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1821
2287.

424 Kurz/HP

1821 I 1/St. Florian

Ihre beiden werten Schreiben vom 26. und 27. Dezember habe ich erhalten und freue
mich gar sehr, daß Ihr Brief vom 6. Dezember nicht verloren gegangen ist1. Meine
häufigen, und zum Teile auch qualvollen Zweifel, die mir eine zu voreilige
Furchtsamkeit eingab, sind verschwunden, und ich sehe nun ruhig der Zurückkunft
meines RUDOLFs entgegen2. Für so viele Güte und mir erwiesene Freundschaftsdienste
kann ich nichts tun, als Ihnen, mein Verehrtester! den herzlichsten Dank darbringen.
Sie bieten mir zur Beförderung eines neuen Werkes Hilfsbücher an. Ich erkenne
daraus neuerdings Ihre mir unschätzbare Freundschaft für mich, muß aber mit
Beschämung hinzusetzen, daß ich die englische Sprache nicht verstehe und mich auf
französische und italienische Bücher einschränken muß. Aber auch diese leisten meiner
Arbeit, die mich jetzt beschäftigt, keinen Vorschub, weil ich vorzüglich nur die
Schicksale Österreichs berücksichtige. Das Buch, zu dem ich nun Materialien sammle,
wird viel mehr als die kirchlichen Feste des Mittelalters enthalten, und zwei oder gar
drei Bände stark werden. Der Inhalt desselben wird den gesellschaftlichen Zustand
Österreichs während des 13. und 14. Jahrhunderts darstellen und sich über folgende
Gegenstände verbreiten. Älteste Verfassung als Einleitung. Dann folgen die
Hauptstücke: Landesfürsten, Adel, gemeines Volk. Pflicht des Adels und der Freien,
Kriegsdienste zu tun. Besteuerungsrecht und Abgaben und Dienste. Peinliche3 und
bürgerliche Gesetzgebung und Polizeianstalten. Schicksal des gemeinen Volkes. Bürger
in landesfürstlichen Städten und Märkten. Handel und Zunftwesen. Juden. Münze und
Preise der Dinge. Ritterfeste, Gastmahle, Moden und Luxus aller Art. Zustand der
Wissenschaften und Künste. Kriegskunst. Ritterwesen. Dichtkunst. Theologie und
Philosophie. Kirchliche Angelegenheiten. Päpste, Bischöfe und niederer Clerus.
Concilium und Synoden. Exkommunikation und Interdikt. Ketzer, Klöster. Elender
1
2

3

Dazu KURZ’ Brief vom 25.12.1820.
Der Rückstellung seines Manuskriptes der „Geschichte Österreichs unter Herzog Rudolf IV.“
von der Zensur.
Peinliche Gesetzgebung meint das Strafgesetz.
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Zustand der Moralität im Mittelalter. Bei dem letzten Hauptstück oder bei dem
Concilium kommen die kirchlichen Feste, Wallfahrten, Kirchweihen etc. vor4.
Sie sehen daraus, daß das Werk von einem weiten Umfang ist5. Da es für Österreich
in diesem Stücke gar keine Vorarbeiten, ja sogar sehr wenige bekannte Quellen gibt, so
kosten mich manche Hauptstücke ungemein viel Mühe. Hätte ich nicht einige hundert
noch ungedruckte Urkunden in Städten, Klöstern etc. gesammelt, so könnte ich nichts
von Bedeutung liefern. Länger als zwei Jahre musste ich zuwarten, bis mir durch die
hohe Gnade Seiner Exzellenz des Ministers Grafen VON SAURAU die Urkunden zur
Geschichte RUDOLFs [IV.] zu Teile wurden. Da ich an der Fortsetzung meiner
Regentengeschichte6 bis Max[MAXIMILIAN] I. schon verzweifelte und doch etwas
historisches arbeiten wollte, warf ich mich auf obigen Gegenstand,den ich sonst
schwerlich vorgenommen hätte. Nach wenigen Wochen werde ich mit dem Ordnen der
Materialien fertig sein und dann ohne Verzug an die Ausarbeitung selbst gehen. Hält
mir die Gesundheit zu, so hoffe ich, das Werk noch in diesem Jahr zu vollenden. Je
ekelhafter in demselben das Bild des Mittelalters hervortritt, desto mehr Widersacher
wird es finden. Ich fürchte jedoch keine Fehde, weil meine Behauptungen auf
Urkunden und vollgültigen Zeugnissen beruhen. Sobald der erste Teil fertig ist, werde
ich ihn mit Ihrer Erlaubnis zur Einsicht einschicken. Finden Sie den Inhalt würdig, dass
der erlauchte Name eines Erzherzogs dem Buche vorangehen könne, so werde ich Sie
bitten, wieder der Vermittler zu sein und auch meine Arbeit vor dem gelehrten
Publikum aufzuführen. Erst nach der Übersicht des inneren Zustandes Österreichs
werde ich die Geschichte H[erzog] ALBRECHTs III.7 bearbeiten. Ich werde mich
möglichst bestreben, Ihren Beifall zu verdienen. Der boshafte Freund PRIMISSER8 läßt

4

5

6

7

8

KURZ hatte damit eine Konzeption entwickelt, die seiner Zeit in Österreich weit voraus war. Ein
derartiges Werk hat erst Franz Martin MAYER mit seiner Geschichte Österreichs mit besonderer
Rücksicht auf Kulturgeschichte, 2 Bde 1874, realisiert.
KURZ hat seinen Plan auf Grund des Umfanges wohl geändert, denn 1822 erschien von ihm
„Österreich’s Handel in älteren Zeiten“, 1825 seine Arbeit „Österreichs Militärverfassung in
älteren Zeiten“.
KURZ verwendet noch diesen Begriff, obgleich er selbst sich längst bemüht, darüber
hinauszugehen.
Herzog resp. Erzherzog ALBRECHT III. (1349/50–1395), ein Bruder RUDOLFs IV. war dessen
Nachfolger, der die Einrichtung der Universität vollzog und auch am Stephansdom
weiterbaute, also das von RUDOLF IV. begonnene Werk fortsetzte. 1379 teilte die bis dahin ihm
allein unterstehenden habsburgischen Erblande mit seinem Bruder LEOPOLD III., wodurch eine
zweite Linie entstand.
Alois PRIMISSER, von dem KURZ einen Beitrag zur Baugeschichte des Stephansdomes erhoffte; s.
den Brief von KURZ an HP vom 21.06.1820.
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mich noch immer in der Ungewißheit, ob er meine Bitte wegen der Baugeschichte von
St. Stephan erfüllen werde.
Mein Herr Prälat9 dankt Ihnen und der gnädigen Karoline für den
freundschaftlichen Neujahrswunsch, und empfiehlt sich Ihrem Andenken.
Ich wiederhole meinen Dank für die mir erwiesene Güte, und höre nicht auf zu
sein Ihr ganz eigener Diener
Franz KURZ

2288.

2000 HP/Wilson

1821 I 2/[?]

[Erschlossen aus 1823 I 10]

2289.

127 Campbell/HP

1821 I 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2290.

2000 HP/Böttiger

1821 I 5/[?]

[Erschlossen aus 1821 I 19]

2291.

Le Du Ponceau/Lederer>HP

1821 I 10/Philadelphia

[Noch10 nicht bearbeitet – SAH – auf dem Kuvert findet sich die Notiz, dieser Brief sei an „Baron LEDERER“
gerichtet gewesen]

9
10

Propst Michael ZIEGLER von St. Florian.
Tag unsicher (Falte).
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2292.

91 Böttiger/HP

1821 I 19/Dresden

Mein edler Freund! Vor allem
zum neuen Jahr. Denn wem ist eine
athletische Gesundheit, wenn sie nicht Plutus wenigstens ganz zart vergoldet. Da
sitzen meine zwei wackeren Söhne, wovon Sie den älteren wohl kennen, im enorm
teuren Leipzig und zehren beide noch vom armen Vater. Darum muss ich von Lohn
Schriftstellern und meine Almathea ohne göttliches Klee‐Futter lassen [sic]. MÜNCH11
hat mir gestern Ihren herrlichen Brief vom 5. Jänner eingehändigt. Ich kann Ihnen nicht
sagen, wie wohl mir tat, daß Ihnen mein Buch gefiel, wobei ich dort nur ein Halb‐
Verdienst habe. Was Sie mir über den persischen Zeus, über den Corosh (nur verbitte
ich um des Anklangs willen
damit in Verbindung zu setzen, da diese offenbar der
heilige Vogel
ist) über die Vorsilbe
schreiben, ist so interessant, dass ich
Sie beschwöre, diese besonders auf ein Papier mit lateinischer Schrift (damit es der
Setzer entziffern kann) hinzu werfen und damit Ihre Zweifel über GROTEFENDs luftige
Hypothese zur Erklärung des Zylindes zu verbinden, damit ich’s als Brief von Ihnen im
zweiten Bande der A[malthea] mitteile. Schlagen Sie mir dies nicht ab! Der wackere
SPOHN wird Ostern kaum erleben. Er verzehrt sich in unheilbarer Hektik. Daß Ihr Buch
nicht verloren gehe bei ihm, ist zwar schon gesorgt. Doch bitte ich Sie, mir den Titel
nebst Ihrem Namen als Benutzer noch auf ein Blättchen geschrieben zuzuschicken.
Auch über die lächerliche Autochthonen‐Hypothese des sonst gelehrten Otf[ried]
MÜLLER in Göttingen sagen Sie mir ein starkes Wort in jenen Scedaris. An
STEINBÜCHELn verzweifle ich selbst. Indess muss man ihn mit der Ironie der
Öffentlichkeit bedienen!
Die Concordia‐Redemptoristen12 sind wohl die giftigsten Jesuiten13 von allen. Der
lästigste von allen, Ad[am] MÜLLER, hofft mehr als je deutscher General‐Zensor in
Leipzig, also dem Stapelort des noch freien deutschen Buchhandels zu werden. Erhübe

11
12

13

A: Munch.
Damit sind die um Klemens Maria HOFBAUER sich gruppierenden Anhänger dieses, auch als
Liguorianer bezeichneten Ordens gemeint, deren Organ die von Friedrich SCHLEGEL
herausgegebene Zeitschrift „Concordia“ (1820–1823) war, in der „das gesamte Gebiet der höheren
Geisteskultur aus dem Standpunkte des Christenthums betrachtet und bearbeitet“ werden sollte und
die SCHLEGEL in seiner Vorrede als „ein wesentliches Bedürfnis der Zeit“ bezeichnete; (Paradoxien
der Romantik. Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft in Wien im frühen 19. Jahrhundert, hg.
von Christian Aspalter, Wolfgang Müller‐Funk, Edith Saurer, Wendelin Schmidt‐Dengler,
Anton Tantner, Wien 2006, 271 – Google Books, und Wikipedia 20140525).
Der Begriff „Jesuiten“, und tarnungshalber auch „Loyolisten“, wird in jener Zeit in
Intellektuellenkreisen nicht nur für die Societas Iesu im eigentlichen Sinne, sondern auch für
alle, die dieser Sphäre im weiteren Umfeld zugerechnet wurden, verwendet.
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die sächsische Finanz nicht dagegen ihre Stimme, er ginge ohne Widerspruch dort[hin].
So aber –14
Der neue österreichische Gesandte hier ist zwar und war ein Centaur, wie alle
Prater‐Figuranten15. Er hat aber doch gute Anregungen für die Kunst. Und man muss
auch diese
pflegen und nähren. Ganz besonders aber gefällt mir seine holde
junge Gemahlin. Sie ist nicht schön, aber sehr natürlich und anmutig. Vorigen Montag
war das erste Jahresfest ihrer Vermählung. Ein Attaché der Gesandtschaft, ein
Venezianer, Graf ALLEGRI16, forderte mich auf, mit ihm der holden jungen Frau einen
kleinen Sonettenkranz zu flechten. Da wurde denn von uns nach der freundlichen
Familientafel, woran außer dem Gesandtschaftspersonal nur noch der Maler VOGEL17,
vor kurzem aus Rom zurückgekehrt, ein genialer Kirchen‐ und Portraitmaler, teilnahm,
bei folgende Sonette vorgelesen. Es ist noch kein Anzeichen da, dass die junge Gräfin
ein Majorats‐Enkel bringen werde. Ihre Schuld ist’s aber gewiss nicht. Glauben Sie,
dass der Bekanntmachung dieser 4 Sonette in dem Wiener Mode‐ und Literaturjournal
nicht übel aufgenommen würde, so machen sie damit, was Ihnen gut dünkt. Ich denke,
meine Kling‐Gedichte haben wenigstens das Verdienst der Leichtigkeit.
Ich hätte noch so viel zu schreiben. Aber da drängts und flutets von allen Seiten.
MÜNTER ist fortdauernd stumm. Was wird aus der Fortsetzung der Fundgruben18. Wo
ist RZEWUSKI jetzt. Ist er gerettet vor der Schmach des Bankeruts? Was hören Sie von

14

15

16

17

18

Adam MÜLLER war damals österreichischer Geschäftsträger an den anhaltischen und
schwarzburgischen Fürstenhöfen und fiel durch seine katholische Missionierungstätigkeit im
protestantischen Sachsen dermaßen ungut auf, dass er abgezogen werden musste; auch vertrat
er aus dem Umfeld Achim VON ARNIMs heraus einen aggressiven Antisemitismus.
Dies bezieht sich auf BÖTTIGERs Vorstellungen vom Wiener Wurstelprater, dem bekannten
Vergnügungspark, in dem von Kaiser JOSEPH II. der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten
Prater, einem Wiesen‐ und Waldgebiet im heutigen zweiten Wiener Gemeindebezirk, wo es
zahlreiche Schausteller etc. gab; (Wikipedia).
Wohl Conte Giovanni Girolamo ALLEGRI (1796–1852); trat 1829 in den k.k. auswärtigen Dienst
und wurde in Lissabon, Den Haag und dann in Modena und Parma tätig, wurde auch k.
Kämmerer; (http://agso.uni‐graz.at; Rudolf Agstner Von Kaisern, Konsuln und Kaufleuten
Band 2: Die k. (u.) k. Konsulate [...]“, Bd 2 s.v. Gian Girolamo Conte Allegri). ALLEGRI stand in
dieser Zeit mit Adam MÜLLER in Korrespondenz; (Ruth Conrad, Kirchenbild und Predigtziel,
Tübingen 2012 = Praktische Theologie in Geschichte und Gegenwart 11 – Google.books).
Karl Christian VOGEL VON VOGELSTEIN (1788–1868), war ein angesehener, europaweit tätiger
deutscher Porträt‐ und Historienmaler. In BÖTTIGERs näheres Umfeld gelangte er, als er 1820 zu
KÜGELGENs Nachfolger zum Professor an der Dresdener Kunstakademie ernannt wurde und
zahlreiche Porträts von Mitgliedern der sächsischen Königsfamilie malte; (ADB).
Vgl. dazu die Erinnerungen HPs, die Sache zog sich erfolglos bis zu einem definitiven Ende
1827 hin.
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MINUTOLI? Werden Sie nicht BELZONI19 anzeigen? Ist’s kein […20]. Wer reistet jetzt sonst
within the reach of Your acquaintance in der Levante? Im neuen wie im alten Ihr treuer
BÖTTIGER
Mit der nächsten Paketgelegenheit schicke ich das erste Stück von KINDs Muse mit
einer von Arthurs21 höchst mühsam[en]22 SPENZER23‐Stanzen nach BYRON.

2293.

2000 HP/Böttiger

1821 I 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2294.

342 Hormayr/HP

[1821] [I] [?]/[Brünn]
Dienstags

Da das Konversationsblatt, viel mehr auf einen durch Ihren Namen geehrten und
etwas größeren Artikel zum Erstling sein Augenmerk gerichtet haben dürfte, gab ich,
24

19

20

21

22
23
24

Gemeint ist wohl Giovanni Battista BELZONIs Publikation „Narrative of the Operations and
Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, and Excavations, in Egypt and Nubia”
(London 1820), die eben unter dem Titel „Belzonis Reisen in Aegypten und Nubien nebst einer
Reise nach dem Ufer des rothen Meers und nach der Oase des Jupiter Ammon“ in Übersetzung
in Jena 1821 erschienen war und noch im 20. Jh aufgelegt worden ist. HP hat das Werk, in seiner
englischen Fassung, erst 1829 in seiner umfassenden Sammelrezension „Reisen in Aegypten
und Syrien“ in den Wiener Jahrbüchern für Literatur 45 (1829) 1–71 angezeigt.
Bei diesem Wort hat BÖTTIGER offenbar die Kontrolle verloren: zu lesen wäre in etwa (mit einer
Korrektur in der ersten Silbe) „Weinteutel“, mag sein, dass er an „Weinbeutel“ gedacht hat
(welches Wort er anderweitig verwendete) und gestört wurde.
Arthur VON NORDSTERN, das Pseudonym des sächsischen Politikers und Dichters Gottlob Adolf
Ernst VON NOSTITZ UND JÄNKENDORF.
A: muhsam.
Es muss wohl „Spenser“ heißen.
Zur Datierung: Seinem Inhalt nach kann dieser Brief nicht allzu lange vor dem nachfolgenden
Brief HORMAYRs an HP vom 15.02.1821 entstanden sein. Zum Ort ist zu bemerken, dass sich
HORMAYR nicht in Raitz, aber auch nicht in Wien befand, also wohl in seinem eigenen Domizil
in Brünn. – Auf der leeren Rückseite, d.h. auf der Außenseite der Verschlussfaltung finden sich
von zwei unterschiedlichen Händen zwei Notizen:
Mit sehr feiner Feder: The Right Honourable Harriots Rev.[?] und an anderer Stelle um 90 Grad
gedreht und isoliert ein nicht verständliches Wort.
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verehrter Freund, den überschickten Artikel ins neueste Archivsblatt25 und werde nicht
verfehlen, Ihnen die Korrektur zuzusenden. – Ich befinde mich mit Ihnen in ganz
gleichem Fall, nämlich die cod. Probat. um Nachträge zum II. und IV. Band meiner
sämtlichen Werke, wenn der Haupttext schon gedruckt ist, zu revidieren und an COTTA
mit den beiden nächsten Postwagen abzuschicken. Dies mag mich entschuldigen, über
üblen Willen, ein paar Tage lang alle meine Papiere zu durchwühlen. – Indessen mache
ich mich im ersten freien Augenblick unverzüglich daran, kann Ihnen aber vor 8 bis 10
Tagen auch aus dem Grunde gar nichts versprechen, weil ich seit dem Juni 1819, als der
Aufsatz über die PURGSTALL26 in die Zensur abging, diese Briefe gar nicht mehr gesehen
habe, es also (zwar wider alle meine Erwartungen) möglich wäre, daß, wenn ich sie
unter meinen hiesigen Papieren nicht finde, sie unter vielen anderen bereits
gebrauchten und zu nichts mehr dienlichen in Raitz27 liegen geblieben seien, wo ich
auch viele Bücher und alte Zeitschriften zurückzulassen pflege, um das Geschleppe
nicht alle Jahre zu vergrößern. – Als Sie mir nach Raitz schrieben, waren meine vier
Verschläge, Bücher und Kasten, bereits verpackt und nach Brünn abgegangen, wie ich
Ihnen damals schrieb, wo Sie von der Begierde der zwei Damen sprachen, diese
köstlichen Überreste zu sehen, aus denen, wenn Sie etwas für die gelehrte Welt
herausbringen, magnus mihi eris Apollo! – in jenem, unwahrscheinlichen Falle, werde
ich gleich nach Raitz schreiben, wo ohnehin ziemlich viele Sachen von mir unter
Verschluß sind. – Wollen Sie im Ernste literarische Reliquien der PURGSTALLe (und gar
in plurali!) herausgeben, so erinnere ich Sie an die dem Joanneum übergebenen teils
gedruckten, teils ungedruckten landwirtschaftlichen Schriften, aus denen sich vielleicht
eher ein Auszug von 4 bis 5 Seiten machen ließe, obgleich das vorzüglichste schon in
meinem Aufsatz Erwähnung und auch die dortige Ackerbaugesellschaft keinen Beruf
gefunden hat, dieses Geschenkes anders als mit zwei Worten zu erwähnen. Es ist mir
recht leid, daß ich Ihr eigentliches Vorhaben erst so spät erfahre. – An meiner
möglichsten Beschleunigung wird es nicht fehlen, aber mit dem Satz eines Bogens

25

26

27

Mit breiterer Feder zwischen zwei Siegelresten: I forgot to tell You in my last [letter] that […]
the day of Your Departure there was a letter for You at the post office which was forwarded
among[?] the […] to Graz.
HP, Gegenrede wider die Einrede der Vertheidiger der Templer, in: Hormayrs Archiv 12 (1821)
3, 11–12; 13, 51–52.
Dieser findet sich in Hormayrs und Mednyanszkys (Neuen) Taschenbuch für die vaterländische
Geschichte 1 (1820) 141–160 unter dem schlichten Titel „Die Purgstalle“ in der Rubrik „Ahnen‐
Tafeln“.
Dem SALMschen Anwesen.
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darauf zu warten, dürfte sich doch weit mehr in die Länge ziehen, als uns beiden lieb
wäre.
Hochachtungsvoll ganz der Ihrige
HORMAYR
[Auf der Rückseite des Blattes findet sich folgender Text: Oben, knapp der unterhalb der
Faltungskante des Blattes mittig:] The Right Honourable Harriot[?] Rev[erend?]
[Darunter mit breiterer Feder und vermutlich hellerer Tinte und in einem kleinen rechteckigen
Feld (ohne Einrahmung) zwischen zwei Siegelresten der Text:] I forgot to tell You in my last
[letter?] that on[?] the day of Your Departure there was a letter for You at the postoffice
whih was forwarded among the writte note[?] to Gratz[?]
[Darunter außerhalb des erwähnten Feldes und um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht, mit
feiner Feder ein kurzes vermutlich englisches Wort oder zwei:] (I prayd[?])

2295.

1171 Raab/HP

1821 I [?]/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–42]

2296.

418 Kruse/HP

1821 II 2/Breslau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2297.

424 Kurz/HP

1821 II 12/St. Florian

Mein Hochverehrter!
Lange blieb ich standhaft und behielt meinen gewöhnlichen Gleichmut, aber nun fange
ich zu fürchten an und vielleicht werde ich sogar noch verzagt. Mein Sohn Rudolf28
macht mir Kummer und Sorgen, was Sie mir eben nicht übel nehmen können: Väter
und Autoren lieben ihre Geschöpfe. Ich glaubte, Rudolf würde nach alter Sitte
längstens nach zwei Monaten zurückkommen; nun sind drei Monate vorüber, und er
bleibt noch immer aus. Sie haben das Manuskript gelesen; soll es denn wirklich
anstößige Stellen enthalten haben? So etwas zu schreiben, ist mir nie in den Sinn

28

Das Manuskript seiner Geschichte RUDOLFs IV., das er noch immer nicht von der Zensur
zurückerhalten hat.
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gekommen; nur mit den Deutschtümlern, die das Mittelalter als das höchste Ideal der
Kultur, Heiligkeit, Treue und Liebenswürdigkeit anbeten, könnte ich in einen Streit
geraten, und ihnen mich kühn entgegenstellen, denn ich lasse Taten sprechen.
Meine Verlegenheit wird durch meinen Verleger und Buchdrucker29 vermehrt, die
mich mit wiederholten Fragen quälen, wann denn das Manuskript ankommen werde.
Die guten Leute haben Anstalten getroffen, bis zum nächsten Ostermarkt das Buch
erscheinen zu lassen, was jetzt kaum mehr möglich sein wird30.
Um dieser peinigenden Ungewissheit zu entgehen, nehme ich wieder meine
Zuflucht zu Ihnen und bitte Sie, mir als mein Gönner und Freund offenherzig zu
berichten, was ich zu befürchten oder zu erhoffen habe. Schon das wird mich
beruhigen, wenn ich nur einmal den Stand der Sache kenne, mag derselbe dann wie
immer beschaffen sein. Auch mein alter Herr31 fragte schon öfter darnach und fängt an,
nichts Gutes zu ahnen. Sie sehen, wie sehnlich Alle auf ein gütiges Beistehen von Ihnen
warten, um das ich meine Bitte wiederhole. Ich bin und verbleibe ohne Ende Ihr ganz
eigener Diener
Franz KURZ

2298.

342 Hormayr/HP

1821 II 15/[?]
Donnerstags

In der Anlage habe ich die Ehre, die bewußte Korrektur zu übersenden.
Von Raitz hätte ich nach meiner Berechnung schon am Dienstag Antwort haben
sollen, über die Nachsuchung unter meinen dortigen Papieren, habe sie aber noch
nicht, wiewohl ich selbe von Stunde zu Stunde erwarte.
Meine eigenen hiesigen Kisten und Kasten habe ich im Schweiße meines
Angesichts und in einer wahren Verzweiflung sekundärer Art durchgesucht, ohne
diese Briefe noch zu finden, was mir tausendfach unangenehm ist, erstlich weil mir in
einem ziemlich lange und ziemlich frequenten Umgang mit großen Papiermassen noch
nie ein ähnlicher Unfall begegnet ist und dann auch, weil dieser widerwärtige Verstoß32
gerade die Person eines Freundes betrifft. Ja, wenn an diesen Briefen irgendein
politisches oder literarisches Interesse wäre, könnte man unter diesem Zufall der
29
30
31
32

HASLINGER in Linz.
Das Werk ist aber noch 1821 erschienen.
Der Propst des Stiftes St. Florian.
„Verstoß“ bedeutet im österreichischen Beamtendeutsch, dass ein Aktenstück verloren
gegangen, in den falschen Papierstoß geraten sei.

– 2088 –

Unachtsamkeit auf etwas, was seine Schuldigkeit getan zu haben und zu keinerlei
fernere, Gebrauche mehr geeignet schien, die seltsamsten Absichten vermuten, die
Glorie der ausgestorbenen PURGSTALLe zu verdunkeln. – Wie ich von Raitz Antwort
erhalte, sende ich dieselbe augenbicklich, so wenig ich mich auch seit der Vollendung
jenes genealogischen Aufsatzes um diese Papiere mehr bekümmert habe, wie und
wohin sie mir abhanden gekommen sind und bin gewiß, daß sie mir wieder aufstoßen
werden, aber leider zu einer Zeit, wo sie für den vorliegenden Zweck nichts mehr
nützen können. Tuissimus
HORMAYR

2299.

342 Hormayr/HP

1821 II 17/[Brünn]
Samstag

Die mit Röthel bezeichnete Stelle aus dem Briefe des Bräumeisters und
Garteninspektors zu Raitz hat mir leider die Überzeugung gegeben, daß auch dort die
bewußten Briefe HERBERTs sich in meinen beiden Zimmern nicht haben vorfinden
wollen. So sicher ich weiß, daß sie unmöglich verschwunden sein können, so ungemein
verdrießtes mich, daß die Folgen dieser unwillkürlichen Unwissenheit und
Unachtsamkeit gerade Dich und das Andenken eines uns gemeinschaftlich
befreundeten Hauses betreffen. – Nicht bald hat ein Verstoß mich in diesem Grade
geärgert und nicht bald ein solcher so viele Verlegenheit und Nachsuchen veranlaßt.
Ich bin ganz offenbar in der Schuld, habe aber auch wiederum keine andere spezielle,
als daß ich seit dem Erscheinen meines Aufsatzes über die PURGSTALLe diese Briefe,
deren ich ihrer äußersten Unbedeutenheit wegen gar nicht erwähnen mochte, unter
meinen übrigen Papieren unbekümmert liegen ließ.
Heute traf ich in KIESLINGs Atelier33 mit dem Herzog VON REICHSTADT zusammen,
der mit großer Verwunderung Dein Grabmal besah. Ich finde es überaus schön und
sinnvoll. Darf es namentlich erwähnt werden, wenn ich im Kunstblatt des Archivs auf

33

Leopold KIESLING (1770–1827) war ein von CANOVA geförderter österreichischer Bildhauer, der
es bis zum Hofbildhauer brachte, wesentlich in Marmor arbeitete, wobei er heimischen Marmor
bevorzugte, wie das bei dem Gföhler Marmor der Fall war, aus dem er das (erste) Grabmal HPs
schuf, das allerdings nach der Beisetzung von HPs Gattin Caroline unter Witterungseinfluss zu
zerbröckeln begann, weshalb HP es nach Hainfeld und ein neues aus Mauthausener Granit
schaffen ließ. Heute steht das höchst aufwendig gearbeitete Stück in einem Seitenraum der
Kapelle auf Schloss Hainfeld; (zu KIESLING s. ÖBL und Wurzbach).
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KIESLINGs Werkstätte komme und ein Verzeichnis seiner vorzüglichsten Schöpfungen
liefere? Tuissimus
HORMAYR

2300.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1821 II 21/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2301.

299 Grotefend/HP

1821 II 23/Frankfurt a. M.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuehrender Herr Hofrat!
Ich glaube, noch nicht einmal Ihr letztes Schreiben, vom 18. Oktober, beantwortet
zu haben, mit welchem Sie die Güte hatten, daß letzte Heft der Fundgruben zu
übersenden, als mich die traurige Nachricht von dem Ableben des für mich, wie für
viele andere, unersetzlichen Herrn BELLINO daran mahnet, Ihnen meinen Schmerz über
diesen großen Verlust kund zu tun34. Warum ich solange nicht schrieb, daran ist bloß
der säumige Verleger35 der morgenländischen Altertümer des Herrn Hofrat DOROW36
schuld, deren zweites Heft, wovon ich Ihnen auch ein Exemplar für Herrn BELLINO
zuzusenden gedachte, schon im vorigen Jahre beendigt werden sollte. Woran es liegt,
daß ich die mir zukommenden Exemplare bis jetzt noch nicht erhalten habe, weiß ich
nicht; ich weiß aber, daß, sobald Herr DOROW, der ebenfalls auf den Empfang seiner

34

35
36

Karl BELLINO war am 12.11.1820 in Mosul im Nordirak verstorben (das Datum 13.11. in
Wikipedia beruht wohl auf einem Irrtum: der Brief RICHs an HP datiert von diesem Tag
(s.w.o.), das Ereignis des Todes wird darin für „gestern“, also den 12.11., beschrieben);
(Wikipedia 20111028).
SCHELLENBERG in Wiesbaden.
Carl Friedrich Ferdinand Wilhelm DOROW; 1820 war als erstes Heft der von ihm
herausgegebenen „Morgenländischen Altertümer“ die Publikation „Die assyrische Keilschrift.
Erläutert durch 2 noch nicht bekannt gewordene Jaspis‐Cylinder aus Niniveh und Babylon
begleitet mit dem Nachstiche des vom Abte Lichtenstein herausgegebenen Cylinders und dem
genauen Abdrucke einer alten tibetanischen Handschrift in schönsten Utschen‐Charakteren.
Nebst e. Abh. des G[eorg] F[riedrich] Grotefend u. erl. Briefen d. Heeren, Creuzer, Baron
Silvestre se Sacy […]“, Wiesbaden 1820, erschienen. Das hier von GROTEFEND angesprochene
zweite Heft befasste sich mit ganz anderer Thematik: „Die indische Mythologie: erläutert durch
drei noch nicht bekannt gewordene Original‐Gemählde aus Indien; begleitet mit dem Abdrucke
eines noch unbekannten bronzenen Götzenbildes und Priesters mit sonderbaren Charakteren ...;
mit drei Steindrucktafeln“, Wiesbaden 1821. GROTEFEND bezieht sich offenbar auf beide Hefte.
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Exemplare wartet, diese erhalten haben wird, derselbe auch Ihnen ein Exemplar
zusenden werde. Sie werden daraus sehen, daß ich nun auch angefangen habe, in die
indische Mythologie mich einzustudieren, und ich meine, die Kopfverzierung des
Genius bei Murghab37 in mehreren indischen Gemälden, die ich seitdem sah, auf eine
wenigstens ähnliche Weise wieder gefunden zu haben. Dagegen habe ich einen der
Priester, welcher mir früher siamisch schien, für einen chaldäischen Nativitätssteller38
erkannt; die dabei befindliche Schrift könnte also wohl magischer Natur sein. Eine
auffallende Erscheinung war es mir aber, als ich bei einem Entzifferungsversuche der
chinesischen Schrift vermittels des Neuen Testamentes fand, daß dieselbe, sobald man
sie nicht senkrecht, sondern, der Keilschrift gleich, waagrecht von der linken zur
rechten liest, mit der babylonischen Keilschrift einen auffallende Ähnlichkeit hat. Sollte
nicht vielleicht auch die chinesische Schrift wie so vieles andere aus der Mitte Asiens
hervorgegangen und in ihrem Ursprunge eine alphabetisch auflösbare Schrift gewesen
sein? Die Entscheidung hierüber muß ich andern überlassen; statt mich daher weiter
darüber zu verbreiten, will ich Ihnen lieber mitteilen, was einer meiner Freunde über
die Entstehung des Wortes Baphomet39 vermutet hat, ebenfalls es unentschieden
lassend, ob es der Mitteilung wert sei oder nicht. Dieser Meinung zufolge solle
hervorgegangen sein und dem Adam Kadmon40
Baphomet aus
, da zugleich seine
entsprechen. Vermöge der Kabbala wurde durch
Buchstaben den Anfang, Mitte und Ende des Alphabets bezeichneten, Jehovah selbst
angedeutet, und das ganze könne eben sowohl als Pforte der Wahrheit wie als Gottes
Sohn und Liebling ausgelegt werden. Was an dieser Idee haltbar oder nicht haltbar sei,
kann und mag ich nicht untersuchen; desto leider ist mir das Hinscheiden des Herrn
BELLINO in einer anderen Hinsicht. Da ich nämlich in der Amalthea41 des Herrn Hofrat
BÖTTIGER zu Dresden angefangen habe, eine altpersische Ikonologie zu begründen, und

37

38
39

40
41

Es gibt mehrere Städte dieses Namens; hier ist zweifellos das heutige Morghab nahe dem
Ruinenfeld von Pasargadae nordöstlich von Schiras gemeint.
Astrologe.
Es ist dies jener Begriff, um den HP in Zusammenhang mit den von ihm in seinem „Mysterium
Baphometis revelatum […]“ von 1818 den Templern zugeschriebenen Idolen heftige
Kontroversen ausgefochten hatte, während ein erheblicher Teil der Fachleute dieses Wort
lediglich für eine Verballhornung von bzw. für synonym mit „Mohammed“ hielt.
In der Kabbala und in der Haggada das Urbild des Menschen; (Wikipedia 20111029).
Die Zeitschrift „Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumskunde
[…]“ erschien seit 1820.
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nach Anleitung Ihres Vendidad42 im morgenländischen Kleeblatte43, dessen Anfang mir
zum Motto dient, mich bemüht habe, zuerst die Abbildung des in Herrlichkeit
verschlungenen Wesens festzusetzen, so habe ich diese in dem Feruer44 des Ormusd
auf den altpersischen Denkmälern gefunden, welche man bisher für den Feruer eines
irdischen Königs hielt. Dieser Feruer führte mich dann auch auf die verunstaltete
Abbildung desselben in der mit Keilschrift begleiteten bildlichen Darstellung bei
Bisutun45, welche HOECK aus OLIVIERs Reise46 hat nachstechen lassen. Weil ich nun
darin die Vorführung des KRÖSUS47 vor KYRUS48 als dessen Gefangenen dargestellt
glaube, so hätte mir Herr BELLINO durch eine genaue Abzeichnung der mir noch
unbekannt gebliebenen keilförmigen Inschrift sehr behilflich sein können, um jene
Vermutung zu bestätigen oder zu widerlegen. Nun ist mir diese Hoffnung durch
dessen Tod geraub, und das einzige Prüfungsmittel wird, weil auch Sir Robert KER‐
PORTER höchstens nur die Bilder abgezeichnet haben wird, die alte Abzeichnung
BEMBOs49 sein, deren Baron DE SACY gedenkt, ohne die Inschrift selbst bekannt gemacht
zu haben. Hochachtungsvoll verharrend Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
G. F. GROTEFEND

2302.

9 Adelung/HP

1821 II 24/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

42

43

44

45

46

47

48

49

Vendidad oder Videvdad ist eine Bezeichnung für einen Teil des Avesta, bedeutet „Gesetz
gegen die Dämonen“ ist befasst sich u.a. mit Ormuzd bzw. Ahura Mazda und enthält auch die
zoroastrische Schöpfungssage; (Wikipedia 20111029).
HPs der Karoline PICHLER gewidmetes „Morgenländisches Kleeblatt, bestehend in parsischen
Hymnen, arabischen Elegien, türkischen Eklogen […], Wien 1819.
Feruer oder Ferver bezeichnet in der persischen Mythologie Idealbilder zu schaffender Wesen;
(Vollmer’s Mythologie aller Völker in www.vollmer‐mythologie.de 20091122).
In Bisutun nahe Ekbatana östlich von Kermanschah im Nordosten des Irans befindet sich eine
Reihe von keilschriftlichen Felsinschriften mit Abbildungen, darunter auch die berühmte von
Carsten NIEBUHR erstmals mitgeteilte große Inschrift von DAREIOS I.
G. A. Olivier, Reise durch das türkische Reich, Aegypten und Persiens während der ersten 6
Jahre der französischen Republik oder von 1792–1798, hg. von M.E. Spreugel, Weimar 1802.
KRÖSUS, KROISOS, (ca 590–ca 541) war der letzte König Lydiens; er wurde von Kyros besiegt, um
seine Auseinandersetzung mit diesem und um seinen Tod ranken sich unterschiedliche
Überlieferungen; (Wikipedia 20140209).
KYROS II. der Große, altpersisch Kurus, neupersisch Kurosch etc. (ca 590–530), Perserkönig aus
der Dynastie der Achämeniden; (Wikipedia 20140209).
Ambrogio BEMBO.
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2303.

201 Dorow/HP

1821 II 25/Bonn

Hochwohlgeborener Herr, höchst und innigst verehrter Herr Hofrat!
Euer Hochwohlgeboren erlaube ich mir in der Anlage das 2te Heft der
Morg[en]l[ändischen] Alt[erthümer] – als Zeichen großer und herzlicher Verehrung –
zu überreichen. Nehmen Sie es gütig und freundlich auf und möchte Ihnen mein
Unternehmen Freude machen und Sie es für würdig erachten in die Welt einzuführen!
–
Aus Westfalen wird mir die anliegende Zeichnung gesendet von einem Taufstein
mit dem Bemerken: „Könnten diese Fratzenköpfe nicht Baphometus Köpfe50 sein;
könnte der Taufstein, welcher gegen 5 Fuß hoch und 3/2 Fuß Durchmesser hat und
auch mit Lilien geziert ist, sich nicht auf Tempelherren Dienst beziehen?“
Dieses ist der Grund, warum ich die Zeichnung Euer Hochwohlgeboren mitteile
und sollten Sie den Gegenstand Ihrer Aufmerksamkeit für Wert erachten, so würde ich
mit Vergnügen eine gute und treue Zeichnung zu Ihrem beliebigen Gebrauch davon
anfertigen lassen. – Die Schrift auf der beifolgenden Zeichnung ist gewiss falsch. –
Auch füge ich eine Rolle mit der Zeichnung eines sehr alten Elfenbeinkastens bei.
Die Vorstellungen darauf, so wie die Arbeit selbst werden von mehreren
Altertumskennern für orientalisch gehalten. Allerdings lassen die Tiere, der König mit
Stirnband, der das Wundertier erlegt usw. eine solche Vermutung zu. Der Kasten ist
mein und dankbar würde ich es erkennen wenn Euer Hochwohlgeboren mir Ihre
Ansicht darüber mitteilen wollten. Sollte er in Ihren Augen wohl das Interesse haben,
dass man die Zeichnungen bekannt machen könnte? –
An H[errn] STEINBÜCHEL sage ich vorläufig meinen besten Dank für seine gegebene
Erlaubnis zur Bekanntmachung des Steins51, welche im 2ten Heft sich befindet52.

50

51

52

Mit dem Namen Baphomet oder Bafomet wurde in südfranzösischen Protokollen des
Templerprozesses ein angeblich von den Tempelrittern verehrtes Symbol bezeichnet;
(Wikipedia 20160414).
DOROW schreibt dazu in Morgenländische Alterthümer Heft 2: „Auf einem, dem K.K.
Antikenkabinett in Wien gehörigen, geschnittenen Steine, von dem ich durch die Güte des Herrn
V[ON] HAMMER einen Schwefelabguß erhalten habe, ist ein priester eingegraben, welcher dem
chaldäischen Nativitätsteller in den Fundgr[uben] d[es] O[rients] III, 3. Pl. II. Fig. 1 gleicht, aber die
Charaktere sind denen ähnlich, welche sich auf meinem metallenen Götzenbilde befinden. Ich ließ daher
diesen Stein auf Tab. III Fig.1 in natürlicher Größe abbilden, nachdem ich dazu die Erlaubnis des Herrn
STEINBÜCHEL, Direktor des K.K. Antikenkabinetts, erhalten hatte.“; S. XIII.
Morgenländische Alterthümer Heft 2: „Die indische Mythologie erläutert durch drei noch nicht
bekannt gewordene Original‐Gemählde aus Indien; begleitet mit dem Abdrucke eines noch unbekannten
bronzenen Götzenbildes und Priesters, mit sonderbaren Charakteren. Nebst einer Abbildung der
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Verschließen Sie, hochverehrter Herr, nicht ganz Ihr Füllhorn für die
Morgenl[ändischen] Alterth[ümer] welche ich herausgebe. GROTEFEND vereinigt sich
mit mir zu dieser Bitte!
Mit großer Hochachtung und Verehrung[?] Euer Hochwohlgeboren ganz
ergebenster[?]
DOROW
[Nachsatz zu dem im Brief davor erwähnten Taufstein]
Sollten Euer Hochwohlgeboren den Fürsten Staatskanzler HARDENBERG in Wien
sprechen, sagen Sie demselben nur, dass seine Schöpfung – die mir anvertraute
Di[re]ktion53 für Altertumskunde dieser Provinzen – guten Fortgang hat. Er wird sich
darüber freuen, weil ich und die Verwaltung unter seinen direkten Befehlen stehen. –
Sehr freundlich haben die Wiener Jahrbücher54 über meinen Taufstein und römische
Ausgrabungen gesprochen.

2304.

470 Lützow/HP

1821 II [?]/Konstantinopel

[Noch55 nicht bearbeitet – SAH]

53

54
55

merkwürdigen Figur unter den altpersischen Trümmern bei Murghab [...]“ Herausgegeben von
Dorow ... Mit drei Steindrucktafeln, 1821.
Das Rheinische Landesmuseum Bonn (derzeitige Eigenbenennung LVR‐LandesMuseum Bonn.
Rheinisches Landesmuseum für Archäologie, Kunst‐ und Kulturgeschichte) des
Landschaftsverbandes Rheinland gehört zu den ältesten Museen Deutschlands und stellt das
zentrale archäologische, kunst‐ und kulturhistorische Museum zur Geschichte der Rheinlande
dar; (Wikipedia 20160415). – Am 04.01.1820 wurde der Vorläufer des Museums, das Museum
Rheinisch‐Westfälischer Altertümer, als „Antiquitäten‐Museum“ durch Erlass des preußischen
Staatskanzlers Karl August VON HARDENBERG gegründet. Der erste Leiter war der zu gleicher
Zeit zum Direktor der Verwaltung für Alterthumskunde im Rheinlande und in Westfalen
ernannte Wilhelm DOROW. Die Gründung des eigentlichen „Provinzialmuseums“ fand 1874
[…] statt; (Marion Widmann, Die Musealisierung der Nation: Ein kulturpolitisches
Gestaltungsmodell des 19. Jahrhunderts, 2015, 272f (Google books)).
Wiener Jahrbücher der Literatur 12 (1820) 8.
Tagesangabe freigelassen.
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2305.

342 Hormayr/HP

[1821] [n. II] [?]/[Brünn]

Dienstags
Ich habe, teurer Freund, die gänzliche Vollendung Deines mir und jedem Kenner
überaus teuren Aufsatzes in der Druckerei auf das strengste in dem Maße anbefohlen,
als das schlechterdings nur auf Unterhaltung und auf Vergnügen hinzielende
Publikum es einigermaßen erlaubt56. – Du selbst wirst bemerkt haben, daß das Archiv
für das Quellenstudium in Wahrheit nicht wenig geleistet hat und dennoch mußte ich
selbst diese, gerade die gehaltvollsten Aufsätze beschränken – aber im Junius‐Monat
erfolgt der Schluß ganz bestimmt in den ersten Tagen. – Es ist wirklich etwas
Verzweiflungsvolles darum, mit den beständig widersprechenden Forderungen des so
sehr gemischten Publikums kämpfen zu müssen.
Noch viel ärgerlicher ist es, daß die Druckerei, der ich es jedesmal schriftlich gebe,
wie viele Extra‐Exemplare abzuziehen seien? – selbe zwar jedesmal richtig abdruckt,
aber immer darauf wartet, daß ich sie abhole. – Ich schließe selbe hier bei und muß
mich leider nur auf Deinen Glauben verlassen, daß solche Dinge mich immer noch weit
mehr ärgern als Dich selbst.
Übrigens gehen Archiv, Taschenbuch und Geschichte Wiens einen Gang fort, mit
dem Du billigerweise nicht unzufrieden sein wirst. – Montags gehe ich aufs Land mit
SALM, werde aber nicht lange ausbleiben, da die Förderung meiner Arbeiten mir kein
gar zu langes Ausbleiben gestattet. Wäre es möglich, noch vor Montags, so möchte ich
von ganzem Herzen Dich noch früher sehen, teurer Freund, und Dir mündlich sagen,
wie ich niemals aufhören werde sein Tuissimus
HORMAYR

2306.

342 Hormayr/HP

[1821] [n. II] [?]/[?]

Deine57 Frau, teurer Freund, wird Dir zwar bereits gemeldet haben, daß SALM mir
gestern schrieb: TRASSLER sei mit allen Bedingungen und Vorschlägen einverstanden
und GRÄFFER werde jetzt umso mehr froh sein, diese Arbeit übernehmen zu können.
Du möchtest ihn nur zu Dir rufen lassen und das Resultat dieser Verhandlung durch
ein paar Zeilen melden.

56
57

Dies bezieht sich offensichtlich auf den Druck in mehreren aufeinanderfolgenden Teilen.
Es liegt eine Datierung für die Zeit relativ bald nach dem Februar 1821 nahe; dies, weil der
Buchhändler TRASSLER ansonsten nur in den Jahren 1819 und 1820 erwähnt wird, andererseits
zwischen HP und HORMAYR bereits der seit Februar 1821 nachweisbare Du‐Fuß herrscht.

– 2095 –

Besitzest Du KUMARs Geschichte der Burg und der Familie HERBERSTEIN?58 – Ich
würde Dich auf einige Augenblicke darum bitten, um eine, dieses Haus betreffende
Sage nachzuschlagen.
Der Kunstartikel des Archives enthält dieser Tagen einen umständlichen Aufsatz
gegen die altdeutsche und hyperkatholische Tendenz in der Kunst. Ich schicke ihn Dir,
bevor er abgedruckt wird, sei alsdann so gütig, mir nur mit zwei Worten, Deine
Meinung zu sagen über den Ton und über die Stellung des Ganzen, sonst aber
niemandem davon zu sprechen. Tuissimus
HORMAYR

2307.

782 Umbreit/HP

1821 III 9/Heidelberg

Beim heutigen Empfang Ihres mir so unendlich teueren Briefes, hochverehrter Herr
und Freund, habe ich eine große recht demütigende Beschämung angefunden, daß ich
das fast kühne Anerbieten, jeden Monat einen Brief mit Ihnen auszutauschen, welches
Sie mit einer Freundlichkeit aufgenommen haben, deren ich mich in diesem
Augenblicke nicht wert fühle, dem Augenschein nach bundbrüchig selbst
zurückgenommen habe. Indessen gibt mir mein gutes Gewissen das tröstende Zeugnis,
daß ich gewiß nur eines Verstoßes gegen die gute Lebensart anzuklagen bin, indem ich
Sie ja im eigentlichsten Sinne stets im Auge und im Herzen habe. Seit mehreren
Monaten habe ich auch gar keinem meiner Freunde und Bekannten geschrieben und an
Sie, den Ersten meiner Freunde, den ich in doppelter Hinsicht mit Stolz und
Begeisterung so nenne, würde vor allen anderen ein Brief abgelaufen sein, wenn es mir
möglich gewesen wäre. Merkwürdig, daß der Grund meiner Versäumnis, welcher
lhnen, dem Dichter der Schirin59, gewiß zureichende Entschuldigung sein wird,
zugleich den Hauptinhalt meines heutigen Briefes ausmacht. Ich habe nämlich seit dem
20ten Jänner recht eigentlich in der Liebe gelebt, so daß die äußere Tätigkeit, welche die
Hände in Bewegung setzt, in jenem Gefühle unterging und ich nur so eben meine
Amtsgeschäfte verrichtete. Ob das in der Ordnung war, weiß ich nicht, aber es war nun
einmal so und ich würde auch aus Furcht mißverstanden zu werden, keinem anderen
Gelehrten dies aufrichtige Geständnis tun, Ihnen aber, meinem wahren Freunde und
dem weisen Verbinder des Lebens und der Wissenschaft, bekenne ich so etwas gerne.
Sie haben mir das schmeichelhafte Lob erteilt, daß in meinem Liede der Liebe die
58
59

Joseph August Kumar, Geschichte der Burg und Familie Herberstein, 3 Bde Wien 1817.
HP, Schirin. Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen, 2 Bde Leipzig 1809.
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Begeisterung des Liedes walte und doch war diese nur aus meinem theoretischen
Hineinahnden in solche Zustände, wie sie der alte Dichter besingt, geflossen – danach
können Sie die Stärke ermessen, mit welcher mich das Gefühl in seiner praktischen
Allgewalt ergriffen hat. Der Gegenstand meiner Liebe ist bereits meine erklärte Braut
und da ist nun schon fast ein gewisses Zartgefühl dagegen, sie Ihnen als die würdige
Erregerin eines so gewaltigen und übermäßigen Gefühls beschreibend darzustellen.
Mir ist sie ein Ideal von innerer und äußerer Schönheit, und meine Freunde stimmen
diesem Urteile bei. Sie ist eine Cypresse und Palme zugleich. Ihr Vorname ist Betty, ihr
Zuname KUCH, eines hiesigen Kaufmanns Tochter. Sie vereinigt ihre Bitte mit der
meinigen, daß Sie mir ob meiner Saumseligkeit im Schreiben verzeihen möchten. Es
soll alles wieder gut gemacht werden, teuerster Herr Hofrat. Auch werde ich durch
verdoppelten Fleiß nun wieder nachholen, was ich seither versäumte; um mich meiner
mehr würdig zu machen, zu Ihrem heiligen Grabe zu wallfahrten. Diese Mitteilung von
der Selbsterbauung Ihres Grabmals auf eine solche Weise hat mich wahrhaft
erschüttert60 und meine Seele mit großartigen Gedanken, zugleich aber auch mit einer
unaussprechlichen Wehmut erfüllt. Recht bald, hoffentlich in den nächsten
Herbstferien komme ich mit meiner künftigen Frau zu Ihnen und da will ich mit Ihnen,
dem Lebenden, das Haus des Toten besuchen und da will ich Ihnen feierlich geloben:
Treue bis ans Grab der Liebe zum Oriente! An dieser heiligen Stätte sollen Sie mich als
Ihren orientalischen Sohn segnen, damit ich gedeihe und aufwachse als würdiger
Sprößling Ihres Geistes, welcher mich erst orientalisch gezeugt hat. – Grüßen Sie Ihre
Frau Gemahlin, Frau Schwiegermutter, Fräulein Schwägerinnen freundlichst und ich
würde zu der rückständigen Partie auf dem Kahlenberg auch eine Poesie mitbringen.
Ich kann kaum die Zeit erwarten, ehe ich Sie einmal wiedersehe. Dürfte ich fragen,
woran Sie gegenwärtig arbeiten? Wollen Sie nicht bald wieder etwas in das Kleeblatt
drucken lassen? – Wenn ich mit der Anzeige der Fundgruben fertig bin, dann will ich
mich an die Sprichwörter SALOMOs machen und sie auf gleiche Weise wie das hohe
Lied bearbeiten. Darauf soll dann ein philologisch‐kritischer Kommentar über den
sämtlichen Nachlaß SALOMOs folgen61. Meine Vorlesungen nehmen mir jetzt noch gar
zu viel Zeit hinweg; wenn ich mich nur erst etwas, wie man sagt, hineingelesen habe.
Ein akademischer Orientalist muß immer biblische Philologie zu seiner Hauptsache
machen. Nichts tut jetzt mehr Not bei der babylonischen Sprachverwirrung der

60

61

HP hatte von dem von ihm betreuten persischen Gesandten einen Hengst geschenkt erhalten,
den er verkaufte, um das Erlös für die Errichtung seines eigenen Grabmals zu verwenden,
wozu ihm Fürst SINZENDORF den Marmor schenkte; (s. Erinnerungen in Band 1 vom 21.02.1819
und späterhin).
Umbreits „Commentar über die Sprüche Salomo’s“ ist 1826 in Heidelberg erschienen.
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Theologie als eine auf Kenntnis des gesamten Orient gegründete lichtvolle Exegese. –
Sehr freue ich mich, daß Ihre Anzeige meines hohen Liedes gebilligt worden ist. Auf
Ihr Urteil in meinen orientalischen Arbeiten kommt mir alles an; seien Sie nur stets
streng gegen mich; ich gebe mich ganz Ihrer Leitung hin. Die Mittelmäßigkeit ist mir
fürchterlich. – Sie wünschen Nachrichten von dem Herrn NIEMAYER[?] in Göttingen.
Nur wenig habe ich ihn gesehen; er ist im philologischen Seminar in Göttingen
gebildet, hat sich lange in Wien aufgehalten, ist allda katholisch worden und gilt für
einen überspannten Kopf. Nun noch einmal; verzeihen Sie mir ja; beruhigen Sie mich
bald durch einen neuen Brief; ich schreibe Ihnen zu Ende dieses Monats noch einmal.
Leben Sie bestens wohl! Ihr unveränderlich tiefster Verehrer und wärmster Freund
F. W. C. UMBREIT

2308.

2000 HP/NN

1821 III 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2309.

470 Lützow/HP

1821 III 10/Konstantinopel

Monsieur le Chevalier!
Mes62 moments lors du départ du dernier courrier étaient tellement prix, qu’il m’a été
de toute impossibilité de Vous accuser alors la reception de la‐lettre extrèmement
interessante que Vous m’avez fait le plaisir de m’adresser en l’accompagnant d’une
autre pour Mr. RICH à Bagdad. Ayant sans delai acheminére la dernière pour sa
destination je dois Vous offrir l’expression réitéré de toute ma reconnaissance du plaisir
extrème que m’a prouvé cette nouvelle preuve de Votre souvenir amical auquel
j’attache un prix infini.
Ce que Vous dites Monsieur sur mon avenir et sur la réalisation de mes voeux,
n’est guere pas satisfaisant mais certes je ne m’attendais à rien de bon ni d’agréable
depuis le moment ou celui qui a été mon prédesesseur devint en quelque sorte mon
chef: cet évènement et les circonstances qui éloignent de plus en plus les rapports de
cette mission du bureau de S. A. sont le plus grand malheur qui aurait pu me tomber
en partage. On a tout fait pour dégouter pour decourager un homme qui abhorre et le
séjour et le poste qui lui sont assignés mais qui a assez de loyauté et de dévoument
pour le service d’un souverain et d’une partie qu’il adore avec idolatrie pour renfermer
62

Auch BEB II 133.
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dans son sein des désirs et des chagrins lorsqu’il verrait ques es services sont agréés et
qu’il est utile. Au lieu de celà je ne vois que chicanes, vaines paroles et des
humiliations, car y en a t’il de plus grande que celle d’avoir la certitude d’être mis de
coté par son véritable chef, de ne recevoir que des chiffons de dépèches signées par son
remplaçant qui loin d’être mon ami, verra même avec quelque satisfaction le peu de cas
que l’on fait de son successeur. Il en resultent des paralelles et des comparaisons qui
flattent! – Ce que je puis attendre de cet homme se manifeste par la conduite de Mr.
SON gendre envers moi: – ce pil… pressé probablement par sa roide béguaule
m’annonce qu’il restera plus longtemps à Vienne qu’il demandera une prolongation de
son congé et qu’il sera de retour au mois d’aout pour me prouver mes audiences de
congé et telles qu’elles pourront convenir a mes désirs. Cette lettre était si,
cavalièrement conçue et mettait tellement tout egard de coté, qui m’est due de la part
d’une pareille créature, que je n’ais pas pû m edispenser d’écrire sur ce sujet à son Ex.
Mr. Le beau‐père et Conseiller d’Etat et de le prier d’engager Mr. SON beau‐fils de ne
point se géner pour moi, puisque je ne saurai avoir de l’estime et de la confiance pour
un homme qui me prouve par sa conduite, qu’il sait endurer les mauvais traitements
mais non les bienfaits et une bienveillance presque illimitée. Nulle part je n’ai été
trompé comme ici et nulle part j’ai rencontré tant d’ingratitude qu’ici. Les canards et les
canaux manquent a ce pays, mais Voltaire y aurait trouvé en abondances le troisième
C.‐‐‐. Que l’on ne s’occupe pas de moi je puis et je dois m’y soumettre, mais la Turquie
et cette mission meriterait aussi quelque attention, lors même que l’Italie et les
principes subversifs menacent les trônes et le système monarchique qui doit pr´sider en
Europe, attirent mes regards. Tout Autrichien devoué à son Empereur et aux
descendants de la maison HABSBURG‐LORRAINE, doit être éffrayé en jetant en coup
d’oeuil sur la carte d’Europe et en voyant les bras de notre ami du Nord qui nous
embrasse en reposant un doigt sur Cracovie et l’autre sur Belgrade. Tel illustre Sybarite
et publiciste ne voudra point s’en‐apercevoir – nous le concevons – mais il faudra crier
au feu au risque même de déplaire et à lui et à d’autres. – Peut‐être croira‐t‐on au
successeur que l’on voudra me donner un peu plus qu’a moi. – Un diplomate étranger
écrivit de Vienne à son correspondant ici que le future Internonce sera encore peut‐être
cherché en Allemagne ou à Cassel ou â Stutgard. – Cela m’est fort ègal on aurrai pû me
conserver, on le pourrait encore, mais il faut que je soit autrement traité; je le suis trop
mal et cela sous tous les rapports.
Les largesses envers la mission de Brésil et quelques autres favorisées sont
étonnantes: voilà bien de l’argent jeté par la fenêtre. Que mon successeur tâche aussi de
se ménager quelque éffet de la générosité que l’on eu pour une légation presque
ssuperflue, car mes appontements sont trop modiques et les droits consulaires ne sont
presque d’aucune conc quence et diminus chaque année. Voilà un autre coté brillant de
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cette mission et bien peu fait pour engager les gens à venir ici dont le patriotisme est
basé sur les revenues annuelles, attachés à la place qu’ils doivent occuper.
Je ne m’étonne nullement de ce que Vous n’avez pas été à un certain bal. j’aurais
été surpris de Vous y voir: je connais le monde, les hommes et un petit peu aussi les
femmes.
Le courrier du 16 fevrier m’arriva il y a une heure – l’épée est donc tiré et nous
allons nous en prendre sur Messrs. Les Carbonasis: – j’espère que cela sera bientôt fini,
je souhaite tant de savoir notre souverain rendu chez lui et ìl me tarde de savoir aussi
notre chef dans son cabinet; ces voyages continuell me désolent, mais hélas ils ne sont
que trop necessaires. Voilà encore de nouvelles infamies à Paris. Nous devons tout celà
à l’extrème bonté et indulgence avec lesquelles nous traitâmes en 1814 & 15 tous ces
Ducs et Princes légicides, assassins et voleurs de grand chemin.
Portez vous bien en attendant Monsieur et agréez avec les assurances réiterées de
mon amitié sincère et inalterable celle de ma haute considération.
R. Lw. [LÜTZOW]

2310.

661 Sacy/HP

1821 III 13/Paris

Monsieur et cher ami,
Pour cette fois j´admire votre long animité63, si vous ne m´avez pas maudit vingt fois
depuis votre lettre de la fin de décembre 1820. J´attendois pour vous répondre que je
pusse vous annoncer que la 1ere. partie du Hariri étoit terminée, et chaque jour je
croiyois en voir la fin. Les dernières feuilles ont trainé trois mois en longueur. Enfin ce
1er. volume est achevé, et sous peu il en partira un exemplaire pour vous. Mais avant de
parler de ce qui me regarde, il faut vous dire que votre Mémoire64 est arrivé sain et sauf.
Je crois que jusqu`à présent65 il est le seul. J´en ai fait le dépôt, et j´en serai juge, me
trouvant en ce moment Vice‐président de l´Académie. Je vous renverrai des empreintes
63

64

65

Es konnten, außer hinsichtlich der fortwährenden Diskussion um den Baphometen, keine
Hinweise auf eine Animosität zwischen DE SACY und HAMMER in jener Zeit gefunden werden.
Der Concours wurde lt. Brief vom 17.07.1821 (DE SACY an HAMMER) zunächst auf Juli 1823
verschoben und schließlich lt. Brief vom 30.04.1823 abgesagt, wodurch sich eine Verspätung in
der Publizierung ergeben haben könnte. Es könnte sich jedoch auch um den Mémoire Mithriaca
ou les Mithriaques. Mémoire académique sur le culte solaire de Mithra handeln, von dem im
Brief vom 09.08.1825 die Rede ist. Mit diesem hatte sich HP ebenfalls an einem Concours
beteiligt und dafür noch im selben Jahr zwar keinen Preis, jedoch das Prädikat „besonders
wertvoll“ erhalten (vgl. Brief vom 14.09.1825).
A: present.
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que vous avez jointes pour moi à votre envoi. Vous me parlez toujours du compte à
rendre dans le Journal des Savans, de votre histoire de la poésie66 Persane. La dernière
fois que j´ai eu le plaisir de vous écrire67, j´avois la promesse positive de M. CHEZY de
remplir son engagement. Il n´en a rien fait, et, à dire vrai, je n´espère plus qu´il le fasse.
Pour moi, en vérité, je voudrois bien suppléer à son silence; mais cet extrait ne
ressemble pas à celui d´un autre livre. Il faut comparer, pour en parler en connoissance
de cause, une partie du moins des textes avec les traductions, et ce travail est plus long
que l´examen de dix autres volumes. Il faut encore faire un pareil travail de suite; et
comment en trouver le temps, quand souvent une épreuve68 reste trois jours sur mon
bureau, sans que je puisse la corriger? Je suis extrêmement contrarié de ne pas vous
donner satisfaction, mais je ne sai comment en trouver le moyen. Au reste, vous avez
tort de mettre la Constitution de l´Empire Othoman au nombre de mes dettes: j´en ai
rendu compte détaillé dans le Journal des Savans69, il y a longtemps. Pour en revenir à
présent /// au Hariri, je vous dirai que je suis obligé d´élever le prix de chaque volume à
30 fr[ancs] et 60 en papier vélin. Mais si ce prix paroît70 trop élevé, il faut réduire le
nombre des exemplaires à 25, ou même à 20. Je serai encore très‐reconnoissant de cette
faveur, et je vous en aurai beaucoup d´obligation. Quand vous en aurez un exemplaire,
vous ne trouverez pas, je crois, ce prix exorbitant. J´attendrai là‐dessus votre
ultimatum. Je n´ai pas encore pu jetter les yeux sur les derniers cahiers des Mines de
l´Orient. M. DE LA GRANGE71 vous prie de lui renvoyer son manuscrit: il veut faire
imprimer une anthologie où ce morceau doit trouver place. Un autre de mes élèves a
fait imprimer et va publier sous peu l´ouvrage mystique, intitulé
72ﻛﺘﺎب ﻛﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻴﻮر واﻻزﻫﺎر
dont l´auteur est Ezz‐eddin ben Abdassalam Makaddési73, avec une traduction et des
notes. Il y a dans cet ouvrage beaucoup d´esprit, mais aussi beaucoup de galimathias,
et je crois qu´on auroit pu choisir mieux. L´éditeur est un jeune homme laborieux,

66
67
68
69
70
71
72

73

A: poesie.
A: ecrire.
A: epreuve.
Nämlich 1818 (vgl. Brief vom 15.06.1818).
A: paroit.
A: Delagrange.
[Kitāb Kašf al‐Asrār ˁan Ḥukm aṭ‐Ṭuyūr wa al‐Azhār] d.h. das gleichnamige Werk von Izz ad‐
Din Abd as‐Salam al‐Maqdisi. Es wurde unter dem Titel „Les oiseaux et les fleurs“ von Garcin
DE TASSY 1821 auf Französisch und Arabisch editiert.
DMG ˁIzz ad‐Dīn bin ˁAbd as‐Salām bin Aḥmad bin Ġānim al‐Muqaddasī (gest. 1279?)
arabischer Schriftsteller. Gemäß arabischen Quellen ist kaum etwas über seine Vita bekannt;
(Salahiya/Habab (o.J.), www.dahsha.com 20110210).
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instruit, et très‐estimable, fils d´un bon negociant de Marseille. Cela formera un volume
in 8°. de trois à quatre cent pages. J´ai encore, mon cher ami, le guignon74 de n´être pas
de votre avis sur le Désatir. Si vous avez sous les yeux les derniers cahiers du Journal
des Savans, vous verrez que tout cela me paroît75 une imposture76. J´y ai mis bien de la
bonne foi: car je n´ai voulu en juger que par moi‐même, et mon opinion étoit fixée,
quand j´ai lu les critiques que d´autres en ont faites. Si vous trouvez qu´on peut
répondre à mes argumens, dites‐moi vos raisons. Je dois vous ajouter que pour n´être
pas trop long, j´ai supprimé quelques unes des preuves que j´aurois pu faire valoir. Vos
Mille et une Nuits sont donc introuvables. Vous me demandez si je les ai adressées à M.
NEUMANN ou à M. KEENE. Je crois les avoir remises à M. /// DE BINDER pour qu´il les
adressât77 lui‐même à M. NEUMANN et je ne me rappele pas qu´il fut aucunement
question de M. KEENE. Je retrouve une lettre en date du 29 mars 1819, où je vous
annonce que conformément à vos intentions, votre manuscrit a été remis à M. le
B[ar]on DE BINDER; mais je ne retrouve pas celle dans laquelle vous me chargiez d´en
faire la remise. L´Académie a nommé, il y a peu, à deux places d´Associés étrangers. Je
vous ai proposé pour l´une des deux. Mais le choix est tombé sur M. HEEREN78 de
Gottingue. L´autre a été donné à M. SESTINI79. Je pense qu´à la première vacance je
réussirai mieux.
74
75
76

77
78

79

Französisch: Pech, Unglück.
A: paroit.
Damit spielt DE SACY vermutlich auf folgende Zusammenfassungen an: Silvestre de Sacy,
Antoine‐Isaac, The Desatir, or sacred writings of the ancient persian prophets, in the original
tongue. Bombay, 1820, 2 vol. in‐8°, in: Journal des Savants, janvier 1821, 16–31 et février 1821,
67–79.
A: adressat.
Arnold Hermann Ludwig HEEREN (1760–1842) deutscher Historiker, Pionier der Handels‐ und
Verkehrsgeschichte. Ab 1779 Studium der Theologie in Göttingen, danach Philosophie und
Geschichte. Nachdem HEEREN 1784 eine Stelle als Privatdozent erhalten hatte, unternahm er
eine Reise nach Frankreich, Italien und in die Niederlande. Nach seiner Rückkehr ab 1787
Ernennung zu zahlreichen Professuren, Mitglied der Göttingischen Freimaurerloge „Augusta
zum goldenen Zirkel“. Zu seinen Werken zählen u.a. das gemeinsam mit Friedrich August
UKERT editierte Werk Geschichte der europäischen Staaten (1829); (Wikipedia 20110310). Die
Ernennung HEERENs zum Associé étranger der Académie des Inscriptions erfolgte 1820; (AIBL
(o.J.)).
Domenico SESTINI (1750–1832) italienischer Archäologe, Numismatiker und Orient‐Reisender.
Nach zahlreichen Reisen in den Mittleren Osten und am Balkan 1810 nach Paris, danach nach
Florenz, wo er zum Bibliothekar der Großherzogin Elisa BACIOCCHI ernannt wurde, Verdienste
um die Münzsammlung der VICZAY begünstigten seine spätere Berufung an die Universität von
Pisa durch Großherzog FERDINAND III.; (Wikpedia 20110310). SESTINI wurde ebenfalls 1820 zum
Associé étranger der Académie des Inscriptions ernannt; (AIBL (o.J.)).
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J´ai je ne sai quel pressentiment, que cette lettre sera à peine partie, que j´en
receverai une de vous, remplie de reproches, hélas! bien [sic] mérit[és80] du moins en
apparence. Aussi je me hâte de clore celle‐ci [pour …81] que vous voyez que je n´ai pas
besoin de reproches pour avou[er…82] mes torts et en demander excuse. Vous seriez
peut[‐]être plus porté à me pardonner, si vous saviez combien j´ai de peine à écrire83.
Vous pouvez vous en appercevoir à mon écriture qui devient toujours de plus en plus
mauvaise et difficile à lire, sans pourtant l´être autant que la vôtre.
Faites, je vous prie, mes excuses à Madame DE HAMMER, de ce qu´il n´y a pas
seulement un vers persan pour elle dans cette lettre. J´ai l´esprit tellement à su
aujourd´hui et ma 84 ﻗﺮﻳﺤﺔest si fort 85 ﺟﺎﻣﺪةque j´en suis réduit à dire tout simplement,
comme je le pense, que
je la prie d´agréer mon hommage bien sincère. Rancune86 à part, donnez[‐]moi bientôt,
mon cher ami, de vos nouvelles, et croyez toujours à la sincérité de mon vieil
attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY87

2311.

382 Keene/HP

1821 III 19/Hertford East India College
East India College Hertfort 19 March 1821

My dear HAMMER
It is very true that I have been very remiss in not writing to you; but I had nothing
particular to say to and D’ERGGELET88 is always of going back in a month and I thought I
would write by him. He has been living as you know within two miles of me and is so
80
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An dieser wie auch den folgenden Stellen dieses Absatzes verhindert ein durch die Entfernung
des Verschlusssiegels entstandener Ausriss eine sichere Lesung.
Es ist möglich, dass „pour“ durchgestrichen und an der Stelle des Ausrisses nochmals
geschrieben wurde.
Vermutlich nur ein Wort an der Stelle des Ausrisses.
A: ecrire.
[qarīḥa], ar.: großes Talent, Genie.
[ǧāmida], ar.: regungslos, starr.
Französisch: Rachsucht.
Auf der vierten Seite des Briefes findet sich die Adresse HPs: Monsieur Joseph DE HAMMER,
Coner de Cour, et Secretaire [sic] interprète de S.M. l´Empereur d´Autriche, 1109 Neuenmarckt,
Autriche S., Vienne 7.
Baron Rudolf VON ERGGELET der spätere Schwager von HP (seit 1825 mit Marianne
VON HENIKSTEIN verheiratet, die aber bei der Geburt des ersten Kindes, einem Mädchen, am
21.03.1827 verstarb).
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much liked by everybody in the neighborhood and that he is quite at home among
theirs, and does not stand in need of my assistance. I have not seen so much of
HENIKSTEIN89 nor been able to shew him so much attentions as I could wish, because his
other friends and particularly Mr RUNDELL engage him very frequently. They are both
fine young men, though of different character and will return much improved by their
travels D’ERGGELET is by nature more given to a quiet contemplative life, and has
learned more of our language and customs: Fritz is of a different constitution and loves
hunting and hard exercise back must be left to follow his inclination. They both seem
happy. And I beg you to assure all the family that I never can forget their constant
kindness to me at Vienna; I should think it my duty to all I can for their sons; and if I
have not done more it is because I did not like to interfere with the pursuits and
engagements of the young men. Upon our return from the continent90 HENIKSTEIN was
ill a bit and D’ERGGELET was in Scotland. I was obliged to remain here and George
BACON went to take leave leave [sic] his friends. But when George was gone his father
came to see me and finding them here pressed them very much to go and stay a week
at his house in Berkshire, but they were otherwise engaged. Poor George was very
melancholy when we parted, but I have no doubt he will be happy in India. He has left
several little presents for his friends at Vienna, which I shall sent by D’ERGGELET. I wish
I could bring them myself, for a I have a great affection for you all, and have passed
some of the happiest days of my life among you.
I have never91 heard from Sir Thomas ACLAND, though I sent him a letter along
with GAUERMANN’s drawings92. Mr DE NEUMANN93 wrote to me lately to ask if I had
received from him a packet of your’s containing a valuable manuscript. I said that I had
so; and had returned it to you at Vienna; but that other packet sent by Mr
SILVESTRE DE SACY had never reached me. I have called at MURRAY’S but it is impossible
to meet with him; I left a note and have not heard from him. My opinion is he thinks
EWLIA will never sell, and that he does not mean to do anything with it. I will try to see

89
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91
92

93

Carolines älterer Bruder Friedrich.
KEENE war mit seinem Schüler und Freund George BACON im Sommer 1820 zumindest in Prag,
Znaim, Wien und wohl auch Mailand gewesen; (vgl. seinen Brief an HP ddo 1820 II 7).
Korrigiert aus „neither“.
Das Morgenblatt für gebildete Stände 15 (1821) Mai 227f. meldet, dass GAUERMANN 34
Zeichnungen für Lord ACLAND angefertigt habe; offenbar hängt dies mit KEENEs Bemerkung
zusammen, zumal dieser GAUERMANN leicht bei seinem Aufenthalt in Wien 1820 kennengelernt
haben mag. – Jakob GAUERMANN (1773–1843) war vielfach für Erzherzog JOHANN tätig.
Baron Philipp Roger Franz Freiherr VON NEUMANN war an der österreichischen Botschaft in
London tätig, zeitweise auch als Geschäftsträger; (BARCH).
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him when next I go to town and know his opinion: for if he will do anything I should
not like you to offend him by taking the work out of his hands. I hear from LEFEVRE
that he was received with the most kindness at Vienna by you and your family. Accept
my sincere thanks for this fresh obligation. I have received the last number of the Mines
and the Jahrbücher94 and have sent the verses to Mr WALL. Your translation is the better
than the English. Present my respects to Madme RZEWUSKA and assure her that the
perusal of them afforded me this sincere pleasure that brought more forcibly to my
mind a recollection of her distinguished talents and virtues. Pray give my respectful
assurance of constant attachment to the Archduke [JOHANN]: I had the honour of dining
in company with Prince LEOPOLD95, who hearing where I had been, talked some time
with me about H[is] I[mperial] H[ighness]. George [BACON] has had a good knife made
for his friend Adam96, which I shall sent by D’ERGGELET. Nothing of any importance in
doing among us in Oriental Literature. LUMSDEN97 did say he would abridge his
grammar98.
As to pronunciation I acknowledged that the Persians of Shiraz are good authority
but the Tartars have introduced many corruptions as that of sounding
And I do maintain the thought the Persians have dropped the sounds of the

like

.
and

yet as it is retained in India, and is noticed in old lexicons we have a right to
conclude that such was once the practice in the language. There are many words in the
language in our language which have changes their pronunciation since the day of
CHAUCER99 or SHAKESPEARE. Now suppose a colony that have left us at that time and to

94

95

96
97
98
99

HP in Wiener Jahrbücher der Literatur 9 (1820) Seitentitel Schahnameh 1–83: 1) The Shah
Namu, being a series of heroic poems on the ancient History of Persia, from the earliest times
down to the subjugation of the persian Empire by ist Mohummodan conquerors, under the
reign of King Yuzdijrd; by the celebrated Abol Kausim i Firdoussee of Toos, in eight volumes;
volume the first. Calcutta: printed at the honorable Company’s press, by Thomas Watley, 1811.
131 S. Inhaltsan‐zeige, 547 S. Text, 46 S. Varianten, 11 S. engl. Vorrede – 2) Soohrab, a Poem:
freely translated from the original persian of Firdoussee; being a portion of the Shahnamu of
that celebrated poet. By James Atkinson, assistant surgeon on the bengal establish¬ment, and
member of the asiatic society. Published under the sanction of the college of Fort William.
Calcutta: printed by P. Pereira, at the hindostanee press. 1814. Großoktav. 270 S.
LEOPOLD I. König der Belgier (1790–1865) war 1816–1817 mit der englischen Kronprinzessin
CHARLOTTTE AUGUSTE verheiratet. Nach deren Tod blieb er in beratender Funktion am
englischen Hof, bis er 1831 König der Belgier wurde; (Wikipedia 20161229).
Offenbar ein Wiener Bekannter.
Mathew LUMSDEN; (BARCH).
Mathew Lumsden, A Grammar of the Persian Language, 2 vols. Calcutta, 1810.
Geoffrey CHAUCER (ca. 1342–1400), der Autor der Canterbury Tales.
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have preserved the languages in its antiquated state; we should not call them incorrect
but old fashioned and their practice would be authority with us for the survival of
some words that had been lost. But the Americans left us lately only and have had a
constant and familiar intercourse with the mother country and where they differ from
us it is by their own of invention[?] of words and sounds which were never heard in
the land of CHAUCER or MILTON100. Such deviation we [….101] corruptions and there
certainly are some example of this kind in Indian Persian yet I concure that the point
where we are most deficient is in the nice and familiar idioms of common life. Thus
you will find most Scottish writers very correct in grammar and expressions and
foreigners would perhaps think them the finest writers: but we feel a stiffness in their
style because it is without that easy flow of idiomatic irregularity which can only be
picked up in childhood, an which we therefore call or our mother‐tongue as being
given us with her milk.
I have been lately in much better health than I used to have and spend all my time
where the weather is fine in my garden, occupying myself with books as little as
possible, preferring in all cases the works of nature to those of art. But still my life is
lonely as Adam’s was in a fairer garden from want of a helpmate. My situation obliges
me to live at more expenses than I like, and as it must be resigned for a small pension
when I am too old to do the work it would be madness to marry a woman without
fortune; and those who have money think they can find a better match. And so I am
likely against my inclinations to become an old bachelor102. I have never seen the
Desatir103, but upon you opinion, will look at it. Give my kind love to all friends

100
101
102
103

John MILTON (1608–1674), der Autor von Paradise Lost.
Möglicherweise „trow” – ein altes Wort für „glauben“.
KEENE war damals 40 Jahre alt.
Fīrūz IBN‐KĀWUS bzw. KAUS (1758–1830, nach anderen Angaben 1826 oder 1827) Hg., The
desatir or sacred writings of the ancient Persian prophets: in the original tongue: together with
the ancient persian version and commentary of the 5. Sasan, Band 1, Bombay 1818. – On the
basis of a description of Dasātīr that he noticed in Dabestān‐e maḏāheb, the 18th‐century
English orientalist Sir William JONES praised the book and called it a sacred text, equal in
importance to the Avesta and Zand. Jonathan DUNCAN, at that time governor of Bombay,
intended to translate the work into English but died before he could launch the undertaking.
His successor as governor, John MALCOLM, encouraged Mollā FĪRŪZ to publish the book and
appointed William ERSKINE to assist him in the English translation. The text and translation
were published in two volumes in Bombay in 1818‐19 under the title The Desātir, or the Sacred
Writings of the Ancient Persian Prophets, Together with the Commentary of the Fifth Sāsān;
(Encyclopedia Iranica online).
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especially your wife, Aunt
affectionate friend

D’ERGGELET

and my lovely friend Henriette104. Your
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

2312.

424 Kurz/HP

1821 III 20/St. Florian

Gestern erhielt ich von unserem Freunde PRIMISSER ein Schreiben, in welchem er mir
berichtete, daß er von Ihnen, mein Teuerster! und auch vom Baron HORMAYR
vernommen, daß mein RUDOLF105 die Zensur bereits verlassen, daß er aber das
Manuskript noch nicht zu sehen bekommen habe. Er wähnte, daß es sich vielleicht
schon in meinen Händen befände, was jedoch der Fall nicht ist. Es fällt mir schwer,
Ihnen gar so oft mit Bitten und Anfragen lästig fallen zu müssen, und Sie in Ihren
vielen Amts‐ und literarischen Arbeiten zu stören; aber die Not drängt mich,
neuerdings meine Zuflucht zu Ihnen zu nehmen. Mir ist es für meine Person ganz
gleichgültig, ob mein Rudolf in diesem oder erst im folgenden Jahre erscheine; aber
anders denken mein Verleger und der Buchdrucker. In der Voraussetzung, daß nach
alter Sitte das Manuskript beiläufig nach zwei Monaten, also im Jänner,
zurückkommen werde, traf der Verleger HASLINGER Anstalten, daß sich der
Buchdrucker mit Papier und noch einem Setzer versah, um den Druck im Februar
anfangen und bis Ostern beendigen zu können106; das Buch sollte im nächsten
Ostermarkte ausgegeben werden. Die lange Verspätung, an der Sie freilich ganz und
gar unschuldig sind, setzt beide in eine Verlegenheit, die sich nicht voraussehen und
auch nicht abändern ließ, und ich werde mit häufigen Fragen gequält, auf die ich keine
Antwort geben kann. Als ich Ihr letztes tröstliches Schreiben erhalten hatte, machte ich
ihnen Hoffnung, daß Rudolf bald ankommen würde; aber vermutlich haben sich neue
Hindernisse seiner Abreise entgegengestellt.
Um den Anfang des Druckes möglichst zu beschleunigen, halte ich für geratener,
den Beisatz über die Baukunst bei der Stephanskirche, welchen Herr PRIMISSER zu
liefern versprochen hat, bis zu meiner künftigen Geschichte H[erzog] ALBRECHTs II.
aufzusparen, denn in derselben muß ohnehin von der Vollendung des Turmbaues im
Jahre 1432 Erwähnung geschehen. Sollte es aber nur um einige Tage zu tun sein, um
die Lücke in der Geschichte RUDOLFs auszufüllen, so ist es freilich besser, diese kurze

104
105

106

Eine jüngere Schwester von Caroline (1801–1843), also eine Schwägerin HPs.
Gemeint ist das Manuskript von KURZ’ „Österreich unter Herzog Rudolph IV.“, das noch 1821
in Linz erschienen ist.
Der Ostersonntag fiel im Jahr 1821 auf den 22.04.
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Zeit abzuwarten, denn RUDOLFs Geschichte steht dann um so viel vollendeter da. Ich
überlasse alles Ihrem Ermessen und werde mich darüber sehr erfreuen, wenn ich von
Ihnen die Nachricht erhalte, daß mein RUDOLF auch nach so langem Verweilen
inoffenso pede durchgekommen ist.
Vor drei Wochen besuchte mich Baron HORMAYR auf wenige Stunden. Er sagte mir,
daß der Zensor, durch andere Geschäfte verhindert, erst nach einigen Wochen, als er
das Manuskript erhalten hatte, dasselbe vornahm. Indessen glaubte er, es bei seiner
Zurückkunft in der Faschingswoche107 schon abgefertigt zu finden. Vielleicht liest er es
nun; mir ist alles unbekannt.
Daß ich gestern einen großen Festtag gefeiert, gar oft an Sie gedacht und Ihnen und
Ihrer ganzen Familie von ganzem Herzen alles erdenklich Gute gewünscht habe,
glauben Sie mir ohnehin auf mein Wort108. Gott erhalte Sie noch lange dem Vaterlande,
Ihren Verehrern und Freunden, und der ganzen literarischen Welt. Als ich meinem
alten Herrn an Ihren Namenstag erinnerte, trug er mir auf, Ihnen auch seine herzlichen
Wünsche zu melden. Leben Sie wohl, mein Hochverehrter! und bleiben Sie gut Ihrem
Verehrer und Freund
KURZ

2313.

2000 HP/Münter

1821 III 21/Wien

Unsere109 Briefe mein verehrungswürdigster Freund haben sich gekreuzet, und ich
erwarte gewiß sehnlicher Ihre entscheidende Antwort über Miolners ächte[sic] Gestalt
und runische Schreibeweise als Sie was ich Ihnen über Ihre astronomischen Fragen
antworten kann… Hier im kurzen was ich darüber weiß. 1) Die Conjunktionen der
Planeten haben zu allen Epochen in der orientalischen Geschichte für aeußerst wichtig
und bedeutend gegolten. Den besten Beweis finden Sie hiervon in meiner Geschichte
der Assassinen zu Anfange des sechsten Buchs S. 255, wo das Weltende zweimal
dadurch verkündet historisch belegt ist. 2) Von den Nachrichten des 800jährigen
Cyklus ist mir keine Spur bekannt, wohl aber gilt das achte Jahrhundert der Hedschra
in allen Chronologien als besonders historisch wichtig wegen der Gründung des

107
108
109

Der Faschingdienstag fiel auf den 06.03.
KURZ bezieht sich auf HPs Namenstag am 19.03.
Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.

– 2108 –

osmanischen Reichs, und dem Untergange des seldschukidischen. 3) Von den Fischen
giebt das Adschaibolmachlukat Caswinis sowohl das arabische als persische keine
andere Notiz als die der astronomischen Stelle derselben im Thierkreise, und ich
erinnere mich keines Bezugs der auf die syrische Fischgöttinn gedeutet werden kann,
als die noch heute in allen Orten wo dieselbe verehrt wird vorzüglich rohe Verehrung
der Fische in Behältern wovon in allen Reisebeschreibungen die Rede ist. 4) Was ich
von der persischen Astronomie kenne sind nur Übersetzungen aus arabischen Worten
in Kaswini. 5) Sanclemente existirt auf der hiesigen Bibliothek eben so wenig als auf der
Ihrigen. Von jüdischen Gelehrten kenne ich hier nur den aus Hamburg hieher
gekommenen Cohen und einen aus Berlin zurückgekommenen ungarischen. Beide sind
aber blos Philologen, und Männer der alten Lehre; doch werde ich es bei beiden mit
meinen Anfragen versuchen, und wenn ich nur irgend Etwas Genugthuendes erfahre
dasselbe zu berichten nicht ermangeln.
Gleich nach der Erscheinung des von CATANEO herausgegebenen Museo Cufico
des Kais. Kabinets, das CASTIGLIONE beschrieben, ist in Mailand das Museo Cufico del
Cav. MAINONI erschienen, der mir u. Mehreren soeben ein Exemplar zugesendet hat.
Ich vermuthe auch Ihnen; sollte das nicht der Fall seyn, so laßen Sie michs nur wißen,
weil ich Ihnen dann sogleich eines zu verschaffen beflißen seyn werde, so wie die
Broschüre welche CASTIGLIONE nachträglich u. wider dieses Werk MAINONI’s
demselben des Plagiats beschuldigend herausgegeben hat.

2314.

549 Münter/HP

1821 III 24/Kopenhagen

Unsere Briefe, m[ein] t[eurer] Fr[eund], haben sich mit einander gekreuzt110. Ich eile,
Ihnen auf den gestern erhaltenen zu antworten, in der Hoffnung, dass diese Antwort
auch dem Ihrigen unterwegs begegnen werde.
1. Über den Hammer THORs weiß ich Ihnen keinen genugtuenden Bescheid zu
geben. Ich konferierte sogleich darüber mit dem gelehrtesten unter unseren nordischen
Antiquaren, dem Prof[essor] Finn MAGNUSSON111, der auch Mitglied unserer
110

111

Drei Tage zuvor, unter dem 21.03.1821 beginnt HP seinen Brief an MÜNTER (Adreasen Nr 299)
mit nahezu denselben Worten („Unsere Briefe mein verehrungswürdigster Freund haben sich
gekreuzet“) – und erwartete MÜNTERs Auskünfte über die Gestalt von THORs Hammer.
Finnur MAGNUSSON (1781–1847) war ein isländischer Philologe und Archivar, der in
Kopenhagen studiert hatte, ehe er 1800 wieder nach Island ging, wo er im Rechts‐ und
Verwaltungswesen tätig war. 1812 kehrte er nach Kopenhagen zurück, wo er 1815
Titularprofessor wurde, als welcher er sich den Edda‐Überlieferungen widmete, zu denen er ein
mythologisches Lexikon – u.a. mit stark astrologischem Einschlag – erstellt, wobei er auch ODIN
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Kommission112 ist. Er kannte keine solche Vorstellung des mit dem Rad verbundenen
Hammers113 im ganzen skandinavischen Norden. Findet sie sich irgendwo, so ist es in
England, worüber die Archaeologia Britannica die Data enthalten müßte. Er hat mir
versprochen, in seinen Exzerpten nachzusehen; vielleicht kann ich also am Ende des
Briefes noch etwas hinzufügen. Übrigens hat der Hammer keinen langen Schaft. Die
Edda beschreibt denselben kurz, wie auch der Hammer der Kabiren114 war, obgleich
wir Münzen, z.B. von Thessalonich haben, auf denen er lang genug ist. THORs Hammer
war nicht zum Hauen, sondern zum Schleudern, wie der Blystral, bestimmt. Seine
gewöhnliche Form ist ein Kreuz, daher man auch bei Runenschriften zuweilen
ungewiß ist, ob diese christlich oder heidnisch sind, obgleich die meisten von der
ersten Gattung sein mögen. Die symbolische Form finden Sie auf dem im
angeschlossenen Blatte abgebildeten Brakteaten aus dem Heidentum. So wie der Rabe
ODINs Zeichen ist, so ist der
das Zeichen THORs. Es ist Ihnen aus den indischen und
tibetanischen Altertümern bekannt. XOCA trägt es auf der Brust. Das Zitat bei[?] GEORGI
werden Sie in meinen Symb[olae] Vet[eris] Eccl[esiae] finden. Merkwürdig ist es, dass
die vor wenigen Jahren bei Castel Gandolfo unweit Albano ausgegrabenen Urnen von
sehr roher Arbeit, die gallisch oder deutsch zu sein scheinen, auf dem Deckel ähnliche
Schnörkel haben, aus denen die Römer nichts zu machen wußten. Das Rad kommt
zuweilen in Stein gehauen vor, aber ohne den Hammer. So z.B. im Krirke[?] Monument
in Schonen, bei SUHM Historie af Danmark I. Teil115. MAGNUSSON hält es für ein Zeichen
von THORs Wagen – woraus unsere neuen mystischen Antiquare den […]wagen (den
großen Bären) machen. Mir scheint der Donnerwagen natürlicher zu sein; oder
überhaupt der Kriegswagen. Auch ist das Rad

112
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114

115

ein Zeichen der Sonne und ihres

und BUDDHA nebeneinanderstellte und auch Beziehungen nicht nur zwischen dem
Asenglauben und dem Buddhismus, sondern auch der griechischen Philosophie und
orphischen Mysterien zu erkennen glaubte. 1816 wurde er Mitglied der „Kommission for
fædrelandske Oldsagers Bevaring“ (Kommission für die vaterländische Denkmalpflege). Als
(ab 1829) Geheimer Archivar unterstützte er Rasmus RASK und publizierte mit ihm gemeinsam.
MAGNUSSON befasste sich auch mit der Runenschrift, wobei ihm ein spektakulärer Fehler
unterlief, indem er eine angebliche Inschrift entzifferte und übersetzte, die sich schon 1844 als
normale glaziale Felsriefen herausstellte; (Wikipedia 20130618).
Wohl die Kommission für die vaterländische Denkmalpflege.
Offenbar geht es hier um eine Deutung der Swastika, des Hakenkreuzes, die allerdings
durchaus auch im Norden, u.a. auf dem Runenstein von Snoldelev (südlich von Roskilde) in
Dänemark vorkommt; (Wikipedia 20130618).
Ursprünglich zwei chthonische Gottheiten auf den nordägäischen Inseln, die aber auch in
Ägypten und bei den Phöniziern verehrt wurden. Eine von ihnen ist im griechischen
Hephaistos aufgegangen; (Wikipedia 20130618).
Peter Frederik Suhm, Historie af Danmark, 8 Teile Kopenhagen 1782f.
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jährlichen Laufes und kann zuweilen das Juulfest andeuten. Doch hier ist alles
ungewiss116.
Ihr Grabstein! Sie sind kaum 50 Jahre alt! Gebe Gott, dass Sie ihn erst spät brauchen
mögen!117 Ich zähle
118

bereits 60 und hoffe dennoch, noch eine Weile bei den Meinigen bleiben zu können.
Doch, wie Gott will! Wollen Sie den Namen Miølners119 auf demselben bei Ihrem
Wappen anbringen, so muss er, wie MAGNUSSON mir sagt, so geschrieben werden:

Der Fehler war nur im vorletzten Buchstaben, den Sie
gezeichnet hatten.
3. Der Name Gomoos[?]! Ich kannte ihn schon aus einer Inschrift bei Kardas am
linken Nilufer in Nubien, die ein schwedischer Reisender abgeschrieben und in ein
schwedisches Journal Iduna (7. Heft Stockholm 1811[?]) zugleich mit Reiseinschriften
eingerückt hat. Da ich den BURKHARD nicht zur Hand habe, schreibe ich Ihnen dieselbe
ab, damit Sie sie vergleichen können

In einem jeden anderen Lande als in Ägypten würde diese Inschrift sehr in
Verlegenheit setzen, nämlich was den Namen betrifft, denn l[inea] 5 und 6 verstehe ich
doch nicht recht. Aber der Name scheint mir unwidersprechlich der Name des
ägyptischen Herkules zu sein

116
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119

, den die Griechen verschieden schrieben, weil

In Briefen an MÜNTER (21.03.1821 Andreasen Nr 299 und vom 11.04.1821 Andreasen 300)
bezieht sich HP auf die Auskünfte ihm diesbezüglich empfohlener jüdischer Gelehrter in
Hamburg, wobei ihn erbost, dass einer von diesen für seine Auskünfte honoriert werden wollte.
S. Erinnerungen in Bd 1 sub dato 21.02.1819.
Dieses Hakenkreuz steht am oberen Rand der neuen Seite, deren Text darunter den der
vorherigen fortsetzt.
Miølnar (und ähnlich) ist der Name des Kriegshammers des Gottes THOR, den nur dieser wirft,
der nie sein Ziel verfehlt und der stets in THORs Hand zurückkehrt. – MÜNTER spielt hier
natürlich auf HPs Namen an, der damals ja nur auf „von HAMMER“ lautete.
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kein Buchstabe ihres Alphabets mit dem

, dem italienischen[?] G[?] vor e und i

korrespondiert. Daher
und hier
oder
. Vergleichen Sie JABLONSKY
Pantheon Aegypt.120 I lib. II c. 3 p. 184 squ de Semo vel Somo vel Chone Aegyptiorum
Hercule. In meiner numismatischen Abhandlung für BÖTTIGERs Amalthea werde ich
diese Erklärung des Namens geben; da ich eben eine inedierte Münze von Nomos121
Heracliopolites122 zu beschreiben habe.
4. Wegen der Dedikation Ihrer Schrift an den König wüßte ich nicht, daß diese
Sache die geringste Schwierigkeit haben könnte: der König hat Ihnen Beweise seines
Wohlwollens gegeben. Nichts also natürlicher, als daß Sie ihm öffentlich dafür danken.
Nur auf die Form kommt es an. Es scheint mir, daß Sie seine Genehmigung dazu haben
müßten und diese erhalten Sie, wie mich deucht, am besten, wenn Sie den
Oberhofmarschall VON HAUCH deswegen schreiben und ihn ersuchen, Ihnen dieselbe
auszuwirken.
Ich habe mich beeiligt, Ihnen zu antworten. Wie werde ich mich freuen, wenn ich
bald eine Antwort auf meinen prodromus und die auf ihn Bezug habenden
astrologischen Fragen erhalte! Sie können mir mehr als hundert andere dabei helfen.
Ihrem Freunde und Gegner, dem Herrn von Grabenfels123 meine beste Empfehlung. Ich
habe noch nicht dazu kommen können, ihm zu antworten, will es aber mit dem
allernächsten tun! Ich lasse Platz, falls noch etwas von Prof[essor] MAGNUSSON kommt
und verharre mit herzlicher Ergebenheit der Ihrige
M[MÜNTER]
P.S. Ich habe auf dem Couvert Ihres Briefes bemerkt, daß Sie mich Kanzler des
Danebrogs nennen. Das bin ich nicht. Der Geheime Staatsminister KAAS124 fungiert

120

121
122
123
124

Paul Ernst JABLONSKI (1693–1757), deutscher reformierter Theologe und Orientalist ab 1721 in
Frankfurt an der Oder und Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften. Hier geht es
um sein Hauptwerk – Pavli Ernesti Iablonski, Doctoris Theologi In Academia Francofvrtana
Senioris Et Societatis Scientiarvm Regiae Berolinensis Membri, Pantheon Aegyptiorvm, Sive De
Diis Eorvm Commentarivs, Cvm Prolegomenis De Religione Et Theologia Aegyptiorvm;
(Google books und Wikipedia 20130722).
Die Bezeichnung altägyptischer Gaue.
Heute das Gebiet um Ehnasya el‐Medina am Zugang zur Oase Faiyum; (Wikipedia 20130722).
Oder: Grubenfels.
Frederik Julius KAAS (?–1827), s. Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten und anderen
Sachen Jahrgang 1927. Erster Band. Erstes bis sechstes Monatsstück, Hamburg 1827, 183;
(Google.books).
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nach dem Tod des Grafen MOLTKE125 qua Vicekanzlerie beider Orden. Ich bin Bischof
im Kapitel desselben, also Ordensbischof.
MAGNUSSON kommt nicht. Ich muss daher schließen. Erhalte ich befriedigende
Auskunft, so schicke ich sie Ihnen. Sie kann nur die anglischen Runen betreffen. Denn
daß im ganzen Norden keiner solcher Thors Hammer zu finden ist, wie Ihr Engländer
sagt126, darauf können Sie sich verlassen.
In Ihrer Geschichte der Assassinen ist eine Stelle von einer Vorbedeutung aus der
Konstellation der Fische127. Ich kann sie nicht zitieren, da ich Ihr Buch ausgeliehen habe.
Ich bitte Sie aber um eine Abschrift der Übersetzung des angezogenen Originals.

2315.

2000 HP/Creuzer

1821 III 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2316.

368 Erzherzog Johann/HP

1821 III 29/Graz128

Zwei129 Briefe von Ihnen liegen auf meinem Tische, die ich heute beantworte, weil ich
einen Augenblick Zeit finde. Seit meinem Hiersein130 haben mir das Institut131, wo so
manches zu veranlassen ist, vorzüglich aber die Ackerbaugesellschaft132 zu tun gegeben
– den 9.–10. April ist unsere allgemeine Sitzung, die, wie ich hoffe, interessant werden
wird, bis dahin besuche ich die nächsten Filialen – überall ist ohngeachtet der
ungünstigsten pecuniären Verhältnisse, ungeachtet unserer bösen und schwierigen
Zeit, Leben und Tätigkeit – das Warum kann sich jeder, der gesunden Sinn hat,
125

126
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130
131
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Vermutlich der 1892 bereits verstorbene Adam Gottlob VON MOLTKE (1710–1792), der Träger
der Danneborg‐ wie des Elephantenordens war; (Wikipedia).
Diese bezieht sich auf eine Bemerkung HPs, der seine aus England eingeholte Auskunft an
MÜNTER weitergeleitet hat (HP an MÜNTER vom 11.4.1821 Andreasen 300).
Vermutlich S. 267 oder S. 286 des genannten Werkes HPs, wobei es sich um das
Tierkreiszeichen Fische handelt; (http://reader.digitale‐sammlungen.de).
A: Grätz.
Auch BEB II 131 (dort durch Tippfehler „9. März“). Text und Teile der Anmerkungen
übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐
Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen
Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76.
Bei Ilwof: hier sein.
Das Joanneum in Graz.
„Die steiermärkische Landwirtschaftsgesellschaft“; (Ilwof).
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erklären – es ist eine Sache, die für das Land allgemeines Interesse hat – ohne Lasten,
ohne Zwang, ohne Anmaßung irgend eines Gliedes wird ruhig einig und recht, so wie
es des Steiermärker sein Herz verlangt, offen und herzlich gewirkt – darum geht es
auch und diese Anstalt soll, hoffe ich, bleibend sein. Ich sende Ihnen unser 3tes uns 4tes
Heft133, da Sie bereits die ersten zwei haben, das 5te und 6te werden nächstens dem
Drucke übergeben werden. Ich erwarte den 30ten den Patriarchen von Venedig134, wenn
er nur hier bis auf den 10. bliebe, welches ich wohl zweifle – er hat keine Eile, denn ich
vermute, dass leider Gott[es] unser Herr135 noch einige Zeit abwesend bleiben wird136.
Mit dem Leseverein137 geht es gut – jedoch die Zeitschrift138 unterliegt einer schweren
Geburt, nicht aus Mangel an Materialien, sondern aus Geiz der beitragenden Schreiber
in Graz und aus Mangel eines Verlegers – indes hoffe ich der Sache auch einen Ausweg
zu finden – wäre ein Notizenblatt angehängt, so ginge es leichter – hier wollen einige
nichts als ernste Gegenstände aufnehmen, wogegen ich bedingt nichts einzuwenden
habe – aber ich will, damit das lesende Publikum größer sei, ein Notizen‐Blatt
angehängt – und dies weiss niemand wie anzugreifen, da wird es wieder heißen, ich
soll einen Entwurf und einen Versuch vorlegen – hätte ich Zeit, so würde ich gewiss in
3 Tagen ein solches Blatt reich an Stoff für 3 Monate zusammensetzen. Bei allen diesen
Schwierigkeiten wird es doch gehen; unsere Bewilligung, die Bibliothek und das
Institut gänzlich durch einen neuen Bau139 zu vollenden, lieget bei Sr. Majestät, da es
alle Stellen günstig einbegleitet, so hoffe ich das beste, ist dies einmal beendiget, dann
wandern meine Thernberger Bücher hieher, wo ich sie weit besser geniessen und
gemeinnütziger machen kann, als auf meinem Schlosse. Von Neuigkeiten kann ich
Ihnen nichts schreiben, denn wir wissen nicht mehr als wie Sie – und politische
raisonnements mache ich keine, weil ich längst über diese Gegenstände ausraisonniert
habe und nicht mehr raisonnieren will – ich überlasse alles der Zeit und einer höheren
Hand, von welcher uns die Bibel so viel beherzigendes lehrt. Meinerseits werde ich
nach gehaltener Sitzung und nach der Osterwoche beginnen – Auerhahnen und
Birkhühnern den Krieg zu machen und abgeschieden von der Welt, die izt wenig Gutes
133
134
135
136

137
138
139

„Der landwirtschaftlichen Zeitschrift“; (Ilwof).
Johann Ladislaus PYRKER VON FELSÖ‐EÖR.
Kaiser FRANZ I., Erzherzog JOHANNs Bruder.
FRANZ I. hielt sich damals in Laibach auf, wo auf einem Fürstenkongress die Frage Neapel
beraten wurde, wo im März österreichische Truppen einrückten. Der Laibacher Kongress
dauerte bis zum 12.05.1821.
Am Joanneum.
Die steiermärkische Zeitschrift.
„Der Zubau zu dem südlichen Flügel des Joanneumgebäudes wurde 1824 von der Regierung bewilligt
und 1826 fertiggestellt“; (Ilwof).
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für Herz und Verstand gibt, in meinem Gebirge leben, dort des Kaisers Rückkunft
abwarten und in dem Falle, als mein guter Herr nach Graz käme, ihm dahin entgegen
gehen und meine Aufwartung machen. Sollen Sie einmal nichts zu tun haben und
wollen Sie den Wiener Staub gegen vaterländische Luft tauschen, so wissen Sie, wo der
Brandhof ist. Leben Sie wohl.
JOHANN

2317.

2000 HP/Lützow

1821 IV 1/[?]

[Erschlossen aus 1821 VI [?]]

2318.

2000 HP/Lützow

1821 IV 2/[?]

[Erschlossen aus 1821 VI [?]]

2319.

2000 HP/Dorow

1821 IV 9/[?]

[Erschlossen aus 1821 IV 29]

2320.

2000 HP/NN

1821 IV 9/Wien

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

2321.

2000 HP/NN

1821 IV 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J II; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267113]
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2322.

2000 HP/Münter

1821 IV 11/Wien

[…] Zuerst140 meinen wärmsten Dank für Ihre Notizen über den Hammer Thors welche
mir mit den eingeschlossenen englischen zu gleicher Zeit zugekommen sind; auch in
diesen wird gleichlautend mit dem Ihrigen
als das wahre Symbos des Blitzes
angesehen… Alles was ich weiters von Juden in Antwort auf Ihre Anfragen erhalten
konnte beschränkt sich auf COHENs (den mir PERTHES aus Hamburg empfohlen hat, der
aber ein unverschämter Bettler ist und jede Auskunft mit Geld erkauft wißen will)
beiliegenden Brief; sonst ist hier auf dem Platz Niemand der hierinnen Rath oder
Bescheid wüßte, am wenigsten die Professoren des Hebräischen. […]

2323.

782 Umbreit/HP

1821 IV 11/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Heute schreibe ich Ihnen als neugeborenes Kind von sechsundzwanzig Jahren. An
meinem Geburtstage wähle ich immer die heilendsten Beschäftigungen und darum will
ich mich auch eben jetzt mit Ihnen unterhalten. Diesen Morgen hat mir meine Braut
nebst mancherlei schönen Geschenken einen duftenden Kranz von jungen
Frühlingsblumen gewunden gesendet und ich habe demselben keinen würdigeren
Platz anzuweisen gewußt, als lhr Bildnis, das er bereits umschlingt. Und so soll der
einfachsten Deutung dieses Symbols gemäß, die Liebe zur erwählten Lebensgfährtin
immer mit der Liebe zum erwählten Führer durchs Morgenland verbunden sein. In der
Mitte des künftigen Monats wird meine Hochzeit sein, wobei CREUZER, wie er sich
schon erboten hat, der Brautführer werden soll. Überhaupt erfreue ich mich des
freundschaftlichen Umgangs dieses vorzüglichen Menschen und Gelehrten sehr, er ist
mir nach Ihnen der erste, dem ich mich recht von Herzen anhangen kann. Künftigen
Sommer höre ich bei ihm seine starkbesuchte Vorlesung über Symbolik und er will
dagegen der meinigen über hebräische Altertümer, die ich wahrscheinlich im
darauffolgenden Wintersemester halten werde, beiwohnen. Hier, wo alle
akademischen Verhältnisse sich im strengsten Gegensatz gegen den Göttingischen
Pedantismus gebildet haben, ist es überhaupt etwas Gewöhnliches, daß ein Professor
des anderen Vorlesung besucht. Nur zwei an sich geistvolle Gelehrte sind von der
140

Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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geistigen Gütergemeinschaft der übrigen abgesondert oder haben sich vielmehr davon
abgesondert, indem sie überall Mystizismus und Kryptokatholizismus zu riechen
glauben – VOSS und PAULUS. Der erstere, voll Gift und Galle, hat bereits eine überaus
lange Rezension der CREUZERschen Symbolik für die Jenaische Literaturzeitung
abgesandt, durch welche er, wie er sich gegen einen meiner Zuhörer geäußert hat, jenes
mystische und höchst gefährliche Buch in seiner ganzen Nichtigkeit darstellen werde.
Welch ein unsinniger Mißbrauch wird doch in dieser philisterhaften Zeit mit dem
Worte Mystizismus getrieben! Alles, was nicht fade ist, wie Stroh, leer wie eine
Sandebene und klar wie Wasser, wird als mystisch verschrien. Solchen Philologen vom
alten Schlage, zu denen vorzüglich VOSS gehört, ist der Orient ein rechter Greuel; wenn
sie ihn nur nennen hören, bekommen sie Zittern in Gliedern, wie CREUZER neulich in
der letzten Stunde seiner Vorlesungen über Geschichte der Philologie, welcher ich
beiwohnte, sich ausdrückte. In derselben Stunde gedachte er Ihrer sehr rühmlich,
indem er von dem tieferen Geiste, den das klassisch‐philologische Studium durch
genauere Ergründung des Orient erhalten habe, sprach; wofür ich ihm beim
Herausgehen die Hand herzlich gedrückt habe. Noch hat er nicht dazukommen
können, die SICKLERsche Rezension Ihrer Erklärung der Mumiengemälde in der Isis141
zu lesen; nächstens aber, wie er mir sagte, werde er Ihnen selbst darüber sowie über
mehreres andere schreiben.
Wird es auch nicht möglich sein, den verunglückten Spaziergang nach dem
Kahlenberge zum Sonnenaufgang auf den Tag nachzuholen, indem meine Ferien erst
mit dem ersten September ihren Anfang nehmen. so werde ich doch in diesem schönen
Herbstmonat mehrere Wochen mich Ihres Umgangs von neuem zu erfreuen das Glück
haben, wenn Gott die Ausführung meines guten Vorsatzes begünstigt. Die hiesigen
Gegenden entsprechen allerdings dem hohen Rufe ihrer Schönheit, indessen gefallen
mir die Wienergegenden doch besser, weil sie großartiger sind. Überhaupt möchte ich
in der Kaiserstadt Wien leben, das leugne ich nicht. Aber unter welchen Verhältnissen
wäre das möglich?
Es ist mir recht lieb, daß es mit der Anzeige der Fundgruben keine Eile hat, indem
ich sie so vollständiger zu machen im Stande bin. Bis jetzt habe ich noch keine einzige
ordentliche Recension, welche der Wichtigkeit des Werkes entspräche, gelesen; eine im

141

UMBREIT bezieht sich auf die höchst ausführlich referierende aber ebenso unübersichtliche
Rezension von Friedrich Carl Ludwig SICKLER (1773–1836), der damals als anerkannter
Archäologe und Ägyptologe galt; (Wikipedia 20140413): Auflösungs‐ und Erklärungsversuch
der zehn hieroglyphischen Gemälde auf einem ägyptischen Mumienkasten in dem k.k.
Antikenkabinet zu Wien, nach Herrn Joseph von Hammers Darstellung in den Fundgruben des
Orients etc., in: Isis 1821 1, Sp. 3–51.
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vorigen Jahre in der Jenaischen Literaturzeitung erschienene gibt wahrhaftig nur die
Titel einer jeden Abhandlung an; über manches habe ich freilich keine Stimme und ich
kann bloß referieren. Geben Sie mir doch gefälligst an, worauf Sie das
Hauptaugenmerk in der Anzeige gerichtet haben möchten.
lch kann diesen Brief doch nicht schließen, ohne Sie, verehrtester Freund, zu
fragen: wie es wohl kommen mag, daß mir GOETHE auf ein ihm übersandtes Exemplar
meines hohen Liedes auch nicht mit einer Silbe geantwortet hat? Ich habe es ihm
wahrlich nur aus tiefer Hochachtung geschickt und weil ich glaubte, aus einer
Äußerung im west‐östlichen Diwan schließen zu dürfen, das Büchlein möchte ihm
nicht uninteressant sein. Wäre er selbst mit der Behandlung unzufrieden gewesen, so
hätte er mir doch wenigstens den Empfang bescheinigen müssen.
Meine Braut läßt sich Ihnen und Ihrer durch mich verehrten Familie schönstens
empfehlen und freut sich sehr Ihre Bekanntschaft [sic]. Voll Freundschaft und
Ergebenheit
UMBREIT

2324.

2000 HP/Purgstall Jane

1821 IV 15/Wien

[Durch142 die Gräfin EDLING hatte ich ein mystisches, zu Petersburg erschienenes Gebetbuch
erhalten, das ich meiner Freundin, der Gräfin PURGSTALL lieh –] I and you have a very great
curiosity a methodistical or rather mystical prayerbook, printed last year at Petersburg
by encouragement of the minister iof the Cultus. You’ll see, that the same spirit of folly
pervades whole Europe from the North to the South […]

2325.

91 Böttiger/HP

1821 IV 17/Dresden

Mein geliebter Freund! Sie wissen durch unseren gemeinschaftlichen Freund
GRIESINGER, was ich in den letzten zwei Monaten litt, und entschuldigt daher gewiss
mein Schweigen. Jetzt hab ich nur die Frage an Sie zu tun: lasen Sie schon mit
prüfendem, vergleichendem Blick des Großsprechers FORBIN143 und des redseligen

142
143

Aus den Erinnerungen 1365 – XXXII/16–118/6.
Louis Nicolas Philippe Auguste DE FORBIN (1779–1841) war ein französischer Maler, der nach
seinem Militärdienst in der napoleonischen Zeit in der Restauration 1816 auf Anordnung des
Königs in die Académie des Beaux Arts aufgenommen wurde und auch anderweitig Karriere
machte, vor allem wurde er 1816 zum Nachfolger DENONs in der Verwaltung der staatlichen
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BELZONI Reisen? Wenn Ersterer nicht zu dem vollzähligen Orden der Ignorantins
gehört, so ist keiner darin. Und doch wurde er neuerlich in dieser Ultra‐Verwaltung
zum Oberaufseher alle Museen in Frankreich ernannt, was der getadelte DENON nie
war. BELZONI scheint mir doch übrigens
Meschat[?] zu sprechen. Ich habe
vieles aus seinen Berichten gelernt. Sie sind, wie mir GRIESINGER meldet, mit meiner
Palinodie144 über die Juden zufrieden. Wer könnte auch dem so augenfälligen Beweis,
wie er auf der 7ten Kupfertafel vor uns steht, noch länger widerstreben. Ja es sind
Ebräer. Aber auch besiegte? Sie halten die bekaftanten Männer für Perser? Aber waren
diese je ohne faltige Untergewänder. Si[n]d nicht die Kaftans selbst fellartig, mit
ein[er?] Brustschnalle[?], die[?] den übereinander geschlagenen Klauen ähneln[sic],
zusammengeheftet, und tattowierten die Perser je Arme und Schenkel, sie, die jede
Entblößung für unanständig und in einiger Beziehung selbst für gottlos hielten? Ich
bitte Sie, mein Orakel erteilender Freund, uns darüber so schnell als möglich
Aufklärung zu geben. Es greift genau in meine jetzige altertümliche Forschung ein.Was
ist das für eine Papyrusrolle145, die man in Wien lithographiert und die Sie mit Ihren
Bemerkungen ausstatten werden? Ich besitze die von CADET DU POU146 vor 26 Jahren in
Straßburg vervielfältigte Rolle, hab sie oft angesehen und die kolorierten Bilder, die
keine Hieroglyphen sein können, wo die Geschäfte und Ackerbau der Ägyptier, die
Totenwaage u.s.w. oft angesehen, aber von der hieratischen Schrift habe ich nie etwas
entziffern können. Hat die Wiener (wem gehört sie denn) Rolle auch Bilder und Schrift
zugleich?

144

145

146

Museen in Frankreich ernannt. 1817 brach er zu einer Reise in die Levante auf, von der er Ende
1818 zurückkehrte; 1819 erschien in Paris seine „Voyage dans le Levant en 1817 et 1818“,
welches Werk sehr bald auch ins Deutsche übersetzt wurde und etliche Auflagen erlebte.
FORBIN hat 1823 auch „Souvenirs de La Sicile“ und 1824 „Mois à Venise“ veröffentlicht;
(Wikipedia 20150201).
Als Palinodie wird „ein in der Antike entwickeltes dichterisches Verfahren, in dem die inhaltlichen
Mitteilungen eines bereits vorliegenden anderen Gedichts unter genauer Beibehaltung dessen formaler
Merkmale in ihr Gegenteil verkehrt“ wird, bezeichnet; (Wikipedia 20140525).
Es handelt sich um die von HP herausgegebene „Copie figurée d’un rouleau de papyrus trouvé
en Égypte, publiée par M. Fontana, et expliquée par M. de Hammer“, mit 1 Tafel, Wien 1822,
die nicht im Buchhandel erschienen ist und CREMER und AMBRUT gewidmet war; (Bericht im
Österreichischen Beobachter, Google books „Cadet Papyrusrolle“).
Jean Marcel Cadet, Copie figurée d’un Rouleau de Papyrus trouvé à Thebes, dans un tombeau
des rois, wurde in Straßburg gedruckt und erschien in Paris 1805 (online zugänglich). Es
handelt sich dabei um eine nahezu 10 m lange Papyrusrolle, die ein Zahlmeister in NAPOLEONs
Ägyptenarmee namens POUSSIELGUE nach Straßburg gebracht und an CADET verkauft hatte;
möglicherweise hat darin BÖTTIGERs Benennung CADETs als „Cadet du Pou”, die sich sonst
nicht finden lässt, ihren Ursprung; (KVK, Wikipedia 20150201).

– 2119 –

Und was sagen Sie denn zu der Befreiungsfahne, die[?] YPSILANTI auf[…147]. Alle
griechischen Studenten in Göttinger, alle jungen Griechen, die in Leipzig waren, sind
schnell abgereist148. Es scheint doch wirklich eine weit verbreitete Verabredung zu sein.
Auch irrt mich des K[aiser] ALEXANDERs öffentliche Erklärung dagegen nicht. Das ist
Maske. CAPO D’ISTRIAS149 spielt aber doch hinter der Kulisse ein großes und gefährliches
Spiel. Sie können mir in vollem Zutrauen und offen schreiben, da durch Freund
GRIESINGER die Briefe sicher gehen.
Ich teile Ihnen hier MÜNTERs letzten Brief mit und bitte nur um schnelle
Zurücksendung.
Hat denn nirgends jemand Sinn für die Fortsetzung der Fundgruben150? Das wäre
doch in England anders. Ist es gegründet, daß sich die Wiener Jahrbücher [der
Literatur]151 nicht länger halten würden aus Mangel hinlänglicher Debits? Auch der
Hermes152 kränkelt. Aber die Concordia153 schreitet ja rasch vorwärts. Dole Relligio154,
doleto Musae! Verehrung und brüderlichen Kuß Ihrer Frau Gemahlin und den Kleinen
Ihr treuer
BÖTTIGER

147
148

149

150

151

152

153
154

Zu lesen wäre allenfalls „aufsteckt“.
Alexander YPSILANTI, der Offizier der französische Armee war, rief damals zum Kampf gegen
die Türken auf, wurde aber rasch geschlagen, wobei es ihm aber gelang, mit seinen beiden
Brüdern nach Österreich zu fliehen, wo er verhaftet wurde, erst 1827 auf Grund von
Interventionen aus der Festungshaft freikam und wenige Monate später in Wien starb;
(Wikipedia 20140525).
Er stand ebenfalls in russischen Diensten, zog sich 1822 in die Schweiz zurück, übernahm dann
1827 in Griechenland die Regierung, wurde aber schließlich als Diktator emordet.
Zum traurigen Schicksal der Fundgruben des Orients s. HPs Erinnerungen; das endgültige Aus
kam erst 1827.
Die Befürchtung war nicht unbegründet, traf aber nicht zu; die Jahrbücher waren 1818
gegründet und GENTZ übertragen worden; sie wurden unter der Beteiligung von Matthäus
VON COLLIN, dann von KOPITAR und schließlich 1829–1849 von DEINHARDSTEIN herausgegeben.
HP hat sich intensiv daran beteiligt.
Die Zeitschrift „Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur“ erschien ab 1819 in Leipzig bei
Brockhaus und bestand bis 1831.
Friedrich SCHLEGELs „Redemptoristen‐Zeitschrift“, die aber 1823 eingegangen ist.
Relligio, diese Form von religio existierte! Ein Beweis für BÖTTIGERs sprachliche Delikatesse.
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2326.

368 Erzherzog Johann/HP

1821 IV 19/[?]

Eben155 als ich hier ankam, fand ich Ihren Brief mit dem beinahe unleserlichen
ACLANDs, der ein großer Papierökonom zu werden scheint, da er nach allen
Richtungen, wo nur immer ein Raum vorhanden ist, hinschreibet. Was seine Mutter,
Schwiegervater und Bruder betrifft, so glaube ich, daß diese sehr gut tun werden,
einige Zeit in Wien zu verweilen, weil izt noch keine Zeit zu malerischen Reisen ist, in
der Fläche von Graz keimen erst die Blätter und im Gebirge ist zwar in den Tälern der
Schnee verschwunden, allein auf den Bergen lieget er noch und die unstete stürmische
Witterung dauert noch einige Wochen – vor Ende Mai ist hier nichts zu unternehmen,
bis dahin komme ich gewiss auf ein paar Tage nach Wien, wenn nicht früher mein
Herr156 von Laibach157 zurückkehren sollte, in welchem Falle ich ihm nach Graz
entgegen gehe. Wenn diese Herren aus England nach Wien kommen und Sie deren
Entwürfe werden erfahren haben, dann schreiben Sie mir das weitere. ACLAND soll mir
einige von seinen Portraiten senden.
Seine Mutter ist eine treffliche Zeichnerin, ihre Konturen sind einfach, bestimmt
und getreu, im Lithographischen Institute sah ich einige, welche der Verfasser des
Panorama von Innsbruck158 mitbrachte, es sind Gegenden von Tirol. Neues übrigens
nichts, die Ereignisse des Tages werden sie wissen, BUBNA159 entspricht ganz der
Meinung, die ich längst von ihm gehabt, er ist ein tüchtiger Mensch, dabei gut,
freimütig und ehrlich.
Was mich betrifft, so beginne ich meinen Feldzug gegen die Auerhahnen nach
Ostern. Unsere Sitzung160 in Graz hat allgemeines Interesse erwecket, die Leute
arbeiten, sind sehr brav, bescheiden und bleiben bei ihren Gegenständen, ohne davon
abzugehen – wir haben Stoff für viele Hefte161, auch kömmt bereits das 5te und 6te unter
die Presse. So viel für izt. Leben Sie recht wohl.
JOHANN

155

156
157
158

159

160
161

BEB II 132. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog Johanns
Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76.
Kaiser FRANZ I.
„1821 wohnte Kaiser FRANZ dem Congresse von Laybach (Januar – Mai) an“; (Ilwof).
Diese Lithographie ist nicht mit dem Tirol‐Panorama zur Schlacht am Bergisel zu verwechseln,
das erst 1896 entstanden ist.
„Ferdinand Graf BUBNA (1768–1825) war seit 1818 Militär‐Obercommandant in der Lombardie und
unterdrückte 1821 durch rasche militärische Intervention die Unruhen in Piemont“; (Ilwof).
„Der Landwirthschaftsgesellschaft in Graz“; (Ilwof).
„Der landwirthschaftlichen Zeitschrift“; (Ilwof).
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2327.

2000 HP/Böttiger

1821 IV 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2328.

2000 HP/Vulpius Christan A.

1821 IV 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2329.

201 Dorow/HP

1821 IV 29/Bonn

Hoch und Wohlgeborener Herr Höchstverehrter Herr Hofrat!
Empfangen Euer Hochwohlgeboren den herzlichsten Dank für das erfreuliche
Geschenk mit Ihrem Briefe vom 9. April, sowie für die gütige Zusicherung, dass Sie
auch teilnehmend die Morgenl[ändischen] Alterth[ümer], welche GROTEFEND und ich
herausgeben unterstützen wollen.
Da es mir unser gemeinschaftlicher Freund [GRIESINGER?] gestattet, so sende ich
Ihnen das Originalgefäß, indem Sie dann besser im Stande sind auf dessen Gebrauch
usw zu schließen. Die geschmackvollen Verzierungen, als Rosetten von Fischen u.s.w.
in dem Inneren des Gefäßes sprechen an. Möchte Ihnen dasselbe nicht uninteressant
erscheinen und Sie es für Wert halten darüber etwas zu sagen.
Wen könnte ich wohl um eine Erklärung meines großen indischen Gemäldes, eine
feierliche Staatsaudienz darstellend, bitten162. Man müsste aber auch ebenso viel
Gehaltvolles, Treffliches über Sitten, Gebräuche u.s.w. zu sagen wissen, als wie es Euer
Hochwohlgeboren über den persischen Kasten163 getan haben. Das Gemälde ist es wert,

162

163

In seinen „Morgenländische Althertümer“ 2 (1821): Die indische Mythologie erläutert durch
drei noch nicht bekannt gewordene Original‐Gemählde aus Indien; begleitet mit dem Abdrucke
eines noch unbekannten bronzenen Götzenbildes und Priesters mit sonderbaren Charakteren“,
kündigte DOROW im Dezember 1820 die Bekanntmachung zweier kleinerer und eines großen
indischen Gemäldes an, wovon die zwei kleineren „wieder auf die Ganga sich zu beziehen scheinen
und so vielleicht zur Bestätigung der Ansicht GROTEFEND’s beitragen“, das dritte größere „aber
vermuthlich den Hofstaat des TIPPO Saheb bei Gelegenheit einer, an fremde Gesandte gegebenen Audienz
abbildet, und insoferne ein treffliches Gegenstück zu der feierlichen Hof‐ und Staats‐Audienz beim Schah
von Persien ist, welche Herr VON HAMMER im fünften Bande der Fundgruben mit seiner bekannten
Gelehrsamkeit erklärt hat“; (s. dazu das Ergänzungsblatt zur Allgemeinen Literatur‐Zeitung 1821
Mai Nr 54, Sp. 425–430).
DOROW schickt HP die Zeichnung eines Elfenbeinkastens; s. den Brief DOROWs an HP vom
25.02.1821.
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denn nicht allein herrliche Malerei zeichnet es aus, sondern auch großer Reichtum im
Kostüm und Menge der Figuren; es sind deren 81 und Elefanten, Pferde. Es könnte ein
erfreuliches Gegenstück zu dem eben erwähnten Kasten geben, den Fürst METTERNICH
besitzt.
Was haben Sie zu BELLERMANNs164 wunderbarer Ansicht165 betreff der Strauße
gesagt? Er stimmt mit CREUZER166 überein.
Pr[ofessor] FREYTAG wußte das hier beikommende Gefäß weder zu erklären noch
zu lesen; er meinte es könnten Sprüche aus dem Koran sein. In Mainz167 befindet sich
jetzt der herrliche Codex des Schachnameh mit 94 gemalten Bildern vortrefflich
erhalten und nach der Malerei zu urteilen sehr alt.
Mit großer Verehrung zeichne ich mich Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster
DOROW

2330.

2000 HP/Cotta

1821 IV 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2331.

218 Ersch[?]/HP

1821 V 1/Halle

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
164

165

166
167

Johann Joachim BELLERMANN (1754–1842) war ein deutscher Theologe und Semitist; nach der
Absolvierung des Evangelischen Ratsgymnasiums in Erfurt studierte er u.a. in Göttingen,
habilitierte sich 1782/83 an der Universität Erfurt, wurde 1784 Professor und 1794 Direktor des
Ratsgymnasiums in Erfurt und 1804 Direktor des Gymnasiums zum Grauen Kloster in Berlin,
nach Gründung der dortigen Universität wird er auch außerordentlicher Professor der
Theologie an dieser; 1833 wurde er in die Gelehrtenakademie Leopoldina aufgenommen;
(Wikipedia 20160415).
Dass nämlich der Strauß nicht ein „Symbol des Bösen (Bibel, Horapollo, Naturgeschichte),
sondern der Stärke, des schwer zu Bändigenden und schwer zu Fangenden und zu
Behandelnden“ sei; (Morgenländische Alterthümer 2; auch Allgemeine Literatur‐Zeitung, 1821
Nr. 34 429–430).
Morgenländische Alterthümer 1,20.
Dieses Wort ist von DOROW völlig irrig geschrieben – es wäre etwa Meizey oder ähnlich zu
lesen; eine eindeutige Klärung ergibt sich jedoch aus GROTEFENDs Brief an HP vom 09.06.1821,
wo der Baron VON SCHWACHHEIM in Mainz als Eigentümer eines vortrefflichen Manuskriptes
des Schahnameh mit Gemälden, das er verkaufen wolle, erwähnt wird; offenbar hat sich HP
dafür interessiert, da GROTEFEND in seinem Brief vom 25.08.1821 HP verspricht, sich zu
erkundigen.
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2332.

636 Rich/HP

1821 V 4/Bagdad

My dear HAMMER
It is now an immense time since I have had the pleasure of hearing from you. My last
letter to you was dated from Mossul and contained a particular account of the
misfortune I had first experienced in the loss of our lamented Friend BELLINO. – As
soon as I arrived at Bagdad finding that the very important negotiations with which I
was then charged would prevent my delay my duty to my own satisfaction in
arranging our poor friends Affairs, sorting his Papers and disponing of his Effects in
the best manner. (and indeed I have scarcely had time to breathe since I arrived here) I
charged Mr Anthoine [sic] SWOBODA168 a very good young man agent for the
respectable House of Zahn and Co of Vienna169 with the administration of his Affairs
under my direction170 – Of which task I have no doubt he will acquit himself to the
perfect satisfaction of everyone. – He has already almost finished the business, and will
correspond on the subject with M[adame] DE HOHENBRUCK171 directly – The amount of
BELLINO’s property is pretty considerable, and will I believe be near 30000 Piasters in
gross. Poor Fellow! I yet miss him as if he had been taken from me but yesterday. I do
not hope to have his place supplied. I have written to GROTEFEND about the Hamadan
Inscription, the attempt to copy which was the immediate cause of our poor friends
death. – I enclose you the letter to which I request you will write the address as I do not
know it myself. –
Poor BELLINO told me you had never received the copy of my Babylonian Memoir172
which I destined for you – Indeed the Bookseller has been guilty of the most terrible
168

169

170
171
172

Anton SWOBODA, ein gebürtiger Ungar, war der Repräsentant der nachfolgend erwähnten
Glashandlung in Bagdad. Neben dem Stammhaus in Böhmen gab es Niederlassungen in Wien,
Aleppo und Bagdad, und war auch ein Freund BELLINOs; vgl. dazu Schreiben das RICH an
Freiin HOHENBRUCK vom 07.07.1821 in: R.D. Barnett, Charles Bellino and the Beginnings of
Assyriologie, in: Iraq 36,1–2 (1974) 5–28, 23 und „Biographische Skizze des merkwürdigen
ungarischen Reisenden und Sprachenforschers Alexander Csoma von Körös“, in: Bilder‐
Magazin für allgemeine Weltkunde, oder geographisch‐ethnographische Bilder‐Gallerie ...
Redigirt von Ferdinand M. Malven, Bd 1, Pest 1834, 275.
Adressen‐Buch der Handlungs‐Gremien und Fabriken der kaiserl. königl. Haupt‐ und
Residenzstadt Wien dann mehrerer Provinzialstädte: für das Jahr ... Eigenverl., Wien 1843, 252:
Zahn Franz Joseph, k.k.privil. Glaswaaren=Fabrikant, aus Kreibitz in Böhmen, unter der
protokollierten Firma: Joseph Zahn et Comp.
Dazu äußert sich RICH auch in seinem Brief an BELLINOs Tante; (s. BARCH s.v. BELLINO).
BELLINOs Tante in Wien.
Second memoir on Babylon: containing an inquiry into the correspondence between the ancient
description of Babylon and the remains still visible on the site. Suggested by the „Remarks” of
Major Rennel published in the Archaeologia. By Cladius James Rich, London 1818.
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negligence about the whole of that affair. – I only received the Copies I ordered for
myself about a month ago, and that after repeated applications – you may possible got
your copy also by this time but I nevertheless send you by this opportunity a Copy of
each of my Memoirs173 which I beg you will accept – and you may be certain I will
never write anything on this subject without letting you have[?] a Copy – I have of the
late made great discoveries at Niniveh – Larissa174, Gaugamela etc. of which I really
cannot at present write you any thing more particular as I have been overwhelmed
with Business ever since I arrived here and now preparing to quit Bagdad for some
time. Possibly I may not return here175 but that wi[ll] make no difference in our
Sentiments or Correspondence. – Indeed I shall have more leisure to write you if I
establish myself quietly in some good easy post in India – for some time past I have
been obliged partly by business and partly by ill‐health to give up almost all my private
correspondence, and I have not ever written a line to ERSKINE for more than a year.
Direct your letters as usual to the care of John CARTWRIGHT Esq British Consul General
Constantinople.
Mrs RICH would have contrived to have written you a few lines before they went
away notwithstanding the hurry of preparation for our departure – but unfortunately
she has been attacked by an intermittent fever which wholly incapacitates her from
writing – she however cordially unites with me in best wishes for Madame
DE HAMMER, yourself, and family.

173

174

175

Der 1812 in den Fundgruben des Orients erschienene Beitrag wurde in England nachgedruckt.
Memoir on the Ruins of Babylon, London 1815.
Nimrud (auch assyr. Kalḫu, bibl. Kalach, Kalaḥ) ist der moderne Name einer altorientalischen
Stadt. Die Ruinen liegen 30 km südsüdöstlich von Mossul (Irak) am mittleren Tigris im
Gouvernement Ninawa. Nimrud, im 13. Jh. vChr gegründet, wurde im 9. Jh. unter König
ASSURNASIRPAL II. Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Im Jahr 612 vChr wurde es von Medern
und Chaldäern zerstört. Der Name Nimrud wird von dem biblischen König NIMROD abgeleitet.
Wann die Ruine diesen Namen erhielt, ist nicht bekannt. Die erste schriftliche Erwähnung
Nimruds geht auf Carsten NIEBUHR zurück, der die Stadt 1766 besuchte. Während der
assyrischen Zeit nannte man sie Kalach/Kalhu. Bei XENOPHON erscheint der Name Larisa;
(Wikipedia).
Aufgrund eines Angriffs auf die Residenzschaft im Frühjahr 1821, den er nur mit Waffengewalt
abwehren konnte, und der drohenden Konfrontation mit dem Gouverneur der Provinz Bagdad,
DAWUD Pascha, sah sich RICH gezwungen, die Residenzschaft vorübergehend zu schließen, und
so reiste er mit dem Kelek (dem auf Euphrat und Tigris gebräuchlichen Lastenfloß) am 11.05.
nach Basra, wo er am 19.05.1821 ankam. Er informierte den britischen Botschafter in
Konstantinopel und die Regierung in Bombay über den Zwischenfall. – Inzwischen war RICH
auf eine wichtige Stelle im Büro des Gouverneurs Mountstuart ELPHINSTONE in Bombay
ernannt worden und wartete auf weitere Anweisungen seiner Company; (Wikipedia).
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I beg you will offer my homage to H[is] I[mperial] and R[oyal] H[ighness] the
Archduke John [JOHANN] and tell him, that I venture to hope I shall preserve a place in
his remembrance notwithstanding the distance that seperates us. – As soon as I get a
little leisure I shall pack up some Antiques for his collection which I have destined for
him for a long time – His will be the only collection in Europe that preserves Curiosities
from Niniveh.
Remember me kindly to HARRACH.
I wish you could send me a cake or two of the Color for drawing called Seppia (or
Sepia) di Roma, which is to be got at Artaria’s176 – I cannot procure it elsewhere – it
must be packed carefully – CARTWRIGHT will take charge of it.
Wherever I may go, believe me to remain, My dear HAMMER, Your very sincere
friend
Claudius James RICH177

2333.

91 Böttiger/HP

1821 V 15/Dresden

Geliebter Freund!
Da ist mir eine große Freude durch die Dummheit der Drucker verdorben worden. Ich
wollte Ihnen einen Ball zuspielen. Sie sollen RIEDESELs Parentator178 werden und seine
Reisen wieder herausgeben179. Er liegt an dem Orte begraben, wo Sie Ihre Villeggiatura
hielten180. Nur ists durch abscheuliche Druckfehler entstellt. Nur die Aufforderung
bleibt doch! Haben Sie Lust, darauf einzugehen?

176
177
178

179

180

21.08.1814.
Claudius James RICH ist am 05.10.1821 in Schiras im Iran an der Cholera verstorben.
Parentieren bedeutet, einen Nachruf verfassen, einen Verstorbenen würdigen und damit
gleichsam ein Totenopfer darbringen.
Johann Hermann RIEDESEL (1740–1784) war ein deutscher Diplomat (zeitweise preußischer
Gesandter in Wien) und Reiseschriftsteller, der durch seinen Kontakt mit WINCKELMANN
angeregt, ausgedehnte Reisen durch „Großgriechenland“, Kleinasien, die Levante, dann aber
auch durch Westeuropa unternahm; in den 1770er Jahren erschien eine Reihe von
Reisebeschreibungen aus seiner Feder; (NDB, KVK). Die Anregung zu BÖTTIGERs Initiative
mochte gewesen sein, dass 1821 eine italienische Ausgabe erschien (Viaggio in Sicilia del signor
barone di Riedesel, diretto dall’autore al celebre signor Winkelmann i.e. Winckelmann].
Traduzione dal francese del dot. Gaetano Sclafani, Palermo 1821).
RIEDESEL war 1784 an den Folgen eines Reitunfalls bei Wien gestorben. BÖTTIGER bezieht sich –
wohl irrig – auf Weidling, das Grab befand sich auf dem aufgelassenen „Friedhof von St. Veit“;
(NDB).
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Doch wird Sie auch dies in Wien treffen? VOLCKE181 sagt mir, Sie wären gesonnen,
über die böhmischen Bäder die Leipziger Messe zu besuchen. Fast vermute ich ein
Mißverständnis. Es wäre doch herrlich, wenn ich Sie in Leipzig träfe, wohin ich
übermorgen auf 6 Tage reise und Sie von da nach Dresden mit entführen könnte.
Geben Sie mir bald ein freundliches Zeichen! Neue Bewunderung ergriff mich
beim Lesen der neuesten Bände der Wiener Jahrbücher. Was und wie wissen Sie den
Orient!182
Mit Treue und Liebe Ihr
BÖTTIGER

2334.

587 Paravey/HP

1821 V 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2335.

782 Umbreit/HP

1821 V 19/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
schon früher würde ich Ihren gütigen Brief (in dessen pünktlichem Erscheinen sich mir
lhre Freundschaft so herrlich kund tut), beantwortet haben, wenn nicht eine Menge
bunt durcheinander herfallender Zerstreuungen, besonders von meiner häuslichen
Ehe‐Einrichtung herrührend, mich immer davon abgehalten hätten[sic]. Ich stehe
bereits in den Vorhallen des Himmels, indem ich gerade mit dem Feste der
Himmelfahrt, das ist gerade am letzten Tage dieses Monats, meine Vermählung feiern
werde. In einem einsam gelegenen und stillen Dörfchen, Ziegelhausen genannt, dicht
an den Ufern des Neckar, eine Stunde von Heidelberg183 lassen wir uns trauen, nur von
einigen Auserlesenen, unter denen CREUZER als Brautführer und Trauzeuge, dahin
begleitet. Sie, mein innigstgeliebter und über alles geschätzter Freund meiner Freunde,
segnen aus der Ferne diesen mir hochwichtigen und festlichen Tag, auf daß er Licht
und Leben strahle in die Dunkelheit der neu beginnenden Lebensbahn. Indem ich nun
an einem gewissen Ruhepunkte des Lebens angelangt bin, können meine Studien weit
regelmäßiger und ungestörter ihren Fortgang nehmen. ln der stillsten Verborgenheit

181
182

183

Der Teilhaber des damals rührigen Verlages HEUBNER und VOLCKE in Wien.
HP hat damals eine Fülle von Aufsätzen und Anzeigen in den Wiener Jahrbüchern
veröffentlicht; s. dazu das Werksverzeichnis.
Im Ausgang des Neckartales, heute ein Stadtteil von Heidelberg.
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werde ich mehrere Jahre hindurch mit dem größten Fleiße orientalische Schriftsteller
lesen, um mir in Lesung von Manuskripten hinlängliche Fertigkeit zu verschaffen, um
dann mit desto größerem Nutzen eine literarische Reise machen zu können. Bisher
habe ich verhältnismäßig die meiste Zeit auf die hebräische Sprache verwandt, weil
ihre Kenntnis dem akademischen Orientalisten zunächst am nötigsten ist. Das Studium
des Arabischen und der übrigen semitischen Dialekte ist bei allem guten Willen des
Dozenten nicht empor zu bringen, besonders weil die Hilfsmittel zur Erlernung gar zu
kostbar und teuer sind. Hier ist jetzt einige Hoffnung da, daß die orientalische
Philologie mit zu dem bereits unter CREUZERs Leitung stehenden philologischen
Seminar gezogen werde, dessen Einrichtung nämlich so beschaffen ist, daß jedes
Mitglied jährlich eine bestimmte Summe Geldes zur Anschaffung von Büchern von der
Universitätskasse ausgezahlt erhält. Dann werde ich mich auch wohl bequemen
müssen, als Leitfaden meines Elementar‐Unterrichts in der Arabischen Sprache eine
kurze Grammatik zu schreiben, indem die auch am brauchbarsten Institutiones ad
fundamenta linguae Arabicae von ROSENMÜLLER nach meiner Überzeugung für den
ersten Unterricht doch viel zu weitläufig sind184.
Große Freude hat es mir gemacht, vor einigen Tagen in meiner Vorlesung über den
Pentateuch an Ihrer sicher leitenden Hand das Paradies zu durchwandeln und die
Ströme desselben meinen Zuhörern nachzuweisen. Durch die von Ihnen angestellte
Vergleichung der Nachrichten der Genesis mit denen des Sendavesta ist das tiefe
Dunkel, welches über Eden so lange geruht und das die alt‐testamentlichen Exegeten
von Profession nicht wegzuräumen gewußt haben, auf ewig zerstreut, und wenigstens
für den Geographen gibt es keine Cherubim und flammende Schwerter mehr. Sie
würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir hie und da über einzelne Punkte der
ältesten Urkunden der Welt. über die Ihnen bei Ihren Wanderungen durch den ganzen
Orient ein Licht aufgegangen ist, Ihre Bemerkungen gütigst mitteilen wollten. lch
werde mit freudigem Danke jedes Mal im Collegium meine Quelle anführen. So
erinnere ich mich, daß Sie mir den Tag vor meiner Abreise in dem Garten Ihres Herrn
Schwiegervaters zu Döbling eine Erklärung von Urim und Tumim185 gegeben haben,

184

185

Dieses 446 Seiten starke Werk Ernst Friedrich Karl ROSENMÜLLERs war 1818 in Leipzig
erschienen – Institutiones ad fundamenta linguae Arabicae: accedunt sententiae et narrationes
arabicae una cum glossario arabico‐latino.
Die beiden Los‐ und Orakelsteine des Hohepriesters der Israeliten nach Exodus 28,30 – bei
BUBER und ROSENZWEIG „die Lichtenden“ und „die Schlichtenden“, bei LUTHER „Licht“ und
„Recht“, auch „lux et veritas“, welches Begriffspaar in der Neuzeit immer wieder verwendet
worden ist (z.B. unter direktem Bezug auf Urim und Tumim als Devise der Yale University).
Das Ritual des Loses dürfte nach der Babylonischen Gefangenschaft nicht mehr ausgeübt
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wozu Sie eine Stelle im CHARDIN gebraucht hatten. Ich gestehe aber, daß mir dieselbe
entgangen ist und bitte Sie daher um neue gütige Mitteilung derselben. Was halten Sie
überhaupt vom Alter des Pentateuchs? Sehr begierig bin ich auf die neue Erscheinung
von EICHHORNs Einleitung ins Alte Testament186, in der er noch immer im Widerspruch
mit VATER187 und der Welte die Echtheit der Mosaischen Schriften verteidigen und klar
dartun will. Kürzlich habe ich von ihm, meinem treugeliebten alten Lehrer, einen sehr
warmen Brief erhalten, indem er über die große Last seiner Geschäft sich beklagt und
daß er doch jetzt sein Alter zu fühlen anfange188. Indessen arbeitet er doch noch immer
einzelne Stunden des Tages.
Ich sitze auch zu den Füßen CREUZERs in seiner Vorlesung über Symbolik und
betrachte gegenwärtig mit ihm das Wunderland Ägypten. Es vergeht fast keine Stunde,
wo er lhrer nicht rühmlichst gedächte. So, als er neulich vom Nil sprach, brauchte er
Ihre herrliche Elegie auf denselben im Kleeblatt als Grundlage zu seinen Erörterungen
darüber, indem er sagte, daß man nicht poetischer und zugleich richtiger diesen
Landesgott beschreiben könne. Wie mich solche Anführungen Ihres Namens freuen,
kann ich Ihnen nicht sagen. Um Ihnen seine besondere Verehrung zu beweisen, hat er
Ihnen den zweiten Teil des Proclus gewidmet189, welches ich aber Ihnen im Stillen
mitteile, weil er Sie noch nicht selbst davon benachrichtigt hat. Doch, glaube ich,
werden Sie wenigstens einige Tage später einen Brief von ihm bekommen, ehe der
meinige anlangt, den ich vom Raume gedrängt mit den herzlichsten Wünschen für Ihre
Gesundheit sowohl als die Ihrer ganzen Familie beschließe. Mit der vollkommensten
Liebe, Freundschaft und Hochachtung
Friedrich Wilhelm Carl UMBREIT

186

187
188
189

worden sein. Die Überlieferung spielt auch bei den Mormonen eine Rolle; (Wikipedia
20111029).
Die „Historisch‐kritischen Einleitung in das Alte Testament“ war erstmals in 3 Bänden in
Leipzig 1780–83 erschienen; UMBREIT bezieht sich zweifellos auf die 4. Auflage, die in fünf
Bänden 1824 in Göttingen herausgekommen ist.
Johann Severin VATER.
Johann Gottfried EICHHORN war damals 69 Jahre alt.
Offenbar handelt es sich um Creuzers Werk „Procli Successoris Platonici Institutio Theologica:
Graece Et Latine ...“, das als dritterTeil der „Initia Philosophiæ Ac Theologiæ Ex Platonicis
Fontibus Ducta […]“ 1822 in Frankfurt a.M. erschien. Das ist ein Irrtum UMBREITs; CREUZER hat
HP den Olympiodor gewidmet, vgl. Brief CREUZERs an HP vom 03.12.1821.
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2336.

1020 Wahl/HP

1821 V 28/Halle

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2337.

2000 HP/Böttiger

1821 V 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2338.

761 Tholuck/HP

1821 V [?]/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2339.

699 Sinzendorf/HP

1821 VI 1/Ernstbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2340.

424 Kurz/HP

1821 VI 4/St. Martin im oberen Mühlviertel

Ich schreibe Ihnen, mein verehrter Freund! aus einem Gebirgsland190, wohin ich mich
geflüchtet habe, um meiner zerrütteten Gesundheit wieder aufzuhelfen. Zugleich gebe
ich Ihnen Nachricht von der baldigen Vollendung des Druckes RUDOLFS IV., und bitte
Sie, mir gütigst anzuzeigen, ob ich dem Exemplar, das ich dem Fürsten METTERNICH
einschicken werde, auch ein Danksagungsschreiben beilegen soll, oder ob ich Sie
ersuchen dürfte, ihm dasselbe ohne Schreiben zu übergeben. Im ersten Falle bitte ich
Sie, mir die Adresse von außen, und den Titel im Briefe selbst anzuzeigen, und ein
kurzes Formular des Briefes beizufügen, denn ich kenne den Curialstil zu wenig, und
fürchte anzustoßen.
Noch eine Bitte habe ich. Möchten Sie nicht die Güte haben, dem Erzherzog KARL,
der mir seine Werke verehrte, dem Erzherzog JOHANN, und dem Grafen SAURAU die
Exemplare zu übergeben, oder soll ich ihnen dieselben ad personam einzeln
einschicken? Übernehmen Sie dieses Geschäft, so schicke ich Ihnen die Bücher auf dem
Postwagen. Haben Sie die Güte, mir diese Fragen zu beantworten, und den Brief

190

Nämlich im nördlichsten Mühlviertel, im Böhmerwald.
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gerade über Enns nach St. Florian zu adressieren, wo ich in der zweiten Woche wieder
ankommen werde. Sie haben meinen Sohn Rudolf von Gefahren errettet; Sie sollen ihn
nun in die große Welt einführen. Ich empfehle mich und verbleibe ewig Ihr eigener
KURZ

2341.

299 Grotefend/HP

1821 VI 9/Frankfurt a. M.

Hochwohlgeborner, Hochgelehrter Herr, Hochzuehrender Herr Hofrat!
Sie haben mir durch die Veranlassung Ihres Herrn Schwagers zu einem persönlichen
Besuche zu viel Ehre erwiesen, als daß ich nicht eben dasselbe, was ich mündlich mit
ihm sprach, auch schriftlich Ihnen mitteilen sollte, zumal da unser gemeinschaftlicher
Geburtstag und die große Ehre, wodurch Sie der persische Schah vor allen
europäischen Gelehrten in rechter Weise ausgezeichnet hat191, mich doppelt auffordert,
Ihnen meinen herzlichen Glückwunsch abzustatten, der zugleich mit dem Gebete für
Sie begleitet ist, daß Sie noch durch eine lange Reihe glücklicher Jahre Ehre auf Ehre
häufen mögen. Des leider zu früh für mich und viele andere verschiedenen Herrn
BELLINO Vater sagte mir bei einem Besuche während der letzten Messe, daß er suchen
würde, den literarischen Nachlaß seines Sohnes aus Bagdad zu erhalten, welchen er
mir zusenden wolle, um zu sehen, was damit anzufangen sei. Sollte dieses geschehen,
so würde ich natürlich nur diejenigen Papiere und Zeichnungen, welche die Keilschrift
und persischen Altertümer betreffen, für mich benutzen können; alles übrige
Orientalische würde aber weit besser in Ihren Händen sein. Ich frage darum vorläufig
an, ob ich in dem erwähnten Falle Ihnen dasselbe zuschicken darf, und ersuche Sie
zugleich um Rat, wie der Vater des Herrn BELLINO den Koran oder irgendein anderes
arabisches Buch, welches er zu besitzen versichert, am besten an den Mann bringt.
Ebenso besitzt der Herr Baron VON SCHWACHHEIM zu Mainz192, von welchem sich
DOROWs Walze und tibetanische Schrift herschreibt, neben einigen anderen
morgenländische Kleinigkeiten ein vortreffliches Manuskript des Schahnameh mit
Gemälden, das er verkaufen will. Er scheint zwar dafür einen allzu hohen Preis zu
fordern, aber ich sollte denken, daß, wenn Sie einen Käufer dazu wüßten und Ihre
Erklärung gäben, wieviel ein solches Werk wert sei, er sich danach bescheiden würden,
da er weder habsüchtig noch geldbedürftig ist und das Manuskript nur darum hoch
anzuschlagen scheint, weil er andere Sachen dieser Art zu gering weggegeben hat. Ich
191
192

Nämlich durch Sonnen‐Löwen‐Orden, dessen Verleihung 1821 erfolgte.
Dieses Mitglied der Familie SCHWACHHEIM, das offenbar im Besitz der Nachlasses des
Internuntius SCHWACHHEIM war, konnte nicht eruiert werden.
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würde mich, da ich den Herrn Baron persönlich kennen zu lernen die Ehre gehabt
habe, gern einer Unterhandlung unterziehen, wenn es nötig sein sollte.
Da mir der Bischof MÜNTER alle persischen Siegel und Walzen, welche er besitzt, in
Schwefelgüssen geschickt hat, so bin ich, weil einmal meine Forschungen sich auf
dieses Fach gewendet haben, auf den Gedanken verfallen, mir eine möglichst
vollständige Sammlung derselben anzulegen. Ich erlaube mir daher auch die Anfrage,
ob Sie mir von denjenigen persischen Walzen, die zu Wien oder Graz sich befinden,
Faksimiles in Schwefel oder Gips verschaffen können. Die Unkosten würde ich gern
erstatten und zugleich mit demjenigen Gelde übersenden, was ich Ihnen noch von
Seiten des RHODEschen Werkes schuldig bin193 und was ich gern Ihrem Herrn Schwager
ausgezählt hätte, wenn ich wüßte, daß es Ihnen so gelegen wäre. Aus London habe ich
endlich außer mehreren anderen Sachen auch den lang gewünschten Kupferstich von
dem merkwürdigen Stein zu Susa erhalten, auf welchem ägyptische Hieroglyphen mit
babylonischer Keilschrift vereinigt sein sollen. Mit der babylonischen Keilschrift hat es
seine Richtigkeit, und ich bedauere nur, daß ihre oberflächliche Zeichnung keinen
Versuch zu einer Entzifferung gestatten. Allein die […194] über[?] Hieroglyphen sind
nichts weniger als ägyptisch und gehören ganz in den Kreis der symbolischen
Abbildungen auf babylonischen Walzen und andern Denkmälern; sie sind jedoch nicht
nur an sich, sondern vorzüglich auch dadurch merkwürdig, daß mitten unter den
babylonischen Symbolen eine männliche Figur derselben Art steht, welche man auf den
Monumenten von Persepolis abgebildet findet.
Ich werde nun trotz RHODEs Bemerkungen in den Wiener Jahrbüchern die
Symbolik der Babylonier mit verdoppeltem Eifer studieren, um, wo möglich, den Sinn
dieser hieroglyphenähnlichen Zeichen zu enthüllen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch
der für ägyptisch gehaltenen Schrift entsinnen, wovon Sie mir vor vielen Jahren einmal
eine Probe aus Holland zuschickten. In CRAWFURDs History of the Indian Archipelago
Vol. II Chapt. IV.195 fand ich neulich zufällig das Alphabet derselben unter der
Überschrift Batar. Schließlich wage ich noch die Bitte, die Inschrift eines mir
gehörenden Siegels zu erklären, welches ich aus diesem Grunde diesem Briefe beifüge.
Ich verstehe davon als Laie in morgenländischen Sprachen nichts, als daß ich in den

193
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195

Johann Gottlieb RHODE. – Zum Buchkauf vgl. GROTEFENDs Briefe an HP vom 07.04.1820 und
vom 21.07.1820.
Hier ist ein Wort wegen Durchscheinens der rückseitigen Schrift unleserlich – es ist dieser Brief
überhaupt, wie auch andere Briefe GROTEFENDs auf dessen hauchdünnen Papier, fast zur Gänze
wegen des nicht selten exakt zeilengleichen Durchscheinens der Schrift nur einigermaßen
mühsam zu lesen.
Dieses Werk war 1820 in drei Bänden in Edinburgh erschienen.
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arabischen Ziffern die Jahrzahl 1189 d. h. 1811 zu lesen glaube. Mit fortwährender
Hochachtung der Ihrige
G.F. GROTEFEND

2342.

782 Umbreit/HP

1821 VI 20/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Daß ich nicht schon einige Tage früher Ihnen geschrieben, um der Furcht zu entgehen,
der Brief möchte wohl gar vor Ende des Monats nicht mehr zu Ihnen gelangen, daran
trägt beigeschlossenes Blättchen die Schuld, welches ich auf CREUZERs Bitte mit
Gelegenheit meines regelmäßig ablaufenden Brief‐Schiffes Ihnen zusenden sollte und
das durch Verzögerung des Druckes bis heute ausblieb. Nicht nur als einen
befreundeten Verehrer der CREUZERschen Verdienste um die Mythologie, sondern auch
als Orientalisten überhaupt wird Sie die giftzischende Rezension des der Tiefe des
Morgenlandes abholden flachgeistigen abendländischen VOSS empört haben196, und ich
spreche aufrichtig den Wunsch aus, ob Sie nicht zur Ehrenrettung unseres
bittergekränkten Freundes durch eine umständliche Rezension der Symbolik die
VOSSische vernichten wollten. Denn zu bedenken ist, daß namentlich im nördlichen
Deutschland noch die meisten Theologen VOSSianer sind, in dem Dunkel der nüchtern‐
und staubigriechenden Schulstuben erwachsen nicht recht fähig, in das volle Lichtmeer
der CREUZERisch‐orientalischen Symbolik zu schauen. Sie, beider Zungen, des Ostens
wie des Westens, Herr und Meister, sollten das noch unerkannte und verkannte Buch
in seinem wahren Lichte zeigen! Wie belehrend und erfreulich wäre dies für uns
Jünger! Für die gütige und freundschaftsvolle Beurteilung meiner SALOMONischen
Schriften197 in den Jahrbüchern sage ich Ihnen meinen herzlichsten Dank198. Waren
vorher die Kinder meiner ersten Liebe meinem Herzen wert, so sind sie es nun auch
meinem Verstande geworden! Daß Sie, teuerster Herr Hofrat, mir mit CREUZER
196

197

198

Johann Heinrich VOSS lehnte die CREUZERsche Symbolik dermaßen entschieden ab, dass er
sogar eine „Antisymbolik“ veröffentlichte (2 Bde Stuttgart 1824 und 1826).
UMBREIT bezieht sich damit offenbar auf seine Arbeit zum Hohelied Salomos, die 1820
erschienen war.
Es handelt sich wohl um die zweifellos von HJP stammende Besprechungen „Kohelet’s des
weisen Königs Seelenkampf, oder philosophische Betrachtungen über das höchste Gut, aus dem
Hebräischen übersetzt, und als ein Ganzes dargestellt. Ein Versuch von Friedrich Wilhelm Karl
Umbreit“ und „Lied der Liebe, das älteste und schönste aus dem Morgenlande, neu übersetzt
und ästhetisch erklärt durch Dr. Friedrich Wilhelm Karl Umbreit“ in: Wiener Jahrbücher der
Literatur 14 (1821) 116–133.
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zugleich ein Buch widmen wollen199, ist für mich jetzt noch zu große Ehre, und ich kann
sie gleichsam nur als ein geliehenes Kapital ansehen, zu dessen Abtragung mit
selbstgeprägten literarisch‐orientalischen Münzen meine ganze Lebenszeit gehört.
Übrigens bekenne ich gerne, daß Sie mir auf diese Weise eine unaussprechliche Freude
bereiten, welche mich mit einem Stolze guter Art erfüllt. Nehmen Sie im voraus meinen
tiefgefühlten, innigsten Dank mit meiner Versicherung meiner ewigen Freundschaft
und Ergebenheit. Der Himmelfahrtstag war ein schöner Tag200, der Himmel lächelte
mir sichtbar seinen Beifall und Ihre Segensworte vom schönen Weidling aus werden
gewiß nicht wenig dazu beitragen, der weissagenden Bedeutung des gewählten Tages
die höchstmöglichste Erfüllung im Leben dieser Erde zu geben. So ist denn die Zeit
schon gekommen (die ich nicht so früh vor zwei Jahren in Wien vermutet hätte), wo ich
aus meinem Drange an die Bearbeitung der SALOMONischen Lebenssprüche gehe201.
Schön finde ich es, daß am Ende der ganzen Sammlung das Ideal einer orientalischen
Hausfrau als Wegweiserin zum wahren Lebensglücke leuchtet. Diesen dritten Teil der
SALOMONischen Schriften werde ich CREUZERn widmen, welches um so passender ist,
da ich das Wesen der moralischen Symbolik des Orients überhaupt in der Einleitung
vorzüglich ins Auge zu fassen habe. So habe ich denn der Dreiheit von Männer, welche
ich am meisten verehre, öffentlich meine Anhänglichkeit bewiesen202. Mein alter Lehrer
EICHHORN hat mir kürzlich geschrieben, nachdem ich lange Zeit keinen Brief von ihm
erhalten hatte, woran ich aber Schuld sein mochte. Seine ausgebreitete Gelehrsamkeit,
sein unermüdlicher Fleiß selbst im höchsten Alter und vor allem sein
menschenfreundlicher Sinn sowie seine väterlichen Verdienste um mich machen mir
sein graues Haupt überaus ehrwürdig, aber seinen theologischen Ansichten kann ich
nun und nimmermehr beitreten.
Die Gaselen von PLATEN203, auf welche Sie mich in Ihrem letzten Briefe
aufmerksam machen, habe ich soeben gelesen. Sie atmen gewiß echten orientalischen
199

200
201

202
203

HP widmet CREUZER und UMBREIT das (1822 in Wien erschienene) Werk „Juwelenschnüre Abul
Maani’s (des Vaters der Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines unbekannten persischen
Dichters“ und kündigt dies hier an; die Widmung findet sich im Kommentar zu CREUZERs
Dankbrief an HP vom 09.06.1822.
UMBREITs Hochzeitstag.
Dieses Werk UMBREITs – Philologisch‐kritischer und philosophischer Kommentar über die
Sprüche Salomo’s, nebst einer neuen Uebersetzung und einer Einleitung in die
morgenländische Weisheit überhaupt und in die hebräisch‐Salomonische insbesondere – ist
1826 in Heidelberg erschienen und 1827 von HP in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 37
(1827) 288–300 besprochen worden.
Johann Gottfried EICHHORN, HP und Friedrich CREUZER.
August Graf VON PLATEN‐HALLERMÜNDE veröffentlichte 1821 in Erlangen einen Band
„Ghaselen“.
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Geist und haben etwas heiteres, reines und leichtes, was sehr anziehend ist. Besonders
schön finde ich die zwölfte, sechzehnte und neunzehnte. Aber die Gedankenfülle Ihres
Kleeblattes204 fehlt. Sie sind mir übrigens auch lieber als GOETHEs Diwan205, in dem doch
beim Lichte genauer besehen etwas Karikaturhaftes liegt. Schon die ganze Schreibart
darin geht wie auf Stelzen einher.
Vergessen habe ich noch, in Auftrag CREUZERs Ihnen nebst freundschaftlichstem
Gruße zu schreiben, daß er den PROCLUS206 zugleich mit dem vierten Bande der
Symbolik207 absenden werde. Die in diesem Teile befindliche Abhandlung über die
Zusammenstellung des christlichen Festzyklus mit vorchristlichen Festen von meinem
Freunde dem Herrn Doktor[?] ULLMANN208 hieselbst empfehle ich Ihrer besonderen
gütigen Berücksichtigung. Wir, d.i. ich und meine Frau, die sich über Ihre Teilnahme
an unserem Glücke herzlich freut und für die beigefügte Strophe aus dem
Frühlingsgedicht DSCHELALADDINs schönstens dankt, wünschen Ihnen und Ihrer
verehrten Familie ferneres bestes Wohlergehen. Mit aller Liebe und Verehrung
F.W.C.UMBREIT
[Am Rande vermerkt:] Über die Anerkennung und Würdigung Ihrer Verdienste selbst
von Persien her209 hat sich gewiß niemand mehr als ich gefreut.

2343.

424 Kurz/HP

1821 VI 22/Feldkirchen

Ihr liebes Schreiben, mein teuerster Freund! habe ich noch im Mühlviertel erhalten, wo
ich vergebens auf ein schönes warmes Wetter gewartet habe. Gestern hat es noch
geschneit. Länger mag ich nicht mehr in den Bergen verweilen210; morgen kehre ich
nach St. Florian zurück.

204
205
206

207

208
209
210

HPs Morgenländisches Kleeblatt, 1819.
GOETHEs West‐östlicher Divan war 1819 erschienen.
Offenbar handelt es sich um CREUZERs Werk „Procli Successoris Platonici Institutio Theologica:
Graece Et Latine ...“, das als dritterTeil der „Initia Philosophiæ Ac Theologiæ Ex Platonicis
Fontibus Ducta […]“ 1822 in Frankfurt a.M. erschien.
„Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen“, dieses Hauptwerk
CREUZERs ist 1810 mit dem ersten Band in Darmstadt erschienen; 1819 kam der erste Band einer
neuen Auflage heraus, deren 4. Bd 1821 veröffentlicht wurde.
Karl Christian ULMANN.
Durch die Verleihung des Sonnen‐ und Löwenordens an HP.
Der Brief ist aus Feldkirchen an der Donau, einem Ort gegenüber von Eferding, geschrieben.
KURZ verbrachte seine „Ferien“ zumeist in St. Martin im Mühlviertel.
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Ihre Abreise von Wien211 versetzt mich in eine Verlegenheit. Der Druck RUDOLFs212
wurde zwar in der vorigen Woche vollendet, aber die Exemplare auf Velinpapier
fordern noch einige Tage zum Trocknen; und dann hält mich der Buchbinder noch
wenigstens zwei Wochen auf. Sie reisen früher nach Böhmen ab, als ich die Exemplare
bekomme. Deswegen ersuche ich Sie, mir noch vor Ihrer Abreise gütigst anzuzeigen,
ob ich die Exemplare für den Erzherzog JOHANN und den Fürsten METTERNICH bis zu
Ihrer Rückkehr behalten, oder an jemanden anderen in Wien einschicken soll. Das
Erwünschteste wäre mir, wenn Sie der Überbringer des Buches zum Fürsten würden,
sollte dies auch erst im August, jedoch ohne Verletzung des Anstandes, geschehen. Ich
erwarte hierüber Ihre Weisung. Dem Grafen SAURAU213 werde ich das Buch auf dem
Postwagen zuschicken; dem Erzherzog KARL übergibt es Herr Hofrat KLEYLE214, den ich
zu kennen die Ehre habe. Ihr Exemplar erhalten Sie zu einem Zeichen meines
schuldigen Dankes nach Ihrer Rückkehr.
Bieten Sie ja alles Mögliche auf, um die Schmach abzuhalten, daß Österreich nicht
im Stande sei, eine Literaturzeitung fortzusetzen. Ich wünsche Ihnen von ganzem
Herzen eine glückliche Reise und Ruhe von Geschäften, die Sie zu neuen Arbeiten
stärken wird. Erinnern Sie sich auch im Lande der Slawen215 Ihres alten Dieners und
Freundes in Österreich
KURZ

2344.

470 Lützow/HP

1821 VI [?]/Konstantinopel

Monsieur le Chevalier!
Que216 penserez Vous de moi d’avoir été si longtemps sans repondre aux deux aimables
et interessantes lettres que Vous m’avez fait l’extrème plaisir de m’adresser en date du
1 & 2 d’avril, j’en apelle à Votre indulgence et surtout à Votre equité: Vous aurez appris
assez de ce qui se passe dans ces contrés pour ne pas me taxer de negligence ou de
211

212
213
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215
216

HP brach damals eben von Wien nach Berlin auf, um das dortige Statistische Büro zu besuchen,
welche Reise er mit einem Urlaub auf den Besitzungen seines Schwiegervaters in Neu
Mitrowitz / Nové Mitrovice (etwa 25 km östlich von Pilsen/Plzeň) verband; er kehrte erst am
10.09. wieder nach Wien zurück.
Nämlich der Geschichte Österreichs unter Herzog Rudolf IV., die KURZ verfasst hatte.
Franz Graf SAURAU.
Franz Joachim VON KLEYLE war der Kanzlei‐ und Güterdirektor Erzherzog KARLs; (BE, HPs
Erinnerungen 557).
In Böhmen.
Auch BH II 134.
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manque d’attention envers mes amis – et certainement Vous êtes de ce nombre – si je
me refuse au plaisir de repondre de suite aux prenves de leur bienveillance et de leur
souvenir. Les lettres que Vous me faites le plaisir de m’adresser sont du nombre de
celles qui sous plusieurs rapports sont du plus grand interet pour moi. J’y retrouve
toujours ces lumières, ces traits d’esprit qui distinguent le‐veritable homme de lettres et
qui honorent l’Autrichien.
J’ai eu soins de vos lettres Monsieur: l’une a été remise à Lord STRANGFORD et
l’autre ne sera pas bien loin de Teheran: chargez moi toujours de vos commissions et je
Vous promet de leur vouer tout le soin imaginable.
Mes occupations sont depuis trois mois telles que je n’en puis plus presque: ‐ mais
ne croyez pas peutêtre que c’est la terreur qui m’ait pris, ou que le dégout du travail se
fùt emparé de moi, certainement que non, quant à moi je ne connais ni l’un ni l’autre,
car le service gagne d’interet à mes yeux lorsqu’il y a du danger ou quelque grand
derayement à‐braver et lorsqu’il s’agit de quelque sacrifice à porter. Mais ce qui me
désole et m’accable, c’est que je me trouve sans langue et sans bras pour ainsi dire: –
dans ces jours orageux ou le drogman devrait pour ainsi dire coucher à la porte, je me
trouvais sans un meuble de ce genre: – j’ai dû employer Mr. DE RAAB – Voilà les suites
de peu d’attention qu’on a accordé à l’académie Orientale et de ce misérable système de
ne pas employer ici des hommes qui ne sont pas Orientalistes: toutes les légations ont
des secrétaires qui ne savent pas un mot de turc ni de persan: il ne peut qu’être utile a
un jeune homme d’avoir été ici. – Mr. HUSSAR se divertit à Vienne ‐‐‐ Wenn man den
Propsten zur Vetter hat ‐‐‐ le croiviez Vous ce jeune homme m’a fait sentir cela par le
style de ses lettres – heureusement que j’ai encore celles ou il invoque dans l’une mon
appui et ou dans l’autre il me nomme son bienfaiteur, le fondateur de son existence ‐‐‐
Est‐ce donc si difficile d’être reconnaissant – pour moi je ne connais pas de jouissance
plus purè et plus satisfaisante pour le coeur de l’homme bien pensant et loyal. Soyez
tranquille du reste Monsieur, je n’ais pas été oisif, je n’ai jamais orie que cette soidisante
bagarre orientale se terminerai d’ellemême: mes rapports prouveront ma vigilance et
mon extrème empressement d’eloigner des frontières Autrichiennes un danger
imminent. J’ai été ecouté et on a tout fait ce que l’homme qui n’a pas une ambition
honteuse ou dereglée peut d´sirer: l’on m’a dit que l’empereur etait content de moi. En
faut‐il d’avantage pour un Autrichien qui aimeson souverain et sa patrie jusqu’a
l’idolatrie?–!
J‐étais preparé aux bruits de Bukarest, j’ai donc aussi des – amis – mais cela m’est
fort égal: mes juges auront ils le courage de me condamner si je leur dis: „Homo sum III
– homines estis!? –
D’ailleur qu’en puis‐je, si une femme ne veut pas d’un homme brutal désagréable,
tracassier et qui pour surplus n’a pas été son mari et n’a jamais pû l’être‐!? Ceci mon
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cher comme tout le reste de la lettre soit dit entre nous. – que l’on se taise je connais
l’histoire passèe et les prouesses d’un chacun: que l’on m’attaque lorsque je n’eglige
mes devoirs, mais que l’on ne m’irrite pas pour des niaiseries‐qui concernent
l’individu. Je ne suis pas un dragon de vertu, je ne me suis jamais donné pour tel, mais
l’humanité et le service de mon maitre n’ait jamais eu à se plaindre de moi! – Je ne puis
que me louer D’OTTENFELS l m’a rendu tous les bons offices qui etaient en son puvoir: je
suis faché le voir que Vous croyez avoir a Vous plaindre de lui.
Adieu Monsieur concevez moi Votre amitié et croyez à la continuation de la
mienne et à la haute considération avec laquelle je suis tout à Vous
R. Lw. [LÜTZOW]

2345.

309 Hagen von der/HP

1821 VII 12/Breslau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2346.

661 Sacy/HP

1821 VII 17/Paris

Monsieur217 et cher ami,
Le prix pour lequel vous avez concouru, n´a pas été adjugé et le sujet est remis de
nouveau au concours, pour le mois de juillet 1823. Aucun autre mémoire que le votre
n´a été adressé à l´Acad[ém]ie. Un concurrent dont j´ignore le nom avoit fait demander
un délai de 15 jours qui a été refusé. Dans le programme de la prochaine séance
publique, on donnera quelques nouvelles indications aux concurrens. Pour vous mettre
au fait des motifs qui ont empêché d´adjuger le prix, je vais entrer dans quelques
détails. On a trouvé que votre mémoire renfermoit beaucoup de détails étrangères218 au
sujet, et qu´il ne traitoit point du tout plusieurs questions essentielles. Ainsi vous
n´avez point examiné si la Chaldée avoit les mêmes doctrines et la même religion que la
Perse, et si les monumens Babyloniens devoient être confondus avec les monumens
Persans, et expliqués tous par le même système, ou si on /// devoit les distinguer, et en
ce cas à quels signes les monumens Babyloniens pour[r]oient être distingués des
monumens Persans. Vous avez omis de rechercher si la doctrine de ZOROASTRE avoit
apporté de grands changemens aux dogmes et annullé aduis/ceux avant lui, ou n´avoit
été qu´une réforme et un retour à une doctrine plus ancienne, question essentielle pour
217
218

Briefkopf: Conseil royal de l´Instruction publique.
A: etrangeres.
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savoir si les dogmes et les symboles du Zend‐avesta peuvent servir à expliquer les
monumens antérieurs à ZOROASTRE comme ceux qui lui sont postérieurs. A cela se lient
des questions de chronologie. En supposant qu´elles soient insolubles, il falloit du
moins ne pas les passer sous silence, et il eût219 été bon de faire voir qu´on n´avoit pas
de moyens de les résoudre. Vous n´avez point parlé du culte et des doctrines
mithratiques; on auroit voulu que vous eussiez examiné, si l´origine de ce culte venoit
primitivement de la Perse ou de la Chaldée, et si les monumens vraiment Persans
avoient quelque rapport avec les monumens mithratiques de l´Asie mineure et de
l´Occident. Vous supposez des rapports assez intimes entre l´Egypte et la Perse, mais
vous ne discutez pas l´origine, l´époque, l´étendue, la nature et la durée de ces
rapports. On /// a trouvé encore que vous accordiez trop d´autorité au Schahnamèh…
que vous auriez pu tirer plus de parti des livres de ZOROASTRE, enfin que vous n´aviez
pas fait usage de toutes les collections connues de pierres gravées.
Voilà en substance les observations qui ont été faites. Je n´ai pour mon compte
adopté seulement une partie, d´autres m´ont paru bonnes en théorie, mais sans résultat
dans ce sujet. J´aurois desiré qu´on adjugeât220 le prix, en annonçant toutefois que le
résultat n´avoit pas répondu aux espérances de l´Académie, mais imputant cela au
défaut de moyens suffisans pour en obtenir de meilleurs. Je vous dirai aussi
franchement que je trouve bien des choses hasardées en fait d´étymologies, et
d´application de passages de la Bible aux symboles persans. Ce moyen discrédité par
l´abus qu´en a fait M. DE PALIREN[ ?], a fait tort au mémoire.
Je crois, mon cher ami, vous avoir envoyé l´ouvrage de M. GARCIN221; cependant je
n´en suis pas certain, attendu que vous ne m´en avez pas accusé la recéption. Faites[‐
]moi savoir ce qui en est.
M. KEEN que j´ai vu ces jours derniers vous fait bien des /// complimens; il repartoit
immédiatement pour l´Angleterre.
Le 2d. volume du Hariri est sous presse et marche rapidement222. Il y a dans le 1er.
plusieurs lam 223 لcassés au tirage. Je ne sai à quoi attribuer cela.
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223

A: eut.
A: adjugeat.
Al‐Maqdisi, Izz ad‐Din Abd as‐Salam [Verf.]/Garcin de Tassy, Joseph‐Héliodore [Üs.] (1821)
[Kitāb Kašf al‐Asrār ˁan Ḥukm aṭ‐Ṭuyūr wa al‐Azhār]. Les oiseaux et les fleurs allégories
morales d’Azzeddin; publiées en arabe, avec une traduction et des notes. Paris: Imprimérie
Royale; (s.a. Brief vom 25.09.1822).
DE SACYs „Les Séances De Hariri: Publiée En Arabe, Avec Un Commentaire Choisi“ erschien
1822 in Paris.
[lām]: 23. Buchstabe des arabischen Alphabeths, entspricht dem Laut [l].
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Mille respectueux hommages à Madame DE HAMMER que je prie de me réconcilier
avec vous, si vous m´en voulez du peu de succès de votre Mémoire. Je remets mes
intérêts entre ses mains.
Vous aurez sans doute appris la mort de M. BELLINO224. Je crains fort pour le pauvre
Rhazis225 dont je n´ai aucune nouvelle. Si vous en savez, veuillez m´en faire part.
Recevez, mon cher ami, l´assurance de tout mon tendre attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE226 DE SACY

2347.

2000 HP/Böttiger

1821 VII 19/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2348.

653 Rousseau/HP

1821 VII 20/Aleppo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2349.

2000 HP/Sinzendorf

1821 VII 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3835‐3841_H_P_J resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00464503]

2350.

660 Rzewuski/HP

1821 VII 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2351.

91 Böttiger/HP

1821 VII 23/[Dresden]

Mein edler Freund!
Alle Inquisition im Hotel hat kein Resultat gegeben. Das Mädchen, die Masgurus[?227]
sind in meiner Gegenwart befragt worden. Ein Federmesserchen und ein paar
224

225
226

BELLINO war am 12.11.1820 in Mosul verstorben; RICH unterrichtete unverzüglich HP in seinem
Brief vom 13.11.1820.
A: Razis.
A: S.
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Gürtelschnallen haben sich gefunden. Diese erwarten Sie. Aber
. Es
hatten seitdem schon wieder 2 Fremde da gewohnt.
Mich schmerzt dieser Verlust[?] in Ihre[?] Seele tief. Aber ohne eine Zauberformel
ist nicht zu helfen!228
Für die Globen ist gesorgt. Auch alles möglichst bestellt. PALFFY229 ist gestern zur
Abholung seiner Schwiegermutter nach Teplitz abgereiset. Ich erwarte die bestimmte
Nachricht Ihres Eintreffens bei uns. Alle Welt will den großen große Polyglottenmann
und Löwensonnenritter230 kennen lernen! Die Meinen grüßen herzlichst! Mit Treue und
Liebe Ihr
BÖTTIGER

2352.

2000 HP/Böttiger

1821 VII 28/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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229

230

Dieses Wort ist zwar als fremdsprachiges Wort relativ klar geschrieben, kann aber nicht
gedeutet werden (eindeutig sind M, s und urus, fraglich sind a – es könnte auch ein o gelesen
werden – und g, das allenfalls auch als p oder q gedeutet werden könnte, was aber eher
unwahrscheinlich ist).
Es ist unklar, worum es hier geht, zumal die Lesung „Verlust“ zwar wahrscheinlich, aber nicht
sicher ist.
Anton Carl Fürst PÁLFFY ab Erdöd (1793–1879) war von 1820–1828 österreichischer Gesandter in
Dresden (und gleichzeitig bei einigen sächsischen Nebenlinien akkreditiert), bis er durch Franz
de Paula VON COLLOREDO‐WALLSEE abgelöst wurde; (Wikipedia 20140525). Er nötigte
BÖTTIGER, im Unterschied zu COLLOREDO, wenig Respekt ab.
Dies bezieht sich auf den Umstand, dass HP der 1808 von FATH ALI Schah für ausländische
Vertreter in Persien geschaffene (und erst später auch auf persische Staatsangehörige
ausgedehnten) Sonnen‐ und Löwenorden (Wikipedia 20140525) versprochen war (er erhielt
1819 das Diploma, aber niemals die diamantbesetzte Dekoration, von der HP vermutete, dass
sie der Botschafter MIRSA ABDUL HUSSEIN sich selbst behalten haben dürfte; HP hat sich die
Dekoration auf eigene Kosten anfertigen lassen). Der Orden galt naturgemäß als eine besondere
Rarität.
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2353.

424 Kurz/HP

1821 VII 29/St. Florian

Sie kommen erst in der Mitte des künftigen Monats nach Wien zurück231; dessen
ungeachtet schreibe ich Ihnen schon heute, denn mein Arzt dringt gar ernstlich darauf,
noch einmal eine Reise ins Mühlviertel anzutreten. Ich gehorche und reise morgen ab.
Die Übersendung der Exemplare meines Rudolfs232 wird Herr Bibliothekar KLEIN
während meiner Abwesenheit nach zwei Wochen besorgen. Sie erhalten vier
Exemplare. Die zwei in rotem Leder gebundenen bitte ich dem Erzherzog JOHANN und
dem Fürsten METTERNICH; das sehr einfach broschürte unserer Freundin Caroline
PICHLER zu übergeben. Das vierte bitte ich als ein geringes Zeichen meines Dankes und
treuer Ergebenheit Ihrer Bibliothek einzuverleiben, denn Ihnen, mein Teuerster!,
verdankt es mein Sohn, daß er mit heiler Haut in sein Vaterland zurückgekommen233
und nun eine Reise in die weite Welt an treten kann. Sollte er auch in der Zukunft eines
schützenden Armes bedürfen, so decken Sie ihn gegen mögliche Angriffe mit Ihrer
Aegide234; Sie befreien dadurch seinen Vater von großer Sorge und vielem Kummer. Ich
empfehle mich Ihrer ferneren Freundschaft und bin ohne Ende Ihr ganz eigener
KURZ

2354.

782 Umbreit/HP

1821 VII 31/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Keineswegs bin ich unserem Brief‐Bündnisse untreu geworden, teuerster Herr Hofrat,
sondern habe vielmehr gegen Ende Junis ein Schreiben an Sie abgehen lassen235,
welches entweder gar nicht angekommen ist oder es liegt gegenwärtig noch auf der
Post zu Wien. Ich hatte Ihnen in demselben meinen herzlichsten Dank für Ihre
freundschaftliche Teilnahme an meinem Hochzeitsfeste bezeugt, sowie für die meine
Jugend beschämende Ehre der gütigst zugedachten Dedication. Zugleich hatte ich auch
die VOSSiana CREUZERs beigelegt, welche derselbe als kurzabfertigende Satire auf des
hellenischen Pfahlbürgers Schmäh‐Rezension hatte drucken lassen236. Demnach habe
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Nämlich von der Reise nach Berlin; HP kehrte erst am 10.09. nach Wien zurück.
D.h. eben fertiggestellte Exemplare der Geschichte Österreichs unter Herzog Rudolf IV.
Nämlich aus der Zensur.
D.h. in Analogie zu Athene mit dem Schild Aigis.
S. UMBREITs Brief an HP vom 20.06.1821.
CREUZER und Johann Heinrich VOSS lagen in heftiger Fehde, da der aufklärerisch Empirik
fordernde VOSS der „esoterischen Lehre“ der CREUZERschen Sicht in Sachen Symbolik nichts
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ich Ihnen nur auf zwei oder eigentlich drei Briefe zu antworten. In dem zweiten
überschickten Sie mir gefälligst zwei Exemplare des Diplomes vom Persischen
Sonnenorden, wovon ich das eine unserem Freunde CREUZER mitgeteilt habe, der sich
allerschönstens dafür bedanken läßt. Schwerlich hat sich einer Ihrer Freunde und
Verehrer so über die Ihnen gewordene beispiellose Ehre gefreut als ich, besonders da
ich weiß, daß Ihnen gerade diese Anerkennung Ihrer hohen Verdienste um die
Belebung der orientalischen Studien vom Orient selbst her wahres Vergnügen gemacht
hat. Auch CREUZER hat sich mit mir über diese Sonnen‐Ehre gefreut, sowie er
überhaupt Sie außerordentlich hochhält. Im vierten Bande seiner Symbolik, welche so
eben erschienen ist237, hat er Ihrer in der Vorrede mit ganz vorzüglichem Ruhme
gedacht, welche Vorrede er besonders im Bezug auf den VOSSischen Widersacher noch
besonders unter dem Titel „über Mythologie und Religionsgeschichte“ hat abdrucken
lassen. Da heißt es S[eite] vi „(die Vorhalle Europäischer Völkergeschichte von RITTER
geöffnet), daß ich so spreche, weiset uns ein Mann, der mit Europäischer Gelehrtheit
Orientalische Sehergabe auf dem Grunde eines tiefen religiösen Gemüths vereint,
Joseph VON HAMMER; nach den Wohnsitzen, wo die Fußstapfen der Braminen und
reinen Magier mit denen der biblischen Patriarchen zusammenlaufen, belehrend hin –
Ursitze primärer Religion und Sittigung, die schon früher der geniale SCHELLING
bedeutsam ausgezeichnet hatte.“238 An einer anderen Stelle nennt er Sie den größten
deutschen Kenner des Morgenlandes und sagt: „Möchten doch die jüngeren Exegeten
bei diesem Manne in die Schule gehen!“239 Schon in meinem vorigen Briefe habe ich
Ihnen meinen Dank für die freundschaftliche Beurteilung meines Hohen Liedes in den
Wiener Jahrbüchern ausgesprochen und wie mich dieselbe ermuntern soll, immer mehr
mich Ihres Zutrauens würdig zu machen. Ich werde nun bald an die Herausgabe der
Sprichwörter gehen, welche Arbeit mir Gelegenheit gibt, mich über das Wesen der
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abzugewinnen vermochte, was er schließlich 1824/1826 in einer in Stuttgart erscheinenden,
parodistischen zweibändigen Antisymbolik kundtat.
Es handelte sich um die zweite völlig umgearbeitete Auflage Leipzig‐Darmstadt 1821, deren
vierter Band xxvi + 747 Seiten umfasst.
Das korrekte Zitat lautet: „[…] seitdem der treffliche Ritter die Vorhalle Europäischer Völkergeschichte
geöffnet. An dem östlichen Ausgange dieser Halle, daß ich so spreche […]“.
Dieses Zitat findet sich ebenfalls in dieser Vorrede zum vierten Band der zweiten Auflage (p.
xvi squ): „Unbefangene Bibelleser lassen sich nicht täuschen; und ihnen reicht jetzt der größte Deutsche
Kenner des Morgenlandes die Hand, wenn er in dem hohen Lieder SALOMO’s einen mystischen Sinn
nicht allein zulässig, sondern auch dem Geiste aller orientalischen Denk‐ und Dichtungsart gemäß
findet. Möchten doch die j+üngeren Exegeten ei diesem Manne in die Schule gehen.“ Die zugehörige
Funote verweist auf HPs Rezension von UMBREITs Bearbeitung von Salomos Lied der Lieder in
den Wiener Jahrbüchern der Literatur 14 (1821) 116–133, 119.
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orientalischen Spruchweisheit überhaupt mehr aufzuklären und ausführlicher zu
verbreiten, als es bis jetzt geschehen ist.
Auch CREUZER schätzt den THOLUCK240 sehr, der ihm sein Werk über den Sufismus
zugesendet hat zugleich mit manchen sehr reinen[?] Fragen philosophisch‐religiösen
Inhalts z.B. über Verhältnisse des Judentums zum Christentum, wie er sich dasselbe
denke u.s.w. Daraus können Sie sich auch den Geist seines Briefes an Sie erklären.
So lebe ich denn nun schon bereits zwei volle Monate im Ehestande und bin so
glücklich, als es nur immer ein Mensch sein kann. Ob ich Ihnen schon in diesem Herbst
meine Frau werde zuführen können, wie ich es so sehr gewünscht und gehofft hatte,
zweifele ich jetzt, indem ein solcher Haufen von Arbeiten meine ganze Ferienzeit in
Beschlag nimmt, daß ich wirklich es für pflichtwidrig halte, jetzt zu verreisen. Viel habe
ich gegenwärtig mit der Einrichtung eines biblisch‐philologischen Seminars zu tun, das
ich in Vereinigung mit meinem Freunde, dem Professor ULLMANN241 (von welchem Sie
eine Abhandlung im vierten Bande der CREUZERschen Symbolik über die christlichen
Feste werden eingerückt finden) so zu gründen hoffe, daß jener die
Interpretationsübungen im Neuen Testament, ich aber die im Alten Testament leite. Im
nächsten Briefe vielleicht schon hoffe ich Ihnen den gedruckten Plan mitteilen zu
können. Indessen will ich doch noch nicht ganz auf die schon lange so schön
ausgedachte Reise nach Wien und die herrliche Zusammenkunft mit Ihnen Verzicht
leisten. Bald muß es auf alle Fälle geschehen. Schöneres kann sich meine Phantasie
nicht ausmalen, als wenn es der Himmel so fügte, daß ich einmal ein ganzes Jahr mit
Ihnen in stetem Verkehr in Wien leben könnte.
Ich bin in diesem Augenblicke mit der Erklärung des poetischen Segens Jakobs
beschäftigt, Genes[is] 49. Dabei glaube ich mich überzeugt zu haben, daß das berühmte
Schiloh242 V[ers] 10 wirklich auf den Messias zu beziehen sei. Und warum auch nicht?
Die Messiasidee ist einmal da, bildet den eigentlichen Kern des jüdischen Glaubens –
soll dieser Kern erst spät in die Schale der Frucht gekommen sein? Wie unnatürlich!
Wenn JESAIAS243 ein Jakob war, warum sollte nicht auch Jakob ein JESAIAS gewesen sein?
Wie denken Sie darüber, verehrtester Freund, wenn ich fragen darf? Heute muß ich
240
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Friedrich August Gottreu THOLUCK, der Assistent von DIEZ gewesen war.
Karl Christian ULLMANN.
Schilo(h) ist ein Wort unbekannter Bedeutung (vermutlich für eine Person) im Alten Testament,
eben in dem von UMBREIT zitierten Buch Genesis 49,10 im Segen des Patriarchen Jakob für
seinen Sohn Juda. Da es keine überlieferte Bedeutung dieses Wortes gibt, ist es Ansatzpunkt für
zahlreiche Spekulationen, unter diesen auch die Gleichsetzungen mit Messias, David oder
diversen Propheten finden; (Wikipedia 20111030).
JESAJA wird heute als historische Person wird im Zeitraum 740–701 im Südreich Juda gesehen.
(Wikipedia 20111030).
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hier schließen. Möge Sie dieser Brief gesund antreffen! Ich rufe Ihnen alle Freude in Ihr
heiteres Landleben hinein. Herzliche Grüße an Ihre […244] Familie. Wie immer mit Herz
und Mund Ihr aufrichtiger Freund und Verehrer
Friedrich Wilhelm Carl UMBREIT

2355.

2000 HP/Böttiger

1821 VIII 12/Unterberg

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2356.

2000 HP/Cotta

1821 VIII 12/Mitrowitz

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2357.

2000 HP/Böttiger

1821 VIII 22/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2358.

299 Grotefend/HP

1821 VIII 25/Frankfurt a. M.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuehrender Herr Hofrat!
Ich bin Ihnen sehr dankbar für die gefällige Erläuterung meines Siegels245, die umso
richtiger sein wird, da dasselbe wirklich aus England stammt. Ebenso dankbar bin ich
für das beigefügte Ankündigungs‐Diplom, aber noch mehr für den vortrefflichen
Abdruck Ihres ausnehmend schönen Siegels. Wegen der Faksimiles bei dem Herrn
Direktor STEINBÜCHEL246 will ich mein Heil durch Herrn Hofrat DOROW247 versuchen, da,
wenn dieser sie erhält, sie auch in meine Hände kommen werden. Wegen des
Schahnameh will ich gelegentlich noch einmal anfragen, wieviel gefordert wird; bis
jetzt fehlt es mir an Zeit dazu, weil ein Ruf von Hannover, wohin ich in wenigen
Stunden als Direktor des dortigen Lyceums abgehe, meine ganze Tätigkeit in Anspruch
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Am ehesten wäre „wertvolle“ zu lesen.
Vgl. dazu den Brief GROTEFENDs an HP vom 09.06.1821.
Anton STEINBÜCHEL.
Carl Friedrich Ferdinand Wilhelm DOROW.
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genommen hat. Ihre Briefe können ungeachtet meiner Entfernung immer noch über
Frankfurt an mich gelangen, wenn sie von der österreichischen Kanzlei an meinen
bisherigen Kollegen, den Herrn Direktor des Gymnasiums MATHIÄ248 hieselbst, oder
auch an die hannoverische Gesandtschaft in Frankfurt abgegeben werden. Den Brief
mit dem Einschluß von Herrn RICH habe ich noch vor meiner Abreise von hier erhalten
und ich lege diesem Brief die Antwort darauf bei, ob ich gleich nicht weiß, ob die
Adresse von John CARTWRIGHT Esqu. His Brittannick Majesty’s Consul General,
Constantinople, welche Herr RICH mir vorgeschrieben hat, in den gegenwärtigen
Zeitumständen noch gelten mag249. Dem Vater des verstorbenen BELLINO habe ich die
vorläufige Nachricht mitgeteilt. Dieses ist es alles, was ich jetzt schreiben kann. Seien
Sie versichert, daß auch bei langem Schweigen Ihrer nicht vergessen wird, Euer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
G.F. GROTEFEND

2359.

523 Minutoli/HP

1821 VIII 25/Triest Quarantäneanstalt
Quarantaineanstalt zu Triest
den 25ten des Augusts 1821

Hochwohlgeborener Herr
Hochzuverehrender Herr Hofrat.
Euer Hochwohlgeborenen sehr verehrte ersten beiden Zuschriften habe ich erst einige
Tage vor meiner Abreise aus Ägypten erhalten, die mir aber so gütigst übersandten
Bücher sind mir aber gar nicht in die Hände gekommen. Haben daher Euer
Hochwohlgeboren die Gewogenheit, mir zu sagen, an wen Sie solche übergeben haben,
damit ich sie sofort zurücksenden lassen kann.
Ihr letztes Schreiben fand ich hier vor. Sie werden es mir also zu Gute halten, wenn
ich nicht früher antwortete, da es mir unter jenen bemerkten Umständen unmöglich
fiel.
Nun aber empfangen Sie, mein verehrtester Herr Hofrat, meinen innigsten Dank
für alle Beweise von Freundschaft, die Sie mir gegeben haben; ich werde Ihrer stets
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Friedrich Christian MATTHIÄ (1763–1822) war ein hochangesehener Schulmann, der nach
früherer Tätigkeit in Mainz ab 1806 Rektor der Gymnasiums in Frankfurt a.M. war; (Wikipedia
20111030).
Vermutlich doch, denn CARTWRIGHT hat noch im Dezember 1835 über seine Tätigkeit in
Istanbul berichtet. – Bat Ye’or, The decline of Eastern Christianity under Islam: from Jihad to
Dhimmitude . 5. Auflage in den USA, 466; (Google books).
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eingedenk sein, und bitte dagegen bei jeder Gelegenheit über mich zu verfügen, und
werde mich glücklich schätzen, wenn ich dereinst auch nur entfernt Ihnen auf irgend
eine Art nützlich werden kann.
Daß ich eine Unternehmung nach der Cirenaika250 versuchte und sie misslang,
werden Sie wahrscheinlich schon vernommen haben. Die bekannten Gründe dieser
misslungenen Unternehmung wie mein Tagebuch, das höchstwahrscheinlich binnen
Kurzem in zwei Teilen bei COTTA erscheinen wird, soll dartun. Allein ungeachtet des
verfehlten Zweckes jener ersten Reise schmeichle ich mir doch, so manches
Unbekannte über denjenigen Abschnitt der lybischen Wüste, den ich durchzog,
beizubringen. Während meiner Reise nach Oberägypten hatte ich das Glück, die große
Pyramide bei Sakkara eröffnen zu lassen, und die interessanten Details ihres
merkwürdigen inneren und äußeren Baues werde ich durch 4 Kupfertafeln erläutern.
Übrigens bringe ich so manche interessante Darstellung bei und unter anderen eine,
welche den Transport einer großen Monolithbildsäule251 darstellt, durch welche wir
also endlich einmal Aufschlüsse über die Art und Weise erhalten, wie die alten
Ägypter ähnliche kolossale Massen fortbewegten etc.
Hätten Euer Hochwohlgeboren die Herausgabe der so interessanten Fundgruben
des Orients fortgesetzt, so hätte ich Ihnen einige Auszüge aus meinem Tagebuche zur
Bekanntmachung übersandt; so aber hat man ohne mein Vorwissen flüchtig
Hingeworfenes an Freunde mitgeteilt. Notizen, die wohl allenfalls für diese, aber nicht
für das größere Publikum sich eigneten, in die Welt und zwar oben[dr]ein verdreht
geschickt, welches mir um so unangenehmer ist, als sie beinahe nichts enthielten, was
dieses interessieren könnte. Und wie ist, Allah kerim! u.s.w. verdreht worden.
Leider haben es die Zeitumstände nicht verstattet, Kleinasien und andere
interessante Punkte zu besuchen und ich musste ein bereits volisiertes[?] griechisches
Schiff, das mich nach Syrien bringen sollte, aufgeben. Jedoch suche ich in jenen
Ländern fortzuwirken und hoffe, binnen Kurzem einige Notizen über eine Exkursion
nach den S[…]i etc.[?] Suez und Meroe mitteilen zu können. Für den mir […252]teilten
Auszug Ihrer Anzeige sage ich [… meine]n verbindlichsten Dank. [….253] sind mir […]
belehrendes Geschenk aus Ihren Händen […] meiner Büchersammlung beigesellen[sic]
word[en.]
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Cyrenaika, der Küstengebiete wohl der gleichnamigen großen lybischen Bucht.
A: Monolytbildsäule.
Ab hier ein mittig angebrachter runder Siegelausriss.
Ein sehr kurzes Wort oder nur eine Abkürzung am Zeilenende ganz am Blattrand,
möglicherweise nur „Etc.“.
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Empfangen Sie die Versicherung
hochachtungsvollen Ergebenheit
Euer Hochwohlgeboren ergebenster

meiner

ungeheuchelten

gerechten[?]

MINUTOLI

2360.

424 Kurz/HP

1821 IX 10/[?]

Ihr langes Stillschweigen, mein hochverehrter Freund!, beunruhigt mich und erzeugt
manchen Zweifel. Sie werden doch von Ihrer Reise glücklich und wohlbehalten
zurückgekommen sein?254 Ich begleitete Sie im Geiste nach Berlin und Dresden, und
freute mich, als ich in der Allgemeinen Zeitung gelesen hatte, daß auf Ihr Zutun
ADELUNGs Verdienste sollen mehr gewürdiget werden, als es bisher geschehen ist255.
Sind Ihnen bei Ihrer Zurückkunft die Exemplare der Geschichte Rudolfs IV.
eingehändigt worden? Herr Bibliothekar KLEIN hat sie während meiner Abwesenheit
am 4. August unter der Adresse an Sie: abzugeben im HENICKSTEINschen Hause, auf
den Postwagen gegeben. Der Titel des Fürsten METTERNICH war nach dem mir
mitgeteilten Formular schon abgedruckt, als wir seine neue Würde256 durch die Zeitung
erfuhren; er konnte also nicht mehr abgeändert werden.
Ich bin halb krank, halb gesund und arbeite, so gut es möglich ist, an der
Geschichte des österreichischen Handels257, was mir bei dem gänzlichen Mangel an
Vorarbeiten große Mühe verursacht. Im künftigen Frühling hoffe ich das Werk zu
vollenden, wenn mir die Gesundheit zuhält. Leben Sie wohl und erfreuen Sie bald mit
einem Briefchen Ihren alten Diener
KURZ
Ich danke Ihnen für die Abhandlung in der Steiermärkischen Zeitschrift258.
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HP traf eben an jenem Tage, an dem KURZ schrieb – 10.09. – wieder in Wien ein;
(Erinnerungen).
HP hatte in Dresden vergeblich ADELUNGs Grab gesucht und festgestellt, dass es dieses nicht
mehr gab, worauf er einen rügenden Zeitungsartikel erscheinen ließ, der Anlass zur Errichtung
eines Grabsteines werden sollte; (Erinnerungen ddo 1821 VII 14).
Nämlich seiner Ernennung zum Haus‐, Hof‐ und Staatskanzler am 25.05.1821, welche Funktion
seit dem Rücktritt von KAUNITZ nicht mehr besetzt worden war.
Franz Kurz, Österreichs Handel in älteren Zeiten, Linz 1822.
Wohl HPs „Erklärung der persischen Cylinder und gegrabenen Steine im Joanneum“, in:
Steyermärkische Zeitschrift 1 (121) 73–80.
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2361.

782 Umbreit/HP

1821 IX 12/Sonneborn bei Gotha

Verehrtester Herr Hofrat,
zum dritten Male ergeht ein Brief von meinem Geburtsort an Sie, Freund meiner
Freunde! Im Anfange des vorigen Monats überraschten mich meine Eltern von
ungeduldiger Sehnsucht getrieben, die an den Ufern des Neckar aus dunklen Welten
geborene Tochter zu schauen, in Heidelberg zur unbeschreiblichen Freude meiner
Seele und überredeten uns, sie auf einige Wochen ins Vaterland zu begleiten. Die
angenehmste Erscheinung auf der ganzen Reise war mir in Wahrheit Ihr
liebenswürdiger Herr Schwager259 mit dem ich durch günstigen Zufall in Frankfurt in
einem Gasthause zu übernachten das Vergnügen hatte. Mein Vater hatte nämlich an
selbigem Orte auf der Hinreise nach Heidelberg von der Anwesenheit zweier Ihrer
Herrn Schwäger gehört, deren Namen ihm durch den Sohn lieb geworden waren.
Kaum war ich daher in Frankfurt im Gasthause zum Weidenhofe angelangt, als ich
mich sogleich, fast furchtsam sichere Auskunft zu erhalten, nach Ihren Herren
Schwägern, den Herren VON HENIKSTEIN erkundigte und zu meiner außerordentlichen
Freude erfuhr, daß wenigstens einer dieses Namens gerade unter demselben Dach
wohnte. Dies war schon spät des Abends und ich mußte daher bis den anderen Morgen
meine Ungeduld tragen. Nun war ich zwar auf der einen Seite getäuscht, indem ich
beim ersten Zusammenkommen allerdings einen Herrn VON HENIKSTEIN der Aussage
wie dem Angesicht nach traf, aber nicht einen von denen, mit welchen ich in Wien
frohe Stunden zusammen verlebt hatte, sondern jenen in Italien damals abwesenden,
von dem ich aus der anmutigen Schwester, Fräulein Henriette Munde und besonders,
wie ich mich noch gut erinnere, im Weinhaus beim fröhlichen Mittagsmahl im
lieblichen Gartensaale viel Schönes gehört hatte, auf der anderen Seite freute ich mich
aber doch gerade recht sehr, ein in Wien vermißtes Glied Ihrer mir so überaus teuren
Familie zwei Jahre später in Frankfurt noch kennen zu lernen und mich dabei
angenehm zu überzeugen, welch ein lebendiges Interesse Ihr ganzes Haus an meinen
persönlichen Verhältnissen nimmt, indem Ihr Herr Schwager, obgleich abwesend von
Wien, von so vielen mich betreffenden Dingen unterrichtet war. Diese Art von Freude
deutet Ihr Herz gewiß nicht als selbstgefällige Eitelkeit, sondern nur als unbefangene
Äußerung innigst gefühlter Freundschaftsvergeltung. Leid war es mir, daß ich wegen
schleuniger Abreise nur auf wenige Augenblicke Ihren Herrn Schwager sprechen
konnte und noch leider ist es mir, daß ich bei seiner ziemlich gewiß versprochenen
Anwesenheit in Heidelberg wahrscheinlich noch nicht zurückgekehrt sein werde,
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Wilhelm oder August VON HENIKSTEIN.
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indem mich meine Eltern wenigstens noch bis zum Anfang des folgenden Monats bei
sich zu haben wünschen.
So wie schon schriftlich durch Ihre gütige Mitteilung vernahm ich nun auch
mündlich die baldige Vermählung Ihres mir in so lieblicher Erinnerung
vorschwebenden Fräulein Schwägerin Henriette mit einem würdigen jungen Mann260
und habe im Herzen und mit dem Munde meinen herzlichsten Glückwunsch
eiligst[?261]ausgesprochen. Ich bitte Sie noch besonders, teuerster Herr Hofrat, ihn
derselben zu wiederholen mit dem Zusatze: „Daß doch ihr ganzes Leben so heiter
umglänzt sein möchte, wie es der kurze Spaziergang durch das duftende Gebirg von
Weidling war!“
Indem ich mich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin nebst deren ganzen Familie
bestens empfehle, verharre ich mir der höchsten Verehrung und Freundschaft als der
mit der reinsten Gesinnung Ihnen zugetane dankbare Schüler
F. W. C. UMBREIT

2362.

2000 HP/Wilken

1821 IX 17/[Wien‐]Döbling

Erst262,263 vor acht Tagen bin ich von meiner [Re]ise in diesen meinen ländlichen
[Au]fenthalt wieder gekehrt, von wo aus [ich] meinen Briefwechsel damit beginne
[Ih]nen, verehrtester Herr und Freund, [fü]r alle die gütige Aufmerksamkeit [die] Sie
mir während meines Aufenthaltes in Ihrer Residenz bezeiget [hab]en, meinen
aufrichtigsten Dank [z]u statten; und Ihnen ein Exemplar [m]einer Topog[raphie] von
C[on]st[antinopel] und dem Bosp[oros]264 dar[zu]bringen. Ich glaube, dass besonders
[i]m zweiten Teile bei Pera[?] Stellen der Aufnahme in H[errn] Dr. SCHILARs[?] (den
[ich] schönstens grüße) Journal wert sein dürften.
Das einzige orient[alische] Buch, was ich binnen [den] 8 Tagen meines Hierseins
angesehen, ist die zu C[onstano]p[e]l eben im Druck erschienene Geschichte der
Dervische Nakschbendi, die die türk[ische] Übersetzung des sehr berühmten Werkes
[ist]. Soviel ich darin geles[en,] so wird überall bestätigt, was ich Herrn
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Henriette VON HENIKSTEIN vermählte sich am 02.11.1821 mit Carl VON BREVILLIER.
Dieses Wort ist korrigierend zur Unleserlichkeit überschrieben.
OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken.
Teilweise Transkription von PvTh.
HP, Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben. Mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plane der
Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos, 2 Bde Pest 1822.
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THOLUCK gesagt, dass nämlich die Lehre der Sofis (eine von den übrigen
Dervischor[den] ganz verschiedene) keineswegs im Wesen[?] des Islams gegründet sei,
wie [er] behaupten will; so oft ich ihm dies [au]ch widerholt, scheint er doch mit einer
bei [s]einem Scheich DIEZ angeerbten [Har]tnäckigkeit immer auf seiner irrigen
Meinung geblieben zu sein265. Ich gedenke [noc]h in diesem Jahre vom obigen
türk[ischen] [We]rke eine Anzeige für die Leipz[iger] Literaturzeitung zu verfertigen,
und bei dieser Gelegenheit auch jene Behauptung THOLUCKs zu widerlegen.
[Vo]n G[raf] RZEWUSKI fand ich hier einen sehr [lan]gen Brief, worin er nächstens
(was wohl binnen Jahr und Tag heißen [dür]fte) das nötige Geld zur Fortsetzung der
Fundgruben verspricht, so daß ich mich beeile, Ihre gütige Teil[na]hme an denselben,
sei es durch Mitteilung des Katalog der orientalischen Schätze Ihrer Bibliothek, sei es
irgend einer anderen Ihrer Arbeiten in Anspruch zu nehmen.
Ich bitte Sie, mich zu verständigen, wenn Sie um den IBN TORAT[?] ein[ge]schritten
sein werden, um dann meiners[eits] das Meinige zu tun. Sollte SCHLEGEL die durch
BARTHs Tod vakant gewordene erste Kustosstelle, die er sucht, erhalten, so wird sich
von Seite der Bibliothek so weniger Widerstand finden, und es dürfte dann einmal
auch Etwas für o[rientalische?266] Litteratur darin angeschafft werden, was seit meinem
Gedenken nicht gescheh[en.] Tausend und einen Handkuß an ihre liebe gnädige Frau
Ge[mahlin] von Ihrem
J[oseph] Hamm[HAMMER]

2363.

2000 HP/Creuzer

1821 IX 17/[?]

[Erschlossen aus 1821 XII 3]

2364.

2000 HP/Ideler

[Erschlossen aus 1821 XII 15]
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THOLUCK war Mitarbeiter bei DIEZ gewesen.
HP verwendet seine Abkürzung „oo“.

1821 IX 17/[?]
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2365.

342 Hormayr/HP

1821 IX 18/Raitz
Dienstags

Ich war im Laufe des August in Wien, mein teurer Freund, um SALM meine Wohnung
einzuräumen und im nämlichen Hause in den 1. Stock zu ziehen. Du wirst meine Karte
gefunden haben? Ich vernahm mit Erstaunen und mit Freude die höchst interessante
Ausdehnung Deiner Reise nach den vorzüglichsten Musensitzen des nördlichen
Deutschlands267. Ein höchst interessanter Stoff unserer Gespräche und allfälligen Ideen
über die mehrere Ausbreitung und Bekanntmachung der österreichischen Literatur im
Auslande? Deine lieben Zeilen erhielt ich richtig, wußte aber nicht Deine Adresse nach
jener böhmischen Herrschaft und beauftragte nur meinen Kommissionär BOOS, mir
Deine Rückkehr nach Wien augenblicklich zu melden. Er übergibt Dir dieser Tage das
neue Taschenbuch und in 10–12 Tagen den II und III Teil meiner sämtlichen Werke268,
die Du mit der seit 23 Jahren gepflogenen Freundschaft und Güte aufnehmen wollest.
In Gemäßheit Deines Schreibens hat mir BABOR sein Manuskript über die
gemeinsame Abstammung der Deutschen und Perser für das Archiv eingeschickt.
Auch dieses übergibt Dir BOOS mit der Bitte, es noch eines flüchtigen Durchblickes zu
würdigen.
Mit dem Archive überhaupt dürftest Du vielleicht nicht unzufrieden sein?
Vorzüglich lieferte in der letzten Zeit PRIMISSER sehr verdienstliche Arbeiten für
vaterländische Kunst und Altertum aus unserem Abteien269.
MUCHAR wächst sich immer mehr zu einem der trefflichsten, kritischen Forscher
aus270, aber über unseren lieben KURZ möchte ich die Hände zusammenschlagen, so
verdienstlich auch übrigens seine Geschichte Rudolfs des IIII ist. In dieses
merkwürdigen Fürsten Charakteristik sowohl eine fast läppische Einseitigkeit und
Kleinlichkeit, – ein förmlicher Krieg gegen jeden Anflug von Phantasie, Kunst und sehr
eigentlicher Komposition, – die Leidenschaften, die Motive, das Spiel der Gegner, Alles
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Zur Reise s. HPs Erinnerungen.
Joseph Hormayr von, Sämtliche Werke, Bd 2 Stuttgart 1821 und Bd 3 Stuttgart 1822.
Diese Beiträge erschienen in einer Abfolge von Aufsätzen im Jahr 1821 und 1822 in HORMAYRs
Archiv unter dem Titel „Reise‐Nachrichten über Denkmahle der Kunst und des Alterthums in
den österreichischen Abteyen […]“.
HORMAYR bezieht sich hier vermutlich auf MUCHARs große Arbeit in der Steyermärksichen
Zeitschrift 1 (1821) 1–72, 2 (1821) 1–85: „Das altceltische Norikum, oder Urgeschichte von
Oesterreich, Steyermark, Salzburg, Kärnthen und Krain“; diese Arbeit wurde mit ihrem 61.
Kapitel erst 1822 abgeschlossen.
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soll in den Urkunden stehen, sonst ist es durchaus verwerflich!!271 – Sonst ein
unbedingter Lobredner seiner Arbeiten, finde ich diese diese ebenso unhistorisch als
unpatriotisch. – Wenn nur seine Gesundheit aushält, und er noch seiner
Handelsgeschichte liefert, hat er seinen unstreitig großen Verdienst die Krone
aufgesetzt.
Unter den jetzigen Umständen wird aus den Jahrbüchern etwas sauberes werden, –
sehr wenig aus der österreichischen Literatur, sehr wenig aus der Feder
österreichischer Literatoren, – ein wahres, bloßes Luxus‐Meuble, in gar keinem
Verhältnis zu dem, was es seit Jahren kostete. – Was hätte man mit diesem Gelde, bei
planmäßiger Einleitung, nicht alles wirken können!? – COLLINs Austritt272 war ein
rechter Todesstoß. – Die Folge wird es bewähren. – Die Fundgruben des Orients sind
ganz eingegangen?273 Wahrlich in keinem Moment schicklicher als in dem jetzigen!!
Das Konversationsblatt soll auch eingehen? Mit dem Archiv, wenn ich es nicht mit
mancher Aufopferung gehalten hätte, wäre derselbe Fall eingetreten.
Auf baldiges Wiedersehen! Ich umarme Dich tausendmal mit der alten
Freundschaft und Hochachtung. Ganz der Deinige
HORMAYR
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2000 HP/Hormayr

1821 IX 21/[?]

[Erschlossen aus 1821 IX 25]
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Eine derartige Beurteilung hatte KURZ seinerseits HP gegenüber schon früh befürchtet, vgl. den
Brief von KURZ an HP vom 21.11.1820.
Matthäus II. VON COLLIN hatte im Frühjahr 1821 – von den durch SEDLNITZKY verursachten
Zensurschwierigkeiten entnervt – die Redigierung der Wiener Jahrücher der Literatur
niedergelegt und war durch BUCHHOLTZ ersetzt worden.
Dies war der Fall; die endgültige Entscheidung zog sich noch über Jahre bin, bis sich
KOLOWRAT unter dem Einfluss von HPs Gegner in der Templerfrage, NELL VON NELLENBURG,
vernichtend negativ äußerte, womit trotz METTERNICHs Bemühungen eine staatliche
Subventionierung endgültig abgelehnt war; vgl. den Kommentar zu den Erinnerungen Mai
1820.
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2367.

342 Hormayr/HP

[1821] [IX] [22]/Raitz
Samstags

Ich erlaube mir, teurer Freund, bevor ich das Leben des viel zu wenig bekannten
Niklas SALM der letzten Revision unterwerfe, Dich um Deine Meinung darüber zu
bitten und insonderheit, wo ich in morgendländischen Dingen einer freundlichen
Bevogtung bedarf.
Zugleich folgt auch die Handschrift BABORs, die ich Dich möglichst zu streichen
und abzukürzen bitte, damit sie die engen Grenzen des Archives nicht überschreite. –
Ich sebst, als des Gegenstandes und der Sprache unkundig, wage es nicht zu tun.
Dein Denkstein für die PURGSTALLe275, im nächsten Literatur‐Blatte des Archivs. Er
hat mich bis zu Tränen gerührt und wer muß nicht wünschen, einen solchen Freund
zurückzulassen […] er anders einen Sinn hat, für das memoriam nominis sui quam
maxime longam efficere! Tuissimus
HORMAYR
274

2368.

342 Hormayr/HP

1821 IX 25/Raitz
Dienstags

Empfange, verehrter Freund, den besten Dank für Deine gütigen Zeilen vom 21ten. Es
liegt mir viel daran, Deine aufrichtige Meinung über BABORs Aufsatz von der Perser
und der Deutschen gemeinsamer Abstammung zu wissen; ob es nicht etwa ein
langweiliges Gewäsche sei oder ein Widerkäuen längst bekannter Dinge? – Unser
Publikum nimmt ohnehin am ganzen Orient nur so viel Teil als wegen der Griechen
am alten Fleischmarkt angemessen ist276 – daß Norddeutschland hier um so viel eifriger
ist, macht uns wahre Schande.
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Zur Datierung: sie erfolgt unter Berücksichtigung der Ankündigung des Manuskriptes BABOR
im Brief HORMAYRs an HP vom 18.09.1821 und des Umstandes, dass dem Absatz bezüglich des
Manuskriptes ein Beilagenstrich zur Seite gesetzt ist, und weiters des Umstandes, dass der
Inhalt des Briefes HORMAYRs an HP vom 25.09.1821 darauf schließen lässt, dass HORMAYR das
BABORsche Manuskript bereits in HPs Händen wähnt. Zwischen diesen beiden Briefen ist der
22.09. der naturgemäß einzige Samstag.
HP, Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall, Wien 1821.
Am Fleischmarkt im I. Wiener Gemeindebezirk ließen sich ab etwa 1700 griechische Kaufleute
nieder, und es entstand das Griechenviertel mit dem „Griechenbeisl“ als ihrem
gesellschaftlichen Zentrum und griechischen Druckereien; (Wikipedia 20140330).
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Meinen besten Dank zum voraus für die angekündigten Reise‐Beiträge ins Archiv.
Ich bitte selbe nur an Rat KNECHTL abzugeben, welcher sie in das erste noch nicht
gesetzte Blatt mit Beiseitesetzung alles anderen einrücken wird.
Wäre Dir die Geschichte RUDOLFs IV. so geläufig wie irgendein morgenländischer
Gegenstand, so weiß ich gewiß, Du wärest meiner Meinung277, so aber kann ich mich
nicht ändern[sic] über eine mit ungewöhnlicher Ostentation, gleich als wäre damit
etwas Großes geleistet, unternommene Heruntersetzung eines ausgezeichneten
Fürsten, welchen, obwohl einen Feind der Eidgenossen, auch Johannes MÜLLER in
seiner ersten für Österreich wahrlich nicht allzu parteiischen Epoche, aus den Quellen
ebenso vorteilhaft aufgefaßt278. Der Hauptspaß ist das parturiunt montes279, daß das
ganze Buch mit polemischer Ereiferung gegen RUDOLF, wie gegen einen persönlichen
Feind zu Felde zieht und am Ende die Summe der ihm gemachten Vorwürfe
gleichwohl auf Nichts herabsinkt, – keine Logik und ebensowenig Unparteilichkeit als
welche durchaus mit keiner fixen Idee, mit keiner vorgefaßten Meinung bestehen kann.
KURZ bleibt immer und so auch hier, ein Sammler, Herausgeber und Kritiker der
Quellen von vorzüglichem Range, aber er sieht alles aus seiner Klosterzelle – die
großen Geschäfte, die Welt, die Leidenschaften, die tief ausgeholten Plane, das scheint
ihm alles Fabel, denn in den Urkunden steht kein Wort steht kein Wort davon. Sein Stil
ist der der moyischen[sic] Augsburgerzeitung und sein Scharfsinn wie der Stil
unleugbar unter jenem MUCHARs, FRASTs280, BLUMBERGERs, vor welchen er wiederum
das Verdienst der Priorität voaus hat281. Eine Zueignung von KURZ, von HAMMER, von
HORMAYR würde den Fürsten METTERNICH schwerlich auf die Nachwelt bringen, wenn
nicht seine glänzende ministerielle Laufbahn es täte! Indikationen sind überhaupt ein
277
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Offenbar hatte HP HORMAYR in dessen Urteil etwas zu mäßigen versucht.
Eben eine solche Beurteilung hatte KURZ seinerseits in seinem Brief an HP vom 21.11.1820
befürchtet; HORMAYR hat sein Urteil auch KURZ gegenüber nicht verschwiegen, s. den Brief von
KURZ an HP vom 15.10.1821.
Anspielung an Horaz, De arte poetica 139: „paturient montes, nascetur ridiculus mus“ – es
kreißen die Berge, und ein lächerliches Mäuslein wird geboren.
Johannes VON FRAST (1786–1850) war im Stift Zwettl, dann in Heiligenkreuz in Niederösterreich
als Professor der (theologischen) Orientalistik und als Archivar, später als Seelsorger in
verschiedenen Pfarren tätig. 1848 wurde er korrespondierendes Mitglied der Akademie der
Wissenschaften. Er verfasste einige kirchlich‐topographische Arbeiten zu Niederösterreich;
(ÖBL).
HORMAYRs Urteil ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Mit KURZ setzt trotz der Titelsetzungen
nach Regierungszeiten eine Ablösung von der dynastisch orientierten Darstellung (was
HORMAYR ja selbst mit dem Hinweis auf die Handelsgeschichte lobend rühmt) und eine
Kontinuität in der Darstellung der Geschichte Österreichs ein, die sogar anhand wortwörtlicher
Übernahmen in sehr renommierten Darstellungen aus der Mitte des 20. Jhs erweisbar ist.
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schofler282 Weg zur Unsterblichkeit. – Was meine Fortsetzung MILLOTs283 anbetrifft, so
habe ich sie, noch vor ihrem Erscheinen, öffentlich in Druck für nichts als für eine
vergoldete Zeitung für Jugend und Volk, für die Ausfüllung einer Lücke in den
Unterrichtsbüchern ausgegeben. Wer mehr erwartete, zumal unter unseren
allgemeinen, unter meinen besonderen Verhältnissen, war entweder dumm oder
absichtlich böswillig. Ich habe viel von der Schmeichelei gegen den Fürsten reden
hören284, der trotz all seines Glückes nie populär war und es nie werden wird. Wer jene
Zueignung aufmerksam las, für den reduziert sich die sein sollende Schmeichelei
strenge auf zwei Phrasen: daß Österreich niemals augedehnter, niemals mächtiger war
als unter seinem Ministerium – und daß seine größten Vorgänger doch immer nur
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Aus dem Hebräischen kommend im Jiddischen für schäbig, lumpig, gemein.
HORMAYR hatte in den drei Bänden seiner „Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, vom Tode
Friedrich des Großen bis zum zweyten Pariser Frieden“ MILLOTs allgemeine Weltgeschichte bis
in seine Gegenwart fortgeführt, worüber er sich 1818/19 in einer Reihe von Briefen an HP näher
äußert.
Auch HP hat unverblümt HORMAYRs Äußerungen im Zusammenhang mit dessen Widmung an
METTERNICH herber direkter Kritik unterzogen (Erinnerungen im Typoskript 29/6–109/6f.), und
HORMAYRs Äußerungen in diesem Brief sind wohl auch an den Empfänger gerichtet – HP
schreibt in seinen Erinnerungen (die er in den 1840er Jahren an Hand von eingehenden
Aufzeichnungen, Briefen und Aktenstücken abfasste): „[…] las ich die Geschichten HORMAYR’s
und SCHNELLER’s, mit keiner von beiden zufrieden, beiden freimütig mein Urtheil hierüber mitteilend.
Dem ersten verarge ich vorzüglich die niederträchtige Schmeichelei der Zueignung und Vorrede zu seiner
Fortsetzung MILLOTs, worin Fürst METTERNICH als der Bezwinger der französischen Revolution
erscheint, so größer, je später er in derselben aufgetreten, wie der Held einer Tragödie. Die Freunde des
Fürsten METTERNICH, und ich glaube auch GENTZ, hatten demselben so vieles über das Widerwärtige
dieser niederträchtigen Schmeichelei gesagt, daß der Fürst lebhaft fühlend, in welchem Lichte er vor der
Welt erscheinen müsse, welche nicht anders glauben könne, als daß dieses (wie HORMAYR immer
behauptet hat) mit seiner Einwilligung gedruckt worden, über HORMAYR deshalb sehr aufgebracht war,
so daß dieser statt hiedurch, wie er gehofft hatte, sich in Gnade zu setzen, nur noch tiefer in Ungnade fiel.
‚Ich werde’, sagte der Fürst METTERNICH zum Fürsten SINZENDORF, der ihm eines Tages von
HORMAYR und von mir sprach, ‚keinen von beiden in Geschäften verwenden, aber es ist ein großer
Unterschied zwischen beiden, HAMMER ist eine guter und offener, HORMAYR ein böser und schlechter
Mensch.’ Ich sagte HORMAYR, als ich ihm die Niederträchtigkeit seiner Zueignung vorhielt und
derselben mein Benehmen mit der zerrissenen Zueignung der Geschichte der persischen Redekünste [an
METTERNICH] entgegenstellte: ‚Der Fürst hat uns beide als Literaten und Schritsteller im Magen, mich
wie Dich, nur mit dem Unterschied, daß er mich achten und Dich verachten muß.’ HORMAYR
entschuldigte sich, daß es der Fürst so gewünscht und daß er desgleichen für die Zukunft lassen wolle.
Einige Wochen nachher zirkulierte in der Staatskanzlei das neue Taschenbuch HORMAYRs mit dem
Briefe, womit er es an den Fürsten einbegleitet hatte und diesen abermals mit den ekligsten
Schmeicheleien um das Glück bat, sein Biograph sein zu dürfen, um, wenn nicht dessen ganzes Leben,
doch wenigstens ein Jahrzehnt desselben mit dem Stile eines Lebens in vollem Glanze hinauszustellen.“
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Verluste, verfehlte Plane und Entsagungen zu untezeichnen hatten. Beides sind
unleugbare Facta. Legt man einen anderen Sinn hinein, so geht es mich nichts an, der
ich überhaupt des einfältigen Gewäsches müde bin von Menschen, die den Fürsten
gerne heruntersetzen, weil sie ihn trotz seiner Fehler, doch nie erreichen werden, und
die er, auch wenn sie wähnen, schon auf ihm zu knien, federleicht von sich schleudert.
Ich kenne den alten Perückstock von KAUNITZ285 historisch recht gut, weil ich von 1752
an alles mögliche in der Staatskanzlei gelesen habe, aber mit dem Fürsten hält er die
Vergleichung wahrlich nicht aus, an natürlichem Talent, an Gleichmut und
Beharrlichkeit, an liebenswürdigen Formen. Die Fehler haben sie so ziemlich mit
einander gemein. Auch KAUNITZ liebte es, sich mit Tropfen286 zu umgeben, duldete
keinerlei Superiorität und um seine Protektion der Wissenschaften und Künste war
auch ein höchst seltsames fragmentarisches Ding, bloßes Surrogat eines andern
Gegenstandes der Konversation oder der Zerstreuung.
Im Archiv verdient auch das Kunstblatt einen aufmerksamen Blick, PRIMISSERs
Ausflüge in Kunst und Altertum, in unsere Abteien sind doch keine geringfügige
Erscheinung287. Als Magazin und Mittelpunkt für kritische Forscher werde ich das
Archiv auch noch in seinem XIII Jahrgang behaupten, ohne, so lange ich es vermag,
eigene Werke zu schreiben, meine Glorie in der Journalistik zu suchen wie die Herren
ANDRÉ und Konsorten von der Fabriks‐, Frag‐ und Kundschafts‐Literatur.
Hast Du den Erzherzog JOHANN bei seiner jetzigen Anwesenheit in Wien gesehen?
Die landwirtschaftlichen Hefte, die steiermärkische Zeitschrift bringen Deinem
Vaterland wirklich die höchste Ehre. Nächstens spreche ich darüber im Archiv. Hätte
nur KALCHBERG seine „Grafen von Sonnenberg“ zu Hause behalten288. Um das
Joanneum, um die Stände, um das Land hat er wahrhaftig große Verdienste, als
Schriftsteller aber sich gar zu sehr überlegt[sic] und spukt noch als sentimentaler
Siegwart herum, weil der literarische Totenwagen ihn abzuholen vergessen hat. –
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Wenzel Anton Graf KAUNITZ‐RIETBERG (ab 1764: Reichsfürst von KAUNITZ‐RIETBERG) (1711–
1794) war der dominierende Berater und Staatsmann zur Zeit MARIA THERESIAs und JOSEF II. Er
war für die Außenpolitik zuständig, die er unter MARIA THERESIA mit umfassenden
Vollmachten leitete (er führte z.B. das Offensivbündnis mit Frankreich gegen Preußen herbei),
und führte zahlreiche Reformen durch, gründete auch den Staatsrat. Erst 1792 legte er seine
Ämter nieder; (Wikipedia 20140330). HP hat ihn, wie er in seinen Erinnerungen schildert, noch
selbst erlebt, als er Hilfsdienste beim Empfang der türkischen Gesandtschaft 1792 leistete.
D.h. mit einfältigen, ihm unterlegenen Personen.
Diese erschienen in einer Abfolge von Artikeln 1821 und 1822 in Hormayrs Archiv.
Diese und andere poetische Produkte KALCHBERGs durchsetzten die Steyermärkische
Zeitschrift, die ab 1821 erschien.
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Hätte man das Geld beisammen, was die Jahrbücher seit ihrer Entstehung kosteten,
ließe sich unstreitig eine herrliche Zeitschrift sowohl in höherer Hinsicht als für die
sciences exactes für Österreich von Österreichern schreiben, denn was trägt das zum
Nutzen oder Ehre der Nation bei, wenn Fremde über Fremdes in einem von der
Regierung zu Nutzen und Ehre Österreichs eigens gegründeten und mit großen Kosten
unterhaltenen Journal doktrinieren?289 Ist das nicht ein Regierungssiegel darauf, daß
man über unsere Literatur nichts zu sagen, daß unsere Literatoren nichts zu schreiben
wissen, man daher Arnauten290 und Mameluken291 halten muß! Die angemaßte
Geringschätzung eines Teils des Auslandes gegen uns erhielt wohl selten eine
vollständigere Anerkennung, und doch war der Fürst so ganz dazu gemacht, die
ausgezeichnetsten Männer des Inlandes zu diesem Journal zu vermögen und auch
darin sich ein ewiges Denkmal zu stiften!!
Mein Respekt an Deine Frau. Auf baldiges Wiedersehen! Ich umarme Dich
tausendmal. Tuissimus
HORMAYR

2369.

2000 HP/NN

1821 IX 30/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2370.

699 Sinzendorf/HP

1821 IX 30/Gföhl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Diese bezieht sich auf den Umstand, dass nach dem Rücktritt von Matthäus VON COLLIN 1819
der Immigrant BUCHHOLTZ die Redaktion der Wiener Jahrbücher der Literatur übertragen
erhalten hatte, die er bis 1825 führte.
Der Begriff Arnauten ist eine zentraleuropäischen Bezeichnungen für die Albaner; er hat seinen
Ursprung in der neugriechischen Bezeichnung der Albaner, die im Türkischen gewandelt und
schließlich in neuerlich veränderter Form in Europa gebräuchlich geworden ist; (Wikipedia
20140330).
Der Begriff Mam(e)luk rührt von der Bezeichnung von Militärskalven in islamischen
Herrschaftsgebieten her; ähnlich wie Janitscharen konnten sie aber auch recht hohe Positionen
einnehmen, je zeitweise (wie etwa in Ägypten) ganze Reichsteile beherrschen; (Wikipedia
20140330).
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2371.

342 Hormayr/HP

1821 X 9/Raitz

Ich bin sehr beschämt, teurer Freund, über das mir gestern abends zugekommene allzu
kostbare Geschenk Deiner wahrhaft reichhaltig ausgestatteten Constantinopolis292, die
auch durch den Augenblick ihres Erscheinens das lebhafteste Interesse erwecken muß.
Da stehe ich freilich sehr armselig dagegen da mit meinem Taschenbuch und mit dem
II und III meiner sämtlichen Werke, welche Dir diese Tage behändiget werden,
obschon wir uns selbst bald wieder sehen werden. – Graf SALM wird am 18ten oder
19ten seine Söhne zum Beginnen der Studien nach Wien zurückbringen und ein paar
Tage dort verweilen, um sich zu überzeugen, daß sich in seinem neuen Quartier293 alles
nach Wunsch hergerichtet ist[sic], welches ohnehin gegen seine prächtige Wohnung in
Brünn von ganzen anderthalb Stockwerken ihm, vorzüglich auch der Fürstin,
fremdartig genug vorkommen wird.
Eben auch gestern schreibt man mir aus Wien: die Kompetenten um die Stelle des
Hofrates BARTSCH294 seien: HAMMER, HORMAYR, ABBE, BÖHM, der magnetisch‐
katholische Feuerwächter SCHLEGEL und der österreichische Historiograph vom
Feldwebel abwärts, RIDLER. – Ich sage es frei heraus gegen Dich wie gegen alle Welt,
die beste Wahl für diesen Platz bist Du, wegen Deiner unheueren Sprachkenntnis, und
ich werde darum gewiß als Patriot den herzlichsten Anteil nehmen, denn persönlich
gewännest Du eigentlich dabei so wenig wie ich. – Wahrscheinlich wirst Du es auch
und wir könnten uns nur ärgern, wenn ein dritter, ein Fremder uns beide überginge.
Ich habe mich am 3ten Sepember unmittelbar im Kabinett gemeldet, übrigens es
ganz bei diesem Schritte bewenden lassen, und in meiner lieblichen, ländlichen
Einsamkeit sitzen geblieben. – Seit dem August 1809, also im dreizehnten Jahre,
wirklicher Hofrat, habe ich weder in utili, noch in honorifico das Mindeste dabei zu
tun[sic] gewinnen, opfre meine Unabhängigkeit, meine einzige Freude, den
Landaufenthalt bei SALM, die eine Stelle wie die andere, ist eine bloß literarische. Allein
mich zu melden, hielt ich für Schuldigkeit, damit der Kaiser meine Besoldung erspare
und man mir nicht vorwerfen könne, ich hätte diese Gelegenheit vorübergehen lassen.
Das Einzige, was mich hätte anlocken können, war: unbedingter Gebrauch der großen
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Wohl zumindest der erste Band von HPs „Constantinopolis und der Bosporos örtlich und
geschichtlich beschrieben. Mit 120 griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und
türkischen Inschriften, dem Plane der Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos“,
2 Bde Pest 1822.
In Wien, nämlich in der von HORMAYR frei gemachten Wohnung; HORMAYR war dafür in ein
tieferes Stockwerk gezogen.
Adam Ritter VON BARTSCH; (BARCH).
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dortigen Hilfsmittel, denn als Gast ist man doch entsetzlich geniert durch die Stunden,
durch die Ferien, vor allem durch das unwürdig und unerträglich beschränkte Lokale.
Ich bitte Dich, niemandem von diesem Briefe zu sagen, mein Gesuch war
unmittelbar an den Kaiser gerichtet und ich habe bei keiner Stelle irgendeinen Schritt
getan, weil es mir viel natürlicher schien, die Sache ihren Gang gehen zu lassen. Nur
Dir gebe ich darüber bestimmte Auskunft, seit man mir gestern mit Grund oder
Ungrund, Dich unter den Kompetenten nannte. Eine Geheimniskrämerei wäre hier
höchst lächerlich. Herr VON KESAER295 präsentierte sich ja längst als BARTSCHs
unbezweifelbarer Nachbar?!296 – KESAER und BRETTFELD sind wirklich würdige
Repräsentanten für die Literatur, Kunst und Zensur!!
Es sei mir erlaubt, Dich wiederholt um strenges Urteil über BABORs Manuskript
anzugehen. – Äußerst begierig bin ich auf unsere nächste Unterredung über den
Schwung und über die Richtung der Literatur in dem vielfach bewegten
Norddeutschland.
Meinen Respekt und die besten Wünsche an Deine Frau. Ich umarme Dich von
ganzem Herzen. Tuissimus
HORMAYR

2372.

2000 HP/Hormayr

1821 X 11/[?]

[Erschlossen aus 1821 X 15]

2373.

342 Hormayr/HP

1821 X 15/Raitz

Meinen besten Dank, verehrtester Freund, für Deine gütige Zuschrift vom 11ten, dieses
schätzbare Denkmal Deiner alten Freundschaft und Deiner Liebe für Vaterland und
Nationalbildung. Es tut mir leid, Dich nicht unter den Competenten zu wissen. So ist
eine rechte Säule weniger gegen die Anmaßungen der Fremden, die der Fürst mit laut
ausgesprochener Geringschätzung alles Einheimischen, schrankenlos zu heben
beflissen ist, so daß nach und nach, nicht allein unter den Eingeborenen ein apathischer
Indifferentism, sondern auch gegen jene Zöllner und Publikaner[sic] eine erbitterte
Fraktion entstehen muß wie 1808–1810 in München zwischen dem Nord‐ und
Süddeutschen, die sich förmlich diese Parteinamen beilegten. Um zu reussieren, muß
295
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Franz Anton VON KESAER war Registrator in der Staatskanzlei.
Gemeint ist wohl „Nachfahr“.
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man jetzt wenigstens 23 Vaterländer und ein paar Religionen gehabt haben! Welches
Spital ist die orientalische Akademie? Das Archiv? Großenteils auch die Akademie bei
S[ankt] Anna? Lauter tote Geburten, lauter Bäume, ohne Wurzeln in die Erde gesteckt!!
Die neue permanente Kunstausstellung bleibt auf dem Papier. Kaum 20, sage zwanzig
Stücke kamen seit zwei Monaten ein, nach ELLMAURERs eigener Aussage gegen seinen
Schwager KNECHTL. – Wegen der Jahrbücher hast Du vollkommen recht, und alle
ausgezeichneten Inländer müssen Deinem Beispiele folgen. Was hätte sich mit so einem
Gelde nicht Treffliches und echt Nationales machen lassen? Jetzt werden unter dieser
kostbaren Treibhausglocke, wahrlich einem bloßen Luxusartikel, lauter Arbeiten von
Fremden erscheinen und über Fremdes, so daß es ebensogut preußische oder
holländische als österreichische Jahrbücher sein können. – Diese Tendenz ist zwar der
echt nationalen Stiftung des Kaisers ganz entgegengesetzt und dennoch geschieht alles
in diesem wunderlichen Stile. Die Ausländer leisten nichts und die Inländer werden
erbittert.
Daß SCHLEGEL297 reussiere, kann ich doch kaum glauben und wünsche sehr, daß
Abbé BÖHM/PÖHM seine Wünsche erreichte und alles in der Dikasterial‐Ordnung und
unter Inländern und gedienten Leuten bleibe. – SCHLEGELs mystische Sektierei ist zu
arg und hat schon manche wackere Leute zu Narren gemacht, z.B. SCHNORR mit seinem
schönen Talent. Von ihm kann man nur sagen, was er gewesen sei. Jetzt fehlt es ganz
an spezifischer Verdünnung in dem ungeheuren Ballon. Leisten wird er gar nichts, aber
bald einen tüchtigen Schweif fremder Glücksritter, Narren und Schelme nach sich
ziehen. Welche Terrainkenntnis er besitze, hat er in der Concordia wahrlich höchst
auffallend erprobt. Daß die Jahrbücher der nämlichen Clique verfallen sein sollen,
könnte bedenklich scheinen, dürfte man nicht mit Zuverläßigkeit voraussetzen, daß sie
spätestens mit Ende 1822 selig im Herrn entschlafen werden. Auf jeden Fal dürfte sich
jene Besetzung doch noch eine gute Weile verzögern. Vielleicht erfährst Du etwas, das
Du mir mitteilen kannst?
Das Taschenbuch ist in diesem Augenblick wohl schon in Deinen Händen? –
Geldzank zwischen HÄRTER und seinen Gläubigern veranlaßte die mir äußerst
ärgerliche, nun aber wieder aufgehobene Sperre des Gewölbes, wodurch auch einige
Verwirrung kam und die regelmäßige Ausgabe des Archivs, welches ich fest
entschlossen bin, durch jedes Opfer aufrecht zu erhalten, als Magazin für
Quellenstudium und historische Kritik und für die Arbeiten talentvoller Anfänger.
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Wohl Friedrich SCHLEGEL.
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Wie steht es denn mit den Fundgruben des Orients?298 Wie warst Du zufrieden mit
dem Benehmen und Charakter von HARTLEBEN als Verleger der prächtigen
Constantinopolis?299
Die herzlichsten und verehrungsvollsten Wünsche von uns allen für Deine Frau. –
Samstags ist Graf SALM in Wien und höchstens in 14 Tagen erneuere ich Dir mündlich
den Ausdruck der alten Verehrung und Freundschaft: Tuissimus
HORMAYR
Als Graf SALM vor 4 Tagen beim Erzherzog RUDOLF300 zu Kremsier war, der eben vom
Kaiser aus Holitsch301 zurückkam, erzählte er ihm einen Hauptspaß angeblich von
Wien: PILAT habe aus Semlin302 eine Danksagung des Reis Effendi303 für seine treuen
Dienste erhalten, mit dem ein Zeichen der Dankbarkeit des Großherrn solle
unverzüglich nachfolgen – und 3 Tage darauf habe er einen übersetzten Ferman304
erhalten mit der Ernennung zum Pascha mit drei Fuchsschweifen!!305

2374.

424 Kurz/HP

1821 X 15/St. Florian

Ich bin nicht im Stande, Ihnen, mein Hochverehrter!, die ganz vorzüglichen Dienste
nur einigermaßen zu vergelten, die Sie als Gönner und Freund mir und meinem
RUDOLF306 erwiesen haben. Was ich vermag, tue ich pflichtgemäß: ich statte Ihnen
meinen herzlichen schuldigen Dank sowohl für die Besorgung des Manuskriptes als
auch für die Austeilung der Exemplare ab.
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S. dazu die ergänzenden Materialien zu den Erinnerungen.
Der Verleger HARTLEBEN hatte 1822 in Pest HPs zweibändiges Werk über Konstantinopel
herausgebracht.
Erzherzog RUDOLF VON ÖSTERREICH (1788–1831) war der jüngste Bruder von Kaiser FRANZ II./I.
und seit 1818 Kardinal und ab 1819 Erzbischof von Olmütz. Er war als Pianist und Komponist
ein Schüler BEETHOVENs, dem er eine jährliche Rente von 1500 fl. zahlte; BEETHOVEN widmete
ihm zahlreiche Werke; (Wikipedia 20140330).
Holič/Holics/Weißkirchen, eine Stadt im äußersten Nordwesten der heutigen Slowakei, in der
MARIA THERESIA die Burg von einer Festung in ein Sommer‐Schloss umbauen hatte lassen;
(Wikipedia 20140330).
Semlin war eine südungarische Grenzstadt gegenüber Serbien, heute ist Zemun ein Stadtbezirk
von Belgrad.
Die Position des Außenministers im Osmanischen Reich.
Dekret des Sultans.
Eine derartige Auszeichnung beinhaltete Roßschweife, aber nicht Fuchsschweife.
Dem Zustandekommen der Drucklegung der Geschichte Österreichs unter RUDOLF IV.
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Daß sich Einige an dem Inhalt des Buches ärgern würden, habe ich vorausgesehen
und bereits auch vernommen. Auf die Bitte, mir unumwunden sein Urteil bekannt zu
machen, antwortete mir Baron HORMAYR, daß er den Teil des Buches, der die
Landesgeschichte umfaßt, sehr gut gefunden habe, aber gegen RUDOLFens Person sei
ich aus Unparteilichkeit parteiisch geworden, ich habe mich seinen Verehrern
feindselig entgegengestellt und doch am Ende gar wenig vorgebracht, was meine
Behauptung begründen könnte; RUDOLF rage doch immer weit über seine Zeitgenossen
hervor307. – Wie wird sich erst SCHNELLER in Graz über mich ereifern, daß ich seiner
Apotheose RUDOLFs nicht beistimme? Ich bin zufrieden, wenn man mir nicht
nachsagen kann, etwas Unwahres erzählt zu haben. Die Urteile über Facta bleiben den
Lesern, die nicht nachbeten wollen, billig freigelassen und werden verschieden sein.
Solange der Streit über das Buch nur von historischen Literatoren geführt wird, kann
ich einen ruhigen Zuschauer abgeben, denn so eitel bin ich nicht, wähnen zu können,
als hätte ich ein makelloses Werk geliefert; aus guten, gründlichen Rezensionen lernen
selbst die Schriftsteller vieles, und die Wissenschaften gewinnen. Aber bange würde ich
viel Schlimmes befürchten, wenn ich einem Fürsten METTERNICH, einem Grafen
SAURAU u.s.w. als ein Schmähsüchtiger dargestellt würde, der nur darauf ausgeht, den
wohl hergebrachten Ruhm eines alten Regenten mutwillig zu verdunkeln. Daran
geschähe mir gar sehr unrecht, ohne mich verteidigen zu können, und ich verlöre für
die Zukunft alle Unterstützung mit noch ungedruckten Urkunden. Sollte sich so etwas
Widriges ereignen, so rufe ich Sie zu meinem Schutz und zu meiner Verteidigung an.
In Linz sprach man von einer Hemmung des HORMAYRschen Archivs und
Taschenbuches wegen verhängter Sperre der HÄRTERschen Buchhandlung und auch
von einem Prozeß gegen ersteren wegen eines Artikels im Morgenblatt. Wahrscheinlich
bestätigt sich keines von beiden.
Mein alter Herr308 empfiehlt sich Ihnen und seiner – wie er sagt – lieben Karoline.
Zugleich bin ich beauftragt Ihnen zu melden, daß Sie ihm durch Ihre Beschreibung
Constantinopels309 ein ungemeines Vergnügen verschafft haben, wofür er Ihnen
vielmals dankt.
Meine Handelsgeschichte Österreichs hoffe ich in wenigen Wochen zu
beendigen310. Dann geht es ans Revidieren, Ausbessern, Ergänzen und Abschreiben. Bis
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S. HORMAYRs Briefe an HP vom 18.09.1821 und 25.09.1821.
Propst ZIEGLER des Stiftes St. Florian in Oberösterreich.
HPs „Constantinopolis und der Bosporos: örtlich und geschichtlich beschrieben; mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen persischen und türkischen Inschriften [...]“, 2 Bde,
erschien erst 1822 im Buchhandel. Es ist deshalb unklar, ob sich schon darum handelt.
Dieses Werk – Österreichs Handel in älteren Zeiten – ist tatsächlich 1822 in Linz erschienen und
stellte ein Novum in der österreichischen Historiographie dar.
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zum nächsten Frühling soll alles beendigt sein, wenn mir die immer wankende
Gesundheit zuhält. Diese Arbeit kostete mehr Aufwand an Zeit und Mühe als meine
früheren Regentengeschichten, weil sich gar keine Vorarbeiten vorfanden. Um allen
unangenehmen Fällen auszuweichen bin ich gesonnen, die Fortsetzung der
Regentengeschichte auf eine Zeit aufzugeben, und den inneren Zustand Österreichs
während des Mittelalters darzustellen. Freilich gibt es auch hier wieder gefährliche
Klippen, denn mir erscheinen dieselben Jahrhunderte, die man jetzt lobpreisend
anstaunet und gerne zurückführen möchte, in einem Glanz von Rohheit, der mir
äußerst ekelhaft ist. Behalten Sie in freundschaftlichem Andenken Ihren ergebensten
Diener
KURZ

2375.

782 Umbreit/HP

1821 X 18/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Vor einigen Tagen von meinem Vaterlande zurückgekehrt311 fand ich Ihren wertesten
Brief vor, welcher das unbehagliche Gefühl der Leere, das einen bei dem ersten Eintritt
in das einige Zeit verlassene heimatliche Haus zu ergreifen pflegt augenblicklich
verscheuchte und den am ziemlich kalten Oktoberabend Anfangenden alsbald
erwärmte. Mit Vergnügen habe ich aus Ihrem Brief gesehen, daß Sie gesund und heiter
in dem lieben Döbling angelangt sind und habe in diesem Augenblicke eine recht
starke Sehnsucht, daß Sie doch einmal Heidelberg und insbesondere CREUZER und
mich beglücken möchten. Der Traum ist aber in der Tat zu schön, mit Ihnen und
CREUZER die hiesigen Berge zu besteigen, als daß es hienieden in Erfüllung gehen
könnte. Wir wollten dann auf echte deutsche Weise unseren National‐Verwandten
HAFIS bei einem guten Glase Rheinwein leben lassen, und zwar aus meinem eigenen
Keller. Denn um dies beiläufig und mehr scherzweise einzufügen, so hat es dem
huldreichen Genius SALOMOs gefallen, mir nicht bloß eine Braut zuzuführen, wie sie
Ihnen Ihr Herr Schwager gütigst gemalt hat312, sondern auch einen Keller der
ausgesuchtesten Weine, damit es mir nicht an Materialien fehle, die Wahrheit des
ersten Verses im Hohen Liede: „Deine Küsse sind lieblicher denn Wein“ gehörig
angeben zu können. Der Vater meiner Frau hat nämlich das bedeutendste Weinlager
am ganzen Rheine und den vierten Teil desselben seiner vierten und jüngsten Tochter
311
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Nämlich aus seinem Geburtsort Sonneborn bei Gotha.
Mit dem das Ehepaar UMBREIT auf der Reise von Heidelberg nach Sonneborn in Frankfurt
zusammengetroffen war.
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bei ihrer Verheiratung als Mitgift zu schenken gütigst beschlossen, was ich natürlich
mit Dank annahm. Überhaupt bin ich so glücklich, als es ein Mensch und ein Professor
nur sein kann. Es wäre Ziererei und von rationeller Verdorbenheit, wenn ich meine
Frau dem Freunde nicht loben wollte. Sie erscheint mir noch immer im Zauberlichte
der ersten Liebe und spricht stets wie aus höheren Welten zu mir, sie die Auserwählte
aus Millionen, muß mit mir in den Zedernwalde des JESAIAS zu wandeln und von dem
heiligen Rauschen des Urgeistes zu erbeben, aber sie versteht auch mit ihrem
vertrauten Führer in wonnevollen Mondnächten sich an den Gewürzgärten des Hohen
Liedes zu erlaben. Und doch – auch dies gestehe ich dem Freunde – beschleicht mich
nun gar zu oft in der Fülle des Glückes ein Unmut, von dem ich nicht recht weiß, ob ich
ihn loben oder tadeln soll. Will er mich erdwärts oder himmelwärts ziehen? Trübe
Stunden gähnen mir oft aus dem Zweifelsstrudel meiner theologischen Bildung auf. Ich
habe noch viel zu wenig Festigkeit für einen Professor der Theologie, tröste mich aber
damit – freilich ein Trost, der uns in gewissen Stunden zu ernsten Klagliedern über die
Verfassung der Menschheit stimmt – daß Festigkeit theologischer Meinungen wohl nur
in gedruckten Büchern, selten, vielleicht gar nicht in den geheimen Tagebüchern sich
finden mag. HERDERs Leben, von seiner Frau beschrieben313, hat mir viel Beruhigung
gegeben. Während meines Aufenthalts in Gotha habe ich auch auf einige Tage
Göttingen wieder besucht. Mein alter Lehrer EICHHORN314 hat noch immer das muntere
Auge und die jugendliche Lebhaftigkeit, wie wohl er diesen Sommer viel an Husten
gelitten. Ich habe einen recht fröhlichen Tag mit ihm zugebracht. Beneidenswürdig und
hochachtbar ist sein noch immer unermüdliches Arbeiten. Zufällig rühmte ich das
gestern Abends in einer Gesellschaft, wo mir von einem der hiesigen Gelehrten
geantwortet wurde: aber was kommt denn dabei heraus? – Ich schwieg still und fand
in diesen Werken wirklich etwas Furchtbares. Wahr ist es, wäre EICHHORN bei der
Saracenischen Klinge geblieben – wie würde die Nachwelt viel mehr ihm gedankt
haben! Er hat keine Seite geschrieben, die er nicht auch hätte drucken lassen. Und dies
ist ein Vorwurf, den man ihm allerdings wohl machen kann. Da ich in diesem Semester
Einleitung ins Alte Testament las, so habe ich Gelegenheit gefaßt, die EICHHORNsche315
von Neuem zu bewundern. In ihr erscheint er am größten, d.h. er entwickelt in diesem
Werke seine Originalität am vollkommensten, wenn auch THOLUCK316 und andere
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Maria Karoline Herder, Erinnerungen aus dem Leben Herders, hg von J.G. Müller, 2 Bde
Stuttgart 1820, neue Ausgabe 3 Bde Stuttgart 1830.
Johann Gottfried EICHHORN.
Eichhorn, Historisch‐kritische Einleitung in das Alte Testament, 3 Bde Leipzig 1780–83, 4.
Auflage in 5 Bdn Göttingen 1824.
Friedrich August Gottreu THOLUCK.
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seines Systems viel gerechterweise dagegen sagen können. EICHHORN muß
gegenwärtig viel von GESENIUS317 in Halle u[nd] Wiener[?318 in Leipzig leiden, welche
beide darauf auszugehen scheinen, wo es sich nur tun läßt, den ehrwürdigen Gelehrten
einer Menschlichkeit zu überführen. Die orientalischen Manuskripte in Gotha stehen
noch immer unter strenger Obhut des Herzog. Er läßt gegenwärtig einen gewissen
Herrn MÜLLER reisen, der sich eben in Paris befindet und wahrscheinlich einst alle
Handschriften auf einmal soll drucken lassen. Wozu MOHAMMED sein Gedeihen geben
möge!
Vielleicht ist es Ihnen interessant, ein Heidelberger Lektionsverzeichnis von diesem
Winter‐Semester anzusehen, weshalb ich so frei bin, Ihnen eines beizulegen. Die
Studentenzahl ist hier gering, beläuft sich kaum auf 400. In Göttingen waren diesen
Sommer 1300 und der Jurist EICHHORN319, der Sohn des Theologen, hatte über 300
Zuhörer, so daß er den größten Tanzsaal der Stadt als Auditorium hat brauchen
müssen. Meine Frau grüßt Ihren Herrn Schwager freundlichst, sowie natürlich Ihre
ganze von mir geehrte Familie, Ihr Ihnen mit Leib und Seele ergebener
F.W.C. UMBREIT.

2376.

506 Mednyansky/HP

1821 X 20/Veszele

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2377.

2000 HP/Böttiger

1821 X 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2378.

2000 HP/Böttiger

1821 X 24/[?]

[Erschlossen aus 1821 XI 2]
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Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS.
Der Philologe und Theologe Johann Georg Benedikt WIENER (1789–1858) hatte 1817 seinen
Namen in WINER geändert, wovon UMBREIT noch nichts gewusst haben dürfte. – Es ist dies der
einzige Name, der im Catalogus professorum lipsiensium, der als Interpretationsmöglichkeit
des Schriftzuges möglich bleibt.
Karl Friedrich EICHHORN. Eine der für EICHHORNs Vorlesungen erforderliche Anmietung
wurde als „Pandektenscheune“ bezeichnet.
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2379.

342 Hormayr/HP

1821 X 30/Raitz
Dienstags

Obschon ich in 10–12 Tagen ganz gewiß wieder die lang ersehnte Freude haben werde,
Dich zu umarmen, kann ich mich doch nicht enthalten, Dir meinen wärmsten Dank
auszudrücken für die freundschaftlichen Gesinnungen, von welchen mir unser
gemeinsamer verehrter Freund, manches flüchtig mitgeteilt hat. – Abbé PÖHM320 wird
wohl reussieren? Obgleich obscurus homo, wäre er doch dem Personal wohl zu
gönnen, das schon so viele Einschiebungen erfuhr. – Es hätte sich viel Gutes tun lassen,
Vieles könnte in einem edleren und liberaleren Stile behandelt werden. Ein
Historiograph, der nicht in direkter Einwirkung auf einen wissenschaftlichen Körper
oder Personal steht, ist ein an Händen und Füßen gebundener Tänzer. Übrigens lag mir
wirklich nur an der guten Sache, darum bleibe ich auch in Raitz angewurzelt und tat
bei keinem der beiden Fürsten einen Schritt – zweifle auch am wirklichen Ernst der
Einschreitung für das mystisch‐magnetische Faß?[sic] Ich habe es erlebt, daß man
wirklich pro forma Vorträge gemacht und selbe hinterrrücks mündlich oder durch den
täglich beliebteren Polizeiweg selbst wieder konterkarriert hat!! Der elende FÜRST321,
einst Schweifträger von OEHLENSCHLÄGER, Sprachmeister, Schreiber bei PILAT, ist gar
zu erbärmlich. Ich habe diesen Artikeln, die sich ins lächerlichste Licht stellen, mit der
wirklichen Agonie der Jahrbücher, über welche niemand ärger lamentiert als
BUCHHOLZ, einen höheren Stammbaum beigelegt. Wir stehen auf dem Punkte, alles
wieder zu verlieren, was seit 1806322 für die National‐Bildung erobert war, einmal
durch den Druck der Zensur, der auch das rein wissenschaftliche angreift und nicht
bloß für Sitten, Religion und Politik wacht, alsdann auch durch die Anmaßungen der
Fremden. – In Kurzem erleben wir ein Gegenstück der Fehde zwischen den Nord‐ und
Süddeutschen zu München, wovon Dir 1810 JACOBI und SCHLICHTEGROLL erzählt haben
werden? Jetzt halte ich es wirklich für ein Bedürfnis, daß die Jahrbücher eingehen,
damit diese hergelaufenen Fremden sehen, daß sie allein nicht alles vermögen, daß sie
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Es ist unklar, um wen es sich hier handelt.
Hier handelt es sich um den aus Dänemark nach Wien gekommenen Schriftsteller Nikolaus
FÜRST (1779–1857), der an diversen Journalen, darunter auch an Hormayrs Archiv, mitarbeitete,
später nach Paris und auf Reisen ging, bis er ab 1847 ständiger Mitarbeiter an der amtlichen
Wiener Zeitung wurde. FÜRST, der zahlreiche europäische Sprachen beherrscht haben soll, galt
als Sonderling; (Wurzbach).
1806 war das Jahr, in dem FRANZ II. die Kaiserkrone niederlegte, das Reich für aufgelöst und
alle reichsunmittelbaren Fürsten ihrer Verpflichtungen dem Kaiser gegenüber für ledig erklärt
hatte; von da an war FRANZ nur mehr Kaiser von Österreich (was er ja bereits seit 1804 neben
seiner Funktion als Oberhaupt des Hl. Römischen Reiches deutscher Nation gewesen war).
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nicht einheimische Literatoren des ersten Ranges gleich strupierten323 Postrossen hinten
an ihren Siegeswagen anbinden können! Es ist besser, seine Kräfte mit ausgezeichneten
Journalen des Auslandes zu verbinden und auf diesem Wege für Österreichs Literatur
Achtung zu verbreiten, welcher Weg noch obendrein im In‐ und Auslande tieferen
Eindruck macht als die schon in ihrem Beginne, wiewohl mit Unrecht, verschrienen
Jahrbücher. Da muß man aber wenig reden und eifrig handeln. Das wird der
Gegenstand eines langen Gespräches zwischen uns. COLLINs Austritt sah ich wohl
voraus, als den Todesstoß. Er war gerade neutralisiert genug für dieses Geschäft. Kaum
konnte ihn, so wie die Sachen liegen, jemand darin ersetzen. BUCHHOLZ hat Kenntnisse
und den besten Charakter, aber nicht die niedrigste Kenntnis des Lokals und der
Personen, gar keine courage d’esprit gegen die vorkommenden Hindernisse, eine
höchst einseitige fanatische Tendenz, die sogar aus seinen Augen glüht, und ist ein
Spielball von Leuten, die weit weniger redlich als er durch die Heiligkeit allerlei
Unheiliges beabsichtigen. – Wenn sich der Hermes324 plötzlich durch ausgezeichnete
Artikel und zwar aus den speziellsten Fächern, es sei es nun österreichisch oder
orientalisch, in eben dem Grade hebt, als die Jahrbücher sinken, kommen die Herren
vielleicht doch noch zu sich. (Ich nenne den Hermes nur generisch, es kann auch ein
anderes Journal sein, das sich aber bereits große Achtung erworben haben muß). Der so
leicht zu erreichende Zweck ist nun einmal gänzlich verfehlt, in den Jahrbüchern den
Arbeiten unserer besten Talente einen Mittelpunkt zu geben und durch diesen dem
Auslande gegründete Achtung einzuflößen.
Das Archiv will ich künftiges Jahr für jeden Fall und zwar nach einem erweiterten
Plan mit jeder Aufopferung fortsetzen. – Deiner Frau, der ich mit den besten Wünschen
die Hände küsse, empfehle ich aus den Sagen meines Taschenbuches die Felsenquelle
an der Mang, meinen Liebling, allenfalls auch die gläserne Kugel. – Die Kupfer sind
wirklich vortrefflich ausgefallen, der Aglaja325 ganz würdig. Ahnentafeln und Sagen
und Legenden behalte ich mir immer ausschließend vor, außer den ungarischen
Familien (Forgacs). Die LICHTENSTEINe und die TRAUTTMANNSDORFF liefern wirklich
sehr romantische Stoffe, auch SZECHENYs Nekrolog und die tirolischen Kanzler boten
mir manches Interessante. Ich wünsche diesem Jahrgang die gleiche Aufnahme, die
seine Vorgänger gefunden haben.

323

324

325

In etwa soviel wie „ruiniert“; (Johann Jakob Weidenkeller, Katechismus von der Pferdekenntnis
sowie von der Zucht, Wartung, Pflege und Behandlung der Pferde, Nürnberg 1831, 245;
(Google books)).
Gemeint ist die Zeitschrift „Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur“, die ab 1819 in
Leipzig bei Brockhaus herauskam.
Die jüngste der drei Grazien, der griechischen Göttinnen der Anmut.
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BABORs Manuskript sei Dir zum gütigen Durchflug empfohlen, vorzüglich, ob
seine Kürze und Trockenheit die Grenzen eines Journals nicht überschreiten.
Auf freundiches Wiedersehen in wenigen Tagen! Ich umarme Dich tausendmal mit
der alten Hochachtung und Ergebenheit: Tuissimus
HORMAYR

2380.

2000 HP/Wilson

1821 X 30/[?]

[Erschlossen aus 1823 I 10]

2381.

91 Böttiger/HP

1821 XI 2/Dresden

Mein alter, treuer Freund!
Der Brief nach Mitrowitz326 – ich hab im Wiener Modenjournal327 Ihr allerliebstes Lied
in die Einsiedelei an Ihr gute Sieben328 mit innigen Teilnahme gelesen – ist sicher
aufgefangen[?] worden. Allein die Spitze[l329] haben vergeblich geschr[…]rt. Es stand[?]
kein Wort darin, das sie gebrauchen konnte. Übrigens ist es mein Verdienst nicht, daß
CREUZERs Brief nicht mit unterging. Vergessenheit hatte ihn unter andere Papiere
gelegt. Hier ist er!330
Sie schrieben mir in Ihrem Briefe vom 24. Oktober kein Wort, ob Sie die mühsame
Korrektur meiner im Wiener Journale gedruckte Aufsätze verwalteten. Ich will Ihnen
aber herzlich dafür danken.
Kann auch der Staatskanzler [METTERNICH], wie er möchte? Des tätigen BROCKHAUS
Anfechtungen vermochte er wenigstens nicht abzuwenden, ob ers gleich versprochen
hatte. Sie müssen freilich aus der Nähe das alles besser überschauen können. Allein mir
326

327
328

329
330

Mitrowitz = Nové Mitrovice war der Ort (südlich von Prag und östlich von Pilsen), wo sich
Besitzungen von HPs Schwiegervater befanden, die er im Sommer 1821 auf seiner Reise nach
Berlin besuchte; (vgl. Erinnerungen).
Diese Zeitschrift – Wiener Moden‐Journal für das Jahr ,,“ – erschien ab 1805.
Es handelt sich um HPs Gedicht „Die Einsiedeley im Garten zu Mitroviz“, in: Wiener Journal
für Literatur, Kunst und Mode 1821 3. Quartal, 27. September 1821 S. 981, in dem er die von ihm
so geschätzte Sieben anspricht.
Aus dem Satz geht klar hervor, dass BÖTTIGER „Spitzel“ schreiben wollte.
Dass BÖTTIGER ihm von HP mitgeteilte (und zurückzusendende) Briefe Dritter verlegte (was HP
mitunter ziemlich erbost zu haben scheint) zieht sich durch die Korrespondenz, bis BÖTTIGER
bittet, ihm keine Briefe mehr mitzuteilen (d.h. zur Lektüre zu übersenden), da die Gefahr, dass
er sie verlege und sie verloren gingen zu groß sei, s. Brief BÖTTIGERs an HP vom 28.07.1835.

– 2169 –

ists doch unlieb, daß Sie Ihre Hand von den fortzusetzenden Jahrbüchern abziehen331.
Wo Gefahr[?] ist, muß jede herbeilaufen und Hand anlegen. Das wollen ja eben diese
Verfinsterer[?], daß die Guten ermüden und schweigen sollen. Wo es Heer und Alte
gilt, da setz ich auf einen nicht ebenbürtigen Hauptmann, wenn ihn Unverstand und
Zufall an die Spitze [stellte332]. Und aus allem geht hervor, daß dem ganzen
Buchstabenwesen333 bei Ihnen der Tod gesch[…] ist. Ich zittre[, dass] der arme GEROLD,
der, wie mir CASTELLI schreibt[?], einer[?334] häßlich[en] Untersuchung verfiel[?]335.
Sagen Sie mir (durch GRIESINGERs Einschluß), wie es mit diesem Handel steht?
Heute noch hab ich weder Ihren Bosporus, noch den ihn begleitenden Brief von
HARTLEBENs Kommissionär erhalten. Nicht wissend, was Sie angeordnet, und auf
HARTLEBENs eigenhändigs Anerbieten, mir alles zu schicken, was sein Verlag halte,
gestützt336, hab ich in Leipzig durch eine Anweisung ein Exemplar begehrt. Aber es ist
alles stumm. Tu uno calcaria adde ignavo caballo!
Baron VON MÜNCH bracht mir den Brief nicht, sondern GRIESINGER schickt ihn,
durch den Sie auch diese Antwort erhalten. Mit Sehnsucht sehe ich der Papyrusrolle337
entgegen und Ihrem Vorwort. War da nicht die beste Gelegenheit, SICKLERs
Paronomasien338‐Unwesen vorläufig ein Halt zuzurufen? Sie lasen ohnstreitig, was der
wackere PAULUS in den Heidelberger Annalen indeß gegen SICKLERs Phantasmen
schrieb. Aus dem Gedächtnis weiß ich nicht, wo ich die Nachricht von [der]
331
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336
337

338

HP distanzierte sich, als COLLIN (von SEDLNITZKYs Zensur entnervt) die Redaktion zurücklegte
und HP die Redaktion in katholisch‐klerikale Hände zu geraten schien; (vgl. dazu HPs
Erinnerungen zum Frühjahr 1821). Die Situation entspannte sich aber bald, als die von HP
befürchtete Entwicklung ausblieb.
Von diesem Wort sind nur die Spitzen der Oberlängen über einem Loch erhalten. Die Lesung
dieser Passage ist überhaupt unsicher.
Da aus Flüchtigkeit in den drei vorangehenden Worten alle Endungen fehlen, kann diese
Lesung nur vermutet werden, was insoferne zusätzlich unsicher ist, weil das Verbum nur
partiell eindeutig gelesen werden kann; der Satzteil könnte u.U. lauten „dass dem ganzen
Buchstabenwesen bei Ihnen der Tod geschworen ist“.
Es handelt sich um ein zu vermutendes „e“ mit einem langen waagrechten Strich bis an
Zeilenende.
1821 wurden in der Geroldschen Buchhandlung verbotene Bücher beschlagnahmt; (Norbert
Bachleitner, Franz M. Eybl, Ernst Fischer, Geschichte des Buchhandels in Österreich, Wiesbaden
2000, 164 (Google books)).
Wie häufig schreibt BÖTTIGER auch hier keinen Umlaut.
Es geht hier um die von HP herausgegebene „Copie figurée d’un rouleau de papyrus trouvé en
Égypte, publiée par M. Fontana, et expliquée par M. de Hammer“, mit 1 Tafel, Wien 1822.
Die Paronomasie (auach Paranomasie) ist eine rhetorische Figur, die Wörter verbindet, die
semantisch oder auch etymologisch nicht zusammengehören, sich klanglich aber ähneln; z.B.
„Eile mit Weile“ oder „Lieber arm dran als Arm ab“. (Wikipedia)
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Übersetzung Ihre Aufsätze in den Jahrbüchern ins Englische las. Aber ich will forschen
und aufmerken.
Sahen Sie etwa KLEISTs Schlacht von Fehrbellin?339 Ich interessiere mich sehr für
dies geniale, aber der Menge natürlich ärgerliche Stück, das in wenig[en] Wochen hier
aufgeführt wird. Man sagt man in Wien vor der Venus von Melos im Pariser
Museum340.

Ihr treuer
B[BÖTTIGER]

2382.

2000 HP/Böttiger

1821 XI 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2383.

698 Kriebel/HP

1821 XI 13/Brzezan

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2384.

2000 HP/Cotta

1821 XI 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2385.

782 Umbreit/HP

1821 XI 19/Heidelberg

Überhäufte Geschäfte haben mich abgehalten, Ihnen früher als heute zu schreiben,
verehrtester Herr Hofrat. Zuerst äußere ich Ihnen meine innigste Teilnahme an den
Krankheitsumständen Ihrer mir in der Erinnerung so werten Frau Schwiegermutter,
sowie ich auf der anderen Seite Ihnen meine Freude an dem Lebensglück Ihres Fräulein
und jetzt recht schon Frau Schwägerin341 früher ausgedrückt habe. Ich weiß nicht, ob

339

340

341

Das Stück „Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht von Fehrbellin“ entstand 1809/10,
wurde aber erst 1821 in Wien uraufgeführt; (Wikipedia 20140426).
Die Statue der Venus von Milo war erst 1820 auf der Kykladen‐Insel Milos entdeckt und durch
den Marquis de RIVIÈRE, damals französischer Botschafter in Istanbul, für Frankreich erworben
und schließlich im Louvre aufgestellt worden; (Wikipedia 20140525).
Henriette VON BREVILLIER, geb. HENIKSTEIN.

– 2171 –

Sie meinen Brief von Gotha aus342 erhalten haben? In diesem hatte ich schon meine
wärmsten und aufrichtigen Glückwünsche ausgesprochen. Gebe der Himmel, daß ich
bald einmal das Vergnügen haben könnte, auch Ihren neuen Herrn Schwager343
kennenzulernen!
Daß Sie auch nicht ganz frei von Kränklichkeit sind, bedaure ich sehr. Trösten Sie
sich aber darin mit unserem Freunde CREUZER, welcher gerade mit demselben Übel
behaftet ist344. Die orientalische Glut scheint demnach scheint demnach diese Krankheit
hervorzurufen, denn auch bei mir zeigen sich schon Spuren davon. CREUZER läßt Sie
herzlich grüßen und dankt im voraus für das ihm zugedachte Geschenk, welches er mit
Sehnsucht erwartet. Es ist ihm höchst unangenehm, daß seine Dedication345 gar zu
lange auf dem Wege zu Ihnen von der Saumseligkeit der Buchhändler aufgehalten
wird. – Ich erfreue mich in diesem Semester eines sehr großen Beifalls, indem ich die
Theologen (deren gegen sechzig hier sind) alle als Zuhörer zähle. In der neuen
Vorlesung, die Einleitung ins Alte Testament betreffend, beschäftigt mich eben die von
dem Paläographen KOPP346 herausgegebene semitische Paläographie347, in der er
wirklich mit einer außerordentlichen Buchstaben‐Phantasie die hebräische
Quadratschrift aus der ältesten babylonischen besonders mittels der Palmyr[…[ischen
sich entwickeln und erst im vierten Jahrhundert fest gestalten läßt. Man muß
Paläograph sein, um ihn widerlegen zu wollen, indem er in seinen Untersuchungen
einen rein‐graphischen Weg geht, den historischen verschmähend. Auf jeden Fall kann
diese neueste KOPPische Ansicht von der Jugend der Quadratschrift der Theologie nicht
gefährlich werden, wenn man bedenkt, mit welcher außerordentlichen
Gewissenhaftigkeit die Juden ganz vorzüglich, sowie überhaupt alle alten Völker ihre
heiligen Nationalschriften beim Abschreiben behandelten, wie man dann bei jener
Meinung gerade das allmähliche Entstehen der Quadratschrift beachten muß, welche
dem Glauben an die Untrüglichkeit des Textes nicht einmal so anstößig sein kann als
das plötzliche Umschreiben desselben, wie eben von Etwas, und wie von denen, möge
es sich mit der gegenwärtigen Schrift verhalten, wie es wolle, dann ebenso gut in die
tiefe[?] Jugend der hebräischen Manuskripte überhaupt Mißtrauen[?] setzen können,
da nur wenige dem zehnten Jahrhundert anzugehören scheinen. Ist Ihnen das Buch
342
343
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345
346
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S. den Brief UMBREITs an HP vom 12.09.1821.
Carl VON BREVILLIER.
Gemeint ist das Leiden der Goldenen Ader, d.h. an Hämorrhoiden oder dem, was man dafür
hielt. Auch METTERNICH litt HPs Erinnerungen nach sehr unter derartigen Beschwerden.
Nämlich des „Olympiodor“, s. den Brief CREUZERs an HP vom 03.12.1821.
Ulrich Friedrich KOPP.
Im Rahmen seiner Palaeographia critica, die in einer Reihe von Bänden erschienen ist, von
denen einige online verfügbar sind.
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schon zu Gesicht gekommen? Es ist der zweite Band der Bilder und Schriften der
Vorzeit, in diesem Jahre zu Mannheim erschienen. S. 281[?] in dem Abschnitt von der
arabischen Schrift teilt er auch ein sehr merkwürdiges Fragment kufischer Schrift mit,
welche einige Verse aus der fünfzigsten Sure des Koran enthält. Die Handschrift in
einem einzigen Quartblatte bestehend, befindet sich in Gotha und KOPP hat sich dann
wie Sie darüber gemacht. Das Buch ist auch merkwürdig durch die ungeheuren[?]
bitteren und beißenden Ausfälle auf den Historiker TYCHSEN348 und seinen
weitschweiftgen Lobredner HARTMANN349, den er etwas gar zu arg traktiert. Im Ganzen
ist mir HARTMANN auch widerlich. Es fehlt ihm nach meiner Einsicht an Originalität,
die er doch von sich zu geben bemüht ist und deshalb häufig ins Karrikaturhafte fällt,
ähnlich seinem Kollegen MAHN350. Überhaupt scheint in Rostock der geschmacklose
Orientalismus zu Hause zu sein. O[laf] G[erhard] TYCHSEN liefert den besten Beweis
und sein Biograph bleibt nicht hinter ihm zurück.
Herrlich wäre es, wenn Ihre Hoffnung zur Fortsetzung der Fundgruben realisiert
werden könnte351. Vielleicht, daß ich Ihnen mit der Zeit auch einige Beiträge liefern
könnte. Gegenwärtig, wie es nicht anders sein kann, nehmen meine Vorlesungen alle
meine Zeit in Beschlag. Nach einigen Jahren erst bin ich im Stande, etwas Ordentliches
darüber zu lesen.
Indem ich die baldige Wiederherstellung Ihrer verehrten Frau Schwiegermutter im
Herzenwünsche und meine innigsten Glückwünsche für das neue Leben Ihrer
Schwägerin352 nochmals wiederhole, empfehle ich mich nebst meiner Frau Ihnen und
Ihrer Frau Gemahlin bestens und bleibe unverändert Ihr aufrichtigster Freund
F.W.C. UMBREIT

2386.

699 Sinzendorf/HP

1821 XI 23/Eldorado

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

348
349
350
351
352

Wohl Olaf Gerhard TYCHSEN, der als einer der Begründer der arabischen Paläographie gilt.
Anton Theodor HARTMANN.
Ernst August Philipp MAHN.
Dies war nicht der Fall.
Henriette VON BREVILLIER, geb. VON HENIKSTEIN.

– 2173 –

2387.

172 Creuzer/HP

1821 XII 3/Heidelberg

Mit353 einem vollwichtigen Geschenk, hochverehrter Herr und Freund, ist vor so
wenigen Tagen Ihr lieber Brief vom 17. September in meine Hände gekommen. Wie soll
ich Ihnen nun für diese doppelte Freude würdig danken354. Es sei also das einfache
Wort der innigsten Danksagung – indem ich doch in jeder Hinsicht immer der Ihre
Schuldner bleiben muß. Zugleich mein herzlicher Glückwunsch zur wohl vollbrachten
Reise355. Gewiß werden Sie sich unter Ihren Büchern und Sammlungen an der Seite
einer verehrten und geliebten Gattin wieder so heimisch fühlen. Freilich – das haben
wir uns oft gesagt, Freund UMBREIT und ich – Heidelberg und seine Umgegend sollten
doch auch einmal ein Reiseziel für Sie werden. Wie wollten wir uns freuen, unseren
edlen HAMMER, der so oft der Inhalt unserer Gespräche ist, dahier einmal leibhaftig
und persönlich in unserer Mitte zu besitzen und wäre es auch nur auf Tage – denn die
Heroen verweilen nicht gerne lange an einer Stelle dieser engen Erde – zumal so ein
morgenländischer Heros, wie Sie sind, dem die Rosse der Morgensonne dienstbar sind.
– Aber wissen Sie doch, daß wir Sie wenigstens figürlich in einen noch engeren Raum
gebannt haben, als unsere kleine Stadt enthält. Ihr Bild schmückt UMBREITs
Studierzimmer, und in meinem Museum hängt Ihr Porträt, unter dem Psalmisten des
Heidentums, unter dem PINDARUS356, aus RAPHAELs Schule von Athen357. So haben wir
also doch Mittel gefunden, Sie, [den] orientalischen Feuergeist, festzuhalten. – Aber
deswegen soll Ihnen eine wirkliche Reise hierher nicht erlassen sein. Sie sollten
kommen und unsere armen Büchereien, aber auch unsere große und romantische
Natur sehen.

353
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357

Dieser Brief findet sich – allerdings mit nicht gekennzeichneten Auslassungen – auch bei
Bachofen‐Echt Anhang Briefe von Friedrich CREUZER Nr 1 (S. 540–543) abgedruckt.
HP hatte das 1822 in Wien erschienene Werk „Juwelenschnüre Abul Maani’s (des Vaters der
Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines unbekannten persischen Dichters“ CREUZER und
UMBREIT gewidmet, und CREUZER hatte eben sein Exemplar in Empfang genommen. Die – sehr
ausführliche – Widmung s. in den Fußnoten zu UMBREITs Brief an HP vom 20.06.1821.
Im Sommer dieses Jahres nach Berlin.
PINDAROS (ca. 520–445) aus Kynoskephalai bei Theben gilt als der größte griechische
Chorlyriker. Er stammte aus vornehmen Hause und erhielt in Athen seine Ausbildung. Völlig
erhalten sind nur die vier Bücher der Lieder für die Sieger von Olympia, Pytho und Isthmos;
(Tuscullum‐Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und Mittelalters,
München‐Zürich 1972).
RAPHAELs (1433–1520) berühmte „Schule von Athen“ ist eine Darstellung bedeutender
Philosophen, z.T. in Gestalt von Zeitgenossen des Künstlers, in der Stanza della Segnatura im
Vatikan.
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Aus Ihrem Konstantinopel358 las ich schon in öffentlichen Blättern Auszüge, selbst
in der Frankfurter Postamtszeitung. Nun aber werde ich’s studieren in den
Weihnachtsferien. Bis dahin mußte ich’s einem jungen Freunde, einem Architekten, der
vor einigen Jahren auch einen Monat in jenem Ostreich zubrachte – nicht ob ich wollte
– verleihen. Es wird dieser junge geschickte Mann, ein Schüler WEINBRENNERs359, bald
mit einer Reihe von Kupferstichen, Athen und die Gegend darstellend, die er an Ort
und Stelle aufgenommen hat, hervortreten.
Welchen Dienst Sie namentlich auch mir durch Ihre Übersetzungen der
orientalischen Inschriften und Poeme leisten, wissen Sie noch gar nicht. Und so sei es
Ihnen denn gesagt, daß ich mein klein bißchen Arabisch, das ich ehemals getrieben,
auch wenn vergessen, und selbst das Ebräische nicht ohne lexikalische Hilfe mehr lesen
kann. Hätte ich, der ältere, Sie zum Lehrer haben können, so würde es anders sein –
aber ich studierte erst unter dem älteren JUSTI360, der gar kein Arabisch konnte, und als
ich nachher in Jena bei unserem PAULUS361 Ebräisch und Arabisch hörte, da waren mir
seine philisterhaft prosaischen Übersetzungen und Behandlungen der Psalmen so
langweilig, daß ich immer meinen griechischen HOMER ins Kollegium nahm, um die
Stunde herzumzubringen. Aber um Himmels willen, verraten Sie mich nicht. Der
Mann ist VOSSens362 Kampfgenosse und mir ohnehin schon gram genug, weil ich auf
Mysterium und Poesie etwas halte! – Was wird er nun gar sagen, wenn mein Name
von Ihnen an dem Vestibul prosaischer Poesien geschrieben erscheinen wird? Nun
aber, auch abgesehen davon, ich weiß kaum, wie ich diese große Ehre verdienen soll.
Doch bin ich naiv und aufrichtig genug, Ihnen zu sagen, daß ich mich darauf freue,
und daß ich mir Mühe geben will, diese Ehre zu verdienen, die mir dadurch noch
besonders lieb und wert wird, weil sie aus Ihrem herrlichen Gemüte kommt, und weil
sie mich auf einem Blatte mit unserem lieben herzlichen UMBREIT zusammenstellt.
Ich kann Ihnen sagen, daß ich alle Tage unserer Universität Glück wünsche, daß
wir den UMBREIT haben. Der junge Mann lebt und webt ganz in seiner Wissenschaft
und besitzt auch die Gabe, die Studiosos363 für die orientalische Literatur zu begeistern.
Er liest jetzt die Einleitung zum A[lten] T[estament] mit großem Beifall und hat sich
selbst zum Syriacum fünf Jünger genommen.
358
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HP, Constantinopolis und der Bosporus. Örtlich und geschichtlich beschrieben, 2 Bde Pest 1822.
Johann Jakob Friedrich WEINBRENNER.
Wohl Karl Wilhelm JUSTI (1767–1846) in dessen Anfängen ab 1791 mit Vorlesungen zum Alten
und zum Neuen Testament, noch vor seiner Ernennung zum Professor der Philosophie an der
Universität Marburg; (ADB).
Heinrich Eberhard Gottlob PAULUS.
Johann Heinrich VOSS.
Korrigiert aus „Studiosus“.
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Möchte doch SICKLER364 lieber über Italiens (wo er gewesen) klassische Provinzen
historische Forschungen geben, und sich dadurch reeles Verdienst erwerben wollen –
als, wie er tut, solchen Luftgebilden nachjagen. Ich fürchte, wenn er so fortfährt, bringt
er so im Dezennium alle mythologischen Untersuchungen in Verruf. Wie wenig ich auf
seine ebräischen und phönizischen Etymologien halte, habe ich mit aller Schonung, die
ich dem sonst achtbaren Mann schuldig zu sein glaubte, in der Vorrede zur Symbolik
B. IV angedeutet. Das ist ganz in HIRTs365 Manier, wie er den Orient annihiliert hat. Ich
kenne des Mannes Schriften und Person und er kennt sein Publikum. So was gilt unter
Berlins Dilettanten (und dies Völklein ist dort gerade sehr zahlreich), da muß man
dreist auftreten. Seitdem er die Description de l’Egypte366 gesehen, meint er nun, alles
müsse ägyptisch sein; wie vorher bei ihm alles griechisch war, und alle Architektur
Holzarchitektur. Der Mann mag seine reellen Verdienste in der praktischen Kenntnis
der griechischen und römischen Künste haben – er hat sich ja so lange in Rom
herumgetrieben, wo sich vieles von selbst lernt – aber ein Philolog und ein historischer
Forscher ist er nicht. Weil er aber den Mund recht voll zu nehmen weiß, so macht er
sich geltend und nun möchte vielleicht keine größere Stadt in Europa sein, wo wenig
wahre[?] Einsicht in die Kunst verbreitet ist, als in Berlin. Die verdienstvollen
Philologen dorten wie Prof[essor] BUTTMANN367 und BOECKH368 haben auch fast
ausschließend die Antike und die formelle Seite der Philologie zum Gegenstand ihrer
sonst trefflichen Studien gemacht, als daß sie sich die Mühe geben möchten, HIRTs
Orakel zu beleuchten und zu widerlegen. – Sein Buch über ägyptische Gottheiten369 ist
auch zu geschwind und flüchtig gearbeitet – und ZOEGAs370 weitgreifende
Untersuchungen sind fast ganz unbenutzt geblieben.
Ich hoffe, Sie werden nunmehr meinen 4ten Band Symbolik und den
Olympiodor371, dem ich Ihren Namen vorzusetzen wagte, erhalten haben. Er ist schon
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CREUZER bezieht sich hier auf SICKLERs negative Rezension einer Arbeit HPs, vgl. dazu
UMBREITs Brief an HP vom 11.04.1821.
Wohl Aloys HIRT.
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“ erschien 1809 in Paris.
Philipp Karl BUTTMANN; (BARCH).
Philipp August BOECKH; (BARCH).
Aloys Hirt, Ueber die Bildung der Aegyptischen Gottheiten, Berlin 1821.
Georg ZOEGA.
„Olympiodori in Platonis Alcibiadem priorem commentarii primum ed. Fridericus Creuzer“,
Frankfurt a.M. 1821; es ist dies ein Teil des CREUZERschen Werkes „Initia philosophiae ac
theologiae ex Platonicis fontibus ducta sive Procli Diadochi et Olympiodori in Platonis
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vor 2 Monaten vom Verleger nach Wien an Sie spediert worden. Herzlich soll es mich
freuen, wenn Ihnen die öffentliche Verehrung recht ist, die ich Ihnen in der Vorrede
zum Bd. IV bezeugt habe. Gegen das Neujahr werden Sie durch BRÖNNER372 in
373 von mir erhalten, nämlich ein tief
Frankfurt am Main noch ein kleines
374 Es sei auch diese geringe
metaphysisches Büchlein:
Gabe Ihrer gütigen Aufnahme empfohlen.
Freund UMBREIT empfiehlt sich Ihrem freundlichen Andenken. Erhalten Sie mir
Ihre teure Freundschaft, der ich mit Verehrung beharre der Ihre
Fr. CREUZER
Sie müssen aber doch ja die VOSSische Rezension375 der Symbolik lesen, damit Sie
lernen, in welchem verruchten Irrwahn wir befangen sind, die wir glauben, es habe vor
Homer und außer den Helden auch noch Leute in der Welt gegeben. Ja verbrannt
müßten wir und alle werden, die auf den Orient, auf MOSES, ZOROASTER376, Meru377,
BUDDHA und wie die Betrüger alle heißen, etwas halten. Nebler sind es und Verführer
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Alcibiadem commentarii“, das in den Bänden „Proclus“ und „Olympiodor“ 1820 und 1821 in
Frankfurt a.M. erschienen ist.
Die BRÖNNERsche Druckerei und Verlag; (Wikipedia 20100504).
Gegengeschenk.
„Grundlagen der Theologie“ des Proklos.
Diese findet sich in der Jenaischen Allgemeinen Literatur‐Zeitung 18 (1821) in den Nummern
81–87 (im Mai) und schließt mit folgendem Absatz: „So viel scheint genug zur Warnung vor der
Ursymboliker ungeschichtlicher Raumseherey. Wichtige Zeitpunkte der Weltgeschichte sind die
Anpflanzungen des leiblichen Bedarfs und des geistigen. Soll die Vorwelt ein lehrreicher Spiegel der
Nachwelt seyn: so muss sie nicht leichtsinnig erforscht, nicht nach Absichten entstellt werden. Auf denn,
ans Werk, jeder, wem des edleren Geistes ward! Hier ist Arbeit für mehrere. Wer aber durch
Scheinforschung sich verlocken liess, der fasse Muth umzukehren, und thue das Seinige, gegen der
Aftermystik nebelnden Trug, für helle Vernunft und Wahrheit. Euch, frömmelnde Schulparteylinge,
schrecke die Weissagung des Jesaias: ‚Wehe denen, die sich zusammenkoppeln mit losen Stricken,
Unrecht zu thun; die Böses gut, und Gutes bös heissen; die aus Finsternis Licht machen, und aus Licht
Finsternis!’“. CREUZER replizierte mit „Vossiana mit Anmerkungen“ auf acht Seiten in
parodistischer Weise.
ZOROASTER, im Persischen Zeraduscht, im Zend Zeretoschto, d. i. Gold‐Stern, Stern des
Glanzes, ist der Stifter der dualistischen Glaubenslehre der alten Iraner. Seine Person ist
umstritten, einige nehmen sogar zwei ZOROASTER an; (s.a. Friedrich Creuzer, Deutsche Schriften
1. Abteilung 1. Band „Symbolik und Mythologie“ S. 184ff).
Meru ist nach brahmanischer und buddhistischer Weltanschauung der Mittelpunkt unserer
Welt, identifiziert mit dem Berg Kailash. Er wird als vier Seitenflächen aufweisend – eine aus
Gold, die zweite aus Kristall, die dritte aus Silber, die vierte aus Saphir – und vier Stufen
gegliedert gedacht (von denen die drei unteren von Dämonen bewohnt sind, die vierte als der
unterste Götterhimmel, die Spitze aber als Sitz Indras mit den 33 Wedagöttern); über dem
Himmel Indras erstrecken sich weitere Himmels‐Stockwerke.
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der Jugend. Mit einem Worte: wir sollen uns in’s Teufels Namen bekehren und
VOSSen’s mythologische Briefe378 für das Buch der Bücher halten.
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2000 HP/Böttiger

1821 XII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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699 Sinzendorf/HP

1821 XII 7/Ernstbrunn
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2391.

1093 Purgstall/HP

1821 XII 9/[Hainfeld?]

My379 dearest friend will read these lines with pleasure – they are the Pledge, that my
calamities are at last terminated and call upon you with the voice of gratitude, that, if
the soul is immortal, must also be so, to receive my everlasting thanks for all the
unceasing, the daring exertions you have made, in favor of a widowed childless
stranger. – I can have at this moment, the 9th of December 1821, no idea of what I may
call mine, but if any trifle of what was reserved for a sacred use still remains, it is
378

379

Johann Heinrich Voss, Mythologische Briefe, 2 Bde Königsberg 1794, eine zweite vermehrte
Auflage folgte 1827. – „Es war seit lange mein Wunsch, der Uebersetzung Homers, woran ich siebzehn
Jahre gearbeitet, wo nicht einen durchgehenden Kommentar, doch wenigstens einige Untersuchung über
Homers Götterlehre, Weltkunde und Länderkenntnis, über die Sitten der Zeit und die vornehmsten
Einrichungen, auch über die Art seiner Darstellung anzuhängen.“ – so der Beginn der Vorrede des
Werkes.
BEB II 159a. Es ist nicht klar, ob, wohl aber sehr anzunehmen, dass dieser Brief unter dasselbe
Verdikt fiel, das sich am Ende(!) des Briefes vom Juni 1832 findet: „Not to be read till after my
death“. Beide Briefe figurieren bei in den Beilagen II B159a und B159b, somit unter einer Zahl,
tragen aber unterschiedliche Bezeichnungen durch HP. Jane Ann PURGSTALL, geb.
CRANSTOUNE, die Mutter des letzten Grafen VON PURGSTALL, schrieb diesen Brief zwei Jahre
nach dem Tode ihres einzigen Sohnes.
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certainly my property and I entreat you my friend to bestow it in some thing, you think
proper for your enfants and give it to them in my name, to remind them of the
numberless blessings their fathers virtues have entailed upon them and excite their
dear hearts to emulate them.
I have left a testament, which to you, who know the cause of all my actions requires
an explanation. My Darling380 repeatedly and particularily before He was administered,
spoke to me of the property he naturally believed I would have the curse of passessing
and requested me to bequeath it at my death to Maria STEWART, the only one of his
relations, who sought his correspondance and I gave him solemnly my promise, that I
would. Her conduct towards me has since betrayed a mind infected with the most
depraved inhumanity and were my adored child in life, he would feel for her exactly as
I do. Yet as my promise was given and he then made a testament it would have been
unchangeable, I believe it is my duty to adhere to the letter, though I know it is not the
spirit of his will. In fact the subject does not deserve much thought, the Landrechte will
take care, that the name of PURGSTALL is dishonoured with insolvency, a work of
injustice, that tears my heart.
Farewell my dearest HAMMER and may it be a long Farewell, your faithfull Caroline
and your babies require your fostering care, the helpless your aid and the world your
talents. Heaven in mercy preserve a life so loved, so valued. Yet still the hours pass on,
as your last however distant will arrive. Oh may my ardent prayers, the prayers of one
ready to perish, be than upon you, and soften the agonies of death, and support the
strong hope that the Father of Spirits has created yours for eternal enjoyment.
J. A. PURGSTALL
The Encyclopaedia is Yours and any other work You chose, claim them not as a Legacy
but what they truly are, a trivial token of remembrance given to you on the 9th. of
December 1821 by Your grateful friend
J. A. PURGSTALL.
A Monsieur le Chevalier HAMMER
Conseiller aulique

2392.

424 Kurz/HP

1821 XII 10/St. Florian

Ich statte Ihnen, mein hochverehrter Gönner und Freund! meinen schuldigen Dank ab,
daß Sie sich bemüht haben, meine Handelsgeschichte Österreichs mit neuen, noch

380

Wenzel Gottfried Raphael Graf PURGSTALL (1798–1817).
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unbekannten Urkunden zu bereichern381. Auch dem Herrn VON BUCHOLTZ382 bitte ich
nebst meinem Respekt meine Danksagung für die große Bereitwilligkeit, mein
Unternehmen zu befördern, und meine vollste Hochachtung zu melden. Indessen kann
ich von der mir angebotenen Gnade keinen Gebrauch machen, und besorge, mich in
meinem Briefe an Sie nicht deutlich genug ausgedrückt zu haben. Ich kann mich
diesmal nur mit Urkunden befassen, welche unmittelbar vom Handel der Venetianer
mit Österreich oder mit Wien etwas aussagen, diese mögen dann einen Staatsvertrag
zwischen einem unserer Herzoge und der Republik, oder auch nur eine Übereinkunft
der beiderseitigen Bürger von Wien und Venedig über sicheres Geleit, Justizpflege und
Zollabgaben enthalten. Urkunden der deutschen Kaiser für venetianische Kaufleute
über ihren Handel im Deutschen Reiche, und Urkunden der Republik für den Handel
nach Oberitalien, Aquilea, Görz, Kärnten, Tirol und Steiermark sind für mich nicht
brauchbar, wenn darin keine Erwähnung von Österreich geschieht. Dieses aber läßt
sich aus dem zurückfolgenden Verzeichnis der Urkunden nicht abnehmen, weswegen
ich auch nichts bestimmen kann.
Die Dr. PERTZischen Urkunden383 mir heraufzuschicken halte ich für ganz untunlich
und auch für überflüssig, denn sie dürfen für keinen Fall einer auch nur möglichen
Gefahr ausgesetzt werden; und dann mögen höchstens ein paar etwas Weniges vom
Handel Österreichs enthalten. Dieses Wenigen halber kann und soll man aber nicht
alles einer Reise anvertrauen. Ist es mir erlaubt, eine Bitte zu wagen, so schränkt sie
sich darauf ein: mir gütigst in Wien nur dasjenige genau abschreiben zu lassen, worin
des Handels mit Österreich oder mit Wien gedacht wird, wovon auch Dr. PERTZ
Meldung in seinem Briefe an mich gemacht hat, denn er schrieb mir: „Es folgen andere
Urkunden von ALBRECHT I., HEINRICH VII., LUDWIG DEM BAYER, von den Städten
Nürnberg, Regensburg, auch Wien betreffend.“ Nur Letzteres ist mir erwünscht.
Ihren Neujahrswunsch habe ich meinem alten Herren384 vorgetragen. Er erinnert
sich manchmal äußerst schwer eines Namens von irgendeinem seiner Pfarrer; bei dem
Worte: Hofrat HAMMER, bedurfte es bisher aber noch nie einer weitläufigen Erklärung.
381
382
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S. dazu auch den Brief von KURZ an HP vom 10.09.1821.
Franz Bernhard VON BUCHOLTZ.
Es geht hier um Urkunden, die im Zusammenhang mit den Bemühungen von Georg Heinrich
Jakob PERTZ, (1795–1876) als Mitglied der Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde
in Hinblick auf damals in den Anfängen begriffenen Monumenta Germaniae Historiae in Wien
zusammengestellt worden sind, obgleich sich Österreich diesbezüglich sehr zurückhaltend
erwies; (vgl. Harry Bresslau, Geschichte der Monumenta Germaniae Historica (= Neues Archiv
42 1921)). Zu PERTZ, der sich selbst mit den karolingischen Materialien befasste, in Wien aber
wohl eine generelle Übersicht sich zu verschaffen suchte; (NDB).
Propst ZIEGLER im Augustiner Chorherrnstift St. Florian in Oberösterreich.

– 2180 –

Er dankt Ihnen für Ihre freundschaftliche Erinnerung und wünscht Ihnen und Ihrer
Familie zum neuen Jahre ebenfalls alles erdenkliche Gute. Zugleich fügte er hinzu: Der
Herr wird nun der Griechen und Türken wegen viele Arbeit haben385.
Ich danke Ihnen, daß Sie sich bei dieser Gelegenheit auch meiner erinnerten, und
vereinige mit den Wünschen meines Herrn Prälaten auch die meinigen. Ich bitte Sie,
mir auch im neuen Jahr Ihre Gewogenheit nicht zu entziehen und mir gut zu bleiben.
Ich halte dafür, daß Sie den Fürsten METTERNICH mit Erinnerungen an einen
Landpfarrer gar nicht beunruhigen sollen. Die Sorge ist für einen solchen, mit
wichtigen Staatsgeschäften beladenen Herrn auch wirklich so geringfügig, daß er’s der
Mühe nicht wert halten kann, daran zu denken. Ich schätze mich schon für glücklich
genug, daß ich von Seiner Durchlaucht durch die Mitteilung der Urkunden in den
Stand gesetzt wurde, die Geschichte Herzog RUDOLFs herausgeben zu können.
Übrigens bleibt alles Ihrem Ermessen heimgestellt.
Seit ein paar Wochen befinde ich mich besser als gewöhnlich und wende diesen
erwünschten Zustand zum Mundieren386 meiner Handelsgeschichte an, die bereits über
die Hälfte schon ins Reine geschrieben ist387. Mein Kopist wird wohl bis zum Monat
März beschäftigt sein, den dicken Band abzuschreiben, der dann in die Zensur und
Druckerei wandern muß. Da ich gar keine Vorarbeit vorfand, so kostete diese Arbeit
viel mehr Mühe als die früheren, und ich geriet oft in Versuchung, sie wieder
aufzugeben. Nun bin ich froh, sie beinahe vollendet zu haben. Konnte ich gleich aus
Mangel an Materialien kein gediegenes Werk ohne Lücken liefern, so erhält mein
Vaterland doch eine sehr brauchbare Vorarbeit zur Handelsgeschichte. Sie besteht aus
18 Abschnitten, deren jeder eine eigene Abhandlung über einen Handelsgegenstand
enthält. Leider erscheint mir, und vielleicht auch den meisten meiner Leser, das
Mittelalter auch hier wieder in einer widerlichen, oft auch sehr häßlichen Gestalt,
wodurch ich die Anbeter desselben neuerdings zum Unwillen aufreizen werde. Ich bin
und verbleibe ohne Ende Ihr ergebenster Diener
KURZ

2393.

271 Genersich/HP

1821 XII 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Dies bezieht sich auf die damals in Gang gekommene griechische Revolution.
D.h. für die Reinschrift.
Der xii+487 Seiten starke Band „Oesterreichs Handel in älteren Zeiten“ ist 1822 in Linz
erschienen.
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2396.

365 Ideler/HP

1821 XII 15/Berlin

Sehr hochgeschätzter Herr und Freund!
Ihr mir sehr angenehmes Schreiben vom 17. September, das Sie durch
Buchhändlergelegenheit an mich haben gelangen lassen, ist erst vor kurzem in meine
Hände gekommen. Wenn ich für meine Antwort denselben Weg wählte, so geschieht
es, weil mich die DUNCKER’sche Buchhandlung versichert, daß es diesmal schneller
gehen soll, und ich Ihnen für die Beilage nicht gerne Kosten verursachen möchte. Für
das mir übersandte sehr schätzbare Geschenk sage ich Ihnen meinen verbindlichsten
Dank. Ich besitze nun die sechs Bände der Fundgruben vollständig, mit Ausnahme des
ersten Heftes des dritten Bandes, durch dessen gelegentliche Mitteilung Sie mich sehr
verpflichten würden. Der Akademie oder Königsbibliothek (beides ist in diesem Fall
eines) fehlt nun nichts weiter, und die Herrn Sekretäre und Bibliothekare BUTTMANN388,
WILKEN389, SPIKER390 usw. haben mir aufgetragen, Ihnen für Ihr ihnen sehr
willkommenes Geschenk bestens zu danken. Ihr schönes Werk über Konstantinopel
und den Bosporus391, dessen Erscheinung ganz zeitgemäß ist, lese ich mit großem
Interesse, ob ich mir gleich vorstellen kann, daß es ein in der türkischen Sprache und
Literatur Bewanderter mit noch höherem Interesse lesen werde. Wenn ich Ihnen boß
durch den zweiten Teil meines italienischen Handbuchs392, den Sie zugleich mit diesem
Briefe erhalten werden, danke, so geschieht es, weil ich nichts Besseres habe. Nehmen
Sie fürs erste vorlieb. Können Sie vielleicht veranlassen, daß diese Sammlung durch
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Philipp Karl BUTTMANN.
Friedrich WILKEN.
Samuel Heinrich SPIKER (1786–1858), Journalist, Bibliothekar und Zeitungsherausgeber; (ADB).
Dabei handelt es sich um HPs Werk „Costantinopolis und der Bosporus, örtlich und
geschichtlich beschrieben“, 2 Bände, Pest 1822.
Handbuch der italiänischen Sprache und Litteratur, oder Auswahl gehaltvoller Stücke aus den
klassischen italiänischen Prosaisten und Dichtern. 2. umgearb. Aufl. 1820.
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eine Rezension in einem Wiener kritischen Blatt Ihrer Gegend bekannter würde, als sie
es noch zur Zeit ist, so würden Sie mich ungemein verbinden. Sollte ich noch eine dritte
Auflage erleben, so hoffe ich ihr diejenige Vollkommenheit zu geben, von welcher die
jetzige noch immer ziemlich weit entfernt ist.
Der Großkanzler393, den ich vor einigen Tagen in Steglitz besucht habe, dankt Ihnen
für Ihr freundliches Andenken, sich den Ihrigen bestens empfehlend. Mit dem größten
Vergnügen würde ich Ihnen seine Teltower Rüben schicken, wenn nur bei der schon so
weit vorgerückten Jahreszeit nicht zu besorgen wäre, daß sie erfrieren würden. Sie
sollen aber künftigen Sommer bei guter Zeit mit der frühen Sorte, die für die beste
gehalten wird, versorgt werden394. Ich habe mich bei diesem Besuch lebhaft der
heiteren Stunden, die ich dort und anderswo in Ihrer Gesellschaft zugebracht habe,
erinnert, und bedaure sehr, so weit von einem Mann getrennt zu sein, zu dem ich mich
hingezogen fühle. Ob ich so glücklich sein werde, einmal eine Reise nach Wien machen
zu können, ich, der ich noch nicht einmal Dresden gesehen habe, wird die Zeit lehren;
noch sehe ich aber bei meinen vielen Berufsarbeiten die Möglichkeit davon noch nicht
ab. Daß ich die Gelegenheit, die sich mir dazu darbieten sollte, nicht unbenutzt
vorübergehen lassen werde, bitte ich mir aufs Worte zu glauben.
Vor kurzem habe ich mit erneutem Eifer mein seit Jahr und Tag unterbrochenes
Studium des Arabischen und Persischen wieder hervorgesucht. Ich fühle zwar, daß ich
darin in zu große Tiefe gelangen kann; indessen schon das Wenige, was ich davon
erfaßt habe, ist mir für meine Forschungen im Gebiete der Chronologie und der
Geschichte der Sternkunde von großer Wichtigkeit. Wenn ich nur einmal so glücklich
Werk de motibus stellarum aufzutreiben! Ich möchte mir so gern das
wäre, des
Verdienst erwerben, von den wichtigsten astronomischen Werken der Araber eine
lesbare Übersetzung zu liefern. Herr DE SACY versicherte mich, es nie gesehen zu
haben, auch keine Bibliothek zu kennen, die es besitzt. Herr General
[MENU] VON MINUTOLI hat in Ägypten vergebens darnach geforscht. Wenn Sie
gelegentlich durch Ihre Korrespondenten im Orient desfalls Erkundigungen einziehen
wollten, so würden Sie mich überaus verbinden. Die königliche Bibliothek würde für
ein oder zwei Exemplare dieses Werks gewiß gern eine namhafte Summe zahlen.
Die Akademie schafft sich jetzt eine eigene Druckerei an, um nicht bloß ihre
eigenen Schriften, sondern auch andere Werke, für die sie sich interessiert, darin
drucken zu lassen. Es werden keine Kosten gespart, um diese Unternehmung zu einer
der ersten ihrer Art zu machen. Die größte Mannigfaltigkeit von Lettern soll dabei
393
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Es war dies Karl Friedrich Graf BEYME.
Die Teltower Rübchen (mit rettichähnlichem Geschmack) waren ein beliebtes Geschenk der
Wertschätzung unter Akademikern; sie wurden in sandgefüllten Kistchen verschickt.
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vorherrschen. Von den neuen arabischen Lettern, die Herr WILKEN hat schneiden
lassen, schickt er Ihnen einen Probedruck mit der Bitte, ihm über einzelne Züge Ihr
Kennerurteil nicht vorzuenthalten. Der Verbindungsstrich vor dem >, den Herrn
FREYTAG sehr mißbilligt, hat nicht wohl vermieden werden können, wenn nicht zu
große Regel und ein allzu luxuriöser Druck nötig sein sollte. Jetzt werden die kleinen
Typen geschnitten, die noch geschmackvoller ausfallen dürften. In den Fundgruben,
wenn sie fortgesetzt werden sollten, werde ich mit Vergnügen mein Schärflein
beitragen. Sehr passend dafür würde der persische Text des Herrn BEIGEL sein, der eine
sehr freie Übersetzung des von Professor BOPP im Original edierten Stückes des
Mahabharata395 enthält396. Ich werde in Vereinigung mit diesem Gelehrten, der einigen
Noten dazu liefern will, eine Abschrift für den Druck besorgen. Was Herr BEIGEL dazu
geliefert hat, bedarf überdies einer Redaktion, da er es etwas fragmentarisch
zusammengestellt hat.
Mit Ihrem Schauspiel Mohammed397 geht es mir nicht ganz nach Wunsche. Die
Buchhändler verlangen übereinstimmig, als ob sie sich verabredet hätten, Ihren Namen
auf dem Titel genannt zu sehen, als conditio sine qua non. Melden Sie mir gefälligst, ob
Ihre Gründe, sich nicht zu nennen, gar keine Beseitigung erlauben. Wollen Sie
durchaus anonym bleiben, so will ich einmal bei einem Leipziger Buchhändler, die
etwas mehr Courage als die Berliner haben, anfragen.
Der General [MENU VON] MINUTOLI weilt mit seinen Schätzen noch immer in
Italien. Er soll vieles Herrliche gesammelt haben, unter anderem im Fache der
Literatur, woruber ich, wie er sich ausdrückt, Decken hochspringen werde. Sie werden
die Sachen vermutlich eher sehen als ich, da er seine Rückreise von Venedig, wo er sich
bis Ostern aufhalten wird, vermutlich über Wien zu nehmen gedenkt. Die kleine
akademische Schrift, die ich beilege, mischt sich in eine Streitigkeit, die kürzlich die
Pariser Gelehrten sehr entzweit hat. Vielleicht halten Sie es der Mühe nicht unwert, sie
anzusehen.
Mich Ihrem freundschaftlichen Wohlwollen empfehlend und Sie meiner innigen
Anhänglichkeit versichernd, verharre ich hochachtungsvoll Ihr ergebenster
IDELER
395
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Vermutlich handelt es sich um BOPPs „Nalus, Nalus : Carmen Sanscritum E Mahàbhàrato /
Edidit, Latine Vertit Et Adnotationibus Illustravit Franciscuso Bopp“, London‐Paris‐Strassburg
1819.
Dieser Text konnte nicht eruiert werden.
„Mohammed, oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem Verfasser
der Schirin und des Rosenöls“, erschien 1823 in Berlin bei Schlesinger. Das Schauspiel ist
möglicherweise auf Anregung der Mdme. DE STAËL 1808 entstanden und Matthäus VON COLLIN
gewidmet.
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2397.

382 Keene/HP

1821 XII 19/London
N˚ 1 Paul’s Chain398, London
19th Dec 1821

My dear HAMMER
It is a long time since I have heard from you; and I am becoming anxious to know
something about my good friends at Vienna. So pray write to me. I have been kept in a
great deal of anxiety all this year about my marriage: there was no engagement and yet
various circumstances I looked upon it as certain. But about a fortnight ago my hopes
were all destroyed we have parted forever; and what I have suffered in consequence
has made me very ill and very unhappy. For it is our general custom never to propose
marriage till after a long courtship, and my feelings are such that all my attachments
are strong, and I am come to that time of life when the elasticity of youth no longer
repels melancholy sensations. But it is the will of God; and so it is my duty to submit
with cheerfulness, and hope that my old age will not be desolate. If the distance to
Vienna had not been so great I should have certainly sought consolation in a place
where I have always been happy and I think the Archduke [JOHANN] will not be
offended if you tell him that I often wish myself with him at Thernberg399 or
Brandhof400. He has not done me the honour to write to me but I hope he still grants me

398
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400

Diese Ortsbezeichnung rührt von einer Kette her, die zu Zeiten des Gottesdienstes bei St. Paul‘s
Cathedral quer über die Strasse gespannt wurde, um die gebotene Ruhe sicherzustellen.
Erzherzog JOHANN residiert damals zeitweise auf der romantischen Burg Thernberg (in der
Nähe von Neunkirchen im Vorland des Hochwechsels), einer der ältesten Hochburgen
Niederösterreichs, von wo aus er relativ rasch nach Wien, aber auch in die Steiermark gelangen
konnte und die er 1807 erworben hatte (und 1828 wieder verkaufte); er baute die Burg aus,
brachte dort seine Gemäldesammlung und seine Bibliothek unter, ließ ein Chemie‐Labor
einrichten und einen Landschaftsgarten mit exotischen Pflanzen und Wasserfällen anlegen;
(Wikipedia 20161204). Thernberg wurde nun auch zum Sitz der „Ritterschaft von der blauen
Erde“, einer eher skurrilen Gemeinschaft nach mittelalterlich‐ritterlichem Wesen in Kostümen
und Festen Huldigenden, die HP recht abschätzig als „mit dem Leeren großer Humpen“
beschäftigt beurteilte; (s. Erinnerungen 1816).
Der Brandhof, südlich von Mariazell an der Nordrampe zum Seeberg‐Sattel östlich des
Hochschwab‐Massivs (einem hervorragenden Gams‐Revier) in der Steiermark gelegen, war ein
sehr alter einschichtig gelegener Bauernhof, den Erzherzog JOHANN 1818 erwarb, um ihn zu
einem Musterbauernhof für alpine Viehzucht auszubauen, während er das Wohngebäude zu
einem Jagdschloss mit „biedermeierlicher Wohnatmosphäre“ umgestaltete; außerdem wurde
ein bedeutender Alpengarten mit europäischen und asiatischen Gebirgspflanzen angelegt. In
der dortigen Kapelle heiratete der Erzherzog 1827 Anna PLOCHL, die später den Adelstitel einer
Freifrau VON BRANDHOFEN resp. Gräfin VON MERAN erhielt; (Wikipedia 20161204).
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that high place in his esteem of which I am so proud. Give me some news of him, and
of all your family.
And now to business. I never could find Mr MURRAY401 at home and I seldom stay
long in London. I began to despair of being honoured with an audience. At length Sir
William OUSELY402 came from Wales to pass a few month in town, in the course of
which he often saw MURRAY. I told Sir W[illiam] all about EVLIA, and by his means I
have at length got the whole of your manuscript into my hands. I then requested Sir
W[illia]m OUSELEY to look over the work and let him understand that if he would take
the trouble to get it printed, you would gladly share the profits with him. But we are
now both of opinion that it cannot be printed in its present state. Your language is
sufficiently correct to the intelligible to a scholar who would take some pains in the
perusal, but is so far being correct either in idiom or grammar that the public would not
be satisfied. I do not think we should sell twenty copies. The whole must be written out
again by some Englishman which would be a difficult task. And at all events you must
send me a list of all the proper names in the original Turkish with the proper Vowel
points, and your own way of writing this names in English that we may be able to spell
them all in a way more agreeable to our notions of sound. Sir W[illiam] OUSELY has
spoken in high terms of your work in a periodical publication called the Classical
Journal403, in the Number for next month; and this will draw the public attention; and
when he comes to town in the spring I shall have further opportunity of consulting
with him about what is to be done. But we cannot do anything without the Turkish
names. And if at last […404] we find th[at] it cannot be printed in English […]. I should
advise you to translate it into French.I have begun a Persian grammar405, which seems
to be very wanted; but I have not made much progress in it, and so I beg you will not

401

402
403

404
405

Der Verleger, der ursprünglich die Reisebeschreibungen EVLIYA CELEBIs veröffentlichen sollte;
(BARCH).
BARCH.
Hier handelt es sich offenbar um OUSELYs in The Classical Journal 21 March–June (1820) 187
erwähnten Literaturbericht „Travels in various countries of the East, more particularly Persia“,
worin er über die Staaten dieses Gebietes unter den Aspekten wissenschaftlicher Forschung in
Bezug auf Altertümer, Geschichte, Geographie, Philologie etc. berichtete „with extracts from
rare and valuable Oriental Manuscripts“.
Siegelausriss.
KEENE had written a Persian grammar, but destroyed the manuscript on learning that a similar
work had been undertaken by the MIRZA MUHAMAD IBRAHIM, his assistant. In 1834 he resigned
his offices at Haileybury, and went to reside at Tunbridge Wells, where he spent the rest of his
life in local work, and in writing much on the ancient history of Persia, which he never
published; (https://en.wikisource.org).
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make any public notion of it for the present. Remember me most kindly to all an
believe me ever Your sincere friend
Hen[ry] Geo[rge] KEENE
George BACON is arrived in Calcutta, but I have not yet received a letter from him. His
mother is just dead and that will be a matter of deep grief to him.

2398.

91 Böttiger/HP

1821 XII 21/Dr[esden]

Geliebter Freund! Sie erhalten durch die Herren Joachim und Anton VON MÜNCH den
von unserem trefflichen LINDAU bearbeiteten HOPEschen Anastasius 2 Bände406. Mehr
ist noch nicht heraus, erlauben Sie, daß ich Ihnen ein Geschenk damit mache. Die
Fortsetzung dann zu seiner Zeit. Die
Hellenophobia Ihres Kaisers scheint die
höchste Stufe erstiegen zu haben. Denn wegen der vielen Artikel, die Griechen
betreffend, trifft nun auch die einzig geduldete Allgemeine Zeitung der Bann407. Ihr
letzter lateinischer Brief ist mir sicher zu Händen gekommen. O ihr unsterblichen
Götter, warum laßt ihr die heillose Ate so auf die gekrönten Häupter einhertreten? Wie
schmälich war das Ende Agamemnons408? Unserem Maria VON WEB[WEBER]409 habe ich
das von Ihnen bezeichnete Textbüchel zum Freischütz410 und Ihre Bemerkungen
mitgeteilt. Er ist innigst gerührt von Ihrer Teilnahme. Ließe sichs ausführen, so käm er
noch in diesem Monate auf kurze Zeit selbst nach Wien, um vorläufig den Boden zu
erforschen. Das rezitierende Schauspiel ist bei uns vortrefflich bestellt. Sie werden in
den Wiener Zeitschriften für Mode u.s.w. meinen Bericht über die wunderbar
gelungene Aufführung des Prinzen von Homburg bei uns lesen. Aber unsere deutsche
Oper ist schlecht bestellt, weil die Italiener allein Gunst haben. Es wird unter
BARBAJA’s411 Szepter bei Ihnen ebenso werden.

406

407
408

409

410

411

Thomas Hope, Anastasius. Reiseabenteuer eines Griechen in den letzten Jahrzehnden des
vorigen Jahrhunderts, aus dem Englischen von Wilhelm Adolf Lindau, 3 Bde Dresden 1821–
1828.
BÖTTIGER hat ganz offensichtlich die Konstruktion des Satzes aus dem Auge verloren.
AGAMEMNON wird nach seiner Heimkehr aus Troja aus Rache für die Opferung IPHIGENIENs im
Bade erdolcht.
Carl Maria VON WEBER lebte in Dresden; er wurde zumindest von Heinrich HEINE als „Maria
von WEBER“ bezeichnet, ohne Beifügung des „Carl“; so hält es auch BÖTTIGER.
Carl Maria VON WEBERs Oper „Der Freischütz“ war am 18.06.1821 mit triumphalem Erfolg in
Berlin uraufgeführt worden; (Wikipedia 20140425).
Domenico BARBAJA (1778–1841) war ein höchst einflussreicher itaienischer Impressario, der als
Kellner und dann als Zirkusdirektor begonnen hatte und um 1820 gleichzeitig(!) Opernhäuser
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Von Ihrem klassischen Werk über Konstantinopel und den Bosporus412, das weit
mehr als ein partus undecimestris ist, sprach ich in einer Anzeige von Schriften
Griechenland betreffend in der Al[l]g[emeinen] Zeitung. Wird denn auch
Privatpersonen nicht mehr erlaubt sein, diese Zeitung für sich kommen zu lassen?
Ihrem Werke fehlt ein tüchtiges Register, wodurch man des unendlichen Reichtums
desselben erst mächtig werden könnte. Die Kapitelanzeige langt nicht aus. Das hätte
HARTLEBEN besorgen lassen sollen.
Im Konversationsblatt, das jetzt auch am Schlagfluß stirbt, stand eine Nachricht
von des Fürsten VON SINZENDORFs Kolossalidee, in Ernstbrunn von KIESLING
auszuführen413.
Als nunmehriger Herausgeber
eines
zur
Abendzeitung
herauskommenden Kunstblattes interssiert mich das vielfach. Verschaffen Sie mir doch
eine echte Nachricht darüber. Was macht die von NOBILI414 zu besorgende
Papyrusrolle? Sahen Sie auf der Burg im Antikenkabinett die neu angekommenen
Aegyptiaca, über deren Auspacken Freund GRIESINGER neulich den hochbegünstigten
STEINBÜCHEL antraf?
Da Ihr Brief durch G[GRIESINGER] ganz sicher geht, so können ich Sie mir
ohnbedenklich alles schreiben. Zunächst das to be or not to be der Wiener Jahrbücher.
Werden wir uns
1822 begrüssen. Mit Treue und Liebe Ihr
ganz eigener
B[BÖTTIGER]

2399.

1112 Maria Ludovica von Parma/HP

1821 XII 21/Parma

[HP wird Cavaliere des Konstantin‐Militärordens]

412

413

414

in Neapel, Mailand und in Wien das Kärntnertortheater geführt haben soll. Mehrere
zeitgenössische Komponisten schrieben Werke für ihn – unter ihnen auch Carl Maria
VON WEBER; (Wikipedia 20140525).
HP, Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben. Mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plane der
Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos, 2 Bde Pest 1822.
Prosper Fürst SINZENDORF, ein Freund HPs ließ die Burg Ernstbrunn in großzügiger, sein
Vermögen erschöpfender Weise in ein Schloss umbauen, wobei er als glühender Verehrer
NAPOLEONs um 1810 eine Kolossalbüste des Kaisers der Franzosen aufstellen ließ; (vgl. HPs
Erinnerungen).
Gemeint ist Annesio NOBILI (1777–1835), ein angesehener italienischer Drucker und Verleger in
Bologna.

– 2188 –

2400.

250 Frähn/HP

1821 XII 25/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat
Ich415 will mich nicht entschuldigen, daß ich so lange geschwiegen, weil ich es nicht
kann. Ich will Sie nur um Verzeihung wegen meiner Saumseligkeit bitten. – Herr
VON FLÜGEL ist es, der mich aus dem Schlafe geweckt. Ich habe die mir von ihm
angebotene Gelegenheit nach Wien unmöglich unmöglich unbenutzt lassen können,
um mich wieder in Ihr freundschaftliches Andenken zurückzurufen.
Diejenigen Ihrer Exzerpte und orientalischen Schriftsteller, die mir vom
Reichskanzler mitgeteilt worden sind, habe ich an seine Bibliothek zurückgegeben,
nachdem ich eine Stelle daraus, die des SZALIR‐ED‐DIN, bei einer im Druck befindlichen
Arbeit über die alten Russen, versteht sich unter Ihrem Namen, bemüht[?] habe. Nach
Paris habe ich die Papiere nicht geschickt, da Herr Dr.[?] MARTIN [?] sie nicht verlangt
hat und auch alle Autoren, aus denen sie geschöpft wurden, auch die Pariser Bibliothek
besitzt. – Sie hätten Ihre Sammlungen in dieser Hinsicht wohl selbst edieren sollen; so
wie ich es mit den meinigen mache, da Herr Dr. MARTIN die hier befindl[ichen]
Hau[…416], die Notizen über die alten Russen etc. enthalten, in seiner Nähe selbst hat. –
Übrigens würden Sie den Kanzler gewiß verbinden, wenn Sie ihm die in Ihrem Briefe
benannten Stellen aus Ihren
mitteilten.
Das Ateschnedet, das Sie bei Ihrem Werke über die schönen Redekünste der Perser
so ungern vermissen, ist nebst einigen Paar anderen M[anu]s[cripten] noch nicht hier
und deswegen auch von mir in dem vorläufigen Berichte, den ich einmal über unsere
Akquisitionen schrieb, nicht aufgeführt worden. ROUSSEAU hat um die Erlaubnis
gebeten, es noch einige Zeit bei sich behalten zu dürfen.
habe ich keine Nachrichten aufgefunden. Man müßte
Über den Dichter
seinen wahren Namen wissen.
Daß Sie meine Lesart Ihres kufischen Siegels
nicht zulassen wollen, wundert
mich, da sie doch so ganz den arabischen Gnomengebrauch417 für sich hat und gewiß
mehr als die DE SACYsche. Betrachten Sie doch die ganz sinnverwandten Gnomen bei
KALL418 Philos. Pap. N° CCCL.

415
416
417

418

, bei ERPEN (Tyrocin[ium] ed. 1656419) p. 52:

Der Brief trägt die Datierung „13/25 Dec. 1821“.
Nicht sinngebend lesbar.
Gnomen meint hier Sprichtwörter, Sentenzen, die im islamischen Raum in Gnomologien
gesammelt wurden und wertvolle Sprachdenkmäler darstellen.
Johann Christian KALL (1714–1775) studierte in Jena, war dann Instruktor der königlichen
Pagen und Lehrer des dänischen Kronprinzen in Kopenhagen, wo er 1739 an der Universität
Professor des Hebräischen sowie anderer orientalischer Sprachen wurde. Auf welche seiner bei
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, pag. 58:

, p. 268

, in der Sunna:

420

.

Die Inschrift einer Dschudschiden‐Münze früherer Zeit:
, und endlich noch
bei ERPEN p. 59:
, und Sie werden mir hoffentlich beistimmen,
daß meine Lesart die zulässigere sei. Sie ist mir422 eine Abkürzung der […423] ERPEN
angeführten Gnomen.
Das Büchlein, das ich Ihnen hiebei sende, bitte ich freundlich aufzunehmen424. Es ist
geschrieben und gedruckt in der Zeit, als der plötzlich Tod meines arabischen Setzers
den Druck meiner anderen unter der Presse befindlichen Sachen auf einmal
unterbrach. Der Anfang zu der kleinen Schrift überhebt mich, Ihnen über das zu
schreiben, was hier in den letzten Zeiten in Bezug auf orientalische Literatur
unternommen wurde. Wohl haben sich seitdem Begebenheiten ereignet, ebenso
unvermutet als unglaublich; aber ich kann über sie noch nicht schreiben.
Daß Ihre Geographie der asiatischen Türkei425 wieder nicht besonders zu haben ist,
bedaure ich nicht wenig. Um zu dem Besitze Ihrer Geographie Persiens426 zu kommen,
bin ich genötigt gewesen, mir den ganzen Jahrgang der Wiener Jahrbücher
421

419

420

421

422
423
424

425

426

MEUSEL angeführten wissenschaftlichen Arbeiten sich FRÄHN bezieht, konnte nicht festgestellt
werden.
Thomas van Erpen, Arabicæ Linguæ Tyrocinium. Id Est Thomæ Erpeni Grammatica Arabica;
Cum varia Praxios materia, cujus elenchum versa dabit pagella, Leiden 1656. – Thomas
VAN ERPEN (ERPENIUS) (1584–1624) studierte Theologie, wandte sich dann den orientalischen
Sprachen zu, bereiste weite Teile Westeuropas und wurde schließlich Professor seines
Spezialgebietes an der Universität Leiden (und als solcher der Lehrer von GOLIUS) und
Dolmetscher der Generalstaaten. In Leiden richtete er eine Druckerei für arabische Texte ein,
die nach seinem Tod an die Brüder ELSEVIR verkauft wurde; (Wikipedia 20161215).
Diese Textpassage ist – mit Hilfe des Einfügungszeichens links – über der Zeile zwischen dem
Doppelpunkt und dem folgenden Text eingefügt.
Die Dschudschiden waren eine Kiptschak‐Dynastie; (S. J. Leitzmann, Abriss einer Geschichte
der gesammten Münzkunde, oder Nachrichten von dem Münzwesen und den Münzen aller
Völker, Fürsten und Städte der ältern, mittlern und neuern Zeit, Erfurt 1828, 37 (Google books)).
Es könnte auch „nur“ gelesen werden.
Ein Wort, das nicht sinnvoll als „welche“ zu lesen ist, darnach eine Abkürzung “d“.
Hiebei handelt es sich vielleicht um FRÄHNs 1821 erschienene Schrift „Das Muhammedanische
Münzkabinet des Asiatischen Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu
St. Petersburg“; im selben Jahr erschien aber auch Frähns „De Baschkiris, quae memoriae
prodita sunt ab Ibn‐Foszlano et Jakuta interprete C.M. Fraehnio.
HPs „Ueber die Geographie der asiatischen Türkei“ ist in den Bänden 13 und 14 der Wiener
Jahrbücher der Literatur erschienen; (s. Werksverzeichnis).
HPs „Ueber die Geographie Persiens“ ist in der Gestalt von Beiträgen in den Wiener
Jahrbüchern der Literatur 1819–1821 erschienen; (s. Werksverzeichnis); gleichzeitig hat HP
umfangreiche Literaturberichte zu diesem Thema veröffentlicht.
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anzuschaffen, der mich , wenn ich mich recht erinnere, 12 Reichstaler hier gekostet hat.
–
Wie steht es mit den Fundgruben?427 Ist keine Hoffnung zu ihrer Fortsetzung da?
Leben Sie wohl und erhalten Sie Ihre wohlwollende Freundschaft dem, der mit
aufrichtiger Hochachtung sich nennt Ihren ergebenen Diener
FRÄHN
Um gefällige Besorgung der kleinen Beilage an meinen alten Freund und ehemaligen
Kollegen und Leidensgefährten LITTROW428 bitte ich ergebenst.

2401.

782 Umbreit/HP

1821 XII 25/Heidelberg

Noch am Ende des Jahres, verehrtester Herr Hofrat, muß ich mich eines Vergehens
gegen Sie schuldig machen, wovon der Grund aber einzig und allein in dem großen
Drange von Geschäften liegt. Sie wissen schon, von welchem Vergehen die Rede ist,
wenn Sie einen Blick auf den überschriebenen Monatstag machen429. Jetzt habe ich fast
vierzehn Tage Ferien und mein erstes Geschäft beim Anfange derselben ist, Ihnen zu
schreiben. Wenigstens haben Sie in der Schweige‐Periode einen Gruß der Liebe durch
CREUZER von mir erhalten.
Aller Anfang ist schwer, besonders aber der Anfang des Dozentenlebens. Die
Vorlesungen, welche man zum ersten Male hält, nehmen außerordentlich viel Zeit
hinweg und drängen unbequem von einem Tage zum anderen. Habe ich es erst ein
Jahr noch überstanden, dann ist der Kreis meiner zu haltenden Vorlesungen
geschlossen und ich habe bloß das mir höchst interessante Nachlesen und Nachtragen
zu den Heften. Dann erst gehöre ich Ihnen, d.h. dem Orient, ganz und ich kann an die
Schreibung wichtiger Werke gehen. Mein Plan geht unverändert darauf hinaus,
ungedruckte Handschriften zu edieren. Die Gothaische Bibliothek steht mir jetzt zum
uneingeschränkten Gebrauch offen. Viele Freude hat mir in dieser Zeit der von

427
428

429

Zur Geschichte der Fortführung der Fundgruben des Orients s. Erinnerungen zu Frühjahr 1820.
Es war dies Astronom Josef Johann LITTROW (Samuel LYTROFF) (1781–1840), der 1809–1816 an
der Universität Kasan gelehrt und eine erstklassig ausgestattete Sternwarte eingerichtet hatte;
1840/41 sollte seine Übersetzung von WHEWELLs „Geschichte der inductiven Wissenschaften“ (3
Bde Stuttgart) erscheinen.
Die „2“ des Tagesdatums scheint aus „8“ korrigiert zu sein, was aber nicht sehr wahrscheinlich
ist, da hinreichend Platz für die „5“ und die nachfolgenden Buchstaben „ten“ vorhanden ist.
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GESENIUS herausgegebene Kommentar zum JESAIA gemacht430. Es ist nach meiner
Ansicht der beste Kommentar, welcher seit SCHULTENS431 über ein biblisches Buch
geschrieben worden. Da ich gerade den Propheten in diesem Semester erkläre, so
studiere ich ihn förmlich, wozu mich selbst der Verfasser aufgefordert. Auch hat mich
besonders die würdige Ansicht von der Bedeutung des Propheten erfreut, in der er
(und auch ich von ganzem Herzen) von EICHHORN432, PAULUS433 u.a. schreibt. Denn
nach dem letzteren sind die Propheten nichts als kluge Weltleute, umsichtige Politiker,
einsichtsvolle Prinzenerzieher und Poeten des achtzehnten Jahrhunderts. Dagegen muß
ich nach den Prinzipien meiner Philologie mit Händen und Füßen anstreben.
Gewöhnlich geht man von neuen Systemen der Philosophie, in Jena oder Berlin
entstanden, aus an die Erklärung des Neuen Testaments, wandelt nach modern‐
occidentalischer Einbildung den Messias des Orients, wie er in den schmucklosen
Erzählungen der Evangelisten und Aposteln deutlich hervorleuchtet, zu einem bloßen
Weltweisen um und geht nun mit diesem gemachten Wesen zur Behandlung der
Propheten des Alten Testamentes über. Dann werden freilich auch Riesen Zwerge!
Die RÜCKERTschen östlichen Rosen434 sinken und steigen mit dem Werte, welchen
man bereits dem west‐östlicher Diwan zugesprochen; denn sie blühen auf demselben
Boden. Sie hätten demnach wenigstens auch west‐östliche Rosen genannt werden
sollen. Indem Sie Ihr Kleeblatt dichteten, verwandelten Sie sich in einen Perser, Araber
und Türken und dichteten auch nun als Perser, Araber und Türken, nie als
VON HAMMER. GOETHE eben dichtete als HAFIS‐GOETHE und RÜCKERT als HAFIS‐
RÜCKERT. GOETHE hat sich über die Art seiner Dichtung durch den oft lächerlich‐
mißverstandenen Titel seines Buches entschuldigend erklärt, die östlichen Rosen stehen
nicht in vollem Einklange mit ihrem Geruch. Die Ghaselen von PLATEN435 sind gewiß
mehr in Ihrem Geiste entstanden. Übrigens ziehen die Rosen an durch Feuer der Farbe
und Frische des Geruchs. RÜCKERT könnte wenigstens in mancher Beziehung eine
Biene im Verhältnis zur Nachtigall des deutschen Parnasses genannt werden. Der
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433
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Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius, Der Prophet Jesaja übersetzt und mit einem Kommentare
begleitet, 4 Bde Leipzig 1820–21. Von UMBREIT in den Heidelberger Jahrbüchern 2 (1822) 1055–
1082 rezensiert.
Es sind offenbar die Arbeiten von Albert SCHULTENS (1686–1750) angesprochen, der als einer
der führenden Theologen und Orientalisten seiner Zeit in Franeker und in Leiden wirkte und
eine Fülle von Arbeiten zum Hebräischen sowie zum Alten Testament veröffentlicht hatte;
(Wikipedia).
Johann Gottfried EICHHORN.
Heinrich Eberhard Gottlob PAULUS.
Die Gedichtsammlung RÜCKERTs „Oestliche Rosen“ ist 1822 in Leipzig erschienen.
August Graf VON PLATEN‐HALLERMÜNDE.
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ganze Ton des Gedichtes ist mir überhaupt nicht recht klar. Soweit heute. Ich grüße Sie
und alle die Ihrigen mit einem herzlichen Glückwunsch ins neue Jahr! Mit aufrichtiger
Freundschaft
UMBREIT

2402.

2000 HP/Umbreit

1821 XII 29/[?]

[Erschlossen aus 1822 I 26]

2403.

518 Micali/HP

1821 XII 29/Florenz

MICALI übersersendet HP ein Exemplar der Neuauflage seines Werkes L’Italia avanti il dominio
dei Romani436, die merkliche Zusätze enthält (u.a. zitiert MICALI HP an einigen Stellen).
MICALI lenkt die Aufmerksamkeit besonders auf einige Textstellen, in denen auf HP verwiesen
wird und äußert die These, dass der Vergleich ägyptischer und etrurischer Monumente437
fruchtbare Forschungsergebnisse bringen könnte.
Signor Cavaliere
Mi reputo ad onore veneratissimo Signor Cavaliere di presentarle con questa mia un
esemplare della mia opera intitolata l’Italia avanti il dominio dei Romani438,
nuovamente pubblicata. Io le dovevo un tale omaggio non solo per l’alta stima che ho
della di lei persona, ma ancora per l’istruzione e il molto diletto che ho sempre
ritrovato nella lettura delle di lei pregiatissime opere. Per la qual cosa io spero che Ella
accoglierà con bontà questa tenue dimostrazione del mio rispetto. Le notabili aggiunte
che ho fatto alla presente edizione mi danno speranza che sia per essere maggiormente
accetta ai leggitori: e nel numero delle cose nuove e rilevanti che possono meritar
qualche particolar considerazione, io la prego Sig[nor] Cavaliere di por mente alle
pag[ine] 57. 230. 242 del tomo secondo, dove ho fatto il dovuto onore alla di lei autorità:
436

437

438

Die Erste Aufage des Werkes erschien 1810 in Florenz in vier Bänden mit Atlas und wurde in
dieser Form 1821 nachgedruckt; Letteratura italiana, hrsg von Alberto Asor Rosa, Vol IX: Gli
Autori. Torino 1991, 1190.
Die seit dem 9. Jh vChr nachweisbare etruskische Kultur stand in ihrer künstlerischen
Produktion unter dem starken Einfluss des Ostmittelmeerraumes, wobei in einer früheren
Phase die phönikisch‐kleinasiatische, in einer späteren Phase (etwa ab dem 6. Jh) die griechische
Kunst eine beherrschende Rolle spielte. Der Einfluss Ägyptens dürfte somit mittelbar gewesen
sein; (LDK IV 183–192).
Titelangabe teilweise unterstrichen.
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sembiandomi quasi certo che lo studio delle dottrine Egizie, ed il frequente paragone
dei monumenti egiziani con quelli di Etruria potrà aprire col tempo una nuova e felice
maniera d’interpretazione. Comunque però sia io mi rimetto su di ciò pienamente alla
di lei sagace opinione, bastando a me soltanto l’aver indicata la via.
Io mi congratulo inoltre Sig[nor] Cavaliere della di lei recente e stimatissima opera
su Costantinopoli e sul Bosporo439, la quale meriterebbe di essere maggiormente
divolgata in Italia: ma è tale e tanta la difficoltà del commercio letterario fra i due paesi,
che le migliori opere tedesche giungono tardi, e sono conosciute da pochi. Di maniera
che440 qualora Ella441 credesse non442 disdicevole il fare annunziare, con breve articolo, in
qualche riputato giornale Alemanno la nuova edizione della443 mia opera, io le sarei
sommamente grato di un tale favore.
Desidero che Ella mi onori dei suoi comandi, e mi tenga nel numero dei suoi sinceri
estimatori; protestandomi frattanto con tutto l’ossequio Suo dev[otissim]o
Obbl[igatissim]o Serv[itor]e
Giuseppe MICALI

2404.

287 Golowkin/HP

1821 XII 30/[?]

[Noch444 nicht bearbeitet – SAH]

2405.

2000 HP/Böttiger

1821–1825 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2406.

2000 HP/Vulpius Christian A.

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

439
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442
443
444

Titelangabe teilweise unterstrichen.
Danach durchgestrichen etwa zwei Buchstaben.
Danach durchgestrichen „non“.
Über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „di“.
Tagesangabe: 18/30.

1821 [?] [?]/[?]
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1822
2407.

91 Böttiger/HP

1822 I 6/Dr[esden]

Mein edler Freund!
Nur zwei Worte! Gratuliere zum Georgorden445. Ich rufe mit HORAZ: adnabunt thunni
(stellae in vestimenta) et cetaria crescent446. Sie haben große Mühe mit meiner
Chiffreschrift gehabt in der Korrektur. Tausend Dank! Mein Aufsatz, wo Ihr
Konstantinopel erwähnt wird, ist in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] noch nicht
abgedruckt. Ich sende Ihnen hier einen Almanach ohne Titel, der konfisziert worden
ist. Knacken Sie nun die Nüsse. Ich stehe auch darin, aber in allen Ehren im
Philisterland. Wünsche viel Vergnügen. Ridebis447.
Das schicke ich in Inlage an Freund GRIESINGER durch den Major VON CASSINI,
Adjutant des Prinzen FRIEDRICH, der morgen mit der Erzherzogin, seiner Gemahlin,
nach Wien abreiset448. Ich habe dem Prinz versprochen, daß Sie ihm bald aufwarten
würden. Er freut sich darauf. Gehen Sie nur gleich zu CASSINI und bereden sich mit
ihm. Er will gern über die Levante recht viel von Ihnen hören. Sagen Sie mir dann recht
bald, ob ich recht hab, wenn ich diesen Prinzen einen Solitär unter den Thronerben
nenne?
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448

HP hatte in Parma den „constaninischen St. Georgsorden“ verliehen erhalten; (s.
Erinnerungen).
Horaz, Satiren II, 5 44 [?????] – Die Thunfische schwimmen herbei und die Thunfischbehälter
werden größer. Der Klammerinhalt stammt offenbar von BÖTTIGER selbst; wie er zu verstehen
sei, ist unklar.
Du wirst lachen.
Prinz FRIEDRICH AUGUST VON SACHSEN (1797–1854), nachmals als FRIEDRICH AUGUST II. (1836–
1854) König von Sachsen, war seit 1819 mit seiner Kusine zweiten Grades, der Erzherzogin
MARIA KAROLINE VON ÖSTERREICH, einer Tochter Kaiser FRANZ’ II/I. verheiratet; (Wikipedia
20140526).
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So viel in größter Eil. Tausend Neujahrsgrüße Ihrer holden Lebensgefährtin cum
pueris et puellis Tibi abblandicutibus449. Der Ihrigste
B[BÖTTIGER]
Sehen Sie Baron MÜNCH?

2408.

2000 HP/Böttiger

1822 I 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2409.

470 Lützow/HP

1822 I 20/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2410.

549 Münter/HP

1822 I 20/[Kopenhagen]

Ich habe, mein verehrter Freund, vor ganz kurzem Ihr Konstantinopel und der
Bosporus450 erhalten und danke Ihnen herzlich dafür. Das ist eine Frucht sehr
mühsamer Sammlungen und genauer Beobachtungen und ein Werk, welches eben jetzt
doppelt interessant ist, da aller Augen auf jene Herrscher[?]stadt gerichtet sind. Wie
alles, was einen Funken von liberalem Geist hat, über diese Angelegenheiten auch bei
uns denkt, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Gott gebe der guten Sache Sieg und
Gedeihen und lasse uns alle noch die Freiheit von Griechenland erleben! Höchst
begierig bin ich auf die Eröffnung des englischen Parlaments. Sollten auch alle
Stimmen des Unterhauses dem Kaufmannsgeiste huldigen, sollten alle weltlichen
Lords sich vor der Allmacht der Minister beugen, so ist es doch absolut unmöglich,
dass die Bischöfe ihrer Pflicht und Ehre uneingedenk sein sollten. Zwar haben sie auch
größtenteils den den Raubzug nach Kopenhagen451 gebilligt, aber hier muss doch die
Stimme der Politik vor der der Religion schweigen!

449
450

451

[…] die Dich umschmeicheln.
Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben. Mit 120 griechischen,
lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plane der Stadt
Constantinopel und einer Karte des Bosporos, Pest 1822.
MÜNTER bezieht sich hier auf die Beschießung und anschließende Beschlagnahmung aller im
Hafen von Kopenhagen ankernden Schiffe durch die Engländer im Jahr 1807, als Dänemark
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Sie werden bereits einen Brief von ØRSTED452 mit der Nachricht erhalten haben, dass
Sie zum Mitglied unserer Gesellschaft der Wissenschaften erwählt worden sind. Sie
und UWAROW und zwar ganz einstimmig, sowohl in der vorläufigen Beratung der
historischen Klasse als auch in der Sitzung der versammelten Gesellschaft, und ich
hoffe, daß Sie keine Schwierigkeit finden werden, die Sie hindern könnte, diese Wahl
anzunehmen, da die Verhältnisse beider Höfe so gut sind453. Aber nun auch eine
Abhandlung für unsere Akten! Schreiben Sie sie in Deutsch und schicken Sie uns eine
deutliche Kopie, für die Übersetzung soll hier gesorgt werden; denn Sie wissen, daß
unsere Akten in der Landessprache herauskommen, wenn wir gleich in den Sitzungen
selbst uns an keine Sprache binden.
Ich habe mit dem Verleger454 meiner Religion der Karthager ernsthaft über das
Ausbleiben der Exemplare an meine Freunde gesprochen; denn auch BÖTTIGER und
CREUZER haben geklagt. Nun hoffe ich denn, daß Sie das Ihrige bald erhalten werden.
Nächstens schicke ich Ihnen einen Anhang dazu; über einige sardische Idole, eine
kleine Schrift von 3–4 Bogen mit 2 Kupfertafeln455. Diese sind bereits gestochen und das
M[anu]s[kript] in die Druckerei gegeben. Es würde mir sehr lieb sein, wenn mir Ihr
Buchhändler eine italienische Übersetzung davon besorgen wollte, damit die Gelehrten
in Turin, Cagliari und Genua sich ein wenig schämten, darüber, dass sie ihre
einheimischen Altertümer, die sie selbst haben, verschleudern lassen (Fr[au]
V[ON] D[ER] RECKE Tagebuch III in einer Anmerkung von BÖTTIGER456) so gar keine
Aufmerksamkeit gewürdigt haben und daß Hyperboräer sich ihrer annehmen müssen.
Dann erhalten Sie auch ein Exemplar meiner Untersuchungen über den Ursprung der
dänischen Ritterorden457, die hier unter meinen Augen ins Französische übersetzt
sind458 und aus denen nur noch eine Kupfertafel (eigentlich ein Steindruck) fehlt, und

452
453
454

455

456
457
458

nicht an der Seite Englands in den Krieg gegen Frankreich eintreten wollte; (Wikipedia
20130617).
Hans Christian ØRSTED (1777–1851), der berühmte Physiker.
HP bedurfte ja der kaiserlichen Genehmigung, um die Wahl annehmen zu können.
Es war dies der Kopenhagener Verleger und Hofbuchhändler Johann Heinrich SCHUBOTHE
(1761–1828); die erste Auflage erschien 1816, die zweite 1821/22.
Es ist dies die erste Beilage von dreien zur Religion der Karthager – D. Friedrich Münters
Sendschreiben an der Herrn Geheimen Hofrath und Professor D. Friedrich Creuzer, über einige
Sardische Idole: eine Beilage zur zweiten [vermehrten und verbesserten] Ausgabe der „Religion
der Karthager“, mit zwei Kupfertafeln, Kopenhagen 1822.
BÖTTIGER fungierte als Herausgeber des Werkes.
Friedrich Münter, Unsersögelser on de danske Ridderordeners oprindelse, Kopenhagen 1821.
Diese Ausgabe – Recherches sur l’origine des ordres de chevalerie du royaume de Dannemarc –
erschien 1822 in Kopenhagen.
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eine Epistola ad Ouvaroffium459 über einige alte Inschriften in meiner Sammlung. Sie
sehen, daß ich die Zeit her nicht untätig gewesen bin, wenn es gleich nur lauter kleine
Schriften sind, die ich ans Licht habe fördern können. Aucch bin ich mit der letzten
Bearbeitung meiner Symbola ad Interpretationem N[ovi] T[estamenti] ex marmoribus
et nummis, maxime Graecis beschäftigt, deren Druck hier im Laufe des Sommers
beginnen soll.
Haben Sie meine Odinische Religion460 und den jüdischen Krieg unter den Kaisern
TRAJAN und HADRIAN461 erhalten? Ich habe beide Verleger, den von STÄUDLINs und
TZSCHIRNERs Archiv462, in welchem erstere steht und HAMMERICH[?] in Altona
aufgetragen, die Exe[emplare] an eine Wiener Buchhandlung für Sie abzugeben. Im
jüdischen Kriege ist S. 93 Z[eile] 10 durch ein Versehen des Setzers ein ganzer Satz
ausgelassen nach den Worten: und die Reihe der Bischöfe aus den Heiden fing mit
Marcus an; soll stehen: Dem neuen Stadtbaue soll Aquila aus dem Pontus
vorgestanden haben, derselbe, von dessen griechischer Übersetzung des A[lten]
T[estamentes] wir noch Fragmente besitzen. Mit der Odinischen Religion werden viele
deutsche Altertumsforscher nicht zufrieden sein. Ich kann nun einmal keine Weisheit
und keinen mystischen Sinn in ihr finden. Das muss ich jüngeren Leuten überlassen,
deren Phantasie noch galoppiert. Ich bin aber nun 60 Jahre alt. Vor 40 Jahren wäre ich
vielleicht mit dabei gewesen. Nun hat aber das Schwärmen bei mir ein Ende. Ich will
nun geduldig anbwarten, was MONE463 darüber sagen wird und mich in mein Schicksal,
wenn es nicht anders sein kann, ergeben.
Haben Sie die Güte, Herrn Direktor STEINBÜCHEL464 nebst meinen besten
Empfehlungen zu fragen, ob er eine Münze der ZENOBIA465 kennt, mit dem Kopf, der
wie gewöhnlich geputzt ist (mit einer Art Haube) und der Inschrift
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Friedrich Münter, Epistola ad virum illustrissimum et excellentissimum Sergium ab Ouvaroff
[UWAROW], academiae Caesareae scientiarum Petropolitanae praesidem, de monumentis
aliquot veteribus scriptis et figuratis penes se exstantibus, Kopenhagen 1822.
Friedrich Münter, Die odinische Religion, Leipzig 1821.
Friedrich Münter, Der Jüdische Krieg unter den Kaisern Trajan und Hadrian, Altona–Leipzig
1821.
Archiv für alte und neue Kirchengeschichte 5, 1; (KVK).
BARCH.
BARCH.
SEPTIMIA ZENOBIA (ca. 240–272/273 oder nach 274) war die Witwe des römischen Exarchen von
Palmyra, SEPTIMIUS ODAENATHUS, die nach dem Tod ihres Mannes 267 die Herrschaft über
dessen Gebiet übernahm und dieses militärisch erheblich (bis einschließlich Ägyptens und
Petras) erweiterte, was einen römischen Feldzug gegen sie zur Folge hatte, der 272 mit ihrer
Gefangennahme endete; (Wikipedia 20130618).
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auf der einen und Roma sedens
auf der anderen
Seite.
Ich habe neulich eine solche von Blei erhalten, die mir echt zu sein vorkommt.
Indeß soll sie erst von ØRSTED hydrostatisch gewogen werden, denn ihr spezifisches
Gewicht muss versch[…] ob sie geprägt oder gegossen ist. Im letzteren Falle wäre sie
falsch. Sie sieht mir aber gut aus und ist ganz in […] des alexandrinischen […]alter
gearbeitet. Das ω im Namen macht mir einige Schwierigkeit […] ich finde diesen auf
Münzen sonst immer
geschrieben. Ich habe sie aus Paris unter dem
Namen der SEVERINA466erhalten. Die wahre Lesart ist aber unverkennbar.
Freund BÖTTIGER schickt Ihnen mit diesem Brief ein paar eben gedruckte
Abhandlungen von mir und […] altes isländisches Itinerarium nach Jerusalem.
Es tut mir leid, daß ich Ihnen kein Exemplar der ersten Abh[andlung] über die
Frankenmünzen im Orient467 senden kann. Die 30, die separat abgezogen waren, sind
längst vergriffen.
Und nun schließe ich diesen langen Brief mit dem herzlichen Wunsche eines in
jeder Rücksicht gesegneten Jahres für Sie und die Ihrigen! Vale et fave T[otus] T[uus]
M[MÜNTER]

2411.

782 Umbreit/HP

1822 I 26/Heidelberg

Vor allen Dingen hochgeehrtester Herr und Freund,
liebreiche Verzeihung ob der verzögerten Antwort auf Ihren lieben Brief vom 29ten
Dezember des vorigen Jahres. Ich fange sonst nicht gerne einen Brief so an, aber dieses
Mal drängt mich mein Gefühl dazu, weil ich traurig und beschämt bin, daß ich Ihre mir
so unendlich teure Freundesgesinnung, welche sich in dem pünktlichen Schreiben an
mich ungeachtet Ihrer vielen Geschäfte und Abhaltungen am aufrichtigsten bewährt,
nicht tätig genug erwidere. Bei aller leichten Erregbarkeit liegt doch eine gewisse Masse
der Trägheit in mir, gegen welche ich viel und stark zu kämpfen habe. – Herzlichen

466

467

ULPIA SEVERINA war die Frau des Kaisers LUCIUS DOMITIUS AURELIANUS (214–275; Kaiser 270–
275), der jährlich die Sigillarien für seine Frau und seine Tochter feierte; als er sie 274 zur
Augusta erhob, wurden auch Münzen mit ihrem Bildnis geprägt; (s. auch www.muenzen‐
ritter.de).
Om Frankernes mynter i Orienten, in: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
philosophiske og historiske afhandlinger; Deel 1 Kopenhagen 1821.

– 2199 –

Anteil habe ich mit meiner Frau an Ihrem häuslichen Leiden genommen, das Sie noch
so bitter am Ende des Jahres treffen mußte. Besonders habe ich auch Ihre Frau
Schwiegermutter bei der Krankheit Ihrer Frau Gemahlin, da sie selbst immer kränklich
ist, sehr bedauert. Mein guter Geist sagt mir indessen, daß jetzt alles glücklich
vorübergegangen ist. Auch ich habe zeither manche häusliche Unannehmlichkeit
erfahren, die aber so prosaischer Art sind, daß ich kein Wort darüber verlieren mag.
Wer die Liebe nicht hat und die Wissenschaft, hat wenig vom Leben. Es kommt mir
immer vor, als wenn der Kern der ganzen orientalischen Poesie auf dem Gegensatze
von hinfälliger Vergänglichkeit und vorigem Leben beruhte; ich weiß nicht, inwiefern
ich der Wahrheit nahe bin? Auf alle Fälle gewährt jene Poesie in dem erwähnten
schneidenden Gegensatze den erquickendsten Trost. – Meinen herzlichen
Glückwunsch zu der neuen inhaltsvollen Anerkennung Ihrer Verdienste von Parma
aus468. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich über die Ehre freue, welche die Welt Ihnen
zollt. Neider haben Sie genug, besonders auch unter den Gelehrten. Daher glaube ich,
daß es Ihnen Freude macht, auch außer Ihrem Familienkreis einen Menschen zu
wissen, der an Allem, was Ihnen geschieht, solchen Anteil nimmt, als wenn er Ihr Sohn
wäre. Sie und CREUZER achte ich nicht nur als Zierden meiner Wissenschaft hoch,
sondern ich liebe Sie beide auch als Menschen mit gänzlicher Hingebung meines
Inneren, weil ich in Ihnen reine und noch dazu von Gott begünstigte Natur gefunden
habe, die sich immer gibt, wie sie ist. CREUZER gleicht Ihnen in seinem Charakter
außerordentlich. Er ist auch der Einzige, mit dem ich hier eigentlich lebe. Der herrliche
Mann muß gegenwärtig vieles dulden469, erträgt es aber mit Größe. Er ist der Stolz
unserer Universität, ihre Sonne und ihr Mond, und das erkennt man so wenig, als man
Sie in Wien in gewisser Rücksicht zu schätzen weiß. Zeither gab es hier höchst fatale
Streitigkeiten über die [Heidelberger] Jahrbücher, bei welcher Gelegenheit besonders
CREUZER von PAULUS und andern der Art sehr gekränkt wurde. Wollen Sie Ihre in
Wien verschmähte Rezension hierher schicken, so will ich mit dem größten Vergnügen
den Abdruck besorgen; nur habe ich jetzt die traurige Erfahrung gemacht, daß es an
orientalischen Typen fehlt und daß die ganze Einrichtung in diesem Fache unter aller
Kritik ist; muß ich doch selbst das Hebräische mit lateinischer Buchstaben meistens
drucken lassen. CREUZER und ich haben daher an ein ganz neues, kritisches Blatt
gedacht, das wir mit mehreren anderen der jüngeren Gelehrten vielleicht herausgäben.
Würden Sie wohl, im Falle der Plan zur Ausführung käme, mitarbeiten? oder wohl gar
Ihren Namen bei der Unternehmung mit dem CREUZERs vereinigen? Doch sind noch
manche Hindernisse da, welche in hiesigen Verhältnissen liegen. Ließe sich vielleicht
468
469

HP hatte den „constantinischen St. Georgsordens von Parma“ verliehen bekommen.
Dies bezieht sich wohl auf die Angriffe von Seiten VOSS’ und seiner Anhänger.
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Ihr Plan, die Fundgruben fortzusetzen, mit diesem vereinigen? Haben Sie die Güte,
verehrtester Herr Hofrat, im nächsten Briefe Ihre Meinung mir darüber mitzuteilen.
Meine besten Wünsche für Sie und Ihr ganzes von mir herzlich gegrüßtes Haus! Ihr
treuester Freund und Verehrer
UMBREIT

2412.

424 Kurz/HP

1822 I 28/St. Florian

Diesmal schreibe ich Ihnen, verehrtester Freund! nicht in meinen, sondern in fremden
Angelegenheiten. Unser braver Bibliothekar, Herr KLEIN, von Wiß‐ und Neugierde
angetrieben, ruhte nicht, bis ich ihm versprach, Ihnen zwei bibliographische Fragen
vorzulegen und Sie um derselben Beantwortung zu bitten. Die erste davon betrifft Ihre
Ansichten von Griechenland, Wien bei STARL470. In der Fortsetzung dieses Werkes
sagen Sie in der Dedikation an Ihre Majestät die Kaiserin, daß Sie das genannte Werk
Seiner Majestät dem Kaiser gewidmet haben. Nun befindet sich aber in unserem
Exemplar keine Dedikation an den Kaiser, und KLEIN will wissen, ob dieselbe nur
einigen oder allen Exemplaren sei beigegeben worden.
Die zweite Frage betrifft ein Englisches Werk. A bibliographical, antiquarian and
picturesque tour in France and Germany. By the Rev. Thomas FROGNALL DIBDIN. Preis
10 Pf.471 Dieses Buch wurde rezensiert im elften Heft des Hermes, oder im dritten Stück
des Jahres 1821. Dort heißt es S. 370: „Auch in den Klöstern zu St. Florian, zu Melk472
und zu Göttweig fand er (ein Ruhm, der den Klöstern überhaupt vorzugsweise
gebührt) die größte Gefälligkeit in Vorzeigung ihrer zum Teil sehr wertvollen
Sammlungen; aber wir finden von seiner Seite die öffentliche Bekanntmachung solcher
vertraulichen Äußerungen, wie sie S. 424 vorkommen, höchst indiskret.“ – Sollte sich
bereits ein Exemplar vom Werke DIBDINs in Wien vorfinden oder künftig dorthin
kommen, so ersucht Sie Herr KLEIN, ja nicht das Werk zu kaufen, sondern nur die oben
470

471

472

Es muss sich der Widmung nach wohl um den 1818 (aber bei HARTLEBEN in Pesth)
erschienenen „Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und
zurück über Nicaea und Nicomedien. Mit Tafeln,Karten und Inschriften“ handeln. Kaiser
FRANZ I. zugeeignet waren die „Topographische Ansichten, gesammelt auf einer Reise in die
Levante mit (12) Kupfern und Karten“ Wien 1811 bei SCHAUMBURG.
Der Titel ist korrekt widergegeben, das Werk erschien 1821 in London und erlebte 1929 eine
zweite Auflage. In der mit Hilfe von Google books zugänglichen zweiten Auflage wird der
Besuch in St. Florian im Bd 2 233–246 eingehend geschildert. Ob sich die Indiskretion auf St.
Florian oder ein anderes Kloster bezog, muss hier offen bleiben.
KURZ schreibt „Mölk“.
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angeführte Stelle aufzuschlagen und nachzusehen, worin denn diese vertraulichen
Äußerungen bestanden und wo sie gemacht wurden. Eile mit dem hierüber
abzustattenden Bericht ist keineswegs nötig.
Ich für meine Person frage alle Wochen nach, ob der letzte Band der Wiener
Annalen noch nicht erschienen sei, weil ich begierig bin zu hören, was man denn über
meinen Rudolf für ein Urteil fälle473. Ich besorge, daß man ihn zu wahrhaft finden
werde; eine öffentliche Stimme hat sich meines Wissens über diese meine historische
Arbeit noch nirgends hören lassen. So wenig mir ein ungegründetes Lob schmeicheln
kann, eben so wenig betrübt mich ein grundloser Tadel; aber dessen ungeachtet bin ich
neugierig zu vernehmen, wie man es anstellen werde unbezweifelte Tatsachen so lange
zu drehen, bis man ein anderes Resultat als ich herauszwingt.
Für den Monat März pränumeriere ich schon wieder vorhinein auf eine
freundschaftliche Dienstleistung, um die ich Sie bitte. Ich werde mir die Freiheit
nehmen, Ihnen das Manuskript meiner Handelsgeschichte474 einzuschicken, um es der
Zensur zu übergeben. Es ist ein harmloses, unschuldiges Geschöpf, das meiner
Meinung nach keinem Anstoß zu befürchten hat; es müßte nur sein, daß man es nicht
gerne erzählen hörte, wie kurzsichtig, einfältig und auch barbarisch das Mittelalter
gegen Kaufleute gehandelt hat.
Nun ordne ich meine Exzerpte über Österreichs Adel im Mittelalter: über sein
Rittertum, Heerbannspflichtigkeit, Raubsucht, Verschwendung, Frömmigkeit,
schlechte Treue und widerliche Rohheit. Soll ich fortfahren diesen gefährlichen
Gegenstand zu bearbeiten, oder soll ich mir ein anderes Thema aus der
Kulturgeschichte Österreichs wählen? Ich bitte um Ihren Rat. Müßig kann ich nicht
sein, und gesammelt habe ich für die Kirchen‐ und Profangeschichte Österreichs vieles,
nur weiß ich manchmal nicht, welcher Gegenstand zeitgemäß sei. Ich möchte arbeiten,
ohne Aufsehen zu erregen oder mich verdächtig zu machen.

473

474

KURZ meint wohl die Wiener Jahrbücher der Literatur. Die Besprechung seiner Geschichte
Österreichs unter Herzog RUDOLF ist in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 16 (1821) 53–64
erfolgt. In ihr wird KURZ – bei aller Würdigung seiner Verdienste mit seinen früheren, aber
auch dem vorliegenden Werk – vorgeworfen, „aus lauterem Streben nach Unparteylichkeit, selbst
Parthey geworden“ zu sein und RUDOLF zu negativ, ja herabsetzend behandelt zu haben, „eine
ungeschichtliche Verkleinerung“ RUDOLFs geliefert zu haben. Der Rezensent war HORMAYR, wie
aus dem Brief von KURZ an HP vom 08.03.1822 und HORMAYRs Äußerungen in seinen Briefen
an HP hervorgeht.
Franz Kurz, Oesterreichs Handel in älteren Zeiten, Linz 1822.
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Ihre Frau Gemahlin wird wieder gesund sein? Mein alter Herr475 hat mich neulich
darum befragt.
Ich empfehle mich Ihrer fernen Gewogenheit und bin ewig Ihr vielgetreuer Diener
KURZ

2413.

830 Wilson/HP

1822 I 28/Kalkutta

Dear Sir
The return of my friend Dr. WILSON to your part of the world gives me a favourable
opportunity of offering to you my thanks for the great attention and civility. I was
fortunate enough to procure for him at your hands – he informs me he was not only
indebted to you for great personal kindness but that you rendered his journey through
Germany of singular interest by introducing him to the acquaintance of various
eminent men at the cities he passed through on his way to England. I am afraid you
must rest satisfied with his thank and mine in requital of your civility as it is not likely I
shall ever have an opportunity of making a more substantial return. Anything however
that I can effect for you in this country you may command.
I have been some time absent from Calcutta – on an official mission to Benares – the
metropolis of Hinduism in upper India – this absence prevented my receiving your
letter and your Paper on the Monuments of the Mithraic worship476 which arrived
during the acting Secretaryship of Captain LOCKETT. The paper is very justly
considered of some interest but some doubt respecting its publication in the
Researches477 has arisen from a notion that its substance has already been given to the
public. This idea was suggested by a Note of the Baron DE SACY on a passage in the
Mystère de Paganisme478 of SAINT‐CROIX479 in which he adverts to your description of
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Propst ZIEGLER von St. Florian.
Es ist unklar, auf welche von HPs Arbeiten zum Mithraskult sich das bezieht. In Indien wurde
nichts davon übernommen resp. publiziert.
Asiatic[k] researches or transactions of the Society instituted in Bengal, for inquiring into the
history and antiquities, the arts, sciences, and literature, of Asia.
Recherches Historiques et Critique sur les Mystéres du Paganisme, par M. le Baron de Sainte‐
Croix, second èdition revue et corrigée par M. le Baron Silvestre de Sacy, 2 Bde Paris 1817.
Guillaume‐Emmanuel‐Joseph DE GUILHEM DE CLERMONT‐LODEVE DE SAINTE‐CROIX (1746–1809)
war ein französischer Historiker, hier bezieht sich WILSON auf dessen „Mémoires pour servir à
l’histoire de la religion secrète des anciens peuples ou Recherches et critiques sur les Mystères
du paganisme“, Paris 1784.
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the Monuments in a Literary Gazette published at Vienna480 and translates the
substance of that description much to the same purport as the first part of the Paper
forwarded to the Society. I have no doubt that a comparison of the original notice and
the Paper would show that the former by no means supercedes the latter but as we
have not the original at hand the comparison cannot be effected and it has been
advisable to suspend the publication – it is possible you will be able to satisfy us in this
respect. The 15th volume which in print begun will not be completed in much less than
18 month or two years so that your reply will reach us [in] time enough to enable the
Society to include your Essay in the content of the volume now in progress.
I have since my return been favoured with one letter from you forwarding to the
Society the last number of the 6th volume of the Mines of the East and four Numbers of
the Jahrbücher der Literatur481 – I am sorry to say however the books have not yet
arrived. Several Numbers of the Mines are missing as by the note below and
circumstance of great regret as it impairs the value of a collection of very costly
materials. Your review482 pleases me exceedingly. I prefer it to our Edinburgh483 and
Quarterly484 Review – as it far surpasses them in my opinion in learning and
information – the analysis of the Asiatic Researches in the 2nd and 3rd numbers which
I attribute to your pen is a work of great labour and extraordinary accuracy. I have
devoted a few hours to an abridged translation of it which for want of a better medium
I have published in one of our weekly papers – a few detached copies have been struck
off and I send you one by Dr WILSON as far as it yet extends – my knowledge of
German is very limited as you will perceive by several passages which perhaps do not
really express your meaning and I have obliged to compress very much in order to
bring the whole within the limit of newspaper publication – in its imperfect form
however it has attracted much attention and conveyed much information even to those
480
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HP, [Besprechung des] Essai sur les mystères d‘Èleusis par M Ouvaroff, Paris 1816, in:
Allgemeine Literaturzeitung Nr 92 vom 15. November 1816 (1457–1469).
Jahrbücher der Literatur, meist als „Wiener Jahrbücher“ bezeichnet, 1818 von Friedrich GENTZ
über Weisung METTERNICHs gegründete offizielle Vierteljahresschrift für Literatur, die bis 1849
bestand. Spätere Herausgeber waren unter anderem Matthäus VON COLLIN, Bartolomäus/Jernej
KOPITAR und 1829–49 Johann Ludwig VON DEINHARDSTEIN.
HPs Rezension betreffend die „Asiatic Researches; or Transactions or the Society instituted in
Bengal, for Inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences, and Literature, of
Asia”, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 1818 2, 260–336, und 3, 133–203.
The Edinburgh Review has been the title of four distinct intellectual and cultural magazines.
The best known, longest‐lasting, and most influential of the four was the third, which was
published regularly from 1802 to 1929.
The Quarterly Review (gegründet März 1809) war eine bis 1967 erschienene literarische und
politische Zeitschrift in London.
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amongst whom it original was generated – we have very few Labourers in Oriental
Literature at present on this side of India. I believe I am alone excepting Col[onel]
WILFORD485 and the Missionaries. The former is still at work – the ancient geography
and Palibothra486 are now his objects.
I was gratified by seeing him at Benares. He is advanced in years and very infirm in
body but still of active intellect and animated zeal – he is less wildly addicted to
Etymology than formerly and his labours are likely to be the more valuable.
Etymological speculation is however very attractive and those who condemn it in
others are not able to shun it themselves. It appears to me that the Jahrbücher are not
free from Etymological aberrations – the Missionaries have a particular object in their
labours and are at present I believe engaged in no work purely literary – they have
enough to engage their attention in combating Rammohun Roy487 regarding the
dogmas of Christianity – I am occupied with some little diligences but have not leisure
to labour as assiduously as I could wish. I have several tasks for the Society on hand of
which the Hindu history of Cashmir488 and an account of the existing sects489 are the

485

486

487

488

489

Francis WILFORD (1761–1822) was an Indologist, Orientalist, fellow member of the Asiatic
Society of Bengal, and a constant collaborator of its journal – Asiatic Researches – contributing a
number of fanciful, sensational, controversial, and highly unreliable articles on ancient Hindu
geography, mythography, and other subjects. In Benares, WILFORD procured many Manuscripts
by employing a large staff of Pandit copyists and translators; He sent those Manuscripts and
their copies to Horace Hayman WILSON and other Orientalists associated with Asiatic Society of
Bengal. He also built up his own library, and had been maintained and managed by his wife
KHANUM BIBI after his death in 1822. The findings and observations of WILFORD’s Manuscripts
were used as a base for Wilson’s own researches in Sanskrit grammarians – especially Pāṇini;
(Wikipedia 20170314, vgl. auch Lieutanant Colonel F. Wilford, On the ancient Geography of
India, Asiatic Researches Band 14, 1822, 373).
Der antike Ort Palimbothra beschäftigte zu dieser Zeit einige Orientalisten wie auch William
FRANKLIN – „Inquiry concerning the site of ancient Palibothra, conjectured to lie within the
limits of the modern district of Bhaugulpoor, according to researches made on the spot in 1811
and 1812”, London 1815.
Raja RAM MOHAN ROY oder RAMMOHAN ROY (1772–1833) war ein bedeutender Reformer des
Hinduismus („Vater des modernen Indien“) und zugleich als bengalischer Schriftsteller und
Journalist ein Bekämpfer sozialer Missstände; (Wikipedia 20170314).
H.H. Wilson, An Essay on the Hindu History of Cashmir, in: Asiatic researches or transactions
of the Society instituted in Bengal, for inquiring into the history and antiquities, the arts,
sciences, and literature, of Asia 15 (1825) 1–128.
H.H. Wilson, A Sketch of the Religious Sects of Hindus, in: Asiatic Researches or transactions of
the Society instituted in Bengal, for inquiring into the history and antiquities, the arts, sciences,
and literature, of Asia 16 (1828) 1–136 und 17 (1832) 169–313.
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principal as an independent work I am busied in translating some of the Natacs490 the
Indian Dramas491 two of which the Malati Madhava492 and a very curious comedy the
Mricchakatika493 I have finished. I am now about to commence the Mudra Racshasa494
in which Chandragupta or Sandrocottus495 plays a part. There will be some difficulty in
printing them however as the oriental Press of Calcutta are extinct. The Government
Patronage having been almost wholly withdrawn – some of the Natives have set up
Presses but these will do little good for some time through want of Capital and Skill. I
send you one or two Specimens of my latest Productions.
Dr LUMSDEN496 has returned to us. The Medicean EUCLID497 you presented to him he
understood was destined for the College Library. However he purposes transferring it
490

491

492

493

494

495

496

497

Natacs sind dramatische Gedichte welche im indischen Reich öffentlich aufgeführt wurden;
(vgl. dazu Christian Felix Weisse, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen
Künste, 41‐42 (1790) 281, und Klaus Mylius, Geschichte der altindischen Literatur: die
3000jährige Entwicklung der religiös‐philosophischen, belletristischen und wissenschaftlichen
Literatur Indiens von den Veden bis zur Etablierung des Islam, 2 Auflage Wiesbaden 2003, 178,
der auf die Wurzeln der Nataks im kultischen Tanz hinweist).
H. H. Wilson, Select Specimens of the Theatre of the Hindus, 2 Bde 1826–7; (vgl. dazu Wolfgang
Menzel‘s Literaturblatt 1830, 269ff wo eine deutsche Übersetzung mit dem Titel „Theater der
Hindus“ rezensiert wird, sowie Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Berlin, Nr 73, April
1830.
Dieses stammte von dem KALIDASA gleichrangigen Dichter BHAVABHUTI (8. Jh); (Wikipedia
20170314).
Mṛcchakaṭika (The Little Clay Cart) (also spelled Mrcchakatika, Mricchakatika, or
Mrichchhakatika), is a ten‐act Sanskrit drama attributed to ŚŪDRAKA an ancient playwrighter
generally thought to have lived sometime between the third century BC and the fifth century
AD. WILSONs Übersetzung erschien 1826.
The Mudrarakshasa (The Signet of the Minister) is a historical play in Sanskrit by
VISHAKHADATTA that narrates the ascent of the king CHANDRAGUPTA MAURYA (324–c. 297 BCE)
to power in India. It is dated variously from the late 4th century to the 8th century; (Wikipedia
20170314).
CHANDRAGUPTA MAURYA (†297 vChr, den Griechen war er als SANDROKOTTOS bekannt) war
der Begründer des Maurya‐Reichs. Er gilt als einer der großen indischen Herrscher.
Matthew LUMSDEN (1777–1835) schottischer Orientalist und Professor für Arabisch und Persisch
am College in Fort William, Kalkutta.
Die Indiae Typographia Medicea (dt. „Medicëische Druckerei“) war eine 1584 im Auftrag Papst
GREGOR XIII. von Kardinal Ferdinando DE‘ MEDICI in Rom gegründete Druckerei und
Schriftgießerei für die Herstellung von Druckwerken in den Sprachen und Schriften des
Orients. Dort wurden die Elementa EUKLIDs 1594 gedruckt – Euclidis elementorum
geometricorum libri tredecim. Ex traditione doctissimi Nasiridini Tusini. Nunc primum Arabice
impressi. Romae, in Typographia Medicea, 1594 –, interessanterweise auf Basis Nasir‐at‐Din
AT‐TUSIs (1201–1274), eines der bedeutendsten Astronomen, Mathematik und
Universalgelehrten des islamischen Raumes; u.a. hat TUSI auf Grund seiner Beiträge zur
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to the Society as it in your wish – whilst at Benares I procured a copy of the Sanscrit
EUCLID by order of JAYASINHA498, it is to be printed at the cost of School Book Society499
whenever I can find time to superintend the Press.
Dr WILSON intends remaining some considerable time at Malta and will probably
be able to concert with you some more secure means of communication between us.
The delay and uncertainty to which it is now subjected are matters of deep regret to
Yours very sincerely
HHWILSON
Numbers not received
Mines of the East ‐
Vol 5th N°2
=”= 5th N°s 1.2&4
Jahrbücher –
None since number 4
Contents of the Packet delivered to Dr WILSON for Councillor VON HAMMER
2 Copies Translation of the Review of the Asiatic Researches for the Calcutta
Government Gazette
Tabsiret al Iman a suni work compiled by ALI KHAN of Benares and printed at the
Native Persian Press
An account of the Hindu Castes and religious sects written by Mathura Nath
Librarian of the Hindu College at Benares – printed at the same. the account is brief but
very accurate. I have taken it as an Index to my own account of the same sects.
17 Pamphlets published by RAMMOHUN ROY – our modern reformer of both the
Hindu and Christian Faith. You will consider these as a present from himself – they are

498

499

Interpretation des Sonnensystems, die er als Leiter des Observatoriums bei Maragha erarbeitete,
möglicherweise noch auf KOPERNIKUS eingewirkt. (DSB, Wikipedia). – Wenn HP LUMSDEN eine
Ausgabe dieses Werkes geschenkt hat, war das auch damals ein sehr wertvolles Geschenk.
Der Raja SIWÁI JAYA SINRA von Jaipur (einem bedeutenden naturwissenschaftlichen Zentrum
Indiens mit einem großen Observatorium, durch welches der in der indischen Astronomie
zeitweilig verwendete Nullmeridian lief) veranlasste die durch PAṆḌITA JAGANNĀTHA SAMRĀṬ
veranstaltete Sanskritausgabe der Elementa Euklids; (s. dazu die Besprechung in The Journal of
the Asiatic Society of Bengal, hg. von James PRINSEP, 6 (1837) 938). –
PAṆḌITA JAGANNĀTHA SAMRĀṬ (1652–1744) war ein des Arabischen und Persischen mächtiger
indischer Astrom, der die islamische Astronomie eingehend studiert hatte und eine Reihe von
Werken übersetzte. Für die EUKLID‐Ausgabe soll er mehr als hundert neue Begriffe im Sanskrit
geprägt haben, um dem Text gerecht werden zu können.
The Calcutta School‐Book Society was an organisation based in Kolkata during the British Raj. It
was established in 1817, with the aim of publishing text books and supplying them to schools
and madrasas in India.
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curious Specimens of native Talent as the assistance he receives in his English is
confined at the utmost to a few verbal corrections I believe

2414.

91 Böttiger/HP

1822 I 29/D[resden]

Geliebter Freund!
Mit unserem Orpheus Marie VON WEBER, der gegen den 8. Feb[ruar] von hier nach
Wien reisen wird, um dort vorläufige Theaterschau zu halten, schicke ich Ihnen einen
Abdruck Ihrer Epistel an mich im 2ten Teil der Amalthea.
Sie dürfen sich doch den Jahrbüchern nicht ganz entziehen500. Wo’s brennt, muß
man den Feuereimer mit handhaben. Auch huldigen Sie ja dadurch keineswegs dem
Baphomet501, der jetzt dort residiert.
Sie kennen gewiß PRIMISSER. Ich wünschte von ihm Notizen und Beiträge zu
meinem artistischen Notizenblatt zu erhalten und ersuchte Sie um die Gefälligkeit, ihm
mit beiliegendem Briefchen auf das beiliegende Notizenblatt, das ich ihm als Probe
zuschicke, mit der Bitte einzuhändigen, alles was er mir zuschicken wolle, für mich in
Empfang zu nehmen. Freund GRIESINGERs unerschöpfliche Gefälligkeit übernimmt
dann die weitere Besorgung.
Auch Sie ersuche ich um einen Obolus für die Kunstnotizen; wäre er aus dem
Orient, desto besser!
Jetzt gibt ANDRÉ bei COTTA den Hesperus502 heraus. Da wird manch Geißel of nine
tails für ein gewisses Narragonien an der Donau geflochten werden!
COTTA nimmt gewiß auch Ihren Desatir503.
Ich wollt, Sie könnten den unverstümmelten Freischütz hier von WEBER selbst
aufführen sehen! Seit einer Woche macht er ganz Dresden trunken504. Aber der Teufel
darf nicht fehlen!!

500
501

502

503

Vgl. dazu die Erinnerungen HPs.
Damit ist wohl BUCHHOLTZ als Nachfolger COLLINs gemeint, den HP in seinen Erinnerungen
als „einen guten, edlen Menschen, aber zugleich als einen festgerannten Katholiken und Obskuranten“
bezeichnete, weshalb er sich von dem Unternehmen zurückzuziehen gedachte, aber nicht lange
verwirklichte.
Hesperus, encyclopädische Zeitschift für gebildete Leser, hg. von Chritian Karl André, Stuttgart
1809–1832.
HPs „Ueber das Desatir und die heilige Sage Rhode’s“ erschien 1823 in den Heidelberger
Jahrbüchern. Desatir ist die Bezeichnung einer Sammlung heiliger Schriften von 15 persischen
Propheten, mit der sich DE SACY eingehend befasst hat.
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Ihr treuer
BÖTTIGER
Was macht NOBILI und die Papyrusrolle?

2415.

342 Hormayr/HP

[1822] [I] [?]/[?]
Dienstags

Ich habe, teurer Freund, die gänzliche Vollendung Deines mir und jedem Kenner
überaus teuren Aufsatzes506 in der Druckerei auf das strengste in dem Maße
anbefohlen, als das schlechterdings nur auf Unterhaltung und auf Vergnügen
hinzielende Publikum es einigermaßen erlaubt507. – Du selbst wirst bemerkt haben, daß
das Archiv für das Quellenstudium in Wahrheit nicht wenig geleistet hat und dennoch
mußte ich selbst diese, gerade die gehaltvollsten Aufsätze beschränken – aber im
Junius‐Monat erfolgt der Schluß ganz bestimmt in den ersten Tagen. – Es ist wirklich
etwas Verzweiflungsvolles darum, mit den beständig widersprechenden Forderungen
des so sehr gemischten Publikums kämpfen zu müssen.
Noch viel ärgerlicher ist es, daß die Druckerei, der ich es jedesmal schriftlich gebe,
wie viele Extra‐Exemplare abzuziehen seien? – Selbe zwar jedesmal richtig abdruckt,
aber immer darauf wartet, daß ich sie abhole. – Ich schließe selbe hier bei und muß
mich leider nur auf Deinen Glauben verlassen, daß solche Dinge mich immer noch weit
mehr ärgern als Dich selbst.
505

504

505

506

507

Die Beliebtheit erhellt aus einem von HP in seinen Erinnerungen der Kaiser 1823 in den Mund
gelegten Ausspruch: „Meine Damen gehen mit den Jägern schlafen und stehen mit dem Jungfernkranz
auf.“
Zur Datierung: HORMAYRs zweibändige Geschichte Wiens ist 1823 bei HÄRTER in Wien
erschienen; dieser Brief wird deshalb am ehesten wohl in das Jahr 1822 zu setzen sein, in
welchem Jahr auch zwei Arbeiten HPs im Archiv in Fortsetzungen zerstückelt erschienen sind,
was HP wenig erfreut haben dürfte.
Es könnte sich um HPs Arbeit „Türkische Gesandtschaftsberichte. Aus den zu Constantinopel
gedruckten Geschichten des osmanischen Reiches“ handeln, die 1822 auf mehrere Folgen
verteilt in Hormayrs Archiv erschienen ist, welche Erscheinensweise HP wenig erfreut haben
dürfte. Ähnlich erging es HP Beitrag „Die Geschichtsschreiber der Osmanen“ im selben Jahr.
Dies bezieht sich offensichtlich auf den Druck in mehreren aufeinanderfolgenden Teilen; auch
HORMAYRs Geschichte Wiens ist in eine Abfolge von Heften erschienen, die schließlich in zwei
Bänden zusammengefasst wurden.
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Übrigens gehen Archiv, Taschenbuch und Geschichte Wiens einen Gang fort, mit
dem Du billigerweise nicht unzufrieden sein wirst. – Montags gehe ich aufs Land mit
SALM, werde aber nicht lange ausbleiben, da die Förderung meiner Arbeiten mir kein
gar zu langes Ausbleiben gestattet.
Wäre es möglich, noch vor Montags, so möchte ich von ganzem Herzen Dich noch
früher sehen, teurer Freund, und Dir mündlich sagen, wie ich niemals aufhören werde
sein Tuissimus
HORMAYR

2416.

2000 HP/Kurz

1822 II 7/[?]

[Erschlossen aus 1822 III 8508]

2417.

830 Wilson/HP

1822 II 14/Kalkutta

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2418.

1116 Rousseau/HP

1822 II 29/Marseille

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD 2015_3835–3841_Rousseau resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00421680]

2419.

2000 HP/Creuzer

1822 III 6/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2420.

424 Kurz/HP

1822 III 8/St. Florian

Vergeben Sie mir, mein Hochverehrter!, daß ich für Ihr liebes Schreiben vom 7. Februar
erst jetzt meinen schuldigen Dank abstatte. Die Ursache davon ist mein Abschreiber. So
508

Es dürfte sich um eine kurze Nachricht gehandelt haben, dass METTERNICH die von KURZ
intendierte Widmung seiner Geschichte Österreichs unter Rudolf IV. annehme, denn vom
gleichen Tag stammt das bei PvTh D2 1/15 abschriftlich mitgeteilte von HP verfasste Konzept
für das Antwortschreiben METTERNICHs an KURZ.
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lange er mit dem Text der Handelsgeschichte zu tun hatte, ging es so schnell vorwärts,
daß ich zu glauben anfing, er würde in der ersten Woche dieses Monats seine Arbeit
vollendet haben. Als er aber auf die Beilagen, die er nicht versteht, gekommen ist,
zeigte es sich, daß ich mich in meiner Hoffnung betrogen habe. Wollte ich meine
Danksagung bis zur Einsendung des Manuskriptes aufschieben, so müßte ich noch drei
Wochen warten. Ich erfülle also jetzt meine Pflicht und danke Ihnen herzlich für die
Beantwortung der vielen Fragen, mit welchen ich Sie geplagt habe. Dasselbe habe ich
Ihnen auch von unserem Bibliothekar, Herrn KLEIN, zu melden, dessen ungeduldige
Neugierde nun befriedigt ist.
Zugleich danke ich Ihnen für den gnädigen Brief des Fürsten509, von dem Sie die
bewegende Ursache gewesen sind. Derselbe hat für mich eine doppelten Wert, denn er
öffnet mir die Aussicht, daß mir auch in der Zukunft wieder Urkunden mitgeteilt
werden, wenn ich einiger bedarf; und dann leistet er mir Bürgschaft, daß mein
RUDOLF510 wenigstens noch bis zum 7. Februar, an welchem Tage das fürstliche
Schreiben erlassen wurde, nicht mit Unwillen oder hoher Indignation angesehen
wurde. Was seit dieser Zeit vorgegangen, ist mir unbekannt, denn wer das Buch selbst
nicht gelesen, sondern es nur aus der Rezension Baron HORMAYRs kennt, möchte sich
gar leicht verleiten lassen, mich für einen parteiischen Geschichtschreiber zu halten,
dessen Freude es ist, patriotischen Schriftstellern zu widersprechen, und, um Aufsehen
zu erregen, den Ruhm hochgepriesener Regenten zu schmälern. Dadurch würde ich
zuletzt noch als ein Schwindelkopf verdächtig gemacht. Es ist aber wahrlich nicht
meine Schuld, daß WEISSEGGER511, HORMAYR und SCHNELLER ohne genauere Prüfung

509

510
511

Dies bezieht sich auf METTERNICHs Dankschreiben an KURZ für die Zueignung eines
Exemplares der Geschichte Rudolfs IV., dessen von HPs Hand stammendes Konzept das
Datum 07.02.1822 trägt und lautet: „Ich danke Ihnen, hochwürdiger Herr, für die Aufmerksamkeit der
Zueignung Ihres Rudolphs des IV. und für die fleißige und gründliche Bearbeitung dieser Epoche der
vaterländischen Geschichte. / Es wird mir immer zum wahren Vergnügen gereichen, den Zugang zu den
Urkunden als den ältesten Quellen der Geschichte solchen Forschern derselben zu erleichtern, welche wie
Sie unermüdet und strenge der historischen Klarheit und Wahrheit beflissen, neues Licht über die
dunkelen Stellen der vaterländischen Geschichte zu verbreiten bemüht sind. / Fahren Sie in Ihrem
schönen Eifer, die Geschichte des Mittelalters durch treue und interessante Darstellung jener Zeit zu
bereichern, fort und zählen Sie fernerhin auf meine Bereitwilligkeit, Ihre nützlichen Studien zu fördern,
sowie auf meine durch die Resultate derselben erhöhte ausgezeichnete Achtung, womit ich verharre“;
nach PvTh D.2 1/15.
Seine Geschichte Österreichs unter Rudolf IV.
KURZ bezieht sich hier vermutlich auf Joseph Maria WEIßEGGERs VON WEIßENECK (1755–1817)
Darstellung in dessen „Historisches Gemälde oder biographische Schilderungen aller Herrscher
und Prinzen des durchlauchtigsten Erzhauses Habsburg‐Oesterreich von Rudolf I. bis Maria
Theresia“, 5 Bde Kempten 1800–1803; (Wurzbach).
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Rudolfen ganz unmäßig und zum Teile auch unverdient mit Lob überhäuft haben. Die
Rezension an sich ist keineswegs zu scheuen, denn sie übergeht vieles, was ihr nicht
taugt, mit Stillschweigen, widerspricht ohne Gründe anzugeben, und heischt nur
Lobpreisung des Holden; aber sie kann Nachbeter finden, die sich ein patriotisches
Geschäft daraus machen, das Buch und den Autor in einen übeln Verdacht zu bringen,
was mir höchst unangenehm wäre. Lieber wollte ich für die Zukunft auf alle
Geschichtsschreibung Verzicht tun.
Als wir neulich in der Zeitung lasen, daß Sie schon wieder ein neues
Ordenszeichen512 erhalten haben, wurde Ihnen bei der Tafel ein allgemeines Lebehoch
ausgebracht. Zu Ihrem Namenstage wünschen mein alter Herr513 und ich Ihnen von
ganzem Herzen alles Gute. Bleiben Sie gut Ihrem ergebensten Diener
KURZ
Das angenehme Geschenk für unsere Bibliothek bitte ich mir durch den Postwagen zu
überschicken.

2421.

91 Böttiger/HP

1822 III 12/Dresden

Geliebter Freund! Freund GRIESINGER konnte mir die Sachen, die Sie mir zudachten,
nicht gleich schicken. Stündlich erwarte ich einen Leipziger Wollhändler, SPECK514, der
mir die Papyrusrolle bringen soll. Ihre PURGSTALL515 soll mir, so verkündet es
GRIESINGER, WEBER mitbringen. Dann werde ich gewiß eine Anzeige davon unserem
Wegweiser auf die Flügel binden und sie auch zu Ihnen fliegen lassen. Aber etwas sind
Sie mir schuldig. Ihr Urteil über Bedeutung und Anwendbarkeit der von NOBILI
lithographierten Papyrusrolle. Wie hieß der Kaufmann in Triest, der sie dem Kaiser
schenkt und Unkosten zur Lithographierung trug? Ich habe es leider vergessen.
Sie würden sich sehr um mich verdient machen, wenn Sie gelegentlich bei GEROLD
einsprechen und ihm sagten, daß ich bis jetzt nur den 15ten Band der Jahrbücher
erhalten hätte. Es kann seine Absicht nicht sein, mir zu entziehen, was er mir bisher
schickt, und sein Schaden ists auch nicht. Tun Sie es also!

512

513
514

515

Es bezieht sich dies wohl auf die Verleihung des „constantinischen St. Georgsordens von
Parma“.
Propst ZIEGLER.
Wohl Maximilian SPECK, ab 1829 Freiherr SPECK VON STERNBURG (1776–1856) war ein deutscher
Kaufmann (spezialisiert auf „niederländische Tuche und Cashmire“), Unternehmer (zeitweise
auch in Russland und in Bayern tätig) und Kunstsammler; (Wikipedia 20150201).
Gemeint ist HPs „Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall“, Wien 1821.
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Freund GRIESINGER wird Ihnen mit diesem Briefblatt das neueste Blatt meines
artistischen Notizenblatts einhändigen, damit Sie sich bewogen fühlen, mir diese
Beiträge zu sammeln. So ein Brief über das Leben oder – Vegetieren[?] der Wiener
Kunstakademie[?], […] über München[?] vorkommt, käme mir sehr erwünscht. Sie
können alles, Sie können auch incognito einen solchen Brief schreiben!
MÜNTER hat mir für Sie eine dänisch geschriebene Abhandlung über den alten
hebräischen Altar in Cortona von THORLACIUS516 geschickt, zu dessen Übersendung ich
nur auf schickliche Gelegenheit warte. – Ich habe in der ARNOLDischen
Buchhandlung517 ein Donnerwetter losgelassen wegen der schlechten Verpackung der
Globen. Allein sie beweisen ihre Unschuld. Das Machwerk selbst taugt nicht!
Wann wird man in Wien vernünftig werden. Es muß ein Krieg ausbrechen, der alle
eisernen Bande der Druckerpresse und Legitimität, wie sie jetzt betrieben wird,
sprengt, die Geschichte mit Ihrem Desatir[?] ist empörend. Geduld!
, sagt der alte Dichter.
Es ist wohl möglich, daß ich mit WEBER zum zweitenmal nach Wien komme. Allein
kostet es mich gar zu viel! Jetzt thront[?] Hygiea bei Ihnen. Sagen Sie der
Oberpriesterin derselben, Ihrer Frau Gema[h]lin, meinen ehrerbietigen Gruß. Treu bis
zum Aschenkrug Ihr
B[BÖTTIGER]
Ist WEBER ganz nach seinem Verdienst in Wien geschätzt worden?

2422.

506 Mednyansky/HP

1822 III 16/Veszele

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

516

517

Börge/Birgir/Birgerus Riisbrigh THORLACIUS (1775–1829), einer der führenden dänischen
Philologen und Altertumsforscher, ein Schüler HEYNEs in Göttingen, dann Professor für Latein
und Griechisch an der Universität in Kopenhagen u.a. Sekretär der königlich dänischen
Kommission zur Aufbewahrung der Altertümer, Bibliothekar etc., Staatsrat. Verfasser einer
Fülle von altertumskundlichen Arbeiten zu Themen aus dem antiken Mittelmeerraum bis in die
Geschichte Islands (Fortführung der Herausgabe der Heimskrinngla); (Wikipedia 20140526).
HP ist mit ihm über MÜNTER in Kontakt gekommen. Die gegenständliche Arbeit ist wohl
unselbstständig erschienen und konnte nicht eruiert werden. Zu vermuten steht freilich, dass es
sich um ein etruskisches Stück gehandelt haben dürfte.
Ihr Inhaber war der bedeutende sächsische Verleger, Buchhändler und Kommunalpolitiker
Johann Christoph ARNOLD (1763–1847) in Dresden; (Wikipedia 20140526).
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2423.

91 Böttiger/HP

Mein edler Freund! Sie sind doch der wahre

1822 III 20/D[resden]

und darum rufe ich Ihnen

auch ein Hundert
zu. Welche Freude haben Sie mir durch die Papyrusrolle518
gemacht, die von Kaufmann SPECK aus Leipzig vorgestern brachte, und durch die
geniale Erklärung dazu. Nun es geht Ihnen ja zuweilen auch wie unser Einem. Man
muß hie und da Palinode519 singen. Denn was ist unsere ganze Altertumsexege als ein
ungeheures Rätselbuch! Den HIRT haben Sie wegen der Vorlesung über die ägyptischen
Götter‐Bildwerke520 noch gnädig genug durchschlüpfen lassen. Aber was mich
wundert, ist, daß Sie von der Darmstadt Mumie und CREUZERs Kommentar in den
Commentationes HERODOTis so wenig Gebrauch machten. Hatten Sie besonderen
Grund dazu? SICKLERs fantastische Paronomasien521 haben Sie nach Gebühr
heimgeschickt, so wie es PAULUS in Heidelberg getan hat. Nun aber kommt gleich eine
dringende Bitte. Sie sprechen am Schluss von dem cattivo occhio522 als typhonisches523
Amulet[t] im sogenannten Pferdekopf. Diese Erklärung gefällt mir außerordentlich.
MILLINGEN, einer unserer wackersten Archäologen, schickt mir die Erklärung des zwar
rohen, aber höchst interessanten Marmorreliefs, besonders abgedruckt im XIXten Band
der Archaeologia Britannica524. Damit soll sich nun der zweite Teil meiner Amalthea

518

519

520

521
522
523

524

Die von HP herausgegebene „Copie figurée d’un rouleau de papyrus trouvé en Égypte, publiée
par M. Fontana, et expliquée par M. de Hammer“, mit 1 Tafel, Wien 1822.
Als Palinodie wird „ein in der Antike entwickeltes dichterisches Verfahren, in dem die
inhaltlichen Mitteilungen eines bereits vorliegenden anderen Gedichts unter genauer
Beibehaltung dessen formaler Merkmale in ihr Gegenteil verkehrt“ wird, bezeichnet;
(Wikipedia 20140526).
Diese Worte dieser Passage sind nahezu unleserlich und der Text insoferne nicht wirklich
gesichert. Möglicherweise bezieht sich BÖTTIGER hier auf HIRTs Publikation „Über die
Gegenstände der Kunst bei den Aegyptern“ in den Schriften der Berliner Akademie der
Wissenschaften 1822.
Wortspiele, die auf zufälligen Klangähnlichkeiten beruhen; (Wikipedia 20140426).
Cattivo occhio ital. der böse Blick.
So viel wie „magisches Amulett“, das Wort ist abgeleitet von Typhon, einem von Gaiga und
Tartaros gezeugten Ungeheuer der griechischen Mythologie, das nach langem Kampf, an
dessen Ende Zeus den Ätna auf Typho schleudert, unter diesem gefangen wird und aus Wut
Feuer etc. an die Erdoberfläche speit; (Wikipedia 20150201).
James Millingen, Some Observations on an Antique Bas‐Relief, on which the Evil Eye, or
Fascinum, is represented (Archaeologia Britannica 19, 70‐4, http://en.wikisource.org), eine
Arbeit, die in London 1813 auch selbstständig erschien – BÖTTIGER zählte MILLINGEN (1774–
1845) „zu den ersten Altertumskennern und Archäologen nicht nur in Großbritannien und Irland,
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schließen, in dem ich selbst über den Fascinus525 das Nötige sagen will. Können Sie mir
nicht die Stelle aus LIGHTs Reise p. 243 abschreiben, die Sie auf der letzten Seite Ihres
Kommentars zitieren526. Und wenn Ihnen immer etwas Hingehöriges einfällt, teilen Sie
mirs auf einem Blättchen mit, alsbald. Steht nichts in den Fundgruben? (ach hätte man
ein Register über alle sechs Bände!). Hat Ihnen GRIESINGER meine Bitte wegen COLLIN
mitgeteilt?
Maria von WEBER soll mir Ihre Purgstalls527 bringen, sagt mir GRIESINGER. Sobald
ich sie habe, sollen eine Anzeige davon in der Abendzeitung und Ihnen einige
Abdrucke zukommen.
Morgen früh gehe ich zu unserem BEIGEL auf der Bibliothek und bringe ihm das
Blatt des Archivs, was ihm große Freude machen wird. MALSBURG war sehr dankbar im
voraus für Ihr Andenk[en] [?]. Er wohnt jetzt in einem Hause mit mir.
Eben geht der seit 2 Monaten hier privatisierende Fürst KANTAKUZEN528 von mir. Er
glaubt fest an den Ausbruch des russischen Krieges und wundert sich über die Torheit
des Fürsten SOUZO529, der sich in Ost. [Österreich?]) gefangen nehmen ließ!!
Sagen Sie mir darüber ein Wort ins Ohr,
Wie viel kostet denn ein Exemplar der FONTANAischen Papyrusrolle? Oder ist sie
gar nicht [zu] verkaufen? Wird sie bloß verschenkt, wie fang ichs an, um meinem
Freund, dem D[oktor] NOEHDEN, jetzt Aufseher im British Museum, ein Exemplar zu
verschaffen? Helfen Sie mir freundlichst dazu? Tausend Kniebeugungen den Grazien
Ihres Hauses! Unwandelbar treu Ihr
B[BÖTTIGER]

525
526

527
528

529

sondern auch auf dem Festlande“ (Archäologie und Kunst. Im Verein mit mehrern Freunden des
Alterthums im Inlande und Auslande in freien Heften, Breslau 1828, 1,1 203).
Ein anderer Ausdruck für Penis.
Möglicherweise Henry Light, Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon and Cyprus
in the year 1814, London 1818, XVI + 279 S., deutsche Ausgabe Jena 1820.
HP, Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall, Wien 1821.
KANTAKUZENOS ist der Name einer hochadeligen, zeitweise byzantinisch‐griechischen Familie,
die sich in mehrere Zweige aufspaltete, von denen welche in türkische Dienste traten, andere
sich in Rumänien und in Russland niederließen. Hier handelt es sich um Alexander
KANTAKUZENOS (1781–1841), der sich mit seinem Bruder Georg 1821 im Gefolge von YPSILANTI
am griechischen Freiheitskampf beteiligt hatte und nach dem unglücklichen Ausgang seiner
Unternehmung nach Russland zurückkehren wollte, aber keinen Pass erhielt, sodass er in
Dresden verblieb, bis er 1828 nach Griechenland zurückkehren konnte. Er veröffentlichte
„Briefe eines Augenzeugen der griechischen Revolution vom Jahr 1821. Nebst einer Denkschrift
des Fürsten Georg Cantacuzeno über die Begebenheiten in der Moldau und Walachey in den
Jahren 1820 und 1821“, Halle 1824.
Mihael SOUZO, Fürst der Moldau, später Außenminister im Königreich Griechenland.
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2424.

549 Münter/HP

1822 III 20/[Kopenhagen]

Hier, m[ein] t[eurer] Freund, erhalten Sie meine Recherches sur l’origine des Ordres de
Cheval. du Royaume de Danemarc530. Ein schönes Exemplar mit einem Briefe an S[eine]
M[ajestät] den Kaiser habe ich dem Grafen KUEFSTEIN übergeben. Zugleich sende ich
Ihnen mehrere Exemplare eines Briefes an UWAROW531. Können Sie mir gelegentlich aus
Wien, wo dergleichen Sachen oft vorkommen, eine kleine Inschrift auf Stein oder auch
auf einem Backstein für das Museum Lapidarium, das ich angefangen habe und das
das einzige im Norden ist, verschaffen, so werde ich es Ihnen herzlich Dank wissen
[sic]. Von dem Briefe an CREUZER über einige Sardische Idole532, den ich Ihnen in
meinem letzten Schreiben ankündigte, ist erst der erste Bogen gedruckt. Er wird also
mit der nächsten Gelegenheit nachkommen. Verzeihen Sie, daß ich Ihnen alles
ungebunden schicke, so läßt es sich besser packen und versenden. Nächstens ein
Mehreres. ἔῤῥωσο 533 T[otus] T[uus]
F[riedrich] M[MÜNTER]
Ein Exemplar an den Fürsten [METTERNICH] hat Graf KUEFSTEIN gleichfalls in Empfang
genommen. Wahrscheinlich wird dieses früher ankommen als dieser Packen, der mit
Messbüchern nach Leipzig geht. Die drei Kleinigkeiten nach Mailand empfehle ich
Ihrer Güte; Sie werden ja wohl Gelegenheit haben, sie an CATTANEO zu schicken, und
dieser ist in genauer[?] Verbindung mit TAMBURINI; der Prof[essor] WERLAUF534
wünscht seine Schrift in Wien und Italien rezensiert zu sehen; können Sie ihm dazu
verhelfen?

2425.

2000 HP/Ideler

1822 III 22/[?]

[Erschlossen aus 1823 V 3]

530

531

532

533
534

Die bereits erwähnte Arbeit Recherches sur l’origine des ordres de chevalerie du royaume de
Danemarc.
Die bereits erwähnte Epistola ad virum illustrissimum et excellentissimum Sergium ab
Ouvaroff […].
D. Friedrich Münters Sendschreiben an der Herrn Geheimen Hofrath und Professor D.
Friedrich Creuzer, über einige Sardische Idole […].
Leb wohl!
Erik Christian WERLAUF, auch WERLAUFF (1781–1871) war ein dänischer Historiker und
Bibliothekar, 1838 spätestens dänischer Konferenzrat und Präsident der königlichen
Gesellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen; 1824 hatte er bereits isländische
Quellen herausgegeben; (KVK).
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2426.

424 Kurz/HP

1822 III 22/St. Florian

Die seltenen und kostbaren Geschenke für unsere Bibliothek habe ich erhalten und
statte Ihnen, mein hochverehrter Gönner und Freund! meinen schuldigen Dank dafür
ab. Dasselbe habe ich auch von unserem alten Herrn535 und vom Bibliothekar KLEIN zu
melden. Ersterer verjüngte sich um einige Monate beim Anblick der Bücher, und läßt
sie immer noch nicht aus seinen Händen. Allen, die ihn besuchen, wird das werte
Geschenk mit dem Beisatz gezeigt: Der Herr Hofrat VON HAMMER hat mir diese Bücher
verehrt. Späterhin wird sich Herr KLEIN darin gar sehr gefallen, Bücher vorweisen zu
können, die nie in den Buchhandel gekommen sind536. Ich für meinen Teil staune
immer mehr und mehr Ihre Erudition und Ihren unbegreiflichen Fleiß an und schäme
mich zugleich, so wenig gelernt und geleistet zu haben.
Die zwei Empfangscheine liegen bei. Ich habe sie Ihrem Willen gemäß auf
Papierchen des kleinsten Formats geschrieben.
Zugleich nehme ich mir die Freiheit, Sie schon wieder mit einer Bitte zu belästigen,
die darin besteht, daß Sie die Güte haben wollen, beiliegendes Manuskript537 der
Zensur zu übergeben und einstens wieder auf dem Postwagen zurückzuschicken. Ich
fürchte freilich unbescheiden und zudringlich zu erscheinen, wenn ich Ihnen einen
geheimen Herzenswunsch offenbare; aber ich wage es dennoch und erwarte Nachsicht
für meine Offenherzigkeit. Lassen es Ihre Geschäfte zu, so bitte ich Sie das Manuskript
noch vor dem Zensor zu lesen und alles, was anstößig sein könnte, auszustreichen,
wenn es gleich auch die reinste historische Wahrheit enthielte. HORMAYRs Digito
monstraries: hic est, der die habsburgischen Regenten oder doch manchen derselben
wie ein Schuljunge in einer plumpen Chria538 herabzuwürdigen sucht, hat mich zwar
keineswegs verzagt, aber doch scheu gemacht, denn möglich wäre es, daß einige
Nachbeter des Archivs ohne weitere Untersuchung mich verdächtigten, und zuletzt gar
als einen Anhänger der Carbonari539 verschreien. Wenigstens könnte daraus die
535
536

537
538
539

Propst ZIEGLER.
Es könnte sich dabei um das Werk „Copie, figurée d’un rouleau de papyrus trouvé en
Égypte/Publié par M. [Carlo Ottavio] Fontana, et expliquée par M. de Hammer Fontana“,
handeln, das zwar 1822 in Wien erschienen, nicht aber im Buchhandel gelangt sein soll. Ein
Gleiches gilt für HPs „Denkmal auf das Grab der beiden letzten Grafen von Purgstall“, Wien
1821.
Zweifellos das früher schon angekündigte Manuskript der Handelsgeschichte.
Ein Gemeinplatz.
Der im neapolitanischen Widerstand gegen NAPOLEON entstandene Geheimbund der
italienischen Carbonari (Köhler), der 1820 einen Aufstand gegen König FERDINAND I. von
Neapel inszeniert hatte und später in ganz Italien im Sinne des Risorgimento tätig wurde;
(Wikipedia 20100601).
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widrige Folge entstehen, daß mir keine Kopien von Urkunden mehr mitgeteilt würden.
Wenn ich weiß, daß HORMAYRs Rezension im Archiv mir nicht den Unwillen des
Fürsten zugezogen, und daß Sie es immer nicht bereuen, meinem Buche diesen hohen
Namen vorgesetzt zu haben, bin ich beruhigt.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und bin mit ungeheuchelter
Verehrung Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

2427.

2000 HP/Bellermann

1822 III 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2428.

2000 HP/Böttiger

1822 III 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2429.

172 Creuzer/HP

1822 III 28/Heidelberg

Mein hochzuverehrender [Herr] und Freund!
Eben erinnert mich Freund UMBREIT an eine Inlage an Sie, da er heute schreibe. Ich
ergreife diese Gelegenheit, um Ihnen meinen dreifachen Dank zu melden für den Brief,
für das Manuskript und für das Buch; Sie haben mich auf dreifache Weise wiederum
zu Ihrem Schuldner gemacht. Das Rouleau des Papyrus540 ist ein interessantes Stück
und mir insbesondere, weil Sie so gehaltreiche Bemerkungen darüber gemacht haben.
Ich werde dankbarlichst von Ihren Belehrungen auch öffentlichen Gebrauch machen.
Im Falle unser kritisches Journal zustande kommt (welches sich bald entscheiden muß),
werde ich es für eine angenehme Pflicht halten, selbst eine Stimme und Publikation
über diese Bereicherung der alten Lit[eratur] und Kunst abzugeben. SICKLER will nun
auch über die Papyrusrolle und Mumie des Grafen ZU ERBACH schreiben. Er hat sich
eine Zeichnung verschafft. Ich habe das Original nicht gesehen, aber gehört, daß es
nicht viel Besonderes sein soll. Haben Sie denn gelesen, was derselbe SICKLER ganz
neulich in der Hall[ischen] L[iteratur] Z[eitung] im Intelligenzblatte über den Tierkreis
540

Dies bezieht sich wohl bereits auf HPs „Copie figurée dʹun rouleau de papyrus trouvé en
Égypte, publiée par M. Fontana, et expliquée par M. de H. “, Wien 1822.
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von Tentyra gesagt hat. Auf diese Weise kann man aus Allem Alles machen. Wenn der
Mann doch über orientalische Sprachen nicht mitsprechen wollte. Ich halte ihn für
einen wohlmeinenden Enthusiasten, der sich auf ein fremdes Feld verstiegen hat.
Schriebe er über topographische und antiquarische Gegenstände Italiens, so wäre er
auf seinem Felde. Jetzt aber schadet er mit dem besten Willen der guten Sache, und
macht sich am Ende lächerlich. – Ich bin Ihnen herzlich verpflichtet für die
Übersendung der beiden Rezensionen. Sie werden jede Sammlung zieren und in
unserem Journal, wenn es reift [?], Sie voranstellen [sic]. Nur schade, daß wir Ihren
berühmten Namen nicht beifügen dürfen. Aber, nicht wahr, wir dürfen doch unseren
Freunden sagen, daß Sie der Kritiker sind? Ich wäre verlangend, nun besonders Ihr
Urteil über den Jesajas von GESENIUS541 zu vernehmen. Unser UMBREIT hat soeben eine
Rezension dieses Buches gemacht. Sie bekommen bald bestimmte Nachricht, wie es mit
unserem Journal geht. Dürfte ich, im Fall es hervortritt, auf eine Kritik des Jesajas von
Ihnen rechnen? Das wäre doch ein gewichtiges Wort und ein Wort zu seiner Zeit, da
die Jen[aische] L[iteratur] Z[eitung] dieses Buch als ein Meisterwerk; EICHHORN542 aber
in dem Gött[ingischen gelehrten] Anz[eigen] es als eine Stümperarbeit darstellen. Da
würde Ihre Stimme gewiß entscheidend werden. UMBREIT hat seine Rezension dieses
Jesajas unserm PAULUS543 für die Jahrbücher von Heidelberg zugesagt, ehe wir an ein
eigenes kritisches Journal dachten. Uns aber würde er alsdann eine ausführliche
Anzeige von Ihren Fundgruben des Orients liefern, woran er schon früher gearbeitet.
Ich hoffe, Ihnen in einiger Zeit einige genaue Zeichnungen von einigen
bemerkenswerten Gemmen und Kameen mitteilen zu können, deren Originale vor der
französischen Okkupation von Hessen sich am Grabgehäuse der Heiligen ELISABETH in
Marburg in Hessen befunden haben. Ich denke, diese Zeichnungen dürften für Sie ein
besonderes Interesse haben, da jene geschnittenen Steine aus den Zeiten der Kreuzzüge
herstammen (d.h. um diese Zeit von Kreuzfahrern nach Europa gebracht wurden) und
zum Teil sonderbare Darstellungen enthalten. – Ihr persisches Dichtergeschenk wird
uns ein willkommener Gast sein. Auf die Hoffnung, Sie selbst einmal hier zu verehren,
müssen wir Verzicht leisten, wie ich nun sehe. Aber will’s Gott, so kommen wir [Lücke
vom Siegelausriss] [ein]mal nach Wien. – Ich sende eben jetzt an Sie ab 1) MONEs
Geschichten [des nor]dischen Heidentums (als Anhang zur Symbolik)544 und 2)

541
542
543
544

Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS.
Johann Gottfried EICHHORN.
Heinrich Eberhard Gottlob PAULUS.
Franz Josef Mone, Geschichte des Heidenthums im nördlichen Europa, 2 Bde Leipzig 1822–
1823. MONE hat CREUZERs Symbolik fortgeführt.
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gr. et lat. Um Ihnen aber keine Unkosten mit diesen
Sächelchen zu verursachen, sende ich sie durch meinen Verleger über Leipzig. Nehmen
Sie diese meine wenigen Gegengeschenke gütig auf, und erhalten Sie mir ferner Ihr
Wohlwollen, so wie ich mit wahrer Verehrung beharre Ihr ergebenster Freund und
Diener
Fr. CREUZER

2430.

549 Münter/HP

1822 IV 1/[?]

[Erschlossen aus 1822 XII 29]

2431.

470 Lützow/HP

1822 IV 9/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2432.

1044 Société Asiatique/HP

1822 IV 10/Paris

[HP wird Associé correspondant]

2433.

2000 HP/Cotta

1822 IV 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2434.

424 Kurz/HP

1822 IV 17/St. Florian

Tausend Dank, mein hochverehrter Gönner und Freund! für die Mühe, die Sie für mein
Manuskript verwendet haben. Es gewährt mir Freude, Trost und Beruhigung, daß Sie
dasselbe gelesen, brauchbar befunden und nichts angetroffen haben, was einigen zum
Anstoß oder Skandal gereichen könnte. Über den Titel war ich in Verlegenheit. Da ich
bei einigen Abschnitten notgedrungen in das sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert
herabsteigen mußte, so konnte ich nicht füglich sagen: Österreichs Handel im
Mittelalter. Ich wählte also lieber das Unbestimmtere: In älteren Zeiten. – Die Stelle im
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Codex Austriacus545 I. 247, paßte mir nirgends recht hinein, da ich über den Handel mit
den Türken, den Kaiser FERDINAND mit geringen Einschränkungen erlaubte, keine
Daten auffinden konnte. Ist es nicht zu spät und läßt sich vielleicht in den Noten oder
Beilagen noch eine Verbesserung oder Ausfüllung einer Lücke anbringen, so bitte ich
Sie, mir gütig diesen Freundschaftsdienst zu erweisen.
Professor MILLAUER hat eine Abhandlung über die in Böhmen noch vorhandenen
Überbleibsel der Templer bekannt gemacht546, und mir einige Exemplare davon zum
Geschenke gemacht, die ich unter seine und meine Freunde in Österreich verteilen soll.
Da das Werkchen zu klein ist, um es Ihnen auf der Post, und doch zu groß, um es als
einen Brief zu überschicken, so gab ich ein ganz offenes Exemplar dem Herr KOPPLER,
Buchführer der vormals Vinzenz MAYERschen Handlung, der künftige Woche von Linz
nach Wien zurückreisen, und dasselbe im HENIKSTEINschen547 Hause abgeben wird.
MILLAUER versucht es, alle Symbole der Templer ganz aus der Bibel zu erklären, und
sie derselben gemäß zu finden. Ich bin sehr begierig, Ihr Urteil hierüber zu vernehmen.
Könnten Sie die Blütenpracht unzähliger Bäume in unserer Gegend sehen und die
reine Luft nur einige Tage hindurch einatmen, gewiß, Sie lebten um zwanzig Jahre
länger, und mein alter Herr548, der sich Ihnen schönstens empfiehlt, würde um mehrere
Wochen jünger, wenn er Sie noch einmal sähe. Und ich würde wieder ein rascher
Jüngling.
Schon öfter als ein Mal wollte ich mich an die Geschichte unseres Adels im
Mittelalter machen und erzählen, wie er im Kriege und Frieden lebte und webte; aber
immer sank mir wieder der Mut, ein so gräusliches Bild aufzustellen. Selbst das hoch
gepriesene Rittertum bietet nichts Erfreuliches dar. Noch weniger wird es erlaubt sein,
die unmenschliche Behandlung der Bauern und die Barbarei der Justizpflege zu
beschreiben. Von einer vaterländischen Kirchengeschichte während des Mittelalters
darf ebenfalls keine Erwähnung geschehen, und, die Regentengeschichte bis FRIEDRICH
den Langweiligen549 fortzusetzen, finde ich gar nicht rätlich. Es bleibt mir also nichts

545
546

547
548
549

Es ist dies die 1704 angelegte Sammlung der zur Zeit LEOPOLDs I. geltenden „Gesetze“.
Maximilian Xaver Millauer, Böhmens Denkmahle der Tempelherren [sammt einer treuen
Darstellung der Glasmahlerey bei Sankt Anna in Prag], Prag 1822, viii+54 Seiten.
A.: Henicksteinschen.
Propst ZIEGLER im Stift St. Florian in Oberösterreich.
Diese Stelle ist insoferne unklar, als einerseits die Bezeichnung „der Langweilige“ auf Kaiser
FRIEDRICH III (1415–1493) schließen lässt, der als Römischer König als der IV. und als Herzog als
der V. gezählt wurde und dem auch der Beiname „des Reiches Erzschlafmütze“ beigelegt
worden ist, und andererseits KURZ seine Darstellungen 1812 eben mit „Oesterreich unter Kaiser
Friedrich dem Vierten“[sic] begonnen hatte. Möglich ist, dass KURZ eine Neubearbeitung
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übrig, als zu pausieren und zu schweigen. Mit wahrer Verehrung bin ich unwandelbar
Ihr treu ergebener Diener
Franz KURZ

2435.

382 Keene/HP

1822 IV 23/Hertford East India College

East India College Hertfort April 23 1822
My dear HAMMER
I have been much to blame in not writing to you. But I have had bad health, the gout
flying about me which made me to low that I had no spirit for anything and then I had
nothing satisfactory to say about EVLIA. All your letters and parcels at length reached
me. But do not again send me a double letter, recommended for the postage of the last
cost me a ducat nearly. I rejoice in Henrietta’s marriage550 and hope she will be happy
for I think she is very good and amiable and I have great affection and esteem for her. I
ought to write her a letter if I had time; but tell her I hope to come and see her again
some day. I have not been able to do anything about EVLIA but will make every effort to
gratify your wishes; and now that you have sent me part of the original one difficulty
will be removed. Nor do I know how to bring your last work before the public: It is too
long for translation; and they would not take a […551] of it from me before it is
translated. There is a great deal of art in the management of these things.
If I knew anybody who writes for the Review I might get him to introduce the
mention of your work along with something else, but I do not know anyone. I wrote to
RENOUARD on the subject; but he has not answered me. I shall now write to Sir William
OUSELY. And as I mean to stay at my own house all this summer I will try if I can do
anything for your progress. But when I tell you that my own work of Persian Grammar
is not finished you will see that I have neither health nor time for such things. It
fatigues me to sit two hours at any work; I am obliged to go and dig my garden or seek
society. I do not know that anything is going forward in which you would take an

550

551

meinte, die er früher schon unter dem Aspekt, dass er viel neues Material gefunden habe, ins
Auge gefasst, aber wieder verworfen hatte.
Carolines Schwester Henriette VON HENIKSTEIN heiratete am 03.11.1821 den Fabrikanten Carl
VON BREVILLIER.
Dieses Wort ist auf Grund des exakt zeilengleich durchschlagenden Textes auf der Rückseite
des dünnen Blattes unlesbar.

– 2222 –

interest. The Annals552 is stopping for it did not sell. You have seen all the quarrelling
and nonsense in the Journal553. GULCHIN i[d] e[st] Mr ROSS talks of printing his
dictionary554. I fear it will not be good. But few people take much interest in Oriental
Literature. As to politics, you will see that we are in some trouble because everything
has fallen in price while the taxes are almost as high as ever,
But this will force people to live with economy, and so I hope we shall get through
that difficulty. But poor Ireland is in a sad state of misery555. The nation would be glad
of any war against the Turks because they are hated as savages, but our government
will try to prevent it, because they are afraid that Austria and Russia will then get some
of the Provinces in the Mediterranean.
A gentleman has told me a curious thing which he heard from Col[onel] POWER556,
who was at St. Helena. Everybody of any rank was invited to look at the body of
BUONAPARTE that they might see that he died a natural death557.
The surgeon remarked that from the form and position of certain parts of the body,
it did not appear probable that he had ever been a father558. This will no doubt talked
552

553

554

555

556

557

Es erscheint fraglich, ob es sich dabei um Thomas ROEBUCKs „The Annals of the College of Fort
William from the Period of Its Foundation 1800 to the Present Time” (Calcutta 1819) oder doch
um eine wegen der kurzen Dauer ihres Erscheinens nicht eruierbare Zeitschrift handelt.
The Asiatic journal and monthly register for British India and its dependencies. Vol. 1, no. 1
(Jan. 1816)–v. 28, no. 168 (Dec. 1829).
Es ging dabei darum, dass das neu erschienene Burhani Kati nur für jene brauchbar war, die
das Persische bereits beherrschten, dass aber für alle anderen ein brauchbares englisches
Wörterbuch des Persischen fehlte; (s. dazu Gulchin, Oriental Criticism, in: The Classical Journal
25–26 (1822) 113–131, wo GULCHIN sein Projekt vorstellte, womit er eine längere Diskussion
auslöste, die in The Classical Journal, in The Asiatic Journal and Monthly Register for British
India and its dependencies geführt wurde und bis in die Allgemeine Literatur‐Zeitung
ausstrahlte; (vgl. den Kommentar zu KEENEs Brief an HP ddo 1820 II 7)).
Die Insel war 1801 (in der Auseinandersetzung mit NAPOLEON, der in Südirland eine
Truppenlandung unternahm, die aber sofort scheiterte) in das Königreich Großbritannien
eingegliedert worden, das nun Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland hieß. Die
„misery“ bezieht sich wohl auch auf die Auseinandersetzungen um die
Katholikenemanzipation, aber auch um die nach der wirtschaftlich eher günstigen Lage zur
Zeit der napoleonischen Kriege eintretende Verschlechterung auf Grund struktureller Misere
Hand in Hand mit Ausbeutung ohne Modernisierung bis hin zur großen Hungersnsot in den
1840er Jahren.
Wohl der Artillerieoffizier James POWER, der zur Zeit von NAPOLEONs Exilierung auf der Insel
Dienst tat.
NAPOLEON war am 05.05.1821 auf St. Helena gestorben. Als Todesursache gilt heute nach dem
Obduktionsbericht
vom
Todestag
eine
Magenblutung
infolge
fortgeschrittenen
Magenkarzinoms, das sich auf Basis einer chronischen Gastritis gebildet hatte; (Wikipedia
20161204).
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of. If you speak of it, don’t mention my name nor Col[onel] POWERs. Tell D’ERGGELET
and Fredric HENIKSTEIN that their friends always ask after them; and I wish they would
write to me. Remember me most affectionably to your wife and Mad[ame] D’ERGGELET
and all the family and give my respects to Mad[am]e RZEWUSKA, tell her that Lord
BYRON is now thought to have fallen off and is going out of fashion559 I will send you a
penknife by the first opportunity. I have some thought of going to Vienna in the
Summer of 1823. I wish you would enquire and let me know which is the best route to
take. I want to travel cheaply and quietly; for I like everybody else. I have but little
money; and I shall have to two month only for the journey. But it is one of my greatest
pleasure to see you all. Your affection able friend
Hen[ry] Geo[rg] KEENE

2436.

205 Du Ponceau/HP

1822 IV 25/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2437.

470 Lützow/HP

1822 IV 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2438.

2000 HP/Böttiger

1822 V 6/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

558

559

NAPOLEON werden außer dem Herzog VON REICHSTADT zumindest sechs außereheliche Kinder
zugeschrieben.
Lord BYRON war damals in die Bewegung der Carbonari verwickelt und in Konflikt mit dem
italienischen Adel; 1823 wird er das Kommando über die griechischen Streitkräfte annehmen.
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2439.

250 Frähn/HP

1822 V 7/St. Petersburg

Hochwohlgeborener Herr Hofrat
Der Ihnen dies Briefchen überbringt, ist der H[err] Kollegien‐Rat VON HAUENSCHILD560,
vieljähriger Direktor der adlichen Pensionsanstalt561 zu Zarskoe‐Selo562, jetzt auf der
Reise nach Lucca. Er wird Ihnen bereits als Übersetzer von KARAMSIN’s Russische‐
Geschichte563 bekannt sein. Ich habe ihm [gegenüber] in bezug auf meinen ältesten
Sohn, dessen Erziehung auf Kronskosten in der gedachten Pension er erwirkte, sehr
viele Verpflichtungen und bin deswegen so frei, Ihre freundschaftliche Güte für ihn in
Anspruch zu nehmen, wenn Sie ihm aber mit gutem Rate oder sonst behülflich sein
können.
Für das schöne Geschenk der ägyptischen Papyrus‐Rolle564, womit Sie mich
erfreuet, dank ich Ihnen auf’s verbindlichste, sowie Herr VON AUER565 für das ihm
verehrte.
Bei mir liegen für Sie bestimmt: Antiquitates Muhammedanorum Monumenta Pars
II.566, De Chasariis Pars I.567 und über die Chosroemischen568 Münzen der früheren
arabischen Chalifen. Ich schicke Ihnen mit einer anderen Gelegenheit diese
Kleinigkeiten, sobald die Werke, aus denen sie besonders abgedruckt sind, dem
Kaiser569 vorgelegt sein werden.

560

561
562

563
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566
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568

569

Es war dies der in russischen und später in österreichischen Diensten stehende Richard Georg
VON HAUENSCHILD; (BARCH).
Damit ist ein Internat für vermutlich eines der Gymnasien in Zarskoe‐Selo gemeint.
Zarskoe‐Selo (= „Zaren‐Dorf“) war der Sommersitz der Zaren; 1917 wurde es umbenannt in
Detskoje Selo, seit 1937 heißt es Puschkin.
Es handelt sich um die 1820–1823 erschienene Geschichte des russischen Reiches von Nikolai
Mihailowitsch KARAMSIN (1766–1826), der ab 1803 Historiograph des Zaren war.
Es handelt sich um die „Copie, figurée d’un rouleau de papyrus trouvé en Égypte/Publié par M.
[Carlo Ottavio] Fontana, et expliquée par M. de Hammer Fontana“, die zwar 1822 in Wien
erschienen ist, nicht aber in den Buchhandel gelangt sein soll.
Es ist unklar, um welchen Herrn VON AUER es sich handelt – der HP vertraute
AUER VON WELSBACH war damals eben elf Jahre alt.
Es handelt sich um FRÄHNs „Antiquitatis Muhammedanae monumenta varia“, 2 Bde,
St. Petersburg 1820–22.
Gemeint sind Frähns „De Chasaris, excerpta ex scriptoribus arabicis“, St. Petersburg 1822 (es ist
offenbar nur der erste Band erschienen).
Steht hier vermutlich für „sassanidisch“; das Sassanidenreich wurde durch die Invasion der
Araber beendet.
Zar ALEXANDER I. (1801–1825).
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Der Abbe LANOI570 ist hier. Ich habe ihm die Zeichnung der BARKERschen
Dezennienschrift571 gezeigt. Er urteilt darüber, wie ich, daß das kein Faksimile sein
könne. Verhelfen Sie mir, ich bitte, zu einem solchen.
Nächstens hoff’ ich das Vergnügen zu haben, Ihnen eine für Sie vielleicht nicht
ganz unangenehme Nachricht von hier mitteilen zu können. Ich verharre indessen mit
aufrichtiger Hochachtung Ihr ergebenster Diener
Dr. FRÄHN

2440.

2000 HP/Böttiger

1822 V 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2441.

2000 HP/Wilken

1822 V 16/[Wien]

Eh[e]572 ich noch von Ihnen, verehrtester Freund, die Bestätigung des Empfangs meiner
C[onstantino]p[o]l[is] u[nd] Bosp[orus] erhalten habe, bitte ich Sie schon wieder die
beigeschlossene persische Kleinigkeit gütig von mir aufzunehmen. Zugleich benutze
ich Ihren freundschaftlich mir gegebenen Wink mich mit Bitten um M[anu]scripte
unmittelbar an Sie zu wenden, was ich denn in der Anlage tue, indem ich ein vor der
Hand, und eh ich das Studium der Historik beginne, die Sie ausschließlich besitzen, die
3 statistischen Kleinigkeiten 13, .17, 73 und die [… 1 Wort] 144 zur Übermittlung
erbitte.
Da Freiherr V[ON] WERNER nächstens nach Wien geht, so habe ich ihn gebeten
dieselben mitzunehmen und uns die Hoffnung mitzubringen, daß Sie diese
M[anu]scripte vielleicht diesen Herbst selbst abholen mögen. In derselben und mit den
Gesinnungen der aufrichtigsten Hochachtung freundsch[aftlich]st verharrt Ihr
ergebenster
HAMMER
N.S. Ich hoffe Fr[eund] IDELER hat die Rouleau de papyrus für die Akademie recht
erhalten.

570
571
572

Konnte nicht identifiziert werden.
Konnte nicht identifiziert werden.
OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
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2442.

91 Böttiger/HP

1822 V 18/Dr[esden]

Mein edler Freund! Ich habe auch Ihre Juwelenschnüre573 bekommen und MALSBURG
damit erfreut. Aber meinen Dank kann ich erst dann aussprechen, wenn ich sie
durchgefühlt habe. Heute will ich Ihnen nur einen meiner ältesten und erprobtesten
Freunde, den als Musikbeherrscher (13 Jahre lang Redakteur der Leipziger
musikalischen Zeitung) und [als] Dichter bekannten?), höchstliebenswürdigen Hofrat
ROCHLITZ574 aus Leipzig, der zu seiner Erheiterung auf 4 Wochen nach Wien reiset und
unter Wiens Worthies vor allem auch Sie kennen zu lernen wünscht, recht de manu in
manum empfehlen. Freund GRIESINGER soll ihn nach Döbling instradieren. Ihre Frau
Gemahlin und die Frauen in Ihren Kreisen werden ihn auch lieb gewinnen. Gehört er
doch zu denen575 feinsten Erzählern und Menschenbeleuchtern! Bei dieser Gelegenheit
sende ich Ihnen einen Abdruck von meiner Beurteilung des Spiels des WOLFFischen
Ehepaars576 in GOETHEs Schule in Weimar gebildet, der trefflichsten Künstler, die uns
gleich nach Ostern mit 12 Vorstellungen beglückten, und mein Entschluß, keine Feder
mehr diese Morrenwäsche577, das sind alle Theaterkritiken, anzusetzen – zum letzten
Mal erschütterten. Leider ist auch kein vollständiges Exemplar des IIten Bandes der
Amalthea578, das Ihnen übrigens GEROLD bringt, in meinen Händen. Ich lege also nur
den Aushängebogen bei, der Ihre Bemerkung in Briefform enthält und Sie überzeugen
wird, daß ich der Mitteilung über die neu gefundenen Mithrastafeln in Siebenbürgen
doch nicht ganz unwert sei. Auch ein Epigramm auf den herrlichen Tenor CANTU579,
573
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HP, Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichters, Wien 1822.
Johann Friedrich ROCHLITZ (1769–1842), der als Journalist, Dichter, Komponist und
Korrespondent einer Fülle von in der Kunst bedeutenden Zeitgenossen bekannt geworden ist;
(ADB).
Hier eine alte verstärkende Form von „den“.
Es sind hier Pius Alexander WOLFF (1782–1828) und seine Ehefrau Anna Amalie geb. BECKER
(1783–1851) gemeint; von Pius Alexander erklärte – trotz einiger Unstimmigkeiten – GOETHE
kurz vor seinem Tode, dass dieser der einzige Schauspieler sei, „der sich ganz nach meinem Sinne
von Grund auf gebildet hat“; (Birgit Himmelseher, Das Weimarer Hoftheater unter Goethes
Leitung: Kunstanspruch und Kulturpolitik im Konflikt, Berlin – New York 2010 (= Theatron.
Studien zur Geschichte und Theorie der dramatischen Künste), 17; zu WOLFF ausführlich ADB
und Wikipedia.
Der Begriff „Mohrenwäsche“, den BÖTTIGER offenbar im Sinne hatte, bezeichnet laut Duden den
Versuch, „einen offensichtlich Schuldigen durch Scheinbeweise reinzuwaschen“.
BÖTTIGERs Zeitschrift „Amalthea, oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen
Alterthumskunde: im Verein mit mehrern Freunden des Alterthums / hrsg. von C. A. Böttiger“.
Giovanni CANTU, ein Freund Carl Maria VON WEBERs; (vgl. Weber Max Maria von: Carl Maria
von Weber. Ein Lebensbild. Band 2, Leipzig: Ernst Keil, 1866, 193–194).
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den uns in seinem 23ten Jahr ein Blutsturz raubte, und welches ich in unsere
Abendzeitung warf, liegt bei. STEINBÜCHEL hat mir seine ALKAIOS‐SAPPHOvase580
geschickt. Es ist ein oberflächliches Werk. Dennoch[?] ist der Ehrgeiz zu loben,
wenigstens etwas derart zu schreiben, zumal wenn es Ihrem Kaiser Lust macht, auch
mehr für das Antiken‐Kabinett zu tun, aus dem ihm so schöne Phrasen entgegentönen.
Die Großen mußten ja immer vor dem Kinde behandelt werden. WEBER sitzt nun mit
seinem kleinen Max, den ihm Frau VON WEBER an dem Tag geboren, wo er zum ersten
Mal hier wieder den Freischütz aufführt, in seinem Landhaus bei Pilnitz581 und
komponiert frisch für Wien an seiner Euryanthe582. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, mit
ihm zu Ihnen zu kommen. So viel in größter Eile!
B[BÖTTIGER]
[Links vertikal am Rand:]
Eben schickt mir der Architekt SCHLUB Ihr[en] Empfehlungsbrief. Da fällt mir ein, daß
ich Ihnen beifolgen[de]s Programm von MÜNTER schicken kann. Zugleich schreibt mir
MÜNTER: Wollte mir H[HAMMER]. seine versprochenen Beiträge über die Loyoliten583
anvertraun[?], so könnte er sicher sein, daß sie von mir in eine fernen dänischen
Druckerei in maiorem
gloriam so bekannt gemacht würden, daß
spurlos der Mitteiler bliebe. Ohnstreitig gründet sich dies auf frühere Äußerungen von
Ihnen. Sehen Sie zu, was zu tun ist.

580

581

582

583

Es handelt sich um einen Aufsatz zu dem berühmten aus Akragas auf Sizilien stammenden
attisch‐rotfigurigen Kalathos aus der Zeit um 470 vChr, der Alkaios und Sappho zeigt und sich
heute in der Staatlichen Antikensammlung in München befindet; (Wikipedia 20140526).
Pillnitz ist heute ein Stadtteil Dresdens, am rechten Elbufer etwa 15 km flußaufwärts vom
Stadtzentrum; (Wikipedia 20140601).
WEBERs „Große heroisch‐romantische Oper“ entstand 1822/23 und wurde am 25.10.1823 am
Kärntnertortheater in Wien unter WEBERs persönlicher Leitung mit einer erst 17jährigen
Euryanthe uraufgeführt – das sehr problematische und den Erfolg der Oper beeinträchtigende
Libretto stammte von der HP wohlbekannten Helmina VON CHEZY, geb. Freiin VON KLENCKE;
(Wikipedia 20140526).
Das ist eine damals offenbar unter Vertrauten gängige Tarnbezeichnung für „Jesuiten“ in einem
weitesten Sinne, d.h. für alle konservativ‐orthodoxe katholische Kreise; weniger verfänglich
auch „Loioliten“ geschrieben.
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2443.

NN Gentz/NN>HP

1822 V 18/Wien

Da584 die Kritik des Herrn VON HAMMER weder Sie noch Herrn VON BRENNER trifft,
indem die türkischen Artikel im Beobachter585 von mir — und wie Sie wohl wissen [–]
mit grosser Sorgfalt und Umsicht redigiert werden, so bin ich verpflichtet, jene Kritik
zu beantworten.
Ich bitte Sie daher, Herrn VON HAMMER zu versichern, daß ich keineswegs in der
Geschichte des türkischen Reiches so unwissend bin, um zu glauben, es habe in
früherer Zeit nicht türkische Dragomans gegeben. Diese diplomatische Tatsache war
mir vollkommen bekannt. Da aber nach der Angabe des Herrn VON HAMMER seit 160
Jahren – nach meiner Rechnung (wie ich Ihnen gleich zeigen werde) seit mehr als 200
Jahren nur Griechen, wenigstens Fremde, Nicht‐Türken im Besitze des Dragoman‐
Amtes waren, so durfte ich mir wohl erlauben, die Ernennung eines Muselmans zu
diesem Posten als eine auffallende Neuerung (a great novelty in turkish
administration‐sagt Lord HARMEGFORD in seinen Depeschen) darzustellen und
höchstens könnte man mir, wenn es hier auf Schikanieren ankäme, zum Vorwurf
machen, daß ich das Wort „als etwas bisher nie Geschehenes“ wählte, welches indessen
jeder billige und unterrichtete Leser so nehmen wird, wie es gemeint war.
Wenn man nun aber einmal in einer solchen Sache mit äusserster Strenge vorgehen
will, so muss man wenigstens selbst sehr genaue und sehr konkrete Daten zum Grunde
legen. Dies ist nicht der Fall in der Kritik des Herrn VON HAMMER. Er sagt: die Pforte
hätte von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis in die Mitte des siebzehnten, also
durch 200 Jahre Muselmänner – meist Renegaten – zu Dolmetschen gebraucht, und nur
erst seit dem Jahre 1660 sei die Stelle in die Hände der Griechen gefallen. Ich aber sage:
„Die alte Verfassung hat höchstens von der Eroberung von Konstantinopel bis auf den
Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, mithin höchstens 125 Jahre gedauert, dagegen
sind seit 220 Jahren Griechen und, um recht sicher zu sprechen, Nicht‐Muselmänner zu
diesem Posten gelangt und seit 170 Jahren ist er keinem Muselmann mehr zu Teil
geworden.
Ich wusste, da mir die Missionen von BUSBECQ und UNGNAD nicht ganz fremd
waren, daß zu ihrer Zeit Türken als Dragomans funktionierten. Doch wusste ich auch,

584
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Auch BEB II 135. – Es steht dieses Schreiben in Zusammenhang mit GENTZ’ Brief an HP vom
19.07.1822 (BEB II 136); GENTZ dürfte entweder von HP selbst auf die Kritik angesprochen oder
vom Adressaten selbst informiert worden sein.
„Der Oesterreichische Beobachter“ war eine österreichische Tageszeitung, die von 1810–1848 in
Wien erschien. Anfangs erschien die Zeitung dreimal wöchentlich, ab 1811 werktäglich und ab
März desselben Jahres täglich; (Wikipedia).
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daß gleich in den ersten Jähren des siebzehnten Jahrhunderts GRAZIANI586, der nachher
eine so grosse Rolle gespielt hat, durch eine lange Reihe von Jahren dieses Geschäft
verwaltete. Es ist möglich – obgleich mir nicht einmal erwiesen – daß zwischen
GRATIANI und PANAIOTIS587 wieder irgend ein Muselmann dazu gelangte; gewiss aber
ist, daß seit Panajotti (der übrigens schon vor 1660 Dragoman gewesen zu sein scheint)
kein Muselmann mehr die Stelle bekleidete, und daß später durch MAVROCORDATOS’588
grossen Einfluss es gewissermaßen zur Staats‐Maxime ward, sie nur Griechen zu
verleihen.[“]
Sollte Ihnen noch irgend ein Zweifel an der Richtigkeit meiner Angaben bleiben, so
lesen Sie nach, was ein grosser Kenner der Osmanischen Verfassung589 in seinem
neuesten Werke „Constantinopel und der Bosporus“ von S. 165–172 darüber sagt. Hier
werden Sie unter anderen folgende Worte finden: „GRATIANI’s, PANAIOTI’s und
MAVROCORDATOS’ politische Laufbahn füllen das ganze siebzehnte Jahrhundert aus“,
und nachdem GRATIANI als Pfortendolmetsch Bevollmächtigter Gross‐Botschafter und
586
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Gaspar GRAZIANI, Gratiani, Grazziani (ca. 1575–1620), ein polyglotter Dalmatiner diente
mehreren europäischen Mächten (England, Toskana, Neapel) als Dolmetsch bei der Pforte (u.a.,
um christliche Seeleute zu unterstützen), wurde 1616 vom Sultan zum Herzog von Paros und
Naxos ernannt, war aber durch seine Ehe auch eng mit Venedig verbunden; 1619 wurde er
Woiwode der Moldau und nahm als solcher bald eine Mittlerstelle zu Polen ein, wohin er
schließlich überzulaufen suchte, weshalb er ermordet wurde; (Wikipedia 20150307).
A: Panajotti. – PANAIOTIS NICOUSIOS aus Chios, war von 1669 bis zu seinem Tod 1673 Groß‐
Dragoman der Pforte. Er war von den Jesuiten ausgebildet, baute sich eine große Bibliothek auf
und wurde Leibarzt des Großwesir; er dolmetschte die Gesandten der Reiches und anderer
europäischer Mächte. U.a. hat er GALLAND bei seiner Arbeit unterstützt; (s. Alastair Hamilton,
From East to West: Jansenists, Orientalists and the Eucharistic Controversy. In: How the West
was Won: Essays on the Literary Imagination, the Canon and the Christian middle ages for
Burcht Prangers, hg. von Willemien Otten, Arjo Vanderjagt, Hent de Vries, Leiden 2010, 83–
100, 89).
A: Mawrocordato. – Alexander MAVROKORDAOS, MAUROKORDATOS (1641–1709) entstammte
einer ursprünglich auf Chios beheimateten Phanariotenfamilie, studierte in Rom, Padua und
Bologna Philosophie, Theologie und Medizin (in seiner Dissertation 1664 bestätigte HARVEYs
Theorie vom Blutkreislauf, 1689 ist er in die Academia Leopoldina aufgenommen worden),
lehrte dann in Konstaninopel an der Schule des griechisch‐orthodoxen Patriarchats und wurde
zugleich Leibarzt mehrerer bedeutender türkischer Familien. 1673 wurde er oberster
Dolmetscher (Dragoman) der Pforte und Großlogothet (als solcher nahm er eine Mittlerstelle
zwischen der osmanischen Regierung und dem Partiarchen ein) und gewann enormen Einfluss
auf die osmanische Außenpolitik; er war (nach einer kurzzeitigen Krise im Zusammenhang mit
der osmanischen Niederlage vor Wien 1683) maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt, die zu
dem türkischerseits von ihm unterzeichneten Frieden von Karlowitz 1699 führten. Sein Sohn
Nikolaos wurde später Woiwode der Moldau und der Walachei; (Wikipedia 20150307).
Das ist HP.
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Fürst der Moldau (oder der Walachei?, wie es kurz zuvor zweimal heisst) mit so
glücklichem Beispiele vorangegangen war, traten die Griechen in seine Fusstapfen und
ließen folglich das Amt des Pforten‐Dragomans so wie die Fürstenstellen der Moldau
und Walachei nicht mehr aus ihren Händen.
Rebus hic stantibus verdient es wohl keinen grossen Tadel, von der Ernennung
eines Türken (ebenfalls Renegaten) zum Pforten‐Dolmetsch als von einer sehr
auffallenden Neuerung zu sprechen. Damit aber der unschuldige Ausdruck „als sei
dergleichen bisher nicht geschehen“ Niemandem Anlass gebe, behalte ich mir vor, in
einem Nachtrage zu unserem letzten Artikel noch eine kleine Bemerkung darüber
anzubringen.
GENTZ

2444.

424 Kurz/HP

1822 V 27/[?]

Das Manuskript590 mit den beigeschlossenen Juwelenschnüren591 habe ich erhalten. Ich
danke Ihnen, mein verehrter Gönner und Freund! für beides. Wäre ich nur im Stande,
Ihnen einen Gegendienst erweisen zu können! Meine schuldige Dankbarkeit würde
sich dann im Werke zeigen. Die Juwelen werde ich Anfangs ganz durchsehen, und sie
späterhin teilweise als Gewürze gebrauchen. Nehme ich doch immer noch das
köstliche Kleeblatt592 hervor, um mich zu erquicken, wenn mich Urkunden und trockne
Chroniken ermüdet haben.
Das Manuskript kehrte geschwinder zurück, als ich vermutet habe; und was noch
mehr ist: ohne Verletzung eines Buchstabens. Ohne Zweifel haben Sie auch dazu Vieles
beigetragen, wofür ich Ihnen herzlich danke. Sie sind zu großem Verlust der
Jahrbücher und auch zu meinem Leidwesen als Rezensent abgetreten593. Wären Sie
noch ein Mitglied dieses vaterländischen Institutes, so hätte ich Sie so lange mit Bitten
bestürmt, bis Sie sich herbeigelassen hätten, meine Handelsgeschichte zu rezensieren.
Die gnädige Zensur meines letzten Werkes gibt mir wieder neuen Mut, noch einen
Versuch in der Kulturgeschichte Österreichs zu wagen.
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Wohl von KURZens Handelsgeschichte.
HPs Werk „Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen) das ist Bruchstücke
eines unbekannten persischen Dichters“, Wien 1822.
HPs „Morgenländisches Kleeblatt, bestehend in parsischen Hymnen, arabischen Elegien,
türkischen Eklogen aufgelesen“, Wien 1819.
HP hatte in einem Brief an METTERNICH die Mitarbeit eingestellt; (s. Erinnerungen ddo 1821 IX
15).
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Es ist mir höchst unangenehm, daß Sie MILLAUERs Werkchen594 noch nicht erhalten
haben. Ich habe Herrn KOPPLER, Buchführer der zu Grunde gegangenen Handlung des
Vinzenz MAYER zur schönen Königin595 auf dem Graben, einem erzogenen Florianer,
drei offene Exemplare mit einem Zettel übergeben lassen, auf welchem der Ort der
Abgabe geschrieben stand. Diesen Zettel hat er wahrscheinlich verloren, und weiß nun
nicht, wo er die Bücher abzugeben habe. Da mir seine Wohnung unbekannt ist, so kann
ich ihm den vorigen Auftrag auch nicht wiederholen. Ich bitte Sie, durch Ihren
Bedienten den Herrn KOPPLER im genannten Gewölbe aufsuchen zu lassen (die
Gläubiger setzen MAYERs Handlung unter FAGHINIs Leitung und KOPPLERs
Buchführung fort) und ihm alle drei Exemplare abzufordern. MILLAUER hat eines für
Sie, das zweite für Baron HORMAYR, das dritte für das Joanneum bestimmt. Sollten die
Exemplare verloren gegangen sein, so melden Sie mir’s; ich werde Ihnen das meinige
sogleich auf dem Postwagen schicken.
Ich empfehle mich Ihrer fernerer Gewogenheit und habe die Ehre, mit der
vollkommensten Hochachtung zu sein Ihr ergebenster Diener
KURZ

2445.

782 Umbreit/HP

1822 V 31/Heidelberg

Sie glauben es gewiß meiner Aufrichtigkeit, hochverehrter Herr und Freund, daß die
durch HAMMERs gewaltige Hand zusammengereiheten und durch Jussufs liebevollen
Sinn mir gereicheten Juwelenschnüre, an dem heutigen Tage, wo ich das Jahresfest
meiner Verheiratung feiere, von CREUZER mir freundlichst angelegt, einen nie
geschauten Glanz der Freude und Erhebung über mein Gemüt verbreitet haben.
Dadurch, daß Sie Ihr Buch einem Treuergebenen, Ihnen redlich nachstrebenden Jünger
gewidmet596, dessen Name kaum einen schwachen Schimmer in das große Lichtmeer
der Berühmtheit wirft, haben Sie die schöne Bedeutung Ihres Vornamens herrlich
erfüllt und das witzige Ende des Buches597 durch den freundschaftlichen Anfang
desselben in seiner vollen Wahrheit auf eine seltene Weise erwiesen. Worte vermögen
594

595
596
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Maximilian Xaver Millauer, Böhmens Denkmahle der Tempelherren [sammt einer treuen
Darstellung der Glasmahlerey bei Sankt Anna in Prag], Prag 1822, viii+54 Seiten.
Das ist der Hausname.
Der Text der Widmung findet sich im Kommentar zu CREUZERs Dankbrief an HP vom
09.06.1822.
HP schloss die Juwelenschnüre mit einem Gedicht ab: „Ich bin genennet Jussuf Hammer, / Doch
heiß ich nicht für Alle gleich; / Den Freunden Jussuf in der Kammer, / Die Feinde trifft des Hammers
Streich.“
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meinen Dank nicht auszusprechen – möge es ein immer kräftiges geistiges Wirken in
Ihrem Sinn in einem gereifteren Alter auf eine lebendigere, vollkommenere Weise tun!
Auch CREUZER, der Ihnen nächstens selbst danken wird, ist über die Zueignung höchst
erfreut. Sie haben an ihm einen nahen Freund, der Ihre Verdienste besser zu würdigen
weiß, als sein Kollege SCHLOSSER, über den Sie in Ihrem Briefe, den mir CREUZER
mitteilte, ganz richtig geurteilt haben. Es ist bei so heißen Tagen, wie wir sie jetzt
haben, nicht möglich durch die Trockenheit und Dürre seiner Bücher sich
durchzuarbeiten; keine Quelle, nirgends ein grünes Blatt, keine Morgen‐ und keine
Abendluft! Alle Frische und Lebendigkeit ermangelt gänzlich. Eine große
Gelehrsamkeit besitzt er und einen ungeheuren Fleiß. Er lebt ganz auf sich
zurückgezogen und ist der einzige unverheiratete Professor bei der hiesigen
Universität, welcher keinen Beitrag in die Witwen‐Casse entrichtet (was nach den
Gesetzen auch alle Unverheirateten tun müssen), weil er erklärt hat, er werde sich nie
vermählen, und man es ihm auch glaubt. In seinem schönen, elegant eingerichteten
Hause herrscht eine an Übertreibung grenzende Reinlichkeit und Ordnung. Eine große
Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und ein wirklicher Edelmut haben ihm die
vollkommene Hochachtung aller seiner Kollegen erworben. – Es ist jetzt schon drei
Jahre, wo ich Sie zu sehen die große Freude hatte! Wie gerne wäre ich im schönen
Herbste einige Wochen bei Ihnen, besuchte Sie in Döbling und ging mit Ihnen nach
dem romantisch gelegenen Weidling, das mir an dem eben verflossenen Pfingstfeste
recht lebhaft vor die Augen getreten ist! Aber – viele Schwierigkeiten wollen mir die
Freude nicht gönnen. Zu diesen gehört besonders, daß meine Frau auf ärztliches
Anraten am Ende des Julius eine Woche nach dem Bade Ems geht in Begleitung des
Hofrats MITTERMAIER598 und seiner Frau, und, aufrichtig gestanden, dieser notwendige
Aufwand mir in diesem Jahr zu einer Vergnügungsreise kein Geld übrig läßt. Aber zu
meinen schönsten Plänen gehört, einmal ein ganzes halbes Jahr mit meiner Frau in
Wien zu leben und mit Ihnen und Ihren Schätzen zu verkehren. – In diesem Sommer
bin ich mit meiner akademischen Wirksamkeit nicht recht zufrieden. Die HEGELsche
Philosophie verträgt sich mit dem Orient nicht, ist ihm vielmehr direkt
entgegenlaufend. Mein aber ganz in den HEGEL versunkener Kollege DAUB599 bestrebt
sich, der Theologie alle philologische Wurzel abzuschneiden und durch den reinen
Begriff, unabhängig von aller historischen Erfahrung, die Grundpfeiler der Religion zu
begründen.

598
599

Karl Josef Anton MITTERMAIER.
Carl DAUB.
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Indem, ich noch einmal meinen innigsten Dank Ihnen ausspreche und Ihrer
verehrtesten Familie mich bestens zu empfehlen bitte, verharre ich als Ihr aufrichtigster
Verehrer und Freund
F. W. C. UMBREIT

2446.

2000 HP/Purgstall Jane

1822 VI 2/[Wien‐Döbling]

[…600] Young STÜRMER, who for being the son of the old Jesuite and having a handsome
wife, which pleased K.II.601 enjoyed ever since he left Brasil 36000 florins good money
annually, is to arrive in a few days and will most probably relieve Count LÜTZOW.
OTTENFELS is in high favour with GENTZ and not later than yesterday he dined with
Prince M[METTERNICH] at GENTZ at WEINHAUS. Things going on and this style you see
there is no prosect of my coming up such high favoured spirits and meek souls. […]

2447.

2000 HP/Abel‐Remusat

1822 VI 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2448.

828 Wilken/HP

1822 VI 4/Berlin

Zuerst bringe ich Ihnen, hochverehrter Freund, meinen innigsten Dank dar für die
beiden schönen Geschenke, womit Sie die Güte gehabt, mich zu erfreuen. Ihre
Constantinopolis habe ich noch im vorigen Winter mit großem Nutzen gelesen und sie
soll bei meiner Arbeit über den Kreuzzug von 1203602 recht wesentliche Dienste leisten,
und der ABU’L MAANI603 wird mich auf einer Reise nach Breslau, welche ich dieser Tage
antreten muß, recht angenehm unterhalten.

600
601

602

603

Zitat in Erinnerungen 1413 – XXXIII/18–127/6.
K.II. oder Kaunitz Nr. 2 war die Chiffre für METTERNICH im Briefwchsel zwischen HP und der
Gräfin PURGSTALL.
Der Vierte Kreuzzug 1202–1204 mit der verheerenden Eroberung und Plünderung
Konstantinopels im April 1204.
Gemeint ist hier HPs Publikation „Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen),
das ist Bruchstücke eines unbekannten persischen Dichters“, die 1822 in Wien erschienen ist.
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Die vier gewünschten Handschriften sende ich Ihnen lieber durch Herrn
WERNER604 mit des Herrn Ministers VON ALTENSTEIN605 Erlaubnis. Lange werden
Sie ihrer wohl nicht bedürfen. Weil ich jedoch pflichtmäßig einen Termin setzen muß,
so bitte ich, sie etwa nach Verlauf von drei Monaten gefälligst zurücksenden zu wollen.
Mit Freude denke ich noch an die angenehmen Tage zurück, welche Sie die Güte
hatten, im vorigen Sommer uns zu schenken. Gern hätte ich jetzt den Besuch in Wien
erwidert[?]; vielleicht darf ich jetzt meine Reise bis nach Prag ausdehnen, aber weiter
darf ich mich nicht versteigen für dieses Mal.
Im vierten Teile meiner Geschichte der Kreuzzüge606 bin ich im vergangenen
Winter nicht so weit vorgerückt, als ich mir vorgesetzt hatte, und jetzt muss ich […] der
historischen N[…] schreiben. Die Akademie hat indeß gegenwärtig Ferien, und ich
weiß noch nicht, wann sie ihre Arbeit wieder anfangen wird, weil das Gewölbe ihres
Versammlungssaales einzustürzen droht. Von dieser Seite habe ich also gegenwärtig
Muße. Ihre Schrift über die Papyrus‐Rolle607 hat IDELER richtig der Akademie überliefert
und sie ist dankbarst angenommen worden. Ob die Herren Sekretäre diesen Dank
gehöriger Maßen darbringen werden, weiß ich aber nicht; ich freue mich recht sehr
darauf, sie zu lesen, was recht bald geschehen soll.
Für Ihre gütigen Bemerkungen über die arabische Schrift608 danke ich recht sehr,
ich habe sie nicht unbenützt gelassen. Von der kleinen Schrift denke ich Ihnen auch
recht bald eine Probe übersenden zu können.
Meine Frau, welche in diesem Augenblicke sehr unpäßlich ist, hat mir aufgetragen,
ihr Andenken bei Ihnen angelegentlichst in Erinnerung zu bringen. Mit
ausgezeichneter Hochachtung und innigster Verehrung ganz der Ihrige
WILKEN
VON

IDELER, der in diesem Augenblicke mich besucht, als ich im Begriffe bin, diesen Brief zu
versiegeln, läßt Sie herzlich grüßen.

604

605

606

607

608

Vermutlich Josef Freiherr VON WERNER (1791–1871), der von 1816 bis 1832 erster Sekretär der
österreichischen Gesandtschaft in Berlin war; (Wurzbach).
Karl Sigmund Franz Freiherr VOM STEIN ZUM ALTENSTEIN (1770–1840), der damals preußischer
Kultusminister war.
Der Band führt den Untertitel „Der Kreuzzug des Kaisers Friedrich des Ersten und der Könige
Philipp August von Frankreich und Richard von England“ und erschien 1826 in Leipzig.
Copie figurée d’un rouleau de papyrus trouvé en Égypte, publiée par M. Fontana, et expliquée
par M. de Hammer; mit 1 Tafel, erschien 1822 in Wien.
Gemeint sind die bereits erwähnten neuen Lettern, mit denen sich WILKEN befasste, vgl. den
Brief IDELEREs an HP vom 15.12.1821.
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2449.

91 Böttiger/HP

1822 VI 7/Dresden

Mein geliebter Freund!
Mein609 jüngerer Sohn ist mein Sekretär geworden: Sie kennen bereits die unerfreuliche
Veranlassung dazu. Noch ist es nicht entschieden, wann mein Auge operiert werden
kann. Sobald als möglich, dies ist mein eifrigster Wunsch. So gehemmte Tätigkeit ist
ein Fegefeuer. Herr VON CERRINI610 hat mir Ihren letzten Brief und Freund BEIGEL ein
Exemplar des Nuß‐ und Mohnbeigels611 gebracht, der mit prinzlicher Gelegenheit
angekommen war. Das wäre wohl Ambrosia zu einer ungarischen Nektarflasche. Aber
ich schmachte unter den strengsten Interdict[io]nen der Ärzte. Bei dieser Gelegenheit
zeigte es sich, daß ich ein mir früher von Ihnen überschicktes Blatt aus HORMAYRs
Archiv Ihre Entdeckungen aus hiesiger Bibliothek betreffend612 verlegt und nicht
übergeben habe. Da Sie Originale noch mehr der Art ankündigen: so findet sich auch
vielleicht noch davon eine Doublette bei Ihnen. Machen Sie, daß IDELER BEIGELs
Handschrift, die Sie ihm nach Berlin überbrachten, an BEIGEL zurückschicke. Nur wenn
er sie noch einmal revidiert hat, steht sie Ihnen für die Fundgruben zu Diensten. Gewiß
bemerkten Sie in der allgem[einen] Zeitung mit Wohlgefallen meinen Notschrei über

609

610

611

612

Diesen Brief diktiert BÖTTIGER seinem jüngeren Sohn; er ist dementsprechend sehr leserlich. –
Das Ehepaar BÖTTIGER hatte vier Söhne, von denen zwei jedoch früh verstarben; der Ältere der
überlebenden zwei war Karl Wilhelm (1790–1862), der als Hofmeister des damaligen
sächsischen Gesandten in zur Zeit der Wiener Kongresses in Wien war, dann bei HEEREN in
Göttingen studierte, sich 1817 in Leipzig habilitierte und 1821 als Nachfolger MEUSELs als
Ordinarius für Geschichte und Bibliothekar nach Erlangen berufen wurde. Von ihm stammt die
„Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen“ in der Serie der Heeren‐Uckertschen
Staatengeschichten (2 Bde 1830–31), die allerdings wie seine übrigen Arbeiten auch eher
populärwissenschaftlichen Charakter hatte; (K.W. Böttiger, Karl August Böttiger […]. Eine
biographische Skizze, Leipzig 1837; ADB).
Clemens VON CERRINI DI MONTE VARCHI (1785–1852) stammte aus einer österreichisch‐
sächsischen Familie und war als Militär ab 1819 Adjutant des Prinzen
FRIEDRICH AUGUST VON SACHSEN, mit dem er offenbar eben aus Wien zurückgekehrt war;
(Wikipedia 20140526).
Als Beugel oder Beigel (im Dialekt bis hin zu „biagl“) bezeichnete man in der Donaumonarchie
und in Österreich heute noch zwei grundverschiedene Speisen, denen aber die äußere Form
gemeinsam ist, nämlich eine dem Kipferl („Hörnchen“) nahe offene Hakengestalt. Dies trifft auf
das erwähnte Nuß‐ oder auch Mohnbeigel als eine weitverbreitete Mehlspeise zu, aber auch auf
ein gebratenes oder paniertes Hühnerbein (Ober‐ und Unterschenkel, die ebenfalls einen
offenen Haken bilden). Ob die Bezeichnung sich vom jiddischen Bagel (das aber kreisrund und
geschlossen ist) herleitet oder von „Beuge“, muss hier offen bleiben.
Ausbeute türkischer Handschriften auf der Bibliothek zu Dresden, in: Hormayrs Archiv (1822)
Nr 5, S. 28–30.
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Ihre Fundgruben und mein Expergiscite613 an die Jahrbücher. – Daß Sie ROCHLITZen so
wohl aufnahmen, ist mir um Ihrer Frauen willen lieb (mein Sohn fragt, ob dies
orientalisch zu verstehen wäre. Ich erkläre ihm aber, daß Ihre Frau Gemahlin eine
holde Mutter und liebenswürdige Schwestern habe). ROCHLITZ ist ein wahrer
Frauenmann. Die jetzt erscheinende Auswahl seiner Schriften in 6 Bänden614 sollte in
keiner Damenbibliothek fehlen.
Wie reich sind Sie, mein liebster Freund! Da haben sie nun wieder eine
Perlenschnur zusammengereiht, wie sie weder die wahre, noch die falsche Lalla
Roock615 beim Berliner Lustspiel prächtiger an sich trug. Freund MALSBURG, eben im
Begriff auf drei Monate den Schlossbau auf seinem Gute in Hessen zu revidieren, dankt
herzlich.
Aber da kommt jetzt täglich der Paläograph KOPP616 aus Man[n]heim zu mir, der
sehr glücklich ist, auf unserer Bibliothek, was er nirgends sonst fand, eine eigene
Abteilung für die Grafik anzutreffen. Dieser ist nun wegen Ihrer Entzifferung der
Heilsberger Inschrift in offener Fehde mit Ihnen617. Der Kampflustige hat noch
manchen Pfeil in seinem Köcher. Ich spreche redlich zur Sühne.
Unbeschreiblich hat mich ihr Denkmal auf die letzten beiden Grafen PURGSTALL
angezogen618. Ich lernte den älteren einst selbst bei WIELAND kennen. Das waren Ritter
613
614
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Lat. „erwachet!“
Auswahl des Besten aus Friedrich Rochlitz’ sämtlichen Schriften. Vom Verfasser veranstaltet,
verbessert und herausgegeben. In sechs Bänden. Erster Band. Mit dem Bildnis des Verfassers,
Züllichau 1821–1822.
Recte „Lalla Rookh“; es geht hier um die Oper „Nurmahal oder das Rosenfest von Caschmir“
von Gaspare SPONTINI (1774–1851), die am 27.05.1822 in der Königlichen Oper in Berlin
uraufgeführt wurde (deren Generalmusikdirektor SPONTINI von 1820–1841 war). Das Libretto
dieser Oper stammte von C. A. HERKLOTS und verarbeitete Thomas MOOREs „orientalische“
Romanze um LALLA ROOKH, eine Tochter Mogul‐Kaisers AURANZEB (dieser Stoff ist mehrfach
musikalisch bearbeitet worden – u.a. auch von Robert SCHUMANN). Dies war dem Sohn, dem
BÖTTIGER diktierte, verständlicherweise nicht vertraut, weshalb beide Namensteile teilweise
überschrieben sind. – BÖTTIGER äußerte sich im artistischen Notizblatt zur (Dresdener)
Abendzeitung über „Lebende Bilder nach Lalla Rook“.
Aus der einerseits relativ eingehenden, andererseits aber vieles offen lassenden biographischen
Skizze in der ADB lässt sich nicht erkennen, dass sich der bekannte Paläograph Ulrich Friedrich
KOPP (1762–1834), der sich ab 1804 im Ruhestand befand und seinen Lebensabend in Mannheim
verbrachte, in Dresden aufgehalten hätte; (ADB, Wikipedia 20140602).
HPs „Die Inschrift von Heilsberg“, Weimar 1818, und nochmals „Die Entzifferung der uralten
Steinschrift von Heilsberg“, in ISIS 10 (1819) 1641–1652; vgl. dazu den Brief von KURZ an HP
vom 17.03.1819.
Diese Schrift – „Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall“ – hatte HP
1821 in Wien veröffentlicht.
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der hohen alten Zeit, und Sie haben ritterlich parentiert. Bald sollen Sie davon in
unserer Abendzeitung lesen. Es heißt aber auf dem Titel: Handschrift für Freunde. Ich
werde dringend gefragt, ob keine Exemplare für Geld und gute Worte zu haben sind.
Es wäre wahrlich schade, wenn etwas so musterhaftes gar nicht ins Publikum käme.
Vorläufig habe ich die Liebhaber an Sie gewiesen. Derselbe Zweifel tritt bei der von
Ihnen erklärten Papyrus‐Rolle ein. Hofr[at] BECK619, der sich ihnen empfiehlt, wünscht
sie zu kaufen. Wo? Um welchen Preis? – MÜNTER haßt die Loyoliten, was recht ist. In
Dänemark ist ein Gesetz, das jeden Jesuiten zum Tode verurteilt, der sich dort betreten
lässt. Da kann also alles auf sie gedruckt werden. Vermutlich traut er Ihnen denselben
Haß zu und rechnet auf Mitteilungen. Sonst wüsste ich mir seine Äußerungen nicht zu
erklären. Ich werde einen jungen dänischen Theologen, der in kurzem von hier nach
Wien reisen wird’s, einiges, was MÜNTER Ihnen bestimmt hat, an Sie mitgeben.
STEINBÜCHELs [Arbeit] Alcaeus und Sappho habe ich in meinem Kunst‐Notizenblatt
so sanft als möglich angezeigt. Er ist einmal der Schatzmeister von so vielen Dingen,
die man sonst nicht haben kann, und dann ist’s doch immer gut, dass durch Schriften
in so gefälliger Außenseite[sic] Fürsten und Frauen für die Wissenschaft gewonnen
werden. Hoffentlich kommt meine Amalthea620, die GEROLD mitnahm, bald aus den
Klauen der Zensur los und zu Ihnen621. Sehr gern höre ich’s, daß Sie mir zum dritten
Band, der nun doch erst zu Ostern erscheinen wird, etwas recht in die Augen fallendes
mit einem Kupferstich zu versinnlichendes zudenken. Die Bilderlust muß überall das
Gründliche verkaufen helfen. Und nun erzählen Sie mir bald, wie es in Döbling und
Wien geht, ob allen Griechen der Kopf abgehauen wird und ob ROSSINIs622 Herrschaft
so fest begründet ist, daß unser WEBER, der jetzt auf seinem Landsitz bei Pillnitz an
seiner Euryanthe mit allem Feuer komponiert, zukünftigen Winter sich in Wien nicht
wird sehen lassen dürfen623.

619

620

621

622
623

Vermutlich ist Christian Daniel BECK (1757–1832) gemeint; er war Philologe und Historiker an
der Universität Leipzig und von 1790 an Direktor der Universitätsbibliothek; (Wikipedia
20150201).
BÖTTIGERs Zeitschrift „Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen
Altertumskunde“, die nur in den Jahren 1820–1825 erschienen ist.
Der von BÖTTIGER herausgegebene und über den Buchhändler und Verleger GEROLD an HP
gesandte Band der Zeitschrift „Amalthea“ hatte, ehe er HP ausgehändigt wurde, die Zensur zu
passieren.
Gioachino Antonio ROSSINI (1792–1868).
Euryanthe wurde erst am 25.10.1823 in Wien uraufgeführt.
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Ich umarme Sie im Geist. Küssen Sie mein Auge624 mit dem Gruße des Propheten,
daß es sehend wird. Unwandelbar der Ihrige
BÖTTIGER
[Wie schon die Unterschrift eigenhändig von Böttiger:]
Gehen Sie immer noch wegen des
Abhandlung dazu wird erst vorbereitet.

2450.

296 Grifi/HP

auf die Jagd für mich. Die

1822 VI 8/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2451.

172 Creuzer/HP

1822 VI 9/Heidelberg

Unser625 UMBREIT hat Ihnen, hochzuverehrender Herr und Freund, bereits Empfang des
köstlichen Geschenks626 und Dank gemeldet. Ich hole nun heute den meinen nach –
aber indem ich dies tue, fühle ich mich wie beim Empfang, beschämt durch solche
Ehre. Bin ich denn auch der Mann, muß ich mich selbst fragen, dem man solche

624

625
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BÖTTIGER stand vor einer Kataraktoperation am linken Auge, die am 19.07.1822 mit Erfolg
durchgeführt wurde; (K.W. Böttiger, Karl August Böttiger. Eine biographische Skizze, Leipzig
1837, 123).
Dieser Brief findet sich – allerdings mit nicht gekennzeichneten Auslassungen – bei BACHOFEN‐
ECHT Anhang Briefe von Friedrich CREUZER Nr 2 (S. 543–545) abgedruckt.
Es handelt sich wohl um HPS Werk „Abul‐Maanis’ Juwelenschnüre, das ist Bruchstücke eines
bekannten persischen Dichters“, Wien 1822, welches Werk HP CREUZER und UMBREIT gewidmet
hatte: „Herrn Hofrath D. Friedrich Creuzer, Professor der alten Literatur, und Herrn D. Carl Umbreit,
Professor der Theologie zu Heidelberg. – Creuzer, der Du die verstümmelten Glieder des heiligen Leibes /
Alter Symbolik erspäh’st, dann die gefundenen vereinst, / Und einhauchest demselben die Kraft des
vorigen Lebens, / Daß er als Mannweib lebt, zeugend, gebärend zugleich! // Umbreit, welcher den Glanz
des höchsten Liedes der Liebe / Als ein Hüther des Lichts treu versendet vom Quell’; / Du, der Manches
geschöpft aus den heiligen Fluthen des Ostens, / Und vom Borne des Heils mehr noch zu schöpfen
versprichst; / – / Euch, dem Freundepaar, dem mich die Studien verbrüdern, / Seyen als Angehäng’
festlich die Schnüre geweiht; / Sind es Bruchstück’ gleich, wollt Ihr sie nimmer verschmähen, /
Bruchstück ist, Ihr wißt’s, menschliches Wissen zuhöchst.“ – 1854 wird HP eines seiner letzten
größeren Werke, „Das arabische Hohe Lied der Liebe, das ist Ibnol Fáridh’s Táījet in Text und
Übersetzung. Zum ersten Male zur Säcularfeier der k.k. orientalischen Akademie
herausgegeben“, „seinem geliebten Freunde Herrn Friedr. Wilh. Carl Umbreit […] als Gegengabe der
Widmung des Hohen Lieder des Hebräer“ zueignen.
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Geschenke weiht und solche Ehrengedichte stiftet? Da bin ich nun, rein in dem Fall, ein
Werk der Güte in Ihrer Weihung zu erblicken, aber die Quelle, aus der diese Güte
fließet, die Freundschaft, erquickt mich und erhebt mich, wie die Musenquelle
Aganippe627 selber. Und dann muß ich Ihnen noch etwas sagen, was mir bei diesen
Geschenken überaus wohlgefallen. Es ist die Wahl des Tages, an dem es UMBREIT nach
Ihrer Absicht empfangen sollte628. Daß Sie solchen Anteil an dem Lebensgange eines
jungen Mannes nehmen, ist so ganz aus der Weise der blassen Gelehrten, daß ich
vielmehr eine Genialität des Herzen darin erkenne, die mich zu dem liebenswerten
Menschen Jussuf HAMMER mit unwiderstehlicher Macht hinzieht. Empfangen Sie also
meine Versicherung der innigsten Verehrung gegen alles, was Sie als Gelehrter und als
Dichter der Welt spenden, und was Sie als Mensch schon Freunden sind. Da sollten
nun billig als Erwiderung Ihrer Juwelenschnur aus der Hand eines hellenisierenden
Professors zum wenigsten eine Reihe von Gemmen und Cameen folgen, statt dessen
stehe ich da mit leeren Händen, und es will sich kein Gegengeschenk zeigen. Nehmen
Sie einstweilen den guten Willen für die Tat an.
Von Gemmenabdrücken in Siegelwachs schrieb ich Ihnen, sie sind von dem Grabe
der heiligen ELISABETH VON MARBURG629, und darunter einige mit orientalischen
Charakteren, andere mit sonderbaren Handlungen und Gerätschaften. Die griechischen
haben keine Schwierigkeit. Weil das Abzeichnen wegen der Treue so mißlich ist, so will
ich eine Gelegenheit abwarten, die Siegel Ihnen selbst zu senden. Diese zeigt sich
vielleicht nächstens, da ein Herr VON ARNSWALDT630 aus Hannover, ein wackerer junger
Mann, über Heidelberg nach Wien zu reisen gedenkt.
Unseres SCHLOSSER’s Buch haben Sie richtig charakterisiert. Es ist keine Historie,
und eine solche wird er niemals schreiben. Was ist aber zu machen? Phantasie und
jenes Sensorium für fremde Länder und Zeiten, dabei das Vermögen der poetischen
Reproduktion (einem außerordentlichen Elemente der Historie, wie die Alten urteilten)
gehen ihm ab. Daher sein großen Mißtrauen, wo er historische Komposition sieht.
Gleich fürchtet er Fiktion, und dann nimmt er sich nicht die Zeit zu prüfen. Deswegen
627

628
629

630

Aganippe ist in der griechischen Mythologie die Tochter des Flußgottes Permessos oder
Termessos und die Nymphe der Quelle Aganippe am Berge Helikon; (Friedrich Creuzer,
Symbolik und Mythologie 4, 76).
Nämlich dessen erster Hochzeitstag.
Die Heilige ELISABETH war die Tochter des Königs ANDREAS VON UNGARN (1207–1231). Sie
heiratete 1221 LUDWIG IV. VON THÜRINGEN. Nach dem Tode ihres Gatten auf dem Kreuzzug
1227 widmete sie sich völlig der Askese und der Armenfürsorge. Seit 1235 gilt sie als Heilige;
über ihrem Grab zu Marburg legte ihr Schwager, Landgraf KONRAD, 1236 den Grundstein zur
gotischen Elisabethkirche.
August Friedrich Ernst Freiherr VON ARNSWALDT.
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setzt er auch Johannes MÜLLER zur Ungebühr herab. Aber dagegen ist derselbe Mann,
erstens als Mensch so redlich, so treu, so engelrein, so gediegen, so warm für des
Menschen sittliche Würde, so streng gegen sich im Wandel und zweitens als Gelehrter
so unermüdet im Forschen, so quellendurstig, so altdeutsch arbeitsam und treufleißig
und drittens als Lehrer so gewissenhaft und im Umgang und Verkehr mit den jungen
Leuten so väterlich, so streng und mild zugleich, so aufopfernde und edel gegen arme
Studierende, so hilfreich an Lehre und Rat – genug, so vortrefflich, daß Sie ihn, wenn
Sie ihn persönlich kennten, notwendig hochachten müßten. Damit ist denn auch seine
Nichtbenutzung Ihrer Forschung über die Assassinen erklärt631. Es war Folge jenes
Mißtrauens, und wir haben ihn früher als Ihr Brief kam, darüber zur Rede gesetzt.
Wären Sie in Ihren Schriften weniger genial und orientalisch und poetisch, so würden
mich dieselben weniger ansprechen, ich wurde den Verfasser weniger hochstellen und
bewundern, aber SCHLOSSER würde ihn fleißiger studieren. Das ist nun nicht zu ändern.
–
Sie sehen, ich sage ihm die Wahrheit, tadle seine schroffe Strenge ihm selbst ins
Angesicht, und er darf mir doch nicht zürnen, ist und bleibt mir gut und kollegialisch
zugetan. Aber, wo es ein gemeinschaftliches Unternehmen gibt, wie bei dem Gedanken
an ein literarisches Journal (wovon ich Ihnen gemeldet), da finden sich dann auch in
solchen markierten Charakteren Schwierigkeiten, die erst überwunden werden
müssen. Wir können aber bei dem historischen Teil SCHLOSSER nicht entbehren und er
will auch gern mitarbeiten. COTTA ist auch zum Verlag bereit, will aber vor Januar 1823
nicht daran. Es muß sich nun bald entscheiden, ob wir von hier und von Stuttgart aus
(denn auch Sulpiz BOISSEREE, SCHORN632, SCHWAB633, UHLAND634 wollen Anteil nehmen)
eine Zahl virorum principum in der Literatur gewinnen können, um jährlich 4 Hefte,
die sich durch gediegenen Gehalt, sowie durch Regelmäßigkeit des Erscheinens ein
ordentliches Publikum verschaffen und erhalten, gewinnen können.
Auf Ihren Geist, auf Ihre Gelehrsamkeit müßte dabei vorzüglich gezählt werden,
und Sie sind ja schon zuvorkommend hilfreich erschienen. Es wird Ihnen also nun bald
durch UMBREIT oder mich eine sichere Kunde zukommen, ob unser Projekt realisiert
werden kann, oder aufgegeben werden muß. Hoffentlich haben Sie nun
635 erhalten. Wenn nicht, so sende ich Ihnen ein

631
632
633
634
635

HPs „Geschichte der Assassinen“, Stuttgart 1818.
Johann Carl Ludwig VON SCHORN.
Wohl Gustav Benjamin SCHWAB.
Ludwig UHLAND.
„Grundlagen der Theologie“ des Proklos.
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anderes Exemplar. Sollten Sie meinen Dionysos636 nicht besitzen, so kann ich auch
leicht mit einem Exemplar dienen, da das Buch hier in Heidelberg (1809) erschienen ist.
Herr VON ARNSWALDT ist Sohn des Hannoverischen Ministers und Kurators von
Göttingen, ein Universitätsfreund von UMBREIT, und ein junger Mann von Genie,
treffendem Urteil und vielem Wissen. Ich denke, er wird Ihnen gefallen. Wohl Ihnen,
daß Sie rure capere637 können. Wir armen Professoren müssen in dieser afrikanischen
Hitze jetzt was aushalten. Mögen alle Musen Ihnen Ihr otium honestum erhalten und
Sie selbst, den Liebling derselben, mit den werten Angehörigen allzumal!
Von BÖTTIGER erhalte ich soeben seine Amalthea II, und finde da wieder einen
gelehrten Brief von meinem verehrten Seher und der Bedeutungen Vater an der Donau.
Ihn bitte ich um ferneres Wohlwollen, so wie ich ihm mit hoher Verehrung zugetan
bleiben werde. UMBREIT grüßet auf’s Schönste. Der Ihre
Fr. CREUZER

2452.

91 Böttiger/HP

1822 VI 13/Dresden

Mein hochverehrter Freund!
Der Überbringer, Lizentiat der Theologie, Herr HOLM aus Kopenhagen, der mit
Unterstützung seines Königs über Wien nach Italien reiset, verdient seines stillen
Fleißes und seine Forschungen zur Kirchengeschichte wegen Ihre wohlwollende
Beratung für Wien, besonders in Beziehung auf die Bibliothek und andere gelehrte
Institute, [… kleiner Ausriss] bringt Ihnen zwei Ihnen von MÜNTER zugeschriebene
akademische Schriften. Tun Sie, was Sie eben von Ihrem Landsitze638 aus durch eine
Empfehlungskarte oder ein Wort des Rats tun können. Mit den Ihnen bekannten
Gesinnungen der Ihrige
BÖTTIGER

2453.

2000 HP/Böttiger

1822 VI 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

636

637
638

Friedrich Creuzer, Dionysius sive Commentationes academicae de rerum Bacchicarum
Orphicarumque originibus et caussis, P.I.II. Heidelberg 1808.
Sich des Landlebens erfreuen können.
Die Adresse auf dem Revers lautet „auf seinem Landhause in Döbling“.

– 2242 –

2454.

2000 HP/Cotta

1822 VI 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2455.

468 Ludolf/HP

1822 VI 18/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2456.

1116 Rousseau/HP

1822 VI 18/Marseille

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2457.

506 Mednyansky/HP

1822 VI 22/Veszele

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2458.

1045 Acad. des sciences, arts et belles‐lettres de Caen/HP 1822 VI 28/Caen

[HP wird Associé correspondant]

2459.

91 Böttiger/HP

1822 VI 28/Dresden

Auf grauem Papier – so fordern es meine armen Augen639 – sage ich Ihnen für Ihren
letzten Brief meinen besten Dank. Nun verzeihen Sie meinen Lakonismus. Das
Diktieren geht schlecht und das Selbstschreiben, wie Figura zeigt, noch schlechter.
Sie werden bald in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] die Nachricht wegen der mir[?]
als Evangelium klingenden Fortsetzung der Fundgruben finden, auch mit Rücksicht
auf REMUSATs Antrag, den Sie gut abfertigten. Es versteht sich, daß ich Ihnen die

639

BÖTTIGER hatte eine Kataraktoperation vor sich – graues Papier wäre eher nach einer derartigen
Operation zu erwarten gewesen, da dann wegen des Fehlens der eingetrübten und damit
verdunkelnden Linsen eine Blendwirkung empfunden wird.
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Notation

wegen

der

türkischen

und

arabischen

Talismane

gegen

den

nicht erlasse, sondern sehr darum bitte, ingleichen die Mithriaca.
Auch HORMAYR hat mir mit großer Indignation über das Unwesen mit den
Jahrbüchern geschrieben640. Noch hab ich den ersten Band von 1822 nicht. Erinnern Sie
doch GEROLD daran, von welchem Sie ja endlich auch die Amalthea641 bekommen
haben werden??
Prof. SPOHN in Leipzig wollte und sollte Ihnen die Ancient642 Alphabets durch
Leipziger Meßgelegenheit zuschicken643. Ists noch nicht geschehen?
Hoffentlich haben Sie durch Freund GRIESINGER den Abdruck meiner Anzeige Ihrer
PURGSTALLe644 erhalten. Unser edler Minister (Arthur VON NORDSTERN) VON NOSTITZ
kommt Ende September mit seiner liebenswürdigen Familie selbst nach Wien. Da
geben Sie ihm selbst ein Exemplar der PURGSTALLe, was ihm große Freude machen
wird.
Vielleicht bringt mir ROCHLITZ etwas von Ihnen mit. Ich bin jetzt wie ein Kind, dem
jedermann etwas mitbringen soll. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

2460.

830 Wilson/HP

1822 VI 28/[Kalkutta]

[Erschlossen aus 1823 V 18; der Brief langt am 17.05.1823 bei HP ein]

2461.

2000 HP/Wilken

1822 VII 3/[Wien]

Außer645 meinem offiziellen im beiliegenden Brief ausgedrückten Dank bringe ich
Ihnen verehrtester Freund noch meinen besonderen für Ihre gütige Mitteilung Ihrer
Schätze und plage Sie mit neuen Bitten.
Die vorlaute französische Erklärung der asiatischen Gesellschaft zu Paris, daß ihr
Journal mehr als die aufgehörten Fundgruben leisten soll, hat die gute Wirkung
640
641
642
643

644
645

Dieser Satz ist mit Rötel unterstrichen und auch am Rand markiert.
Das Manuskript dieses Bandes von BÖTTIGERs Zeitschrift war lange in der Zensur gelegen.
A: Antient.
Es handelt sich um die von HP herausgegebene „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.
Von HPs „Denkmal auf das Grab der beiden letzten Grafen von Purgstall“.
OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken + PvTh 1/24
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hervorgebracht, daß F[ürst] V[ON] METTERNICH die Fundgruben künftiges Jahr auf
Kosten des Staats zu unterstützen versprochen hat, wenn bis Ende dieses G[raf]
Rz[RZEWUSKI] nichts von sich hören ließe.
Ich rechne daher für künftiges Jahr auf Ihre den Fundgruben seit ihrer Entstehung
gütigst versprochenen Beiträge aus MIRCHOND, so wie auf Freund IDELER und auf Ihre
übrigen Orientalisten, welche lieber deutsch für die Fundgruben als französisch für das
asiatische Journal schreiben wollen. Freund IDELERn bitte ich Sie zu sagen, daß mich
BEIGEL beauftragt hat, von ihm den Aufsatz, den ich ihm aus Dresden überbracht,
zurück zu begehren, weil er denselben, ehe er ihn für die Fundgruben abgibt, noch
einmal durchsehen will. Er kann denselben also an mich oder kürzer unmittelbar an
BEIGEL zurücksenden.
Ich erwarte mit Ungeduld seine fernere Antwort meines Mohammed wegen. Auf
BÖTTIGERs Brief habe ich H[errn] Prof. BOEKHs Wunsch zufolge für denselben von
FONTANA ein Exemplar der Papyrus Rolle verfügt[?], die ich beischließe und Sie ihm
mit meiner Hochachtungsbezeigung zu übersenden bitte.
Ich hoffe, Ihre Frau Gemahlin ist hergestellt und kommt das nächste Jahr mit Ihnen
nach Wien, wo sich die meinige Ihre und Ihrer Frau Gemahlin Bekanntschaft zu
machen freut. Hochachtungsvollst Ihr verbundener Freund und Diener
J[oseph] HAMMER
Von den zurück[…]den M[anu]s[skrip]ten ist Nr 17 eine ganz […646]persisch‐historische
Schrift, 13 sehr konfus unordentlich und wenig belehrend, 73 gar nichts wert[?], in 144
der [Text] des[?] Ischret neme REWANI’s647, eines der besten Produkte türkischer Poesie.

2462.

2000 HP/Königl. Bibliothek Berlin

1822 VII 3/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

646
647

Es handelt sich um ein Adjektivum.
REVANI, recte ILYAS SÜCA CELEBI (1475–1524) war ein türkischer Dichter, der zwei bedeutende
Werke hinterließ: einen Divan für seinen Gönner SELIM II. und das „Isretname“, ein Mesnevi
(eine literarische Gattung, die durch die Verwendung von Doppelversen gekennzeichnet ist),
das ausführlich vom Weinbau und überhaupt von der Wein‐ und Trinkkultur bis hin zur
Beleuchtung bei Trinkrunden etc. handelt; (Wikipedia 20161011).
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2463.

6 Acland/HP

1822 VII 9/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2464.

699 Sinzendorf/HP

1822 VII 12/Ernstbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2465.

2000 HP/Frähn

1822 VII 14/[?]

[Erschlossen aus 1823 III 21 – der Brief langte durch PFLÜGL im Februar bei FRÄHN ein]

2466.

2000 HP/Purgstall Jane

1822 VII 14/[Wien‐Döbling]

[…648] The scandal of Prince KAUNITZ being put to prison for violation and many crimes
is known to you. I dare say he will extricate himself as the brother in law of two very
great man [und so geschah’s dann, statt auf die Festung zu kommen […], ward er bloß
nach Paris verbannt, wo er noch unter fremdem Namen lebt.]

2467.

91 Böttiger/HP

1822 VII 16/Dresden

Mein edler Freund!
Verzeihung dem grauen Papier. Es ist gleichfarbig dem grauen Papier in meinem
Auge. Denn was darin dunkelt, gleicht wirklich dem Zeug im Kübel, woraus Papier
gemacht wird. Ich schreibe Ihnen heute noch selbst, weil in 3 Tagen die Operation649
endlich sein und damit eine totale Verfinsterung auf 12–14 Tage eintreten wird wo ich
kaum etwas diktieren, geschweige selbst schreiben kann. Aber mein Sohn wird mein
Vorleser sein, Freunde werden mich besuchen!
Sie erhalten hier einige Blätter unserer Abendzeitung mit allerlei, was ich neuerlich
hineinlegte. Ich war es der Freundschaft und Wissenschaft schuldig, Ihre Papyrusrolle
anzuzeigen650. Gewiß nicht aus Widerspruchsgeist, sondern weil ich mirs nicht anders
648
649
650

Datiertes Zitat in den Erinnerungen 1418 – XXXIII/23–122/11.
BÖTTIGER stand eine Kataraktoperation bevor, die er glücklich überstand.
Wohl HPs „Copie figurée d’un rouleau de Papyrus“, Wien 1822.
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denken kann, sprach ich die Vermutung aus, daß alle Bilder bis zu dem, wo die Mumie
auf der Bahre liegt, es nicht mit den Verstorbenen, sondern auch mit den Lebenden zu
tun haben. Es fehlt mir jetzt an Augenlicht, um mehr darüber zu schreiben. Aber ich
dachte, ich wollte Sie selbst zu neuer Meinung herüber bringen, wenn ich nur ein
rechtes Bild mit dem ganzen Zyklus zu erklären fände. Wie fangt man es an, um die
Bilder von einer Papyrusrolle zu bekommen, die noch nicht ediert ist? Ist
STEINBÜCHEL651 zu gar keiner Mitteilung zu bewegen?
Nun werden Sie ja wohl meine Amalthea no II durch GEROLD endlich erhalten
haben. Wie sind Sie mit seinen Zusätzen zu NÖHDEN652 und mit meinen Zweifeln an
HIRTs653 Parallele zwischen den ägyptischen und hellenischen Göttern zufrieden? HIRT
schreibt mir, er sei überzeugt, man werde endlich überall zu seiner Überzeugung
eingehen!
Lasen Sie schon das dritte Heft von A.W. SCHLEGELs indischer Bibliothek654? Das
lateinische Programm zu seinem Etymologicum hat mich ungemein befriedigt655. Wie
kurz und treffend fertigt er die SICKLERs656 u. Cop. ab! Gedenken Sie meiner bei der
Ihrigen. Mit Liebe und Treue unwandelbar Ihr
BÖTTIGER

2468.

272 Gentz/HP

1822 VII 19/Wien

Euer Hochwohlgeboren
sehr657 gefälliges Anerbieten kann ich nicht anders als mit grosser Dankbarkeit
annehmen. Der Gegenstand hat gerade jetzt ein hohes Interesse für mich, und ich
weiss, dass Niemand denselben mit so viel Gründlichkeit, Sachkenntnis und kritischem
Geiste behandeln könnte als Sie. Sie werden mich also ganz vorzüglich verbinden,
wenn Sie mir das Manuskript baldmöglichst mitteilen wollen.

651
652

653
654
655
656
657

Anton STEINBÜCHEL ZU RHEINWALL.
Der am Münzkabinett des British Museum tätige deutsche Philologe und Übersetzer Georg
Heinrich NÖHDEN; (BARCH).
Aloys HIRT.
SCHLEGELs Zeitschrift „Indische Bibliothek“ erschien in drei Bänden 1820 bis 1830 in Bonn.
Konnte nicht verifiziert werden.
Wohl Friedrich Carl Ludwig SICKLER.
Auch BEB II 136 + BEB I Dipl 313. Dieses Schreiben dürfte HPs langen undatierten Brief (BH II
137) ausgelöst haben, den GENTZ in seinem Schreiben an HP vom 24.09.1822 als „zweiten Brief“
erwähnt, den er nicht beantwortet habe.
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Meine Absicht war, Euer Hochwohlgeboren, dies persönlich und mündlich zu
erklären, da ich aber heute nicht dazu[ge]kommen bin, so will ich wenigstens keinen
Augenblick verlieren, es schriftlich zu tun und Sie zugleich meiner vorzüglichsten
Achtung und Ergebenheit zu versichern.
GENTZ

2469.

2000 HP/Purgstall Jane

1822 VII 21/[Wien‐Döbling]

[…658] Who would have though that Prince KAUNITZ scandalous business have some
unfavourable influence on your affairs, so it is. STEIGENTESCH told me, he had drawn up
the petition659 and WRBNA had given it in presently a day or two before the scandal
broke out. Count WRBNA is so overwhelmed with his business, that till it shall be put
down in some way or the other he is absolutely unfit for urging any other things, not
being allowed by the emperor to urge his own next business KAUNITZ’ deliverance. […]

2470.

2000 HP/Böttiger

1822 VII 21/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2471.

782 Umbreit/HP

1822 VII 28/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Soeben ist meine Frau ins Bad abgereist660, ich fühle mich ungewohnt einsam und
werde von meiner besonderen Stimmung zur brieflichen Unterhaltung mit Ihnen
getrieben. Unter allen, mit denen ich auf meinem Lebenswege zusammengetroffen und
in ein Verhältnis gekommen bin, das man immerhin Freundschaft nennen mag, ist
keiner, zu dem ich mich so hingezogen fühlte, wie zu Ihnen. Drängte es mich doch in
Göttingen so, daß ich nach Wien reisen mußte, den Mann von Angesicht zu Angesicht
zu schauen, dessen Schriften mich in Flammen gesetzt hatten; doch war es, was in der
Tat merkwürdig ist, kein bloßes wissenschaftliches Interesse, sondern eine wunderbare

658
659
660

Datiertes Zitat in Erinnerungen 1418 – XXXIII/23‐122/11.
Um der Gräfin Pensionsansuchen.
S. Brief UMBREITs an HP vom 31.05.1822.
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Neigung meines Gemütes zu Ihnen, die mich dergestalt erfüllte. Und wie herrlich bin
ich für meine Reise belohnt von dem!
Zuerst äußere ich meine große Freude, welche auch CREUZER mit mir teilt, daß die
Fundgruben fortgesetzt werden661. Dabei frage ich bei Ihnen an, ob Sie nicht auch
Metallstückchen aus dem noch jeden Tag neue Goldadern zeigenden Bergwerke des
Alten Testaments einen Platz in Ihrer Schatzkammer einräumen wollten? – Es dürfte
vielleicht diese Erweiterung des Planes Ihres hochwichtigen Werkes nicht
unzweckmäßig sein, da jetzt alle Repertorien für biblische und morgenländische
Literatur orientalische und exegetische Bibliotheken u[nd] d[er]g[leichen] gänzlich
verschwunden sind und hier wirklich eine Lücke in der orientalisch‐biblischen
Philologie ist. Beiträge würden Ihnen gewiß nicht fehlen, weder von meiner Seite noch
von anderer, wie z.B. von GESENIUS662 her. Alle theologischen Schwierigkeiten ließen
sich gut vermeiden, wenn man sich nur streng auf rein philologischem Boden hält. –
Nächstens wird Hr. VON ARNSWALDT663, Sohn des gelehrten und kenntnisreichen
Ministers in Hannover und Kurators der Universität Göttingen, nach Wien kommen
und ist voll Verlangen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Er ist ein ausgezeichneter
Mensch von vielen Kenntnissen in Wissenschaft und Kunst. Dabei wahrhaft edel und
ganz unverdorben. Ich habe ihn schon in Gotha auf der Schule gekannt und in
Göttingen sind wir Freunde geworden. Nehmen Sie sich seiner gütigst an und führen
Sie ihn in Ihrer vortrefflichen Familie ein, wie es mir so wohl ergangen. Einen
besonderen Brief habe ich ihm nicht mitgegeben, sondern nur einen mündlichen
herzlichen Gruß. – Kürzlich habe ich auch die interessante Bekanntschaft des Grafen
PLATEN HALLERMÜNDE664 gemacht. Einen solchen Widerspruch zwischen der
Persönlichkeit eines Menschen und seinen Geistesprodukten fand ich noch nie! Er ist
ungefähr 24 Jahre alt, eher klein als groß, ziemlich purschikos[sic] in seinem Aussehn,
von einer Gesichtsbildung, welche nur kalten Stolz ausdrückt. Die Gabe, sich im
Gespräch zu äußern, ist ihm von der Natur total versagt. Ich habe ihn auf die schönsten
Berge665 gestellt und ihm alle Reichtümer der Welt gezeigt, aber er blieb steif und starr.
Dabei trägt er aber einen kleinen HAFIS, ausgesuchte Lieder enthaltend, mit eigener
Hand zierlich und voll geschrieben immer bei sich. Des Persischen ist er
außerordentlich mächtig und scheint auch sonst namentlich in neueren Sprachen z.B.
im Spanischen vorzüglich stark. Er hat mir in diesen Tagen sein neuestes Produkt unter

661
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Dies war leider eine irrige Erwartung.
Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS.
August Friedrich Ernst Freiherr VON ARNSWALDT.
Der Dichter Graf PLATEN; (BARCH).
Die Lesung der letzten drei Worte ist fraglich.
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dem Titel: vermischte Schriften666 zugesandt – und sie haben mich entzückt! Der
Spiegel HAFISens ist besonders herrlich, aber auch die Lieder echt‐deutschen Gemüts
haben mich selbst mehr noch als die von UHLAND angesprochen.
Ihrer verehrtesten Frau Schwiegermutter eine baldige feste Gesundheit wünschend
und Sie alle herzlich grüßend bleibe ich wie immer Ihr aufrichtigster Freund
UMBREIT

2472.

424 Kurz/HP

1822 VII 29/St. Florian

Ihr letztes Schreiben, mein hochverehrter Freund! fand ich in meinem Zimmer, als ich
von einer Reise aus dem Mühlviertel zurückgekommen bin. Der Inhalt desselben
erregte einen Unwillen gegen MILLAUER, denn daran hätte ich wohl niemals gedacht,
daß er sich weder mündlich noch schriftlich über die Templerkirche in Prag gegen Sie
geäußert hat. Vielleicht hat er aber seine Entdeckungen erst vor kurzem gemacht und
in primo furore vergessen, sie Ihnen sogleich mitzuteilen. Für jeden Fall erscheinet ein
Mangel an Offenherzigkeit, der schwer zu entschuldigen ist. Ich habe MILLAUERN
bereits aufmerksam gemacht, daß Sie und SCHÖNFELD667 mit vollem Rechte erwarten
konnten, von ihm benachrichtigt zu werden, daß die Zeichnungen in den Fundgruben
mit den Originalen nicht übereinstimmen. Ich erwarte seine Antwort hierüber.
In drei Wochen wird der Druck meiner Handelsgeschichte vollendet sein. Sobald
der Buchbinder die Exemplare liefert, würde ich mir die Freiheit nehmen, Ihre Güte in
Anspruch zu bringen und Sie zu ersuchen, die Exemplare für den Erzherzog JOHANN
und den Grafen VON SAURAU zu übernehmen. Zugleich erlaube ich mir die Frage, ob
ich für den Fürsten VON METTERNICH ein Exemplar beilegen soll. Was Sie für gut
finden, soll geschehen.
Ein ganz einfaches Bad und das Herumsteigen in den Bergen des Mühlviertels
haben mich beinahe ganz gesund gemacht; Kopf und Brust sind frei, aber die leidige
Gicht hat sich auf den linken Arm geworfen, und verursacht mir große Ungelegenheit

666
667

Vermischte Schriften, Erlangen 1822.
Vielleicht der Kunstsammler Johann Ferdinand VON SCHÖNFELD (1750–1821), von dessen Tod
im Oktober 1821 KURZ vielleicht noch nicht wusste (oder hier nur nicht erwähnt, weil es sich
um Vergangenes handelt). SCHÖNFELD hatte lange in Prag gelebt und gesammelt und war dann
nach Wien gezogen; er akkumulierte eine enorme Sammlung von Kunstgegenständen,
Altertümern etc. aller Art; (Wurzbach).
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und Schmerzen. Schwefelleber668 ist das Heilmittel, auf das ich jetzt meine Hoffnung
setze, und der Arzt hält meine Genesung für nah.
Noch immer bin ich unentschlossen, welchen historischen Gegenstand ich nun
zuerst bearbeiten soll. Ich habe im verflossenen Winter einen Aufsatz über
SCHOTTKYs669 Entdeckungen, die er in Wien machte, im literarischen Anzeiger gelesen.
Er fand Dichter, welche die Tugenden und Untugenden ihrer Zeit, vorzüglich des
Adels und Klerus darstellen, u.s.w. Wie mager muß ein Werk ausfallen, dessen Autor
diese Quellen nicht benützen kann? Wenigstens will ich die Zeit abwarten, bis
PRIMISSER670 den SUCHENWIRTH671 bekanntgemacht hat. Die Regentengeschichte
fortzusetzen halten mich viele Ursachen ab. Zur Unterhaltung werde ich unterdessen
eine Abhandlung über die Militärpflicht des Adels und der Freien ausarbeiten, und alle
damit verwandten Gegenstände damit verbinden: Rittertum, Kriegskunst, Rittergelage,
Luxus etc. etc. Dieses Thema erscheint mir sehr unschuldig und keineswegs anstößig
zu sein672. Die kirchlichen Angelegenheiten wären mir freilich angenehmer, und ich
würde sie con amore bearbeiten; aber an so etwas ist jetzt nicht zu denken.
Leben Sie wohl, und schenken Sie noch ferner Ihre Gewogenheit Ihrem
vielgetreuen Diener
Franz KURZ

2473.

732 Stuart/HP

1822 VII 29/Amsterdam

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2474.

828 Wilken/HP

1822 VII 29/Berlin

Hiebei, hochverehrter Herr und Freund, erhalten Sie die gewünschten Handschriften.
Herr Minister VON ALTENSTEIN hat mir sehr gern die Erlaubnis erteilt, dieselben Ihnen
zuzusenden, und mir aufgetragen, Ihnen seinen verbindlichsten Dank für die

668

669
670
671
672

Dabei handelt es sich um ein Gemisch mehrerer Kaliumsulfide und ‐sulfate, die mit Pottasche
vermengt wurden; diese Substanz wurde für die Bereitung von Schwefelbädern als Heilmittel
bei Haut‐ und Pilzkrankheiten benützt; (Wikipedia 20100601).
Julius Maximilian SCHOTTKY.
Alois PRIMISSER.
Peter SUCHENWIRT.
Kurz’ „Österreichs Militärverfassung in älterern Zeiten“ ist 1825 in Linz erschienen.
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interessante Geschichte der Grafen VON PURGSTALL darzubringen673. Nehmen Sie
gütigst gleichfalls meinen und meiner Kollegen innigste Versicherungen für dasselbe
schöne Geschenk, womit Sie unsere Bibliothek bereichert haben.
Von Ihrer gütigen Bemerkung in Hinsicht der arabischen Schrift674 habe ich
gehörigen Gebrauch gemacht. Bald hoffe ich Ihnen sowohl die große arabische Schrift
in verbesserter Gestalt als auch die kleine in einer Probe vorlegen zu können.
Meine Frau, mit deren Befinden es jetzt etwas leidlicher geht, trägt mir auf, ihr
Andenken bei Ihnen angelegentlichst zu erneuern.
Ihre Angelegenheit habe ich bei IDELER gehörig in Erinnerung gebracht.
Professor BOECKH675 dankt gar recht sehr für die gütigst übersandte Papyrus‐Rolle,
glaubt aber doch, daß sie eigentlich für SPOHN676 in Leipzig bestimmt sei, und hat mir
daher aufgetragen, Sie zu fragen, ob er sie eben an denselben abgeben dürfe.
Genehmigen Sie gütigst die Versicherung meiner innigsten Verehrung
WILKEN
Wenn Sie für die Fundgruben meine Arbeit über MIRCHOND677 gebrauchen, haben Sie
die Güte, mich etwa zwei Monate zuvor zu benachrichtigen.

2475.

2000 HP/Münter

1822 VIII [Anfang]/[?]

[Erschlossen aus 1822 VIII 30]

673

674

675
676

677

HP hatte ihm offenbar sein „Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall“,
Wien 1821, übersandt.
Der mehrfach erwähnten Lettern, an deren Erstellung WILKEN arbeitete und um deren
Begutachtung er HP gebeten hatte.
Der berühmte Altphilologe Philipp August BOECKH (1785–1867) in Berlin; (Barch).
Friedrich August Wilhelm SPOHN (1792–1824), Altphilologe in Leipzig, der sich in Konkurrenz
zu CHAMPOLLION, aber wenig fruchtbar, auch mit den ägyptischen Hieroglyphen befasste;
(Barch).
Es ist unklar, welche seiner auf MIRCHOND sich beziehenden Publikationen WILKEN hier
anspricht; in den – mittlerweile längst eingestellten – FdO war keine einzige Arbeit von WILKEN
erschienen.
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2476.

2000 HP/Gentz

1822 [VIII] [3/4]/[Wien]

(Aufsatz678 des Schreibens an GENTZ i[m] J[ahr] 1822)
Aus679 dem Pflichtgefühl meinerseits, was von mir abhängt beizutragen an
pragmatischen Notizen, welche Sie in dem gegenwärtigen Augenblicke doppelt
interessieren werden, und in der vollsten Überzeugung, daß E[uere] E[xzellenz]
dieselben, insoweit sie in die Führung der türkischen Geschäfte einschlagen, gewiß
nicht unbenützt lassen, bin ich so frei und offen, Ihnen die folgenden in das
orientalische Dienstwesen einschlagenden Bemerkungen mitzuteilen, Ihnen, der Sie
das Ohr des Fürsten besitzen, welches er mir nie oder, wenn auf Augenblicke, nur halb
leiht. Ich gehe mit so besserem Mute hierbei zu Werke, als Sie nicht in dem Falle sind,
wie S[eine] D[urchlaucht] durch die HUDELISTe und STÜRMER schon früher sowohl
wider das, was ich zu sagen habe, als wider meine Person ungünstig eingenommen zu
sein; da Sie aber früher nicht in so inniger Berührung der orientalischen Geschäfte
gestanden wie dermalen, ist es notwendig, etwas umständlicher zu sein und bei dieser
Gelegenheit mehr von mir selbst zu sprechen, als ich sonst gerne tue.
Als ich i[m] J[ahre] 1807 von Jassy zurückkam, entwickelte ich dem Grafen
STADION, der damals eben so wie HUDELIST den orientalischen Geschäften noch ganz
fremd war , die nötigsten Ansichten über den orientalischen Dienst und er trug mir auf,
ihm dieselben schriftlich vorzulegen. Ich überreichte ihm binnen eines Jahres fünf
französische Memoire, jedes von fünf bis sechs Bogen: l) über die orientalische
Akademie, 2) über die Konsulate, 3) über die Internuntiatur, 4) über die Einwirkung
der Griechen an der Pforte und die Mittel, sich derselben zur Förderung der Geschäfte
zu bedienen. 5) ein pragmatisches Tableau:aller in den Traktaten (unsrigen und
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BEB II 137. – „Aufsatz“ meint hier „Konzept“.
Es handelt sich hier um jenes Konzept, von dem HP in seinen Erinnerungen zum 02.08.1822
schreibt, er habe einen Brief „in prima furia ohne Aufsatz mit zornbeflügeltem Kiele“ an
METTERNICH hingeschrieben und erinnere sich nicht mehr genau an den Inhalt, doch sei er im
Grunde genommen nahezu identisch gewesen mit „einem zweiten [Brief …], den ich früher
aufgesetzt und den Aufsatz bewahrt habe“. Dieser, dem obigen Konzept („Aufsatz“) folgende Brief
war an den HP verhassten GENTZ adressiert, aber natürlich an METTERNICH gedacht; GENTZ
notiert in seinem Tagebuch III 71, dass er unter dem 06. August „eine sehr lange Zuschrift an
HAMMER, welcher sich über die Ernennung von OTTENFELS in den bittersten Ausdrücken beschwert“,
schreibe (PvTh D.4.3. 2/89). – Zur Datierung schreibt HP „Um meinen Ärger zu verschnauben und
in schöner Naturumgebung mich selber mir wieder zu geben, ging ich am folgenden Tage übers Gebirg
nach Weidling; da das an mir vom Fürsten begangene Unrecht mir immer wieder von Neuem vors Auge
trat, beschloss ich meine Gedanken hierüber in einem gemäßigten Brief in Worte zu kleiden, diesen aber
nicht an den Fürsten, der meinen, wie natürlich unbeantwortet gelassen, sondern an sein Faktotum in
politischen, besonders türkischen Geschäften nämlich GENTZ zu richten.“
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anderen) bedungenen Geschäftsfälle mit der Anwendung der betreffenden Artikel auf
dieselben. Einiges, worauf diese Mémoires aufmerksam machten, veranlaßte Graf
STADION in Betreff der orientalischen Akademie, der weiteren Ausbildung der
Sprachknaben zum Dolmetschdienste mittels der langen Kleidung, der Familie MURUSI
u.s.w., die Mémoires selbst aber gerieten in HUDELISTs Hände, der sie im Jahre 1818
dem Grafen LÜTZOW bei seiner Reise nach Konstantinopel mit dem Bedeuten (wie mir
Graf LÜTZOW selbst gesagt) übergab, daß er ihm für alle stehenden und laufenden
Geschäfte keine bessere Belehrung zu erteilen vermöge als diese Memoirs. Es war sehr
im Geiste HUDELISTs durch dieses Zeugnis gegen mich gerecht scheinen zu wollen,
während er durch die Einschiebung seines Schützlings, des Grafen LÜTZOW, nicht nur
eine Ungerechtigkeit, sondern auch eine dienstschädliche Maßregel eingeleitet hatte.
Sobald ich damals von der Rückkunft STÜRMERn gehört, bat ich den Fürsten um den
Posten von Konstantinopel, auf den mir meine Laufbahn, meine Dienstjahre, meine
gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen gerechten Anspruch gaben. Da ich wußte,
daß BRENNER Konstantinopel hassend, den Posten nicht suchte, wollte ich als eines
etwa in Frage stehenden Mitwerbers des B[a]r[on] OTTENFELS erwähnen, aber der Fürst
fiel mir mit einer dessen Unbedeutendheit oder vielmehr Erbärmlichkeit
bemitleidenden Miene in das Wort, daß von OTTENFELS gar keine Rede sei, noch sein
werde, daß er den Entschluß gefaßt, nie mehr einen Orientalisten als Internuntius nach
Konstantinopel zu senden, sondern nach dem Beispiele anderer Höfe andere
Diplomaten. Wider diese grundfalsche und dienstschädliche Ansicht machte ich die
umständlichsten aus der Geschichte früherer Ministerien hergenommenen
Vorstellungen, setzte ihm den überwiegenden Vorteil, welchen Kenntnis des Landes,
der Sprache und des Volkes gewähren, auseinander, berührte namentlich die
glänzendste Periode unserer diplomatischen Verhältnisse mit der Pforte, nämlich die
Internuntiatur des B[a]r[on] THUGUT, welcher die wichtigsten Momente und größten
Monumente seines Ministeriums an der Pforte, wie dieses aus seinen Berichten erhellt,
nur der unmittelbaren Verhandlung mit den türkischen Ministern dankte. Der Fürst
entgegnete hierauf, daß er zu Konstantinopel gar keinen Minister brauche, der selbst
spräche, sondern nur einen, der höre und sehe, und stellte noch dazu den sehr
sonderbaren Satz auf, daß ihm ein mittelmäßiges Talent weit lieber als ein
ausgezeichnetes und ein charakterloser Mensch weit lieber als ein Mensch von
Charakter sei. Auf einen so entschiedenen und auf solche Weise ausgesprochenen
Entschluß des Ministers, meines Chefs, konnte ich nichts anderes tun, als mich
demselben schweigend unterwerfen; ich beschränkte mich bloß auf die in allen Stücken
wörtlich eingetroffene Vorhersagung, daß er das Irrige dieser Ansicht einsehen, seinen
Entschluß bereuen und daß, wenn er den neuen Internuntius nicht bald zurückrufen
müßte, derselbe Konstantinopels, der Geschäfte bald überdrüssig seine Zurückrufung
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mit allem Nachdrucke selbst begehren werde. Als der letzte Teil dieser Vorhersagung
schon vor ein paar Jahren in Erfüllung gegangen war, machte ich den Fürsten darauf
aufmerksam und stellte mich abermals als Kandidaten vor.
Er begegnete meiner Vorstellung mit ebenso sonderbaren Äußerungen, als das
erstemal, sagte, daß er fest entschlossen sei, keinen Orientalisten hinzuschicken,
sondern vielleicht einen General oder, um dem Posten Relief zu geben, einen
Botschafter. Ich konnte abermals nichts als schweigen und der Zeit überlassen, meine
gemachte Vorhersagung in allen ihren Teilen zu erfüllen.
Während ich nach diesen wiederholten Bereicherungen nicht anders als glauben
konnte, daß nächstens ein General als Internuntius oder ein großer Kavalier als
Botschafter nach Konstantinopel abgehen würde, vernehme ich zu meinem größten
Erstaunen und mit nicht geringer Bestürzung, daß die Wahl auf OTTENFELS gefallen sei.
Der größere Vorteil eines Orientalisten vor einem anderen Diplomaten in der
Verhandlung der Geschäfte zu Konstantinopel besteht nicht sowohl in der materiellen
Kenntnis der Sprache als in der intellektuellen des Charakters der Nation und der Art
wie die Türken zu behandeln sind. Diese Kenntnis habe ich mir nicht nur durch
meinen Aufenthalt zu Konstantinopel, sondern auch durch den auf der Flotte und im
Lager in einem weit vorzüglicherem Grade erworben als irgendein anderer meiner
Kollegen; ich war der einzige Sprachkanal der Engländer, wodurch sie in den Jahren
1800 und 1801 ihre Unterhandlungen mit dem Kapudanpascha, mit dem Großwesier
und den Beis der Mameluken geführet laben; die beiderseitigen Zeugnisse (die
englischen und türkischen) allgemeiner Zufriedenheit brachte ich i[m[ J[ahre] 1802 bei
meiner Rückkunft nach Wien mit. Früher i[m] J[ahre] 1801, als ich nach dem Frieden
mit Frankreich von der englischen Flotte abberufen werden sollte, hatte die Pforte
durch ein besonderes Memoire die Verlängerung meines Aufenthaltes in der
unverfänglichen Eigenschaft eines Reisenden vom kaiserlichen Hofe begehrt. Immer
unmittelbar beim Großvesier und beim Kapudanpascha im Dolmetschdienste
verwendet, hatte ich volle Gelegenheit, die Türken nicht etwa aus Büchern bloß
schriftlich, sondern aus sich selbst und persönlich kennen zu lernen und auf diese
Kenntnis gründet sich das in meinem Werke über die osmanische Staatsverwaltung
und Staatsverfassung ausgesprochene Urteil über den Charakter und die Regierung
derselben, so wie die folgenden besonderen Bemerkungen über die
Haupteigenschaften des Charakters eines mit ihnen zu verhandeln bestimmten
Geschäftsmannes. Mut, Festigkeit, Energie, Geduld, Ernst, Würde und sogar Stolz
(wenn nicht wirklicher, doch als Larve vorgenommener) sind für den Unterhändler mit
diesen Halbbarbaren unerläßliche Eigenschaften. So wie im Allgemeinen an der hohen
Pforte die europäischen Kabinette von derselben nie etwas auf andere Weise als durch
wirkliche Ohrfeigen und Schläge erhalten werden, so wird auch in einzelnen Fällen ein
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Gesandter, wenn er nicht die oben gesagten Eigenschaften in einem vorzüglichen
Grade besitzt, es nie dahin bringen, sich bei den Türken den für seine Stellung so
nötigen Respekt zu verschaffen. Mit Voraussetzung dieser Erfordernisse ist die Wahl
des B[a]r[on] OTTENFELS die unglücklichste, welche getroffen werden konnte, und
scheint in dem gegenwärtigen Augenblicke wirklich die bitterste Satyre auf alle
Menschenkenntnis, welche der Fürst gegen mich so oft im Munde führt, um seinen
Entschluß meiner Nichtverwendung in diplomatischen Geschäften zu rechtfertigen.
Außer dem absoluten Mangel der obigen Eigenschaften (etwa passive Geduld
ausgenommen) hat OTTENFELS (a cringing, shrinking crespin, fawning underling) noch
das Unglück so kriechender Haltung, und niederträchtiger Gestikulationen, welche ihn
wohl als Speichellecker im Salon des Fürsten empfehlen können, bei den hochmütigen
Türken aber die dies sogleich ausfinden, die Versuchung hervorbringen dürften, ihm
ins Gesicht zu speien, wovon die frühere diplomatische Geschichte der Osmanen (bei
kriechenden Venetianern) nicht ohne Beispiel ist. Diese Betrachtung allein müßte bei
einem Minister, der die Türken kennt, dem B[a]r[on] OTTENFELS eben so wohl die
Exklusive geben, als früher dem Grafen LÜTZOW sein Höcker, weil ein Höckriger bei
den Türken immer un personage ridicule ist. Aber abgesehen von den
unverbesserlichen Charakterfehlern, welche sind denn die vorzüglichen Talente dieses
neuen Internuntius?, der eine eigene Idee gehabt, der ebenso weitschweifig schreibt als
gehaltlos denkt und der hierin ein würdiger Eleve STÜRMERs ist, unter dem er seine
diplomatische Laufbahn begonnen hat, so wie ich die meine unter HERBERT. Zu
Konstantinopel war OTTENFELS wider das Türkische, das er sehr unbehilflich spricht,
mit eben demselben Widerwillen und aus denselben Gründen wie BRENNER
eingenommen, wollte nie zur Pforte gehen, ward, als er gehen musste, nur mit den
unbedeutendsten merkantilen Geschäften und Schuldforderungen beauftragt und
suchte dann, sobald er konnte, als Legationssekretär davon los zu kommen, während
ich (ganz das Gegenteil), als ich i[m] J[ahre] 1802 von England zurückkam, nicht um die
Stelle des Legationssekretärs, sondern um die des ersten Dolmetsches bat und diese
bloß nicht erhielt, weil STÜRMER sie dem Vetter seines Weibes, dem Eindringling und
Überläufer Karl TESTA zugesagt hatte. Oder hat sich OTTENFELS seit seiner Rückkehr
von Konstantinopel diplomatische Verdienste erworben? – etwa dadurch, daß er, als
die siegreichen Heere der Verbündeten zu Paris einzogen, die noch übrigen Bücher der
Hofbibliothek mitnahm, während ich i[m] J[ahre] 1810 die Zurückstellung der
Duplikate mittels eines besonderen Dekretes, nicht durch SCHWARZENBERG und
CHAMPAGNY, sondern durch DE SACY und MONTALIVET erwirket habe, oder gereicht
ihm zur besonderen Empfehlung, daß er unter dem Namen von WERNER vom Sekretär
NAPOLEONs mystifiziert ward und das zweitemal nach Basel reisen musste? sind dies
die Kommissionen, auf deren Grund man die Lüge ausstreut, daß er früher mit Vorteil
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und Ehre in Geschäften verwendet worden? – Rechtfertigt die erste Wahl HUDELISTs
diese zweite, welche noch viel unglücklicher als die des Grafen LÜTZOW zum
Internuntius, wozu selbst HUDELIST den B[a]r[on] OTTENFELS nie tauglich erachtet
hatte? Es ist mir doch unmöglich zu glauben, daß OTTENFELS diese Wahl bloß seiner
Speichelleckerei und die Internuntiatur von Konstantinopel seiner Internuntiatur von
Laibach (als Liebesbote zwischen dem Fürsten METTERNICH und der Gräfin AUERSPERG)
danke, und daß dem Fürsten nicht eine andere, wenngleich irrige, Ansicht geleitet habe
soll? Will er vielleicht, daß der Internuntius in dem gegenwärtigen Augenblicke ganz
Null erscheine, und die Negotiationen an der Pforte einzig und allein durch Lord
STRANGFORD geführt werden sollen? – Wenn auch, so ist es doch ganz falsch gesehen,
mit der Stelle des Internuntius eine gänzliche Nulle zu bekleiden und unseren ohnedies
gesunkenen Kredit durch einen so verächtlichen Wicht, als OTTENFELS ist, noch mehr
sinken zu machen? – Und wie?, wenn die Politik des Fürsten sich ändert? – Wenn er
nach Demütigung der Russen den Griechen auf die Beine helfen wollte, wenn gegen
die Pforte ein kräftiger Streich geführt werden müßte? Sollte der Fürst trotz seiner
Menschenkenntnis, sich wirklich so sehr geirrt haben, zu glauben, daß OTTENFELS einen
tüchtigen Internuntius abgeben könne, so ist dies ein höchst beklagenswerter Irrtum,
über welchen ihm der Gang der Geschäfte gar bald die Augen öffnen wird. Eine
Vorhersagung, die ich ebenso zuversichtlich ausspreche, als ich vor vier Jahren die in
Betreff des Ministeriums des Grafen LÜTZOW ausgesprochen habe, wenn dieser sich in
die zweite Linie des Treffens gestellt hat, so wird OTTENFELS schwerlich wo anders als
im diplomatischen Troß figurieren.
Wenn, wie ich leider glaube, alle Vorstellungen vergebens und der Fürst es wieder
auf die Erfüllung dieser Vorhersehung ankommen lassen wird, er derselben Glauben
beimisst, so habe ich mir wenigstens den Vorwurf nicht zu machen, die Wahrheit
denen, welche die Geschäfte führen, nicht zur gehörigen Zeit gesagt zu haben, und ich
erlaube mir zum Schlusse diese ohnehin schon zu lang gewordenen Briefes noch einige
mich persönlich betreffende Bemerkungen über die Ungerechtigkeit, welche der Fürst
nicht erst durch diese Zurücksetzung, sondern schon seit langem an mir begeht, hin
zuzufügen. Unter dem nichtigen Vorwande, daß ich zu Etwas Besserem gemacht sei,
als zum Notenschreiben hat er meinem seit zehn Jahren wiederholten Begehren um
Verwendung nie Gehör gegeben, und während er andere Referate spaltet und zerteilt,
mir außer der Sinecure der Hofdolmetschstelle nie einen Zweig eines anderen
Geschäftes, ja nicht einmal die (wahrlich nicht das Ziel meines Ehrgeizes) ausgesetzte
Aufsicht über die orientalische Akademie zugewiesen, indem er dieselbe
unverantwortlicherweise zu Grunde gehen läßt, benimmt er sich selbst die Mittel,
taugliche Subjekte zu bilden und aus denselben in der Zukunft für wichtige Posten eine
Wahl zu treffen. Während ich also aus Mangel an gegebener Beschäftigung in der
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Kanzlei mir selbst eine solche ausgesucht habe, welche mir die dienstnützlichste schien,
während ich mein Werk über die osmanische Staatsverfassung und Staats‐Verwaltung
und die diplomatische Geschichte der Verträge Österreichs mit der Pforte schrieb,
wozu es wahrlich doch größeren Talentes und größeren Fleißes als zum
Notenschreiben bedarf, wird mir bei der Verteilung der außerordentlichen
Geldzuflüsse nie derselbe Anteil wie den anderen Hofräten, meinen Kollegen ‐und als
im Jahre des Kongresses jeder derselben zwölfhundert Dukaten erhielt, wurde ich
Dank der persönlichen Feindschaft des Staatsrates HUDELIST höchst willkürlich mit
hundertfünfzig abgefertigt. Alle meine wider diese Teilung des Löwen gemachten
Vorstellungen blieben fruchtlos, diese Ungerechtigkeit ist so schreiender, weil der Fürst
einerseits mich glauben machen will, daß wenn er mich auch nicht verwende, er
meinen Fleiß und meine Fähigkeit zu würdigen wisse und andererseits mich bei jeder
Gelegenheit an Ehre und Nutzen verkürzt, auf die empfindlichste Weise gerade itzt
durch die Ernennung von OTTENFELS, zu einem Posten, auf welchem mir vor ihm
Dienstjähre, Kenntnisse, Erfahrung und ich darf wohl auch sagen Talent und Charakter
gerechten Anspruch geben.
Wenn der Fürst aus vorgefasster Meinung (die beim Licht besehen, er sich nicht
aus eigenem Urteile gebildet, sondern die ihm durch alle jene, welche ein Interesse
hatten, mich von der Führung der orientalischen Geschäfte auszuschließen, durch
HUDELIST, STÜRMER und OTTENFELS beigebracht worden ist) mich zum Internuntius
nicht für tüchtig hält, so kann ihn sein Gewissen freilich keiner Ungerechtigkeit zeihen,
aber daß er ungeachtet meiner dringenden Bitten nie den Versuch machen wollte, mich
in kleinen Geschäften zu verwenden, um seine vorgefasste Meinung zu bestätigen oder
zu widerlegen, bleibt eine nicht zu rechtfertigende Ungerechtigkeit. Ich spreche nicht
von Sprachkenntnissen, sondern von Sachkenntnissen, die ich vor allen meinen
Kollegen im orientalischen Fache voraus habe, nicht bloß von der Kenntnis des Landes
(da ich die Levante bereist habe, was keiner von ihnen getan), sondern von der
Kenntnis des Volkes und der Geschäfte, mit denen ich mehr zu tun gehabt als
dieselben. Ungeachtet dieser Sprach‐Sach‐Landes‐Volks‐ und Geschäfts~Kenntnis
bleibe ich unverwendet, bleibe es im gegenwärtigen Augenblicke, wo die
orientalischen Geschäfte einen so wichtigen Rang in der europäischen Politik und
besonders in der unseren einnehmen. Daß ich hiedurch sowie durch die
Ungerechtigkeit, das mir durch die Ernennung von OTTENFELS zugefügten Passedroit
tief gekränkt bin, kann ich E[uer] E[xzellenz] nicht nur nicht verhehlen, sondern ich
stelle vielmehr mit dem Vertrauen eines ehrlichen Mannes an Sie die Bitte, nach
unparteiischer Erwägung der von mir vorgebrachten Tatsachen und Gründe Ihren
Einfluß auf den Fürsten und die Führung der orientalischen Geschäfte auch darauf zu
verwenden, daß mein Eifer und meine Erfahrung nicht länger unbenutzt gelassen und
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durch eine angemessene Geschäftstätigkeit in der Laufbahn, der ich mein ganzes Leben
gewidmet, die Wunde, welche nicht nur dem Besten des Dienstes, sondern auch mir
durch diese in jedem Betracht unglückliche Wahl von OTTENFELS geschlagen worden
ist, einigermaßen gelindert werden möge. –
Genehmigen E[uer] E[xzellenz] in der freimütigen Äußerung dieses Schreibens und
in meiner ebenso freimütigen Bitte den größten Beweis der vorzüglichen Hochachtung
zu sehen, womit ich verharre …
[HAMMER]

2477.

549 Münter/HP

1822 VIII 5/Kopenhagen

Der Graf BERNSTORFF hat mir, mein verehrter Freund, Ihre letzte Sendung gebracht, die
lange in Dresden[?] auf eine gute Gelegenheit gewartet hatte. Beide Schriften waren
mir sehr lieb. Das äyptische Buch seines Inhalts wegen! Wäre es nur möglich, es zu
dechifrieren! ÅKERBLAD hat wahrscheinlich durch Entdeckung mehrerer Buchstaben
des Alphabets den Weg gewiesen680. Die Schrift scheint ganz dieselbe zu sein wie auf
dem Rosettischen Steine. Ich besitze ein paar kleine Fragmente, die ein Frankfurter
Kaufmann RÜPPEL aus Theben mitgebracht und von dem er das eine CREUZER, das
andere mir geschenkt hat; auch da ist dieselbe Schrift, und die vielen Rollen, die der
General MENU VON MINUTOLI681 gekauft hat und die wahrscheinlich jetzt in Berlin sein
werden, sind ohne Zweifel von derselben Beschaffenheit. ZOEGA hatte angefangen, die
ägyptischen Mumienbandagen bei CAYLUS zu entziffern. Er las den Anfang
(koufisch[?]
) drei Mal. Das Wort heißt heilig. Es war daher wahrscheinlich
682
eine Doxologie , mit der sie anfingen. Etwas ähnliches könnte hier der Fall sein, denn
der Inhalt dieser Rollen ist wohl liturgisch, und dürfte auf ihnen allen sich ziemlich
gleich sein und ein ägyptisches Seelenamt enthalten. Wären historische Daten damit
verbunden, so könnten wir wohl auch interessante Aufschlüsse in dieser Hinsicht,
besonders da die meisten von diesen Rollen in den königlichen Gräbern bei Theben
gefunden sein sollen. Es lassen sich vielleicht nach morgenländischer Sitte Genealogien
680

681
682

Tatsächlich hat ÅKERBLAD an einer Kopie des Steins von Rosette, die er von SILVESTRE DE SACY
erhalten hatte, die Namen Alexander und Ptolemaios als erster und nach zwei Monaten alle
Eigennamen im demotischen Text zuzuordnen vermocht. Dabei nutzte er seine Kenntnisse der
koptischen Sprache und entdeckte, dass das Demotische ein phonetisches Alphabet nutzte,
welches aus 29 Buchstaben bestand; (Wikipedia 20130721).
BARCH.
Darunter wird in der Liturgie ein – meist abschließendes – Rühmen der Herrlichkeit Gottes
verstanden; (Wikipedia 20130805).
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da vermuten, durch welche die thebanischen Königreiche vielleicht ganz anders
gestaltet werden würden, als wir sie sonst jetzt halten. Tausend Dank für dieses
interessante Geschenk. Ich werde es diesen Winter sorgfältig studieren und versuchen,
ob etwas herauszubringen ist. Leider habe ich so viel von meinem Koptischen
vergessen! Die zweite Schrift war mir um soviel lieber, da ich den vorletzten Grafen
PURGSTALL sehr genau gekannt habe683. Er war lange hier und lebte in einem Zirkel, in
den ich viel kam, besonders beim Grafen SCH[…]MANN684. Er war ein sehr edler und
liebenswürdiger Mann; und Sie haben ihm ein seiner würdiges Denkmal gesetzt.
Die Empfangscheine für die beiden Briefe von der königlichen Bibliothek folgen
angeschlossen. Mündlich hat mir MOLDENHAWER685 den Auftrag gegeben, Ihnen seinen
besten Dank zu sagen. Hätten Sie vom ägyptischen Buche noch ein Exemplar für die
Universitätsbibliothek übrig, sollte es da am Dank nicht fehlen.
Meine letzte Sendung werden Sie nun wohl erhalten haben. An die Schrift über die
dänischen Ritterorden hat Graf KUEFSTEIN die Zufriedenheit S[einer] M[ajestät] des
Kaisers bezeugt. Ob der Fürst [METTERNICH] das Ihnen geschickte Exempl[ar]
bekommen hat, weiß ich nicht. Es wäre möglich, dass die alten Statuten der
Confraternität aus der der Elephantenorden entstanden ist, im Archiv von Mantua
lägen. Hier im Lande sind sie vergebens gesucht worden. Sagen Sie mir doch, ob dem
wohl anzukommen wäre und ob dort Leute sind, die zu solchen Untersuchungen die
Hände bieten würden? Graf BERNSTORFF würde in dem Falle den Fürsten gewiss dafür
zu interessieren suchen686.
Über meine Wunsch, das Sendschreiben an CREUZER über die sardischen Idole ins
Italienische übersetzt zu sehen, habe ich Ihnen geschrieben und erwarte Ihre Antwort.
Einen Druckfehler und einige kleine Neben[…] füge ich in diesem Briefe hinzu:
Pag. 12 wo SARDVS dreimal vorkommt, muss es das erste Mal bloß SARD heißen
Pag. 4 unten die Worte: und auf die ich weiterhin zurückkommen werde müßten
zuletzt stehen, hinter dem: die auch Jolaso[?] heißen
Pag. 17

683
684

685
686

lies

MÜNTER spricht hier von HPs Denkmal auf die beyden letzten Grafen Purgstall.
Dieser Name ist höchst flüchtig geschrieben und nicht lesbar; festgestellt werden kann als sicher
der Beginn des Wortes mit Sch und das Ende mit vermutlich „mann“
BARCH.
In seinem Brief an MÜNTER vom 29.12.1822 (Andreasen Nr 301) geht HP auf diese Frage ein und
verweist eben auf den von MÜNTER angedeuteten Weg; desgleich teilt er mit, dass er den
Wunsch nach einer italienischen Übersetzung an ACERBI als den Herausgeber der Biblioteca
Italiana weitergeleitet habe.
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Wie MONE[?] in den Heidelb[erger] Jahrb[üchern] [im] Mai mich für meine
Odinische [sic] [Religion] zurecht gewiesen hat, werden Sie wohl schon gelesen haben.
Ich bin nun aber zu alt, um in solche Schwärmereien mich einzulassen687. Vor 40 Jahren
wäre das vielleicht etwas anders gewesen.
Mein Symbolae ad interpretationem Novi Testamenti ex marmoribus et numis,
maxime graecis688 sind fast fertig. Es wird nur Schwierigkeit haben, einen Verleger zu
finden, besonders weil das Buch der schweren Korrektur[?] wegen unter meinen
Augen gedruckt werden muss. Jetzt arbeite ich an einer kleinen Schrift Primordia
Ecclesiae Africanae, welche bis auf die Zeit des H[eiligen] CYPRIAN689, wo die
Geschichte der afrikanischen christlichen Kirche licht zu werden beginnt690. Ich hoffe
durch Zusammenstellung manches herausbringen zu können, das vorhin wenig
beachtet worden ist.
Das Diplom unserer Ges[ellschaft] d[er] W[issenschaften] werden Sie, wie ØRSTED
mir versprochen hat, nächstens erhalten. Seien Sie nur der Abhandlung eingedenk,
damit wir etwas von Ihnen in unseren Akten drucken können! Lassen Sie dieselbe aber
deutlich abschreiben. Für die Güte der Übersetzung will ich dann Sorge tragen.
BÖTTIGER ist, wie ich aus Dresden weiß, glücklich operiert worden. Wenn nur nicht
nun das andere Auge auch erblindet! Bei grauem Star pflegt das der Fall zu sein.
Der Frau VON PICHLER691 bitte ich mich bestens zu empfehlen. Ich habe sie in ihrer
Jugend gekannt. Von ihrem Agathokles haben wir eine sehr gute dänische

687
688

689

690

691

MÜNTER war Geburtsjahrgang 1761, damals also 61 Jahre alt.
Friderici Munteri Symbolae ad interpretationem Novi Testamenti ex marmoribus, numis,
lapidibusque coleatis, maxime graecis – WorldCat in KVK vermag weder Erscheinungsort noch
Erscheinungsjahr anzugeben, der Britische Verbundkatalog COPAC (in KVK) vermutet
Kopenhagen um 1815, was nicht zutreffen kann; es liegt diesen Angaben nur eine 30seitige
Publikation in Gestalt eines Sonderdruckes offenbar aus einer unbekannten Zeitschrift
zugrunde.
Es ist hier THASCIUS CAECILIUS CYPRIANUS (ca. 200/210–258), Bischof von Karthago, gemeint,
der zwischen 245 und 248 zum Christentum übertrat, sich der Christenverfolgung 250/251
durch Flucht entzog, als er 258 sich offen zum Christentum bekannte, wurde er enthauptet. Er
verfasste eine Reihe von Traktaten und war prägend in der Entwicklung einer lateinischen
christlichen Literatursprache; (Wikipedia).
Der Begriff Afrika wird hier natürlich noch im Sinne des Altertums verwendet, bezeichnet also
nur die nordafrikanischen Randgebiete des Mittelmeers.
Caroline PICHLER (1769–1843), geb. VON GREINER, österreichische Dichterin. Sie führte lange
Zeit einen Salon, der ein literarisches Zentrum Wien darstellte, bekannt wurde sie durch eine
Reihe historischer Romane; der Agathocles erschien 1808. 1844 erschien posthum ihre
Autobiographie in vier Bänden; (Wikipedia).
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Übersetzung, die ein Prediger meines Stiftes recht con amore gemacht hat692. Fragen Sie
sie zugleich, ob sie nichts von der Gräfin BASEGLI693 weiß694? Mit alter Freundschaft und
Ergebenheit der Ihrige
M[MÜNTER]

2478.

272 Gentz/HP

[1822 ] [VIII] [6]/[?]

[GENTZ notiert in seinem Tagebuch III 71, dass er unter dem 06. August „eine sehr lange
Zuschrift an HAMMER, welcher sich über die Ernennung von OTTENFELS in den bittersten
Ausdrücken beschwert“, schreibe695 (PvTh D.4.3. 2/89)]

2479.

Le Nesselrode/Lebzeltern>HP

1822 VIII 7/St. Petersburg

Monieur le Baron,
J’ai696 en l’honneur de recevoir avec de votre Note en date du 18/30 Juillet, le rouleau
que M. le Conseiller antique HAMMER a confié à vos soins pour être transmis en Perse à
MIRZA ABOUL HASSAN Khan697.
C’est avec l’empressement qui est dua vos recommenations et par mon premier
Courier a M. le G. JERMOLOFF698 l’envoie de votre Savant Orientaliste. Le General ne
manquera pas d’assurer sa transmission ulterieure à Febran.
Recevez, Monsier le Baron, l’assurance de ma consideration tres distinguee.
NESSELRODE
A M. le Baron DE LEBZELTERN

692

693
694

695
696

697

698

Das Werk erschien 1820–1821 in der Bibliotheca Danica; die Autorin hatte, wie HP unter dem
29.12.1822 (Andreasen Nr 301) an MÜNTER schrieb, von der Übersetzung keine Kenntnis.
BARCH.
Dies war nicht der Fal, sie vermutete die Gräfin BASSEGLI in Italien (HP an MÜNTER vom
29.12.1822 Andreasen Nr 301).
PvTh D.4.3. 2/89.
Datum „26. Juli“unter der Annahme des alten Stils bei der Tagesdatierung auf neuen Stil
umgestellt.
MIRZA ABUL HASSAN KHAN war ein persischer Botschafter, der Ende 1818 über Wien nach
London reiste. HP, der ihn in Wien zu betreuen hatte, berichtet in seinen Erinnerungen
eingehend darüber.
A: Yermoloff.
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2480.

220 Eskeles/HP

1822 VIII 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2481.

470 Lützow/HP

1822 VIII 9/Konstantinopel

Monsieur le Chevalier!
Ce699 n’est que bien tard que je reponds à l’aimable et interessante épître, que Vous
m’avez fait l’extrème plaisir de m’adresser dans les dreniers jours du mois de mai, daté
de Votre Tusculum à Döbling, mais je suis sûr que Vous ne m’en voulez pas et que
Vous ne m’accuserez pas non plus d’ingratitude, car les deux envois litteraires que
Vous m’avez fait passé Monsieur avec vos lettres avaient du prix pour moi sous tout les
rapports. Les mêmes raisons qui m’ont empéché de repondre à Votre lettre ne me
permettaient non plus que de feuilletter un peu dans ces deux ouvrages, dont l’un est
tout aussi impudent que l’autre fournit une nouvelle preuve des rares connaissances du
celèbre Orientaliste que l’Autriche nomme avec orgeuil le sein. Le Sr. SPAUN700 m’est
connu. Son style est un singulier mélange de bassese et de grossièreté et il nous prouve
dans son libelle, toute la rudisse que l’on rencontre dans les contrés d’ou il vient, unis
aux principes des WEIßHAUPT et des MENTZELER qui ne sauraient être les mieux puisque
j’ai vu de près le mal que cette faction a fait à sa propre pattie et que j’ai été de même à
juger qu’elle a voulu faire à l’Autriche et à ses habitants. J’ai lu le fameux ouvrage sur
l’Etat de l’Angleterre et la reponse de l’opposition: il peut avoir son merite mais je ne
saurais croire que l’article sur les relations exterieure ait èté redigeé par le sous‐
secretaire d’état ainsi que le prétend le traducteur français.
J’ai prie la liberté de Vous envoyer Monsieur par un des derniers courriers un petit
manuscrit turc sur l’histoire de la Mecque, c’est un cadeau que j’ai reçu d’un
Kidabdschi qui es tun peu moins riche que Mr. DE COTTA et qui m’a demandé dans le
temps quelques services pour venir à l’appui de ses besoins de Ramazun. Je profiterai
de Vos indications Monsieur et je me donnerai certainement toutes les peines possibles
pour pouvoir Vous procurer de temps à autres quelque chose qui merite Votre
attention et Vous rapelle un jour l’Internonce Occidentaliste. C’est très concevable que
l’on ne parle point dans ce moment du successeur à donner à ce dernier. – celà est dû
aux circonstances: celui‐ci d’accord en cela avec ceux qui ne lui veulent aucun bien (la
famille jesuitique) fait tout ce qui est en son pouvoir et ce qui est compatible avec son

699
700

Auch BH II 139.
Es ist unklar, um welches Mitglied der Familie SPAUN es sich hier handelt.
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honneur et ses obligations envers ses superieurs respectés, pour quitter ces parages, qui
ne lui ont offert que des désagréments et des chagrins‐nonmerités. Vous ne sauriez
Vous faire une idée des aires que se donne un certain beau‐fils depuis son retour de
Vienne et surtout depuis qu’il a changé son nom pour la quatrième fois. – Ce
Pechliwan!‐‐‐
Je n’ais point d’agent pour le moment. Arnstein fait mes affaires pécuniaires et
pour, constater la pureté de ma correspondence, ouverte à tout le monde, parceque ma
franchise me permet de repeter de vive voix ce que je confie à la plume j’ai chargé Mr.
STIX de colporter et de soigner mes lettres. Le nom de ce brave homme Vous prouvera
du reste aussi que je ne me livre point à des idèes superstitieuses et que je ne redoute
point pour mes lettres le mal qui finit son confrère de nom en Arcadie â tout ce qu’il
rencontrait sur son passage.
Mes jeunes gens m’ont parlé de l’indisposition de Mme Votre bellemère: j’espère
que cela sera sans conséquence et je désire avec Vous Monsieur et les Votres qu’elle se
retablisse bientôt et entièrement. Agréez je Vous prie avec ces voeux bien sindère les
assurànce réitérés de mon attachement et de ma haute considération Je à V[otre]
R. LÜTZOW

2482.

546 Müller/HP

1822 VIII 13/Mainz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2483.

382 Keene/HP

1822 VIII 16/Hertford
East India College Hertford
16th Augst 1822

My dear HAMMER
You cannot be more surprised at my apparent neglect than I am at the fact of all my
letters being miscarried. For I have written to you two or three times this year carefully
acknowledging the receipt of all the various interesting things, which you have sent
me. I should indeed be ungrateful, if I was careless about the interest and pleasure of
one who has been so kind to me for besides the valuable works which you are
continually sending to me who make you no return. I will never forget that that to your
friendship I owe you many happy days I passed at Vienna among your wife and
family, and the kindness with which that noble and worthy man the Archduke has
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honoured me. I have duly received Constantinople701 , Role of Papyrus702, Remains of
PURGSTALL703, Fourth Vol[ume] of EVLIA704 and translations of MAANI705. There is
nothing lost but the drawing of Brandhof706. I have also got all your translations of
EVLIA. Constantinople is an excellent work, but would never do in England; for people
do not care for all these details of a foreign capital. The Role of Papyrus is a most
beautiful piece of Lithography; and if you could send me 50 or 60 copies they would
sell immediately: but as you have made no attempt to explain the character there is
nothing to be taken from your remark which would excite much curiosity. I wish you
had given us the Persian of MAANI. Pray is Schuuri707 entirely in Persian? What is the
price; and could you get me a copy from Constantinople? I have been looking over the
translations EVLIA; and I have been talking to a bookseller on the subject. He says that a
work of such a seize written so long ago and by a Turk who is not known to fame
would not sell. I shall apply to the University of Cambridge; If they will not print it,
pray let me know if I have your authority for printing the 2nd or 3rd Vol[ume] only; or
for making extracts of the most curious parts according to the advice that I may get
from people who understand the matter. I took out your biographical sketch on
account of the work to make some extracts and have mislaid those sheets; I cannot find
them anywhere. This vexes me very much. Will you send me another copy of the
literary gazette708 which contains the account; for that is mislaid with the sketch. I have
701

702

703
704

705
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Constantinopolis und der Bosporous, örtlich und geschichtlich beschrieben von Joseph von
Hammer, 2 Bde Pest 1822.
HP, Copie figurée dʹun rouleau de papyrus trouvé en Egypte, publiée par M. Fontana ,expliqué
par M. de Hammer, Wien 1822.
HP, Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall, Wien 1821.
Offenbar des Manuskripts von HP‘s Übersetzung des EVLJA CELEBI in das Englische, dessen
Drucklegung HP in England erhoffte und die KEENE sehr beschäftigte.
HP, Juwelenschnüre Abul Maanis (des Vaters der Bedeutungen) das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichters. Gesammelt und übersetzt durch Joseph von Hammer, Wien
1822.
Das ist Erzherzog JOHANNs alpine Musterwirtschaft und Refugium auf dem steirischen
Seeberg; (vgl. Kommentar zu KEENEs Brief an HP ddo 1821 XII 19).
Gemeint ist das persisch‐türkische Wörterbuch Ferhengi Schuuri (auch: Sururi) – Die Vernunft
des Verständigen (oder: Susuris) –, das 1742 in zwei Bänden in Konstantinopel erschienen war;
es erläutert auf der Basis von 32 älteren Wörterbüchern und Grammatiken 22.250 Wörter
(womit es die Vorgänger auf mehr als das Doppelte übertrifft), wozu eine Fülle von Distichen
aus 400 persischen Dichtern beigefügt wurden; (s. Allgemeine Literatur‐Zeitung, 3–4 (1821)
733).
Joseph von Hammer‐Purgstall, Merkwürdiger Fund einer türkischen Reisebeschreibung im
Intelligenzblatt Nr 2 (02.01.1814) der Wiener Allgemeinen Literaturzeitung Sp. 9–15; dieser
Artikel informiert erstmals über die Entdeckung des Hauptwerkes des EVLIYA CELEBI durch
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been ill all this year; and my mind was quite unfit for any pursuit; and from the
melancholy instances of suicide which have occurred. I suppose that our climate has of
late been very hurtful to the nervous system of our nation. But they sent me to
Cheltenham709, and have given me medicine; and at length by the helping of God I
began to be myself again, and hope now to be able to attend to your affairs. I trust that
GULCHIN710 will now be quiet. Pray what are you and SCHLEGEL doing about the
Desatir711? I have some doubts of the authenticity of that work. Why is the Persian word
turned into an Arabic Plural. The translator says in his preface that it is
neither Zend nor Pehlevi. Do you suppose it is Hirsu712? Sir John MALCOLM713 says it is
Pehlivi. The words should be compared with Sanscrit and Chaldaic. You will observe
that the vocabulary contains nothing but Persian words which may be found in any
Ferheng714. And if it is authentic it does not prove much. I called upon Sir Tho[ma]s
ACLAND but did not see him. I do not know that I have a word of news to give you.
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HP. – Vgl. zur Sache auch Caroline FINKEL in ihrem Abstract zu HPs englischer Übersetzung
des Ersten Buches von EVLIYA CELEBIs Seyahatname (online 2014 X 29): „In 2007 the translation
into English of the first two books of EVLIYA ÇELEBIʹs Seyahatnâme by the celebrated Austrian diplomat
and orientalist Joseph VON HAMMER‐PURGSTALL was republished in the Royal Asiatic Society (RAS)
series Classics of Islam. HAMMERʹs translation was based on what is now ms. RAS 22 in the RAS
Library, and was first published under the auspices of the Oriental Translation Fund (OTF) in three
parts: in 1834 (as Vol. I/i), 1846 (Vol. I/ii) and 1850 (Vol. II). It includes EÇʹs account of his home city of
Istanbul (Vol. I) and his first trip away – to Bursa in 1640 – as well as subsequent travels during the
1640s, including to Crimea, the Caucasus and northern Anatolia (Vol. II). The Committee of the OTF
agreed to buy the manuscript and its continuation, now ms. RAS 23, from HAMMER in 1832.“
Cheltenham (nördlich von Bristol) ist seit dem 18. Jh ein Badeort; vermutlich sollte KEENE die
dortigen Heilquellen nutzen.
GULCHIN‐ROSS war, wie bereits erwähnt, damals in Streitschriften bezüglich der Richtigkeit und
Vollständigkeit persischer Wörterbücher in Zeitschriften wie dem Asiatical Journal und
anderen verwickelt, insbesondere mit KEENEs Kollegen Charles STEWART vom East India
College in Hertford.
FĪRŪZ IBN‐KĀWUS, The desatir or sacred writings of the ancient Persian prophets: in the orig.
tongue; together with the ancient persian version and commentary of the 5. Sasan, Bombay
1818; (s. auch den Kommentar zu KEENEs Brief an HP ddo 1821 XII 19).
A: Hirsū – Nicht undenkbar ist, dass „Hirni“ zu lesen sei, was in die Region Jharkhand
(nordwestlich von Kalkutta) weisen würde, wo es „Hirni Falls“ gibt.
Sir John MALCOLM (1769–1833) war ein britischer Militär und Diplomat der britischen
Ostindien‐Kompanie sowie Gouverneur von Bombay und zuständig auch für Persien. Ihm war
die Ausgabe des Desatir durch FĪRŪZ IBN‐KĀWUS gewidmet.
Ferheng ist das kurdische Wort für “Wörterbuch“.
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Present my respects to the Archduke [JOHANN]. Give my kind assurance of [e]steem
and friendship to your wife and all her family; and tell Henrietta715 that I rejoice to hear
she is happy; and believe me ever Your sincere friend
Hen[ry] Geo[rg] KEENE
I have just found your sketch of the life and travels of EVLIA. I had put them away so
carefully that I could not find them again till just this moment716.

2484.

232 Favart/HP

1822 VIII 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2485.

2000 HP/Cotta

1822 VIII 18/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2486.

546 Müller/HP

1822 VIII 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2487.

2000 HP/Bettio

1822 VIII 20/[?]

[Erschlossen aus 1822 X 26]

2488.

2000 HP/Böttiger

1822 VIII 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

715
716

HPs Schwägerin, die jüngst Carl VON BREVILLIER geheiratet hatte.
Es handelt sich um den weiter oben erwähnten Artikel HPs „Merkwürdiger Fund einer
türkischen Reisebeschreibung“ im Intelligenzblatt Nr 2 (02.01.1814) der Wiener Allgemeinen
Literaturzeitung Sp. 9–15.
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2489.

2000 HP/Cotta

1822 VIII 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2490.

2000 HP/Cotta

1822 VIII 28/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2491.

2000 HP/Purgstall Jane

1822 VIII 30/[Wien‐]Döbling

[…717] If his, the Prince [SINZENDORF] death affected me, I am still more affected with
the approaching death of old Mrs. THEIMER, who fostered me as mother the whole time
I was a boy in the Oriental Academy. I just left her after having received the last
unction. It is a sad year for me this 1822 (the double gallows number 11). I suffer by the
loss of my friends not only the friends gone, but also the losses of the living ones, I am
threatened with that of my mother in law and yous hers life in life and your s in estate.
[…]

2492.

549 Münter/HP

1822 VIII 30/[Kopenhagen]

Soeben, m[ein] t[eurer] Fr[eund], erhalte ich Ihren letzten Brief vom Anfang d[ieses]
M[onats] und eile, ihn zu beantworten. Da BRUNNER einen Packen zur Leipziger Messe
abschickt und ich dadurch Gelegenheit erhalte, Ihnen ein paar Kleinigkeiten von
THORLACIUS und eine Abhandlung über die älteste christliche Kirche in Indien zu
schicken, die Sie interessieren werden718. Das Dänische übersetzt Ihnen wohl H[er]r
FÜRST.
1. Mein letztes Schreiben mit den Empfangscheinen von MOLDENHAWER werden
Sie jetzt haben. Sie wissen also, daß ich von Ihnen bekommen habe: 1. Die ägyptische
Rolle719, 2. Das Andenken an die Grafen VON PURGSTALL720 und früher Ihr
717
718
719

Aus Erinnerungen 1412 – XXXIII/17–122/5.
Der Satz ist unvollständig geblieben.
Es handelt sich offenbar um einen Papyrus, den HP an MÜNTER sandte und über den er mit
CHAMPOLLION korrespondierte, der ihm geschrieben habe, „die Kursivschrift desselben sei Wort
für Wort die hieroglyphisches Tachygraphie eines in dem großen Werk über Ägypten publizierten
Papyrus. Ich konnte aber aus seinen Nachweisungen nicht klar werden und muss ihm wieder schreiben,
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Konstantinopel721. Für alles dieses wiederhole ich Ihnen meinen herzlichen Dank. Aber
no. 3 (leider habe ich den Namen des Werkes nicht lesen können), das Sie mir durch
SCHUBOTHE geschickt haben – ist nicht angekommen722! Dann fehlt mir auch ein
anderes von IhrenWerken, das ich so gerne hätte und das hier in der Bibliothek des
Prinzen CHRISTIAN ist, die topographischen Ansichten der Levante723. Ich habe es nur
kurze Zeit zum Lesen gehabt und verschlungen! Daß ich es gebraucht habe, bezeugen
meine Exzerpte, so wenig ich auch exzerpiere, aber gerne hätte ich es zu wiederholtem
Gebrauch!
2. Es hat durchaus kein Bedenken, dass Sie dem Könige Ihre Übersetzung des
Fürsten der arabischen Dichter widmen724. Erbitten Sie sich nur in einem Brief an
HAUCH die Erlaubnis. Sie wird gewiss sogleich erfolgen. Das Weitere muss nachher
besprochen werden725. Directe vermag ich hier nichts in der Sache; aber, wenngleich
schwierig, ist sie doch nicht unmöglich. ØRSTED habe ich des Diploms726 wegen
gesprochen. Er hat mir verheißen, es zu schicken, und ich werde ihn antreiben, ehe er
nach Paris und London geht.
3. MILLAUER hat mir seine Schrift gegen Sie nicht geschickt. Ich muss mich also an
Sie wenden, um sie zu erhalten. Seien Sie so gütig, sich der Sache anzunehmen.
4. Dass mein Brief an UWAROW727 sogar nach Konstantinopel kommen würde,
konnte ich nicht erwarten. Es freut mich aber, dass Graf LÜTZOW ihn bekommen hat;
das erinnert ihn an mich, vielleicht auch an eine Äußerung, die er in einem Briefe von
ihm an meine Schwester vor seiner Abreise getan hat: daß er meiner dort in Betreff alter
Münzen eingedenk sein wolle. So habe ich wenigstens meine Schwester verstanden. Es

720
721
722

723
724

725
726

727

damit er mich klarer belehre. Er ist zweifelsohne auf dem wahren Wege von den Hieroglyphen mehr als
irgend ein Anderer bisher zu entdecken.“
HP Werksverzeichnis.
HP Werksverzeichnis.
HPs Brief (Brief vom 29.12.1822 Andreasen Nr 301) zufolge handelte es sich um die
Juwelenschnüre, die nach der Antwort HPs nicht verlorengegangen können seien, da sich sein
Buchhändler darüber ausweise. MÜNTER hat das Werk offenbar später erhalten, da er sich im
Brief vom 30.06.1823 dafür bedankt.
HP Werksverzeichnis.
HP hat tatsächlich seine 1824 erschienene Ausgabe des MOTENEBBI König FRIEDRICH VI. von
Dänemark und Norwegen gewidmet.
Vermutlich handelt es sich hier um die Anbahnung einer (weiteren) Ordensverleihung.
Das noch immer nicht expedierte Diplom an HP bezüglich seiner Mitgliedschaft der Akademie
in Kopenhagen.
MÜNTERs Epistola ad virum illustrissimum et excellentissimum Sergium ab Ouvaroff,
academiae Caesareae scientiarum Petropolitanae praesidem, de monumentis aliquot veteribus
scriptis et figuratis penes se exstantibus, Kopenhagen 1822.
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ist aber vier Jahr her und hier habe ich zu wenig Verbindung mit ihm gehabt, um es
wagen zu können, an ihn deshalb zu schreiben. Wenn er in Wien ist, sind Sie wohl so
gütig, die Materie auf eine delikate Weise auf die Bahn zu bringen728!
5. Sehen Sie doch meine Tafel mit den Münzen der Kreuzfahrer noch einmal an. Ich
glaube fast, dass Sie alte Bekannte darunter finden werden: denn die Kupfermünzen
der Könige von Zypern hat mir BÖTTIGER gegeben, und ich glaube von ihm gehört zu
haben, dass sie ihm von Ihnen geschickt wären.729
6. Meine Symbola ad Interpretationem N[ovi] T[estamenti]730, von denen ich Ihnen
bereits geschrieben habe, sind nun bis auf gelegentliche Zusätze, fertig. Ihre Inschriften
in den Ansichten sind dabei fleißig gebraucht worden. Nun muss ich die Geschichte
der Einführung des Christentums in D[änemark] u[nd] N[orwegen], die VOGEL in
Leipzig verlegt, zur Ostermesse fertig machen731. Dann geht es an die ältere christliche
Kunst. Diesen Sommer habe ich Primordia ecclesiae Africanae geschrieben, bis auf die
Zeiten des h[eiligen] ZYPRIAN. Ich habe manches Interessante gefunden, z.B. daß bis auf
AUGUSTIN in manchen Landgemeinden, wo oft kein Mensch Latein verstand, der
Gottesdienst in punischer Sprache muß gehalten worden sein. Da sind denn auch die
Texte der h[eiligen] Schrift aus dem Stegreife ins Punische übersetzt (denn von
geschriebenen Übersetzungen ist keine Spur). Ich weiß nicht, ob Sie das Maltesische für
Altpunisch oder für Arabisch halten732. Wäre das erstere der Fall und hätten Sie

728

729

730

731

732

Diesbezüglich antwortet HP in seinem Brief vom 29.12.1822 (Andreasen Nr 301), LÜTZOW habe
„von alten Münzen nichts von Belang gefunden. Lord STANGFORD, der ein großer Münzensammler
[ist], hat ihm den Sieg abgerennt im Numismatischen wie im Politischen“.
In Bezug auf die Numismatik erklärt sich HP in seinem Antwortschreiben vom 29.12.1822
(Andreasen Nr 301) für völlig inkompetent: „In der Numismatik bin ich ein Profaner“.
Friderici Munteri Symbolæ ad interpretationem Novi Testamenti ex marmoribus, numis,
lapidibusque coleatis, maxime graecis – WorldCat in KVK vermag weder Erscheinungsort noch
Erscheinungsjahr anzugeben, der Britische Verbundkatalog COPAC (in KVK) vermutet
Kopenhagen um 1815; es liegt diesen Angaben nur eine 30seitige Publikation in Gestalt eines
Sonderdruckes offenbar aus einer unbekannten Zeitschrift zugrunde.
Es geht hierum den ersten Teil der Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen, 3 Bde
Leipzig 1823–1833.
HP antwortet dazu (Brief vom 29.12.1822 Andreasen Nr 301): „Soviel mir das Maltesische bekannt
ist, halte ich es bloß für arabisch […] Verbindungen habe ich auf Malta keine, so wie überhaupt nicht in
Italien.“ – Das Maltesische (Malti) ist aus einem arabischen Dialekt entstanden, enthält aber
auch aramäische, punische und andere vorarabische Wurzeln, wie es auch vom Italienischen
und dann auch vom Englischen her beeinflusst wurde. Es ist die einzige semitische Sprache, die
sich der lateinischen Schrift bedient; (Wikipedia 20130617).
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Verbindungen auf Malta, so würde mir das Symbolum Apostolicum733 in maltesischer
Sprache sehr lieb sein. Das Vaterunser steht in ADELUNGs Mithridates734.
7. Die Statuten des Danebrog Ordens kann ich Ihnen noch nicht schicken, denn sie
sind nicht gemacht. Es gibt zwar alte von CHRISTIAN V.735, die aber auf die jetzige
Verfassung des O[rdens] und seine Klasseneinteilung nicht passen und daher als
antiquiert angesehen werden müssen. Was wir jetzt haben, ist der königliche offene
Brief über die Erweiterung des Danebrog‐Ordens und einige andere über die
Danebrogsmänner, welche ich beilege. [Einfügung am unteren Seitenrand: Ich habe nur
den offenen Brief über die Erweiterung des Danebrog‐Ordens erhalten können. Die
beiden anderen, die Danebrogsmännner betreffend, waren in der k[öniglichen]
Buchdruckerei nicht mehr vorrätig. Vielleicht kann ich sie aus dem Ordensarchiv
bekommen und schicke sie dann ein andermal.]
Ihre Anmerkungen zu meiner Religion der Karthager habe ich dankbar benutzt
und in meinem Handexemplar beigefügt. Die Erklärung des Kasmillus736 ist die beste,
die ich kenne. Haben Sie mehr mr mitzuteilen, bitte ich sehr darum. Die Zusätze zu
dieser Schriftfangen schon an zahlreich zu werden. Sollte sie gar eine dritte Auflage
erleben, so hoffe ich diese nicht übel ausstatten zu können. Ob Sie mein Sendschreiben
an CREUZER erhalten haben, weiß ich noch nicht. Ich habe Ihnen zwei Exemplare
desselben geschickt.
Das einliegende Blatt des Antiquars AHRENDT veranlasst mich, Sie, falls Sie directe
oder indirecte mit dem Grafen VICZAY auf Hedervar in Verbindung sind, zu bitten, ihn
wissen zu lassen, dass dieser AHRENDT mich hier in seinem Namen fragte, ob ich
Münzen mit altspanischer Schrift hätte, die SESTINI737 nicht gekannt habe? Da dieser
A[AHRENDT] ein Mensch ist, mit dem niemand gern zu tun hat (unser seel[iger] Freund
MILLIN wird Ihnen wohl über ihn geschrieben haben, auch werden Sie vor nicht viel
Monaten eine Warnung[?] von ARNDT in Bonn in den Zeitungen gelesen haben) so
entschuldigte ich mich mit Geschäften. Ist der Auftrag aber wirklich ihm vom Grafen

733

734

735

736

737

Das Apostolische Glaubensbekenntnis, das vermutlich aus dem Bekenntnis des
MARKELL VON ANKYRA entstanden ist und im Westen verbreitet wurde; (Wikipedia 20130722).
Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe
fünfhundert Sprachen und Mundarten, 4 Bde Berlin 1806.
CHRISTIAN V. (1646–1699) war von 1670 bis 1699 König von Dänemark und Norwegen;
(Wikipedia 20130722).
Zu „Kasmillus“ hat in etwa zeitgleich Karl Barth, Die Kabiren in Teutschland, Erlangen 1832,
230, Erläuterungen gegeben, die in verschiedenen Variationen darauf hinauslaufen, dass es sich
um den Diener einer Gottheit handle, z.B. den freigeborenen Knaben, der bei Hochzeiten die
Brautgeschenke getragen habe etc.; Weiteres konnte nicht eruiert werden.
Der italienische Numismatiker und Archäologe Domenico SESTINI; (BARCH).
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gegeben, so glaube ich ein paar zu haben, und werde dem Grafen mit Vergnügen
Zeichnungen derselben schicken738.
Für Ihr Versprechen, mir wo möglich einen kleinen Stein oder Baustein mit einer
Inschrift zu verschaffen, danke ich herzlich739. Er soll herrlich in meinem Atrio
paradieren! Ist keiner in Wien aufzutreiben, so wäre er ja wohl in Ungarn zu finden?
Ich hoffe, bald einen babylonischen zu bekommen. Der Direktor des botanischen
Gartens in Kalkutta ist ein Däne, mit dessen Vater ich seit 40 Jahren und länger bekannt
bin: an den habe ich mich gewandt und dort müssen die Steine keine große Seltenheit
sein oder doch über Bassora740 leicht zu erhalten sein. Dieser H[er]r WALLICH741 hat
unserer Universitätsbibliothek herrliche indische Bücher und einen solchen Stein
geschickt.
Leben Sie wohl, m[ein] t[eurer] Fr[eund] und seien Sie meiner stets mit
Freundschaft eingedenk. Von ganzem Herzen der Ihrige
M[MÜNTER]

2493.

513 Merian/HP

1822 VIII [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2494.

2000 HP/Purgstall Jane

1822 IX 6/[Wien‐Döbling]

[…742] I spoke this morning Prince METTERNICH for the first time since the scandalous
nomination of OTTENFELS, and most likely for a long while the last time, as he said, that
738

739

740

741

742

HP hat diese Sache in Ermangelung direkten Kontakts mit VICZAY STEINBÜCHEL übertragen, der
AHRENDT „a priori schon für einen Windbeutel und Lügner erklärte und gar nichts davon hören
wollte“, welcher Meinung sich HP anschloss; (Brief vom 29.12.1822 Andreasen Nr 301).
Hiezu bemerkt HP, dass er nur einen kleinen babylonischen Backstein besitze, von dem er
GROTEFEND einen Gipsabdruck gesandt habe, dass MÜNTER aber eben bessere Aussichten habe,
derlei aus Kalkutta zu erhalten; (Brief vom 29.12.1822 Andreasen Nr 301).
Basra im Irak; dass zwischen Basra und Kalkutta u.a. der ganze indische Subkontinent liegt,
hindert MÜNTER (und HP) nicht an dieser Auffassung.
Nathaniel WALLICH (1786–1854) befand sich in einer kleinen dänischen Besitzung in Bengalen,
als diese im Zuge der napoleonischen Kriege von den Briten besetzt und WALLICH nach
Kalkutta verbracht wurde, wo er Direktor des dortigen botanischen Gartens wurde,
Forschungsreisen nach Nepal und Assam unternahm und den wissenschaftlichen Grundstein
für den dortigen Teeanbau legte; (Wikipedia 20130722).
Erinnerungen 1418 – XXXIII/23–122/11.
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if I would not show my face to him, he might possibly think per chance on me, but that,
if the post of Constantinople was ten time vacant, I never should get during his life
(mark that he identifies his life with his ministry) nor any other one in the diplomatic
line as I was quite unfit for it by my speaking things too raundly and plainly, as in the
letters written to him on OTTENFELS’ account. So this is gone by, for METTERNICH’s life
was mine too, for God knows I never wished to shorten any mans life for my own’s
sake. […]

2495.

424 Kurz/HP

1822 IX 6/St. Florian

Ich danke Ihnen, mein hochverehrter Freund, für die mir gütigst mitgeteilte Nachricht.
Wenn der Buchbinder sein gegebenes Wort hält, so kommen nach ein paar Tagen die
gebundenen Exemplare meiner Handelsgeschichte hier an, und ich kann sie am
Donnerstag dem Postwagen übergeben. Ich benütze dann die mir zugesicherte
Erlaubnis und schicke Ihnen vier Exemplare mit der Bitte, die zwei rot gebundenen
nach alter Sitte Seiner kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog JOHANN und Seiner Exzellenz
dem Grafen SAURAU zu übergeben und meinen tiefsten Respekt zu melden. Von den
übrigen zwei Exemplaren vergönnen Sie einem in Ihrer Bibliothek ein Plätzchen, und
sehen es für ein geringes Zeichen meiner Hochachtung und innigen Ergebenheit an;
das vierte gehört dem Patriarchen von Venedig743, der uns auf seiner Zurückreise von
Gastein besuchte und mich an seinen Agenten in Wien, den ständischen Kassier Herrn
Michael WAGNER, wohnhaft im Neustädter Hof, angewiesen hat, der die weitere
Beförderung des Buchs besorgen wird.
Für den Fürsten METTERNICH ein Exemplar beizugeben wage ich desto weniger, da
ihm jetzt keine Minute übrig bleibt, ein ihm ganz gleichgültiges Buch auch nur von
außen her anzusehen. Für unsre Freundin Caroline PICHLER habe ich meinem
Mitbruder Herrn GUGGER ein Exemplar übergeben, der ihr dasselbe durch einen
hiesigen Händler, der öfter nach Wien geht, überschicken wird.
Mein alter Herr744 erfreute sich darüber, daß Sie sich seiner wieder freundschaftlich
erinnerten. Er empfiehlt sich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin vielmal. Sein Zustand ist
eben nicht eine Krankheit, sondern ein gar großer Mangel an Lebenskraft zu nennen,
der auch die geistigen Funktionen lähmet. Sein Gedächtnis ist beinahe ganz
verschwunden; man kennt den vormals vortrefflichen, liebenswürdigen Mann an

743
744

Johann Ladislaus PYRKER VON FELSÖ‐EÖR; (BARCH).
Propst Michael ZIEGLER im Stift St. Florian (1744–1823).
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seinen Reliquien beinahe nicht mehr: so sehr drückt ihn ein achtzigjähriges Alter
danieder.
Seit einigen Wochen hat mich die leidige Gicht, die sich auf den linken Arm
geworfen, hart gequält; jetzt geht es wieder besser. Verschlimmert sich dieser Zustand
nicht, so werde ich den Winter hindurch fleißig arbeiten. Bleiben Sie gut Ihrem Diener
KURZ
Eben wollte ich den Brief versiegeln, als Herr BATSANYI745 in mein Zimmer trat. Er trug
mir auf, Sie viele tausend Male zu grüßen. Er küßte Ihr Porträt.

2496.

496 Martin/HP

1822 IX 6/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2497.

2000 HP/Böttiger

1822 IX 9/Bukarest

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2498.

496 Martin/HP

1822 IX 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2499.

342 Hormayr/HP

1822 IX 10/Raitz

Mein Kommissionär BOOS wird Dir, verehrtester Freund, den in diesen Augenblicken
erschienenen IV. Jahrgang des historischen Taschenbuches überreicht haben, an
welchen Du schon zum vorhinein so freundlichen Anteil genommen hast durch den
vorläufigen Überblick des Lebens von Niklas SALM. – Daß Du den II. Band meiner
sämtlichen Werke erst jetzt erhältst, ist die Ursache einer wiederholten Dummheit, die
denselben zuerst in meiner Abwesenheit mit dem III. verwechselt, alsdann auch
denselben verloren. Ich glaube, daß das heurige Taschenbuch keinem seiner Vorgänger
nachstehen dürfte, da die Sammlung dereinst auch ein treues Porträtior[sic] werden

745

János BATSÁNYI, s. Gabriele VON BATSÁNYI.
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soll und mit dem vorübergehenden bloßen Almanachs‐Interesse durchaus nichts
gemein hat als die Form.
Wir haben diesen Sommer oft und viel von Dir gesprochen, zumal bei den
erbaulichen Ernennungen in Konstantinopel746. Mündlich ein Mehreres hierüber.
Zur Geschichte Wiens sind auch hinsichtlich des Äußeren und der Kupferwerke,
Voreinleitungen getroffen, die mich zufriedenstellen. – Bei dem gänzlichen oder
teilweisen Verbote der meisten fremden, beim unwürdigen Verfall der meisten
inländischen [Journale], will ich das Archiv, das Dir in diesem Jahre so viele herrliche
Zierden verdankt, mit jeder Anstrengung behaupten und heben. Das Übel ist nur, daß
unser Publikum immer weit mehr unterhalten als belehrt sein will und daß es viel
kostet, wissenschaftlichen Ernst und Würde über die allein seligmachende Frivolität
emporzuhalten, da offenbar der schlechte Teil des Journals den guten erhalten muß. –
Die Regierung braucht nichts Aktive durch Geld für ein Journal zu tun, wie für die
Jahrbücher oder einst für die vaterländischen Blätter, nur soll sie nicht durch
Hindernisse jeder Art das allmälige Hinsterben jedes solchen, vaterländischer
Wissenschaft und Kunst weder Nachteil noch Unehre bringen[den] Unternehmens
erzwingen! Die Zensur geht wirklich über die Grenzen des Wahnsinns hinaus. –
Schehinschachname im XVII und XVIII Bande der Jahrbücher sind doch von Dir? –
Zwei Vagabunden, WÄHNER747 und FÜRST748, sind jetzt die hervorgestelltesten
Mitarbeiter. Ich kann nicht glauben, daß die Jahrbücher über dieses Jahr hinaus
fortdauern sollten? – Wessen Eigentum ist denn Dein Porträt von JOHN? Gehört es zu
irgendeinem Werke? Die Frage ist sehr interessiert. Im nächsten Jahr erhält das Archiv
mehrere Umrisse, Steindrucke und Kupfer als Beilagen, aber ich möchte schon dieses
Jahr anfangen, mehrere Bildnisse inländischer Gelehrter beizulegen, möchte mit Dir
und DOBROWSKY anfangen und deshalb mit den Eigentümern der Platten auf die
nötigen 200 Abdrücke unterhandeln. Auch wäre das Verzeichnis Deiner sämtlichen
746

747

748

Dies bezieht sich auf die Ende Juli 1822 erfolgte Ernennung von Franz Freiherr VON OTTENFELS
zum Internuntius in Istanbul, die HP sehr erbittert hatte; s. auch den Brief von GENTZ an HP
vom 24.09.1822.
Friedrich WÄHNER (?–nach 1836?) war Schriftsteller und ein Sonderling, dessen Herkunft und
Lebensdaten WURZBACH unbekannt geblieben sind. Ehe er nach Wien kam, war WÄHNER
evangelischer Prediger in Dessau; er verfügte über sehr gute hellenistisch‐philologische und
Bibel‐Kenntnisse, gab in Wien Unterricht in diesen Bereichen, gründete das Journals „Janus“,
wobei er mit FÜRST zusammenarbeitete; als das Blatt einging, verließ er Wien, wurde aber für
die Wiener Zeitschrift wieder angestellt. In der Folge belieferte er eine Reihe von Journalen,
darunter die Jahrbücher der Literatur, Hormayrs Archiv etc. (und wurde durch Stilblüten
berühmt: „Sie öffnete den Mund, und eine ionische Säulenhalle blinkte uns entgegen“, und durch eine
brutale Rezension von Grillparzer „Ahnfrau“); (BARCH).
Nikolaus FÜRST; (BARCH).
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Schriften gar sehr zu komplettieren, welches im Archiv 1811 März Nr 28 steht. – Mit
meinem Respekt an Deine Frau mit der Erneuerung meiner alten Gesinnungen und mit
der herzlichsten Umarmung: Ganz der Deinige
HORMAYR

2500.

605 Posselt/HP

1822 IX 16/Prag

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2501.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1822 IX 21/Rudolstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2502.

91 Böttiger/HP

1822 IX 24/[Dresden]

Geliebter Freund!
Meine749 Handschrift sagt Ihnen: ich sehe750. Aber mit Geduld muß ich den
erzwungenen Müßiggang noch einige Zeit forttreiben!! Tausend Dank für alle Briefe
und Zusendungen. Die Orientalismen über der Fascinus751 kommen mir herrlich
zustatten. Eben ist BLUMENBACH aus Göttingen hier. Da wird vieles auf den Amboß
gelegt. Ich hoffte, zu Ostern den dritten Teil der Amalthea752 doch noch zu Tage fördern
zu können. BEIGEL behauptet, Sie hätten von IDELER seine Manusc[ripte – Ausriss am
rechten Rand vertikal über drei Zeilen] bekommen753. SPOHN habe ich sogleich wieder

749

750

751
752

753

Bleistiftvermerk auf der Rückseite mit ungewöhnlich deutlicher Schrift: „Ich ersuche die
GEROLDsche Buchhandlung um das Buch, welches dieselbe vom Prof. SPOHN in Leipzig für mich
erhalten haben soll (laut dieses Briefs) oder wenn dies nicht der Fall sein sollte, um zwei Worte schriftlich
als Erklärung, dass sie das Buch nicht erhielt. HAMMER“
BÖTTIGER hatte sich am 19.07.1822 einer Kataraktoperation am linken Auge unterzogen. Die
Schrift ist tatsächlich klarer und deutlicher, allerdings nur im Anfang des Briefes.
Der Penis.
BÖTTIGERs Zeitschrift „Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen
Alterthumskunde“, die nur in den Jahren 1820–1825 erschienen ist.
Es geht hier um BEIGELs Manuscripte, die HP nach Berlin an IDELER mitgenommen hatte, eine
Causa, die sich über Jahre hinzog.
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sta[rk an] die Alphabete erinnert754 und zur Antwort erhalten: er habe das Buch zur
Ostermesse an die GEROLDsche Handlung ganz gewiß abgegeben. Nun bitte ich Sie
dringend dort nachzufragen und, erhielt GEROLD nicht, sich dies von ihm schriftlich
geben zu lassen, damit das Blatt er später schicken kann. Man muß hart werden, bei
solchen Nachlässigkeiten. Eben lese ich in N. 221 des BROCKHAUSischen
Konversationsblattes in einem Brief aus Wien eine Schilderung einer Soirée bei Ihnen,
welche den Mund wässern macht. Ich umarme Sie mit Treue und Liebe, Ihr
BÖTTIGER

2503.

272 Gentz/HP

1822 IX 24/Wien

Euer755 Hochwohlgeboren sende ich das mir anvertraute Manuskript mit vielem Danke
zurück und werde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie mir solches [dem]nächst zum
ferneren Gebrauche noch einmal überlassen wollen. Es ist unbequem abgeschrieben,
weil die Seiten zu voll und die Abteilungen nicht sichtbar genug sind. Der Inhalt aber
hat grosses Interesse für mich und wird Ihrer Gründlichkeit sicher Ehre machen.
Ich bin Ihnen die Antwort auf Ihren zweiten Brief schuldig geblieben, weil sie
wirklich in nichts anderem hätte bestehen können, als in einer erneuten Versicherung
meines besten Willens, bei vorkommenden Gelegenheiten Ihre Wünsche nach besten
Kräften zu befördern. Der jetzige Augenblick muss schon deshalb für Sie ungünstig
sein, weil Sie, wie es mir scheint, Ihrem Unwillen über die Ernennung des Herrn
VON OTTENFELS etwas zu freie Luft gelassen und diese Maßregeln nicht bloß gegen
mich, sondern auch gegen Andere laut und bitter getadelt haben. Doch solche Dinge
vergessen und verwischen sich bald wieder; und was mich betrifft, so werde ich mich
sehr freuen, Sie in einem Ihren Verdiensten angemessenen Wirkungsbereiche zu sehen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ganz ergebener Diener
GENTZ

754

755

D.h. die Rückstellung des von HP herausgegebenen Werkes „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, durch SPOHN.
BEB II 138 + BEB I Dipl 316.
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2504.

2000 HP/Böttiger

1822 IX 24/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2505.

661 Sacy/HP

1822 IX 25/Boissy‐Saint‐Leger

Monsieur et cher ami,
Je ne conçois pas en vérité moi‐même comment il s´est écoulé plus d´un an, sans que
j´aie répondu à aucune de vos lettres. Toutefois vous pouvez être assuré que l´unique
cause de ce silence obstiné, c´est le travail du HARIRI pour lequel j´ai dû756 économiser
tous les instans dont je pouvois disposer. Il est bien vrai que ce travail étoit à peu près
achevé dès la fin de juillet; mais un voyage d´une quinzaine de jours en Normandie, et
ensuite une indisposition assez grave dont je ne suis pas encore parfaitement remis,
m´ont empêché de faire la paix avec vous et d´expier757 mes sortes. Recevez, je vous
prie, mes excuses, et rendez‐moi la justice de croire que mon amitié est tourjours la
même, et que je mérite toujours la continuation de la vôtre.
Quand j´ai reçu votre dernière lettre du 29 juillet, c[´est‐]à[‐]d[ire] le 27 août
dernier, l´impression du HARIRI étoit terminée. J´en ai remis, il y a huit jours, un
exemplaire pour vous au libraire PELISSIER, avec les tomes V et VI des Mémoires de
l´Académie des Belles‐Lettres758; mais je crains bien que, faute de meilleure occasion,
vous ne le receviez qu´avec une caisse de livres qu´il doit expédier dans le courant
d´octobre à M. PEARSON759, qui, m´a‐t‐il dit, est votre ami.
Vous verrez par la préface françoise, que j´avois suivi d´avance votre avis. Aimant
mieux pécher760 par trop de reconnoissance, que /// par ingratitude, j´ai supposé que
S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche avoit souscrit, comme le roi de Prusse pour 30
exemplaires. Je ne pense pas qu´on puisse me savoir mauvais gré d´avoir hasardé cela.
L´empereur de Russie n´a souscrit que pour 25 exemplaires; du moins est‐ce que porte
expressément la lettre du Prince GALITZIN761, quoique M. OUVAROFF762 m´eût763 écrit764
756
757
758

759

760
761

A: du.
Französisch: sühnen, büßen.
Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles‐lettres, tome V (1821) und tome VI (1822),
jeweils herausgegeben in Paris von der Académie des Inscriptions.
Möglicherweise handelt es sich um Norman PEARSON (1787–1865), einen englischen Geistlichen
und Theologen; (Wikipedia).
Französisch: sündigen.
Es ist hier wohl Nikolai Borissowitsch GOLIZYN (1794–1866) gemeint, der in Wien lebte, wo er
BEETHOVEN förderte, dessen Missa solemnis auf sein Betreiben 1824 in St. Petersburg stattfand;
(Wikipedia).
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que la souscription devoit être pour 50 exemplaires. Dans le cas où765 l´Empereur
m´accorderoit une souscription, il faudra que je sache si je dois fournir quelques
exemplaires en papier vélin, dont le prix est de 120 fr[ancs]. L´ouvrage me coûte766 plus
de 19,000 fr[ancs].
Je ne saurois assez vous remercier pour toute la peine que vous avez prise pour
solliciter la souscription, et quand vos efforts devroient ne pas être courronnés d´un
heureux succès, je ne vous en aurois pas une moindre obligation. Votre bonne volonté
ne s´est point laissé décourager par les contrariétés réitérées que vous avez éprouvés
dans cette affaire. Veuillez donc bien m´agréer tous mes remerciemens.
J´ai eu le malheur de ne jamais me trouver chez moi quand M. HUBNER767 s´est
présenté avec les jeunes Comtes RZEWUSKI768, et comme il ne m´a pas laissé son adresse,
je n´ai pas pu lui écrire769 pour lui faire mes excuses et lui offrir un rendez‐vous. Je suis
à présent770 à mon campagne pour six semaines, et je ne vais à Paris qu´une fois tous les
huit jours. Si vous écrivez771 à M. HUBNER, faites‐lui, je vous prie, mes excuses, et
engagez‐le à me faire connoître sa demeure à Paris. ///

762
763
764
765
766
767

768

769
770
771

Sergej UWAROW; (BARCH).
A: eut.
A: ecrit.
A: ou.
A: coute.
Zu dieser Person konnten keine Informationen ausfindig gemacht werden. Auch unter dem
Namen HÜBNER finden sich keine Personen, die mit den jungen Grafen um das Jahr 1820 nach
Paris gereist sein dürften; (Wurzbach 1863: 391ff).
Leon Graf VON RZEWUSKI (1808–1869), polnischer Schriftsteller, und Stanislaus Graf
VON RZEWUSKI. Beide wurden im Jugendalter nach Paris geschickt, um dort zu studieren.
Während Leon Sprach‐ und Geschichtsstudien absolvierte, erlangte Stanislaus die
philosophische Doktorwürde. Nach der Rückkehr nach Polen besuchten beide Männer die
sogenannte Applicationsschule in Warschau, d.h. eine militärische Akademie, und beteiligten
sich hernach an den polnischen Aufständen gegen die russische Vormacht in Polen (1815–1864).
Während Stanislaus früh einem Lungenleiden erlag, machte sich Leon um die Verteidigung der
Interessen Polens bemüht, verlegte jedoch nach dem Tod seines Vaters Wenzel II. seinen
Wohnsitz auf das ererbte Landgut Podhorce, von wo aus Leon zahlreiche kulturelle Aktivitäten
unternahm; u.a. zahlreiche Reisen, die Begründung des politischen Blattes „Postep“ 1849 in
Lemberg, oder die Zusammenstellung der Chronik von Podhorce (1860); (Wurzbach, Wikipedia
20110311).
A: ecrire.
A: present.
A: ecrivez.
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J´avois reçu effectivement, il y a quelques mois, les deux exemplaires du rouleau de
Papyrus772, mais je n´ai su que par votre dernière lettre quelle destination avoit le
second. Je l´ai offert de votre part à l´Académie, et la Compagnie m´a chargé de vous
faire accepter ses remerciemens.
Je n´ai point fait copier votre Mémoire sur les monumens et les doctrines de l´ancien
Perse, par la difficulté de trouver un copiste assez intelligent. Je préfère le retirer du
Secrétariat de l´Institut sur mon récépissé773, et vous l´envoyer, à la charge que vous me
le renverrez à votre commodité. Seulement, pour qu´il n´en soit pas de ce Mémoire,
comme du manuscrit des Mille et une Nuits, je vous prie de m´indiquer vous‐même la
voie par laquelle je devrai vous le faire passer.
Le paquet que vous m´annoncez pour M. JAUBERT, et qui doit aussi contenir deux
exemplaires d´un ouvrage dont je n´ai pas pu lire le titre allemand, ne m´est point
parvenue jusqu`à présent. Mais j´ai reçu dans son temps vos deux volumes sur
Constantinople et le Bosphore774, quoique peut‐être j´ai négligé775 de vous en accuser la
réception, et de vous en remercier. Aussitôt que je me suis vu débarrassé du Hariri, j´ai
commencé la lecture de votre ouvrage, dans l´intention d´en rendre compte dans le
Journal des Savans776. Mon indisposition qui m´a obligé de suspendre tout travail, est
venue à la traverse; mais je n´ai pas pour cela renoncé à ce projet. Ce sera au contraire,
je l´espère, le premier article que je donnerai à ce Journal.
J´apprends avec plaisir que les Mines de l´Orient seront continuées; /// il ne peut y
avoir aucune collision entre ce recueil et le Journal Asiatique777, où l´on imprime
772

773
774

775
776

777

Es geht um HPs Copie figurée d’un rouleau de papyrus trouvé en Égypte, publiée par M.
Fontana, et expliquée par M. de Hammer, Wien 1822.
Französisch: Empfangsbestätigung.
HP, Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben [...] Inschriften
dem Plane der Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporus, 2 Bde Pest 1822.
A: negligé.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Constantinopolis und Bosporos örtlich und geschichtlich
beschrieben, von Joseph von Hammer. – Description topographique et historique de
Constantinople et du Bosphore, par M. J. de Hammer, avec cent‐vingt inscriptions grècques,
latines, arabes, persanes et turques, le plan de la ville de Constantinople et une carte du
Bosphore. Pesth, 1822. 2 vol., in: Journal des Savants, décembre 1822, 723–733.
Bei dem Journal Asiatique handelt es sich um die Zeitschrift der Société Asiatique, die beide im
Jahr 1822 von den führenden Orientalisten Frankreichs begründet wurden. Die offizielle
Bestätigung der Gründung der Société erfolgte erst später durch den königlichen Beschluss
vom 15.04.1829. Den Vorsitz der Société übernahm DE SACY, RÉMUSAT wurde zum Sekretär und
BURNOUF zum Adjunktssekretär gewählt. Die Aufgabe der Société Asiatique besteht noch heute
in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit jenem weitläufigen geographischen Raum,
der sich zwischen Maghreb und Ostasien erstreckt. Auch das Journal Asiatique wird noch
immer, ohne Unterbrechung seit 1822, herausgegeben; (Wikipedia 20110311).
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beaucoup de textes. Toutefois j´espère peu que nos jeunes Orientalistes vous envoient
beaucoup de matériaux. M. DE LA GRANGE778 fait imprimer son Anthologie arabe779, et y
vide son portefeuille. Pour moi, si ma santé ne se rétablit pas parfaitement, je serai forcé
à diminuer beaucoup mon travail. A propos des Mines, n´oubliez pas de me mander si
je dois envoyer deux exemplaires du Hariri pour le C[omt]e W[enzel] RZEWUSKI,
comme vous me l´aviez marqué précédemment, et si j´en serai payé.
Dans une de vos lettres vous me citiez, relativement au Sofisme, un Hadith
commençant par les mots 780اﻧﺎ اﻟﺪﻫﺮ. Je ne connois point ce Hadith. Veuillez me le
transcrire. Vous avez sans doute reçu de ma part Les Oiseaux et les Fleurs de M.
GARCIN.
Il me reste à peine de la place pour présenter mon hommage à Madame
DE HAMMER, et la remercier de son bon souvenir. Si elle m´en veut d´avoir été si
longtemps sans vous écrire781, Dii omen avertant! veuillez [sic] faire une paix avec elle.
Je suppose que vos enfans (deux ou trois?) vont bien, puisque vous ne m´en dites rien.
Votre aîné782 doit être déjà grandelet783. Lui apprenez‐vous à parler turc? Pour moi, je
suis déjà quatre fois grand‐père; j´ai deux petits‐fils et deux petites‐filles.
Mad[ame] DE SACY me charge de vous offrir ses complimens, et moi, je vous prie
d´agréer l´assurance du sincère attachement avec lequel j´ai l´honneur d´être, Monsieur
et cher ami, Votre très‐humble et obéissant serviteur
Le B[ar]on SILVESTRE784 DE SACY.
Je joins ici, selon votre conseil, une lettre pour le Prince DE METTERNICH, à laquelle je
vous prie de mettre l´adresse, si je n´ai pas bien mis ses titres785.

2506.

2000 HP/Purgstall Jane

1822 IX 27/[Wien‐Döbling]

[…786] The minister of police, as I was told by Count DEYM, cries me down as a most
impertinent tongue, which dares to abuse Prince METTERNICH in public places787. Now
778
779

780
781
782
783
784
785

A: Delagrange.
Grangeret de la Grange, Jean‐Baptiste André (1828) Anthologie arabe ou choix de poésies
arabes inédites. Paris: Imprimerie Royale.
[anā ad‐dahr], ar.: „Ich bin die Zeit/Ewigkeit“.
A: ecrire.
A: ainé.
Französisch: schon recht groß.
A: S.
Dieser Brief wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit von DE SACY an METTERNICH gerichtet, um
für des ersteren Edition des HARIRI zu werben.
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this is a most infame lie, as I have not shown myself neither in a public place, nor in a
drawingroom and nowhere else sincethat fatal event. I wish the minister of police
would speak himself to me of the matter, for I should give him as broad a volley as I
did to Prince METTERNICH. You wish to murder (I would say as I said to Prince
METTERNICH last time I saw hin) people like Turcs, who cutting the heads of prisoners
tell them ‘Ne boise!’ don’t cry or don’ be afraid. […788]

2507.

2000 HP/Böttiger

1822 X 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2508.

424 Kurz/HP

1822 X 4/St. Florian

Für die Besorgung der Exemplare meiner Handelsgeschichte statte ich Ihnen, mein
hochverehrter Freund! meinen schuldigen Dank ab und wünsche, daß Sie mir eine
Gelegenheit verschaffen möchten, Ihnen irgend einen Gegendienst erweisen zu
können.
Vergeben Sie mir, daß ich gleich jetzt wieder Ihre freundliche Güte anspreche. Ich
las unserem Bibliothekar, Herrn KLEIN, aus Ihrem letzten Schreiben die Stelle vor, in
welcher Sie vom literarischen Wochenblatt Erwähnung machten. Er meinte; ich sollte
mich bestreben, das Blatt zum Lesen zu erhalten, in welchem vom Baron
VON HORMAYR im Gegensatz von mir die Rede ist, weil wir HORMAYRs Stimme wider
mich sowohl in den Jahrbüchern als auch im Archiv sehr laut vernommen haben. In
Oberösterreich sucht man vergebens nach einem Exemplar des Wochenblattes. Und da
auch mich – ich gestehe es offenherzig – die Neugierde antreibt, obigen Aufsatz zu
lesen: so ersuche ich Sie, mir denselben mitzuteilen. Sie können mir entweder das
gedruckte Blatt überschicken, das Sie sogleich wieder zurück erhalten werden, oder Sie
teilen mir eine geschriebene Kopie davon mit, wenn der Aufsatz nicht zu weitläufig ist.
Es bleibt alles Ihrem Ermessen überlassen.
786
787

788

Erinnerungen 1419 – XXXIII/24–122/12.
Es geht hier um die durch SEDLNITZKY ausgestreute Beschuldigung, HP habe öffentlich über die
Unterredung mit METTERNICH bezüglich der HP so kränkenden Besetzung des
Internuniaturpostens mit OTTENFELS gelästert.
HP fährt in den Erinnerungen fort: „Bei dem Umstand, daß meine Briefe an die Gräfin PURGSTALL
regelmäßig geöffnet und gelesen wurden, war das Obgesagte volle Ladung ganz sowohl für den Grafen
SEDLNITZKY als für den Fürsten METTERNICH.“
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Nun bleibt es festgesetzt, daß ich im nächsten Winter Österreichs alte
Militärverfassung beschreiben werde, denn dieser Gegenstand scheint mir vorzüglich
geeignet, bei niemanden, nur die Deutschtümler und Anbeter des Mittelalters
ausgenommen, ein Stein des Anstoßes zu werden. Als Einleitung wird vorausgehen
eine kurze Übersicht der ältesten Verfassung unter den Deutschen und Franken in
Rücksicht des Kriegswesens; dann folgen die Abschnitte: Heerbann und Landwehre;
Österreichs Kriegsverfassung; Rittertum, Ritterfeste, Moden und Luxus, Kriegskunst
und Grausamkeit der Krieger; Überblick der Lebensweise und der hohen Unmoralität
des alten militärischen Adels789. – Für jeden Fall muß ich abwarten, bis Freund
PRIMISSER790 seinen SUCHENWIRTH791 herausgegeben, denn dieses Buch ist für mich eine
reine und ergiebige Quelle.
Vergeben Sie mir meine Zudringlichkeit, mit der ich Sie mit immer neuen Bitten
bestürme, wenn Sie kaum eine der vielen vorhergehenden erfüllt haben. Ich bleibe
dafür ewig Ihr dankbarer
KURZ

2509.

506 Mednyanszky/HP

1822 X 8/Veszele

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2510.

2000 HP/Böttiger

1822 X 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2511.

2000 HP/Böttiger

1822 X 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

789

790
791

Dieses Buch ist 1825 unter dem Titel „Österreichs Militärverfassung in älteren Zeiten“ in Linz
erschienen.
Alois PRIMISSER.
Peter SUCHENWIRTH.
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2512.

2000 HP/Bettio

1822 X 12/[?]

[Erschlossen aus 1822 X 26]

2513.

342 Hormayr/HP

1822 X 16/Raitz

Deinen Auftrag, teurer Freund, habe ich dem Grafen SALM sogleich angezeigt, der von
der Reise mit seinen Söhnen nach Dresden, Leipzig und Berlin zurückgekehrt, jetzt
wieder auf einige Tage an den Brünner Landtag und zum hochstiftlich Olmützer
Lehensrecht nach Kremsier entzogen wurde. Bis Hälfte Nov[em]bers ist auch er in
Wien. – Mittlerweile dürftest Du von BOOS einige Dir vielleicht nicht ganz gleichgültige
Notate über die Besitzungen der Templer erhalten haben, die ich bloß versiegelt an
meinen Hausmeister abzugeben bitte. KÖPPEN ist ja wieder in Wien und, wie ich höre,
mit reicher Ausbeute.
RITTIGs schmerzlicher Verlust ist dem Archiv792 glücklicherweise wieder ersetzt, für
welches ich mit künftigem Jahr alle nur erdenklichen Kräfte aufbieten werde. Ich habe
viele und ausgezeichnete Mitarbeiter, deren vorzüglichste Zierde Du bist, einen großen
Reichtum an Materialien. Da sowohl ich als die Verlagshandlung auf jeden Vorteil
daraus verzichtet haben und die Frucht jeder größeren Verbreitung sogleich wieder in
das Journal selbst hineingesteckt werden soll, um Kupfer, Steindrücke oder Umrisse zu
liefern, hat es wirklich gerechte Ansprüche an des patriotischen Publikums Teilnahme.
– Eine rechte Gnade würdest Du mir gewähren durch eine Anzeige über das
Fortbestehen der Fundgruben des Orients793, mit einem kurzen Überblick aller
bisherigen Leistungen! Die Schande ist doch gar zu arg, daß wir alles dergleichen
immer nur zuerst aus dem Auslande erfahren sollen! – Unendlich dankbar bin ich Dir
auch für die Erlaubnis, bei meiner Rückkehr nach Wien jenes sehr interessante Itinerär
kopieren lassen zu dürfen. – Im Taschenbuche setze ich einigen Wert auf Niklas SALM –
auf die WRBNAs – auf den Ring der Treue und auf die Kreuzspinne. In letzterer ist zwar
gar keine Analogie des Falles, wohl aber [zu] einem, mit der größten Treue
widergegebenen ganz so infamen Charakter wie ROSCHMANNs. Die Geschichte hat
übrigens schon KALCHBERG gebraucht, aber wahrlich nicht benützt. – VALVASOR,

792

793

HORMAYRs Zeitschrift „Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst“ (mit wechselnder
Namensgebung).
Die diesbezüglichen Verhandlungen zogen sich fort, bis HP 1827 die definitive Absage erhielt;
(vgl. die diesbezüglichen Ausführungen in den Erinnerungen).
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STADEL, SCHÖNLEBEN, LEBRET794 und die Zeitbücher Venedigs und des Uskokenkrieges
geben den Stoff dazu und auch der Charakter des sauberen BARBO! Die Sage lebt auch
in meiner Mutter‐Familie und der, zwar nur mit zwei Worten darin erwähnte Ritter
VON MAYERHOFER war ihr Urgroßvater und hat ein schönes Grabmal in Toblach. –
BETHLENs Leben von unserem Alexis BETHLEN finde ich trefflich und sehr reich an ganz
neuen Zügen. – Ich glaube übrigens, ohne alle Anmaßung die Frage stellen zu dürfen,
welches deutsche Taschenbuch denn, nicht nur jetzt, sondern auch schon früher das
Nämliche geleistet habe? An meiner Geschichte Wiens wird im Nov[em]ber
angefangen zu drucken795. Ich werde mir die herzliche Bitte erlauben, Du mögest die
Korrekturbogen (das Heft hat nur 8–10) durchlesen und mich Deines Urteils darüber
würdigen, bevor es erscheint – Freundeswort ist wichtig, oft selbst in minimis, weil der
Andere weit unbefangener sieht. – GRÄFFER öffnet im März wieder einen
Antiquarbuchhandel und macht jetzt zu diesem Behuf eine kleine Reise. – Es ist doch
arg, daß COLLIN seine Perlen vor die Schweine wirft, nämlich in den Jahrbüchern. –
Meinen hochachtungvollen Handkuß Deiner Frau. – Das ganze SALMsche Haus grüßt
Dich, mit den alten unwandelbaren Gesinnungen Tuissimus
HORMAYR
Ist denn LAWRENCEs Bildnis von Dir aus SINZENDORFs Nachlasse gar nicht zu erlösen?796
– und hat Dir BOOS das meininge übergeben, nach DAFFINGERs von BENEDETTI radiert?

2514.

828 Wilken/HP

1822 X 17/Berlin

Hiebei, hochverehrter Herr und Freund, erhalten Sie die ferner gewünschten vier
Handschriften. Hoffentlich habe ich überall die rechten getroffen. Für die Zukunft bitte
ich recht sehr, das Format bei den Nummern gütigst bemerken zu wollen, falls Sie es

794

795

796

Johann Friedrich LEBRET (auch Le Bret, Lebret) (1732–1807) war Theologe und Lehrer in
Stuttgart und ab 1786 Professor in Tübingen. Von ihm stammen eine Staatsgeschichte der
Republik Venedig, von ihrem Ursprunge bis auf unsere Zeiten, 4 Bde Leipzig 1769–1777, und
eine zehnbändige Geschichte Italiens (1778–1787); (ADB; Wikipedia 20140331).
Dieses sehr umfängliche und interessante Werk, dass nicht nur eine Geschichte Wiens im Sinne
eines historischen Abrisses, sondern darüber hinaus eine Fülle von Materialien zur Sozial‐ und
Wirtschaftsgeschichte, Topographie, Kunstgeschichte (unter Beteiligung PRIMISSERs) etc.
enthält, erschien sukzessive in Heften, die in zwei Bänden zusammengefasst 1823 bei HÄRTER in
Wien herausgegeben wurden.
Zur Genese dieses Bildes, vermutlich des besten aus den mittleren Lebensjahren HPs, s. HPs
Darstellung in den Erinnerungen zum Jänner und zu Ende April 1918.
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sich aufgezeichnet haben, indem die Nummern der DIEZischen Manuskripte bei jedem
Formate wieder mit Nr 1 anfangen.
Herr Prof[essor] SPOHN aus Leipzig, der vor einigen Tagen hier war, hat auf meine
Erinnerung mir gesagt, daß er das von Ihnen zurückverlangte Buch bereits abgesandt
habe, und daß die Verzögerung dieser Sache durch BÖTTIGERs Krankheit veranlaßt
worden sei.
Meine Frau, welche jetzt ziemlich wieder hergestellt ist, hat mir tausend Grüße an
Sie aufgetragen. Mit der herzlichsten Freundschaft ganz der Ihrige
WILKEN

2515.

2000 HP/Böttiger

1822 X 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2516.

24 Argyropoulo/HP

[1822] XI 9/[?]

[Noch797 nicht bearbeitet – SAH]

2517.

424 Kurz/HP

1822 XI 12/St. Florian

Mein hochverehrter Freund! Da unser Bote wöchentlich nur zwei Mal nach Enns
geht798, blieb Ihr liebes Schreiben dort zwei Tage liegen. Gestern erhielt ich es, und
gleich heute morgens wandert der Einschluß desselben auf die Post zurück, damit ich
den mir gesetzten Termin nicht versäume. Für die gütige Mitteilung dieser mir nur
dem Namen nach bekannten Literaturzeitung statte ich Ihnen meinen schuldigen Dank
ab. Hätte ich die Seltenheit der Exemplare davon früher so gut wie jetzt gekannt, so
hätte ich’s nicht gewagt Sie darum zu ersuchen. Da Sie dessen ungeachtet meine Bitte
erfüllten, sobin ich Ihnen zu desto größerem Dank verpflichtet.
Unterbleibt die Herausgabe SUCHENWIRTHs, so ist dies für unsere vaterländische
Geschichte ein wahrer Verlust799, denn wir haben dann wieder um eine historische
Quelle, besonders für die Sittengeschichte, weniger; und eben in diesem Fache herrscht

797
798
799

Das Jahresdatum könnte auch „1811“ gelesen werden.
Ein Weg von etwa 6 km.
PRIMISSERs Ausgabe der Schriften Peter SUCHENWIRTHs ist erst 1827 erschienen.
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bei uns noch ein großer Mangel. Den Antrag, mir das Manuskript zur Einsicht zu
verschaffen, weiß ich nach seinem ganzen Umfang vollkommen zu schätzen und freue
mich, einen solchen Gönner an Ihnen zu besitzen. Aber ich zittere bei dem Gedanken
an die Möglichkeit eines unvorhergesehenen Unfalles, der das einzige noch
vorhandene Exemplar SUCHENWIRTHs treffen könnte800. Und dies ist die Ursache,
warum ich auf eine mir äußerst erwünschte und mir sehr nötige Gnade dennoch
verzichte. Hat Freund PRIMISSER das Ganze abgeschrieben und unterbleibt die
Herausgabe: so werde ich ihn so lange mit Bitten bestürmen, und Sie werden mich
dabei freundschaftlich unterstützen, bis er mir die Kopie zur Einsicht und Benützung
mitteilt.
Ich befinde mich ziemlich wohl und beschäftige mich mit Anordnung der
Materialien zur Geschichte der österreichischen Militärverfassung während des
Mittelalters und auch noch weiter herab801. Ich hoffe in einigen Wochen an das Werk
selbst schreiten zu können. Was zur militärischen Sittengeschichte gehört, bleibt
größtenteils dem künftigen glücklicheren Geschichtsschreiber überlassen, der
SCHOTTKYs802 und PERTZs in Wien gemachte Entdeckungen benützen kann. PRIMISSER
schrieb mir, daß SCHOTTKY bei MENK in Posen eine Zeitschrift „Geschichte, Literatur,
Kunst und Dichtung“ herausgeben werde803. Ohne Zweifel werden darin viele
Austriaca erscheinen. Ich bitte mir davon Nachricht zu geben, wenn einmal die ersten
Hefte erschienen sind und etwas Brauchbares für mich enthalten. Bleiben Sie gut Ihrem
ergebensten
KURZ

2518.

628 Reinhard/HP

1822 XI 12/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

800

801
802
803

Diese eine Handschrift befand sich erst im Besitz der Fürsten SINZENDORF, dann des Grafen
Georg VON THURN und schließlich der Hofbibliothek; (Lhotsky, Quellenkunde 310).
Dieses Werk ist 1825 in Linz erschienen.
Julius Maximilian SCHOTTKY.
Dem Artikel in ÖBL zufolge hat SCHOTTKY in Posen 1823 drei Hefte „Vorzeit und Gegenwart“
herausgegeben (die sich im KVK allerdings nicht eruieren lassen).
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2519.

172 Creuzer/HP

1822 XI 21/Heidelberg

Es ist wohl einmal Zeit, daß ich mein Andenken bei Ihnen erneuere, mein
hochzuverehrender Freund. Eine etwas längere Ferienreise (hätte sie länger sein
können, so wäre ich nach Wien gekommen) hat mich in meiner Korrespondenz etwas
zurückgesetzt. – Bei der Rückkehr erfuhr ich dann zu meinem großen Leidwesen, daß
unser UMBREIT uns verlassen wird804. Ich hätte gewünscht, er wäre mit seinem
Entschluß etwas langsamer gewesen. Allein dahier scheinen ihm und seiner Frau
gewisse Familienverhältnisse nicht angenehm zu sein, und so müssen wir zu Ostern
ihn dann wohl ziehen lassen. Ich aber verliere sehr viel damit, und tröste mich nur mit
der Hoffnung, daß wir ihn in einigen Jahren wieder hierher rufen.
Da der jüngere VOSS805 (Professor und mein Kollege) gestorben, so hat man mir
keine Ruhe gelassen; und ich muß mich des philologischen Teils der Heidelberger
Jahrbücher806 wieder etwas annehmen. Da waren mir nun Ihre Kritiken über DESATIR
und RHODE willkommen807. Sie werden im Dezember‐ und Januarheft erscheinen, und
UMBREIT will so gut sein, die Revision des Druckes besorgen zu helfen. Ich kann Ihnen
nicht zumuten, einem so mittelmäßigen Journal, wie die Jahrbücher von Heidelberg
sind, wieder Zeit aufzuopfern; auch ist das Honorar sehr gering (20 pf. Rheinisch für
den Druckbogen). Jedoch, wenn Sie mich zuweilen mit einem Beitrag erfreuen wollen,

804

805
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807

Dies geschah nicht; es wurde wohl durch die 1823 erfolgte Ernennung UMBREITs zum
Ordinarius abgewendet.
Johann Heinrich VOSS (der „jüngere Voss“; in den biographischen Materialien unter „VossJun“
zu finden, 1779–1822), ein Sohn des (erbitterten Gegners von CREUZER) Johann Georg VOSS
(1751–1826).
Mit diesen „Heidelberger Jahrbüchern der Literatur“ präsentierte sich die erneuerte Universität
ab 1808. Sie enthielten Abhandlungen und Rezensionen. Die namhaftesten Professoren
(PAULUS, SCHWARZ, ZACHARIÄ, WALCH, TIEDEMANN, CREUZER, MUNCKE, LEONHARD und RAU)
traten als Redakteure auf. Damit wurde zum Verdruss von VOSS die Brücke zu SCHELLING und
zu den Romantikern geschlagen. Herausgegeben wurden die Jahrbücher in der
Universitätsbuchhandlung von August OSSWALD, später vom Verlag Mohr und Zimmermann;
(Classen‐Wolgast, Kleine Geschichte der Universität Heidelberg, Berlin‐New York‐Heidelberg
1983, 40).
Es handelt sich bei diesen Kritiken um folgende zwei Werke: 1. The Desatir or Sacred Writings
of the Ancient Persian Prophets; in the original tongue; together with the ancient Persian
Version and Commentary of the fifth Sasan; carefully published by Mulla Firuz bin Kaus, who
has subjoined a copious glossary of the obsolete and technical Persian terms. To which is added
an English Translation of Desatir and Commentary. In two Volumes. Vol. I. Bombay; Printed at
the Courier Press; by J.F. de Jesus 1818; 2. Die heilige Sage und das gesamte Religionssystem der
alten Baktrer, Meder und Perser oder des Zendvolkes. Von J.G. Rhode; Frankfurt/Main;
Hermannscher Verlag 1820, 545 Seiten. Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1 (1823).
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der ganz Ihrer Wahl überlassen bleibt, so werden Sie mich sehr dadurch verbinden.
UMBREIT hat soeben eine Kritik von GESENIUS’808 Jesajas eingereicht, und wird auch von
Ihren Juwelenschnüren eine Anzeige liefern. Es fehle gar sehr an Ruhm in diesen
Jahrbüchern – und es ist alles etwas ärmlich eingerichtet. Auch mangeln viele
orientalische Typen in der Druckerei, wie nicht weniger tüchtige Setzer. Sie werden
lachen, aber es wird nötig sein, daß Sie in orientalischen Wörtern und Namen sich
möglichst lateinischer Buchstaben bedienen. Wegen derselben Enge des Raumes dürfen
wir mit der Literatur von jetzt an nicht viel über das Jahr 1822 zurückgreifen. Also
809 in allen Ecken! Die Franzosen sind ja gewaltig hinter den Tierkreisen
und Hieroglyphen her und Silvestre DE SACY ist entzückt, daß er einen griechischen
Namen (Alexander etc.) auf den Monumenten der Thabaiis810 entdeckt. Ich glaube, man
wird noch so weit kommen, alle Überreste der Pharaonen zu leugnen. – Es fehlt den
meisten europäischen Köpfen an Organ für den Orient. Die Leute haben Moses und die
Propheten und glauben ihnen nicht. – Wo aber Sinn für Morgenlands Art, Ton und Bild
fehlt – wie ist da zu helfen. Mit diesem Geschlecht kann man über Prinzipien sich nicht
einigen. Von welcher Basis nur soll da ein vernünftiger Streit geführt werden? So frage
ich mich oft und mehr und mehr ergebe ich mich der Resignation und dem Schweigen,
treibe meine Sachen mit Überzeugung im Stillen, und freue mich nur, wenn ich die
Früchte Ihres Geistes koste, wie ich denn neulich mich erst mit Ihrer Schirin811 recht
herzlich erquickt. Oft teile ich in meinen Vorlesungen Blumen aus Ihren reichen
Werken mit – und dort finden sie eine herzliche Aufnahme. In Frankreich aber scheint
es mir, ist auch auf die junge Welt nicht zu rechnen. Die Fesseln der Akademie und der
Autorität halten dort auch die frischen Kräfte gefangen. Die Abdrücke von einigen
Gemmen, worüber ich Sie hören möchte, sind zu unbedeutend, um sie mit der Post zu
senden. Ich muß also eine Gelegenheit abwarten. Ich habe mir eine kleine Sammlung
griechischer Münzen angelegt. Sollten Sie gelegentlich in Wien dergleichen für mich
kaufen können, so würden Sie mich verbinden. Wenn die Exemplare gut erhalten sind,
so gibt MIONNET812 den Maßstab für die Preise. – Von UMBREIT sind Sie auf das
herzlichste gegrüßet. Ich schließe, um die Post nicht zu versäumen, mit einem
aufrichtigen Vale faveque Tuo
Fr. CREUZER
808

809
810
811

812

Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS, dessen „Der Prophet Jesaia“ 1820 in Leipzig erschienen
war.
Engpass/Hohlweg.
Die Gegend um das ägyptische Theben.
HP, Schirin, ein morgenländisches Gedicht. Aus persischen und türkischen Quellen, 2 Teile
Leipzig 1809.
Theodore Edme MIONNET.
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2520.

2000 HP/Böttiger

1822 XI 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2521.

91 Böttiger/HP

1822 XII 6/[Dresden]

Mein edler Freund!
Die nächste Ursach mein[er] Briefsäumnis suchen Sie durchaus[?] nur in dem fatalen
Handel mit Prof. SPOHN, dem ich in der bewußten Angelegenheit die dringendste
Flagitatorias813 schrieb, verlangend und er solle beweisen, ob und an wen er Ihr Buch
zur Ostermesse gegeben, von ihm aber bis heute ohne Antwort blieb. Das ärgert mich
unsäglich. Nun zur Ostermesse, wenn ich nach Leipzig komme, muss sich alles
aufklären. Also Geduld!
In wenig Tagen reiset unser Gesandter in Wien814 von hier zurück. Diesem will ich
einen guten Abdruck meines Porträts für Sie an GRIESINGER mitgeben. Ich habe ihn
dazu aufgehoben.
Glück auf, daß Sie Werke schreiben, die durch Übersetzungen Polyglotten
werden815. Wenn nur BEIGEL nicht eine so entschiedene Tintenscheu hätte. Dann hätte
er längst an IDELER geschrieben und zurückgefordert. IDELER ist übrigens auf den Tod
krank gewesen. BEIGEL sitzt bis über die Ohren in Zahlen816. Er arbeitet bloß zu seinem
Vergnügen ein Werk gegen die Kyklotetragonisten, d.h. die Narren, die die Quadrate
des Zirkels erfinden817.
Den besten Dank für die Übersendung der Schrift von Hofrat VON KÖPPEN.
Zeichnungen von den Mithrastafeln wären mir noch lieber, am liebsten einige
Aegyptiaca gewesen, von MINUTOLI, [der,] wie mir der wahrheitliebende Prof.
LICHTENSTEIN von Berlin meldet818, unbegreiflich schöne Sachen, unter anderm 40
Papyrusrollen, worunter 4 noch gar nicht entsiegelte, mitgebracht hat. – Wir haben

813
814

815

816
817
818

Mahnungen, Dringlichkeiten.
Friedrich Albrecht VON DER SCHULENBURG (1772–1853) war von 1814–1839 sächsischer
Gesandter in Wien.
HP dürfte im Herbst 1822 BÖTTIGER informiert haben, dass er nun an die Ausführung seines
Planes einer Geschichte des osmanischen Reiches schreiten wolle.
BEIGEL war ja auch astronomisch und mathematisch tätig.
Die Unmöglichkeit dieses Unterfangens wurde erst 1882 bewiesen.
Vermutlich der Professor der Zoologie und Museumsfachmann Martin Heinrich Karl
LICHTENSTEIN (1780–1857); (ADB).
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heute unseren Liederkreis bei FÖRSTER819, dem Übersetzer des PETRARCA. Da sollen alle
Ihre gütigen Empfehlungen an den Mann kommen. Wir haben in Karlsbad eine Frau
VON WITTMANN kennengelernt, deren älteste Tochter[,] eine Frau VON HÖNIGSTEIN[,]
von ihrem Mann getrennt lebte und auch da war, eine höchst liebenswürdige Frau. Ist
nun STEINBÜCHELs Braut schon wieder eine Tochter von dieser? Wir sind noch nicht
recht richtig im Stammbaum.
Im 19. Band der Jahrbücher, den ich so eben zugeschickt erhalte, haben
VON SCHÜTZ820, BÜSCHING821, PRIMISSER822, so viel ich sehen kann, auch HORMAYR das
Geschäft. Sie vermisse ich. Aber wer ist der R., der HALLERs Restauration823 so
salbungsvoll anzeigt, wo ist HALLER824in Wien angestellt? Und wer hat über HOUWALDs
819

820

821

822

823

824

Karl August FÖRSTER (1784–1841), Theologe in Leipzig, dann Professor am Kadettenhaus in
Dresden; seine Übersetzungen von PETRARCAs Gedichten 1818–1819 wurden bis in das 20. Jh
immer wieder aufgelegt; nachfolgend übersetzte er auch DANTE und TORQUATO TASSO. Seine
eigenen Gedichte erschienen posthum mit einem Vorwort von Ludwig TIECK und etliche
wurden von Carl Maria VON WEBER, Hans PFITZNER und auch Arnold SCHÖNBERG vertont. Sein
Abriss der allgemeinen Literaturgeschichte (4 Bände Leipzig 1827–1830) blieb unvollendet;
(Wikipedia 20140602).
Wilhelm VON SCHÜTZ rezensierte Wilhelm von Humboldts „Prüfung der Untersuchungen über
die Ureinwohner Hispaniens, vermittelst der vaskischen Sprache“, Berlin 1821.
In dem von HORMAYR erwänten Band kommt der Name Büsching überhaupt nicht vor,
ebensowenig im folgenden 20. Band und im Band davor. HORMAYR bezieht sich offenbar auf
einen der nicht genannten Berichterstatter, keinesfalls auf den berühmten Johann Gustav
Gottlieb BÜSCHING.
Alois PRIMISSER rezensierte C.P. Lepsius, Über das Alterhum und die Stifter des Doms zu
Naumburg und deren Statuen im westlichen Chor. Deutsche Alterthümer oder Archiv für alte
und mittlere Geschichte, Geographie und Alterthümer insonderheit der germanischen
Völkerstämme, Naumburg 1822, und publizierte selbst „Der Stammbaum des
allerdurchlauchtigsten Hauses Habsburg–Österreich, in einer Reihe von Bildnissen
Habsburgischer Fürsten und Fürstinnen, von Rudolf I. bis Philipp dem Schoenen, nach den in
der k.k. Ambraser Sammlung befindlichen, auf Befehl Kaiser Maximilians I. verfertigten
Originalgemaehlde zum ersten Male herausgegeben durch das Lithographische Institut, und
mit kurzen historischen und Kunstnachrichten begleitet von Alois Primisser.
Restauration der Staatswissenschaften oder Theorie des natürlich–geselligen Zustandes, der
Chimäre des künstlich–bürgerlichen entgegengesetzt, von Karl Ludwig von Haller, vierter
Band. Drittes Hauptstück. Von den unabhängigen geistlichen Herren– oder Priesterstaaten,
Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. Wintherthur, 1822 in Wiener Jahrbücher der
Literatur Band 19 1822 Seite 74, Rezension R.
Karl Ludwig VON HALLER (1768–1854) war ein Schweizer Staatsrechtler, Politiker, Publizist und
Nationalökonom in Bern. Im Oktober 1820 konvertierte er heimlich zum Katholizismus, wobei
sein Freund, der bayerische Botschafter Johann Franz Anton VON OLRY (1769–1863), eine
entscheidende Rolle spielte. Der Glaubenswechsel wurde aber bald bekannt und er verteidigte
sich 1821 in einer vielgelesenen Broschüre. Noch im selben Jahr ging HALLER, dessen Stellung
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Schauspiele825 so geurteilt? Wer ist WÄHNER826 in Wien, der sich so abgöttisch gebärdet.
Bleibt es dabei, daß die Jahrbücher sterben?827 – Und wie geht es mit der Fortsetzung
Ihrer Fundgruben?828 Wie wird die Sache der Griechen enden? Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

2522.

424 Kurz/HP

1822 XII 23/St. Florian

Unter die zahlreiche Menge Ihrer Freunde und Verehrer, die sich um Sie jetzt
versammeln, um Ihnen zum neuen Jahre ihre herzlichsten Wünsche darzubringen,
menget sich aus weiter Ferne schüchtern auch ein Landpfarrer, wünscht Ihnen alles
Gute, dankt tausendmal für die Freundschaftsdienste, die Sie ihm mit
zuvorkommender Güte auch im verflossenen Jahre wieder erwiesen haben, und
empfiehlt sich auch für die Zukunft neuerdings Ihrer Gewogenheit. Bleiben Sie dem
ehrlichen, einfachen Mann gut, so schätzt er sich für sehr glücklich.

825

826

827
828

im reformierten Bern unhaltbar geworden war, nach Paris, wo er sich als Publizist der ultra‐
royalistischen Presse betätigte. 1824 wurde er „Publiciste attaché au Ministère des Affaires
étrangères“. Im Mai 1830 zum Professor an der École des Chartes berufen, musste er nach der
Julirevolution das Land verlassen, kehrte in die Schweiz zurück und lebte fortan in Solothurn,
wo er 1833 in den Großen Rat gewählt wurde und zu den Anführern der ultramontanen Partei
zählte. Bis zu seinem Tod war er als konservativer Publizist und Schriftsteller tätig; (Wikipedia
20170110).
Über die neuere Tragödie. Trauerspiele von Ernst von Houwald – Der Leuchtthurm. Die
Heimkehr. Zwey Trauerspeiel von Ernst von Houwald. Leipzig, bey Göschen 1821. Fluch und
Segen. Drama in zwey Aufzüge, von Ernst von Houwald. Leipzig, bey Göschen 1821. Das Bild.
Trauerspiel in fünf Aufzügen, von Ernst von Houwald. Leipzig, bey Göschen 1821. In: Wiener
Jahrbücher der Literatur Band 19 1822, 205–231.
Es ist zweifellos Friedrich WÄHNER (1785–1839) gemeint, den WURZBACH als einen „unsteten
Sonderling“ beschreibt; 1813 wurde WÄHNER in Dessau Diakon zu St. Marien, lebte dann ab
1814 in Wien, wo er 1819 eine Zeitschrift „Janus“ herausgab, die sehr rasch wieder einging. Er
verließ Wien, wurde aber von SCHICKH für die „Wiener Zeitschrift“ wieder zurückgeholt, was
aber auch nicht von Dauer war. WÄHNER publizierte zudem einige Artikel in den Wiener
Jahrbüchern der Literatur und verfasste Rezensionen – eine zu GRILLPARZERs „Ahnfrau“
bezeichnete sein Zeitgenosse GRÄFFER als „brutal“. Ab 1825 lebte WÄHNER, der in das Umfeld
von Carl Maria VON WEBER geriet, in Dresden und arbeitete bei BROCKHAUS mit; (Wurzbach,
www.weber‐gesamtausgabe.de 20170110).
Das war nicht der Fall.
Im September 1821 war HP in dieser Sache unter Hinweis auf das russische Angebot an
METTERNICH herangetreten, der auf HPs Drängen 1823 einen Antrag auf Unterstützung durch
den Kaiser vorlegte, die schließlich 1827 an KOLOWRAT scheiterte; vgl. dazu die Fußnoten zu
den Erinnerungen zum Frühjahr 1820.
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Ich erlaube mir einige Fragen, um deren Beantwortung ich Sie, mein
Hochverehrter, bitte. Wann wird wieder ein Heft der Fundgruben erscheinen?829
Werden die Wiener Jahrbücher fortgesetzt, oder hören sie auf?830 Wird meine
Handelsgeschichte in dem letzten Bande derselben angezeigt831? Der Herr Bibliothekar
KLEIN benachrichtigte mich, daß Ihr Porträt von BENEDETTI gestochen wird832. Darf ich
schon vorhinein um ein Exemplar bitten, damit ich das ähnlichste wählen und vor
meinem Schreibpult aufhängen kann? Zwei verschiedene Kupferstiche sind schon
vorhanden; vielleicht wird der dritte der beste. Kommt die Herausgabe
SUCHENWIRTHs833 dennoch zu Stande? Dies wünsche ich sehnlich.
Doch genug der Fragen. Da Sie an den Angelegenheiten unseres Hauses
freundschaftlichen Anteil nehmen, so erzähle ich Einiges davon. Unser alter Herr834
vegetiert manchen Tag mehr, als er lebt. Die Altersschwäche hat so zugenommen, daß
er gar oft die Seinigen nicht zu nennen weiß und sogar die Frage aufwirft, wo er sich
denn befinde; er kennt das Zimmer nicht, das er doch so lange schon nicht mehr
verlassen hat. Dessen ungeachtet bekümmert er sich um eine jede Kleinigkeit und will
alles selbst entscheiden, wodurch der Herr Dechant und die Offizialen oft in eine große
Verlegenheit geraten, weil er am folgenden Tage das Gegenteil von dem will, was er
gestern beschlossen hat. Dieser einst unschätzbare Mann hat sich nun selbst überlebt.
So ein Zustand kann gar leicht in dem großen Körper unserer Gesellschaft eine
mißliche Stockung und Verwirrung erzeugen, welcher sehr schwer abzuhelfen ist.
Meine Wenigkeit befindet sich in einem besseren Zustand als dies sonst im Winter
der Fall war. Ich kann arbeiten, und beschäftige mich mit der Geschichte der
Militärverfassung Österreichs in älteren Zeiten. Sie sind nicht sicher, ob Sie nicht
späterhin, wenn einmal die Hauptsache ausgearbeitet ist und sich große Lücken zeigen,
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831
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Die FdO hatten damals bereits mit dem 6. Band, der 1818 erschienen war, ihr Ende gefunden.
Verschiedene Versuche einer Wiederbelebung blieben fruchtlos – 1827 erfuhr HP nach
mehrjährigem Warten auf die Erledigung seiner Eingabe, dass der österreichische Staat nichts
für die FdO tun könne. Ausländische Finanzierungsangebote hatte HP zuvor abgeschlagen, um
Österreich nicht der Schmach auszusetzen, dass es diese Publikation zugrundegehen lasse.
Die von GENTZ 1817 in Wien gegründeten „Jahrbücher der Literatur“ erschienen von 1818–
1849.
Eine höchst positive Besprechung der Handelsgeschichte ist in den Wiener Jahrbüchern der
Literatur 21 (1823) 1–18 erfolgt.
Es handelt sich um einen Stich von Thomas BENEDETTI nach der Zeichnung von Thomas
LAWRENCE von 1819 (zu dieser vgl. die Erinnerungen HPs), s. das Frontispiz von Bd 1 des
vorliegenden Werkes.
Alois PRIMISSERs Ausgabe der Schriften Peter SUCHENWIRTHs erschien 1827.
Der 80jährige Propst Michael ZIEGLER im Stift St. Florian.
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um Beistand und Nachhilfe angesprochen werden. Man hat Mut, den wieder zu bitten,
der schon oft bereitwillig geholfen hat.
Ist es schicklich und tunlich, so ersuche ich Sie, Seiner kaiserlichen Hoheit, dem
Erzherzog JOHANN, und Seiner Exzellenz, dem Minister Grafen VON SAURAU835, nebst
meinem tiefsten Respekt meinen devotesten Neujahrswunsch zu melden, und mich
ihrer ferneren hohen Gnade anzuempfehlen. An Ihre gnädige Frau Gemahlin bitte ich
von mir dasselbe zu melden. Schenken Sie auch im neuen Jahr Ihre freundschaftliche
Gewogenheit Ihrem ergebensten
KURZ
Von Ihren Zeichnungen auf einer Reise von Wien über Triest nach Venedig ist in
diesem Jahre in Berlin eine neue Ausgabe erschienen. Ist sie nur ein Abdruck der ersten
von 1800, oder ist sie verschieden von ihr836?

2523.

78 Bettio/HP

1822 XII 26/Venedig

BETTIO837 beantwortet HPs Brief (20. August 1822), der ihm vom Patriarchen PYRKER838
zusammen mit 30 Konventionsgulden839 überbracht wurden, die HP ihm zum Bücherkauf
übermittelt.
Während das Buch PIGAFETTAs840 auch in Mailand nicht zu finden war, konnte BETTIO
jenes von GEROPOLDI841 besorgen. Eine Loniceri Chronica Turcicorum842 hat BETTIO am
24. Oktober an die Kanzlei METTERNICHs mit den anderen unten angegebenen Werken

835
836
837
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839
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Franz Graf SAURAU.
Es war wohl nur eine zweite unveränderte Auflage.
Zur Jahreszahl: Diese Zählung ergibt sich aus dem Fehlen des Briefes in der verwendeten
Briefliste.
BETTIO, den ein enges Verhältnis an PYRKER band, spricht von ihm zumeist nur als „Patriarca”.
Der Konventionsgulden (Fiorino) entspricht der seit 1750 in Österreich geprägten offiziellen
Währungseinheit, in der die Mark Silber zwanzig Gulden entspricht. Bayern und einige Gebiete
Süddeutschlands übernahmen diesen Münzfuß in einer schwächeren Form (1 Mark =
24 Gulden). In der österreichischen Form war der Gulden zwischen 1815 und 1857 (in diesem
Jahr fand eine Münzreform statt) auch in Lombardo‐Venetien im Umlauf (daher auch Fiorino
Austriaco und die entsprechenden Ableitungen). Eine Mark = 20 Gulden = 10 Taler. 1 Gulden =
60 Kreuzer (ab 1857 100 Kreuzer). Im Lombardo‐Veneto waren Münzen zu 1, ½ und ¼ Gulden
im Umlauf; (Brockhaus). Der Umrechnungskurs Gulden – Lire betrug etwa 1 – 2,25.
Antonio Pigafetta, Navigazione degli spagnuoli attorno il mondo (Ausgabe 1636).
Antonio Geropoldi, Bilancia historico–politica dell’impero Ottomano. Venezia 1686.
Philipp Lonicer, Chronicon Turcorum. Francoforti ad Moenum 1578.
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abgeschickt843, da er es versäumt hat, sich – wie von HP per Brief (12. Oktober 1822)
vorgeschlagen – mit Baron KRESS zu treffen.
BETTIO gibt überdies an, HP bei YOUNG empfohlen zu haben und schließt Grüße des
Patriarchen PYRKER an.
Auf der Rückseite des Briefes stellt BETTIO eine Rechnung der von ihm für HP erstandenen
Büchern auf und nennt dabei neben den bereits zitierten Werken: Locatelli, Racconto Istorico844;
Dizionario di tutto gli Imperatori Ottomani845; Berengani, Istoria delle guerre in Europa846;
Caracciolo, Commentarii847; Soranzo, L’Ottomano848; Campana, Compendium849. Nach diesen
Ausgaben verfügt Bettio noch über 12 Gulden und 55 Kreuzer von HP850.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere.
Scusi se ritardai fino ad ora nel riscontrare la gratissima sua 20851 Agosto, passatami col
nobile mezzo di S[ua] E[cellenza] Monsignor Patriarca insieme con trenta fiorini di
convenzione, ch’Ella volle farmi pagare anche prima che io mi occupi per compiacerla
nelle favoritemi commissioni.
Sappia, che conoscendo le sue premure sopra tutto per avere l’Itinerario del
PIGAFETTA852, feci scrivere a Milano ed altrove; ma rimasi colla dispiacenza di vedere
riuscirmi inutile qualunque diligenza. Almeno ho potuto ritrovarle il GIROPOLDO che le
stava a cuore.
Non creda peraltro, che io mi stanchi di ricercare, sebbene vegga difficile il
riuscirvi. Sono Opere che sbuccano fuori quando meno si crede, ed io starò in continua
attenzione.

843

844
845
846

847

848
849

850

851
852

BETTIO hat HP die Werke durch die Staatskanzlei zusenden lassen. Obgleich die Formulierung
„consegnai” nicht eindeutig ist, ist kaum ein anderer Sachverhalt denkbar.
Alemando Locatelli, Racconto Istorico della Guerra dei Veneziani contro il turco. Venezia 1691.
Dizionario di tutti i Monarchi Ottomani. Venezia 1788.
Niccolò Beregan, Istoria delle guerre in Europa dalla comparsa dell’Armi ottomane
nell’Hungaria l’anno 1683. Venezia 1698.
Ferrante Caracciolo, I commentarii delle guerre fatte co’Turchi da Don Giovanni d’Austria.
Firenze 1581.
Lorenzo Soranzo, Ottomannus. Venezia‐Frankfurt 1601.
Agostino Campana, Supplemento all’Historia della vita del Catolico Re della Spagna, etc. Don
Filippo II. d’Austria. Cioè compendio di quanto nel mondo è avvenuto dal 1583 fino al 1596. Et
Historia Universale dal 1596 fino al 1609. Venezia 1609.
Die Summe der Ausgaben (17 Gulden 05 Kreuzer) ist sichtlich falsch. Das richtige Ergebnis
(15.05) ergibt sich aber auch aus dem nachgefügten Subtraktionsergebnis. Beide sind
(nachträglich?) unterstrichen. Im folgenden Brief wird mit dem Ergebnis dieser Rechnung
weiterkalkuliert.
Unterstrichen.
Itinerario del Pigafetta unterstrichen.
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Ignorando se Ella possegga LONICERI Chronica Turcicoruim853 f Francofurti ad
Moenum, 1578. T[omi] II854, opera che non si trova in commercio, e che varii Autori
contiene; pensai di unirla agli altri Libri qui addietro descrtitti, li quali nel dì 24
consegnai alla Cancellaria del Sereniss[im]o Principe di METTERNICH, non avendo
potuto combinare le ore opportune per vedere il nob[ile] Sig[nor] Barone KRESS,
siccome aveami Ella indicato con l’altra sua 12 corrente.
Feci parola della degnissima sua Persona, e del riconosciuto suo merito letterario
con moliti di questi Signori, che onorarono Venezia, e fra gli altri col rispettabile
Sig[nor] Consigliere YOUNG.
Il nostro benemerito ed ottimo M[onsigno]r Patriarca corrisponde alle di Lei
cordialità, ed io sempre a suo servizio disposto, mi dichiaro Di Lei Chiarissimo Sig[nor]
Consigliere Osseq[uiosissimo] Obbligat[issi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
[Das Nachfolgende befindet sich auf der Rückseite des obigen Briefes, auf der sich zu
oberst in winziger Bleistift‐Kurrentschrift die Notiz findet: „Hat wohl wegzubleiben“.]
Fior[in]i/Kreuzer
Locatelli. Racconto istorico ec[cetera]. 4° Venezia, 1691
Dizionario di tutti i Monarchi Ottomani. 8° Venezia, T[omi] II
Geropoldi. Bilancia ec[cetera]. 4° Venezia, 1686
Beregani. Istoria delle Guerre di Europa. 4° Venezia, 1698. T[omi] II
Caracciolo. Commentarii ec[cetara]. 4° Firenze, 1581.
Soranzo. L’Ottomano. 8° Ferrara, 1599.
Campana. Compendio ec[cetera]. 4° Venezia, 1597.
Lonicari Chronica Turcica. f° Francofurti ad Moenum, 1578. T[omi] III
Vol[umi] II855
Contatimi per di Lei conto
Spesi nei sopra descritti libri
Restano appresso a me a sua disposizione

853
854
855

Titelworte unterstrichen.
Ab „furti“ unterstrichen.
„Volumi II“ nachträglich eingefügt.

1.50
1.40
1.50
3.30
2.10
0.30
0.35
3.00
17.05
30.00
17.50
12.55

– 2296 –

2524.

91 Böttiger/HP

1822 XII 26/Dresden

Geliebter Freund!
Die schnelle Abreise des Grafen SCHULENBURG856 brachte mich um das Vergnügen,
Ihnen mein Porträt zusenden zu können. Jetzt holt sich ein anderer sächsischer
Edelmann, H[err] V[ON] SCHÖNBERG in ein[em] Fräulein VON PFISTER eine junge Braut
aus Wien. Dem gebe ich es mit. Freund GRIESINGER wird es in Ihre Hände legen.
Zugleich lege ich für Ihre Frau Gemahlin einen Abdruck von der Madonna von
GIMIGNANO857 bei, die ich vor kurzem unserem artistischen Notizenblatt zur Beilage
gab. Es ist dieselbe Madonna, welche unser deutscher Landsmann ACKERMANN in
London auf den Titel seines allerliebsten Forget me not, des ersten englischen
Taschenbuchs nach deutscher Manier, für 1823 gegeben hat858.
GEROLD ließ mir vor kurzem durch GRIESINGER sagen, daß BUCHHOLTZ auch für
1823 das Jahrbuch859 fortsetzen würde. Wie hängt dies zusammen? Ich sehe, daß im
19. Band desselben viele Rezensionen von HORMAYR stehen. Werden Sie sich nicht auch
zu einer neuer Teilnahme bewegen lassen?
Nun werden Sie ja wohl Ihr an SPOHN geliehenes Buch durch SCHAUMBURG
erhalten haben?860 Sollte es noch nicht geschehen sein, so fragen Sie da gleich nach.
SPOHN schrieb mir, daß er es, da es an GEROLDS Leute zu spät abgegeben wurde, nun
da reklamiert und an den Buchhändler Friedrich FLEISCHER861, SCHAUMBURGs künftigen
Schwiegersohn, gegeben habe. Sagen Sie mir ja ein Wort darüber. Denn dieser Handel
ist mir äußerst verdrießlich gewesen.

856

857

858

859
860

861

Friedrich Albrecht VON DER SCHULENBURG (1772–1853) war von 1814 bis 1839 sächsischer
Gesandter in Wien.
Vincenzio DE SAN GIMIGNANOs in der Dresdener Galerie befindliches Gemälde einer Madonna
zierte, als Stich von J. AGAR, die Titelseite der ersten Ausgabe des Taschenbuchs „Forget me
not“; (http://www.orgs.miamioh.edu/anthologies/fmn/TR_1823Title.htm 20170110).
Forget‐me‐not: a Christmas, new year’s and birthday present; for ... / ed. by Frederic Shoberl, im
Verlag Ackermann in London; das Taschenbuch bestand bis 1847.
D.h. die Redaktion der Wiener Jahrbücher für Literatur.
Es handelt sich immer noch um die bereits mehrfach erwähnte Publikation HPs „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.
Georg Friedrich FLEISCHER, Verleger in Leipzig. Der Schwiegervater Karl Dietrich SCHAUMBURG
war Buchhändler in Wien.
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Werden wir uns im Jahr 1823 von Angesicht sehen? Unser WEBER geht
wahrscheinlich erst gegen Michaelis mit seiner neuen Oper Euryanthe nach Wien862. Es
war einmal die Rede davon, ihn zu begleiten. Aber vor allen Dingen muß der dritte
Band meiner Amalthea863 in die Welt. Wie steht es mit den Fundgruben. Iane864 pater,
novus annus adest. Servabis amicum! Ihr treuer
BÖTTIGER
Wann wird STEINBÜCHEL sich den Hymenäus singen lassen?865

2525.

2000 HP/Königl. Bibliothek Berlin

1822 XII 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2526.

2000 HP/Böttiger

1822 XII 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2527.

2000 HP/Münter

1822 XII 29/Wien

… Ob866 in Mantua Jemand sey der in den Archiven nachsuchen möchte weiß ich nicht,
aber alle Archive Italiens stehen unter dem Vicekönig und dieser unter der hiesigen
vereinigten Hofkanzley deren Oberster Kanzler G[raf] SAURAU, der [bei] solchen
Forschungen, wenn in officiellem Wege darum von Fürst METTERNICH (mediante
BERNSTORF) angegangen, gewiß seinerseits Nicht ermangeln lassen wird Ihre Wünsche
zu fördern, wie er noch jüngst HORMAYRn alle Archive Wiens zu seinem neuen Werke
862

863

864
865

866

WEBERs „Euryanthe“ wurde am 25.10.1823 unter seiner persönliche Leitung am
Kärntnertortheater in Wien uraufgeführt; (Wikipedia 20140527).
BÖTTIGERs Zeitschrift „Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen
Alterthumskunde“, die nur in den Jahren 1820–1825 erschienen ist.
Vokativ von Ianus, dem Gott, dem alle Anfänge geweiht sind, und der hier angerufen wird.
Hymenaios ist in der griechischen Mythologie der Gott der Hochzeit bzw. die Personifikation
des Hochzeitsliedes – „wann ist der Hochzeitstermin?“
Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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über die Kaiserstadt aufgeschloßen. Ihren Wunsch eine ital. Übersetzung habe ich wohl
samt dem Sendschreiben selbst an den Herausgeber der Biblioteca Italiana (ACERBI)
gelangen lassen, durch eine dritte Hand (da ich selber in keiner Verbindung mit ihm
stehe) aber ob er denselben befriedigen wird weiß ich nicht… Über den Papyrus (von
dem ich leider weiter kein Exemplar habe aber doch vielleicht in der Folge noch eines
von FONTANA (wenn er selbst eines hat) zu erhalten hoffe) hat mir CHAMPOLLION
geschrieben, die Kursivschrift desselben sey Wort für Wort die hieroglyphische
Tachygraphik eines in dem großen Werk über Ägypten publicirten Papyrus. Ich konnte
aber aus seinen Nachweisungen nicht klar werden, und muß ihm wieder schreiben,
damit er mich klärer belehre. Er ist zweifelsohne auf dem wahren Wege von den
Hieroglyphen mehr als irgend ein Anderer bisher zu entdecken.
Frau V. PICHLER war sehr erfreut über Ihr Andenken und die Nachricht der
dänischen Übersetzung des Agathokles, die ihr unbekannt war. Sie empfiehlt sich
Ihrem freundschaftlichen Andenken mit vielen Wünschen zum neuen Jahre. Von der
Gräfinn BASEGLI weiß sie eben so wenig als ich, wir vermuthen dieselbe noch in Italien,
von wo sie aber nach Wien kein Lebenszeichen gibt.
Nun nach vorausgeschickter Beantwortung des späteren Schreibens vom 5. Aug.
meinen schönsten Dank für die reiche litterarische Caravane womit das vom 1. April
begleitet war, und woraus ich mich auch ohne FÜRSTs Hilfe belehrt habe. Nun zur
Beantwortung der 9 Punkte des Briefes. 1) Durch SCHUBOTHE schickte ich Ihnen die
Juwelenschnüre, die nicht verloren seyn können, da sich die hiesige Buchhandlung
über die sichere Bestellung ausweisen will… 4) G[raf] LÜTZOW der nun hier ist hat von
alten Münzen Nichts von Belang gefunden. L[ord] STRANGFORT der ein großer
Münzsammler [ist] hat ihm den Sieg abgerennt im Numismatischen wie im Politischen.
5) In der Numismatik bin ich ein Profaner, habe auch BÖTTIGERn nur eine einzige
Münze geschickt, noch CREUZERn der mir ähnliche Commission gab, zu deren
Verrichtung ich aber aus Unkunde der Sache wenig tauge. 6) Ich freue mich sehr auf
Ihre Pimordia ecclesiae africanae. Soviel mir das Maltesische bekannt ist halte ich es
blos für arabisch, und nur dadurch ist VELA zum Betrüger geworden. Es ist unglaublich
wie durch das Maltestisch Arabische seines Codex Collega TYCHSEN u. Consorten geäfft
werden konnten. Verbindungen habe ich auf Malta keine, so wie überhaupt nicht in
Italien. 7) Grazie per le patente danebrogese… 9) Da ich mit G[raf] WICZAY in keiner
Verbindung stehe sagt’ ich Ihren Auftrag STEINBÜCHEL der aber diesen hergelaufenen
Abenteurer AHRENDT a priori schon für einen Windbeutel u. Lügner erklärte, und gar
Nicht davon hören wollte. So viel ich von AHRENDT gesehen, bin ich ziemlich
STEINBÜCHELs Meinung. 10) Keinen großen babylonischen Backstein hab ich nicht, aber
einen kleinen auf beiden Seiten eingeprägten der sich in der hohlen Hand einschließen
läßt, ein wahres bijou, wovon ich GROTEFEND einen Gypsabdruck gesendet, welcher Sie
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aber in Gyps wenig interessiren kann, da Sie aus Calcutta zu so schönen Hofnungen
berechtiget sind.
Als Xenion leg ich mein jüngstes als Mst. über 10 Jahre im Pult verschloßenes Werk
bei, das so eben aus der Druckerei gekommen, und deßen verspätete Erscheinung auch
diesen Brief, den ich ohne dasselbe nicht abgehn lassen wollte, so sehr verspätet hat.

2528.

2000 HP/Creuzer

1822 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2529.

470 Lützow/HP

1822 [?] [?]/[?]

[Noch867 nicht bearbeitet – SAH]

2530.

342 Hormayr/HP

[1822] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2531.

NN Champollion/NN>HP

[1822] [?] [?]/[?]

[Erschlossen868 aus dem Brief BÖTTIGERs an HP ddo 1823 II 11.]

867
868

Bleistiftvermerk von unbekannter Hand (BACHOFEN‐ECHT?): „lag in Schleife für 1822“.
Dieser Brief stammt ohne Zweifel aus dem Jahr 1822, nachdem er nach BÖTTIGERs Aussage erst
bei SPOHN war und dann über ihn, BÖTTIGER, erst an HP gelangt ist.
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1823
2532.

382 Keene/HP

1823 I 1/London
N˚ 1 Paul’s Chain869 1st January 1823

My dear HAMMER
I suppose you are again beginning to complain of my silence, but in truth I have
nothing to write about. The fatigue and anxiety of my duties in the College, particularly
since the disgraceful disturbances which have taken place there, leave me neither time
nor inclination for doing anything. And my Grammar has not at all advanced. I have
not however been forgetful of your interests: for I have sent the whole of EVLIA to the
University of Cambridge, with some account of the work, and a request that the whole
or part may be printed for you at public expense. I have spoken to several of the Heads
of Collages on the subject, and have received very favourable answers, but the matter
has not yet been publicly discussed, and I do not like to hurry them for fear of making
them angry. And I have also consulted Sir James MACKINTOSH870 about finding me
some young of talent and learning who would be willing for a small reward to turn the
work into good English. I do not think they will print the whole, for all that part about
Constantinople would be thought tiresome in this country. If you can procure me a
copy of that number of the Mines which contains the Catalogue raisonée of Mr RICH’S
oriental M[anu]s[cript]s871. I should be much obliged to you to send it to me. For the
books are come home and Sir James MACKINTOSH872 requested me to procure him this
Catalogue. I am in pretty good health; still single and very anxious to see you all again
if I could find money and time for so long a journey.

869

870
871

872

KEENEs Anwalt und Notar hatte dort seine Geschäftsräume; (Henry Benjamin Wheatley, Peter
Cunningham, London Past and Present: Its History, Associations, and Traditions, 2011, 52).
(BARCH).
„Catalogus Codicum Orientaliums, qui sunt in Collectione Richiana Bagdadi existent”, in: FdO
4 (1814) 111–126 und 288–298; dazu s. den Brief von RICH an HP ddo 1813 III 6.
Claudius James RICH war am 05.10.1821 verstorben; seine Witwe Mary, Tochter von Sir James
MACKINTOSH, verkaufte seine Manuskripte 1825 an das Britische Museum.
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Present my respects and assurance of continual attachment to the Archduke
[JOHANN]. And remember me in the kindest possible manner to all your family;
wishing them a happy new year Your most sincerely
Hen[ry] Geo[rg] KEENE

2533.

830 Wilson/HP

1823 I 10/Kalkutta

Dear Sir
Our correspondence has been so unfortunate of late that I am willing to avail myself of
every opportunity of conveying to you my assurance of esteem. I have therefore taken
advantage of the return of a native of Germany a Mr BABICH to Europe overland to
transmit to you my acknowledgement of two letters dated the 2nd January 1821 and
the 30th October of the same year873 and a small parcel of light communications made
by myself to the conductors of the Calcutta Papers on oriental Subjects.
The first letter adverted to above forwarded to the Society the last number of the
Mines De L’Orient and 11th Vol of the Vienna Review – these I am sorry to say have
never been received – the second accompanied the Topography of Constantinople874
and the 13th and 14th Vol of the Review875 which have arrived safe. It is matter of great
regret to us that we do not possess either of these works complete as they are both
publications of the highest merit. I subjoin a note of the numbers missing and hope it
will not be trespassing upon you to request their replacement.
I wrote several month ago by my friend and namesake Dr. WILSON and then
forwarded a large parcel of oriental publications – he encountered a storm which drove
him back to Calcutta and delayed his return to the Mediterranean which is his
destination – he has again taken his departure and will probably send you my letter –
he left Calcutta however so suddenly that I was unable to consign the Books to his care
and I must therefore await a more favourable opportunity of forwarding them to your
address. The Society agent in London has been instructed to send you the 13th and 14th
Volumes of the Researches.

873

874

875

Diese beiden Briefe befinden sich offenbar nicht unter den in der British Library verwahrten
HPs an WILSON.
Wohl HPs „Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und
zurück über Nicaea und Nicomedien. Mit Tafeln, Karten und Inschriften“, Pest 1818.
Wiener Jahrbücher der Literatur 13, Januar–März 1821; 14, April–Juni 1821.
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If you have received my letter by Dr. WILSON you will have learned why any delay
in publishing your account of the Mithraic Monuments876 should have occurred. It
appeared to us that the account had previously been made known in Europe an
inference been drawn from a note by the Baron DE SACY upon a passage in the Mystères
du Paganisme of the Baron DE ST. CROIX877 (I believe). Should this be the case a rule of
the Society not to publish anything that has previously appeared in print could prevent
our giving insertion to your very valuable paper but if it should appear as it probably
will that the description published on the continent is merely general and does not
include the same extent of detail as the paper the latter will then be readily assigned a
place in our Researches. – the real delay is inconsiderable on this account for the paper
can only appear in the 15th volume which will not be published for some time to come
and had my letter reached you when it should have arrived we might have been
favoured with your reply before the volume was closed. It is not impossible that this
may yet be the case.
I have to request your indulgence for the inadequate manner in which I have given
an English form to your analysis of the Researches878 – the translation is comprised in
the accompanying packet – the vehicle of its publication compelled me to abridge as
much as I well could and my own imperfect acquaintance with German obtained in
very early life and neglected for many years has possibly sometimes misrepresented
your meaning – as it stood however it excited great interest and a general admiration of
your industry and accuracy of the attention with which you must have perused the
Researches and the entire possession you acquired of their contents – the other papers
are scarcely worth your notice except the Specimens of the Hindu play. This is a
favourite subject with me879 and I hope ere long to offer some further translations to the
public. I have completed three dramas the Mricchakatika880 of which I send you
Specimens – the Uttara Ráma Cheritra881 and the Mudra Racshasa882 – I have also

876
877
878

879
880
881

Dieser Brief ist angekommen, zur Sache s. WILSONs Brief an HP ddo 1822 I 29.
BARCH.
S. Brief WILSONs an HP ddo 1822 I 28. – HP, Asiatic Researches; or Transactions or the Society
instituted in Bengal, for Inquiring into the history and Antiquties, the Arts, Sciences, and
Literature of Asia, Wiener Jahrbücher der Literatur Band 2, 260‐336,1818 sowie Asiatic
Researches; or Transactions of the Society instituted in Bengal, for Inquiring into the History
and Antiquities, the Arts, Sciences, and Literature, of Asia; in: Wiener Jahrbücher der Literatur 3
(1818) 133–203.
Vgl. dazu den Kommentar zu WILSONs Brief an HP ddo 1822 I 28 zum indischen Drama.
Das Werk besteht ja aus zehn Teilen.
Das Uttara Rama Cherita, oder Fortsetzung der Geschichte Rama‘s, ist eines der drei dem
BHAVBHUTI zugeschriebenen Dramen; (vgl Theater der Hindu‘s, aus der englischen
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translated the Málati and Mádhava883 and the Retnávali884 but not yet revised the
translation – I purpose preparing one or two others and then publishing them with
some preliminary observations885 – it will not be possible I fear to give the text. –
I have great regret in informing you of the death of Col[onel] WILFORD. He died a
few month ago at Benares and left a blank in the scanty corps of oriental scholars which
will not be easily filled up. I am then Sir Your most obedient servant
HHWILSON
Numbers of the Jahrbücher missing
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
N° 3 has been received but was lately borrowed by a gentleman on the eve of
leaving Calcutta and has probably been taken away by him through
inadvertency) – the others never reached Calcutta
Numbers of the “Mines” missing
N° 4 of Vol 1
=”= 4 of vol 3
=”= 4 of vol 4
=”= 2 of vol 5
=”= 1.2. and 4 of vol 6
We received two copies of n°s 3 of the 3rd and 4th volumes which were probably put
up instead of the 4th parts of those volumes–

2534.

2000 HP/Böttiger

1823 I 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

882

883

884
885

Uebertragung des Sanscrit‐Originals von H. H. Wilson metrisch übersetzt, 2 Bde Weimar 1828–
1831, 2, 299).
The Mudrarakshasa (The Signet of the Minister) is a historical play in Sanskrit by Vishakhadatta
that narrates the ascent of the king Chandragupta Maurya (r. c. 324 – c. 297 BCE) to power in
India. It is dated variously from the late 4th century to the 8th century.
Malati and Madhava; or, The stolen marriage, a drama. Translated from the original Sanskrit by
H.H. Wilson, Calcutta 1826.
Ein weiteres Drama des bereits erwähnten Dichters BHAVBHUTI.
Wilson, Select Specimens of the Theatre of the Hindus, 2 Bde, Kalkutta 1826–1827.

– 2304 –

2535.

156 Colebrooke/HP

1823 I 13/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2536.

661 Sacy/HP

1823 I 13/Paris

Monsieur886 et cher ami,
Je dois commencer par vous offrir mes vœux bien sincères que cette année soit
heureuse pour vous, ainsi que pour Madame DE HAMMER et pour que vos enfans soient
sicut novella olivarum in circuitu mensae tuae887. Vous êtes encore un jeune homme, et
vous ne ressentez point encore les atteintes de l´âge. Il n´en est pas de même de moi;
depuis quelques mois ma santé est fort altérée; et mon estomach [sic] auquel pourtant
je ne demande qu´un service très‐modéré, me fait souffrir et me tourmente. Je me suis
procuré un peu de soulagement de corps et d´esprit, en me retirant du Conseil royal de
l´instruction publique888, aux dépens de ma bourse, puisque je sacrifie un traitement de
12,000 fr[ancs]. Malgré cela je travaille moins qu´auparavant, à cause du besoin que j´ai
de me ménager, et à cause du froid qui me rend paresseux. Je vais pourtant répondre à
vos 3 dernières lettres, en suivant l´ordre de leurs dates.
Les commissions contenues dans celle du 25 août ont été faites exactement, et j´ai
reçu de M. DACIER, administrateur de la Bibliothèque du Roi, comme vous le désirez,
un récépissé du Monument funèbre des deux derniers Comtes DE PURGSTALL889. Je vous
remercie, pour mon compte, de l´exemplaire du même ouvrage que vous m´avez
envoyé, et plus encore des Juwelenschnüre890, dont je regrette seulement que vous
n´ayiez pas imprimé le texte avec les immitations. M. GARCIN891 n´étoit pas à Paris,

886
887

888

889
890

891

Briefkopf: Conseil royal de l´Instruction publique.
Psalm 127 (128) 3b, in der Übersetzung des PARACELSUS: „Also geht dem seligen reichen mann uf
erden sein reichtum zu, nit im schatz, den die schaben fressen, sonder in kinder: die werden um den tisch
stehen wie eim die zweig des ölbaums, die um den baum umher standen im kreis.“; (Paracelsus,
Theologische Werke 1 Vita beata – Vom glückseligen Leben, hg. von Urs Leo Gantenbein, Berlin
– New York 2008, 212).
Als DE SACY 1815 in diese Institution gewählt wurde, hieß sie noch Commission de l’instruction
publique, wurde jedoch 1820 in Conseil royal de l’instruction publique umbenannt; (Buisson
1911: o.S.). DE SACY reichte am 01.12.1822 sein Rücktrittsgesuch ein; (Quérard 1838: 143).
HP, Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall, Wien: A. Strauß., 1822.
A: du Juwelenschnurr. HP [Üs.], Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen),
Wien: Doll, 1822.
Joseph‐Héliodore GARCIN DE TASSY (1794–1878) bedeutender französischer Indologe. Nach
klassischen und arabischen Studien in Marseille ab 1817 Studium bei Silvestre DE SACY, der ihn
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lorsque je reçus votre paquet. Je lui ai remis à son retour de Marseille, l´exemplaire qui
lui étoit destiné. Je viens aux deux passages de la notice historique de Motinabbi892 par
Ebn‐Khalican893, sur lesquels vous me consultez. Le 1er. signifie:
Aboulabbas (et non Alabbas) AHMED BEN‐MOHAMMED ALUZUNI/aluami/alaumi, le
poëte dont nous parlerons dans peu (894. )اﻵﺗﻲ ذﻛﺮه ﻋﻘﻴﺐ ﻫﺬا ﻛﺎن اﻟﺦa dit: (Il étoit resté un
coin de l´art de la poésie, dont personne ne s´étoit mis en possession); MOTINABBI895 y
est entré. J´aurois bien désiré avoir dit avant lui deux pensées /// qu´il a exprimées, sans
que personne les eût896 mises au jour avant lui
897اﻟﻰ ﻣَﻌَﻨﻴﻴْﻦ ﻗﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ اﻟﻴﻬﻤﺎ اﺣﺪ
Le second passage est celui‐ci: 898 وﻫﻮ ﺟﻌﻔﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺸﻴﺮة اﺑﻦ ﻣﺬﺣﺞ واﺳﻤﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻦ
 ادد ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﺦc.àd.

892

893

894
895
896
897

898

richtungsweisend unterstützte. Ab 1822 Sekretär im Collège de France sowie Adjunkt‐Sekretär
und Bibliothekar der Société Asiatique. Spezialisierung auf das muslimische Indien, dessen
Sprachen Urdu (damals: Hindustani) und Hindi (auch: Hindui) er 1828 an der Ecole des
langues orientales einführt. Dort wurde 1830 ein Lehrstuhl für ihn eingerichtet, den er bis zu
seinem Tode inne hatte. Ähnlich wie DE SACY verließ GARCIN niemals Europa, informierte sich
jedoch stets über die neuesten Publikationen durch rege Korrespondenz mit in Indien und
England lebenden Wissenschaftlern und Angehörigen der East Indian Company. Zu seinen
Hauptwerken zählen „Histoire de la littérature hindouie et hindoustanie“ (21870) sowie
„Discours annuels sur la langue et la littérature hindoustanies“; (vgl. Gaborieau 2008: 419ff.) ;
(BARCH).
A: Moténabbi. Es könnte sich um AL‐MUTANABBI zugerechnete Aussprüche im Biographischen
Nachschlagewerk IBN KHALLICANs handeln, das den Titel „Wafayāt al‐Aʿyān wa‐Anbāʾ Abnāʾ
az‐Zamān“ („Das Ableben bedeutender Persönlichkeiten und die Nachrichten über die Söhne
der Zeit“) trägt und von MAC GUCKIN DE SLANE 1843 ins Englische übersetzt wurde; (ibid: 308,
481, etc.).
IBN CHALLIKAN, DMG Ibn Ḫallikan, vollständiger Name: Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm
Abū al‐ʿAbbās Šams ad‐Dīn al‐Barmakī al‐Irbilī al‐Šāfiʿī (1211–1282) kurdisch‐arabischer
Biograph und islamischer Rechtsgelehrter. Nach Studien in Arbil und Aleppo sowie einigen
Reisen Niederlassung in Ägypten (635 oder 636), wo er bald zum Qāḍī al‐quḍāt ernannt wurde.
1261 Ernennung zum Oberrichter in Syrien, 1266 jedoch wieder Entlassung und Rückkehr nach
Kairo. Mehrere Wirren verursachten die mehrmalige Wiedereinsetzung und Entlassung
IBN CHALLIKANs von seinem Posten; (Wikipedia 20110312); (BARCH).
[al‐ātī ḏikruhu ˁaqīb haḏā kān ilā āḫirihi] ar. „der im Anschluss genannte [war], usw.“.
A: Moténabbi.
A: eut.
[ilā maˁanayain [sic] qālahumā fa‐mā sabaqahu ilaihumā aḥad] ar.: „zwei Bedeutungen, die
niemand vor ihm erwähnt hatte“.
[wa huwa Ǧaˁfī bin Saˁd al‐ˁašīra ibn Maḏḥaǧ wa ismuhu Mālik ibn Adad bin Zaid ilā āḫirihi] ar.:
„Und er ist Ǧaˁfī bin Saˁd al‐ˁašīra ibn Maḏḥaǧ und sein Name lautet Mālik ibn Adad bin Zaid ilā
āḫirihi“.

– 2306 –

Ce DJOFI est DJOFI fils de SAAD ALASCHIRA, fils de MIDHHADJ duquel (Midhhadj) le
nom est MALEC fils d´ODAD f[ils] de ZEID, etc.
En effet Midhhadj n´est pas un nom, c´est un sobriquet899 donné à Malec fils
d´Odad, comme on peut le voir ans les Extraits d´ABOULFEDA que j´ai donnés à la suite
de la 2e édition du Specimen historia Arabum de POCOCKE.
Je passe à la lettre du 21 novembre.
Le manuscrit duquel j´ai tiré ce que j´ai dit de Mohyi‐eddin 900ﻣُﺤٍّﻲ اﻟﺪّﻳﻦ, est un très‐
petit volume de 15 pages seulement: Voici ce qu´on lit sur le 1er. feuillet:
ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻨﻪ اﻻﺧﺒﺎر ﺗﺎﻟﻴﻒ اﻣﻴﺮ اﻻﻣﺮآء اﻟﻌﺎدﻟﻴﻦ اﻻﺧﻴﺎر وﻇﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﺂء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻣﻴﺮ
اﻣﺮآء اﻟﺸﺎم ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻣﻴﻦ ﺟﺪة واﻣﻴﺮ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪواوﻳﻦ واﻻﺷﻌﺎر اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
وﻣﺼﻨﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺎﻟﻰ ﭘﺎﺷﺎ أﻋﻠﻰ ﷲ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮى ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻗﺪوة اﻟﻤﺆﻟّﻔﻴﻦ وزﺑﺪة اﻟﻤﺼﻨّﻔﻴﻦ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ وﻣﺤﻲ اﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺂء اﺑﻦ
901ﻰ
ّ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﺮﻫﻴﻢ ﻛﻠﺸﻨﻰ ﻧﻮّر ﷲ ﻣﺮﻗﺪﻫﻢ اﻟﺴﻨﻰّ وﻫﻮ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻐﻨ

899
900

901

Französisch: Spitzname.
[Muḥayy ad‐Dīn], d.h. Muhammad IBN ARABI, DMG Muḥammad ibn ˁArabī, genannt Muhayy
ad‐Din, auch: ash‐Shaikh al‐Akbar (1165–1240) einflussreichster arabischer Mystiker. Nach
zahlreichen Reisen in der islamischen Welt verließ IBN ARABI seine Heimat, das maurische
Spanien endgültig, machte zunächst die Hadsch, reiste 1204 nach Anatolien und ließ sich
schließlich 1223 in Damaskus nieder. Zu seinen über 450 Arbeiten gehören die „Futûhât al‐
Makkiyya“, eine Enzyklopädie der mystischen Kenntnisse, aber auch poetische Werke wie
„Tarjumân al‐Ashwâq“; (Chittick [o.J.]: o.S.).
[haḏihi ar‐risāla min kitāb xx al‐aḫbār tālīf [sic] Amīr al‐Umarāˀ al‐ˁādilīn al‐aḫyār wa […] al‐
ˁulamāˀ al‐ˁāmilīn al‐kibār Amīr Umarāˀ aš‐Šām sābiqan wa amīn Ǧidda wa Amīr Makka al‐
mušarrafa al‐mukarrama lāḥiqan ṣāḥib ad‐dawāwīn wa al‐ašˁār al‐maqbūla wa muṣannif al‐
kutub wa ar‐rasāˀil al‐maˁqūla wa al‐manqūla Maulānā ˁĀlī [sic] Pāšā aˁlā Allah šaˀnahu fī ad‐
duniyā wa al‐aḫrā fī manāqib qudwat al‐muˀallifīn wa zubdat al‐muṣannifīn muršid as‐sālikīn
wa muḥayy al‐hālikīn Maulānā Šaiḫ Muhayy min ḫulafāˀ aš‐Šaiḫ Ibrahīm Gulšanī nawwir Allah
marqadahum as‐sunnī wa huwa al‐muršid al‐ġanī], ar. „Diese Abhandlung entstammt dem
Buch ´XX der Nachrichten´, verfasst von dem Prinz der redlichen Prinzen, xx der großen tätigen
Wissenschaftler, dem ehemaligen Prinzen der Prinzen Syriens, dem derzeitigen Verwalter der
ehrwürdigen gesegneten [Stadt] Mekka, dem Verfasser akzeptabler Diwane und Gedichte, dem
Kompilator vernünftiger Bücher und Abhandlungen, die von unserem Herren ALI PASCHA
übertragen wurden, möge Gott sein Ansehen auf Erden fördern, dem Verdientesten auf dem
Pfade der literarischen Vorbilder und der Auslese der Kompilatoren, dem Führer der
Wegbeschreitenden; demjenigen, der die Verlorenen wieder aufleben lässt, unser Herr Scheich
MUḤAYY, einer der Nachkommen des Sohnes des Scheichs IBRAHĪM GULŠAN, möge Gott all ihre
rechtschaffenen Ruhestätte beleuchten. Er ist der unverzichtbare [reiche] Lenker [der
Geschicke]“. Zu dem Original konnten keine weiteren Informationen eruiert werden.
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Le 902 ﻛﻨﻪ اﻻﺧﺒﺎرne se trouve pas à la Bibliothèque du Roi. Le contenu de mon
manuscrit est en turc, et voici ce qu´on y lit à la p[age] 2
 اﻳﺪوب ﻛﻌﺒﻪء ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻣﺤﺒﺘﻨﻪ ﺟﺪه ﺑﻜﻠﻜﻰ اﻳﻠﻪ اﻣﺎﻧﺘﻨﻰ903ﭼﻮن ﺑﻮﻓﻘﯿﺮ ﺷﺎم ﺑﮑﻠﺮﺑﮑﯽ ﻟﮑﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎرﻣﻠﻪ ﺗﺮك
اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺪم ﻣﺼﺮه ک ﺳﻨﻪ ﺳﺒﻊ ﺑﻌﺪ اﻻﻟﻒ ده واردﻗﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﻳﺪوب ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻰ ﻛﻮردم دﻳﻮان ﻓﺎرﺳﻰ
وﺗﺮﻛﻰ وﻗﺼﺎﻳﺪ وﻣﻘﻄﻌﺎﺗﺪن ﻣﺎ ﻋﺪا ﻛﺒﻴﺮ وﺻﻐﻴﺮ درت دﻟﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺮﺑﻰ وﻓﺎرﺳﻰ وﺗﺮﻛﻰ وﺑﺎل ﺑﻴﻠﻨﺪه اﻳﻜﻰ
904ﻳﻮزدن زﻳﺎده ﻣﺆﻟّﻔﺎﻗﻰ وار اﻳﺪى اﻛﺜﺮﻧﺪه ﻣﺸﺎﻳﺦ وﻋﻠﻤﺎﻧﻚ ﻣﺸﻜﻼﺗﻦ ﺣﻞ وﻛﺸﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﻤﺸﺪر
Il seroit inutile, je pense, d´en copier plus long. Quant à l´offre que vous me faites
de me communiquer un extrait du 905 ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻧﻌﻤﺎﻧﻴﻪsur l´inventeur de l´idiome
Balaïbalan, je l´accepte avec plaisir, si il vous paroît906 avoir quelque intérêt, et en ce cas
je vous prie de me l´envoyer en original, copié bien lisiblement.907 ///
Vous me dites, mon cher ami, que je trouverai dans votre Notice du Reschhat908 la
réponse à la question que je vous avois faite sur les mots 909اﻧﺎ اﻟﺪﻫﺮ. Je dois vous avouer
à ma honte que je ne me souviens plus quel étoit l´objet de cette question, et que, après
avoir lu votre Notice qui m´a fort intéressé, je l´ai mise dans un de mes nombreux
cartons. Je ne puis plus la retrouver. Veuillez donc, je vous prie, me rappeler et ma
question et votre réponse. Je suis à présent comme cet Arabe qui étoit si sujet à l´oubli
qu´il oublioit jusqu´à sa disposition à l´oubli.
Il y a quatre ou cinq mois que M. PELICIER a pour vous les envoyer, le 2d volume du
Hariri, les tomes 5 et 6 des Mémoires de l´Académie, et, si je ne me trompe, l´Exposition
de la foi Musulmane par M. GARCIN DE TASSY910. Il m´avoit promis que tout cela
partiroit au mois d´octobre dans une caisse de livres destinée pour un de vos amis.
Mais le tout étoit encore chez lui, il y a trois semaines. J´en suis fort en colère, mais qu´y
faire, puisque nous n´avons plus d´occasions de courrir. Je suis allé voir M. le B[ar]on
902

903
904
905
906
907

908

909
910

Vermutlich persischer Titel, Transkriptionsvorschlag: [Kanneh al‐Aḫbār], verfasst von Mustafa
bin Ahmad bin Abd al‐Mawali.
Folgende Lesung auch möglich: [ﻧﺰكnzk].
Passage auf Osmanli.
[Šaqāyiq [sic] Nuˁmāniya].
A: paroit.
Am Rande dieser Seite wurde eine handschriftliche Notiz hinzugefügt: […] Mohieddin als
Mohajedin?
Dabei handelt es sich um eine nicht auffindbare Notiz HPs zu dem Werk „Rašaḥāt ˁAin al‐
Ḥaya“ über die Glaubensvorstellung der Naqshbandiya‐Sekte, verfaßt von al‐Kaschifi. Ein
Manuskript dieses Werkes wurde zwischen 1500 und 1711 erstellt; (vgl. Chodkiewicz 1993:
132).
[anā ad‐dahr], ar.: „Ich bin die Ewigkeit“.
Mehmed Efendi, alias Birgivi/Garcin de Tassy, Joseph‐Héliodore‐Sagesse‐Vertu [Üs.],
Vasîyetnâme. Exposition de la foi musulmane, traduite du turc de Mohammed ben Pir‐Ali
Elberkevi. Paris: Dufour, 1822.
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DE BINDER pour lui parler de cela; ne l´ayant pas trouvé, ma peine a été perdue. Quant
aux livres que vous avez demandés à M. PELICIER, je crois lui avoir déjà remis
l´Exposition de la foi Musulmane. Je lui donnerai aussi pour vous le volume d´Extraits
des historiens arabes des Croisades911. Je ne crois pas qu´on ait mis dans le commerce
les Capitulations de la Porte avec la France912, et je tâcherai d´en obtenir un exemplaire
pour vous. Je ne sai ce que c´est que la Relation du Derwisch Mohammed913,
lithographiée, et je ne me rappèle [sic] pas d´avoir vu cela annoncé nulle part.
Il me reste à répondre à914 votre agréable billet du 25 septembre, qui m´annonce le
succès de tant de démarches que vous avez eu la bonté de faire pour m´obtenir une
souscription de l´Empereur. Je vous en ai toute l´obligation car sans vous je n´aurois
pas osé en faire la demande. Il me reste une doute: c´est de savoir si je dois sur les 30
exemplaires en mettre 5 en papier vélin915 dont le prix est double, ce qui porteroit la
souscription à 2100 fr[ancs] au lieu de 1800 fr[ancs]. Quant à en offrir à S[a] M[ajesté]
un exemplaire relié, je n´en suis pas d´avis. Le livre /// étant tout arabe, j´ai cru qu´il y
auroit quelque chose de ridicule à en faire hommage aux Princes, et je ne l´ai pas même
présenté au Roi de France. Je n´en ai offert ni à l´Empereur de Russie, ni au Roi de
Prusse. Ainsi à moins que dans votre réponse à la présente, vous ne me marquiez le
contraire, je n´en enverrai point en présent. Je vous prie de me mander si je dois en
mettre en papier vélin, et en quel nombre. Je ne ferai rien jusqu`à votre réponse. Je
suivrai votre avis relativement à l´exemplaire demandé pour M. le C[omte]
RZEWUSKI916. Point d´argent, point de Suisses917.

14 j[an]v[i]er
Je viens de retrouver la Notice du 918 رﺷﺤﺎت ﻋﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮةce qui me fait grand plaisir. Je ne
sai si quand vous l´avez faite, vous aviez lu mes deux articles sur le Sufismus de M.
THOLUCK919; dans le Journal des Savans. Je n´aurois pu faire beaucoup plus de
911

912

913
914
915
916
917

918
919

Michaud, Joseph/Reinaud, Joseph Toussaint, Extraits des historiens arabes, faisant partie de la
Bibliographie de l’histoire des croisades de M. Michaud. Paris: Boucher, 1822.
Saint‐Priest, Alexis Guignard de, Mémoires sur l’ambassade de France en Turquie, et sur le
commerce des Français dans le Levant. Paris: Leroux, 1822.
Recherche ergab kein Ergebnis.
A: a.
A: velin.
A: Rzéwusky.
Französisches Sprichwort, wörtlich: „Kein Kreuzer, kein Schweizer“, d.h. kein Geld, keine
Ware; (Meyers Großes Konversations‐Lexikon 1908: 67).
[Rašaḥāt ˁAin al‐Ḥaywa], d.h. das Werk Rašaḥāt al‐Ḥayāt.
Silvestre de Sacy, Antoine‐Isaac, Notice de l’ouvreage intitulé: Ssufismus sive Theosophia
Persarum Pantheistica. Berolini, 1821; in: Journal des Savants, décembre 1821, 717–734 und
janvier 1822, 329–341.
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remarques sur ce livre, si je n´avois craint d´être trop long. J´ai beau920 relire votre
Notice, je n´y trouve point les mots 921 اﻧﺎ اﻟﺪﻫﺮet leur explication. Veuillez donc être ici
mon 922ﻣﺮﺷﺪ. J´ai vu avec plaisir ce que vous dites du sens mystique du mot 923 ﻗﺒﺮparce
que cela confirme une conjecture que j´ai hasardé en expliquant, je crois, un passage du
Methnévi. Ce poëme que j´explique une fois par semaine, est souvent bien prosaïque et
du plus mauvais goût924. Quelques copistes l´ont encore gâté, en y ajoutant des vers
tout‐à‐fait ridicules qui ne font que d´insipides925 répétitions d´une même pensée. Qu´il
y a loin de FERDOUSSI, à DJELAL‐EDDIN ROUMI!
Mais en voilà bien assez long et il est temps de finir en vous renouvellant mes
remerciemens et mes souhaits de bonne année pour vous, avec mes  دﺳﺖ ﺑﻮسpour
Madame DE HAMMER, et mes vœux pour que Charles, Isabelle et Rosalie croissent en
âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes, ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎش واﻳﻦ ﻓﺘﻴﺮوا دوﺳﺖ دار.
Votre affectionné et obligé Serv[iteu]r
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Ci‐joint le récépissé de M. DACIER926,.

2537.

782 Umbreit/HP

[1823] I 15/Heidelberg

Hochverehrter927 Herr und Freund! Mit den besten Wünschen für Ihr ganzes Wohl in
diesem neuen Jahre beginne ich von Herzensgrund diesen etwas verspäteten Brief, der
920
921
922
923
924
925
926

927

Lesung aufgrund des Durchscheinens der auf der Hinterseite angebrachten Schrift unsicher.
[anā ad‐dahr], d.h. „Ich bin die Ewigkeit“.
[Muršid], ar.: Führer.
[qabr], ar.: Grab.
A: gout.
Französisch: geschmacklos, fade.
Bon Joseph DACIER, der Adressat von CHAMPOLLIONs berühmten „Lettre à M. Dacier […] ;
(BARCH).
Dieser Brief ist klar und eindeutig auf den 15. Jänner 1822 datiert. Seinem Inhalt nach ist er aber
mit großer Sicherheit in den Jänner 1823 zu setzen, auch wenn ein Irrtum in der
Jahresdatierung, wie er zu Jahresbeginn häufig vorkommt, im so weitm vorangeschrittenen
Jänner eher unwahrscheinlich erscheinen mag. Ein Argument ist, dass sich UMBREIT in seinem
Brief vom 26.01.1822 für einen Brief HPs vom 29.12. des Vorjahres bedankt, den er doch am
15.01. wohl auch schon erhalten haben sollte, zumal er dabei am 26. 01. bereits von einer
„verzögerten Antwort“ spricht – all dies schließt die vorherige Absendung eines Briefes unter
dem 15. desselben Monats wohl aus. Auch das verwendete Papier stützt die Annahme der
Datierung auf 1823. Natürlich wäre noch tunlich, Einblick in die Akten über die Verhandlungen
UMBREITs mit Göttingen zu nehmen.
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– so aufrichtig bin ich im Gefühl meiner Nachläßigkeit – vielleicht auch heute noch
nicht geschrieben worden wäre, wenn mir nicht unser gemeinschaftlicher Freund
CREUZER den Ihrigen mitgeteilt hätte, aus dem mir am Ende die Schuld meines zu
langen Schweigens recht in die Augen fiel. Ich hätte freilich auch gar manche Gründe,
die verzögerte Antwort Ihres mir teuren Briefes feindlich‐widerstehenden äußeren
Umständen zuzuschreiben, einmal dem verdrießlich machenden Katarrhalfieber, das
mich vierzehn volle Tage im Zimmer gehalten und von dem ich noch kaum genesen,
sodann der langwierigen, ebenso widerwärtigen Unterhandlung mit der Universität
Erlangen im Betreff meiner dasigen Anstellung. Als ich nämlich zuletzt an Sie schrieb,
schien es ganz fest, daß ich Heidelberg verlassen würde, jetzt aber ist es ganz fest, daß
ich da, wo ja auch Sie mein teilnehmender Freund, mich gerne denken, bleibe. Das
Oberkonsistorium verlangt nämlich außer dem Vortrage der alt‐ und neu‐
testamentlichen Exegese, auch die Leitung des homiletischen Seminariums und das
Predigen in der Universitätskirche von dem Nachfolger des verstorbenen BERTHOLDT,
der freilich alle diese Ämter zusammenfaßte, den Sie aber auch nicht als Orientalisten
werden anerkennen. Ich, nach meinem mit Leib und Seele ergriffenen orientalisch‐
theologischen Studier‐ und Lebensplane, konnte auf keinen Fall, auch um den höchsten
Gehalt nicht, das mir erst später aufgetragene Officium, als schon alles zur Übernahme
der angetragenen Stelle von meiner Seite bestimmt und in Ordnung war, übernehmen.
So bleibe ich Heidelberg und Ihnen treu und auch CREUZER, der wirklich eine Zeit
wegen meines beschlossenen Wegganges mir einen großen Teil seiner Freundlichkeit
entzogen hatte.
Kürzlich habe ich eine Anzeige ABUL MAANIs928 für die hiesigen Jahrbücher
CREUZER, als gegenwärtigem Redakteur im philologischen Fache, übergeben und
erbitte mir im voraus Ihre Nachsicht mit derselben. Wie geht es Ihrer verehrten Frau
Schwiegermutter? Wünschen Sie gütigst auch Ihr und Ihrer ganzen hochgeschätzten
Familie in meinem Namen alles Glück für dieses eben angetretene Jahr und vergelten
Sie nicht mit einem zu langen Schweigen Ihrem Sie treu liebenden Jünger und Freund
und wahren Verehrer
UMBREIT

928

D.h. von HPs Übersetzung der „Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen),
das ist Bruchstücke eines unbekannten persischen Dichters“, die 1822 in Wien erschienen. –
Einige Gedichte daraus sind unter www.deutsche‐liebeslyrik.de online zu lesen. Eine
Besprechung erfolgte in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 19 (1822) 146–159. – HP schloss
die Juwelenschnüre mit einem Gedicht ab: „Ich bin genennet Jussuf Hammer, / Doch heiß ich nicht
für Alle gleich; / Den Freunden Jussuf in der Kammer, / Die Feinde trifft des Hammers Streich.“; (s. 151
der Besprechung).
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2538.

803 Wartinger/HP

1823 I 15/Graz

[...929] sehr interessante Folgerungen führen; die Helme wären also norisch, nicht
keltiberisch, wie man sie getauft haben soll. Die Noriker hätten ihr Keltisch mit
griechischen Lettern ausgedrückt;
wäre vielleicht selbst hier als griechisches
Wort gebraucht (vielleicht gemeinsames Stammwort). Die Noriker hätten nicht Eisen,
sondern Kupfer zu ihrer Rüstung; HORAZ rühmt den Chalyps; in welche Zeit fallen
diese Helme? Welche Schlacht kämpften sie da? Dann, welche Stufe der Kunst in der
Verzierung der Helme? etc. etc. Vergebung; ich bin Steiermärker und liebe mein
Vaterland und das, was ihm gehört. Möchte doch diese und die zweite Inschrift (die ich
aus völligem Mangel der erforderlichen Hilfsbücher gar nicht zu entziffern versuchte)
etwas recht Inhaltsreiches darbieten! – Wenn Euer Hochwohlgeboren erlauben, werde
ich von SCHMUTZs930 Ziegeln aus der Gegend Heilenstein931 im Cillier Kreise Kopien der
Inschriften einsenden. Alles erklärt sie für römisch; ich kann mich nicht überzeugen; in
mir regte sich der Gedanke, sie könnten wohl slawisch aus der Zeit 820 beiläufig sein. –
Ich bin mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren untertäniger
Josef WARTINGER

2539.

703 Sidney Smith/HP

1823 I 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2540.

703 Sidney Smith/HP

1823 I 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2541.

632 Abel‐Remusat/HP

1823 II 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

929
930
931

Der Anfang des Briefes fehlt.
Karl SCHMUTZ.
Heilenstein/ Polzela liegt auf halber Strecke zwischen Maribor und Ljubljana.
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2542.

2000 HP/Böttiger

1823 II 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2543.

6 Acland/HP

1823 II 6/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2544.

424 Kurz/HP

1823 II 7/St. Florian

Das teure Geschenk habe ich erhalten, gelesen und wieder gelesen, einige Stellen
bezeichnet, weil sie mich ganz vorzüglich angesprochen, und mir vorgenommen sie
noch öfter zu durchblättern932. Ich statte Ihnen, mein verehrter Freund, für das Buch
und das Vergnügen, daß Sie mir dadurch versursacht haben, meinen schuldigen Dank
ab. Sobald ich eine leere Stunde finde, werde ich die Sacontala933 wieder lesen, um mich
neuerdings in den Stand zu versetzen, das Zarte indischer Dichtungen, das Sie so
glücklich aufgefaßt und wiederzugeben verstanden, in vollem Maße zu genießen. Nun
wandert Ihr Exemplar von einer Hand meiner Mitbrüder zur andern, und ein zweites
ist bereits verschrieben worden. Es ist unbegreiflich, mit welcher Leichtigkeit Sie
Gegenstände verschiedener Art bearbeiten. Der Himmel schenke Ihnen eine dauerhafte
Gesundheit zu Ihrem eigenen und Österreichs Ruhme und lasse Ihre Söhne dem Vater
gleich werden.
Der traurige Zustand unseres alten Herrn934 verschlimmert sich noch immer. Zuvor
phantasierte er gewöhnlich zur Nachtszeit ein paar Stunden, und schlief dann ruhig.
Nun vergeht oft eine ganze Nacht ohne Schlaf und in dem fortdauernden Wahn, er sei
auf der Straße, auf dem Dach, oder er liege im Schnee. Vergeblich ist alles Zureden.
932

933

934

Es handelt sich wohl um ein Exemplar von HPs „Memnons Dreiklang, nachgeklungen von
Joseph von H[ammer], in Dewajani, einem indischen Schäferspiele; Anahid, einem persischen
Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele“, welches Werk 1823 in Wien erschienen ist
– darauf würden der nachfolgende Bezug auf indische Dichtung und der Plural „sie […]
durchblättern“ hinweisen, da es sich um drei Stücke handelt.
Abhijnanashakuntala (= die Wiedererkennung der Shakuntala), kurz als „Sakuntala”
bezeichnet, ist ein Schauspiel in sieben Akten des Sanskritdichters KALIDASA (um 400 nChr),
das den Rang eines Nationaldramas des indischen Theaters einnimmt. Es wurde als eine der
ersten Sanskritdichtungen im Westen bekannt; (Wikipedia 20100613).
Propst ZIEGLER war bereits seit längerer Zeit kaum mehr ansprechbar und ist auch bald nach
der Abfassung dieses Briefes am 05.05.1823 verstorben.
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Kehren endlich die lichten Augenblicke zurück, so behauptet er noch standhaft, jetzt
liege er im Bette, aber man habe ihn die ganze Nacht hindurch nicht in sein Zimmer
gelassen. Altersschwäche – er wird im April 80 Jahre alt – und eine Austrocknung des
Gehirns sind nach der Aussage des Arztes die Ursachen dieser Verstandeszerrüttung.
Daß ein solcher Mann ein solches Ende nehmen werde, hätte niemand geglaubt.
Beinahe sollte man sich fürchten, ein hohes Alter zu erreichen, so abschreckend ist
dieses Beispiel.
Ich bin der starken Kälte ohne große Unbequemlichkeit entgangen, was in anderen
Jahren der Fall nicht gewesen ist. Die Stunden, die mir Berufsgeschäfte übrig lassen935,
werden zur Ausarbeitung der Geschichte der Militärverfassung Österreichs in älteren
Zeiten verwendet. Eilen läßt sich da nicht aus Mangel der Vorarbeiten, und immer muß
ich befürchten, dem einen zu viel, dem andern zu wenig zu sagen. Wer könnte es allen,
vorzüglich den Deutschtümlern und Anbetern des Mittelalters, recht machen? Habe ich
nur Ihren Beifall, so bin ich zufrieden.
Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu verbleiben Ihr
ergebenster Diener
KURZ

2545.

2000 HP/Purgstall Jane

1823 II 9/[Wien]

[…936] GENTZ got for the promise of this payment937 given to Lord WELLESLEY thousand
L.St. He and his chef METTERNICH say that millions are nothing at all, provided you
attain the object in view. The minister of finances could save it by manly opposition,
but I am sorry to say he likes his place better and so he is a tool of the tool of GENTZ.
[…]

935
936
937

KURZ war ja auch Pfarrer von St. Florian.
Erinnerungen 1435 – XXXIV/12–123/12.
Der Kreditrückzahlung an England.
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2546.

91 Böttiger/HP

1823 II 11/Dresden

Geliebter Freund!
Sie werden die Ihnen zuletzt zugesandten SPOHNiana mit CHAMPOLLIONs Brief erhalten
haben. Es ist also ein in der Entzifferungsgeschichte wichtiger Brief liegen geblieben938,
den ich heute noch wegsende, damit Sie alle Aktenstücke haben. Schieben Sie nun alles
zurück und Ihr gewichtiges Gutachten dazu. Aus Ihrem Brief vom 5. Februar sehe ich
mit Schmerz, daß STEINBÜCHEL ein so jämmerlicher Patron ist. Der Mensch hat sich das
unbeschränkte Zutrauen des Kaisers zu erschleichen gewußt und ist
der
Altertumsschätze. Sie müssen ihn939 Ihre Verachtung fühlen lassen. Allein mir gebietet
die Klugheit Schonung. Indeß hab ich nie viel auf ihn gerechnet.
Mit meinem Befinden geht es leidlich; doch muß ich noch das Bett hüten und stehe
unter strenger Zucht [… Ausriss] des Arztes. Der überglückliche MÜNCH!
Unwandelbar treu Ihr
B[BÖTTIGER]
[…Ausriss… konfid]entieller Wink über die mutmaßlichen Schicksale […wä]re mir
sehr willkommen

2547.

1046 Academia Scientiarum Petropolitana/HP

1823 II 12/St. Petersburg

[HP wird Ehrenmitglied]

2548.

78 Bettio/HP

1823 II 15/Venedig

BETTIO übersendet HP folgende Bücher: Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni di
Valacchia940; Aneddoti della famiglia ottomana941. Pigafettas Werk hingegen existiert nur in
einer Ausgabe von Amoretti (Milano 1800) und der zweite Teil des Buches von Giropoldo ist
ebenfalls unauffindbar.
BETTIO übersendet Grüße von Patriarch PYRKER.
938

939
940
941

Dieser Brief CHAMPOLLIONs – ob er direkt an HP gerichtet war, muss offen bleiben – ist nicht
überliefert; es wohl nur jener vom 31.03.1824 erhalten.
A: ihm.
Anton Maria Del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni della Valacchia, Venezia 1718.
Madeleine Angelique Poisson de Gomez, Anecdoti, ossia la storia della famiglia ottomana,
Napoli 1729.
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Chiarissimo Sig[nor] Caval[iere] e Consigliere
Non mi stanco dal ricercare le opere da Lei desiderate, e solo mi resta la dispiacenza di
non poter rinvenirle. A prova della continuazione delle mie investigazione le invio
1. Chiaro. Istoria delle moderne Rivoluzioni di Valachia. 4°. Venezia, 1718., al
quale manca un piccolo pezzo della Carta Corografica.
2. Aneddoti, o sia Storia secreta della Famiglia Ottomana. 4°. Napoli, 1729.
Per questi due Libri mi accrediterà di un fiorino e mezzo, e quindi sappia che
ritengo di sua ragione undici fiorini, e 25 Krautzer.
S[ua] E[ccellenza] l’adorabile nostro M[onsigno]r Patriarca la riverisce
distintamente, e mi dichiarò la sua compiacenza di esibirsi mallevadore per Lei.; ma
invece desidero di esserlo io, e pur vorrei divenire suo creditore, perché così potrei
ritrovarle quelle opere che desidera, e che interessano i suoi studii. Ma il PIGAFETTA e la
seconda Parte del GIROPOLDO sembrano quasi introvabili, anzi sappia che nemmeno
esistono nella Marciana, cosicché del primo non v’è che la sola edizione moderna di
Milano fatta per opera dell’AMORETTI nel 1800.
Con tutta la più ossequiosa stima intanto me le dichiaro Di Lei Sig[nor] Cav[aliere]
Consigliere Osseq[uiosissi]mo Obblig[atissi]mo Servo
Pietro BETTIO

2549.

2000 HP/Böttiger

1823 II 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2550.

2000 HP/Böttiger

1823 II 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2551.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1823 II 19/Wien
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2552.

382 Keene/HP

[1823] II 19/Hertford East India College
East India College
Hertford 19th Feb[ruar]y

My dear HAMMER
The942 plan to which I allude in my last letter, was to publish EVLIA by subscription943
and I went to London to consult a bookseller about. I ascertained that I could not print
the book for less than 450 guineas, and that it would take alone 300 copies to repay me;
that is more than the bookseller thought I should be able to sell in the first year. But as
he seemed to be an intelligent honest I left your biographical sketch and account of
work with him. Then I next called upon him he said that Mr HAMMER’s name stand so
high that it was a great recommendation of the work; and that he should be glad to see
EVLIA in print; but he was of opinion that the first volume would be a millstone about
the neck of the others and stop the sale of the work. Now this you may remember is
exactly what I told you a year ago; and your answer was that you would not consent to
printing separate parts, that I must print the whole ore none944. Once more I entreat you
to take my advice and give me leave to print the work without the first volume. There
are not ten people in England who care about a Tableau de Constantinople, and when a
person goes into a shop, he naturally takes up the first volume and not liking that he
goes away and gives a bad character of the whole work. Besides you have already
given us all that is worth knowing of the first but in your description of
Constantinople945 I can refer the reader to that if he wants the information. And indeed
the publication of that work will take away the novelty of that part of EVLIA.
Now the bookseller says, that if I will put the other three volumes into his hands in
a state to be published he will undertake to print them at his own expenses; and as
soon as he has sold copies enough to pay the expenses he will divide all the profit with
you – that is he will give you half of what is called the „Trade Price” about one third of
the nominal price. So I calculate that if he prints 500 copies and sell them all you may
942

943
944

945

Dieser und nachfolgender Brief stammen aus 1823, was sich aus dem folgenden Kommentar
ergibt.
Ddo 1819 I 19 aus London.
Tatsächlich kam der Druck erst 1834 zustande, und damit erheblicher Verzögerung zwischen
den beiden Bänden: Narrative of travels in Europe, Asia, and Africa, in the seventeenth century
by Evliya, Çelebi, Bd 1 London 1834, Bd 2 London 1850 – „Printed for the Oriental Translation
Fund”. Der Band von 1834 wurde verkauft von Parbury, Allen & Co, den Band 2 (1850) verlegte
William H. Allen & Co. Leadenhall Street.
HP, Constantinopolis und der Bosporus: örtlich und geschichtlich beschrieben; mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plane der
Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporus, 2 Bde Pest 1822.
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get 70 or 80 guineas: and then if a second edition is called you must again let him half
the profits besides his usual profit as a bookseller. In short you are to give him half of
your property of the work and then pay him commission for selling it. But if
MURRAY946 had printed the work for you, he would have made the same terms; and as I
cannot advance the money to pay for the printing, you must either agree these terms of
give up all hope of seeing EVLIA born in England. I shall be able to find somebody who
will put it into correct English, and will advance the money for that – and I must take
the liberty of cutting out a short passage now and then when he alludes to a vice the
very mention of which is held in abhorrence among us; though unhappy wretches are
sometimes heard of who bring disgrace upon our national character by the practise.
My own opinion is that Evlia would go through a second edition if you consent to
leave out the first volume. If you do not agree to this let me know to whom I shall send
the manuscript at Paris – Your most sincerely
Hen[ry] Geo[rg]KEENE
I have proposed you as an Honorary Fellow of the Royal Literary Society of London947.

2553.

382 Keene/HP

1823 II 23/Hertford East India College
Hertford 23 February 1823

My dear HAMMER
I am glad of any opportunity to give you some proof, however slight of the seize I have
of your kindness in supplying me so constantly with all your new works. So I shall put
up a knife or two for you with this letter and ask Mr DE NEUMANN948 to send them to
946

947

948

Zu John MURRAY s. Laura Dabundo, Encyclopedia of Romanticism (Routledge Revivals):
Culture in Britain, 1780s–1830s, 2009, 393.
The Royal Society of Literature was founded not by a writer but by a bishop, Thomas BURGESS,
who managed, in 1820, to acquire the patronage of GEORGE IV for a society designed to ‘reward
literary merit and excite literary talent’. The first of our royal patrons took some interest in the
arts; he also founded the National Gallery, and read Jane AUSTEN and BYRON. The first meetings
took place in a back room of Hatchard’s bookshop in Piccadilly. The Royal Charter was granted
in 1825, and in 1830 the Society moved into a fine house designed by Decimus Burton, alongside
Trafalgar Square, where it remained for twenty five years, until the building was demolished to
make way for the National Portrait Gallery. Since then the Society has not owned premises of its
own; (Website der Society 20170427). Die offizielle Bestätigung der Mitgliedschaft HP’s erfolgte
am 24.06.1824. Das Diplom befindet sich im SAH.
Philip Roger Franz Freiherr VON NEUMANN (1781–1851) war ein österreichischer Diplomat bei
der österreichischen Botschaft in London; (Wurzbach XX 291, s. auch den Brief SYEED KHANs an
HP ddo 1831 VIII 26).
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you. I have received the two packets with the picture of Brandhof949 and your Oriental
Dramas950 for which accept my hearty thanks. I heard with feeling of the death of the
Grandmother951, for though her age and infirmities when last I saw her, prepared me to
expect that we should not meet again in this life, yet I cannot help regretting the loss of
one who was always so kind and friendly to me. Mrs HENIKSTEIN’s952 illness is a matter
of more serious grief; for she seemed to be in the prime of life953 and health, happy in
the enjoyment of the blessings of Providence; and of most essential use to the happiness
and prosperity of her family. Her hospitality and kindness to me was so great that I
have felt a certain attachment to her and the good Aunt, and have often pleased myself
with the thought that I might return and pass some happy day with them. But we are
both old enough to know that all our hopes in this life are doubtfull, and all our joys
uncertain.
I can give you no certain intelligence about EVLIA954. Public business at Cambridge
depend much upon the Vice Chancellor, who is changed each year: the person who
now fills that place is a stranger to me, and is not much accustomed to the business of
the University, and I did not judge it prudent to press him by letter to bring the
question to a determination. But I shall go to Cambridge after Easter and there I will
call upon him, and see what is to be done. At the same time I must tell you that I am
not at present able to donate so much time as I could wish to the service of our Turkish
Traveller955; for besides my usual weakness of health, and the ordinary engagements of
this place, we are got into a great deal of trouble, which engages our attention. I have
no time to make you acquainted with the merits of the case; and what you may have
seen in the Newspapers is either untrue or imperfect. But there is a probability that this
College956 will be abolished; or that such alterations will be made in the form and
government of it, that I shall be obliged to resign my appointment, or perhaps be
dismissed. For I will never submit what I think disgraceful to myself and injurious to
the raise and proper objects of all education. I hope we may avert this misfortune: if
not, I must submit patiently. And in that case I shall return to Cambridge, which
949
950

951
952
953
954

955
956

Erzherzog JOHANNs Musterhof und Refugium am Seeberg in der Steiermark.
HP, Memnons Dreiklang, nachgeklungen in Dewajani, einem indischen Schäferspiele; Anahid,
einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele, Wien 1823.
Carolines Großmutter Caroline VON HENIKSTEIN, geb. SELIGMANN, starb am 22.01.1823.
Carolines Mutter Elisabeth, geb. ZACHER VON SONNENSTEIN; sie stirbt am 07.06.1823.
Sie war damals 50 Jahre alt.
EVLYIA CELEBI; KEENE war noch immer mit der Drucklegung von HPs englischer Übersetzung
von dessen Werk befasst, vgl. die vorangegangenen Brief KEENEs.
EVLYIA CELEBI.
The East India College in Hertford.
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affords me more time to travel in the summer, though unfortunately I shall then have
no money for the purpose. You shall hear from me again soon. Present my respect to
the Archduke [JOHANN]; and my kind regard to all your family. Sir James
MACKINTOSH957 wishes to sell the whole of Mr RICH’s library, undivided, to some
Sovereign or to a Public Body. Yours most sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

2554.

2000 HP/Purgstall Jane

1823 II 27/[Wien]

[…958] Count STADION however indulgently he may lock on the greatest dilapidation
carried on in quarters from which he might be threatened with a loss of his place never
would take upon himself to act in this business [die Pension der Gräfin] on any ground,
but on SAURAUs report, which will be founded on that of the Gubernium vom 17. Juni
[sic]. BRUNETTI is named envoy extraordinary to Spain with 30000 fl. Good money a
year and instead of of ten thousand florins equipement, which hios predecessor had he
received twenty thousands. His secretary of legation FRANK two thousand a year, never
had more than 1500. This is a scandalous relapidation of Prince METTERNICH, but I
despice STADION for conveying to all this only for keeping his place. […]

2555.

549 Münter/HP

1823 III 4/Kopenhagen

Sie haben, mein verehrter Freund, ganz die Hand von mir abgelassen. Seit vielen
Monaten habe ich keine Zeile von Ihnen gesehen959. Es ist Zeit, dieses Stillschweigen zu
brechen und ich knüpfe wieder an!
Hier erhalten Sie ein paar Risse und Zeichnungen vom Tempel zu Paphos960. Die
Veranlassung zu dieser von unserem geschickten Architekten, dem Prof[essor]

957

958

959
960

Der Schwiegervater des am 05.10.1821 in Schiras an der Cholera verstorbenen Claudius James
RICH.
Aus Erinnerungen 1434 – XXXIV/11–123/11. Dieser Brief ist vor dem Hintergrund der nach HPs
Meinung ungerechtfertigten, von METTERNICH aber durchgeführten Rückzahlung eines aus den
napoleonischen Kriegen herrührenden Kredites an England.
HPs Brief vom 29.12.1822 ist demnach noch nicht bei MÜNTER angelangt.
S. den Anhang zu diesem Brief. HP hatte – seinen Erinnerungen zufolge – diesen Tempel im
August 1800 auf Zypern entdeckt.
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HETSCH961, gemachten Arbeit gab ein drei Zoll hoher Kegel aus braun und weiß
gestreiftem Kalkstalaktit, den ich neulich derhalten habe. Er ist unzweifelhaft antik. Sie
werden am besten beurteilen können, ob er zyprisch ist, ob dort dergleichen gefärbte
Stalaktite fallen[?]. Einen zweiten von derselben Beschaffenheit, nur etwas größer,
besitzt ein Freund von mir. Wo sie hergekommen sind, ob aus Deutschland oder aus
Italien, wissen wir nicht. Ohne Zweifel sind beide das Bild und Symbol der
himmlischen Göttin. Ein solches von kolossaler Größe liegt noch, wie HAMAKER962 in
seiner Entzifferung der leidenschen Steine mit punischen Inschriften berichtet, unter
den Trümmern von Karthago963. Dieser Stein gab mir die Idee, den Tempel selbst zu
konstruieren. HETSCH half baulich. Ihre Ansichten, ALI BEY, Münzen und Gemmen
gaben die Momente. Sie aber, als Augenzeuge können allein beurteilen, ob die Arbeit
geraten ist. Sie allein können die von HETSCH aufgeworfenen Fragen beantworten und
uns vielleicht aus Ihren Tagebüchern Details, als da sind: Maße, Behauungen an
Säulen‐Knöpfen964, Bestimmung des Materials, ob Marmor oder Kalkstein?
Entscheidung, ob außer der Mauer ein Porticus vorhanden – ob der Tempel auf einer
zyklopischen Konstruktion stand – ob Spuren von Souterrains vorhanden sind? geben;
und darum bitten wir, sobald es Ihnen möglich. Wenn wir dergestalt von Ihnen
unterrichtet sind, gehen wir von neuem an die Arbeit. Ich habe bereits die historische
Einleitung geschrieben. Das Architektonische besorgt HETSCH und wir hoffen, dann ein
nicht unwürdiges Gegenstück zu HIRTs SALOMOs und Diana‐Tempel965 liefern zu
können.
961

962

963

964
965

Gustav Friedrich VON HETSCH (1788–1864), dänischer Architekt und Maler deutscher Herkunft;
er hatte zeitweise in Paris studiert, war dann nach Rom gegangen, wo er Bertel THORVALDSEN
kennenlernte. 1815 ging er nach Kopenhagen, wo er 1816 Dozent an der Schule für Ornamentik
und 1822 Professor für Perspektive an der Kunstakademie in Kopenhagen wurde; er war am
Entwurf der neuen Synagoge und vor allem von Universitätsbauten beteiligt. Später wurde er
auch Leiter der Königlichen Porzellanmanufaktur; (Wikipedia 20130720).
Hendrik Arent HAMAKER (1789–1835) war ein bedeutender holländischer Philologe und
Orientalist, der sich in seinen Forschungen auch um die Berücksichtigung der jeweiligen
gesellschaftlichen Gegebenheiten bemühte; (Wikipedia 20130721).
HAMAKER hat später, 1828, in Leiden seine umfangreichen Miscellanea Phoenicia Sive
Commentarii De Rebus Phoenicum Quibus Inscriptiones Multae Lapidum Ac Nummorum,
Explicantur, Item Punicae Gentis Lingua Et Religiones Passim Illustrantur, veröffentlicht (368
Seiten).
Damit sollen wohl Kapitelle gemeint sein.
Aloys HIRT (1759–1837) war der erste Professor der Archäologie an der Universität Berlin und
Mitbegründer der Berliner Museen und der Bauakademie; er ging nach Studien in Nancy,
Freiburg und Wien 1792 nach Rom, wo er zahlreiche bedeutende Personen durch die Stadt
führte. 1796 ging er zurück nach Deutschland, wo er die Gründung des Alten Museums
bewirkte und an der neuen Bauakademie unterrichtete – u.a. zählten SCHINKEL und RAUCH zu
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Meinen letzten Gruß hat Ihnen Herr Graf KUEFSTEIN gebracht. Seit seiner Abreise
habe ich viel gearbeitet. Die Geschichte der Einführung des Christentums in Dänemark
und Norwegen ist vollbracht und wird jetzt in Leipzig gedruckt966. Lassen Sie das für
Sie bestimmte Exemplar bei dem Verleger VOGEL abfordern.
Eine andere kirchenhistorische Schrift Primordia ecclesiae Africanae bis auf die
Zeit des hl. Cyprianus liegt zum Druck fertig967; und jetzt werde ich an die Darstellung
der ältesten christlichen Kunst gehen, bis auf KARL DEN GROßEN968. Doch mit
Ausschließung der Architektur, von der ich nichts verstehe.
Mein neu angelegtes Museum lapidarium hat in der letzten Zeit beträchtlich
gewonnen. Ich habe sogar einen babylonischen Backstein mit 7 Zeichen Keilschrift. Der
Cancellier hat durch ein Reskript diese Sammlung für ein Inventarium des
Bischofshauses erklärt. Sie kann also bereits als öffentlich angesehen werden und ist die
Einzige im ganzen Norden
Was meinen Sie wohl? Hätte ich nicht allenfalls durch die Arbeit über den
Paphischen Tempel ein Stückchen Mosaik vom Fußboden desselben, falls Sie
dergleichen noch vorrätig haben, verdient? Graf KUEFSTEIN wäre ja wohl so gütig,
dasselbe bis Hannover mitzunehmen. Von dort aus würde es leicht den Weg über die
Ostsee finden.
Vor allen Dingen aber antworten Sie mir bald und bleiben Sie mein Freund wie ich
der Ihrige
MÜNTER
Bald hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Melden Sie mir ja, ob Sie das Diplom der
Ges[ellschaft für] D[änische] Lit[eratur] erhalten haben? Ich habe den Prof[essor]
ØRSTED, der es als Sekretär ausgefertig hat, oft genug erinnert. Jetzt versprach er mir, es
mitzunehmen und es Ihnen, falls er nicht selbst nach Wien käme, von München aus zu
schicken. Ist das geschehen? Er hat nichts als seine Physik im Kopf. Aber diese
Versäumnis wäre doch gar sehr arg! Haben Sie das Diplom noch nicht erhalten, so soll
es meine Sorge sein, dass es Ihnen sogleich ausgefertigt wird.

966

967
968

seinen Schülern. 1810 wurde er Ordinarius der Archäologie (worunter zu dieser Zeit die
Kunstgeschichte des Altertums zu verstehen ist). Seine Hauptwerke sind „Die Geschichte der
Baukunst bei den Alten“ (3 Bde 1821–1827) und „Die Geschichte der bildenden Künste bei den
Alten“ (Berlin 1833). MÜNTER bezieht sich hier auf HIRTs Arbeiten „Der Tempel Salomon’s“
(Berlin 1809) und „Der Tempel der Diana zu Ephesus“ (Berlin 1809); (Wikipedia 20130720).
Es geht hier um den ersten Teil von MÜNTERs Kirchengeschichte von Dänemark und
Norwegen, 3 Bde Leipzig 1823–1833.
Dieses Werk ist allerdings erst 1829 in Kopenhagen erschienen.
Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, Altona 1825.
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[Anhang, vermutlich von HETSCHENs Hand:969]
So genau die Lage des paphischen Tempels durch Herrn VON HAMMERs und ALI BEYs
Angaben bestimmt ist, so wenig kann aus denselben etwas Näheres über die Form des
Gebäudes selbst ausgemittelt werden.
Ein längliches Viereck 150 Schritt in der Länge und 100 in der Breite umschloss
nach HAMMER die Vorhöfe des Tempels. Diese Umfassungs‐Mauer bestand aus
ungeheuren Steinblöcken bis 3 Klafter lang, mehr als eine hoch und 3 Fuß dick. ALI BEY
gibt weiter an, dass 2 Schichten Steinblöcke auf der flachen Seite liegend die Basis
bildeten [Am Rande der Hinweis: Fig. 1], worauf eine andere Reihe auf der hohen Kante
liegender Steine befindlich war, welche für sich allein die Höhe und Dicke der Mauer
ausmachten. Den inneren Raum füllt nach HAMMER ein ununterbrochener
Schutthaufen von zerbrochenen Quadersteinen, Fußgestellen[sic], Säulenschäften,
Gebälken, Gesimsen, verwitterten Skulpturen und Inschriften.
Hieraus kann man auf einen Portikus schließen, so wie ich ihn, aber nur als
Vermutung, im Plane angedeutet habe. In diesem [Am Rande der Hinweis: a.a.a.]
Portikus müssten alle obgenannten Gegenstände, die nicht am Tempel selbst ihren
Platz fanden, befindlich gewesen sein. Außen vor der Einfassungs‐Mauer befindet sich
auch eine Säule samt einem Stück Mauer [Am Rande der Hinweis: b.], welche vielleicht
zu einem äußern Portikus gehört haben dürfte, der aber nach der gegebenen Stellung
der Überreste nicht bestimmt zu ergänzen ist. Eine Merkwürdigkeit, welche an den
Eingängen oder Toren des großen Umfassungswalles, deren noch 4 bis 5 zu
unterscheiden sind, zu sehen ist, muss ich hier auch anführen. Es sind nämlich auf
beiden Seiten dieser Eingänge Löcher, die von außen nach innen in einer krummen
Linie durch die Steinpfeiler gebohrt sind, so dass bei verschlossenem Eingange durch
diese Kanäle einige Gemeinschaft nach außen unterhalten werden konnte.
Waren sie vielleicht so wie ich sie in Fig. 2 andeutete oder anders? Hierüber kann
Herr VON HAMMER genaueren Aufschluss geben. Ungefähr in der Mitte ist dieser
viereckige Raum nach VON HAMMER’s Plan durch eine Mauer geteilt, von der er
übrigens im Texte nichts anführt [Am Rande der Hinweis: c.c.]. Ob ein oder zwei Tore in
den inneren [Raum] führten, ist ungewiss, wahrscheinlich aber nur eins [Am Rande der
Hinweis: d.], das ich deswegen auf die rechte Seite legte, weil nach Herrn VON HAMMERs
Angaben der Tempel dort stand und weil in der Mitte ein Brunnen steht [Am Rande der
Hinweis: e.], hinter welchem der Eingang wohl nicht sein konnte. An dem äußern

969

Es ist nicht ganz klar, ob dieser Beitrag mit diesem Brief oder einem späteren an HP
abgegangen ist bzw. ob sich HP in seiner Antwort in der Sache auf diese handschriftliche
Fassung oder auf den gedruckten Aufsatz zu „Ende Mai 1824“ (Andreasen Nr 304) bezieht [die
Auslassungen „…“ stammen von ANDREASEN).
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Vorhof befindet sich ungefähr in der Mitte eine große ausgemauerte Öffnung, welche
jetzt mit Steinen gefüllt ist, und, wie ich eben bemerkt, ein Brunnen oder
Wasserbehälter gewesen zu sein scheint. Ein etwas Größeres970 befindet sich links im
inneren Vorhof, und in diesem Brunnen stak eine Marmorsäule, die beiläufig 3 Fuß im
Diameter hat [Am Rande der Hinweis: Eine Münze aus dem Königlichen Kabinett scheint
diesen Brunnen mit der Säule anzudeuten.]. LUKIAN De dea Syria971 beschreibt ähnliche
Brunnen als Fischbehälter [Am Rande der Hinweis: F.] und spricht auch von einer Säule
in einem derselben, auf welcher ein Altar stand cap. 46.
Das Heiligtum selbst stand nach HAMMER auf der Ostseite des ummauerten
Bezirks, dort wo die Anhöhe sich steiler erhebt, wo die ungeheuren Blöcke der
Umfassungsmauer ins Tal hinabgestürzt sind, also mehr zur Rechten als in der Mitte
des Hofes. Nach einer Karte über den Weg von Neu‐ nach Alt‐Paphos sind die
Himmelsgegenden so bezeichnet, wie ich sie im Plane angegeben habe und folglich
würde der Tempel, den man doch füglich parallel mit den Einfassungsmauern
annehmen muss, eine südöstliche Richtung gehabt haben. Den beiden griechischen
Kirchen zufolge, welche in HAMMERs Plan angezeigt, gleiche Richtung und
wahrscheinlich, wie die meisten Kirchen, genau eine östliche Richtung haben, wäre
aber vielleicht anzunehmen, dass obige Andeutung der Himmelsgegenden nicht ganz
zuverlässig und folglich die mit den Achsen der Kirchen übereinstimmende Lage des
Tempels ebenfalls östlich, der Eingang also dem Abendstern zugewendet sein könnte
[Am Rande die Ergänzung: Bei HIRTs Tempel SALOMOs ist übrigens der Eingang nach
Osten.].
Alles Übrige musste aus den auf diesen Gegenstand sich beziehenden Münzen
entnommen werden. Die auf allen Münzen vorhandenen beiden hohen Pfeiler [Am
Rande der Hinweis: g.g.], welche LANZ für rohe Baumstämme hält und daraus auf die
Holzkonstruktion des Tempels schließt, sind wohl nichts anders als zwei Obeliske, wie
man sie häufig vor ägyptischen Monumenten trifft oder Säulen gleich denen vor
Salomos Tempel, von denen auch LENZ spricht, aber dadurch die beiden Nebensäulen
augenscheinliche Kandelaber zu erklären sucht [sic]. Sie sind oben nach allen Münzen
zweigespalten und zwischen denselben ist eine Blumengirlande mit Bändern
aufgehängt, die LENZ, vielleicht nicht mit Unrecht, für ein Schellengeläute von Ketten
hält, teils um fremde Vögel (den Tauben feindliche Raubvögel[)] zu verscheuchen, teils
um aus den Tönen Orakel zu ziehen.

970
971

Soll wohl „grösserer“ heißen.
Das Werk „De dea Syria“ ist die ausführlichste Beschreibung des Kultes der Dea Syria, einer der
phrygischen Kybele ähnlichen Gottheit; das Werk wird LUKIAN VON SAMOSATA zugeschrieben;
(Wikipedia 20130715).
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Ein halbzirkelförmiges Geländer, welches in einer Münze so deutlich ist, dass man
darauf die offene Türe mit ihren Gittern sehen kann, umschließt den nächsten Raum
vor dem Tempel und dieser ist mit viereckigen Platten oder Mosaik ausgelegt, welche
nach den Münzen von LENZ für Schranken, von andern für Mauern oder
Substructionen gehalten wurden. Auch das Innere des Tempels war nach HAMMER und
ALI BEY mit Mosaik ausgelegt und an mehreren Stellen der Flur, wo der Schutt
weggeräumt und die Erde aufgescharrt wird, erscheint es in seinem ursprünglichen
Glanze noch ganz erhalten. Es besteht aus kleinen meistens grauen, manchmal grünen
und roten, einen halben Zoll gevierten Stücken, die bald in einfachen Reihen, bald nach
verschiedenen Rundungen und Schneckenlinien in eine Lage von Steinkitt, die 4 bis 6
Zoll in der Dicke hat, eingelegt sind.
Dass der Altar in diesem halbzirkelförmigen Bezirke befindlich gewesen, scheinen
einige Münzen anzudeuten und mehrere von HAMMER aufgefundene Altare
bestimmten mich zu der in der Zeichnung angedeuteten Form. Einige Stufen, die
gleichfalls auf Münzen sich vorfinden, führen aus diesem Vorplatze zu dem auf einem
niedrigen Sockel stehenden Tempel selbst.
Der mittlere Teil desselben war höher als die beiden Seitenflügel, und ober der
Türe waren 3 Öffnungen entweder zur Erleuchtung der Zelle oder vielleicht auch zu
Taubenschlägen, den auf allen Münzen sind teils fliegende, teils sitzende Tauben
vorgestellt, von denen man die auf den beiden Seitenflügeln befindliche[n] als
bronzene Zieraten betrachten kann. Der kegelförmige Stein muss im Adyton972
gestanden haben, welches von der Mittelhalle nur durch einen Vorhang getrennt war,
so wie die beiden Kandelaber in dieser zu beiden Seiten des Einganges zum
Allerheiligsten standen, das immer dunkel war. Zwar sind sie auf den Münzen als
außen stehend abgebildet, aber das ist nicht wahrscheinlich, und diese Abbildungen
nur als Andeutung des im inneren Befindlichen anzusehen, wie dies auch bei den
konischen Stein angenommen werden muss. Die beiden Seitenflügel waren vielleicht
zu Räumen bestimmt, worin die bedeutenden Schätze des Tempels aufbewahrt wurden
und worin Treppen zu Souterrain und zum Dache angebracht sein konnten.Die Türe ist
teils den Münzen, teils einer anderen aus ALI BEY entlehnten, ähnlich gemacht, so wie
ich überhaupt im Stil des Gebäude dem phönizischen und ägyptischen nur so viel als
die wenigen Andeutungen es erlauben, mich zu nähern suchen konnte.

972

Das ist der nach außen hin gänzlich abgeschlossene Rückraum der Cella eines altgriechischen
Tempels; (Wikipedia 20130705).
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2556.

782 Umbreit/HP

1823 III 8/Heidelberg

Hochverehrter Herr und treu geliebter Freund!
Mit herzlicher Teilnahme fühle ich den herben und nahen Verlust, der Ihrer
vortrefflichen Familie drohet sowie den schon bereits erlittenen973; indessen äußert
vielleicht auch hier, wie es mehrmals geschehen, der wiederkehrende Frühling seine
Wunderkraft, welche höher steht denn aller Ärzte Vernunft und Gelehrtheit. Ich
wünsche nur, daß das persische Jahr für Sie Glück bringend beginnen möge974, auf daß
973

974

HP war in jener Zeit häufig in eher düsterer Stimmung – im Vorjahr waren sein Freund Fürst
SINZENDORF und seine Ziehmutter THEIMER verstorben und es war der Tod der lange schon
kranken Schwiegermutter zu erwarten.
Der Jahresbeginn fiel damals im persischen Kalender auf das Frühlingsäquinoktium.
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Ihr konsequenter Orientalismus im Glauben an dasselbe belehrt werden möge!
Memnons Dreiklang975, von CREUZER geliehen, hat meiner Frau und mir einen
vorzüglichen Genuß gewährt, besonders das persische Singspiel Anahid, dessen
poetischer Äther einen wahrhaft bezaubert und berauscht. Sie haben wirklich die Lyra‐
Paën der Anahid vernommen und sind von ihr wirklich zum Dichter gereift! – Ich habe
nie einen poetischen Stoff poetischer behandelt gefunden. Die unzertrennliche
mystische Dreieinigkeit von Liebe, Musik und Poesie in dem reinsten Glanze des
Morgensternes über dem Dunkel der Erde leuchtend und wiedertönend in vollendeter
Harmonie – welch ein Bild der Poesie! – DE SACY mag den Text zum ABUL‐MAANI,
wenn er Lust hat, selbst abdrucken lassen, Ihnen ist auf keinen Fall die Unterlassung
des Abdruckes zum Vorwurf zu machen976, Sie können das, wie sich von selbst
versteht, wenn Sie wollen, Sie können aber auch noch mehr. Noch hundert
Orientalisten von der Gelehrsamkeit des DE SACY und das Wunderland des Orients
wäre uns doch nicht so aufgeschlossen, wie es durch Sie geschehen. Bei Ihren Arbeiten
muß man gleich sagen: hier ist die Naturbestimmung zum Orientalisten, nicht so bei
DE SACY; er hätte ebenso gut ein bloßer occidentalischer Philolog werden können! – Ihre
Kritik über Desatir977ist nun fast ganz abgedruckt, allein leider sind disjecta membra
recensionis entstanden, indem sie in verschiedene Hälften zerteilt werden mußte, da
gesetzlich eine Rezension nicht über zwei Bogen stark sein darf, die Ihrige aber einen
weit größeren Raum einnimmt. Übrigens wird diese Rezension wie einige jetzt wieder
von CREUZER eingerückte, der lange nicht mehr Mitarbeiter gewesen, dem gesunkenen
Ansehn der hiesigen Jahrbücher wieder aufhelfen. Sobald sie ganz abgedruckt ist,
werde ich Ihnen einige Exemplare zusenden. Aber Sie reden von einem beiliegender
Steinstich persischer Kunstgebilde aus dem k.k. Antiken‐Kabinett: wie verhält es sich
damit? Daß man vielleicht noch in einer Anmerkung am Ende Nachricht davon gäbe. –
Dürfen wir Ihren Namen untersetzen oder wünschen Sie es nicht? Vielleicht haben Sie
die Güte, mich recht bald davon zu benachrichtigen, ehe noch der Druck der ganzen
Rezension vollendet ist. – Stehen Sie noch mit EICHHORN978 in Briefwechsel? Ich habe
975

976

977
978

Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von H. in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele,
Wien 1823. Zwei Stücke daraus hatte HP BEETHOVEN als Libretti angeboten; (vgl. Erinnerungen
s.v. BEETHOVEN).
Dies bezieht sich wohl auf eine Kontroverse um HPs „Abul‐Maani’s (des Vaters der
Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines unbekannten persischen Dichters“, Wien 1822.
HP, Ueber das Desatir und die heilige Sage Rhode’s, in: Heidelberger Jahrbücher 1823.
Johann Gotfried EICHHORN. Der zeitlich letzte der erhaltenen Briefe EICHHORNs an HP datiert
vom 13.02.1826; EICHHORN war ab 1825 infolge einer Lungenentzündung krank und starb am
25.06.1827.
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lange nichts von ihm gehört. Es kann ihn niemand mehr schätzen, als ich, aber er ist
etwas gar zu empfindlich gegen seine Schüler, wie er an GESENIUS979 bewiesen. Mit aller
Hochachtung und Freundschaft Ihr
F.W.C. UMBREIT

2557.

172 Creuzer/HP

1823 III 9/Heidelberg

Es kommt mir fast kein Brief von Ihnen, mein hochverehrter Freund, ohne ein
vollwichtiges Geschenk980. Wie soll das werden; oder vielmehr, wie ist es schon? Nun
981. Aber Sie sind ein ganz anderer KROESUS wie der alte – Sie
zeigen nicht nur Ihre Schätze, sondern verschenken Sie auch. – Sei es – habe ich doch
ein dankbares Herz – ein Herz voller Achtung und Liebe gegen Sie – und sag ich dann
getrost: „Hab Dank, herzlichen Dank für Deine achte Mithrasgabe“. Sie hat mich
erfreut, und hat mich glückliche Kunde hiedurch aus dem nordischen Winter in die
982. FIRDUSI983 und HAFIS984
immer grünen Auen der Poesie versetzt
985 über HAMMER, ihren Jünger. – Ich wollte den Abdruck Ihrer
freuen sich
Rezension abwarten mit meinem Schreiben. Dieser ist nun nahebei vollendet, und
Freund UMBREIT sendet Ihnen mehrere Exemplare der Bogen. Auch für diese Ihre Gabe
nochmals einen warmen Dank! Diese Kritik ist eine Zierde – und wird den Jahrbüchern
wieder zur Aufnahme gereichen. Es ärgert mich aber, daß diese so organische Kritik so
hat zerrissen werden müssen, und daß die Setzer damit umgegangen sind,
986; darauf wage ich die Bitte: Spenden Sie zuweilen etwas

979
980

981

982

983
984
985
986

Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS.
Dies bezieht sich wohl, wie zuvor schon bei KURZ und bei UMBREIT, auf die Übersendung von
„Memnons Dreiklang“.
Wie Iros vor Kroisos. Wohl selbstständige Zusammenstellung eines antithetischen
Personenpaares: Iros ist ein Name des aus HOMERs Odyssee bekannten unverschämten Bettlers,
der von ODYSSEUS bei seiner Heimkehr nach Ithaka im Faustkampf bezwungen wird (Hom. Od.
18,1ff.); Kroisos ist hinlänglich für seinen sprichwörtlichen Reichtum bekannt.
Ich schwöre dir bei Mithra! Xenophon, Oekonomikos 4,24. Zu denken ist hier an die
altpersische Vertragsgottheit Mithra, die später – in stark veränderter Form – im Mysterienkult
des Mithras in der römischen Kaiserzeit weite Verbreitung fand.
Der Dichter des berühmten Schahnahmeh als Inbegriff persischer Dichtkunst.
Der Dichter des von HP 1813 in Übersetzung publizierten und GOETHE beeinflussenden Diwan.
Paradiesisch.
Wie die Bassariden mit Orpheus. – Bassariden ist eine seltene Bezeichnung für die Mänaden,
welche der Sage nach Orpheus töteten, indem sie ihn in Stücke rissen.
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aus dem
,987 welches Sie offenbar besitzen. – Sie werden mir auch
Glück wünschen, daß UMBREIT nun bei uns bleibt. Ja, ich bin wohl froh darob. Ich hätte
gar zu viel an ihm verloren, und das mußte er auch bedenken, daß er hier mehr
988 nicht der letzte) und einen schönen
Freunde hat (worunter:
Wirkungskreis. Auch haben wir darauf angetragen, ihm das Ordinariat zu verleihen. –
Ich höre, Silvestre DE SACY habe Ihren Constantinopolis989 im Journal des Savans990
angezeigt. Gelesen habe ich das Stück noch nicht. Ich denke aber, er wird Ihnen doch
volle Gerechtigkeit widerfahren haben lassen. – Der Göttinger MÜLLER991 soll dies in
den Anzeigen von BÖTTIGERs Amalthea II nicht getan haben992. Der junge Mann irrt
sich, wenn er glaubt, sich durch vornehm Tun und durch Absprechen der
großmächtigen Welt (des Orients, wohin er nie einen Schritt getan, und wofür er auch
kein Organ hat), wenn er solche Pseudokritik sich einen bleibenden Namen zu machen
wähnt. – Überhaupt Freund – mit den meisten Philologen steht es in den Stücken, die
993 sind die meisten,
wir Hauptstücke nenne, kläglich
sondern eitel Sprachmeister! – Aber Freund – wenn Sie mir wieder schreiben, lassen Sie
den Ritter weg auf der Adresse. Der bin ich nicht. Ein Kreuzer bin ich – ohne
Ritterkreuz. Solche Attribute auf Briefen an mich möchten mich kompromitieren. His
in terris steht die alte Literatur nicht so hoch im Kurs; ihre Pfleger gehören zu den
994, attisch zu werden. Dagegen tröstet mich die
Plebejern, nicht zu den
Wahrnehmung, daß ich bei dem Attiker PLATO, und in dem Chor seiner Schüler gut
gelitten bin. Mit ihnen verkehre ich, wenn auch in aller Muße – und Musenstunden.
Denn ich denke nun ernstlich an den PLOTINUS, den die Oxforder in 3 Quartbänden mit
einem Lexikon über diesen Platoniker drucken wollen995, und womit ich in einigen
987

988
989

990

991
992
993
994

995

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.
Der Kreuzträger (Eigenbezeichnung CREUZERs).
Wohl HPs „Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben. Mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plane der
Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos“, Pesth 1822.
Dieses Journal wurde 1665 begründet und ist die älteste kontinuierlich erscheinende
wissenschaftliche Zeitschrift der Welt. Die sehr eingehende und positive Anzeige erfolgte im
Dezemberheft des Jahrgangs 1822 723–733.
Damit ist Karl Otfried MÜLLER gemeint.
Diese Anzeige konnte in Amalthea 2 (1822) nicht gefunden werden.
Bei der Athene – Nicht Philologen.
Rittern – Zweithöchste Zensusklasse in Athen. Vergleichbar mit einer Adelsschicht. Der hier
geschriebene Nominativ ἱππῆς ist wohl ein Missgeschick CREUZERs.
Dieses Werk ist 1835 erschienen: „Plotini opera omnia, Porphyrii liber de vita Plotini, cum
Marsilii Ficini commentariis et eiusdem interpretatione castigata. Annotationem in unum
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Jahren fertig zu werden hoffe. Durch KOPITAR habe ich auch von Wien Lectiones
Variantes dazu. – Wie gütig Sie sind, mich wie derselbe nach dem herrlichen Wien
einzuladen! Wir sprechen oft davon, ich und UMBREIT, aber wer nur schon da wäre! Der
Weg ist weit. Wäre die Jahreszeit nicht so weit vorgerückt gewesen, so wäre ich im
vorigen Herbst gekommen, wo ich beinah halb Weges war. – Ein halb Jahr Urlaub und
996! – Leben Sie wohl
dann nach Wien‐Rom. Hoc erat in votis
und bleiben Sie mir gewogen. Gelegentlich meinen achtungsvollen Gruß an M[athäus]
VON COLLIN. Der Ihre
Fr. CREUZER

2558.

2000 HP/Böttiger

1823 III 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2559.

424 Kurz/HP

1823 III 16/St. Florian

Unter der großen Anzahl Ihrer aufrichtigsten Verehrer nehme ich keineswegs den
letzten Platz ein. Deswegen begehe ich mit meinen Mitbrüdern, die gleiche Gefühle mit
mir gegen Sie hegen, am künftigen Mittwoch einen freudenvollen Tag. Zu Ihrem
Namenstage, mein teuerster Freund und Gönner! werden wir Ihnen unsre herzlichsten
Wünsche und ein lautes Lebehoch darbringen, wie es sich für alle geziemt, die wir
lieben und schätzen, und die auch uns gut sind. Wir emfpehlen uns Ihrem ferneren
Wohlwollen.
In diese allgemeine Freude unseres Hauses kann unser alter Herr997 leider nicht
mehr einstimmen. Er, der so oft mit sichtbarem Vergnügen von seinem lieben HAMMER,
von seinen guten Karoline gesprochen und sich um ihr Wohlbefinden erkundiget hat,
weiß oft Tag und Nacht nicht, daß er in seinem Bette liege, und quälet sich und ruft um
Hilfe, daß man ihn von der Gasse hinweg in sein Zimmer bringen soll. Dieser traurige

996
997

librum Plotini et in Porphyrium addidit Daniel Wyttenbach. Apparatum criticum disposuit,
indd. concinnavit G. H. Moser. Ad fidem codicum mss. in novae recensionis modum graeca
latinaque emendavit, indices explevit, prolegomena, introductiones, annotationes explicandis
rebus ac verbis itemque Nicephori Nathanaelis antitheticum adversus Plotinum et dialogum
graeci scriptoris anonymi ineditum de anima adjecit Fridericus Creuzer“, 3 Bde Oxford 1835; (s.
auch Creuzer, Aus dem Leben eines alten Professors, Leipzig‐Darmstadt 1848, 353).
Es ruht im Schoße der Götter. Homer, Ilias 17,541 und 20,435.
Propst Michael ZIEGLER im Stift St. Florian.
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Zustand nimmt immer noch zu und wird nur mit einem Schlagfluß endigen, den die
Ärzte schon seit langer Zeit vorausgesagt haben. Welche unglaubliche Folgen können
Altersschwäche und kränkliche Zustände des Körpers bei einem Manne erzeugen,
dessen Geistesstärke und Gelehrsamkeit von allen ist anerkannt worden!
Herr GUGGER, einer meiner Mitbrüder, hat mit Entzücken Ihr Kleeblatt998 und
Memnons Dreiklang999 gelesen, welches sich, wie dies bei Poeten zu geschehen pflegt,
in Versen ergossen hat. Ich nehme mir die Freiheit, diesen Herzenserguß in seiner
eigenen Handschrift beizulegen. Auch er gehört zu Ihren Verehrern. Was mich betrifft,
kann ich Ihnen melden, daß ich mich so wohl befinde, daß ich nur selten einen Tag
durch Unpäßlichkeit gehindert werde, an der Geschichte der Militärverfassung
Österreichs in älteren Zeiten zu arbeiten. Mit der Hälfte derselben bin ich fertig und
hoffe, daß Ganze bis zum künftigen Herbste zu vollenden1000. Die Arbeit wird immer
leichter, je näher ich zu den neueren Zeiten komme.
Möchten Sie doch bald Ihre Bemerkungen über MILLAUERs Templer1001 in den
Fundgruben oder anderswo bekannt machen. Ich vernehme, daß die Herren Slawen
aus lauter Patriotismus gegen die Deutschen Ihr Stillschweigen für eine Niederlage, ihr
eigenes Lärmen für einen vollständigen Nationalsieg, durch den mächtigen Arm eines
ihrer Landsleute erfochten, zu halten anfangen. Leben Sie wohl. Dies wünscht Ihnen
herzlich Ihr ergebenster
KURZ
Dieser Brief war zum Abschicken bereit, als Ihr liebes Schreiben ankam. Wir haben hier
wohl von der Krankheit Ihrer Frau Schwiegermutter, aber nichts von ihrem Bluthusten
gehört, wodurch mir ein großer Kummer erspart wurde. Der gute Himmel bewahre Sie
vor allen schlimmen Folgen1002. Da ich vor mehreren Jahren von der Kanzel
herabsteigen mußte und Blut hustete, aber doch seit dieser Zeit keinen Anfall mehr
hatte, so sei dies Ihr und mein Trost. Die Nachricht von Ihrem Besserbefinden ist mir
ein neues Unterpfand Ihrer Freundschaft, wofür ich Ihnen tausendmal danke. Ein
elender Schuft ist das Opfer Ihrer teuren Gesundheit nicht wert.

998

999
1000

1001

1002

HP, Morgenländisches Kleeblatt, bestehend in parsischen Hymnen, arabischen Elegien,
türkischen Eklogen aufgelesen durch Joseph von H, Wien 1819.
HP, Memnon’s Dreiklang, eine dramatische Trilogie, Wien 1823.
Das Werk ist 1825 unter dem Titel „Österreichs Militärverfassung in älteren Zeiten“ in Linz
erschienen.
Maximilian Xaver Millauer, Böhmens Denkmahle der Tempelherren, sammt einer treuen
Darstellung der Glasmahlerey bei Sankt Anna in Prag, Prag 1822, viii+54 Seiten.
HPs Schwiegermutter war schon länger krank; sie ist am 07.06.1823 verstorben.
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2560.

91 Böttiger/HP

1823 III 18/Dresden

Gestern schickte mir der russische Generalkonsul VON KRAUSE Ihr Paket mit der
Trilogie1003 für mich, MALSBURG und dem Paket für MÜNTER, für welchen ich freilich
erst eine Gelegenheit abwarten muß.
Diese Lektüre hat mir bis gestern Abends genußreiche Stunden gewährt. Ich
werde, so bald ich nur etwas Kraft und Muße gewinne (denn oft unwillkommene
Krankenbesuche stehlen mir selbst die wenigen Tagesstunden, die ich auch zu etwas
brauchen konnte) eine gebührende Anzeige davon in unserem Wegweiser machen.
Merkwürdig ist, daß Sie lang vor BYRON und MOORE1004 the Love of the Angels in Ihrem
herrlichen Anahid behandelten. Am meisten hat mich jedoch das türkische Lustspiel
angezogen, voll wahrer Situationen und glühenden Lokalfarben. Aber der arme
Deutsche ist doch gar zu gimpelhaft dargestellt! Schade, mein edler Freund, daß an
vielen Orten der Ausdruck für uns Norddeutsche zu provinziell der Reim gezwungen
ist [sic]. An solche Kleinigkeiten hängt sich dann die pedantische Kritik. Auch kommen
im indischen Schäferspiel besonders wohl allzu üppig ausrankende Wasser‐Sprößlinge
zum Vorschein, die das unerbittliche Messer des Ziergärtners gewiß mit Vorteil fürs
Ganze weggeschnitten hätte. Doch das ist ja selbst in dieser Fülle wahrer
Orientalismus!
Nehmen Sie meine gefühlteste Beileidsbezeugung wegen des Sie und Ihre Frau
Gemahlin so hart betreffenden Todesfalles von mir an1005.
Was ist denn aus den Gedichten geworden, die ich für unseren Sylvester‐Abend
improvisiert und Ihrer Pflege zur Mitteilung in das Wiener Modenjournal an SCHICKH

1003

1004

1005

HP, Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von Hammer, in Dewajani, einem
indischen Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen
Lustspiele, Wien 1823.
Thomas MOORE, Tomás Ua MÓRDHA (1779–1852), einer der bedeutendsten irischen Dichter,
Balladensänger und Übersetzer aus dem County Kerry; er studierte erst in Dublin, dann die
Rechte in London, wo er bereits mit seinen Balladen Aufsehen erregte; als Verwaltungsbeamter
kam er auf die Bermudas, in die USA und nach Kanada, kehrte nach England zurück, das er
1819 verschuldet nach Paris verließ, bis er 1822 zurückkehren konnte und seine Verbindung zu
Lord BYRON fortsetzte. Am berühmtesten ist sein Zyklus „Irish Melodies“. BÖTTIGER bezieht
sich hier auf die gleichfalls sehr bekannt gewordene Dichtung „Lalla Rookh“ (persisch für
„Tulpenwange“), eine orientalische Romanze, die 1817 herauskam und ab 1822 in deutscher
Übersetzung ebenfalls ein großer Erfolg und in einem Teil von Robert SCHUMANN vertont
wurde, und auch „The Loves of the Angels“ (1823), ein Titel, der (wie ein Blick in das Internet
zeigt) bis heute fortlebt; (Wikipedia 20140527).
Dies kann sich nur auf den Tod von Carolines Großmutter beziehen, den HP in seinen
Erinnerungen für das Frühjahr 1823 erwähnt.
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empfohlen hatte. Es kommt mir soeben das Februarstück zur Hand. Da es darin nicht
aufgenommen wurde; so wünscht ich sehr, daß es gar nicht abgedruckt würde. Sie
werden mich verpflichten, wenn Sie es zurückforderten und mir durch Freund
GRIESINGER oder PIATTI zurücksendeten.
Ich mache Ihnen wohl Mühe; aber Ihre erprobte Freundschaft setzt mich über jede
Bedenklichkeit. Von SPOHN habe ich seit 41006 Wochen nichts gehört. Gott Plutus seien
alle Ihre Fundgruben.[sic] Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Ich lege an GRIESINGER einen Abdruck meiner Anzeige von GÜNTHERs Horaz1007 für Sie
bei.

2561.

2000 HP/Purgstall Jane

1823 III 20/[Wien]

[…1008] K.II1009 is enraged against CANNING, who has told the world in parliament, he
never expected Austria would pay this debt. STADION reads that passage with
satisfaction to his secretary and K.II’s credit is ruined for ever in the financial quarter of
a stateman’s glory. […]

2562.

250 Frähn/HP

1823 III 23/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat
Indem1010 ich Ihnen für das Geschenk der von Ihnen so sinn‐ und kunstvoll gereihten
Juwelen‐Schnüre ABU’L MAANIs1011 meinen herzlichsten Dank abstatte, bedaure ich
unendlich, daß ich in Ihrem geehrten Schreiben die Nr. II nicht zu enträtseln vermag,
wovon Sie ein Duplikat wünschen. Ich soll sie Ihnen durch Herrn KÖPPEN1012 geschickt
haben. Aber, soviel mir erinnerlich ist, habe ich durch selbigen Nichts an Sie zu
1006

1007

1008
1009
1010
1011

1012

Diese Zahl ist mit Bleistift groß in eine große freigelassene Lücke gesetzt, offenbar hat BÖTTIGER
nach Vollendung des Briefes sich der Zeitdauer vergewissert und die Zahl nachgetragen.
Bibliographisch lässt sich nur eine Publikation Carl E. GÜNTHERs Leipzig 1824(!) eruieren,
nämlich eine Übersetzung von Briefen und ausgewählten Epoden von HORAZ.
Erinnerungen 1435 – XXXIV/12–123/12.
Soll heißen Kaunitz II. = METTERNICH.
FRÄHN datiert 11/23 März 1823.
HPs Publikation „Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichters“, Wien 1822.
Wohl Peter VON KÖPPEN.
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übermachen Gelegenheit gehabt. Meine kleinen Aufsätze vom vorigen Jahre hat Ihnen,
ich hoffe, alle, der Reichs‐Kanzler1013 zugesandt. Darunter war auch Antiquitatis
Muhammedanae Monumenta [varia], Particula II1014. Sollten Sie diese aber meinen? Ich
bitte Sie, mich nächstens darüber zu belehren. Auch erwähnen Sie eines Briefes, auf
den ich Ihnen noch eine Antwort schuldig wäre. Ihre vorletzte gütige Zuschrift vom
7ten März 1822, und auf diese habe ich Ihnen durch Herrn HAUENSCHILD1015 zu
antworten die Ehre gehabt.
Das mit neuen Typen, in Tawris1016, wie man mich versichert hat, gedruckte
Gülistan1017 hat Baron SCHILLING1018 für Sie herbeizuschaffen mir versprochen. Sie
werden, wenn Sie es sehen, mir zugeben müssen, daß ein niedlicheres Neschy1019, als
dort zum Druck gebraucht worden, in christlichen und muhammedanischen Drucken
nicht nachzuweisen ist.
Daß die Fundgruben mit dem künftigen Jahre wieder eröffnet werden sollen, freut
mich ungemein1020. Ob ich bis dahin einen Beitrag werde einsenden können, glaube ich
1013
1014
1015

1016
1017

1018

1019

1020

Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW.
Erschienen in St. Petersburg 1822.
Jener HAUENSCHILD (vermutlich SPILLER VON HAUENSCHILD), um den es sich hier handeln
dürfte, war aus Ungarn gebürtig, Philologe, Schriftsteller und als Professor schon um 1813 in St.
Petersburg bestens eingeführt und hoffte damals in diplomatischen Diensten wieder einmal
weiter in den Süden zu gelangen. Er wurde dann österreichischer Generalkonsul auf Korfu und
starb schließlich als Gubernialrat in Ungarn; (nach K.F. Burdach, Rückblick auf mein Leben.
Selbstbiographie, Leipzig 1848, 240–249.
Wohl Täbris.
„Gülistan“ (Der Rosengarten) ist eine berühmte Sammlung von Gedichten und Geschichten des
persischen Dichter SAADI (1190–1283). Der Drucker der in Rede stehenden Ausgabe war ein
junger Perser namens MIRSA DSCHAFAR, der zu diesem Zweck spezielle kleine elegante Typen
anfertigte oder beschaffte, die die neuesten Pariser Typen überträfen – so die Beurteilung in:
Literarischer Anzeiger, enthaltend Merkwürdigkeiten über Bücherwesen und Schriftstellerey,
bibliographische Anecdoten und Züge, gelehrte Seltenheiten und Sonderbarkeiten,
literarhistorische Auffsätze etc.etc. neueste in‐ und ausländische Bücher, recensionen […], hg.
von Michael Schmidl 4, Wien 1822, 440 (google.books).
Es handelt sich wohl um den im Journal asiatique mehrfach (z.B. 1824) als Autor erwähnten
und tätigen Baron „SCHILLING de Canstadt“, der wohl der bekannten estnischen Familie
entstammte. Ob es sich dabei um den berühmten Baron Pavel L’vovtich SCHILLING, Paul
SCHILLING (1780–1837) aus estländischer Familie handelt, der in russisch diplomatischen
Diensten tätig war, bis er 1832 als Pionier der elektrischen Telegraphie hervortrat, oder – wohl
eher – um ein anderes Mitglied dieser Familie, lässt sich nicht entscheiden; (Wikipedia
20111102).
Als Neschi wird die mehr kursive Ausformung der arabischen Schrift bezeichnet, die zum
Abschreiben, Kopieren von Texten verwendet wurde.
Dies war leider eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde.
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kaum. Ich habe für das laufende Jahr hier noch die Hände übervoll. Doch, sollte es mir
auch nicht möglich sein, für die ersten Hefte selbst beizusteuern, werden es doch
hoffentlich andere von hier tun. Ich habe die Herren DEMANGES1021 und CHARMOY1022 die
Nachricht mitgeteilt und wenigstens letzter versprach, über mongolische Geschichte
aus persischen Quellen einen Aufsatz einzusenden. Auch unsern rüstigen Mongolen,
Herrn SCHMIDT1023, habe ich eingeladen. Ich wünschte ihn wohl Ihren Fundgruben zum
Mitarbeiter; denn was ist gegen sein Wissen im Mongolisch‐Kalmückischen die
Kinderei dort an der Seine! Auch meinen Kollegen, den bekannten Hellenisten
GRÄFE1024, habe ich aufgefordert, seine Erklärung einer alten griechischen Inschrift, die
unlängst in den Trümmern Sarais, der alten Güldenen‐Horde‐Stadt unweit Zarizin1025,
gefunden worden ist, in die Fundgruben niederzulegen.
Warum liegen doch kritische Anzeigen orientalischer Werke außer Ihrem Plane?
Wie gerne würden die Freunde der orientalischen Literatur Rezensionen, wie sie häufig
in andren literarischen Blättern vermischten Inhaltes, wo man sie entweder gar nicht zu
sehen bekommt, oder sich nicht zu eigen machen kann, zerstreut geliefert haben und
liefern, in den Fundgruben beisammen sehen! Das Asiatische Journal1026 in Paris hat sie,
irre ich nicht (denn mir ist noch nichts davon zu Gesicht gekommen), mit in seinen
Plan aufgenommen.
Eine Kritik meiner kleinen Versuche hätte ich, wie ich Ihnen schon mehr als einmal
bemerkt zu haben glaube, von Ihrer Hand längst zu sehen gewünscht. Ich bin
überzeugt, daß ich durch Winke und Belehrungen, wie Sie sie mir aus dem reichen
Schatze Ihrer Belesenheit und Kenntnisse zu geben im Stande sind, in gar mancher
Hinsicht für spätere Arbeiten gewonnen haben würde. Aber so ist ein Jahr nach dem
anderen hingegangen, und ich habe fast nie eine warnende oder belehrende Stimme
vernommen, und ich wandle in alten Weisen und Irrtümern vielleicht fort, ohne es zu
ahnen, wenn ich indes gleich eine und die andre selbst im Umlaufe der Zeit abzulegen
gelernt.
Über MUTANABBI1027 habe ich hier wohl dies und jenes, wie die Schrift
1021
1022
1023
1024
1025

1026

1027

Jean‐Baptiste DEMANGE.
Francois‐Bernard CHARMOY.
Isaak Jakob SCHMIDT.
Christian Friedrich GRÄFE.
Diese 1589 mit einer kleinen Festung gegründete Stadt hat mehrfach ihren Namen gewechselt:
Zarizyn – Stalingrad – Wolgograd.
Das Journal Asiatique war das offizielle Organ des Société Asiatique in Paris und begann 1822
zu erscheinen.
Abū t‐Tayyib Ahmad ibn al‐Husain ibn al‐Hasan bin ʿAbd as‐Samad al‐Dschuʿfī al‐Kindī al‐
Kūfī al‐MUTANABBĪ.
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und einen Teil der Nachweisungen von M[MUTANABBI]
. Aber ich bin Dichtern seit mehreren Jahren ganz entfremdet
Plagiaten, von
worden, und außer Paläographie und was damit zusammenhängt, fesselt mich
dermalen nur Geschichte und Geographie. So mögt’ ich mich denn schwerlich
überwinden, zumal diesem Dichter mich zuzuwenden.
In dem Ihnen von Seiten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften hieselbst
beigehend überkommenden Diplom eines Ehrenmitgliedes derselben wollen Sie, bitte
ich, einen geringen Beweis der hohen Achtung nicht verkennen, die Ihren
ausgezeichneten Verdiensten um die orientalische Literatur auch an der eisigen Newa
gezollt wird.
Der Reichs‐Kanzler1028 wird Ihnen in diesen Tagen einen Plan mitteilen, den er
durch Sie ausgeführt wünscht1029. Mögten Sie seinem, und meinem, Wunsche nicht
entfliehen!
Zum Schluß noch ein paar Bitten. Umsonst suche ich seit Jahr und Tag DOMBAYs
Geschichte der Mauritanischen Könige etc.1030 durch Buchhändler zu bekommen.
Könnten Sie mir dies Werk, das ich so sehr vermisse, nicht verschaffen? Mit dem
größten Danke würde ich Ihnen jede gehabte Auslage durch Herrn VON PFLÜGL1031
unverzüglich wieder ersetzen. Eben so geht es mir mit Ihrer Replik auf DIEZens1032
Unfug und Betrug1033. Wäre es Ihnen nicht möglich, mir zu dem Hefte von HORMAYRs
Archiv, worin sie sich befindet, zu verhelfen? Auch wenn Sie mir nur dies Heft leihen
wollten, würde ich Ihnen schon verbunden sein. Lassen Sie mich keine Fehlbitte getan
haben.

1028
1029
1030

1031

1032
1033

Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW.
Siehe dazu die Nachschrift zu diesem Brief.
Darunter können zwei unterschiedliche Arbeiten verstanden werden: die „Geschichte der
mauretanischen Könige“, verfasst von EBÜL‐HAßAN ALY BEN ABDALLAH und herausgegeben
von Franz DOMBAY (Agram 1794) und (dieses hier wohl eher) DOMBAYs „Geschichte der
Scherifen oder Könige des jetzt regierenden Hauses zu Marokko“, Agram 1801. Wie aus
FRÄHNs Brief vom 25.05.1823 hervorgeht, übersandte ihm HP die Geschichte der Scherifen;
FRÄHN hatte es allerdings auf das erstgenannte Werk abgesehen.
Eine Familie (von) PFLÜGL (von Goldenstein) ist in Oberösterreich nachweisbar, doch lässt sich
das bei FRÄHN wiederholt angesprochene Individuum nicht bestimmen.
Heinrich Friedrich VON DIEZ.
DIEZ hatte HP mit seiner Schrift „Unfug und Betrug in der morgenländischen Literatur, gegen
Herrn von Hammer“, Halle 1816, angegriffen; HP replizierte unter dem Titel „Fug und Wahrheit
in der Morgenländischen Literatur, nebst einigen wenigen Proben von der feinen Gelehrsamkeit
des Herrn von Diez“, Wien 1816.
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Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren Euer
Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
Staats‐Rat FRÄHN
Nachschrift zu meinem Briefe vom 11ten1034 März 1823
Verehrtester Herr Hofrat,
Ich1035 werde heute, wo mir zufälliger Weise Ihr letztes Schreiben, das ich mit dem
obigen Datum beantwortet, wieder in die Hände fällt, zu meinem Erstaunen gewahr,
daß selbiges mit nichten von diesem laufenden Jahre, sondern vom 14. Juli 1822 ist. Der
späte Empfang desselben – es ist mir erst im Februar dieses jetzigen Jahres durch Herrn
VON PFLÜGL zugekommen – hat mich zu dem Glauben, in ihm eine Zuschrift von
neuerem Datum zu sehen, verleitet. Haben die Fundgruben nun wirklich schon mit
diesem Jahre 1823 wieder angefangen, so bedaure ich, daß ich die Gelehrten hieselbst,
von denen ich Ihnen sagte, nicht früher zu Beiträgen für dieselben habe in Anspruch
nehmen können. Ich will, soviel ich kann, den Irrtum wieder gut zu machen suchen.
Jetzt wird es mir auch wahrscheinlich, daß die von Ihnen verlangte Nr. II nichts
anderes als der zweite vorläufige Bericht über das Asiatischen Museum1036 sein kann,
und ich mache mir ein Vergnügen daraus, Ihnen den Verlust durch beigehendes
Exemplar zu ersetzen.
Der Reichs‐Kanzler1037 hat Sie aufgefordert, sämtliche ihm zu verschiedenen Zeiten
aus orientalischen Schriftstellern gemachten Mitteilungen über die ältere Ethnographie
und Chorographie des Nordens von Europa und Asien etc. zu edieren. Sie werden
hoffentlich in seinen Plan eingehen1038, und die Freunde der Geschichte würden Ihnen
den aufrichtigen Dank wissen1039.

1034

1035

1036
1037
1038

1039

.

Hiemit ist der Brief vom 23. März neuen Stils angesprochen, den FRÄHN ja 11/23 März 1823
datiert. Daraus wäre zu schließen, dass FRÄHN primär bereits in Daten des alten Stils dachte.
Auch hier ist unklar, welchen Datierungsstils sich FRÄHN hier bedient; der Brief trägt das
Datum 11.03. – falls damit, wie fast anzunehmen, der julianische Kalender gemeint ist, wäre er
auf 23.03. des gregorianischen Kalenders zu setzen.
Das FRÄHN selbst in St. Petersburg einrichtete und von 1818 bis 1842 leitete.
Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW.
HP ist dieser Aufforderung nachgekommen, 1827 erschien in St. Petersburg seine Arbeit „Sur
les origines russes. Extraits des Manuscrits Orientaux, adressée à Mr. Le Comte N. de
Romanzoff dans une suite de lettres depuis l’an 1816 jusq’á l’an 1825“, ob RUMJANZEW, der 1826
verstorben ist, davon noch Kenntnis erhielt, ist unklar.
Vgl. dazu auch den Brief FRÄHNs an HP vom 23.09.1824.
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Aber würden Sie sich nicht vielleicht auch zu einer vollständigen Übersetzung des
Dschihannuma1040 bestimmen lassen? Ich brauche Ihnen kein Wort über die Wichtigkeit
dieses Werkes, das Sie besser, als irgend ein anderer kennen, erst zu sagen. Aber bitten
darf ich Sie, sich durch NORBERGs1041 Übersetzung, im Fall Sie dieselbe noch nicht
gesehen haben sollten, nicht eben abhalten zu lassen, den Freunden und Forschern der
Erdkunde etc. Asiens selbst durch eine deutsche Übersetzung ein Geschenk zu machen,
das für dieselben unschätzbar sein würde. Jeder, der Ihre tiefe Kenntnis der türkischen
Sprache und Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit kennt, muß eine Arbeit der Art gerade
von Ihnen ausgeführt wünschen, nachdem es NORBERGen so höchst unglücklich damit
ergangen ist, daß man vor seiner Übersetzung jeden der orientalischen Sprachen
Unkundigen nicht anders als dringend warnen kann. Deutsche Buchhändler, meinte
ich, würden sich zum Verlage eines so nützlichen Werkes, auf eine Ankündigung von
Ihnen, schon finden. Vielleicht könnte der Reichs‐Kanzler1042 auch nachhelfen. Mit
inniger Achtung stets Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
FRÄHN
Die Einlage an Herrn VON KÖPPEN1043 bitte ich gütigst zu besorgen.

2563.

661 Sacy/HP

1823 III 25/Paris

Monsieur et cher ami,
Vous trouverez sur la feuille ci‐jointe les premières et dernières lignes du manuscrit
turc n°. 101 de la Bibliothèque du Roi1044. Mais je n´oserois pas vous garantir que
l´ouvrage contenu dans ce volume, soit bien réellement les Annales d´Aschik‐

1040

1041

1042
1043
1044

Das Dschihannuma ist das in Konstantinopel gedruckte große geographische Werk des
HADSCHI CHALFA.
Matthias NORBERG hatte 1818 in Lund unter dem Titel „Cihannüma. Gihan numa geographia
orientalis. Ex Turcico in Latinum versa“ eine Übersetzung in das Lateinische in zwei Bänden
herausgebracht.
Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW.
Wohl Peter VON KÖPPEN.
Der genaue Titel dieser Handschrift konnte nicht eruiert werden.
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pascha1045. On lit, il est vrai, en haut de la 1re. page 1046 ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺷﺎﻧﻚ ﺗﻮارﯾﺨﯽmais ces mots
ont été écrits1047 après coup par un Européen, et non par un Turc, même d´Europe.
Il ne manque rien au commencement du manuscrit, puisque l´ouvrage commence
au verso d´un feuillet dont le recto est blanc. Toutefoi[s], comme il n´y a eu1048 préface,
ni même la formule 1049ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ, on pourroit supposer que cette copie a été
faite d´après un manuscrit acéphale. Il me paroît1050 évident que ce même manuscrit
étoit atèle1051, je veux dire, défectueux à la fin, puisque le nôtre qui se termine au milieu
d´une page, laisse la phrase imparfaite. Le volume est un très‐petit in 4°. du format à
peu près de l´histoire d´Egypte, en turc, de l´imprimerie de Constantinople1052, et n´a
que 195 pages. Le style de cet ouvrage me paroît1053 sans aucun ornement. Voilà tout ce
que je puis vous dire de ce manuscrit, et je crains que cela ne satisfasse guère à vos
demandes.
Je vous ai envoyé par M. PELICIER les Capitulations de la Porte avec la France, et
plus récemment un petit morceau turc, extrait /// de Wasif Effendi1054, lithographié; il a
pour titre: ﻋﻮدت دروﻳﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻨﺪي ازﺳﻔﺎرت ﻣﻤﻠﻜﺖ اوروس وﺧﻼﺻﻪء ﺗﻘﺮﻳﺮش ازﻛﺘﺎب اﺣﻤﺪ
1055[ واﺻﻒ اﻓﻨﺪى.] M. BIANCHI1056 a fait aussi lithographier quelques morceaux pour la
grammaire turque de M. JAUBERT1057. Vous les aurez plus tard.
1045

1046
1047
1048
1049

1050
1051

1052
1053
1054

1055
1056

Damit ist mit höchster Wahrscheinlichkeit das osmanische Geschichtswerk „Tarikhi Aschik
Paschazadé“ gemeint, verfasst von Derwisch Ahmed; (Hammer 1835: http://turquie‐culture.fr
20110312).
[ˁAšiq Pāšānk Tawāriḫī].
A: ecrits.
Lesung unsicher, könnte auch „en“ bedeuten, wodurch die Satzstellung verdreht würde.
[bism illah ar‐raḥmān ar‐raḥīm], ar. Einleitungsformel: „Im Namen Gottes, des
Allbarmherzigen, des Allmächtigen“.
A: paroit.
Es konnte kein entsprechendes Adjektiv ausfindig gemacht werden. Einziger Hinweis: attelé
bedeutet so viel wie „unkoordiniert“; (http://atilf.atilf.fr 20110312).
Es lässt sich nicht nachvollziehen, um welches Werk es sich hier handelt.
A: paroit.
Dabei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um folgendes Werk: Vâsif/Caussin de
Perceval, Armand Pierre (1822) „Précis historique de la guerre des Turcs contre les Russes.“
Paris: Normant.
Türkischer Titel des vermutlich selben o.g. Werkes.
Thomas‐Xavier BIANCHI (1783–1864) französischer Dolmetsch für orientalische Sprachen. Ab
1807 Sprachknabe in Konstantinopel nach Besuch des Collège Louis le Grand, danach
Dragoman am französischen Generalkonsulat in Izmir auf Intervention seines Protektors Pierre
RUFFIN. Nach Begleiten zweier persischer Gesandter nach Paris 1815 Ernennung zum ersten
Secrétaire‐Interprète du Roi 1816; Gründungsmitglied der Société Asiatique (1822). BIANCHI
begleitete DE LA BRETONNIÈRE 1830 nach Alger, wo letzterer dem Dāi (auch: Dey, algerischer
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Au reçu de votre dernière lettre, j´ai écrit1058 à M. le B[ar]on DE SAINT VINCENT1059,
pour lui demander à qui je devois livrer les exemplaires du Hariri, et s´il pensoit que je
dusse en mettre quelques exemplaires en papier vélin. Il m´a répondu simplement que
je devois m´adresser au libraire de l´ambassade, sans me rien dire sur le papier vélin.
J´ai en conséquence remis les 30 exemplaires, tous en papier ordinaire, à M. PELICIER,
avec la fracture. Cet honnête libraire m´a proposé de lui faire une remise1060 sur le prix,
pour être payé comptant1061. Je lui ai dit que j´attendrois sa commodité pour être payé,
que je lui ferois une remise, s´il prenoit des exemplaires pour son compte, mais que
pour ceux de souscription, je ne devois point faire de remise, n´en ayant fait aucune
pour les souscriptions des autres souverains. J´ai trouvé, entre nous, que M. le B[ar]on
DE SAINT VINCENT1062 y avoit mis peu de politesse, et le libraire peu de délicatesse.
Aussurément, en donnant ce volume pour 60 fr[ancs] je suis loin d´en faire une
spéculation, et je n´espère point retirer mes frais.

1057

1058
1059

1060
1061
1062

bzw. tunesischer Herrschertitel) der Stadt ein Forderungsschreiben des französischen Königs
übermittelte, woraufhin es zu Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Algerien kam.
Nach seiner Rückkehr wurde BIANCHI zum Professor für Türkisch an der Ecole des Jeunes de
Langues ernannt, 1842 vorübergehende Pensionierung, nach Tod JAUBERTs 1861 kurzfristige
Ernennung zum Inhaber des Lehrstuhls für Türkisch an der Ecole des Langues orientales
vivantes. BIANCHI verfasste zudem zahlreiche bibliographische Werke und Wörterbücher, wie
z.B. das „Vocabulaire Français‐Turc à l´usage des interprètes, des commerçants, des navigateurs
et autres voyageurs dans le Levant“ (1831), welches als erstes seiner Art gilt. Darüber hinaus
übersetzte er zahlreiche Schriften aus dem Türkischen, wie z.B. „Itinéraire de Constantinople à
la Mecque… de El‐Hadj Mehemmed Edib ben Mehemmed“ (1838); (Hitzel 2008:106f. und
Wikipedia 20110312).
Pierre A. Jaubert, Élemens de la grammaire turque |à l’usage des élèves de l’école royale et
speciale des langues orientales vivantes. Paris: Imprimerie Royale 1823.
A: ecrit.
A: Vincent. Jean Baptiste Marcellin Baron BORY DE SAINT‐VINCENT (1780–1846) französischer
Reisender und Naturforscher. 1798 Geleit von Kapitän BAUDIN Richtung Australien, unterwegs
trennte sich SAINT‐VINCENT jedoch von diesem, um die afrikanischen Inseln zu erforschen.
Nach SAINT‐VINCENTs Rückkehr 1802 nach Frankreich, Eintritt in die französische Armee, 1808
Aufwertung zum Militärintendant. 1816 bis 1820 Aufenthalte in Aachen, Halberstadt und
Brüssel, Herausgabe der Annales des sciences physiques (1819–21, 8 Bde). 1820 Rückkehr nach
Paris, Mitarbeit an diversen liberalen Journalen. 1829 Leitung einer Expedition nach Morea und
zu den Kykladen. 1830 Chef der historischen Sektion des Kriegsministeriums, 1840 Entsendung
nach Algerien als Leiter der wissenschaftlichen Kommission. Zu seinen Werken zählen neben
seinen Reisebeschreibungen auch zahlreiche botanische Arbeiten; (Meyers Großes
Konversationslexikon 1905: 249).
Französisch: Rabatt.
Französisch: bar.
A: S. Vincent.
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Je vous remercie du texte turc que vous avez eu la complaisance de me
communiquer, et aussi de votre petit volume, où vous vous faites l´écho /// [Rest fehlt]

2564.

208 Edling/HP

1823 III 28/Odessa

[Noch1063 nicht bearbeitet – SAH]

2565.

2000 HP/Platen

[1823] [III] [?]/[Wien]

[Erschlossen aus: August Graf von Platen, Die Tagebücher]

2566.

91 Böttiger/HP

1823 IV 1/Dresden

Geliebter Freund!
Der Himmel bewahre mich heut vor jedem poisson d’Avril1064. Dies wäre aber einer1065,
wenn ichs mit beiliegender Anzeige Ihres Trilogion anstatt Dankes Unwillen verdient
hätte. Sie sind mir ein […] ange[…]lter Freund von dem unsterblichen Johannes
MÜLLER. Ich liebe Sie wie einen jüngeren Bruder. Ihr hoher Edelmut ist mir noch teurer
als Ihre al[l]umfassende Gelehrsamkeit. Wie könnte ich Ihnen also auch nur von fern
wehe tun wollen!
Ich habe Ihr herrliches Trilogion1066 drei Koryphäen aus unserem Liederkreise
mitgeteilt. Alle drei waren hoch entzückt von der unaussprechlichen Fülle, Glanz,
Wahrheit dieser Dichtungen, wie wir sie in Europa nicht besitzen. Aber alle drei
stimmten auch darin überein, daß durch einige Dutzend derlei[?] liturae1067, durch ein
neues[?] Feilen und Umschmelzung vieler Härten im Reim und streng geregelten
Versbau, durch eine tüchtige Konfrontation mit ADELUNG u.s.w. Ihren Dramen ein weit

1063
1064
1065

1066

1067

Tagesangabe: 16/28.
Aprilscherz.
Die Lesung dieses Hauptsatzes ist unsicher, da eine eindeutige Lesung der vier kurzen Worte
vor dem Konditionsatz nicht möglich ist.
Gemeint ist HPs „Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von Hammer, in Dewajani,
einem indischen Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem
türkischen Lustspiele“, Wien 1823. – Dewajani und Anahid hat HP bereits 1819 BEETHOVEN zur
Vertonung angeboten; s. BEETHOVENs Brief an HP [nach 24.02.1819] und Erinnerungen.
Streichungen.
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höherer Grad von Vollendung und klassischer Korrektheit hätte gegeben werden
können. Ja, alle drei trauerten darüber, daß das nicht selbst mit Beratung eines treuen,
kritischen Freundes aus dem nördlichen Deutschland geschehen sei. Denn unsere
kleinlichen Sybillenisten werden sich daran hängen und, was uns ein
für unsere ganze Literatur sein sollte, uns verkümmern. Hätte ich bei der (wahrhaft
begeisterten) Anzeige Ihres Dreiklangs (wo gleich das nur […] zu brauchende
nachgeklungen gegen den Sprachgebrauch ist), das ganz verschwiegen, wäre schon
dadurch der neidische Widerspruch gereizt und alles verdorben worden.
Nun, ich erwarte, wenn Sie meine treu bewährte[?] Anzeige gelesen haben, die
freimütigste Erwiderung von Ihnen und bin auf alles gefaßt, würde mich aber
unsäglich freuen, wenn Sie zufrieden wären. So kurz die Anzeige ist, sie hat mir Mühe
gemacht. Ich lege zwei Exemplare bei. Vielleicht senden Sie das eine nach Paris. Ist
denn der edle SACY wirklich ganz abgetreten? O Ihr Pharisäergezücht!
Eben geht das Lithographier[en] von SPOHNs 60 Entzifferungstafel in Leipzig an.
Der karge[?] Buchhändler REIMER in Berlin hat 6000 Thaler zu dieser Unternehmung
bestimmt. Beide HUMBOLDTs interessieren sich schon lebhaft dafür.
Ich danke Ihnen für die Rücknahme und Rücksendung meines Sylvester‐Gedichts.
Es freut mich, daß SCHICKH viel vollwichtigere Beiträge hat und so der meinen nicht
bedarf. Sagen Sie ihm, daß sie anderswo gern aufgenommen würden, fragen [Sie ihn, ]
ob er wieder eine Kupfertafel an eine interess[…] antiquarischen Untersuchung […]
wolle[…]
Noch erwartet das Paket an MÜNTER einen Reisenden. Kömmt dieser nicht, so
geht’s mit Meßgelegenheit. Mit Liebe und Treue, dum spritus hos regit artus1068, Ihr
B[BÖTTIGER]

2567.

250 Frähn/HP

1823 IV 2/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2568.

563 O’Donell[?]/HP

1823 IV 5/Preßurg/Bratislava

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1068

Vergil, Aeneis IV 336. – „Solange der Geist die Gelenke beherrscht“ – dies bezieht sich auf
BÖTTIGERs Gichtleiden.
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2569.

2000 HP/Böttiger

1823 IV 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2570.

661 Sacy/HP

1823 IV 30/Paris

Monsieur et cher ami,
Je ne veux point vous laisser ignorer que je viens de revoir le montant de la
souscription de S[a] M[ajesté] l´Empereur. La somme m´a été apportée par une des
personnes attachées à l´ambassade, avec les formes les plus aimables et des excuses de
la conduite indécente de PELICIER qui doit avoir reçu ce que nous appelons
vulgairement une favonade. Je ne doute point que tout cela ne soit votre ouvrage, et je
m´empresse de vous en remercier; car j´avois été un peu piqué de l´insolente
proposition de ce mar[r]and.
Je vois par le Catalogue de Leipzig1069 que vous avez traduit en allemand tout le
Divan de Moténabbi1070. J´admire comment vous avez pu donner du sens commun aux
hyperboles excentriques de ce poëte qui sont souvent un vrai galimathias. M.
FREYTAG1071 vient d´en donner une petite partie1072 qui est un modèle dans ce mauvais
genre. M. DE LA GRANGE1073 en a aussi inséré plus d´un exemple /// tant de Moténabbi
que d´Omar ben Faredh, dans son Anthologie dont le texte est imprimé.
J´ai lu votre Sophie; il faut en vérité que vous l´assuriez avec serment, pour que je
croie que tous vos portraits ne sont pas des carricatures faites à plaisir. Mais si les
Chrétiens étrangers1074 à Constantinople ressemblent à vos personnages, que doivent en
penser les graves musulmans?

1069
1070

1071

1072

1073
1074

A: Leipzick.
Mutanabbi Abu’t‐Tajjib, Achmad al [Verf.]/ Joseph von Hammer, Motenebbi der Größte
arabische Dichter. Wien: J.G. Heubner, 1824.
Georg Wilhelm FREYTAG (1788–1861) deutscher Orientalist und Theologe. 1811 Repetent in
Göttingen, danach Bibliotheksadjunkt in Königsberg, ab 1815 als Divisionsprediger in Paris, wo
er unter DE SACYs Ägide seine orientalischen Studien fortsetzte. 1819 Berufung als Professor für
Orientalische Sprachen nach Bonn. Als sein Hauptwerk gilt das Lexicon arabico‐latinum (Halle
1830–37, 4 Bde.); (Meyers Konversationslexikon 1907:99).
Es könnte folgendes Werk gemeint sein: Georg Freytag, Carmen in laudem Muhammed is
dictum denuo multis coniecturis emendatum, latine versum annotationi busque illustratum
cina cum carmine tu’Abu‐t‐Tayyib ‘Ahmad ibn al‐Husain al‐Mutanabbi gratulatorio ... et
carmine tu ‘Asja ‘ibn Bakr as‐Sulami) ex Hamasa utroque inedito. Halae: Schwertschke, 1823.
A: Delagrange.
A: etrangers.
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Il n´a pas été envoyé de Mémoire pour le concours sur les Perses etc. Le sujet en
conséquence va être retiré.
La Société Asiatique a tenu le séance générale sa séance générale sous la présidence du
Duc D´ORLEANS1075. Vous en recevrez le Procès‐verbal1076. L´assemblée étoit nombreuse
et brillante. S[on] A[ltesse] S[érénissime]1077 le lendemain de la Séance a renouvellé sa
souscription et y a ajouté un don extraordinaire de 2000 fr[ancs].
Je vous prie de mettre mon hommage aux pieds de Madame DE HAMMER, et de
recevoir comme des 1078 ﻓﻴﻮﺿﺎت ازاﻋﺎﻟﻢ ﻻ رﻳﺒﻰles témoignages de mon sincère
attachement et de ma reconnoissance.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.

2571.

782 Umbreit/HP

1823 V 1/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Eine kleine Ferienreise jenseits des Rheines ist Ursache, daß ich Ihnen heute erst
schreibe und meine Versprechen erfülle, Ihnen mehrere Exemplare der endlich
abgedruckten Rezension zu übersenden. Leider war das Heft, in welchem von dem
Steinstich persischer Abbildungen aus dem k.k. Antikenkabinett die Rede ist, schon
fertig, als ich Ihren letzten Brief empfing, und keine Abänderung mehr möglich. Die
Rezension wird viel besonders gekauft und wird allgemein als unsere Jahrbücher sehr

1075

1076

1077
1078

LOUIS‐PHILIPPE D’ORLEANS, später: LOUIS‐PHILIPE I. (1773–1850). Er war ursprünglich ein
Anhänger der Französischen Revolution und Mitglied der Jakobiner, Generalleutnant in den
Schlachten von Valmy, Jemappes (beide 1792) und Neerwinden (1793). Nach einem Aufenthalt
in Belgien wurde er Gymnasiallehrer in der Schweiz, danach Expedition nach Skandinavien,
1796 Exil in den USA, das erst 1814 durch NAPOLEONs Abdankung ein Ende fand. Während der
Herrschaft von LOUIS XVIII. und CHARLES X. stieg die Popularität LOUIS PHILIPEs, der auf eine
bourgeoise Lebensweise achtete. Nach dem Sturz von CHARLES X. wurde LOUIS PHILIPE 1830
von der Abgeordnetenkammer zum König der Franzosen ausgerufen und begründete dadurch
die so genannte „Juli‐Monarchie“, die durch seine Abdankung und Exilierung nach England im
Gefolge der Revolution von 1848 ein Ende fand; (Wikipedia 20110312). LOUIS PHILIPE war
darüber hinaus Ehrenvorsitzender der Société Asiatique, als deren Gönner er fungierte;
(Filliozat 2003: o.S.).
Société Asiatique, „Procès verbal de l´Assemblée génerale du 21 avril 1823, sous la présidence
de S.A.S. Mgr. le Duc d´Orléans“, in: id., Discours et rapports lus dans la séance générale
annuelle. Paris: Dondey‐Dupré, 1823, 5–8.
D.h. der Herzog von Orléans, LOUIS‐PHILIPE.
Diese persische Passage wurde von fremder Hand mit einer Fußnote in roter Tinte versehen: „x
d´un monde au dessus des doutes.“
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ehrend angesehen. Kürzlich besuchte mich ein junger Orientalist, namens
OLSHAUSEN1079 auf seiner Rückreise von Paris, wo er zwei Jahre bei DE SACY besonders
orientalische Sprachen studiert hat; er scheint sehr viel gelernt zu haben, will nächstens
eine Persische Grammatik drucken lassen und den Send Avesta neu herausgeben. Er
war rücksichtlich des Deratirs (gegen DE SACY) ganz Ihrer Meinung aus rein
philologischen Gründen.
Ihr Ungemach hat mich gar sehr entrüstet, was Sie wohl denken können bei der
großen Liebe und Hochachtung, die ich Ihrer Größe zolle. Benachrichtigen Sie mich
doch ja bald, ob Sie vollkommen wieder hergestellt sind. Ich könnte Ihnen auch gar
vieles Unangenehme von mir schreiben, will es aber jetzt nicht tun. Es ist mir durch
meine eigentümliche Natur nicht eben leicht gemacht, mit Heiterkeit durch das Leben
zu wandeln, die Außenwelt wirkt allzu stark auf mich ein. Die Weisheit, welche auf
dem Boden des Bechers des HAFIS ruhet, will noch nicht so, wie es mein besserer
Genius wünscht, in meinen Geist übergehen, der alles[?] berauschende Wein berauscht
und erhitzt mich noch allzu sehr, auch habe ich mir noch nicht genug Stolz verdient,
um die Höfe der Welt zu verachten. So bin ich z.B. dafür, daß ich die Vocation nach
Erlangen ausgeschlagen, bis jetzt auch durch gar nichts entschädigt worden1080.
In diesem Semester lese ich über den Hiob und wünschte wohl zu wissen, was Sie
von dem Alter und der Natur dieses staunenerregenden Werkes halten. EICHHORN1081
verteidigt noch immer seinen vormosaischen Ursprung; ich muß es in die späte Zeit
des Exiles sehen wegen seiner besonderen philosophischen Spekulation und äußeren
Sprache, die bei aller inneren Kraft doch äußerlich zum Teil an den Prediger Salomo
erinnert, indem sie chaldäisch gefärbt ist. Übrigens kennt der Verfasser sicher Arabien
durch und durch, wie wohl ich das Buch nur als eine Übersetzung aus einem
arabischen Original ansehen kann.
Haben Sie Nachsicht mit beiliegender Anzeige ABUL–MAANIs!
Meine besten Wünsche Ihnen und Ihrem ganzen Hause! Mit aller Freundschaft und
Verehrung
UMBREIT

1079
1080
1081

Justus OLSHAUSEN.
UMBREIT wurde kurz darauf zum Ordinarius angehoben.
Johann Gottfried EICHHORN.
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2572.

365 Ideler/HP

1823 V 3/Berlin

Sehr hochgeschätzter Herr und Freund!
Endlich habe ich das Vergnügen, Ihren mir anvertrauten Mohammed1082 gedruckt
zurück geben zu können. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, wenn Ihnen die Zeit lang
geworden sein sollte, bin aber desfalls außer Schuld. Es ist mit den Berliner
Buchhändler nicht viel anzufangen; sie haben fast durchweg keine Courage und lassen
sich auf keine Unternehmung ein, die ihnen nicht einen vollkommen sicheren Gewinn
verheißen. Ich habe mich nach einander an DUNKER, NANOK, CHRISTIANI, DÜMMLER1083
und andere gewandt, aber überall abschlägige Antworten von der Art erhalten, wie ich
eine zur Probe beilege. Endlich geriet ich an den jüdischen Buchhändler
SCHLESINGER1084, der mir als ein honetter Mann genannt wurde. Ich übersah anfangs die
Stelle Ihres Briefes vom 22. März vorigen Jahres, wo Sie von 25 Exemplaren und ebenso
vielen Talern Honorar sprachen. Da ich nun überdies fast schon zu verzweifeln anfing,
das Werk hier gedruckt zu erhalten, so bot ich es ihm bloß unter der ersten Bedingung
an, und er erklärte sich bereit. Nun aber fiel mir erst die zweite Bedingung in die
Augen. Ich zeigte ihm also an, daß ich dieselbe übersehen hätte und sie noch
nachträglich stellen müßte.
Darauf erhielt ich ein anliegendes Billett. Was war zu machen! Wollte ich Ihnen Ihr
Drama nicht in Manuskript zurücksenden, so mußte ich aus der Not eine Tugend
machen. Sie erhalten also 25 Exemplare Ihres Mohammed und nichts weiter; denn
selbst zu 30 Exemplaren wollte sich der Ehrenmann nicht verstehen. Von diesen
25 Exemplaren habe ich nun aber Ihrem in einem neulichen Schreiben an WILKEN
geäußerten Willen gemäß, vier zurückbehalten, eines für den Grafen VON ZICHY, eines
für den Minister BEYME1085, eines für WILKEN und eines für mich. Die übrigen 21
erhalten Sie mit diesem Briefe durch Buchhändlergelegenheit von der Messe aus. Ich
hoffe, von Herrn SCHLESINGER, sobald er von Leipzig zurückgekehrt, noch die 4
zurückbehaltenen Exemplare zu erhalten, die ich Ihnen noch nachträglich überschicken
werde. Mit dem Äußern des Druckes werden Sie hoffentlich zufrieden sein. Bei der
Korrektur habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, weil ich Ihnen etwas ganz Korrektes
1082

1083

1084

1085

HPs Werk führt den Titel: „Mahomet oder die Belagerung von Mecca. Ein historisches
Schauspiel“, Berlin 1823.
Die Firma DÜMMLER wird in mehreren Werken über den Buchhandel kurz erwähnt; (Schmidt
„Deutsche Buchhändler, deutsche Buchdrucker“, Goldfriedrich „Geschichte des Deutschen
Buchhandels“, ADB).
Rudolf SCHMIDT erwähnt in seiner Arbeit „Deutsche Buchhändler, deutsche Buchdrucker“: „Die
SCHLESINGER’sche Buchhandlung wurde 1872 von den Gebrüder PAETEL erworben.“
Karl Friedrich Graf VON BEYME.
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zu liefern wünschte und hoffte. Leider sehe ich aber, daß durch die Schuld des Setzers,
der nicht alle Verbesserungen mit gewissenhafter Genauigkeit gemacht hat, ein paar
Druckfehler stehen geblieben sind. Ich hoffe jedoch, daß sie nicht von besonderem
Belange sein werden. Das Manuskript war, besonders im Bezug auf die Nomina
propria, abscheulich geschrieben und Ihre Korrekturen nicht immer ganz deutlich. So
habe ich lange Aischa gelesen, bis ich aus dem Sinn ersah, daß Sie Aische gelesen haben
wollen. Ich habe also immer Aischa stehen lassen, bis auf die paar Stellen, wo der Sinn
Aische zu lesen gebot. Man kann dies für ein licentia poetica halten. Der Orientalist
weiß, daß beide Formen sinnlich gleichgültig sind. Im Personen‐Verzeichnis mangelte
Sohail; ich habe deshalb einen Karton drucken lassen. Ein paar Wiener Provinzialismen
habe ich mir die Freiheit genommen aus einem zu Berlin gedruckten Werke
wegzuwischen, z.B. Einschlag statt Vorschlag, es gefallet statt gefällt, eine Urkunde
unterfertigen statt es hier zu Lande gebräuchlichen ausfertigen. Daß ich dafür sorgte,
den Jamben ihr gehöriges Maß zu geben, versteht sich. Werden Sie mir dies danken?
Fast fürchte ich das Gegenteil, glaube Ihnen indessen die Versicherung geben zu
können, daß ich sehr gern zufrieden sein würde, wenn Sie, von mir etwas zu Wien
druckend, einen dort nicht gebräuchlichen Berlinismus wegwischten. Das Stück wird
die Freunde dramatischer Lektüre, noch mehr aber den Orientalisten und
Geschichtsforscher gewiß eine sehr angenehme Erscheinung sein, und ich wünsche mir
Glück, daß ich Hebammendienste dabei zu leisten redlich im Stande gewesen bin.
Möchten Sie darin einen schwachen Beweis meiner großen Hochachtung für Sie
erkennen!
Von dem Schicksal unseres WILKEN werden Sie vermutlich schon gehört haben. Er
verfiel heute vor einer Woche in ein heftiges mit einem Delirium verbundenes Fieber,
das anfangs eine Gehirnhautentzündung zu werden schien. Das Fieber ist nun fast
ganz gehoben, aber das Delirium dauert fort und die Ärzte fangen an, sich sehr
bedenklich zu äußern1086. Der treffliche Mann! Was er als Gelehrter war, wissen Sie. Als
Lehrer der Geschichte und besonders als Bibliothekar suchte er seines Gleichen und
seine Stelle würde in beider Beziehung schwer zu ersetzen sein. Herr Silvestre DE SACY,
vom dem ich gestern ein Schreiben erhalten habe, klagt auch über seinen
Gesundheitszustand. Er sagt, daß er sich bei seiner Disposition zu einer
Magenentzündung, jetzt sehr mit Arbeiten in Acht nehmen möchte. Mir ist meine Reise
nach dem Seebade Cuxhaven abgewichenen Sommer vortrefflich bekommen. Ich fühle
mich neu belebt und arbeite jetzt fleißig an meinem Handbuch der technischen

1086

Friedrich WILKEN ist schließlich in die Wiener Irrenanstalt des Dr. GÖRGEN eingeliefert worden,
dazu s. HPs Erinnerungen bzw. das Exzerpt in Band 1 dieses Werkes.
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Zeitrechnung1087, das in zwei Oktavbänden zur Ostermesse 1825 erscheinen soll. Mit
dem Arabischen und Persischen kann ich mich, da ich an der Universität
mathematische und astronomische Vorlesungen zu halten habe, leider nur ganz
gelegentlich beschäftigen, sodaß ich kaum das Meinige, was ich davon erlernt habe,
festzuhalten vermag. Der Professor SPOHN1088 in Leipzig wird nächstens die gelehrte
Welt mit den Resultaten seiner Untersuchungen über die ägyptische Kursivschrift,
deren Entzifferung ihm gelungen ist, überraschen1089. Wir haben hier jetzt 51 ägyptische
Papyrusrollen, die uns der General MINUTOLI1090 gebracht hat. Der König hat seine
sämtliche Aegyptiaca für 22.000 Pfund gekauft. Erfreuen Sie mich bald mit neuen
Zeilen. Unwandelbar
IDELER

2573.

2000 HP/Cotta

1823 V 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2574.

404 Kosegarten/HP

1823 V 8/Jena

Verehrtester Freund!
Für das mir gütigst zugesandte Exemplar Ihrer Juwelenschnüre statte ich Ihnen meinen
ergebensten Dank ab. Ich erfülle diese Pflicht erst jetzt, weil ich erst vor kurzem bei
meiner Rückkehr hierher das Buch mit Ihrem Briefe erhalten habe. Denn ich bin acht
Monate von hier abwesend gewesen und hatte eine Reise nach Holland gemacht, wozu
mich zunächst der schmerzliche Verlust bewog, den ich am Ende des vorigen Sommers
durch den Tod meiner geliebten Gattin erlitt. Ich brachte meinen einzigen Sohn dann
nach Greifswald zu meinen Schwiegereltern und reiste nach Leiden und Amsterdam.

1087

1088
1089

1090

Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie aus den Quellen bearbeitet, 2 Bde
Berlin 1825–26.
Friedrich AugustWilhelm SPOHN.
SPOHN ist 1824 verstorben. Erst 1825 erschien, von Gustav SEYFFARTH herausgegeben, in
Leipzig der erste Band seines Werkes „De lingua et literis veterum aegyptiorum cum permultis
tabulis lithographicis literas aegyptiorum tum vulgari tum sacerdotali ratione scriptas
explicantibus atque interpretationem Rosettanae aliarumque inscriptionum et aliquot
voluminum papyraceorum in sepulcris repertorum exhibentibus accedunt grammatica atque
glossarium aegyptiacum“; ein zweiter Band folgte 1831.
Heinrich MENU VON MINUTOLI.
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Sehr gerne und sobald es mir möglich sein wird, will ich Ihnen etwas für die
Fortsetzung der Fundgruben zuschicken. Ich wünsche sehr, daß diese verdienstliche
Zeitschrift fortbestehen möge, um so mehr, als das, was ich bis jetzt von dem Pariser
Journal Asiatique1091 gesehen, meiner Erwartung wenig entsprochen hat. Ich habe
freilich nur das erste Heft bei Herrn HAMAKER1092 in Leiden gesehen; es war sehr dünn
und enthielt an Texten nichts.
Ich habe an der Herausgabe eines deutschen Tutinameh1093 teilgenommen, und in
dem Anhange desselben einige, wie mich dünkt, interessante Stücke aus einer
Handschrift übersetzt, die ein älteres und vollständigeres Tutinameh enthält, als das
gedruckte ist. Ich hatte freilich nur eine, Hamburger, Handschrift und habe nachher
ganz andere in Leiden gefunden, die viele Berichtigungen des Textes geben. Ich werde
so frei sein, Ihnen durch Buchhändlergelegenheit ein Exemplar des Werkes zu
schicken. [Rest des Briefes fehlt]

2575.

183 Davy/HP

1823 V 10/London

My dear Sir,
I1094 have writen to you four times since I had the pleasure of enjoying your instructive
and agreeable society at Vienna; one from Naples thanking You for the Review of Mr.
KNIGHTs work. The second time from London by Mr BLIGH a young Gentleman
attached to Lord STEWARTs embassy, the third time by an Engish Gentleman who, I
fear, did not pass by Vienna and therefore I have little hope, that you received this
letter. The fourth I am sure you did not receive. It was to thank you for your very
elegant illustration of the Papyrus1095. I took it myself to Prince ESTERHAZY – requested
it might be sent in his bag; to my great surprise it was returned some months after. [It]
was not franked and therefore not sent beyond the frontier1096.
I hope I shall have more success with this letter, which I shall endeavour to send by
our Ambassador. I […] you my sincere thanks for your kind present of your interesting
1091
1092
1093
1094

1095

1096

Dieses hatte 1822 zu erscheinen begonnen.
Hendrik Arent HAMAKER.
Das Papageienbuch, eine Sammlung orientalischer Erzählungen.
Für Hilfe bei der Transkription dieses Briefes sei Herrn Ao.Univ.‐Prof.i.R. Dr. Walter BERNHART
herzlich gedankt.
HP, Copie figurée d’un rouleau de papyrus trouvé en Égypte, publiée par M. Fontana, et
expliquée par M. de H; mit 1 Tafel, Wien 1822.
Dies ist keine ungewöhnliche lamentatio – auch Erzherzog JOHANN wartete Monate auf, Post
aus London, die im Wege der Botschaft laufen sollte.
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memoir on Count PURGSTALL1097. I am very sorry, that my imperfect knowledge of
German prevents me from enjoying this work as much as I should do were I able to
frame it with facility; but even with this disadvantage I have been able to do justice to
your eloquent tribute to the virtues and talent of a highly gifted and […] unfortunate
family. Such talents and virtues […] of the […] are […] usually the best […] to the
blighted.
You will, I am sure, have heard with great delight of Lord ASHBURTONs legacy of
8000 £ to our excellent friend Countesse PURGSTALL1098. Pray, when you see her or write
to her, say that both Lady DAVY and myself remember her with the deepest interest and
regard.
I wish she could be prevealed on to pay a visit to her native land. I think it would
be useful to her in many ways.
I fear I have very little chance of revisiting the Austria–Dominions. My selection[?]
as President of the Royal Society calls for a considerable devotion of time and I think it
my duty not to take it a mere part of honour. –
I wish any thing may occur to bring You to England. It would give me much
pleasure to see You. You understand our language so much, You would, I think, enjoy
London, which is immensely impressive and our […]. I am, my dear Sir, very sincerely
yours
H[umphry] DAVY
Lady1099 DAVY presents ses hommages à Monsieur HAMMER et elle a l’honneur de lui
transmettre une lettre dont elle c’est chargée de la […] de Sir Thomas ACLAND. Il faut
que Lady DAVY ajouter qu’elle serai bien […] de faire la connaissance de Monsieur
HAMMER et qu’elle […]
Lundi
Zum Ungarischen König Nr 902
Große Schullerstraße

1097
1098

1099

HP, Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall, Wien 1821.
S. Erinnerungen zum 30.08.1822. – Es handelt sich wohl um Alexander BARING, 1st Baron
ASHBURTON (1774–1848), einen britischen Politiker und Banker aus deutscher Familie;
(Wikipedia).
Ob dieses Blatt dem vorstehenden Brief beizuordnen ist, muss offen bleiben.
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2576.

6 Acland/HP

1823 V 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2577.

91 Böttiger/HP

1823 V 13/Dresden

Geliebter Freund! Secessum iam petiisti in rusticatione versaris. So sagt uns Freund
GRIESINGER. Ich konnte in diesem häßlichen Unfrühling bis jetzt weder die Sonne
trinken[?], die mir noch immer Schwindelsüchtigen so not tut, noch den STRUVEschen
Heilbrunnen1100 trinken. Ich bin noch immer sehr kraftlos. Meine Freunde müssen
Geduld mit mir haben! Leider konnte ich in diesem Zustand die Messe nicht besuchen,
weiß also nicht, was SPOHN treibt. Nehmen Sie den[n] Kenntnis von dem eben in
London erschienenen Werk des bekannten Dr. YOUNG1101: An account of some recent
discoveries, hieroglyphical Literature etc. including the Author’s original Alphabet, as
extended by [Mr.] CHAMPOLLION, with a translation of five Greek and Egyptian
Manuscripts, Murray 8° with numerous engravings 8 Sh). Sobald mir SPOHN schreibt,
sollen Sie es erfahren. Ihr herrliches Trilogion1102 betreffend, so hab ich dem
WALLISHAUSER Mut eingesprochen. Österreich ist nicht nur ein geschlossener Handels‐,
sondern auch Literaturstaat. Aber ist man nur erst mit der Peninsula f[er]tig, dann soll
es am MARTIGNONs Schicksal in Paris1103 [… Loch vertikal über nahezu vier Zeilen und in
der Breite eines längeren Wortes] kommen. Wir werden mit Galeerensklaven
zusammengekuppel[…]. Was haben Sie jetzt auf Ihrem Amboß, da es mit den
Fundgruben geht wie mit unseren erzgebirgisch Bergwerken, die aus Mangel von
Schlagwasser ersaufen [sic]. Da hat sich ja auch in Gotha unter den SEETZENschen
Handschriften ein vollständiges [Manuskript] von der 1001Nacht gefunden und auch
ein[en] Übersetzer (wer mag das sein, etwa FREITAG?1104) für die ETLINGische
Handlung1105. Stehen Sie etwa mit JACOBS deswegen in Briefwechsel? Und was ist nun
1100

1101
1102
1103

1104

1105

Adolf August STRUVE (1781–1840) hatte in Leipzig und in Wien Medizin studiert und kam in
Karlsbad auf die Idee, Heilwässer künstlich herzustellen, und eröffnete 1818 in Dresden die
erste Mineralwasseranstalt, bald darauf eine weitere in Leipzig, aber auch in anderen deutschen
Städten und in mehreren europäischen Ländern; (ADB).
Thomas YOUNG.
HPs „Memnons Dreiklang“, vgl. die vorangehenden Briefe BÖTTIGERs.
Konnte nicht eruiert werden. – Ein Luigi MARTIGNON (1791–1837) in Treviso schrieb diverse
Stücke im venezianischen Dialekt, ob solche in Paris aufgeführt werden sollten und scheiterten?
Gemeint ist Georg Wilhelm FREYTAG; ein Zutreffen dieser Vermutung konnte nicht festgestellt
werden.
Vermutlich in Marburg.
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eigentlich das Schicksal Ihrer Übersetzung1106. COTTA war auf 24 Stunden hier in
Dresden, um den König von Bayern1107[?] zu begrüßen. Aber da gabs so viel zu fragen,
was drängte, daß ich ihn darüber nicht fragen konnte. Möge häuslicher Sonnenschein
ungeteilt Ihnen lächeln! Ich küsse Ihrer Frau Gemahlin die Hand. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Kennen Sie den Grafen CZERNIN persönlich? Ich lege zwei Bogen für Sie bei, die
GRIESINGER Ihnen übergeben soll.

2578.

2000 HP/Creuzer

1823 V 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2579.

2000 HP/Frähn

1823 V 18/[?]

[Erschlossen aus 1823 VI 6]

1106

1107

HP hatte 1001Nacht in der ihm zugänglichen Fassung in das Französische übersetzt, diese
Übersetzung übertrug August Ernst ZINSERLING in das Deutsche: „Der Tausend und Einen
Nacht noch nicht übersetzte Mährchen, Erzählungen und Anekdoten“, welche Fassung 1823 in
drei Bänden zu erscheinen begann. Den Text ZINSERLINGs wiederum übertrug Guillaume‐
Stanislas TRÉBUTIEN, da HPs französische Fassung verschollen war, neuerlich in das
Französische unter dem Titel „Contes inédits des Mille et une nuits extraits de l´original arabe
par M. J. de Hammer […]“, 3 Bde Paris 1828. – Mittlerweile arbeitete der deutscher Arabist
Christian Maximilian HABICHT (1775–1839) zusammen mit Friedrich Heinrich VON DER HAGEN
und Karl SCHALL auf Grundlage der Übertragung von Antoine GALLAND und einer tunesischen
Handschrift an einer „vollständigen“ Übersetzung der arabischen Erzählungen
„Tausendundeine Nacht“, die 1825 in Breslau erschien. – HP war diesbezüglich in einer für ihn
völlig unbefriedigenden Lage, denn er hatte 1814 „die vier Bände ‚ Tausendundeine Nacht’, die mir
ROSETTI in Ägypten verschafft hatte, auf unbestimmte Zeit“ seinem Gönner, dem Grafen RZEWUSKY,
entliehen – „ich wollte sie ihm nicht verkaufen, und selbst, wenn ich dies gewollt hätte, würde er mir
nur eine Schuldverschreibung und nicht die 100 Dukaten, die sie mich gekostet hatten, gegeben haben.
Ich habe die vier Bände nie wieder gesehen und weiß nicht, was daraus geworden ist […]“; (s.
Erinnerungen). Heute sind HPs Bemühungen um diesen Text weitgehend in Vergessenheit
geraten, obgleich er es war, der den Schluss dieses berühmten Textvandes aufzufinden
vermocht, der darin besteht, dass Scheherezade dem König die drei Kinder vorführt, die sie von
ihm empfangen hatte, was ein happy end bewirkt.
König MAXIMILIAN I. von Bayern reiste zu Ostern 1823 nach Dresden; (Dorothea Minkels,
Elisabeth von Preussen; google.books).
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2580.

2000 HP/Wilson

1823 V 18/[Wien]

Dear Sir
I1108 am at a loss to find words to tell you the pleasure which gave me Your letter dated
28 June last year1109 and received but yesterday as a fair gift of Pentecosts eve1110
enclosed in one of Your namemate’s dated Genoa 6 Mai. The thanks which I have to
give You before every thing for the magnificent present of Your Sanscrit dictionary1111
which was sent to me a couple of month hence (I am ignorant by what channel) but
without a line from You, must be not only doubled by the new presents announced in
Your letter, but trippled if as Mr. WILSON writes me. I am to receive the Duplicates of
the whole parcel lost in the foundering of the ship, on which he took the passage. I am
very impatient to see these papers in which You have taken notice of the Jahrbücher1112,
and as Mr WILSON mentions he had one with him, I just wrote to him he might send it
on without expecting his arrival to Vienna promised only next year.
I wish they [sic] Jahrbucher had continued as they began but since my friend
COLLIN (one of the two tutors of the DUKE OF REICHSTADT1113 retired from the redaction
(just two years passed) I never could be persuaded upon to contribute a line to a
Review, the redaction of which was entrusted to an obscure religious and politic
Fanatic (BUCHHOLZ1114 not to be confounded with the prussian writer of that name1115)

1108
1109

1110
1111

1112

1113

1114

British Library.
Vermutlich irrt HP hier, da nämlich ein Brief WILSONs an HP nicht auf Juni 1822, sondern auf
Jänner 1822 datiert vorliegt. Diese lange Verzögerung ist zweifellos dem Umstand
zuzuschreiben, dass Dr. WILSON, dem HHWILSON den Brief samt einem Paket an HP mitgab,
auf der Seereise im Sturm dahingehend scheiterte, dass das Schiff wieder an die indische Küste
zurückgetrieben wurde; (vgl WILSON an HP ddo 1823 I 10), worauf Dr. WILSON die Reise in
einem zweiten Anlauf unternahm und wohl glücklich beendete, sodass der Brief HP schließlich
nach mehr als einem Jahr erreichte.
Pfingstsonntag 1823 war der 18. Mai.
WILSONs A Dictionary, Sanscrit and English, Kalkutta (1818); die zweite verbesserte und
erweiterte Auflage erschien 1832 in Kalkutta, weitere Auflagen folgten, 1856 auch in Berlin.
Dies bezieht sich auf HPs Beiträge „Asiatic Researches; or Transactions of the Society instituted
in Bengal, for Inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences, and Literature of
Asia, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 2 (1818) 260–336, sowie ebenda 3 (1818) 133–203.
NAPOLEON FRANZ (1811–1832), NAPOLEONs Sohn mit der Habsburgerin MARIE LOUISE, dem
von seinem Vater unmittelbar nach der Geburt der Titel eines Königs von Rom zuerkannt
wurde. Nach NAPOLEONs Sturz wurde für ihn der Titel eines Herzogs von Reichstadt (in
Böhmen) geschaffen.
Franz Bernhard VON BUCHOLTZ (1790–1838) war in der Staatskanzlei tätig, vertrat eine strikt
konservativ‐patriotische Haltung und war auch als Historiker tätig (Geschichte der Regierung
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who encumbers it not only with metaphysical nonsense, but also with fanatical
bigotism [sic1116] stretching so far, that in one of the notes there is even an inquisitorial
sneer on those, who don’t believe in the eternity of hell and damnation. A very long
and elaborated notice of mine concerning the Dessatir1117 for which I have much respect
as containing undoubtedly very ancient doctrines was in consequence of the principles
of the new redaction (surveyed by the pensions of all european Cabinets and our
effectual Undersecretary of state Mr GENTZ1118) prohibited to be printed, and of course I
can have nothing to do further with such an Institute guided by such principles.
The extracts of the Shehinshaname (sent in present from the Shah to the
Emperor1119) I had made in my official quality as Interpreter of the Court, and I could
not retake the M[anu]s[cri]pt already given, so they were printed off, and I join to this
letter a separate copy of the conclusion in sequel of the former separate copies
transmitted to You. This is the only part I have had in the last six volumes which I sent
to the Society by the channel of Mr COLEBROOKE as well as the roleau de papyrus
FONTANA1120 and Memnon’s Dreyklang1121.

1115

1116
1117

1118

1119

1120

1121

Ferdinands des Ersten, aus gedruckten und ungedruckten Quellen, 9 Bde Wien 1830–1838). Die
Redaktion der Jahrbücher führte er von 1821–1825; (BARCH).
Paul Ferdinand Friedrich BUCHHOLZ (1768–1843) war ein deutscher Schriftsteller, der
bürgerliche, frühliberale und SAINT‐SIMONistische Positionen vertrat und als Wegbereiter
soziologischen und positivistischen Denkens in Deutschland galt; (Wikipedia).
Wohl: bigotry.
HP, Über das Desatir und die heilige Sage Rhode’s, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur
1823, Nr 6, 81–95; 12, 177–192; 13, 193–206; 18, 282–288; 19, 289–304; 20 305–318.
A: Genz – Es ist dies eine Anspielung auf die von HP verabscheute Bereicherung, die GENTZ als
Protokollführer durch unerhörte Zahlungen (Pensionen, Provisionen, Renten etc.) von nahezu
allen am Wiener Kongress beteiligten Mächte erfahren hatte, was HP gelegentlich mit dem
Hinweis darauf dokumentierte, dass GENTZ jenen Koch angeheuert habe, der vom Fürsten
ESTERHAZY als zu kostspielig entlassen worden sei.
Hier handelt es sich um das Schahinschahname (Buch des Königs der Könige, gleichsam eine
Ergänzung zum Schahname FIRDUSIs, indem es die Heldentaten der Dynastie des regierenden
Schahs FATH ALI SCHAH besingt, der auch als Verfasser firmierte (der tatsächliche Verfasser war
der damalige gefeierte Hofpoet Fath Ἁlichan Kaschi, Solbrig 259; vgl. die Erinnerungen zum 1.
Februar 1819).
HP, Copie figurée dʹun rouleau de papyrus trouvé en Égypte, publiée par M. Fontana, et
expliquée par M. de H; mit 1 Tafel, Wien 1822.
HP, Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von H, in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele,
Wien 1823.
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I add of the last a copy for You together with the Juwelenschnure of Aboolmaani1122 of
whose personality I never could discover a glimpse more than that contained in the
preface. He is however by far a greater poet then so many of the 200 noticed in my
history of the Persian poetry1123, which I sent to you in the time, but the receipt of which
You have never acknowledged to me.
It is a very disagreable thing that so many of the packets have been lost, and
miscarried, not only as it seems from Bagdad to Calcutta but also from here to Bagdad.
I am much afraid that by the death of Mr RICH1124 more than one of my packets directed
to Calcutta have been lost. I had already sent to him duplicates of different numbers of
the Mines, and is particularly provoking to me that two of the most interesting
numbers viz1125 those containing the dissertations of the monuments of the templers1126
did not arrive at Calcutta. I send there fore by this opportunity the numbers 1., 2., 4. of
the last volume, and these of the Jahrbucher imediately preceding the 6 last volumes
lately sent.
You’ll find therein a mention of Mithras made but no dissertation like that
transmitted to the Society1127 in which all is pointing to one object with some new
views, meanwhile in the Jahrbücher1128 as in the Litterary Gazette1129 quothed by
S[SILVESTRE] D[E] SACY only a cursory mention has been made of the tirolese1130
monument.
1122

1123

1124

1125
1126

1127
1128
1129

1130

HP, Juwelenschnüre Abul‐Maaniʹs (des Vaters der Bedeutungen) das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichters, Wien 1822.
HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens: mit einer Blüthenlese aus zweyhundert
persischen Dichtern, Wien 1818.
Claudius James RICH, britischer Resident in Bagdad, Korrespondent und Freund von HP, stirbt
am 05.10.1821 in Schiraz an der Cholera.
= videlicet = lat. nämlich, beziehungsweise.
Mysterium Baphometis revelatum, seu Fratres Militiæ Templi, qua Gnostici et quidem Ophiani,
Apostasiæ, Idoloduliæ et Impuritatis convicti, per ipsa eorum Monumenta, in: FdO 6 (1818) 1–
120 und 445–99.
Vgl die Briefe HH WILSONs an HP ddo 1822 I 28; 1823 I 10 und 1824 VII 28.
Wiener Jahrbücher der Literatur 21 (1823) 62 f.
Wohl HPs Rezension, „Essaie sur les mystères d‘Èleusis par M. Ouvaroff, Paris 1816“ in der
Allgemeinen Literaturzeitung Nr 92 vom 15. November 1816 (1457‐1469).
Silvestre de Sacy, Recherches Historique…S. 126 « lʹauteur fait connoître un monument du
culte mystérieux de Mithra, trouvé dans le Tyrol, et qui est aujourdʹhui dans le cabinet de
lʹempereur dʹAutriche. Il n’existe encore, dit M. de Hammer, qu’une fort mauvaise gravure de
ce monument, dans les Lettere del comte Giovanelli : et le baron de Hormayr, qui l’a décrit dans
le premier volume de l’histoire du Tyrol, écrite en allemand, l’avoit pris pour un monument
turc. Lʹantre de Mithra nʹest pas ce que ce monument offre de plus remarquable : on y voit,
comme dans les autres, et notamment dans celui qui a été trouvé récemment à Stixneusiedel, le
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You’ll judge yourselves by perusing the sheets of the Littgaz[ette] here joined 1) If
as I have little doubt the Society resolves the printing, I shall have the honour to
transmit to her a second dissertation on two mithriac monuments much more curious
and completed than all hitherto known, of the existence of which I was ignorant till last
year. They exist in Transylvania, from whence an officer of the engineers hearing of my
mithriac pursuits gave me the first notice. I procured exact drawings of them, and
having no where yet mentioned any word about them I’ll discuss them for the first time
in a memoir sent to the Society in sequel of the first; there are three of them each
extremely curious by the representation of the different degrees of initiation by the
ornament of the Caves C. I have no doubt that the Mithriac service as preserved in
these monuments is not pure Persian but mingled with old indian mysteries.
I expect before I undertake this dissersation Your answer. You have well guessed
that I write the notice of the first XII Volumes of the Asiatic researches; – the strictures
on the comparative Calendar of old nations have already excited more than one pen in
Germany investigating the same subject; in the last volume of the most valuable work
(CREUZER’s Mythologie1131 second edition) there is a short comentation [sic] of it; and so
there is the divine’s PAULUS’s work on Christian feasts1132. Now though some
fundamental ideas are indicated in your notice of mine I don’t think that a complete
and regular dissertation on that same subject should lose by those indications of the
Jahrbucher the title to a place in learned transactions. This is the very same case as with
Mithras, on which I have said a great deal more in the dissertation then could have
been said in a cursory notice in the LitZ1133 without plates and systematical
arrangement.
It was a duty incumbent on myself as a member of the Asiatic Society1134 to give to
my countrymen of Vienna a short review of its most meritorious labours1135; even

1131

1132

1133

1134

taureau, le jeune homme qui va lʹimmoler, le soleil, la lune, les deux porte‐flambeaux, le chien,
le serpent […] »
Friedrich Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen. 4 Bände
Leipzig und Darmstadt 1810–1812, 2. Auflage 4 Bänder, Leipzig und Darmstadt 1819‐1822
Vermutlich ist hier der Heidelberger evangelische Theologe rationalistischer Richtung Heinrich
Eberhard Gottlob PAULUS (1781–1851) gemeint, der in einem Spannungsverhältnis zu CREUZER
und dessen (PAULUS wohl an seines als „Mystiker“ amtsenthobenen Vaters Arbeiten
erinnernden) mythengeschichtlichen Arbeiten stand; PAULUS war lange Herausgeber der
Heidelberg Jahrbücher und insgesamt ein einflussreicher, seiner strikt kantisch‐rationalistischen
Position halber weithin aber heftig angegriffener Theologe; (ADB, NDB, Wikipedia).
HP, zu „Essaie sur les mystères d‘Èleusis par M Ouvaroff, Paris 1816, Rezension in der
Allgemeinen Literaturzeitung Nr 92 vom 15. November 1816 (1457–1469).
HP war ab 1813 Mitglied der Asiatic Society (ab 1832 Asiatic Society of Bengal); vgl dazu
WILSON an HP ddo 1813 XII 1.
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before that I have given the first in the gazett[e]d Litt[…1136] of Leipsic given in
Germany a short bibliographic survey of the books printed in India since the
foundation of the Asiatic society. +1137
3) A notice of Mr LUMSDEN’s Persian grammar given by me in the literary gazette
of Hala1138. Since I had the pleasure of seeing Mr Lumsden on his passage through
Vienna I have not heard from him and am actually ignorant, whether he is on the
continent, in England, or in India.‐ If the last be the case, pray give him with my best
compliments this notice, which I believe he never saw.
4) A notice of mine of the Boorhani Kati printed in Calcutta.
More interesting than these notices of works printed under your eyes may be to You 5.)
6.) notices of the works lately printed at C[onstantino]ple1139 to which I join 7)1140 equally
issued from my pen.
I hope that all this will reach You safe together with my letters and not separated,
as this has been (I learn by Yours) the case with preceding missions.
As you don’t say a word about my work of Constantinople and the Bosporus
transmitted to the Society. I am really afraid that [the] english Chancler1141, who was Mr
RICH’s commissioner at Co[nstantinop]le , has opened the packet after his death and
sold the books as the deceased friends property; I suspect this by having heard that the
1135

1136

1137
1138

1139

1140

1141

HP, Asiatic Researches; or Transactions or the Society instituted in Bengal, for Inquiring into the
History and Antiquties, the Arts, Sciences, and Literature of Asia, Asiatic Researches; Wiener
Jahrbücher der Literatur Band 2, 1818 und Asiatic Reseraches; or Transactions of the Society
instituted in Bengal, for Inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences, and
Literature, of Asia. (Beschluß), Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 3, 1818.
Das an den Rand gedrängte Wort läuft in einen undefinierbare Abkürzungsschnörkel aus, ist
aber seinem Inhalt nach eindeutig.
Hier findet sich ein Kreuz, dem der nachstehende Text beigefügt ist: „You’ll find it annexed 2“.
Halle – HP, A grammar of the persian language, by Lumsden, in: Leipziger Literaturzeitung
1821 Nr. 45, 46.
HP, Uebersicht der in Constantinopel gedruckten Werke, Intelligenzblatt der WLitZg April
1813, vgl Leipziger Literaturzeitung 1813, Nr 42, 1814 Nr 197 und 198, 1820 S 307 ff.
HP, Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben. Mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plan der
Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos, 2 Bde Pest 1822.
Diese zwei Worte stehen über einem bis zur Unkenntlichkeit durchgestrichenen Namen.
Zweifellos ist der Kanzler der britischen Botschaft bei der Pforte gemeint. In den Briefen RICH’s
wird nur Isaac MORIER als Kommisionär genannt, der aber bereits 1817 verstirbt; denkbar wäre
noch
dessen
Nachfolger
in
der
Levant
Company
John
CARTWRIGHT
(http://www.levantineheritage.com/pdf/ List_of_British_Consular_Officials_Turkey(1581‐1860)‐
D_Wilson.pdf) doch kann dessen Name als zu lange nicht an der durchgestrichenen Stelle
stehen.
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copy of the said work transmitted to Mr RICH himself has been sold that way at
Co[nstantinop]le. Dr. WILSON1142 having given me no directions whatever about a more
surer road of conveyance I prefer that of England by far to that of Co[nstantinop]le, and
shall continue to direct my packets to Mr COLEBROOKE as the agent of the Society, who
may any thing he receives deliver at the Austrian embassy, to be forwarded to me by
messengers.
Accept once more of my best thanks and of the highest regard Yours most truly
J. HAMMER
21 Mai
PS I open the packet to add the notice (9) of the Dessatir printed at Heidelberg1143 but
with scandalous faults of impression and received this moment.

2581.

2000 HP/Böttiger

1823 V 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2582.

2000 HP/Cotta

1823 V 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2583.

513 Merian/HP

1823 V 24/[?]

[Noch1144 nicht bearbeitet – SAH]

2584.

2000 HP/Münter

1823 V 24/[?]

[Erschlossen aus 1823 VI 30]

1142

1143

1144

Damit ist Dr. Robert WILSON, ein „Vetter“ von Horace Hayman WILSON (dieses
Verwandtschaftsverhältnis lässt sich nicht belegen) gemeint.
HP, Ueber das Desatir und die heilige Sage Rhodeʹs, Heidelberger Jahrbücher der Literatur
1823.
Datum nach altem Stil: 12.05.
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2585.

549 Münter/HP

1823 V 24/Kopenhagen

Endlich, mein teurer Freund, denn ich wußte von BÖTTIGER, daß er eine Sendung von
Ihnen an mich erwartete, ist Ihr Brief vom 29. Dezember v[origen] J[ahres] und das
Päckchen angekommen. Für beides danke ich verbindlichst. Die Ansichten waren mir
sehr erwünscht1145. Sie müssen jetzt wissen, wie sehr ich sie gebraucht habe: ich musste
mich bei der Benützung mit dem einzigen hier vorrätigen Exemplar in der Bibliothek
unseres Prinzen CHRISTIAN, die mir offen steht, behelfen. Den Dreiklang1146 habe ich mit
großem Vergnügen gelesen und er ist, so viel ich davon verstehe, echt orientalisch!
Aber die Juwelenschnüre1147 habe ich nicht erhalten. SCHUBOTH ist viel zu ordentlich, er
würde sie mir sicher sogleich abgeliefert haben. Auch ist es nicht das erste Mal, dass
Sendungen von Ihnen unterwegs verloren gegangen sind. Mir fehlen z[um] B[eispiel]
mehrere Hefte der Fundgruben, wie Ihnen wahrscheinlich Graf KUEFSTEIN gesagt
haben wird.
Die Antwort des Obristhofmarschalls VON HAUCH, die am 28. Dezember v[origen]
J[ahres] unter dem Kuvert des Staatsministers ROSENKRANTZ abgegangen ist, dass
S[eine] M[ajestät] Ihre Dedikation des MOTENEBBI1148 mit Wohlgefallen aufnehmen
werde, müssen Sie erhalten haben. Sollte auch diese sich verirrt haben, so habe ich
HAUCHs Brief an mich dafür, und Sie sind auf jeden Fall sicher.
Wegen des Diploms der Gesellschaft habe ich von neuem angeregt. Es ist nichts als
ØRSTEDs unverzeihliche Nachlässigkeit schuld an der Versäumnis. Ich habe oft genug
erinnert. Aber was macht die Physik sich aus anderen Wissenschaften? Es ist schon mit
UWAROW und FRÄHN ebenso gegangen. Das werde ich nun auch untersuchen und zur
Sprache bringen. Jetzt, da ich Vormann oder Decanus der historischen Klasse bin, ist es
meine Pflicht dafür zu sorgen, daß die Mitglieder von ihrer Wahl unterrichtet werden,
und den Sekretär anzuhalten, das ihm in dieser Rücksicht Obliegende nicht zu
versäumen. – Sie nennen mich Präsident der Kommission der Altertümer; das bin ich

1145

1146

1147

1148

Vermutlich HPs „Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben.
[…]“, Pest 1822.
HPs „Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von H, in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele“,
Wien 1823.
HPs „Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichters“, Wien 1822.
A: Motanebbi. Es handelt sich um HPs Ausgabe „Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum
ersten Male ganz übersetzt von Joseph v. Hammer“, Wien 1824.
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aber nicht. Ich habe, als die Kommission errichtet ward, dafür gesorgt, dass sie keinen
Präsidenten erhielt. HAUCH ist das erste Mitglied, ich das dritte. Zwischen uns ist der
Konferenzrat und Cancelleideputierte MONRAD1149, ein Mineraloge, der sich aber auch
sehr für die Altertümer interessiert.
Ich erwarte sehnlich Ihre Antwort auf meinen Brief, Zeichnung und Grundriss des
paphischen Tempels enthaltend, den ich vor ein paar Monaten Herrn VON LANGENAU
einhändigte. Sollten Sie ihn nicht bekommen haben, so muss er in Ihrer Staatskanzlei
liegen: denn LANGENAU hat ihn sicher abgegeben. Meine Abhandlung über diesen
Gegenstand ist nicht ganz kurz geworden. Wissen Sie wohl, dass der Name Koukla[?]
auch in Böotien ist und dass der älteste den Griechen bekannte Name von Paphos
Γόλοσ war? Das ist das Hebräische
. HAMAKERs Diatribe über die punischen
Inschriften in der Bibliothek zu Leiden werden Sie nun wohl haben. Da finden Sie
Domina misericordiae hieß. Denselben

denn, dass Astarte in Karthago
Namen hatte sie in Zypern
ägyptischen Isis

und HESYCHIUS1150 s.v. und der Name der

, aus dem man

machen will, hat im Koptischen

denselben Etymos, wie Sie aus LACROZEs Lexikon1151 sehen können, wenn Sie
aufschlagen wollen. So kommt
und
im Pentateuch, den
und
Psalmen und Luc[as] VI 36 vor. Aber nun erklären Sie mir die Übereinstimmung mit

1149

1150

1151

Möglicherweise Hans Christian MONRAD (1780–1825), der als dänischer Prediger nachweisbar
ist und 1805 und 1809 sich in Afrika, in Guinea und Kamerun, aufgehalten hat, welche Gebiete
er beschrieb (1822) und in Gemälden illustrierte, die er 1824 in Weimar veröffentlichte.
Mineralogische Arbeiten sind von ihm allerdings nicht nachzuweisen.
Vermutlich bezieht sich MÜNTER hier auf das Lexikon (Alphabetische Sammlung aller Wörter)
des HESYCHIUS VON ALEXANDRIA (5. Jh nChr), das 1514 erstmals gedruckt worden ist;
(Wikipedia 20130721).
Maturin Veyssière LA CROZE (1661–1739) war ein benediktinischer Historiker und Orientalist,
der ein Schüler u.a. von BUXTORF und ab 1697 königlicher Bibliothekar in Berlin war und 1721
das Manuskript eines koptisch‐lateinischen Wörterbuches vorlegte, das in Leiden aufbewahrt
wird, aber offenbar nie im Druck erschienen ist – es wäre demnach anzunehmen, dass sich
MÜNTER auf LA CROZEs posthum in Oxford 1775 von Christian SCHOLZ erweiterte, redigierte
und herausgegebene Fassung dieses Werkes bezieht – Lexicon ægyptiaco‐latinum: ex veteribus
illius linguæ monumentis summo studio collectum et elaboratum a Maturino Veyssiere la
Croze. Quod in compendium redegit, ita ut nullae Voces Aegyptiacae, nullaeque earum
significationes omitterentur, Christianus Scholtz: Aulae Regiae Borussiacae a concionibus sacris,
et Ecclesiae Reformatae Cathedralis Berolinensis Pastor. Notulas quasdam, et indices adjecit
Carolus Godofredus Woide; (Wikipedia 20130721).
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dem Persischen
Anahid. Persisch und Ägyptisch sind doch himmelweit von
einander verschieden. Sollte da eine gemeinschaftliche Wurzel im Sanskrit sein? Ich
hab darüber mit Professor RASK, der glücklich aus Kalkutta zurückgekommen ist, noch
nicht gesprochen, werde ihn aber nächstens fragen.
Durch GROTEFENDs Freundschaft bin ich in Besitz eines babylonischen Steines, der
sehr wohl er‐
[Am unteren Seitenrand dieser 2. Seite des Briefes als Zusatz:] Wegen der Nachforschungen
im Archiv zu Mantua seien Sie so gütig, vorläufig bei Herrn Grafen VON SAURAU
anzufragen. Ich bin gewiss, dass er aus alter Freundschaft für mich, gerne die Hand
dazu bieten wird # CATTANEO hat mir auch über die Sache geschrieben. Er ist mit einer
GONZAGA in Verbindung, die vielleicht noch Familienpapiere besitzt. Ich schicke Ihnen
nächstens ein Programm Narratio de vita Lucii Primi Episc[opi] Romani1152i, das in
diesen Tagen fertig wird. Dieser [fortgesetzt auf der rechten, 3., Seite] Papst war der
Heilige meiner Kathedralkirche; dafür habe ich ihm ein kleines Denkmal gestiftet.
[Dazu vertikal am linken Seitenrand:] Alsdann soll die Sache offziell anhängig
gemacht werden, da sie das ganze Ordenskapitel interessieren muss.
halten und die Hauptzierde meines Musei Lapidarii ist. Zu einem anderen habe ich aus
Kalkutta Hoffnung. Vom Prinzen VON NEUWIED1153 und LEHNE1154 und BÜCHLER in
Mainz habe ich römische Legionen‐ und Kohortensteine erhalten und unser Konsul
DUMREICHER in Alexandrien hat mir auf meine Bitte um einen Hieroglyphen und einen
kufische Stein elf Hieroglyphensteine und andere Altertümer geschickt, die jetzt schon
in Amsterdam sein müssen, den kufischen, der noch nicht zu haben war, und mehreres
andere versprochen. Punica hoffe ich aus Karthago zu erhalten, wohin jetzt ein junger
Mann, den ich gehörig unterrichtet habe, als Konsulat‐Sekretär abgegangen ist. Und
nun erwarte ich von Ihrer Güte auch einen Beitrag aus Wien! Lassen Sie den Stein aber
nicht zu groß werden; ich würde ihn nicht einmal in meinem Hause gut [… Lücke]
können. Ein Backstein mit Inschriften wäre zu ja hinreichend! Ist es ein Stein [Ausriss
vom Verschlusssiegel …] Quadratfuß hält, überflüssig groß. Alles Unnütze könnte
abgesägt werden. Je dünner die Platte, je besser. Sie wird ja doch eingemauert. Könnten

1152

1153

1154

Narratio de Lucio primo episcopo Romano. Programma, quo synodum diocesanam Johanneam
Roskildiae D. III Jul. MDCCCXXIII celebrandam […], Kopenhagen [1823].
Vermutlich Maximilian ZU WIED‐NEUWIED (1782–1867), der ein Naturforscher nach dem
Vorbild Alexander VON HUMBOLDTs, aber auch als Archäologe interessiert war und weite
Expeditionsreisen unternahm; (Wikipedia 20130806).
BARCH.
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Sie ihn dann bis Prag schaffen, so wäre ja wohl der Weg die Elbe hinab nach Dresden
an BÖTTIGER, der ihn dann weiter auf der Elbe nach Hamburg, etwa an PERTHES,
schicken könnte, und von Hamburg gehen fast täglich Schiffe nach Kopenhagen!
Ich habe VOGEL in Leipzig beauftragt, Ihnen ein Exemplar meiner jetzt wohl fertig
gewordenen Geschichte der Einführung des Christentums in Dänemark und
Norwegen zu schicken1155. Sollte es nicht angekommen sein, so lassen Sie es
reklamieren. MONE[?] wird sehr böse werden. Ich habe in der Darstellung des
skandinavischen Heidentums meine alte Meinung nicht verlassen. Ich bin zu alt dazu,
mich in die Schwärmereien der Naturphilosophen einzulassen und gehe ruhig1156
meinen historischen Weg fort.
Meine Primordia Ecclesiae Africanae sind, bis auf Nachlesen, fertig. Ich hoffe, sie in
Holland gedruckt zu bekommern. Noch im vierten Jahrh[undert] ist in Afrika auf dem
Lande, wo keine Römer waren, Gottesdienst in punischer Sprache gehalten worden.
Man hat dort zuweilen, dem SALVIANUS MASSILIENIS1157 zufolge, Christus und die Dea
Coelestis zugleich angebetet. Die Montanisten in Karthago haben Clairvoyantes unter
sich gehabt (TERTULL[IAN] de anima c. 91158). Solch schöne Sachen werde ich auftischen
können!
Der König hat die Gnade gehabt, meinen zweiten Sohn zum jüngsten Prediger an
der Admiralitätskirche zu berufen. Es war ein feierlicher Tag für mich, als ich ihn
ordinierte. Aber meine Freude war nicht ungetrübt. Sie ist es noch nicht! Damals lag
meine arme Frau einem Nervenfieber tödlich krank. Und die Folgen sind noch die
Gemütskrankheit, tiefe Melancholie – Taedium vitae! Schon in den Jahren 1809–13
hatte sie diese Krankheit und erholte sich sich nach 3½ Jahre. Zehn Jahre war sie
gesund und heiter. Und nun trifft das Leiden sie wieder in ihrem 52ten Jahr! Die Ärzte
geben gute Hoffnung. Aber Sie können sich leicht vorstellen, wie bekümmert ich bin
und wie zerrissen meine ganze Existenz ist. Und nun muss ich sie verlassen und meine

1155
1156
1157

1158

Der erste Teil der Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen, Leipzig 1823–1833.
A: gruhig.
SALVIANUS MASSILIENSIS (ca 400–ca 475), Kirchenvater und Schriftsteller während der
Völkerwanderung; sein Werk „De gubernatione Die“ ist eine wichtige Quelle zur Kultur‐ und
Sozialgeschichte Westroms; (Wikipedia 20130721).
„Es befindet sich gegenwärtig bei uns eine Mitschwester, welcher das Charisma der Offenbarungen zuteil
geworden ist, die sie in der Kirche während der Sonntagsfeier durch Verzückung im Geiste erhält. Sie
verkehrt mit den Engeln, zuweilen auch mit dem Herrn, sie sieht und hört Geheimnisse, unterscheidet
zuweilen die Herzen und gibt denen, die es verlangen, Heilmittel an. […] Dies die Vision; Gott ist Zeuge
und der Apostel hinlänglich Bürge für das künftige Vorhandensein von Charismen in der Kirche ‐‐‐‐ und
da wollte man, wenn die Sache selbst in den Einzelheiten in so überzeugender Weise auftritt, nicht
einmal glauben?!“
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Visitationsreise antreten. Es ist das größte Glück für mich, dass ich eine Tochter und
eine Schwiegertochter habe, die sie mit der größten Sorgfalt pflegen können. Gott wird
helfen! Ihr
F[riedrich] M[MÜNTER]

2586.

2000 HP/Böttiger

1823 V 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2587.

2000 HP/Böttiger

1823 VI 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2588.

2000 HP/Münter

1823 VI 6/[?]

[Erschlossen aus 1823 VI 30]

2589.

1047 Soc. Ad Literas Asiaticas in Britaniis excol./HP

1823 VI 7/London

[HP wird außerordentliches Mitglied]

2590.

279 Geymüller/HP

1823 VI 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2591.

628 Reinhard/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1823 VI 10/Frankfurt a.M.
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2592.

2000 HP/NN

1823 VI 11/[?]

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

2593.

382 Keene/HP

1823 VI 17/Hertford East India College
East India College Hertford
17th june 1823

My dear HAMMER
If my friend Mr GRIFFIN and his family should pass thro Vienna I shall esteem it a
particular kindness that you receive them with hospitality and introduce them to your
family and present them, with great assurances of personal consideration on my part to
Made RZEWUSKA, and in short procure them all the ease satisfaction and amusement in
your power.
Poor EVLIA1159 lies on my shelf in all the dignity of neglected merit I have never
heard from Sir Thomas ACLAND in answer to my Scheme for bringing him out. The
London Asiatic Society is neither rich enough nor old enough to undertake such a task.
As for me I am in pretty good health, toujours garçon, un peu mécontent, et même
désavouer. The Court of Directors have lately taken away one fifth of my income,
adding that they are highly sensible of my merits, c’est la leur? maniere de nous
encourager.
Kind regards to your wife, Henriette and all my good friends – Your’s most
sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE
Present my respectful assurances of continual attachment to the Archduke [JOHANN]. I
have not written to any one of Mr HENIKSTEIN’S family because I am afraid that your
excellent mother‐in‐law, if still on earth, must be too ill to see strangers. But if the
family are well and cheerful pray let Mr GRIFFIN and his family have the pleasure of
knowing such amiable [ag]reable persons.
Mr GRIFFIN is a gentleman of fortune who resides in London, and has visited most parts
of England, Scotland, Ireland, France and Italy.

1159

EVLYIA CELEBI – es geht nach wie vor um die Drucklegung von HPs Übersetzung.
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2594.

250 Frähn/HP

1823 VI 18/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat
Ich1160 ersehe so eben, daß Herr VON PFLÜGL1161 als Kurier nach Wien gehen wird, und
beeile mich, diese Gelegenheit noch zur vorläufigen Beantwortung Ihrer gütigen
Zuschrift vom 18. Mai zu benutzen.
Nie hätte ich gedacht, daß ein so wichtiges Werk, wie Ihre Übersetzung von EVLIAs
Reisebeschreibung ist, solch ein widriges Los in England erfahren könnte1162. Ich will
von Herzen wünschen, daß die Antwort aus Cambridge das Geschehene wieder gut
mache; denn fast mögt’ ich zweifeln, daß jenes Werk bei seiner unbestreitbaren
Wichtigkeit doch in den Plan des Kanzlers1163 passe. Nichtsdestoweniger aber
übernehme ich es mit dem größten Vergnügen, demselben darüber zu schreiben,
sobald Sie die entscheidende Antwort aus Cambridge erhalten und mir die Stärke des
Manuskripts und den ungefähren Belauf der Druckkosten zu melden die Güte gehabt
haben werden. Der Kanzler ist überdies dermalen nicht hier. Er ist nun etwa einen
Monat nach dem Kaukasus in die Bäder gereist.
Es ist wahrhaftig zu bedauern, daß Erzeugnisse Ihrer Gelehrt‐ und Tätigkeit, wie
jene EVLIAs, die gewiß höchst interessante Übersetzung der orientalischen Literatur in
den letzten Jahren ist, so lange der gelehrten Welt entzogen bleiben! Aber sollte sich zu
letzterem, wenn sie als ein besonderes Werk herausgegeben würde, nicht ein Verleger
in Deutschland finden?
Für DOMBAYs Geschichte der Scherifen1164, die Sie die Güte gehabt, Ihrer letzten
Zuschrift beizulegen, bin ich Ihnen ganz besonders verbunden, da mir mein hiesiger
Buchhändler, bei dem ich es unlängst bestellt, doch schwerlich zu liefern im Stande
sein wird. Indessen war es doch nicht dies Werk von DOMBAY, für das ich in meinem
letzten Brief Ihre gütige Freundschaft in Anspruch zu nehmen wagte. Ich bat Sie um

1160
1161

1162

1163

1164

Im alten Stil: 25.05.
Eine Familie (von) PFLÜGL (von Goldenstein) ist in Oberösterreich nachweisbar, doch lässt sich
das bei FRÄHN wiederholt angesprochene Individuum nicht bestimmen.
HPs Übersetzung in das Englische ist erst 1834 in London erschienen – „Evliya Celebi,
Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa, in the Seventeenth Century”.
Nämlich in den von Reichs‐Kanzler Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW verfolgten Plan der
Edierung aller „zu verschiedenen Zeiten aus orientalischen Schriftstellern gemachten Mitteilungen
über die ältere Ethnographie und Chorographie des Nordens von Europa und Asien“; s. FRÄHNs Brief
an HP vom 21.03.1823.
DOMBAYs „Geschichte der Scherifen oder Könige des jetzt regierenden Hauses zu Marokko“,
Agram 1801.
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die Geschichte der Mauritanischen Könige verfaßt von EBÜL HASSAN ALY und
übersetzt von DOMBAY1165 (2 Teile Agram 1794 und 96)1166. Dies Werk, das ich höchst
ungern vermisse, hat mir keiner der besten hiesigen Buchhändler schaffen können. Es
soll schon vergriffen sein, was bei einem Buch dieser Art doch kaum denkbar ist. Ich
wiederhole also meine Bitte, mir zum Besitze auch dieses Werkes gütigst verhelfen zu
wollen. Herrn VON PFLÜGL werde ich bitten, Ihnen die Auslagen dafür, so wie für die
Geschichte der Scherifen zu ersetzen. Ich werde ihm auch den Ankauf des 13ten und
14ten Bandes der Wiener Jahrbücher der Literatur (Ihre Geographie der Türkei1167
enthaltend) so wie desjenigen Heftes des HORMAYERschen Archivs, das Ihre
Abweisung des seligen DIEZ1168 enthält, bestens empfehlen. Seien Sie ihm, ich bitte,
dabei bestens behilflich.
Baron SCHILLING1169 erwartete, als ich ihn unlängst bei mir sprach, das Gülistan1170
quarto mit dem nächsten Kurier. Ich denke ihn noch heute zu sehen, und werde da
diesen, so wie die übrigen Aufträge zu besorgen nicht verfehlen.
Von CHALFINs1171 Tatarische Chrestomathie1172, deretwegen ich bereits nach Kasan
geschrieben, hoffe ich in einigen Wochen ein zweites Exemplar zu erhalten, und werde
sie dann mit erster Gelegenheit an Sie abgehen lassen. Die ERDMANNischen1173
Programme1174, deren bis jetzt in Kasan vier an der Zahl erschienen sind, dürften
vielleicht kein sonderliches Interesse für Sie haben. Doch will ich sehen, daß ich auch
von ihnen noch ein Exemplar auftreibe.

1165
1166
1167

1168

Franz Lorenz VON DOMBAY.
Das war in FRÄHNs Brief an HP vom 23.03.1823 allerdings nicht so eindeutig klar geworden.
Es handelt sich um eine große Sammelbesprechung „Ueber die Geographie der asiatischen
Türkey“ in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 13 (1821) 213–265 und 14 (1821) 21–88.
Diese Replik ist unter dem Titel „Fug und Wahrheit in der Morgenländischen Literatur, nebst
einigen wenigen Proben von der feinen Gelehrsamkeit des Herrn von Diez“ 1816 in Wien
erschienen.

1169
1170
1171
1172

1173
1174

Ein nicht näher identifizierbares Mitglied der estländischen Familie der Barone VON SCHILLING.
Dazu vgl. FRÄHNs Brief an HP vom 23.03.1823.
CHALFIN – Mitglied einer tatarischen Lehrerdynastie.
Diese war 1819 und dann offenbar neuerlich 1822 in Kasan erschienen und enthielt ein erstes
tatarisch‐russisches Wörterbuch; (s. Correspondenz‐Nachrichten aus Russland (Aus Briefen des
Herrn Staatsrathes und Ritters von Frähn an Dr. Rosenmüller), in: Leipziger Literatur Zeitung,
Intelligenzblatt 18 vom 20. Jänner 1827 Jänner, Sp. 144.
Franz VON ERDMANN.
Worum es sich dabei handelt, konnte nicht eruiert werden.
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Indem ich wegen der diesmaligen Eile und Kürze meiner Briefe Sie recht sehr um
Entschuldigung bitte, empfehle ich mich Ihnen zu fernerm freundschaftlichen
Wohlwollen als Ihr gehorsamster Diener
FRÄHN

2595.

2000 HP/Hormayr

1823 VI 19/[?]

[Erschlossen aus 1823 VI 27]

2596.

229 Eyries (Soc. de Geographie)/HP

1823 VI 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2597.

229 Société de Géographie Commission/HP

1823 VI 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2598.

172 Creuzer/HP

1823 VI 21/Heidelberg

Haben Sie meinen Dank, mein hochverehrter Herr und Freund, für die neue Begabung
unserer neuen Jahrbücher1175. Es ist der Geist aus Osten, der in Ihren Blättern weht; und
so uns nicht Geist und Kraft vom Morgenland kommt, so verkümmern wir; zumal bei
der vielen Wasserprosa, welche in so vielen Fächern, die sich in diesen Jahrbüchern
breitmachen, ihre Blasen auftreibt. Leider ist dadurch der Raum beengt, und es wird im
Ganzen nichts Gedeihliches werden, wenn nicht Männer das Hauptwort nehmen, wie
Sie sind. Ich tue, was ich kann, um die Partien, die ich redigiere, über das Niveau der
Alltäglichkeit zu heben, aber die Medizin, Anatomie, atomistische Physik und
Kameralistik nimmt eben den größten Raum vorne weg. Der Aufklärling PAULUS1176
will auch seine Stimme haben. Er klärt und klärt, und doch ist ihm das wahre Licht der

1175

1176

1823 erschien in den Heidelberger Jahrbüchern HPs Beitrag „Ueber das Desatir und die heilige
Sage Rhode’s“. Es ist unklar, ob dies die erste oder die zweite der hier weiter unten erwähnten
Rezensionen ist.
Heinrich Eberhard Gottlob PAULUS.
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Religion und Wissenschaft verschlossen. Nun haben ihn die Freiburger gar zum Doktor
juris gemacht; hätten sie ihn doch ganz von der Theologie wegrücken mögen. Ich
wünschte ihm wahrhaftig die reichste Dotation und eine Senatorarie[sic], wenn er nur
aufhören könnte, in die Bibel zu pfuschen. Ihre Rezension wird demnächst abgedruckt,
und Sie erhalten sie dann auch, wie die erste, die nun längst in Ihren Händen sein muß.
Von Buchhändler OSWALD1177 dahier haben Sie für den gedruckten Bogen einen
Ehrensold (!) von 20 Rheinischen Gulden zu erheben; worüber Sie gelegentlich
disponieren können.
UMBREIT grüßt, und ist nun als Professor ordinarius der philosophischen Fakulutät
ein näherer Kolleg geworden. Es geht ihm und seinem hübschen, rosenwangigen
Weibchen wohl.
Ja, wie gesagt, wer nur auf einmal in dem großen Vindobona wäre! Welch ein Fest
für uns, wenn wir da einmal mit Ihnen und dem edlen COLLIN1178 Wechselrede führen
könnten. Aber das ist für mich so gut. Darum wird nichts daraus. Mein bisheriger
Lebensgang hat mich zum Resignieren dressiert. Schon von Jugend auf haben mich
Träume nächtlich mit orientalischen, griechischen, italienischen Reisesonnen und
Herrlichkeiten geneckt – und bin nicht einmal bis über die Alpen gekommen. Wie
sollte ich da noch als Zweiundfünfziger hoffen dürfen, die Kaiserstadt zu sehen, wo die
edelsten Geister hausen. Möchten Sie doch die Fundgruben des Orients wieder
eröffnen dürfen. Wahrlich, solche Schätze, wie sie dort gehoben sind, sind doch der
Taler wert, die ein Mäcen darauf verwendet. Ich will die Hoffnung nicht sinken lassen.
Sagen Sie doch dem trefflichen Herrn VON COLLIN viel Freundliches von mir, und wie
ich mit mehreren Freunden, queis de meliore tuto finxit praecordia Titan – von seiner
unvergleichlichen Darstellung der dramatischen Literatur im neuesten Band der
Wiener Jahrbücher der Literatur [mich] erbaut habe. Es liegt eine ganze Welt von Ideen
darin, und die ästhetische Armut kann dorten bei dem Mahle des Reichen zu Tische
gehen. Gottlob! daß unsere Besorgnisse wegen Ihrer Gesundheit beschwichtigt sind1179.
Mögen Sie mit den werten Ihren in Fülle des Lebens und der Freude zum fernsten Ziele
geladen! Leben Sie wohl und bleiben zugetan Ihrem Verehrer und Freund
Fr. CREUZER

1177
1178
1179

Ein gewisser Augustin OSWALD wird als der Verleger der Heidelberger Jahrbücher erwähnt.
Dies bezieht sich wohl auf Matthäus VON COLLIN.
HP hatte im Februar dieses Jahres und nachfolgend Blut gehustet, was er zweifellos als
bedrückendes Alarmzeichen gewertet haben wird, das aber keine weiteren Folgen nach sich
zog; (vgl. Erinnerungen bzw. das Exzerpt in Bd 1 dieses Werkes).
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Im Vertrauen auf Ihre Güte lege ich einen Brief an Herrn VON KÖPPEN1180 bei. Wenn er
an die russische Gesandtschaft in Wien abgegeben wird, wird er ihm richtig
zukommen.

2599.

775 Tromelin/HP

1823 VI 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2600.

102 Brandis/HP

1823 VI 22/Innsbruck

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2601.

2000 HP/Böttiger

1823 VI 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2602.

279 Geymüller/HP

1823 VI 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2603.

342 Hormayr/HP

1823 VI 27/Raitz

Ich habe, teurer Freund, Deine lieben Zeilen vom 19. mit der innigsten Rührung
empfangen, denn ich kann Dir nicht sagen, wie sehr der Tod Deiner Schwiegermutter
gerührt hat1181. – Ich habe sie nicht oft gesehen und so gut wie gar nie gesprochen und
dennoch wäre es sehr schwer zu vergessen, daß sie eine Frau voll Gemüt war und in
ihren frühern Jahren von einer rühmenden, für mich unwiderstehlichen sentimentalen
Schönheit.

1180
1181

Wohl Peter VON KÖPPEN.
HPs Schwiegermutter Elisabeth VON HENIKSTEIN, geb. ZACHER VON SONNENSTEIN, war am
07.06.1823 in Wien verstorben.
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Es ist unmöglich, daß Du über das Zerreissen Deiner herrlichen orientalischen
Beiträge1182 wütender sein kannst als ich und um keinen Preis werde ich es im nächsten
halben Jahr etwa wieder darauf ankommen lassen.
Das neueste Heft von Wiens Geschichte dürfte wohl auch die
Unterhaltungslustigen einigermaßen befriedigen? Die Forderungen der Populariät sind
übrigens zum Weinen, und ich [bin] durch das Joch des sechswöchentlichen
Erscheinens ein höchst unglückseliger Mensch1183, da ich noch immer in der
Zwischenzeit sehr bedeutende Entdeckungen mache und diese sich nicht so, […] ein
Strumpf einreihen lassen, ohne dass man deshalb brauchte, den [gan]zen Text, die
ganze Haltung stückweise zu verändern, weil auch die [Re]sultate ganz anders sind. –
Doch werde ich dafür das Äußerste tun. [Fü]r Rezensionen, diese wichtige stehende
Rubrik des Archives muss ich [mi]r nun einmal schlechterdings Jemanden eigens
aufnehmen, denn zurückbleiben darf sie nicht und, um selbst alles zu lesen und zu
verfassen, dafür reiche ich durchaus nicht hin, auch beim entschiedensten Willen, auch
bei der größten Anstrengung. Dies zur Entschuldigung wegen der ehestens
zurückfolgenden Blätter über Memnons Dreiklang1184 etc.
Das kleine, aber allerliebste spanische Gedicht von der Donauinsel ist in den
Jahrsregistern des Archives übersehen worden un daher gar nicht zu finden. Mein
Gedächtnis hieß es mich im Jahrgang 1816 suchen, ich habe dann aber auch 1815 und
1817 nachgeschlagen, vergeblich. Inzwischen kann mir bei diesem Suchen gar wohl
etwas Menschliches begegnet [sein] und im ersten freien Augenblick will ich dies
Geschäft gerne von Vorne wieder anfangen. – Wir sehen uns um so gewisser bald in
Wien, da auch der Patriarch von Venedig1185, der jetzt nach Gastein ist, dahin kömmt
und sich durch einige Zeit dort aufhalten wird. – Alles Erdenkliche von Graf und
Gräfin SALM. Meinen Respekt an Deine Frau. – Ich umarme Dich tausendmal.
Tuissimus
HORMAYR

1182

1183

1184

1185

HP hat 1822 eine Reihe von zweifellos sehr interessanten Beiträgen zur türkischen Geschichte
und Geschichtsschreibung in HORMAYRs Archiv veröffentlicht, die in bis zu zehn Einzelteile
zerlegt erschienen waren, was zweifellos höchst unbefriedigend war; (s. Werksverzeichnis).
HORMAYRs Geschichte Wiens erschien in einer Abfolge von Heften, die erst nach Abschluss des
Ganzen zu zwei Bänden gefügt und veröffentlicht wurden.
Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von H., in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele;
dieses Werk ist selbstständig bei WALLISHAUSER 1823 in Wien erschienen.
Ladislaus PYRKER.
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2604.

549 Münter/HP

[1823] [VI] [30?]/[?]

Ihre1186 beiden Briefe vom 24. Mai und 6. Juni, mein verehrtester Freund, sind richtig
angekommen. Den letzteren erhielt ich am Tage vor meiner Abreise aufs Land, wo ich
Kirchen und Schulen in einem Distrikt meines Stifts zu visitieren habe, und ungefähr
3 Wochen von der Hauptstadt abwesend bin. Ich antworte Ihnen im Hause eines
Predigers, dessen Gemeinde ich eben heute besucht habe, nachdem ich mich von der
Arbeit, denn außer der erwachseneren Jugend hatte ich 4 Schulen durchzumustern,
eine kleine Spazierfahrt gemacht habe und mich nun an den Schreibtisch setze, um an
Sie und CREUZER zu schreiben.
Vielen Dank also für den Stein, den Sie für mich in dem alten Carnuntum
aufgetrieben haben. Er wird eine Zierde des Musei Lapidarii werden, ebenso wie auch
die Backsteine mit dem Namen der Leg[io] XIIII, die Herr Professor WIKOSCH so gütig
gewesen ist, Ihnen für mich zu geben. Ich erkenne diese große Güte um so mehr, als ich
sie durchaus nicht verdient habe, da ich nie die Gelegenheit gehabt habe, diesen
würdigen Gelehrten auch nur die geringste Gefälligkeit zu erzeigen, und ich bitte Sie,
ihm für seine Liberalität einen herzlichen Dank abzustatten. Aber nun der Transport
des Steins und der mir mangelnden Hefte der Fundgruben, wofür ich auch schönstens
danke, und die Perlenschnüre1187! Lassen Sie den Marmor so viel als möglich ist, durch
Abschlagen verkleinern. Dann werden die 100 Pfund ja wohl 20–30 werden! In Prag
aber kenne ich, seitdem MADER1188 tot ist, keine Seele, wiewohl ich Mitglied der
Akademie bin. Ich dächte, es ginge am besten durch Buchhändler. Wenn ein Wiener
Buchhändler den Kasten auf einen Frachtwagen an einen Prager schickt, wird dieser
ihn wohl die Elbe hinab nach Hamburg an PERTHES und BESSER spedieren können; und
wenn Sie mir den Namen des Prager Buchhändlers anzeigen, wird Ihr Brief noch
immer früh genug kommen, dass ich die Hamburger um die weitere Besorgung bitten
kann.
Meine
Ägyptiaca
aus
Alexandrien
sind
angekommen.
Elf
große
Hieroglyphensteine von 12–18 Zoll Höhe mit Hieroglyphen und Figuren. Diese sind
ohne Zweifel Vorstellungen von Totenopfern. Einer ist bemalt, und auf diesem hat
Osiris die grüne Farbe. Auf zweien liegen unter dem gedoppelten Auge der Vorsehung
1186

1187

1188

Die Datierung ergibt sich aus der Ankündigung des im Brief vom 25.10.1823 als angekommen
gemeldeten Steines aus Carnuntum als terminus ante quem; terminus post quem ist das
Erscheinungsjahr der „Juwelenschnüre“.
Es ist wohl HPs Arbeit „Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen), das ist
Bruchstücke eines unbekannten persischen Dichters“, Wien 1822, gemeint.
Der Jurist Joseph VON MADER (1754–1815), der sich auch als Historiker und Numismatiker
betätigte und u.a. auch mit MÜNTER in Korrespondenz stand; (Wurzbach).
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die zwei Totenhüter, die Schakale mit langen Fuchsschwänzen. Einer von der größten
Schönheit, aber schon aus der griechischen Periode, stellt den Osiris dar, dem ein Weib,
vielleicht die Seele, opfert. Auch dieser ist bemalt gewesen. Einzelne Spuren der Farbe
sind noch da. Osiris grün. Demnächst[sic] erhielt ich über 100 kleinere und größere
Idole und Amulette. Die Götterbilder, unter den letzteren äußerst scharf in Terracotta.
Unter diesen einige Amons und drei Anubis‐ oder eher Wolfsköpfe auf menschlichen
Rümpfen. Die Wolfsnatur ist in den Gesichtern vortrefflich ausgedrückt. Ich habe kaum
Zeit gehabt, all diese Schätze genau durchzumustern, da ich nur wenige Tage in der
Stadt war. Und dieses ist der erste, in der Eile zusammengestellte Transport. Der
bereits mir versprochene soll noch bessere Sachen enthalten. Auch, wo möglich, eine
kufische Inschrift. Einige Münzen waren auch hinzugefügt.
Es freut mich, dass Sie mit dem Plan des paphischen Tempels zufrieden waren. Ihr
[MÜNTER]1189
N.S. Können Sie in dem Kästchen etwas Gedrucktes über die Redemptoristen1190
beilegen, so werde ich es Ihnen sehr danken. Den Grafen SAURAU und der Frau
VON PICHLER bitte ich mich aufs beste zu empfehlen.

2605.

91 Böttiger/HP

[1823] [VI] [?]/[Dresden]

Geliebter Freund!
Sie1191, dreimal Glücklicher, treiben keinen insurgierenden1192 und mich bloß
zwickenden Kreuzbrunnen und schwelgen in otio literario in Ihrem Döbling. Ich
macerire1193 mich, wie der Stockfisch im Wasser1194. Haben Sie also Nachsicht!
1189

1190

1191

Im Gedränge am Ende des letzten Blattes vergaß MÜNTER wegen des Nachsatzes offensichtlich
auf die Unterschrift.
Die von HP wenig geliebte und zumeist als Liguorianer bezeichnete katholische
Ordensgemeinschaft.
Dieser undatierte Brief lag in der vorgefundenen Anordnung der Originale in Hainfeld nach
dem Brief vom 15.11.1820. Die Datierung ergibt sich aus BÖTTIGERs Bemerkung, dass PARTEY
gemeinsam mit dem Reichsgrafen VON MEDEM „vorigen Herbst nach Ägypten“ gegangen sei, was
einem Bericht in der Dresdener Abendzeitung 1823 Nr 175 vom Mittwoch, den 23. Juli 1823, im
Sommer 1822 der Fall war. Damit steht das Jahr 1823 fest. Das Monatsdatum Juni kann mit
einiger Wahrscheinlichkeit einerseits aus dem Brief selbst erschlossen werden, andererseits
ergibt es sich aus der Meldung in der Zeitung, deren Gegenstand ein eben eingelangter Brief
MEDEMs an Elisa VON DER RECKE, als erste sichere Nachricht von den Reisenden, ist, wovon
BÖTTIGER in seinem Brief noch keine Kenntnis hat, obgleich er mit VON DER RECKE in gutem
Kontakt stand. Als Ort ergibt sich aus dem Brief Dresden. – Der ist im unteren Drittel grob
zerrissen, gleichwohl hält sich der Textverlust in Grenzen.
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Gesunde ich durch meine Brunnenkur, zu deren Förderung ich in der fernsten
Vorstadt fern von allen Büchern und Papieren eine Wohnung bezog, so gehe ich
med[io] Iulii auf 14 Tage nach Berlin und – evaquiere IDELER und beweise DUNCKERn
und HUMBLOT, daß Sie ihr Autor werden müssen.
Dank für den neuesten Beitrag zur m[Lücke]oglio. Wer nun erst wieder
philologisieren könnte.
COTTA, den ich 48 Stunden hier in Dresden sah, aber über kein Tausendteil des zu
Besprechenden sprechen konnte, soll wegen der 1001 Nacht ein monitorium
bekommen, wenns hilft.
Sie erlauben doch, daß ich unter des höchst geistreiche Nanetten‐Sechszehen Lied
JUSSUF f[…1195] darf? Es soll alles zum 16ten Juli, wie Sie orderten, besorgt werden1196,
auch die 3 Abdrücke!
Ein Enkel des Buchhändlers NICOLAI in Berlin, PARTEY1197, ging mit einem Grafen
VON MEDEM aus Kurland1198 von Neapel vorigen Herbst nach Ägypten und mit des
assassierten IBRAHIMs Leuten nach Nubien1199. Seit 7 Monaten keine Silbe Nachricht von
diesen zwei trefflichen Jünglingen! Können Sie keine Nachfrage halten, keinen Weg
anzeigen, wie man Kundschaft erhalte?

1192
1193

1194

1195
1196

1197
1198

1199

Sich gegen jemanden erheben oder aufrichten.
Zerfleischen, aber auch Lösen des Fleisches vom Knochen mit Hilfe von Säuren etc., z.B. in der
Anatomie.
Stockfisch, aber auch Pökelfleisch, wurde vielfach vor der Zubereitung zur Entsalzung
ausgiebig gewässert.
Im Sinne von einfügen.
Es handelt sich hier um HPs Gedicht „Die Sechszehn“, das mit „Jussuf“ unterzeichnet
unbedingt am 16.07. erscheinen sollte. Es war dies ein 18strophiges Gedicht (jeweils vier Zeilen)
auf der Titelseite der Dresdner Abendzeitung Nr 169 vom Mittwoch 16. Juli 1823, in dem sich
HP in den ihn so sehr beschäftigenden zahlenmystischen Kombinationen ergeht; es setzt ein mit
des Strophe „Der sechszehnte der Monatstage / Dem Mithras heilig ist, / Und das Warum ich Euch
jetzt sage, /Wenn Ihr’s bvielleicht nicht wißt.“ und ist versehen mit einer Reihe gelehrter Fußnoten;
darin finden sich Passagen wie „In Sechszehn liegt die heil’ge Sieb / Vermählt der heil’gen Neun, /Die
Sechszehn schließet was wir lieben / An Mann und Frauen ein.“, begleitet von einem Zitat aus
Horapollon.
Es findet sich auch die Schreibung „Partei“.
Die Medem sind ein kurländisches Geschlecht, dessen Zweige in preußischen wie auch in
russischen Diensten standen. Im Brockhaus 1830 findet s.v. Kurland, dass Peter Graf MEDEM
1825 eine Reise nach Ägypten und Jerusalem unternommen habe; der vorliegende Brief stamt
aber zweifelsfrei aus dem Jahr 1823.
Hier liegt eine Fehlinformation vor – es wurde nicht Ibrahim‐Pascha ermordet, sondern dessen
Bruder Ismael; (Gustav Parthey, Wanderungen durch Sicilien und die Levante, Bd 2: Das Niltal,
Berlin 1840, 207, 217ff., 223).
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Wie siehts in Bagdad, wie in dem zerstörten Aleppo1200 aus?
Wegen der Fundgruben gedenke ich aller nächstens einen derben Schlag an der
Publizitätsglocke zu tun1201. Den tollen Mystikus Wilhelm VON SCHÜTZ hat ein
Rezensent im neuesten Stück der Isis1202 wegen eines Aufsatzes in den Wiener
Jahrbüchern tüchtig bearbeitet! Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

2606.

91 Böttiger/HP

1823 VII 1/Dresden

Geliebter Freund
Ich sende hier alles Anvertraute zurück. Mit Schwung und Indignation. Obsolescunt,
eo descunt[sic] litterae. Inhiat popellus magis1203. SCHLESINGER hat mir kein Exemplar
Ihres Mahmud’s1204 geschickt. Ich gehe nicht nach Berlin. Der heimtückische Schwindel
lauert noch in meiner Zirbeldrüse. Ich muß ganz dem Ausbessern meiner
gebrechlichen Hütte1205 leben, im großer Stufenjahr[?]! Denn am 8. Juni wurde ich 62
Jahre alt! Darum kann ich also auch Ihre Aufträge dort nicht ausrichten. WILKEN ist
auch in stillem Wahnsinn befangen1206. Ich werde, sobald ich nur etwas erstarke, in der
Allgemeinen Zeitung einen Artikel über Orientalia geben und da soll Ihr Schmerz über
die Vernachlässigung der orientalischen Studien und der Fundgruben seine Zunge
finden! Sobald Ihr Sechszehner‐Gedicht in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] abgedruckt
ist, sende ichs1207. Vielleicht kann ichs mit der Anzeige von Ihrem Mahmud verbinden,

1200

1201

1202

1203
1204

1205
1206

1207

Aleppo wurde 1822 von einem Erdbeben heimgesucht, das auch die Zitadelle beschädigte. Dies
weist auf einen Entstehungszeitpunkt dieses Briefes relativ bald darnach hin.
1822/23 war Hoffnung aufgekommen, dass die Fundgruben des Orient fortgeführt würden –
wozu es aber nicht kam.
„Isis“, herausgegeben von Lorenz OKEN und bei BROCKHAUS verlegt, war die erste
fächerübergreifende enzyklopädisch angelegte Zeitschrift im deuschsprachigen Raum. Sie
begann offiziell 1817, de faco bereits 1816 zu erscheinen und wurde bis 1848 fortgeführt.
Es schwindet die Gelehrsamkeit. Der Pöbel verlangt mehr.
Wohl HPs „Mohammed oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem
Verfasser der Schirin und des Rosenöls“, Berlin 1823. Dieses Werk verstand HP als eine
Antwort auf VOLTAIREs „Mahomet“, dessen Held er in seiner Vorrede als „französischen
Bösewicht“ bezeichnet, dem gegenüber es ihm „den großen arabischen Seher Mohammed, den
Gesetzgeber seines Volkes, rein menschlich darzustellen“ galt (p. xvi).
Seines Körpers.
WILKEN wurde bald darauf in die Heilanstalt der Dr. GÖRGEN in Wien eingeliefert, man vgl.
dazu die nachfolgenden Briefe BÖTTIGERs.
S. dazu den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP ddo [1823] [V] [?].
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wenn ich seiner bis dahin habhaft werde. COTTA ist statua taciturior. Die innigste
Teilnahme an Ihrem Schmerz wegen des Verlustes einer so unvergesslichen Mutter1208.
Entschuldigen Sie diesen Lakonismus, eine bloße schedula. Es ist nur ein
Lebenszeichen. Das Liebeszeichen kommt nach. Mit voller Brust Ihr
B[BÖTTIGER]

2607.

1143 von Platen/HP

1823 VII 3/Erlangen

Hochwohlgeborner, Hochgeehrtester Herr Hofrath
Es1209 wäre längst meine Pflicht gewesen, Ew. Hochwolgeboren für die gütige
Uebersendung Ihres neuen, so höchst interessanten und erfreulichen Werkes, wie auch
für die freundliche Gefälligkeit zu danken, welche mir die Benutzung des Manuskripts
von Hafis gewährt hat. Ich habe in demselben theils viele mir noch unbekannte
Gedichte, theils eine Menge bedeutender Lesarten gefunden, wiewol auch diese
Handschrift die Vollständigkeit Ihrer Uebersetzung bey weitem nicht erreicht. Ich
werde die nächste sichere Gelegenheit benutzen, um es Ihnen mit meinem herzlichen
Danke zurückzusenden. Ich hatte gehofft, und dieß ist die Hauptursache meiner
Versäumniß, diesen Brief mit einer neuen Sammlung Ghaselen begleiten zu können,
über welche ich sehr gerne Ihr Kennerurtheil gehabt hätte; doch habe ich bis jetzt noch
keinen Verleger dafür gefunden. Indem ich nochmals meinen gehorsamsten Dank für
Ihre so vielfach bewiesene Güte wiederhohle, habe ich die Ehre, mit vollkommenster
Hochachtung zu seyn
Euer Hochwolgeboren ergebenster Diener
August Graf PLATEN.
Erlangen d. 3. July 1823

2608.

78 Bettio/HP

1823 VII 7/Venezia

Patriarch PYRKER überbringt HP persönlich das Buch Menavino, La vita e i costumi
de’Turchi1210, das BETTIO billig, aber leicht beschädigt erstanden hat. Um die weiteren
Desiderata HPs will er sich in Folge bemühen.
1208
1209

1210

Am 07.06.1823 war HPs Schwiegermutter verstorben.
Dieser Brief ist buchstabengetreu übernommen aus: Der Briefwechsel des Grafen August von
Platen, hg. von Paul Bornstein, 3. Band, München und Leipzig 1921, 107.
Giovanni Antonio Menavino (Manavino), La vita e i costumi de’Turchi, Firenze 1551.
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Chiarissimo Sig[nor] Consigliere.
Avrà Ella ricevuto un pacco contenente alcuni di que’libri da Lei ricercatimi, per la
spedizione del quale prestassi con tutta bontà e gentilezza l’ossequiato ed amabilissimo
nostro Monsignor Patriarca1211. Ora poi questo Rispettabilissimo Soggetto si assunse
graziosamente di portarle in persona I Costumi e la Vita de’ Turchi di Gio[vanni]
Antonio MENAVINO. 8°. Fiorenza, 1551., che ritrovai al prezzo di K[reuze]r 70. C’è un
piccolo diffetto nei due cartini numerati 173, e 175. Ma come si fanno rinvenire intatti
libri vecchi e pressoché fuori di commercio?
Io non ometto ricerche per compiacerla eziandio di quanto resta de’suoi desiderata,
e se non ci riesco incolpi la difficolta di ritrovarli, non mai la premura e sollecitudine
che mi prendo come dovere, e come testimonio di gratitudine e di stima per la
rispettabile sua Persona alla quale mi glorierò sempre di esibirmi e manifestarmi col
fatto.
Suo Obblig[atissi]mo Osseq[uiosissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO

2609.

2000 HP/Böttiger

1823 VII 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2610.

2000 HP/Ideler

1823 VII 7/[?]

[Erschlossen aus 1823 VIII 19]

2611.

549 Münter/HP

1823 VII 8/[Kopenhagen]

[…1212] Bemerkungen habe ich dem Professor HETSCH1213 mitgeteilt. Sobald ich wieder
zu Hause bin, solls an den Druck gehen. Umso mehr bitte ich Sie um baldige Mitteilng
Ihrer Etymologie des Namens der Anahid. So viel weiß ich schon von unserem eben

1211
1212

1213

Ladislaus PYRKER VON FELSÖ‐EÖR.
Die fehlenden zwei Seiten zu Anfang dieses Briefes dürften wesentlich das enthalten haben,
worauf HP in seinem Schreiben vom 10.01.1824 (Andreasen Nr 302) antwortet.
Dieser befasste sich mit den Ruinen von Paphos, s. MÜNTERs Brief an HP ddo 1823 III 4;
(BARCH).
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aus Indien zurückgekehrten Prof[essor] RASK, dass die Sanskritsprache, so weit wir sie
aus Lexicis kennen, keine Auskunft gibt.
Den MOTENEBBI1214 erwarte ich mit Ungeduld. Lange ehe Sie mir Ihren Wunsch
anvertrauten, war derselbe der meinige. Wie ist es aber anzufangen? Anfangs war man
mit den Kreuzen1215 sehr freigebig. Jetzt sehr sparsam, und das Com[tur]+1216 wird
äußerst selten verliehen. Ich werde, so wie das Buch ankommt, HAUCH auf alle Weise
zu interessieren suchen, welches wohl nicht einmal nötig sein wird. Es kommt nur
darauf an, ob er selbst dergleichen Vorschläge tun darf? In Wien war es ein anders. Ich
werde nie gefragt und muss mich auf Anempfehlungen von Geistlichen meines Stifts
beschränken. In den letzten Jahren ist aber äußerst selten einer mit dem Ritterkreuz
begnadigt worden.
Die Krankheit meiner armen Frau währt noch immer fort. Doch scheint sie etwas
milder zu werden. Ich weiß ja aus Erfahrung, dass sie in unmerklichem Grade
abnimmt.
Meine Narratio de vita Lucii Primi Episc[opi] Romani1217 ist fertig geworden. Ich
werde Herrn VON LANGENAU bitten, einge Exemplare in seiner nächsten Sendung von
Drucksachen für Sie beizulegen. Einige auf Medion‐Papier seien Sie so gütig
gelegentlich nach Rom zu befördern. Es ist zwar eine Stelle darin, die dort nicht
gefallen wird. Allein ich bin ja nun einmal ein Ketzer! Und nun leben Sie wohl und
erhalten Sie Ihre Freundschaft Ihrem
F[riedrich] M[MÜNTER]

2612.

2000 HP/Böttiger

1823 VII 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2613.

342 Hormayr/HP

1823 VII 16/Raitz

Donnerstags1218 am 24. Abends bin ich in Wien und wünsche sehr, in meinem Quartier
einen Zettel von Dir zu finden, wann Du mir eine ausführliche Stunde in der Stadt
1214
1215
1216
1217

1218

MÜNTER schreibt: Motanebbi.
Vermutlich das Ritterkreuz des Danebrog‐Ordens.
HP strebte offenbar das Komturkreuz des Danebrog‐Ordens an.
Die Narratio de Lucio primo episcopo Romano. Programma, quo synodum diocesanam
Johanneam Roskildiae D. III Jul. MDCCCXXIII celebrandam […], Kopenhagen [1823].
Auch BH II 343.
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schenkst oder Dein Quartier in Döbling genauer angibst, damit ich eines frühen
Morgens hinauseile und ungestört mit Dir spreche. – Indessen mußt Du einen Brief von
mir erhalten haben, worin ich einer wunderlichen, Dich betreffenden Stelle von SIEBER
in der Isis erwähne. – Wiens Geschichte gibt mir die sechsfache Arbeit, die ich
vermutete und die für jedes populäre Unternehmen unentbehrliche Erscheinung in
Heften bringt eine erbärmliche Sklaverei mit sich. – Taschenbuch und Archiv wollen
auch befördert sein; Korrekturen fressen nicht minder Zeit und so bin ich erst gestern
dazu gekommen, die Vorlesung des MOHAMED1219 zu vollenden1220 – gewiß ein
geschichtlich höchst merkwürdiger Beitrag voll einfacher und erhabener Schönheiten, –
wie erst für den, welchem der allerspeziellste Sinn für den Orient erschlossen ist.
VOLTAIREs Machwerk, ein Basiliskenei des Verstandes wie alles von diesem völlig
gemütlosen Schalk, der nur stets verneinte, hat mich immer mit Geringschätzung
gegen den Stubengelehrten erfüllt, der im Ernste glauben konnte, ein solcher Mann
werde die Völker des Aufganges und Niederganges bewegen und seinen Namen unter
die größten auf das zweite Jahrtausend bringen? Aber ich gestehe auch, dieser
Mahomed gibt mir nicht das Wort des Rätsels, vorzüglich nicht als Staatsmann und
Heeresfürst. Es löst sich nicht los und tritt nicht hervor, wie zwischen Götzendienst,
Juden und Christentum gerade der Islam, aus lokalen und individuellen Gründen sich
entwickelte, die Harems‐Angelegenheiten, die zwar in hohen Ehren zu halten sind,
sind am meisten haut‐relief und der Prophet wird doch hier und da ein gemeiner
Gaukler, gleich dem Exorzisten und Thaumaturgen, der es offen ausspricht, ihm sei
alles erlaubt, was anderen verboten, und für die alltäglichsten Gelüste Gabriel und den
heilige Geist als Kuppler zitiert. Die Extase wegen Seineb1221 erinnerte mich an einen
Jugendstreich in Ungarn, wo ich einer ungemein hübschen Kammerjungfer glauben
machte, wie man mir das Geringste abschlage, bekäme ich gleich wieder ein
geschwollenes Gesicht! – Gewöhnlichem Troß werden diese Dinge noch auffallender
sein, desto nötiger ist jene würdigende Zusammenstellung, von der Du sprichst, der
aber WÄHNER nicht machen kann, weil er, wie ich höre, wegen einiger häßlicher

1219

1220

1221

Die Schreibung wechselt, da die Sache dem Schreiber, dem HORMAYR diktierte, wohl nicht
vertraut war.
Es geht hier um VOLTAIREs Verstragödie „Le fanatisme ou Mahomet le Prophète“, die 1741 in
Lille uraufgeführt worden (dann aber in Frankreich bis 1751 verboten) und ab 1748 in diversen
Übersetzungen in Deutschland erschienen ist, u.a. in einer Übersetzung und Bearbeitung durch
GOETHE 1802; (Wikipedia 20140331). – Vermutlich handelt es sich bei der „Vorlesung“ um eine
Lesung vor einem Zuhörerkreis im Hause SALM, wie derlei damals nicht unüblich war.
Offenbar ist hier eine Figur in VOLTAIREs „Mahomet“ gemeint, doch dürfte der Schreiber den
Namen nicht verstanden haben – eine Figur dieses Namens gibt es in dem Stück nicht.
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[…]puleusen1222 Geschichten das consilium abeundi bekommen hat und in seine
Heimat nach Dessau oder Leipzig geht.
Im Taschenbuch, das hinsichtlich des Textes getrost jedem anderen in Deutschland
verglichen werden kann, die jährlich tiefer sinken, ist eben nicht der Ort zu
philosophischen, aber chronologischen Erörterungen, die die Geschichte wieder auf
eine andere Art ossifizieren, doch aber wäre es eine wahre Wohltat, wenn Du einmal
im Archiv auf ein paar Seiten den Unrichtigkeiten für immer ein Ende machtest, in
Mohammed; Vezier; Pascha; Amurat, Osman, Turkman etc. Ich weiß sehr wohl, dass
das ZAPOLYAsche Ofen 1542 fiel, es steht oft genug im vorigen und heurigen
Taschenbuch, nur Seite 331 unter den leider zahlreichen, am Ende besichtigten
Druckfehlern, 1541. Aber SULEYMAN war ja schon früher in Ofens Königsburg in Folge
jenes Verderbens von Mohacs vom 26. August!1223
Wir sind ja nicht Kalendermacher, sondern überliefern die Meinung jener Zeiten,
und in mehreren Diarien wiederholt sich die Furcht von jenen Tagen Johannis
Enthauptung1224 und vor dem dreifachen Siegestag des Großherrn – ob richtig, ob
unrichtig, ist dann höchst gleichgültig. – Aber selbst das Datum des Christtages von
Rhodos (auf das es übrigens in dieser Hinsicht gar nicht mehr ankommt) wäre
schärferer Untersuchung wohl wert, und daß die Christen ihre Reihungsweise in
animam der Türken hineinhauchten, ist wohl ebenso natürlich, als das umgekehrte.
Die Böhmen achteten den 26. August für einen schwarzen Tag, weil sie an selbem
drei Könige verloren, OTTOKAR1225, JOHANN1226 und LUDWIG1227 – und doch machen die
Anomalien des gregorianischen Kalenders zwischen dem 26. und 29. August, dass dies
schlechterdings nicht sein kann, dennoch ist es Volksmeinung. – Analog halte ich jede
Berichtigung für überflüssig, wie man sonst auch die neuen Böhmen belehren, die alten
Böhmen aus den Gräbern wecken und die Blätter aus den Chroniken schneiden
1222
1223

1224

1225

1226

1227

Der Schreiber hat hier das Diktat möglicherweise nicht recht verstanden.
Es ist hier die Schlacht von Mohacs gemeint, die aber am 29.08.1526 stattfand. SÜLEYMAN ist
nach der Schlacht am 10.09. nach Buda = Ofen gegangen, zog sich aber bald von dort wieder
zurück; 1529 belagerte er dann Wien.
Der kirchliche Gedenktag „Enthauptung des heiligen Johannes des Täufers“ ist der 29.08. Dazu
mag bemerkt werden, dass HORMAYR zweifellos jene Überlieferung kannte, derzufolge im
Anschluss an die Schlacht von Mohacs von den Siegern 12000 Ungarn enthauptet worden sein
sollen; (Wikipedia 20140331).
OTTOKAR II. PŘEMYSL fiel am 26.08.1278 in der Schlacht auf dem Marchfeld bei Dürnkrut und
Jedenspeigen.
JOHANN VON LUXEMBURG (1296–1346), König von Böhmen ab 1310, fiel am 26.08. in der Schlacht
von Crécy, in die er sich, obgleich völlig erblindet, führen hatte lassen.
Der Jagiellone LUDWIG II. (1506–1526), König von Ungarn, Böhmen und Kroatien, ertrank auf
der Flucht aus dem Getümmel der Niederlage von Mohacs.
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müsste, um über den 26. und 29. ins Reine zu kommen und hiedurch einen wichtigen
psychologischen Schritt zu tun. – BONAPARTE war ein Zeitgenosse und wie steht es mit
der auch auf Münzen prangenden Identität der Tage der Krönung und jener von
Austerlitz und Madrid?1228 – Übrigens glaube ich, fehlt es in diesem Aufsatz nicht an
Lebendigkeit und hie und da an Neuheit, so wie dem MAILATHschen, wo vielleicht
nicht nur die türkischen, aber auch die deutschen und englischen Namen skandalös
zugerichtet sind.
Meines Wissens ist S. 226 vom Propheten MAHOMED als VOLTAIREschem Bösewicht
gar nicht die Rede und daß seine Söhne sich nicht wie der Glutwind, sondern wie ein
lau und leise fächerlnder Zephyr über die Länder ergossen hatten, wird sich schwer
behaupten lassen. Du siehst, ich bin ziemlich gesund und heiter und des baldigen
Wiedersehens froh. Von Herzen umarmt Dich Tuissimus
HORMAYR
Vergib die äußerste Flüchtigkeit dieser Zeilen.

2614.

782 Umbreit/HP

1823 VII 19/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Verzeihen Sie ja nach Ihrer mir schon reichlich bewiesenen Güte, daß ich so spät erst
Ihren letzten Brief beantworte, der mir die traurige Nachricht von dem schon lange
gefürchteten und nun wirklich erfolgten Tode Ihrer vortrefflichen Frau
Schwiegermutter brachte1229. Welch einen lebhaften Anteil ich an Ihrem Verluste
genommen und noch nehme, brauche ich nicht zu versichern, da sie ja meine
Hochschätzung der Abgeschiedenen kennen. Ich habe wenige Mütter gefunden,
welche im Kreise ihrer Familie so ganz als das erschienen, was sie sein sollten, wie Ihre
selige Frau Schwiegermutter. Ihr verständiges und freundliches Bild werde ich in
meinem Gedächtnisse stets bewahren. Möchte es mir doch möglich sein, Sie in den
Herbstferien zu besuchen. In Ihrer wiederholten Einladung nach dem schönen Wien
einmal wieder zu kommen, erkenne ich Ihre besondere Freundschaft und Liebe,
betrübe mich aber, daß ich aber wohl schwerlich bald in Erfüllung bringen kann, was
ich zu früh gewünscht und versprochen: denn (aufrichtig gestanden) meine Kasse will
eine so weite Reise bei meinen gegenwärtigen Einnahmen nicht gestatten. Indessen
spare ich wirklich darauf, mir doch sicher den Genuß zu erschwingen, Sie so bald als
1228

1229

NAPOLEON krönte sich am 02.12.1804, die Schlacht von Austerlitz fand am 02.12.1805 statt, die
(zweite) Inbesitznahme von Madrid fiel jedoch auf einen 04.12.(1808).
Diese war am 07.06.1823 verstorben.
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möglich wieder zu sehen. In dieser Zeit bin ich mit einer neuen Auslegung des Hiob
beschäftigt, der ich den ganzen Sommer opfer und die nächsten Oktober schon in
Druck gegeben werden soll1230. Da ich über dieses Wunderwerk alt‐orientalischer
Philosophie und Beredsamkeit in diesem Semester zum ersten Male eine Vorlesung
hielt, packte mich sein gewaltiger Genius dergestalt, daß ich alle übrigen Arbeiten bei
Seite legen mußte, um mit einem solchen reichen Geiste unbeschränkten Umgang zu
pflegen, um nach Kräften seine ganze Tiefe zu erfassen und das hohe Original in
unsere Sprache abzudrucken. Ich wünsche zum voraus, daß diese in Ihrem Geiste
versuchte Übersetzung Ihren Beifall erlangen möge! EICHHORNs Übersetzung1231, so
schön sie fließt und klingt, habe ich bei genauerer Vergleichung doch zu frei und die
eigentümliche Farbe des Orientalismus im Bilde der Rede verwischend gefunden. In
der Auslegung habe ich kurze Bestimmtheit mit Gründlichkeit zu vereinigen gesucht.
Ist diese Arbeit vollendet, so will ich neben der Vollendung meines weitläuftigen
Kommentars über die Proverbien1232 einige Jahre ganz dem Studium der Arabischen
Literatur widmen. Was halten Sie von einem Leben MOHAMMEDs, eine Übersetzung
des ganzen Korans und einer genauen Dogmatik desselben? Wäre hier nicht eine
Hauptarbeit bei meiner Verbindung der Theologie mit dem Studium der
Morgenländischen Literatur. Oder was raten Sie mir sonst bei Ihrer Umsicht auf diesem
Gebiete? – Was halten Sie von seiner Verdeutschung der nun von DE SACY ganz
herausgegebenen […1233] HARIRI als Nebenarbeit? – TYCHSEN1234 hat eine Grammatik für
den Anfang der Erlernung des Arabischen kürzlich herausgegeben. FREYTAG läßt ein
Lexikon drucken1235. Wiewohl ich mich der höchsten philologischen Gründlichkeit
befleißige, sind solche Arbeiten mir doch zu trocken! Ihre Weise spricht mich nun allein
an! Mit aller Verehrung und Liebe Ihr ganz ergebenster Freund
UMBREIT

1230

1231
1232
1233

1234

1235

UMBREITs „Das Buch Hiob“ ist 1824 in Heidelberg erschienen. Eine zweite und vermehrte
Auflage sollte 1832 folgen.
Die erste Auflage „Hiob übersetzt“ erschien 1797, eine weitere Auflage folgte Leipzig 1800.
Eine solche Publikation UMBREITs konnte nicht gefunden werden.
UMBREIT verwendet hier eine mit C beginnende Abkürzung, die sich nicht auf den Titel des
gemeinten Werkes – zweifellos de Sacy, Les séances de Hariri publiées en arabe avec un
comment. choisi par Silvestre de Sacy, Paris 1822 – bezieht.
Thomas Christan Tychsen, Grammatik der Arabischen Schriftsprache für den ersten Unterricht.
Mit einigen Auszügen aus dem Koran, Göttingen 1823.
Dieses „Lexicon arabico‐latinum“ (4 Bde Halle 1830–37) stellte eine bedeutende Erweiterung
des berühmten Werkes von GOLIUS dar.
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2615.

1149 Schneller/HP

1823 VIII 3/Hradec nad Maravici

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2616.

2000 HP/Böttiger

1823 VIII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2617.

91 Böttiger/HP

1823 VIII 15/[Dresden]

Geliebter Freund!
Haben Sie Mitleid mit mir! Es ist mir und dem diplomatischen Freund BREUER1236
unmöglich gewesen, Ihren letzten Brief vom 5. August zu einigem Zusammenhang zu
entziffern. Sind also wichtige Aufträge darin enthalten, so muß ich Sie bitten, solche
mir noch einmal zu verdeutlichen. Die Druckfehler in Ihren Sechszehn1237 vom 16. Juli
sollen berichtigt werden. – Ich weiß nicht, ob ich Ihnen einen Abdruck von des Grafen
R[…1238] Brief aus Nubien sandte, tue es aber jetzt durch Freund GRIESINGER mit der
dringenden Bitte, mir all Ihre Nachrichten über Reisende in der Levante, in Syrien und
Ägypten mitzuteilen. Ihren Mahmud1239 werde ich von unserem Prinzen
zurückerhalten und ihn gewiß bald anzeigen. Mein erzwungener Müßiggang dauert
fort. Beklagen Sie mich! Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

1236

1237
1238

1239

Friedrich Ludwig BREUER (1786–1833), sächsischer Diplomat, ab 1824 Geheimer Kabinettsrat im
Department der auswärtigen Angelegenheiten, Dichter und Übersetzer, 1830/31 wesentlich an
der Ausarbeitung der sächsischen Verfassung beteiligt; einer des gesellschaftlichen
Mittelpunkte Dresdens, übersetzte gemeinsam mit dem Prinzen JOHANN Texte von DANTE;
(ADB, NDB).
S. dazu den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP ddo [1823] [VI [?].
BÖTTIGER schrieb in Eile einfach „Recke“, obgleich es sich um den Reichsgrafen VON MEDEM
handelte, der ein Neffe der mehrfach in den Briefen genannten Elisa VON DER RECKE war; (dazu
s. Böttiger, Aus dem Brief eines Reisenden in Ägypten und Nubien, verfasst von Peter
Reichsgraf von Medem an seine Tante Gräfin Elisa von der Recke, [Dresdener] Abendzeitung
175 vom 23. Juli 1823).
HPs „Mohammed oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem
Verfasser der Schirin und des Rosenöls“, Berlin 1823. – Die Schreibung bei BÖTTIGER wechselt
laufend.
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2618.

78 Bettio/HP

1823 VIII 17/Venedig

BETTIO nimmt an, Patriarch PYRKER habe HP das Buch La Vita e i costumi de’Turchi bereits
ausgehändigt.
Mit Dank für HPs großzügigen Zuwendungen, die er der Bibliothek hat zugute kommen
lassen1240, berichtet BETTIO HP von der Übersiedlung aller staatlicher Ämter aus dem
ehemaligen Palazzo Ducale in Reaktion auf das Feuer vom Dezember 18211241. Durch diese
Übersiedlung werden einige Räume – früher von der Quarantina criminale genutzt1242 – frei, die
sich auf Grund ihrer Nähe zur Bibliothek gut für die Unterbringung der Antikensammlung
eignen würden1243.
BETTIO ist um die Erweiterung dieser Sammlung um eine Münzkollektion aus dem Museo
Tiepolo1244 bemüht, der jedoch anderwertig verkauft werden wird, wenn nicht von zuständiger

1240

1241

1242

1243

1244

Möglicherweise handelt es sich hierbei um den Erlass des aus den bisherigen Bucheinkäufen
resultierenden Restgeldes, die HP – vielleicht, um einer peinlichen Diskussion um die falsche
Rechnung aus dem Wege zu gehen – der Bibliothek schenkte. Bei den folgenden
Finanzaufwendungen wird nicht mehr mit 12 Gulden 55 Kreuzer weitergerechnet.
In der Nacht vom 19. auf den 20.12.1821 brach im Palazzo Ducale ein Feuer aus, das keine
größeren Schäden anrichtete, aber Patriarch PYRKER, Augenzeuge des Ereignisses, dazu
veranlasste, in einer Nota an den Kaiser die Aussiedlung der staatlichen Ämter aus dem
Dogenpalast zu fordern. Dem wurde stattgegeben, sodass bis 1891 die Marciana den Palast
allein (sieht man vom Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti ab) zu ihrer Verfügung hatte;
(Zorzi).
Es ging hierbei um die Unterbringung der von BETTIO ausgewählten Werke aus den
aufgelassenen Klosterbibliotheken der Demenicani und Zeniani, die – noch in Kisten verpackt –
in den Räumen der ehemaligen Quarantina criminale (einem republikanischen Gerichtsorgan)
aufgestellt werden sollten. Die Erlaubnis dazu erfolgte am 31.08.1827; (Zorzi).
Mit der von NAPOLEON 1810 angeordneten Übersiedlung der Marciana von der alten Sede
sansoviniana in den Dogenpalast (Sala del Maggior Consiglio), die MORELLI und BETTIO mit
wenigen Helfern zwischen 27.12.1811 und 27.02.1812 bewerkstelligt hatten, knüpfte sich stets
die Frage der Erweiterung der Räumlichkeiten, da durch die Welle an Auflösungen patrizischer
Sammlungen nach dem Fall der Republik in der Marciana ein enormer Materialzuwachs zu
vermerken war. Die Antikensammlung bestand zum Großteil aus Statuen und Münzen und
war ursprünglich ebenfalls in der Sala del Maggior Consiglio untergebracht; (Zorzi). BETTIO
hegte seit 1825 den Plan eines separat eingerichteten Antikenkabinetts im Rahmen der
Marciana. Dieser Plan gelangte aber esrt 1847 zur Durchführung; (Zorzi).
Diese (typisch patrizische) Sammlung von Büchern, Münzen und anderen Kunstobjekten geht
auf Lorenzo TIEPOLO, öffentlicher Bibliothekar, zurück. Ab 1820 wurde sie von Zuanne
Domenico Almorò II TIEPOLO (letzter männlicher Vertreter des Geschlechtes) aus ökonomischen
Gründen verkauft; (Zorzi). Die fragliche Sammlung entstammte ursprünglich dem Museo Nani
und war durch Erbschaft an Graf TIEPOLO gekommen.
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Stelle konsequent in diese Richtung gearbeitet wird. Dahingehend bittet BETTIO HP um
Fürsprache.
Stimatissimo Sig[no]r Consigliere1245
Ella forse a quest’ora con nobile mezzo di S[ua] E[ccellenza] R[everen]d[issi]mo
Monsignor Patriarca1246 avrà ricevuto La Vita e Costumi de’ Turchi ec[cetera]. Io non
dimentico le sue premure, e mi chiamerei felice ove potessi interamente incontrarle. La
ringrazio assaissimo del calcolo ch’Ella si degna fare del mio ingenuo desiderio di
poterla servire, tanto più che la obbligazione è mia, essendosi Ella compiaciuto di
onorarmi di sue commissioni.
Accolgo poi le di Lei esibizioni graziose offertemi, e le accolgo non già pel mio
personale, ma per la Biblioteca Marciana, che quasi pupilla venne alla mia tutela
affidata con tanta benignità dal nostro Augusto SOVRANO. Trattandosi quindi d’una
pupilla e questa letterata, spero anzi sono certo, che il tenero di Lei cuore inclinato alla
beneficenza sia per prenderne tutto l’interesse.
Devono partire dal Palazzo ex‐Ducale tutti gli Uffizi e Tribunali, onde impedire che
dall’aso del foco questa insigne Fabbrica con tutte le preziosità contenutevi e con la
Biblioteca non rimangano distrutte dal foco, siccome nel Dicembre 1821 furono
minacciate. È questa la Sovrana Risoluzione con somma munificenza e providenza
emanata a precauzione ed allontanamento di tanto pericolo. Ora sul piano della
Biblioteca restano liberi alcuni locali già nel tempo del Veneto Governo ad uso della
Quarantia Criminale, i quali andrebbero per la loro vicinanza assai bene aggiunti alla
Marciana, potendosi in questi collocare tutti gli oggetti di Antichità esistenti in questo
Stabilimento, ed in altri1247 istesso era intavolata trattativa per l’acquisto di un
Medagliere, la1248 quale per la irremovilbile domanda del possessore non ebbe effetto.
Chi sa, che cessando al presente tale circostanza possa la trattativa del Museo Tiepolo
riassumersi?
Ella ben vede1249 esser io animato dal solo desiderio di vedere sempre più arricchito
questo insigne Stabilimento. Sarebbe dunque rimproverabile il tentare che fosse
riaperta la trattativa? Sarebbe temerità il manifestare questo desiderio, che non può
certo essere appoggiato dal nostro Eccelso Governo, ma solamente al Trono Augusto

1245
1246
1247

1248
1249

Daneben hinzugefügt 627.
Ladislaus PYRKER.
„tri“ als Fortführung des am Ende der Seite abgetrennten Wortes unter der Zeile hinzugefügt
und unterstrichen. In der Folge fehlt eine oder fehlen mehrere Seiten.
Korrigiert aus „Il“.
Korrigiert aus „vedete“.
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immediatamente insinuato con bene appoggiato ragionevole patrocinio di qualche
autorevole Soggetto?
Eccomi dunque a supplicarla di consiglio, di direzione, di appoggio, e di
protezione pel buon andamento di tale affare. Se Ella conosce che nemmeno tentare il si
possa, se crede di non potere né dovere Ella istesso diriggerlo e proteggerlo, io rinuncio
al mio desiderio, né faccio alcuna mossa inutile. Desideroso di agire con buon effetto, e
non volendo espormi né ad un giusto rimprovero, né ad un’assoluta negativa, dipendo
interamente da Lei Sig[nor] Consigliere, e da un suo grazioso riscontro. Servirà questo
per me di legge, e mi farò scrupoloso dovere di condurmi dietro a quanto Ella si
compiacerà indicarmi, sicuro che attendendomi a suoi consigli, come ad ancora di
salvamento, non potrò paventare il naufragio.
Perdoni se il maggior decoro dello Stabilimento grandioso a cui presiedo mi fece
ardito nell’esternarle il mio desiderio, e lo attribuisca ad effetto di quella esibizione
benigna, la quale con tanta cordialità si degnò di manifestarmi. Sicuro della somma
stima e rispetto che le professo, la supplico a non ricredere di continuare a
considerarmi
Di Lei Chiarissimo Sig[nor] Consigliere Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo Servo
Pietro BETTIO

2619.

365 Ideler/HP

1823 VIII 19/Berlin

Hochgeehrtester Herr und Freund!
Entschuldigen Sie gütigst, daß ich Ihr letztes Schreiben vom 7ten vorigen Monats nicht
sogleich beantwortet habe. Es traf mich in einer Periode, wo ich durch meine
Vorlesungen bei der Universität und andere Gegenstände so beschäftigt war, daß ich
mich kaum besinnen konnte, und ich habe die jetzigen Ferien abwarten müssen, um
viele unbeantwortet liegen gebliebene Briefe vorzunehmen. Es schmerzt mich sehr, daß
ich für die Mühe, die ich aus Achtung für Sie übernommen, nun nicht einmal die
Genugtuung haben soll, Ihnen die Sache zu Dank gemacht zu haben. Ich bin sehr
gespannt auf das Sündenregister, das Sie mir ankündigen, aber Ihrem Briefe beizulegen
vergessen haben, und um dessen Einsendung ich nun dringend bitte. Ich glaubte in der
Handschrift, in der Sie einige Kleinigkeiten gebessert haben, noch außerdem mehrere
Inkonsequenzen, Auslassungen, ja offenbare Fehler wahrzunehmen, die Ihrer
Aufmerksamkeit entgangen waren. Das alles habe ich nach bester Einsicht zu
verbessern mich bemüht. Sollte ich also noch verschiedenes andere übersehen oder gar
Fehler hierin korrigiert haben! Ich hoffe doch, daß Sie mir die Gerechtigkeit
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widerfahren lassen werden, mich nicht eben für einen ertappten DIEZianer1250 halten zu
wollen, die darauf ausgegangen, Sie absichtlich zu kränken. Ich beteure Ihnen, daß ich
den redlichen Vorsatz gehabt habe, das mir anvertraute Werk möglichst korrekt ans
Licht zu stellen1251. Es versteht sich, daß die Kosten des Druckens des
Heftverzeichnisses nur mir zur Last fallen können, wenn die Fehler wirklich von mir
verschuldet sind. Zum Glück ist die Handschrift noch vorhanden. Daß ich statt des
Annentages bloß den Junius gesetzt habe, geschah, weil viele Ihrer Leser, wenigstens
die Berliner, nicht gewußt haben würden, welcher Tag damit gemeint sei (wir sind hier
zu Lande nicht gewohnt, nach Heiligentagen zu datieren), und eine solche
Bezeichnung in Verbindung mit dem Namen Berlin mir etwas Befremdendes zu haben
schien. Die Anspielung auf die Gemahlin eines Freundes habe ich leider nicht geahnt.
Ich hoffe, Ihr Freund wird sich, wenn Sie ihm diese Erklärung geben [Ausriss] über die,
ich gestehe etwas vorwitzige Änderung von mir [Ausriss] zufrieden stellen, und für
das Publikum hat sie ja wohl kein Interesse. Wer der Zanksüchtige ist, der die
DIEZianer in der Leipziger Literatur Zeitung aufgewärmt hat, kann ich nicht begreifen.
Auf keinen Fall hat er in den Augen unterrichteter und unparteiischer Leser dem
Andenken des Gestorbenen1252 und fast Vergessenen dadurch genützt.
Also Sie senden mir bald das Verzeichnis meiner Sünden, aber wenn ich bitten
darf, von einer deutlichen Hand geschrieben, damit ich nicht Sünde auf Sünde häufe.
Hochachtungsvoll Ihr ganz ergebenster
IDELER
[Einige hier ganz unbekannte Wiener Provinzialismen]

2620.

2000 HP/Böttiger

1823 VIII 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1250

1251

1252

Das soll hier – unter Bezug auf die heftige Fehde zwischen HP und DIEZ – in etwa heißen: einen
wütend Rügenden.
Es muss sich wohl immer noch um das Manuskript von HPs „Mohammed, oder die Eroberung
von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem Verfasser der Schirin und des Rosenöls“
handeln, welches Werk 1823 in Berlin erschienen ist. Freilich bedankt sich CREUZER bereits in
seinem Brief an HP vom 25.09.1823 für die Zusendung des Werkes bei HP (wobei unklar bleibt,
ob ihm dieses aus Berlin vom Verlag direkt oder, was die Sache unwahrscheinlich machen
würde) durch HP selbst von Wien aus zugekommen ist. – Ein anderes Werk HPs ist in dieser
Zeit in Berlin nicht gedruckt worden.
Heinrich Friedrich VON DIEZ war 1817 verstorben.
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2621.

503 Mazarovich/HP

1823 VIII 27/St. Petersburg

[Noch1253 nicht bearbeitet – SAH]

2622.

677 Schlegel/HP

1823 VIII 27/Feistritz im Mürztal

[Schlgel Friedrich ‐ Noch nicht bearbeitet – SAH]

2623.

2000 HP/Cotta

1823 VIII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2624.

536 Morso/HP

1823 IX 1/Palermo

MORSO hat den Versuch unternommen, eine arabische Inschrift aus dem Palast in Palermo1254
zu übersetzen und empfiehlt ihre Güte dem Urteil HPs an. Erschwert wird die Übersetzung von
der Tatsache, daß die Inschrift keine Koranverse, islamische Völkernamen oder Jahre der
Hedschra enthält. Aus diesem Grund nimmt MORSO auch an, keine Spur von ihr in einer
Publikation Gregorios1255 aus dem Jahre 1790 gefunden zu haben.

1253
1254

1255

Stil der Datierung unbekannt.
Es handelt sich um den normannischen Königspalast, der errichtet wurde, als ROGER II (1095–
1154) seine Residenz nach Palermo verlegte. An der Stelle des Palastes befanden sich Anlagen
aus sarazenischer Zeit (MORSO beschreibt konkret das Brunnenhaus), einige Inschriften in
kufisch‐arabischen Lettern sind u.a. auch in der Capella Palatina angebracht. Bei der hier
erwähnten Inschrift handelt es sich um ein zweiteiliges Stück, das nach William TRONZO erst
1863 bzw. 1892 entdeckt (also der Wissenschaft zugänglich gemacht) wurde. Dies kann mit
Sicherheit angenommen werden, da die von MORSO angegebenen Merkmale (zweiteilig, Name
ROGER kommt vor) nur auf diese Stücke zutreffen. Ihr Wortlaut in der englischen Übersetzung
von Jeremy JOHNS: graciously / and you make hoste to kiss and to salute him. ROGER has competed with
und kiss (?) is cornerafter having embraced it and contemplate the beautiful things that it holds. Heute
befinden sich die Tafeln im Museo Nazionale del Palazzo Abatelis; (Tronzo, William, The
Cultures of His Kingdom. Roger II and the Capella Palatina in Palermo, New Jersey 1997, dort
auch die Abbildungen der Inschriften in schwarz‐weiß (Abbildungen 48–49) und in Farbe
(Tafeln V–VI), s.v. Palermo, Roger in: EI, LdMA).
Möglicherweise handelt es sich dabei um Gregorio Rosario, Discorsi intorno la Sicilia. Vol I–II.
Palermo 1821, wobei sich diese Angaben auf einen Nachdruck beziehen.
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Die Inschrift konnte bisher ob der alten und verzierten Schriftzeichen nicht entziffert
werden. Nur durch eine genaue Abschrift und gewissenhaft Arbeit hat MORSO die Auflösung
erwirken können, die er HP zusendet.
Der Palast selbst stammt aus sarazenischer Zeit, wurde aber von den Normannen
umgebaut, wobei u.a. die Einarbeitung der fraglichen Inschrift in ein neu mit Säulen bestücktes
Portal stattfand. Auch der Umbau des mit einem griechischen Kreuz geschmückten Brunnens
geht auf jene Zeit zurück.
In der Inschrift glaubt MORSO, die Lesung des Namens ROGER1256 sowie die Zweiteilung
des Textes feststellen zu können.
Weiters zitiert MORSO die Beschreibung des Palastes von Leandro Alberto, Descrizione1257
und weist darauf hin, daß von den dort beschriebenen Objekten nichts mehr vorhanden ist. Vom
Umbau eines bereits vorhandenen Palastes durch ROGER ist bei ALBERTO keine Rede. Ugo
FALCANDO1258, Geschichtsschreiber unter WILHELM II und III1259, hingegen berichtet, ROGER
habe neben Favaria1260 und Mimnernum1261 noch andere ergötzliche Bauten errichten lassen,
worunter auch der fragliche Palast mit seiner Inschrift fallen könnte.
Die volkstümliche Benennung des Palastes, Zisa1262, will MORSO schließlich aus dem
Vokalbel Alaaziz ableiten, da es sich um ein von einem Emir für seine Töchter konstruiertes
Wasserhaus handelte.
1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

ROGER II (1095–1154) festigte die normannische Macht in Unteritalien, indem er die
Herrschaftsgebiete vereinigte. Er machte Palermo zur Hauptstadt und nannte sich seit 1130
König von Sizilien. Die religionstolerante Haltung seiner Regierung förderte das kulturelle
Leben seines Hofes, an dem u.a. Hugo FALCANDUS als Chronist und AL‐IDRISI als Geograph
tätig waren; (LdMA)
Leandro Alberti, Descritione di tutta l’Italia ed Isole pertinenti ad essa. (Ausgaben Bologna
1550, Venezia 1551 etc.)
Hugo FALCANDUS war der angebliche Verfasser eines „Liber de regno Sizilie”, das die Zeit von
1154 bis 1168/69 behandelt. Es dürfte sich bei diesem nicht identifizierten Chronisten um einen
Laienautor gehandelt haben, der um 1170 schrieb und dessen negatives Bild von WILHELM I die
Geschichtsschreibung nachhaltig geprägt hat; (LdMA).
Es handelt sich offensichtlich um die Normannenkönige WILHELM I (+1166) und II (+1189).
MORSO kommt zu seiner Zählung, indem er Wilhelm Eisenarm DE HAUTEVILLE (+1046), Graf
von Apulien und normannischer Söldnerführer, als WILHELM I führt; (LdMA, s.v. Hauteville).
Favara ist ein Dorf in der Provinz Agrigent, das sich um das Feudalschloss des Manfred
CHIARAMONTE (Ende 13. Jh) entwickelt. Das Schloss ist stark an der nomannischen Architektur
des 12. Jhs orientiert; (EI XIV 909).
Mineo ist eine Stadt in der Provinz Catania, die zur Zeit der griechischen Kolonisation
gegründet wurde. Es existieren Monumente aus allen geschichtlichen Epochen, besonders aus
angiovinischer Zeit, die jedoch alle durch ein Erdbeben 1693 schwer in Mitleidenschaft gezogen
worden sind; (EI XXIII 349–350).
Diese Bezeichnung ist auch heute noch üblich; (EI XXVI 59–73, bes. Tav. XIII).
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Doctissimo Viro Consiliario DE HAMMER
Salvator MORSO salutem
Quum intentatam hactenus, vel frustra susceptam arabicae inscriptionis interpretatione
mei muneris ratione, nuper elaborassem, eam tibi, Preclarissime, Doctissimeque Vir,
mittere festino, hacquidem mente, ut si tuo judicio, quum tanti etiam in arabicis litteris
valeas alicuius pretii ipsam existimes, tua auctoritate firmetur dubiumque huiusque
animum deponam; sin minus, quum genuinum sensum tibi exhibere videatur,
candidus impertias.
Difficillimum, quidem, opus aggressus sum; illud enim est huiusmodi, ut neque
Corani versus, neque Muhammedicae gentis nomina, neque annus hegirae, quae omnia
subsidio sunt cuficis inscriptionibus interpretandis, alii posse videantur. Et hac certe ex
causa, existimo, eam non reperiri in ampla rerum arabicarum, quae ad Historiam
Siculam spectans Collectione ab eruditissimo Gregorio edita anno 1790; ubi undique
conquisita arabica monumenta, et a doctissimis viris interpretata in lucem prodita sunt:
etenim nostra inscriptio in adhuc integro Saracenio Palatio prope Urbem1263 tam in
propatulo est, ut oculis illud etiam foris intuentium subito occurrat; quamvis et ob
propriam characterum difficultatem, vetustatemque, et ob ornamenta inter litteras
inscripta, et ob calcis copiam per totum imperite diffusae, nonnisi post exactum
exemplar assiduumque laborem spes effulgeat eam investigandi, quorum primo iam
favente fortuna, confecto, alterum non recusavi
Lege igitur, quaeso, quod tuis submitto animadversionibus, adjectum exemplar, ut
tandem redegi quemque inde sensum eduxi.
Fateor, quidem, me in multis haerere, venerorque, ne id mihi accidat, quod non est
rarum in huiusmodi litterarum formis evenire, ut alter interpres ab altero longe
dissedat. Sed quae me in errorem induxerunt, si a vero aberraverim, vel mihi
adjumento fuere, si justam intelligentiam aliquatenus attigerim, innuere operae
pretium summopere est.
Haud dubium, quin Northmannorum temporibus, mediae inter duos alias, quae
sunt in prospectu, portae, jam primitus eiusdem Saracenicae architecturae, tricum
videlicet circulorum concentricorum ad modum fasciae invicem eminentium, infima
circuli fascia ad quamdam altitudem resecta fuerit, eique duabus ex utroque latere
marmoeris columnis cum suis Corinthiis epistulis fuerit suppletum. Idem quoque,
eodemque tempore, accidisse clarum est alteri intermediae portae illi oppositae, ubi ex
utroque latere parieti insculpta capitulis columnarum arcum primo recentiorem
sustinentium nostro inest inscriptio, cuius fornix, ut a Leandro Alberti prodictum erat
musivo opere ornatus. Totium tertio ampli Quadrati, subdictis quondam, ut moris
1263

Text ab „in adhuc“ über der Zeile eingefügt.
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erat,1264 parietum tectorium, quo recta ducit utraque porta, opus esse Northmannorum,
auri et diversicolorum lapidum musivi operis ornamentata, effigiesque pari modo
efformatae Sagittariorum, Pavonum, ramorumque Palmarum, et Olivarum luculenter
ostendunt.
Fontis dinique constructio in dicto Quadrato magnae Crucis Graecanicae speciem
pulchre exhibentis, tali quidem pacto, ut aqua ex inferiore muri parte mediae portae
oppositi erumpens in marmoreos gradus primo incidat, inde per Crucem patenter
leniterque fluat, donec per subterraneum rivum ad extremum Crucis evanescat,
Northmannorum tempora aperte innuit.
Haec, quum ita sint, allatae intelligentiae, quam probabiliter offerre possunt
inscriptionis characterus, mihi visum est prae ceteris inhaerere. Et si a vero non longe
distem, indubitanter teneo et Rogerii nomen extare, et consulto, ut medium in
inscriptione locum obtineret, in duas fuisse partes divisum, quod, quum quatuor
constet litteris, ut passim Arabice scriptum occurrit, quumque natura litterarum illud
componentiam, si dividi velit, tres earum debeant necessario scribi conjunctim ad
Kaligraphiam referendam arbitrar litterarum Gim, et Aleph ingeniosam conjunctionem.
Ut denique constet, quo nitatur Fundamento mea Lectio, et intelligentia postremae
inscriptionis sententiae, verba referam praedicti Leandri Alberi Bononiensis in Opere
Descrizione di tutta l’Italia, ed Isole pertinent ad essa Venet[ia] edit[um] 1555. Hic
quidem in descriptione Panormi, ubi an[no] 1520 degebat, exactissimam huius Palatii
descriprionem tunc temporis faciens, haec habet: In mezzo di quelli dei sacelledi, che
sono dalli lati e uno usciuolo, e nella fonte dei artificiosi scaloni di Pianco marmo. Nel
mezzo delli quali da uno artificio sciphone di metallo esce gran copia d’acqua etc:
Scendendo poi dal detto Palazzo vedesi avanti la maggior porta per poco spazio una
vaga quadrata peschiera, gira intorno 200 piedi..... nel cui mezzo vedesi un bello e vago
edifizio, anch’egli di quadra figura, cui entrasi per un piccolo ponte di pietra..... quivi
trovansi tre belle, e misurate fenestre..... Qui si presentavano le Signore e dalle fenestre
vpigliavano suoi piaceri, vedendo vagare li pesci fra le acque chiare. Haec Leander
ALBERTI; huius, quidem, operis nihil ad praesens est reliqui, excepto quodam raro soli
vestigio, quod ligoni terram colentiam sparsim restitit: ad vero Northmannorum
temporum praecesserit, vel mei laudati Rogeris opus fuerit, nihil ex hystoria; hoc
tantum certum habemus ex Ugone FALCANDO, qui sub Willhelmo 2° et 3° suam scripsit
historiam quod ROGERius praeter Favariam et Mimnernum, multa alia delectabilia loca
fecerat; horum unum credibile est illud fuisse, et nostra innui inscriptione. Et, si ita se
res habeat, dicere non ambigo, quod hoc vulgaro nomen la Zisa quo ab aevo haec
suburbi pars dignoscitur, non quidem, ut nugati sunt scriptores a Zisa altera ex duabus,
1264

Text ab „subdictis“ über der Zeile eingefügt.
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vel tribus Emiri cuiusdam filiabus, quibus singulis proprias aedes Pater construxit,
mutatum fuerit, sed quod ex loca jucundae obsevationis aquarum, qui Alaaziz eximius
praecellens juxta meam lectionem praedicatur, temporis intervallo in vulgus corrupte
pertransievit.
Haec sunt, quibus te Doctissimum, Praestantissimumque Virum, utpote a nobis
dissitum plenius instructum volui; tuae nunc est benignitatis meum, quodcumque sit,
aequo animo opus suscipere meque de tua sententia, cui cum debita gratiarum actione
subscribam certum vicissim reddere. Vale.

2625.

2000 HP/Böttiger

1823 IX 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2626.

91 Böttiger/HP

1823 IX 9/[Dresden]

Geliebter Freund!
Ich werde Ihren MOHAMED1265 zum zweiten Mal lesen und dann auch laut darüber
sprechen. Er ist voller Wahrheit! Der 5te ganz liturgische Akt ist, so wie überhaupt die
Einwebung so vieler Suren, groß, erhebend. Auch die Poesie ist zum Teil voll
Begeisterung und tüchtig gefeilt. Dennoch – ich darf nicht höfeln1266 – wünscht ich, daß
COLLIN wirklich einige Muttermale getilgt hätte1267. Ihr orientalischer Sinn führt Sie
zuweilen über die Linien dessen, was wir vertragen können. Vor allem muß man das
Lächerliche, was den Spötter reizt, vermeiden. Sehen Sie, Freund, die Verse S. 38, wo
Mahomed zu Gonaiva sagt:
Von der Natur mit üppigem Reiz umhügelt
Bist Du verschleiert auch als schön gesiegelt
liest keine unserer Frauen, ohne den Mund zu verziehen.
Wie hieß denn der göttliche Scheich, dessen Bekanntschaft Ihnen den wahren
Verstand über Mohammed erschloß. Erzählen Sie mir noch mehr von ihm! Schicken Sie

1265

1266
1267

HP, Mohammed oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem Verfasser
der Schirin und des Rosenöls, Berlin 1823.
I.e. „schmeicheln“ und damit unaufrichtig sein.
COLLIN hatte dem Werke eine „Weihe“ vorangestellt, die aus folgenden Text bestand: „Hättest
Du, Freund, dies Werk gefeilt auf kritischem Ambos / Deinen Namen trügs würdiger dann auf der Stirn.
/ Möge gefallen Dir an selbgem die dunkele Seite, / Wie das Muttermaal auf der Geliebten Gesicht“.
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mir immer[?] Ihren MOTENEBBI1268. Ich lese ihn gewiß. Non obtusa adeo finxit
praecordia Titan1269.
Hier alle nicht an mich gerichteten Briefe. Darf ich IDELERs treu geleistete
Hebammendienste in meiner Anzeige laut rühmen. Sind Sie zufrieden damit? –
WILKEN ist körperlich gesund, aber kindisch geworden!
Die Frau von PIQUET bringt Ihnen den Abdruck Ihres Gedichts auf die holde
Betty1270. Den 16ten reiset WEBER ab1271. Mit Treu und Liebe Ihr
B[BÖTTIGER]

2627.

661 Sacy/HP

1823 IX 11/Boissy

Monsieur et cher ami,
Echappé enfin depuis deux jours à cet infernal Paris, où l´on en sauroit vivre pour soi‐
même, je m´empresse de vous donner les prémices de mon loisir. Ce que je me
reproche surtout, c´est de ne vous avoir pas offert plutôt, ainsi qu´à Madame
DE HAMMER, mes tristes complimens sur la perte de Madame votre belle‐mère1272. Ces
affections intimes de famille qui sont nées avec nous, ou qui formées plus tard sont
devenues des habitudes pleines de charmes, sont les sources d´une grande douleur
quand elles viennent à se rompre, et la perte est encore plus sensible, lorsqu´on pouvoit
espérer [sic], à raison de l´âge, de jouir encore long‐temps de la société de ceux que la
mort nous enlève. Veuillez, je vous prie, faire agréer à Madame DE HAMMER,
l´assurance bien sincère de la part que j´ai prise à sa douleur, et lui offrir en même
temps l´hommage de mon respect.
Votre plaidoyer pour MOTENABBI1273 ne m´a pas converti, et en qualité de
traducteur, vous êtes recusable1274, tout aussi bien que M. DE LA GRANGE1275. Je persiste
1268

1269

1270

1271

1272
1273

HP, Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt von Joseph von
Hammer, Wien 1824.
Hier handelt es sich um eine Paraphrase vielfach variierter Textstellen, die aus der Aeneis
abgeleitet wurden.
Es ist unklar, worauf sich BÖTTIGER hier bezieht – er muss wohl ein weiteres Gedicht HPs in
einer Dresdener Zeitung veröffentlicht haben. – Vermutlich geht es um Betty Freifrau
VON GEYMÜLLER, die wohl mit HENIKSTEINs verschwägert war.
Wohl nach Wien, wo er ja am 25.10. im Kärntnertortheater die Uraufführung seiner
„Euryanthe“ leitete.
Elisabeth VON HENIKSTEIN, geb. ZACHER VON SONNENSTEIN, die am 07.06.1823 verstorben war.
Vermutlich hatte HP DE SACY von MUTANABBI in einem seiner letzten Briefe vorgeschwärmt, da
HP gerade mit der ersten vollständigen Übersetzung des MUTANABBIschen Diwans beschäftigt
war. Diese erschien 1824 unter dem Titel „Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten
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dans le jugement que j´en ai porté, il y a longtemps, comme vous aurez pu le voir dans
un des derniers cahiers du Journal des Savans1276. Et, si vous voulez être de bonne foi,
vous conviendrez qu´il vous a fait passer quelquefois de mauvais quarts d´une heure,
pour pallier1277 le ridicule de ses exagérations et de ses hyperboles. C´est en général de
la poësie /// très‐froide que celle de MOTENABBI, d´ABOU´LOLA1278, d´OMAR BEN‐FAREDH
etc. ce qui n´empêche pas qu´il ne s´y rencontre quelque fois quod tollere velles. Je suis
fort impatient de voir votre traduction.
Je soupçonne que M. JAUBERT1279 n´a jamais bien saisi le génie de la langue turque,
et ses fautes m´étonnent peu1280. Il n´a pas essayé de donner une syntaxe turque et je
pense qu´il a bien fait. Je suis beaucoup plus surpris des fautes grossières dans
lesquelles est tombé M. BIANCHI1281 en traduisant une partie de la préface du Traité de
médicine1282 imprimé, il y a quelques années, à Scutari. M. BIANCHI avoit bien étudié ici,
et ensuite à Constantinople, où il a fait ensuite pendant plusieures années, les fonctions
de drogman; et cependant il fait des contresens qu´on ne passeroit pas à un écolier.
C´est pour bien savoir une langue, il faut autre chose que des Grammaires et des
Dictionnaires; il faut un esprit juste, et un talent d´analyse plus rare qu´on ne pense.
M. LANGLES1283 n´est point de la Société Asiatique, parce que il n´a point voulu s´en
rendre souscripteur, mon nom, et quelques autres sont pour lui une electricité
répultive. Je crois qu´on a mis un peu de malice à faire observer qu´il n´étoit pas
souscripteur.
Je viens maintenant à un article de votre lettre du 10 juin qui m´a surpris et
inquiété. Vous me demandez compte de 24 feuilles d´extraits de l´ouvrage

1274
1275
1276

1277
1278
1279
1280
1281
1282

1283

Mahle ganz übersetzt“ in Wien. In dem Vorwort dieser Übersetzung wird die Begeisterung HPs
für diesen Dichter deutlich; (vgl. Hammer 1824: ix ff.).
Französisch: anfechtbar, unglaubwürdig, voreingenommen.
Jean Baptiste André GRANGERET DE LA GRANGE. – A: Delagrange.
Eine Recherche nach einer Notiz DE SACYs zu MUTANABBI in den Inhaltsverzeichnissen der
Bände der Jahre 1821, 1822 und 1823 blieb erfolglos.
Französisch: abschwächen, verstecken, vertuschen.
Auch: Abou‐Lola, DMG ABU AL‐ˁULĀ (973–1057) arabischer Poet; (Baldwin/Crapo: 6).
Pierre Amédée JAUBERT.
Eine Anspielung auf JAUBERTs bereits genannte türkische Grammatik.
Thomas Xavier BIANCHI.
Vermutlich ist ein Teil folgender Notiz gemeint: Thomas‐Xavier Bianchi, „Notice sur le premier
ouvrage d’anatomie et de médecine imprimé en turc à Constantinople en 1820“ […]. Paris:
Delaunay, 1821.
Louis‐Mathieu LANGLES.
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d´EBN KHALDOUN1284, que vous m´aviez envoyées, dites‐vous, en me priant de les faire
admettre dans le Recueil des Notices et Extraits des Manuscrits. C´est une chose dont je
n´ai pas le moindre souvenir. /// J´ai cru d´abord que vous vouliez parler de quelques
extraits qui accompagneroient votre Mémoire sur l´influence du Mahométisme, mais
recherche faite dans les archives de l´Institut, je n´y ai rien trouvé que la traduction de
la table des chapitres d´EBN KHALDOUN, et quelques extraits de MASOUDI. Comme j´ai
conservé toutes vos lettres, je vous prie de m´indiquer à peu près l´époque à laquelle
cet envoi a dû1285 m´être fait. Je ne conçois pas au surplus, comment je ne vous avois pas
renvoyé de tels Extraits pour les publier dans les Mines de l´Orient, et comment vous
ne les auriez par vous‐même recommandés pour ne faire cet usage, si le Comité chargé
de la formation du Recueil des Notices et Extraits avoit refusé de les admettre, je crois
que votre mémoire vous fait quelque illusion. Je dois aussi vous faire observer que si
votre travail sur les monumens et la doctrine des Perses, n´a pas eu une mention
honorable, c´est que cela eût1286 été contraire à l´usage, puisqu´on remettoit la question
au concours. Votre travail a été jugé curieux et intéressant, mais on n´y a pas trouvé les
doctrines et les monumens rapprochés et expliqués les uns par les autres. Au reste il
faut croire que la question étoit prématurée, car il n´y a point eu de Mémoires envoyés
en 1823, et le sujet a été retiré par l´Académie. Je voulois qu´on le retirât dès1287 1822, et
les autres juges n´ont pas été de mon avis, espérant que vous rentreriez dans la tête.
J´ai reçu avec votre lettre du 30 juin, les deux exemplaires de /// votre Drame1288, un
desquels a été remis à M. GARCIN DE TASSY1289. Je me contènte de vous en faire mes
remerciemens, n´ayant pas encore trouvé le temps de le lire. J´ai oublié de l´apporter
ici, mais je réparerai cet oubli.
Ma santé, loin de se rétablir, est plus mauvaise depuis six semaines. Toujours une
disposition dominante à une inflammation d´estomach [sic]. Je me mets à un régime
rafraîchissant1290 et je fais beaucoup d´exercice aux dépens de mes travaux. Je ne
travaille guères [sic] que pour le Journal des Savans, parce que ce genre d´occupation
exige moins d´application.
1284

1285
1286
1287
1288

1289
1290

Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte HP DE SACY einige Blätter der Muqaddima übersandt, über
die er 1822 eine Notiz mit dem Titel „Notice sur l’introduction à la connaissance de l’histoire“
im Journal Asiatique veröffentlicht hatte.
A: du.
A: eut.
A: des.
Möglicherweise handelt es sich um Werk HPs „Dschafer, oder der Sturz der Barmegiden. Ein
historisches Trauerspiel“, Wien 1813.
Joseph Héliodore Sagesse Vertu GARCIN DE TASSY.
A: rafraichissant.
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Je finis en vous renouvellant, mon cher ami, les témoignages de mon constant et
sincère attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE1291 DE SACY1292

2628.

1006 Thorlacius/HP

1823 IX 12/Kopenhagen

Hochgeehrter Herr Hofrat!
Ich1293 zweifle nicht, daß mein alter Freund und Gönner, der Bischof MÜNTER, Sie
Verehrtester, längenst[sic] berichtet haben, warum die königl[iche] Kommission zur
Aufbewahrung der Altertümer noch keine Antwort auf Ihre Anfrage wegen der
Inschriften auf dem Klingenberger Turm gegeben hat. – Nachdem die redimierten
Zeichnungen nebst Ihrem Briefe unter den verschiedenen Mitgliedern der Kommission
zirkuliert hatte, war das Resultat, daß man eigentlich nichts zur Erklärung dieser
Inschrift beitragen könnte und daß selbige wenig oder gar nicht mit den nordischen
Runen verwandt sei.
Wenn es nicht zu gewagt schiene, über eine Sache, die schon von so vielen
anerkannten und berühmten Gelehrten untersucht ist, etwas neues hinzufügen, möchte
ich Sie, Verehrtester! Einige noch nicht gehörig untersuchte Ideen zur Prüfung
vorlegen.
Ich bitte Sie, versichert zu sein, daß ich keinen besonderen Wert auf selbige lege
und daß ich nur zu sehr fühle, daß diese noch einer Prüfung unterworfen werden
müssen.
Da Sie die Quelle näher sind und gewiß mit solchen Kenntnissen und
Verbindungen wie sonst keriner ausgerüstet sind, so wage ich, Sie auf einer Sache,
welche auch bei den nordischen Altertümern nicht gleichgültig ist, aufmerksam zu
machen.
Über nichts wissen wir hier im Grunde so wenig als ü[ber] die sogenannten
polnischen Runen, das heißt über die Inschriften und Schriftarten, welche früher als
circa Anno 1000 in den Ländern gebraucht wurden, welche die Skandinavier auf ihre
1291
1292

1293

A: S.
Am Ende des Briefes befinden sich zwei, mit fremder Hand hinzugefügte Passagen: 30 Mai […]
– La notice d´Ebn Chald que vous av jointe à […] a bien […] quelque […].
Dieser Brief ist offensichtlich in Etappen von einem geübten Schreiber in geradezu
kalligraphischer Manier von einer Vorlage abgeschrieben worden, wobei vermutlich schon die
Vorlage fehlerhaft war, möglicherweise aber auch Verlesungen des Schreibers zu einer
partienweise eigenwilligen Textgestalt geführt haben, deren Eigenheit im Wesentlichen
belassen wurde, um den Charakter des Schreibens erkennbar zu belassen.
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häufige Reisen nach Konstantinopel passierten. Es versteht sich von selbst, daß dieses
sich nicht bestimmt auf Polen beschränkt, sondern auch auf einen Teil von Rusland etc.
Es ist schon 50 Jahre her, daß der Prof. THUNMANN1294 zu Halle in einer sonst wertvollen
Schrift die Zeichnung und Erklärung von einer sogenannten polnischen Runen
Inschrift gab; Da diese aber nicht nach einem Monumente aus der Zeit, als die Runen
gebraucht wurden, gemacht ist, sondern nach ein miniature Gemälde in einer Chronik,
worauf dargestellt wurde, wie einige Ritter den Ordensmeister eine von den Polen
eroberte Fahne überliefern, auf der sich eine Inschrift befindet. Die wie gesagt von
THUNMANN gedeutet und worauf er einzig seine Erklärung stützt, so ist sie nicht
zuverlässig. Weiter bitte ich Sie zu bedenken, daß THUNMANN nicht die Fahne selber
gesehen hat, ja nicht einmal das Miniatur‐Gemälde, wobei der Maler wahrscheinlich
eine ganz andere Absicht hatte, als die Runen Inschrift genau darzustellen, daß soweit
mir bekannt noch keine einzige Inschrift mit den nämlichen Carakteren entdeckt ist
und endlich, daß diese, wovon freilich einige dem griechischen Alphabete entlehnt zu
sein scheinen, nicht mit dem Einfachen aller früheren Alphabete übereinstimmt, so bin
ich über die wahre Form dieser von ihm gedeuteten Runen immer noch sehr
zweifelhaft.
Es kann sein, daß etwas wahres an sein von so vielen immer nachgeschriebenes
Alphabet ist, aber nichts scheint mir deutlicher, als das[s] es entstellt und bisher höchst
unvollkommen dargestellt wurde.
Als ein caracteristischer Zug der Caractere auf dem Klingenberger Turm scheint
mir, daß selbige sich oft in einen kleinen Gabel endigen (
) – Die Inschrift,
welche BAYER an einer Graburne entdeckte und die GRIMM in seinem Werke über
deutsche Runen wieder in Erinnerung brachte, hat überall ähnliche Gabelendungen. –
Auf eine freilich in Form verschiedene und spätere Art Buchstaben auf Münzen, woran
die Gabeln sich auch finden, bin ich aufmerksam gewurden. Diese Art Münzen sind an
„Beskrirelse orer de kongelige Danske Myntcabinet Folio 1791 1ste Classe (Ungewisse)
No 175 bis 202“ abgebildet; bemerkte aber, daß die Abbildung höchst unvollkommen
und fehlerhaft gemacht ist. Da diese Münzen äußerst dünn und bracteatenmäßig
geprägt sind, so ist sehr vieles vom Kupferstecher undeutlich und falsch vorgestellt
worden. Auf der einen Seite findet sich ein
ein griechisches
und noch ein
zwischen Punkten und einer bogenartigen Verzierung, welches sich sämtlich in Gabeln
endigt. Unter diesen ist ein Schwert, gewöhnlich mit einem Wiederhaken versehen,
angebracht, es erinnert an der Francisca1295 auf den Münzen der Karolinger. Auf der
1294
1295

Johann THUNMANN; (BARCH).
Die Wurfaxt vor allem der merowingerzeitlichen Franken, die ihre Vorläufer in der
spätrömischen Armee hatte; (Wikipedia 20131116).
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anderen Seite dieser Münzen findet sich ein großes

von einigen Bogen und ein

erinnert an die Münzen des JUSTINIANs, die
dreydobbeltes Kreuz, umgeben. Dieses
ein ähnliches auf dem Revers führen. Die Bogen mehrern der Kreutze etc. endigen sich
sämtlich in Gabeln (durch ein grobes Versehen hat der Kupferstecher die
unterwärts gekehrt).
Aus mehreren Gründen sind alte hiesige Numismatiker einig, diese Münzen nach
Polen hinzuweisen, besonders nachdem man bestimmte Nachrichten hat, daß mehrere
dieser Art in Polen gefunden sind.
Weil des was ich als sehr caracteristisch bei den Buchstaben am Klingenberger
Turme ansehe ( ) soweit mir bekannt, sich nur an zwei Antiquiteten findet, die
wahrscheinlich Polen angehören, so glaube ich, daß wenn die Form der so genannten
alten polnischen Runen richtig ausgemittelt wurde, der Schlüssel zu den Caracteren auf
erwähntem Turm auch gefunden wäre.
Ich wiederhole abermals, daß ich dieses nicht als eine erwiesene oder abgemachte
Sache ansehe, sondern bitte und wünsche nur, daß Sie es für einen Wink annehmen
wollten, wen Sie würdig halten möchten weiter zu folgen und näher zu untersuchen.
Dieser Brief hat indessen noch einen anderen Zweck und eine gehorsame Bitte an
den Herrn Hofrat.
Schon längst beschäftigt sich die Kommission mit Untersuchung der
Goldbrakteaten, vorläufig hat man mit vieler Mühe, alle die über welche man
Nachricht hat, daß sie existieren, gesammelt, entweder in Original, Abdrucke oder
Zeichnungen und diese in Kupfer stechen lassen. Wie weit man hierin Fortschritte
gemacht, werden Sie aus den Abdrücken erfahren, welche ich so frei bin beizulegen,
doch muß ich bemerken, daß einzelne von denen man nicht gleich hat Abgüße erhalten
können, bevor der Ausgabe noch eine Korrektur bedürfen und auch erhalten werden.
Endlich füge ich hinzu, daß was Sie auf der 6ten und zum Teil auch auf der 5ten Tafel
abgebildet finden, nur den Goldbracteaten insoferne angehen, als es Stücke sind, die in
nordischen Grabhügeln gefunden und in Verbindung und auf selbiger Art wie die
Goldbracteaten getragen wurden.
Stände es dem Herrn Hofrate zu Gebote über die Erklärung der Inschriften und
Vorstellungen derjenigen Stücke, welche nicht reine byzantinische Münzen sind,
beitragen zu könen, so würden Sie sich dadurch der Kommission sehr verpflichten.
Das Gerücht, daß sich in der kaiserlichen Münzsammlung ein Goldbrakteat mit
Runen‐Inschrift findet, erlauben Sie, daß ich Sie ersuche, diesen Bracteat nachzuspüren,
so wie überhaupt, wenn sich in den Münz und Antiquiteten Cabinetten Stücke finden
sollten, die in Verbindung mit den Goldbracteaten ständen, uns mit Abgüßen oder
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sichern Zeichnungen zu dienen, wodurch Sie sich der Kommission enendlich
verbinden würden.
Das neue Heft der antiquarischen Annalen habe ich die Ehre beigelegt dem Herrn
Hofrate zu übersenden.
Indem ich bitte, die Weitläufigkeit dieses Schreibens zu entschuldigen, versichere
ich Sie der unbegränzten Hochachtung Ihres gehorsamsten
THORLACIUS
Sekretär der königlich‐dän[ischen] Kommission zur Aufbewahrung der Altertümer
P.T. Herrn Joseph VON HAMMER
K.K. Hofrat, Ritter vom Dannebrog
Correspondierd[es] Mitglied der königl[ich‐] dänischen Commission
zur Aufbewahrung der Altertümer etc.etc.

2629.

2000 HP/Böttiger

1823 IX 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2630.

2000 HP/NN

1823 IX 17/[?]

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

2631.

677 Schlegel/HP

1823 IX 17/Feistritz i. Mürztal

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2632.

677 Schlegel/HP

1823 IX 21/Feistritz i. Mürztal

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2633.

172 Creuzer/HP

1823 IX 25/Heidelberg

Nachgerade, mein hochverehrter Herr und Freund, werde ich einen eigenen
Bücherschrank HAMMERiana überschreiben können – so sehr versorgt mich Ihre
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unerschöpfliche Güte mit immer neueren Gaben der fruchtbaren Muse, die Sie sich
zum Liebling erkoren. So muß ich Ihnen anjetzt wieder für den herrlichen
Mohammed1296 danken. Ich danke spät – glauben Sie darum aber nicht, daß ich ihn
auch spät gelesen. Sogleich nach dem Empfang las ich ihn, und ohne mich merken
lassen, daß er bei mir angekommen. Ohne diese Schweigsamkeit muß ich Ihre Schriften
gleich weiter herumverleihen, wie denn MOHAMMED nun schon seit vielen Wochen
unter meinen Freunden herumgeht.
Jetzt also, nachdem ich mich von dem Meßgetümmel in Frankfurt am Main, wo
ich einige Tage war, erholt – kann ich Ihnen endlich in Ruhe meinen Dank für dieses
neue köstliche Pfand Ihrer Freundschaft darbringen. Ich sage Ihnen, es kommt mir vor,
als hätte ich vorher von MOHAMMED nichts gewußt, und Ihr Drama hätte mir erst
einmal zu der Bekanntschaft verholfen – so blaß, so verschwommen erscheint mir alles
Andere, was ich früher über diese große Personalität gelesen. Das macht das
morgenländische Element, worin Sie den Mann gehalten, das machen die Lokalfarben,
womit Sie sein Bild gemalt – oder nicht gar gesprochen. Auf dem Grunde Ihrer
genialen und echt orientalischen Anschauung, hebt sich des Propheten Bild von Akt zu
Akt als basso‐mezzo‐alto rilievo bis es […1297] bosse sich völlig hervorhebt und unter
Ihren dädalischen Händen Leben und Bewegung gewinnend – selbstständisch
einherschreitet

und

1298

wirkt

und

waltet,

kurz

Ihr

MOHAMMED

. Was mag denn wohl der alte Herr in
1300
Weimar dazu sagen? Sein gesunder Sinn und heller Blick, auch seine Wahrheitsliebe
werden ihn zum Lobredner des Ihrigen [Mohammed] machen – wenn nicht Einfluß
von außen – ästhetische sächsische Erkältungen, denen GOETHE, will mir scheinen, je
älter er wird, umso mehr ausgesetzt ist, seine beredte Zunge lähmen. Oder sind Sie
nicht meiner Meinung, daß GOETHE seit etlichen Jahren aus Furcht vor Romantik und
Mystik – und was ihm alles seine keineswegs congenialen, aber herzlosen und schlauen
Gesellschafter vorspiegeln – sich oft von den Erzeugnissen religiöser Begeisterung und
tiefer großartiger Forschung ab‐ und den Mediocritäten und Seichtigkeiten beifällig
zuwendet! Schrieb mir doch nach Erscheinen des Diwans mein Freund SACY, was über
das Volk Israel, Bibel, dort in den prosaischen Zusätzen vorkommme, sei eines
1299

1296

1297
1298
1299

1300

HP, Mohammed, oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem
Verfasser der Schirin und des Rosenöls, Berlin 1823.
Zwei kürzere Worte sind wegen des Durchscheinens der Rückseite unlesbar.
Göttlich/gottgleich.
Der allein wahrnimmt, denn andere sind flatternde Schatten. – Bereits in der Antike häufig
zitierte HOMERpassage (Od. 10,495) in leicht abgeänderter Form, so z.B. bei Platon, Menon 100a.
GOETHE.
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Niko[…1301] würdig – und was wird in Kunst und Altertum nicht allles gelobt – und
andererseits, was wird nicht vornehm ignoriert.
Es soll mich also doppelt freuen, wenn Ihr Mohammed bei ihm Gnade findet.
In der Hauptsache verschlägt Ihnen dies nichts, sie sagen und […1302] sagen:
und sollen uns einmal im Leben MOHAMMEDs
[…1304] und einem deutschen Koran mit Ihren Einleitungen und Noten geben.
UMBREIT wird in den Heidelberger Jahrbücher den Mohammed anzeigen. Jetzt ist
dieser Kollege mit seinem Weibchen zu den alten Eltern und zu den alten
Handschriften nach Gotha. Im Oktober kommt er aber wieder. Seien Sie ferner der
Jahrbücher von Heidelberg eingedenk – nicht weil dieses Häuslein eines solchen
Gastes, wie Sie sind, würdig wäre – so[ndern1305] weil ich, dem Sie ein wenig gut sind,
in einem Erdgeschoß dieses Häusgens Doppelwirtschaft treibe. Ich werde nun per
feriarum otium noch ein wenig reisen – aber leider Wien nicht erreichen – welcher
Dämon hat doch einen solchen Raum zwischen uns geworfen! – im Geiste bin ich aber
oft, oft bei Ihnen. Im Geiste drücke ich Ihnen die Hand, und bitte: bleiben Sie mir
freundlich zugetan, sowie ich verehrend beharre der Ihre
Fr. CREUZER
1303

N.S. Haben Sie doch die Güte, inliegendes Briefchen an Herrn SCHLEGEL abgeben zu
lassen, und mich dem trefflichen Herrn [Matthäus] VON COLLIN zu empfehlen.

2634.

342 Hormayr/HP

1823 IX 26/Raitz
Freitags

Mit meinem wiederholten gerührten Danke, für die bewiesene herzliche Teilnahme
schicke ich Dir hier die vortreffliche Übersicht der osmanischen Geschichtsschreiber1306,
die im Oktober anfangen will, mit der Bitte, da, wo schicklicherweise jedesmal
1301
1302

1303

1304

1305
1306

Hier dasBlatt nach der Beschriftung in die Schrift hinein beschnitten.
Dieser Brief ist auf hauchdünnem Papier geschrieben, die Schrift ist beiderseits für beide Seiten
zu lesen – an dieser Stelle ist nicht zu erkennen, was CREUZER hier geschrieben hat.
Hier ist der Rand des Blattes angeschnitten und folglich der Text geringfügig abhanden
gekommen.
Diese Stelle – im Ausmaß eines Wortes von mittlerer Länge – ist durch einen Bruch und Löcher
im Papier zerstört.
Hier ist das Papier nach der Beschriftung in die Schrift hin beschnitten worden.
HPs „Bibliographisch kritische Uebersicht der in Europa über osmanische Geschichte
erschienenen Schriften“, die sehr kleinteilig im 19. Band von HORMAYRs Archiv erschien; (s.
Werksverzeichnis).
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abgesetzt werden kann, bloß eine Klammer mit Röthel hinzuzeichnen, denn das Fach
ist mir viel zu fremd und dem Setzer und Buchdrucker noch viel fremder, als daß ich
auf unsere Weisheit darin kompromitieren könnte. – Ohne es gar zu sehr zu zerreißen,
ist es doch gut, je öfter es abgeteilt werden kann, weil unser nach nichts als nach
Unterhaltungslektüre schnupperndes Publikum alle ernster und gediegner
Gelehrsamkeit nur in kleinen Portionen hinunterschluckt.
Ich habe dann eine weitere Bitte: daß es Dich um der Sache und um des verdienten
Mannes willen nicht verdrieße, auf BABORs mitfolgende Abhandlung noch einmal
einen Blick zu werfen, den eigentlichen Anfang genau zu bestimmen und selbe, zumal
die Zitationen, zu denen es LUDWIG1307 zum Teile auch an Schrift fehlt, zu streichen,
alsdann beide Manuskripte an den Buchdrucker LUDWIG abgehen zu lassen, welchem
ich deshalb schon die geeignete Instruktion nachtrage. – Du bist wohl auch so gütig, zu
erlauben, daß Dir auch von BABORs Dissertationen die Korrektur zugeschickt werde,
denn ich habe diesfalls gar keine Zuversicht zu mir selbst.
Wann kömmt denn BRETFELD1308 zurück? – Wenn LEFEVRE die Zensur nur etwas
beschleunigt, so kann ich nach der Gestalt meiner Arbeit schnell vorrücken. – Warst Du
mit dem VI. Hefte1309 zufrieden? – Die Charakteristik FRIEDRICHs II., seiner Zeit und des
wienerisch Stadtwesens schienen mir nicht so übel. Die Arbeit ist aber ein wahrer
Augiasstall. Von einem zum andern Hefte habe ich oft 200–300 durch Zufall
aufgefundene Urkunden exzerpieren und einpassen müssen. Doch die Kunst ist lang
und das Leben ist so kurz, darum heißt es eilen und nichts auf Morgen lassen, was
heute geschehen kann, besonders wenn man exemptis e media vita tot annis, quibus
tamen natura et fortuna superstites esse voluit, juvenes ad senectutem per silentium
venerit!1310 – Ich bin begierig, wie das heurige Taschenbuch gefällt? – Mit dem Archiv
werde ich fortfahren, das Äußerste zu tun. Sein solider Teil muß vom schlechten, von
der Unterhaltungslektüre ausgehalten werden, bald beginnt sein XV. Jahrgang trotz so
vieler widriger Umstände. – Wie findest Du die Stimmung über Archiv, Taschenbuch
und Geschichte Wiens? – Die [Buch‐]Handlung tut gar so wenig, daß beinahe alle
Opfer auf mich allein fallen. – VEITH ist mit seinem Überblick Deiner jüngsten Arbeiten
fertig. Ich bitte Dich, ihn wieder einmal zu Dir zu bescheiden und diese Auszüge
durchzusehen, die ich gerne bald im Archiv liefern möchte.
1307

1308
1309
1310

Franz LUDWIG druckte Werke, die in der Franz HÄRTERschen Buchhandlung in Wien
erschienen, wie z.B. Hormayrs Geschichte Wiens.
Vermutlich Franz Joseph Fhr VON BERTFELD‐CHLUMCZANSKY; (BARCH).
Nämlich von Hormayrs Geschichte Wiens.
Eine Paraphrase einer Passage aus Tacitus, De vita et moribus Cn. Iul. Agricolae libellus 2,3:
„Pauci, ut ita dixerim, non modo aliorum, sed etiam nostri superstites sumus; exemptis e media vita tot
annis, quibus iuvenes ad senectutem, senes prope ad ipsos aetatis terminos per silentium venimus.”
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Für Deine Frau sage ich denn wieder das Beste. – Ich bitte Dich, mich ihr in das
gütige Andenken zurückzurufen. – Das SALMsche Haus empfiehlt sich unzählige Male
und nimmt an jeder tröstlichen Wendung den wärmsten Anteil. FENDI1311 war nun acht
Tage in Raitz und hat sein Portefeuille mit recht hübschen Zeichnungen angefüllt, mir
anbei von STEINBÜCHEL im Vertrauen einige Dinge erzählt, die auch Dich als Agnaten
oder vielmehr Cognaten geärgert haben müssen?1312
Dich tausendmal umarmend geharre ich voll Achtung und Anhänglichkeit:
Tuissimus
HORMAYR

2635.

546 Müller/HP

1823 IX 26/Mainz

[Noch1313 nicht bearbeitet – SAH]

2636.

513 Merian/HP

1823 X 1/[?]

[Noch1314 nicht bearbeitet – SAH]

2637.

655 Rückert/HP

1823 X 1/Coburg

Als1315 ein Lebens‐ und Dankzeichen für empfangene persische Lehrstunden geruhen
Sie, Hochverehrtester!, ein Frauentaschenbuch anzunehmen, in welches sich ein von
mir übersetztes Bruchstück aus Nisami1316 verirrt hat. Haben Sie einmal auch für mich
1311

1312
1313
1314
1315

1316

Peter FENDI (1796–1842) war Maler und Kupferstecher, ab 1818 am Münz‐ und Antikenkabinett
in Wien, aber auch als freischaffender Künstler tätig, als welcher er mit Porträts und
Landschaften, aber auch Genrebildern einer der Hauptvertreter der Wiener Biedermeiermalerei
war; (ÖBL).
Worauf sich das angedeutete Verwandtschaftsverhältnis bezieht, ist unklar.
Nikolaus MÜLLER, Zeichenlehrer in Mainz.
Datum im alten Stil: 19. September.
Dieser Brief befindet sich interessanterweise nicht in HPs Briefnachlass im Schloßarchiv
Hainfeld, sondern im Stadtarchiv Schweinfurt Sig. 64/22: 1834 (749); U, und wurde hier
übernommen aus: Rüdiger Rückert, Friedrich Rückert. Briefe, 2 Bde Schweinfurt 1977, 1, 305f.
Nr 217, wo sich kein Hinweis darauf findet, weshalb dieser Brief in Schweinfurt liegt.
NISAMI, Nizami, Nezami‐e Gandschawi, eigentlich Neẓām ad‐Dīn Abū Muhammad Elyās ibn
Yusūf ibn Zakī ibn Mu’ayyid (um 1141–1205/09) war ein bedeutender persischer Dichter, der

– 2403 –

Zeit zu einem freundlichen Worte, so sagen Sie mir, ob ich nicht eine Abhandlung über
persische Metrik und Rhythmik in den Fundgruben unterbringen kann?1317 Ich hätte
schon längst gerne etwas gelehrtes oder halbgelehrtes im orientalischen Fache, dem ich,
seit ich in Wien gewesen, eifrigst obliege, ausgehen lassen, um mir aus meinem
hiesigen Versteck den Weg zu einer Universität oder sonst zu einer erklecklichen
Tränke des Orients zu bahnen; aber eben die Abgeschnittenheit von allen Hilfsmitteln
ist schuld, daß ich nichts auf die Beine bringen kann als eben jene Metrik, die
schwerlich vielen Orientalisten so wichtig und nützlich erscheinen wird als mir, dem
sie freilich besonders am Herzen liegen muss, weil ich sie gleichsam aus mir selbst
heraus und durch angebornen metrischen Instinkt entdeckt. Wenn man’s weiß, ist es
kein Hexenwerk mehr, sondern das Einfachste von der Welt. Ich bin übrigens
überzeugt, daß man fast persische Verse nicht mit Sicherheit versteht, ohne sie metrisch
zu fassen, weil nur durch das Metrum und die Quantitäten so manche aus der
vokallosen Schrift hervorgehenden Unbestimmtheiten bestimmt werden können. Doch
was sage ich das Ihnen vor? Sagen Sie mir lieber, ob Sie meine Metrik zur Geburt
beförden wollen. Sie sehen schon, es ist nicht die Rede von einer Darstellung des
metrischen Systems, wie es die einheimischen Gelehrten bei Arabern u[nd] Persern
selbst aufgestellt haben mögen, denn das kann ich nicht; sondern von einer
naturgemäßen Abstraktion aus den uns vorliegenden Poesien selbst; welche freilich,
dafür stehe ich, mit jenem System in seinen Resultaten völlig übereinstimmen wird.
Wie sehr wünschte ich, nur einen kleinen Abfluss hier für mich zu haben von jenem
orientalischen Überfluss, in welchem Sie schwimmen, in welchem Ozean der Kamus1318
selbst nur ein Tropfen ist, der schon allein jetzt, da ich über dem SACY’schen HARIRI

1317

1318

aber auch als Universalgelehrter berühmt wurde, wenn über sein Leben auch wenig bekannt
ist. Sein poetisches Hauptwerk ist das aus fünf Epen bestehende Chamse und ein Diwan, der
neben zahlreichen Oden 28000 Distichen enthalten soll; (Wikipedia 20130521).
Dies war eine vergebliche Bitte, da die FdO mit dem sechsten, 1818 erschienenen Band
eingestellt waren, da alle Versuche ihrer Fortführung nach der Einstellung der Finanzierung
durch RZEWUSKI bzw. ihrer Wiederbelebung erfolglos blieben – HP weigerte sich, ausländische
Finanzierung anzunehmen und der österreichische Staat vermochte sich trotz positiver
Unterstützung durch METTERNICH nach einem negativen (auf NELLs Einfluss zurückgehenden)
Votum STADIONs nicht dazu zu verstehen; (dazu Kadletz‐Schöffel 493f. und vor allem die den
Erinnerungen aus den Materialien von PAYER VON THURN beigefügten Aktenstücke.
„Qamus“ bedeutet „Ozean“. – Es ist dies das als “Al‐Qamus Al‐Muhit”, berühmt gewordenes
Wörterbuch des Arabischen des ABU‐T‐TAHIR IBN IBRAHIM MAJD UD‐DIN UL‐FAIRUZABADI, der
im 14. Jh es aus der Vereinigung zweier älterer Wörterbücher erstellte, das über Jahrhunderte
seinerseits die Grundlage für andere Wörterbücher geworden und selbst bis in das 20. Jh von
überragender Bedeutung geblieben ist. Vgl. dazu den Kommentar zu den späten Briefen
BELLINOs an HP.
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brüte, mir ein unschätzbares Gut sein würde. Welch ein Werk, dieser SACY’sche
HARIRI!1319 Und wieviel steht in den Noten, das nicht zum Werk gehört. Es würde der
Vortrefflichkeit dieser Noten nicht schaden, wenn ihre Verständlichkeit für einen
Anfänger, wie ich bin, hin und wieder etwas durch Abteilungszeichen erleichtert wäre.
Meine untertänige Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin. Grüßen Sie mir aufs
schönste H[errn] V[ON] HORMAYR, COLLIN und PICHLERs. Verehrungsvoll Ihr
ergebenster Diener
Fr[iedrich] RÜCKERT

2638.

632 Abel‐Remusat/HP

1823 X 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2639.

2000 HP/Böttiger

1823 X 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2640.

2000 HP/Böttiger

1823 X 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2641.

296 Grifi/HP

1823 X 12/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1319

Es handelt sich um Silvestre DE SACYs 1822 veröffentlichte Übersetzung der Makamen des Abu
Muhammad al‐Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman ibn AL‐HARIRI al‐Basri (1054–1122)
in das Französische. Die Makamen (eine außerordentlich diffizile Literaturform im Arabischen
wie im Hebräischen mit Reimen in einem Prosatext) haben RÜCKERT zu einer Nachdichtung
unter dem Titel „Die Verwandlungen des Ebu Seid von Serûg oder die Makâmen des Hariri zu
einer freier Nachbildung“ angeregt, die ihn und das Werk berühmt gemacht hat (erschienen
Stuttgart 1826, und 2. und vervollständigte Auflage Stuttgart‐Tübingen 1837, zahlreiche weitere
Ausgaben bis in die Gegenwart).
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2642.

382 Keene/HP

1823 X 13/Hertford East India College
East India College
Hertfort 13th of Oct[ober]1823

My dear HAMMER
There is certainly some bad fate attending my letters; for though I do not write very
often to you; yet I am sure I sent you a great many more letters than you have received.
And I find by your complaints of my silence that some which I have sent through your
Ambassador have miscarried while others that have gone through our Ambassador
and others again which have been sent thro [sic] the post‐office have been equally
infortunate.
I am sincerely concerned to hear about the death of Mrs HENIKSTEIN1320 because her
loss will be very severely felt by all her family; and she was kind and hospitable to me
that I do not know how to think or Vienna without her; it seems like a loss in my own
family. I am glad however to hear that my dear friend Mad D’ERGGELET1321 is well; I
hope that Mrs HAMMER will soon recover and that Henriette will find the satisfaction
that she deserves in the care of her sisters. Give my kind regards to all of them, and say
that I still talk of going once more to Vienna, when I hope to find you all well and
happy you must remember me most kindly to your father in Law and his son Fritz1322
and my good friend D’ERGGELET1323, tell the two first that I condole with them on their
misfortune; and tell the two young men that their friends in this neighbourhood still
ask after them with expressions of regard.
To the Archduke [JOHANN] I will beg your to present my respectful assurance of
gratitude for all the kindness he been pleased to show to me who have no power to
story to which you allude is true the marriage will displease the Emperor1324, and that
will make make him any suitable return; and of my undiminished admiration and
1320

1321
1322

1323

1324

A: wie zumeist bei KEENE „Henickstein” – hier ist Carolines Mutter Elisabeth, geb.
ZACHER VON SONNENSTEIN gemeint, die am 07.06.1823 verstorben war.
Dies bezieht sich auf Carolines Tante Josefa, verwitwete VON ERGGELET.
Friedrich VON HENIKSTEIN (1799–1868), den KEENE auf dessen Englandreise kennengelernt
hatte.
Rudolf Freiherr VON ERGGELET (1800–1882), der gemeinsam mit Friedrich VON HENIKSTEIN in
England gewesen war.
Erzherzog JOHANN hatte 1823 die Ausseer Postmeisterstochter Anna PLOCHL (1804–1885)
heiraten wollen (der er 1819 erstmals begegnet war), doch war ihm dies von Kaiser FRANZ I. als
Chef des Hauses HABSBURG‐LOTHRINGEN nicht genehmigt worden. Erst 1829 durfte die
Eheschließung stattfinden, 1833 erst deren offizielle Bekanntgabe. 1834 wurde Anna zur
Freifrau VON BRANDHOFEN ernannt, 1850 wurde sie Gräfin VON MERAN (nachdem 1839 bereits
beider Sohn geboren und zum Grafen VON MERAN ernannt worden war).
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virtues. If the our friend unhappy; because he feels great respect and attachment to his
brother: but I shall agree he is likely to enjoy those domestic comforts for which his
temper is formed, feeling satisfied as I do that he has chosen a virtuous and sensible
woman: and I shall certainly respect him the more for choosing a wife to whom he will
be faithful, than for leading such a scandalous life as too many of the princes of Europe
do. I shall not be sorry for the marriage unless it involves him in a quarrel with his
Imperial family.
Our College is not likely to be abolished. We were attacked by friends of the young
man whom we expelled; by some of the Directors of the East India Company, who do
not like our exercising a power which interferes with their patronage; and by some of
those people who in all countries like to make themselves conspicuous by finding fault
with everything : and the Directors wanted to introduce some new regulations which
would have been the ruin of the place. But we fought manfully against them all, and
endeavoured to have the question brought before Parliament. We knew that a public
enquiry would expose the falsehoods that had been spread; and we hoped that men of
best and sound education would support us. Our adversaries knew that we should get
the advantage of them and left alone; and as those are a great many able honest men in
the Court of Directors, I do hope that we shall now go on in peace and with success.
My grammar1325 goes on very slowly, partly because it doesn’t suit my health to sit
much at my books, and partly because I find the more I think of the subject the more I
can shorten and improve it. And the Public here will not bear a hasty and disorderly
work; and unless mine is so much better than the others I shall be thought very foolish
for publishing it. You talked to me once of making a new edition of MENINSKI’s
Dictionary1326 from the European Languages into Persian. Do you think that the 2nd Vol
of RICHARDSON1327 is a translation of it? This 2nd Vol[ume] from English into Persian is so
very badly done as to be hardly of any use, and I think a good work of this kind would
sell well in England.

1325
1326

1327

Vgl. KEENEs Brief an HP ddo 1821 XII 19.
Franz MENINSKI DE MESGNIEN (ca. 1624–1698) hatte mit seinem „Thesaurus Linguarum
Orientalium praesertim turcicae, arabicae et persicae, cum interpretatione latina, germanica
[…]“, 3 Bde Wien 1680, der im arabischen Teil auf GOLIUS zurückgreift, während das Türkische
von MENINSKI eigenständig erarbeitet wurde, ein epochales Werk geschaffen, das an der
Orientalischen Akademie in Wien einer Neuausgabe unterzogen worden war (s. dazu die
Ausführungen in Bd 3). Woran HP hier gedacht oder was KEENE verstanden haben mag, ist
schwer vorstellbar.
John Richardson, A Dictionary, English, Persian, and Arabic, Bd 2, Oxford‐London, 1780.
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I am not [a Member1328] of the London Asiatic Society, I cannot go to attend [their
mee1329]tings; I do not mean to contribute anything; I do not think they will ever publish
much because in England minds are occupied with more important things; and I
cannot afford to give 2 guineas for nothing. If I meet with any of the leading men I will
tell them about EVLIA, and if they seem disposed to receive him with kindness I will
request to be admitted as a member that I may introduce him. I am afraid that a play
about MAHOMET1330 would not excite any interest in England, unless for the sake of the
poetry; I am quite unable to translate it into verse. Once I thought of translating your
History of the Assassins1331, but have laid it aside. There is no attention paid to the
subject of oriental literature, and no book about those countries is read unless it is very
learned, or on some point connected with classical literature, or else written in good
English verse.
Believe me your sincere friend
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

2643.

91 Böttiger/HP

1823 X 17/Dresden

Mein edler Freund!
Wahrlich ich empfinde den Wert Ihres unvergleichlichen Mahomeds1332 nicht weniger
lebhaft als der wackere CREUZER, dessen Brief ich Ihnen mit nächster Post zuschicken
werde.
Aber haben Sie barmherzige Nachsicht mit einem Freund, der nun, der
Wiederherstellung seiner Gesundheit lebend, wenig liest, weniger noch schreibt und
den Müßiggang methodisch treibt. Ihr lebenslustigen, alltätigen Menschen habt keine
Vorstellung von dem, wie es einem 63jährigen Schwindelkopf1333 zu Mute ist. Nun

1328

1329
1330

1331

1332
1333

Der Text ist vorhanden, doch durch die Einwirkung des Verschlußsiegel auf der Rückseite des
Blattes sehr stark verdunkelt.
Text auch hier durch Wachs nahezu unlesbar.
Hier ist wohl von HPs „Mohammed, oder die Eroberung von Mekka: Ein historisches
Schauspiel von dem Verfasser der Schirin und des Rosenöls, Berlin 1823, die Rede.
HP, Die Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen, Stuttgart 1818 erst 1835
erschien eine englische Übersetzung „The History of the Assassins: Derived from Oriental
Sources“ von Oswald Charles WOOD (der Royal Society gewidmet).
S. dazu BÖTTIGERs Brief vom 09.09.1823.
BÖTTIGERs Sohn beschreibt in seiner biographischen Skizze 122 diese Schwindelanfälle als „so
bedeutend, daß er bewußtlos, doch bald sich erholend, zu Boden sank“.
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wollt ich doch über Ihren Mahomed laut etwas im Wegweiser1334 sagen und Ihnen das
zuschicken. Und dazu kam noch immer nicht. Jetzt nehme ich gewiß den Anlauf dazu.
Mein größtes Übel ist der all meine Zeit versplitternde Briefwechsel und daß in
Dresden nur1335 wenige Menschen leben, die sich der Freunde annehmen wollen. Da ist
der Überlauf1336 grenzenlos. Davon lassen Sie sich nichts träumen, mein Freund, wie
man geplagt ist.
Gewiß, ich bin ein arger Sünder, daß ich Ihnen den richtigen Empfang des
MOTENEBBI1337 nicht einmal anzeigte. Aber so etwas will studiert, nicht oberflächlich
durchgeschnüffelt sein. Und das wollte ich doch erst getan haben!
Sie sind ein Hexenmeister, mein Freund, daß Sie so so wichtigs, gewaltigs
umspannen und zum HAFIZ nun auch diesen Sultan der arabischen Dichter fügen
konnten. Das tut Ihnen niemand nach.
Aber indem Sie alles geben, ist es wohl menschlicherweise unmöglich, daß allem
die höchste Politur in unserer Sprache und Verskunst angedeihen könne. Nun können
aber wir alle von der Vortrefflichkeit des Originals nur durch Ihre Dolmetschung
urteilen. Man wolle das Unmöglich, wir wollen, da jetzt die Torheit1338 der deutschen
Verskunst immer höher gesteigert wird, daß nirgends eine Härte, ein forscher Reim,
eine zu prosaische Wendung aufstoße. Und indem Sie alles treu widerzugeben suchen,
erscheint uns vieles als Bombast. Wir ertragen diesen Glanz des Orients nicht. Damit
wird auch Ihr MOTENEBBI nie ein vielgelesenes Buch, nie ein Liebling der Frauen1339, die
allein einem Dichterwort die Krone aufsetzen. Das wußte MOORE1340 in Lalla Rookh und
Love of the angels, das selbst GOETHE in seinem Diwan. Sie verabendländerten und
gaben nur Anklänge. Aber das will das europäische Publikum. Nur die Kritik und
Philologie dankt für Treue und, was wohl das Wichtigste ist, für die Vollständigkeit.
Das muß Sie aber durchaus nicht immer anfechten. Sie rufen[?] immer wie jener
alte Citharüd[sic]: mihi canto et Musis1341.

1334
1335
1336

1337

1338
1339
1340
1341

Ein Beiblatt einer Dresdener Zeitung.
Vermutlich wollte BÖTTIGER hier „nicht“ schreiben.
„Überlauf“ ist BÖTTIGERs Begriff, mit dem er immer wieder den Ansturm von Besuchern
bezeichnet, der ihn von seiner vorgenommenen Arbeit abhält, ihm zweifellos aber auch sehr
schmeichelte.
HP hatte BÖTTIGER auf dessen Wunsch ein Exemplar seiner eben erschienenen Übersetzung der
Dichtungen MOTENEBBIs übersandt.
Hier hat Böttiger, möglicherweise durch eine Störung verursacht, „Torheift“ geschrieben
„der Frauen“ ist mit roter Tinte unterstrichen.
S. BÖTTIGERs Brief an HP vom 18.03.1823.
Ich singe für mich und die Musen.
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Das heut nur vorläufig, damit Sie mich nichtfür ein hyperboräisches Langohr
halten. Wa[h]rlich, das ist nicht der Fall. Ich gehör doch zu jenen queis meliore luto
finxit praecordia Titan1342.
Und darum küsse auch ich im Geist und aller Züchte Ihre herrliche Gemahlin und
bin und bleibe ewig Ihr treuer
BÖTTIGER
Verte
Auf Ihr Bild kann ich mich doch nur teilweise freuen. LAWRENCE ist doch in der Manie
untergegangen1343! Unser VOGEL sollte Sie malen! Ma vedremo!

2644.

135 Castelli/HP

1823 X 22/Wien

Wohlgeborner, hochverehrter Herr!
Indem1344 ich Ihnen ein Exemplar meines Taschenbuches Huldigung der Frauen1345
übersende, danke ich Ihnen auf das Verbindlichste für Ihre gütige Unterstützung und
bitte, Sie wollen auch die Fortsetzungen dieses Werkchens Ihrer Güte empfohlen sein
lassen, und dasselbe auch ferners mit Ihren allgemein geschätzten Beiträgen beehren.
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung ergebener
CASTELLI

2645.

549 Münter/HP

[1823] [v. X] [23]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1342

1343

1344

1345

Paraphrase eines MICHELANGELO‐Zitats aus Johann Joachim WINCKELMANNs „Gedanken über
die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malereyi und Bildhauerkunst“, Dresden‐
Leipzig 1756, 15.
Dies bezieht sich auf die Zeichnung, die Sir Thomas LAWRENCE im Frühjahr 1819 von HP
angefertigt hatte und die dann von BENEDETTI gestochen worden ist; (s. dazu auch die
Erinnerungen zum Jänner 1819 ff).
OeNB HAD_2015_3923‐3934_Castelli_Ignaz_Franz; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00070745 –
dort irrig Monat August angegeben.
Dieses Taschenbuch hat Ignaz Franz CASTELLI von 1823–1847 in Wien herausgegeben.
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2646.

549 Münter/HP

1823 X 25/Kopenhagen

Vorgestern, m[ein] t[eurer] F[reund], erhielt ich den von Ihnen an mich abgesandten
Kasten wohl behalten. Ich danke Ihnen herzlich für dieses mir so liebe Geschenk! Die
Backsteine mit den Namen von Carnuntum und der beiden Legionen sind wahrhaftlich
der Altar, desgleichen wir in unserem Norden nie zu Gesicht bekommen, sehr
interessant, und der babylonische Stein überköstlich! Auch für die Briefe danke ich
sehr. Es ist großer Gewinn für mich, die Fundgruben jetzt vollständig zu besitzen! Ihr
Mohammed1346 liegt auf meinem Tische und soll bald gelesen werden. Memnons
Dreiklang1347 habe ich mit großem Interesse durchstudiert. Wer die Sprachen des
Orients nicht versteht, muß Ihnen doppelten Dank dafür wissen, dass Sie den Geist
derselben so schön übertragen. So hat mich Ihre Schirin1348 schon vor Jahren aufs
lebhafteste angezogen!
Was den babylonischen Stein betrifft, so ist er ganz von derselben Art wie der,
welchen USKO vor 20 und mehr Jahren mitbrachte und über den ich in den
antiquarischen Abhandlungen meine Vermutung geäußert habe. Ein Coctilis
laterculus1349 wie PLINIUS sagt. Er ist zwar klein und bedeutend (5‐6mal) kleiner als der
Uskoische. Er kann aber doch astronomische Observationen enthalten. Einen Titel
glaube ich auf der einen schmalen Seite mit etwas kleinerer Schrift gefunden zu haben.
Der Altar war freilich eine Nuß aufzuknacken. Meine Zeichen sind alt und zum
Teil ausgefallen oder doch los. Ich habe aber doch einen Biss daran gewagt. Hören Sie
nun, was ich herausgebracht habe:
S D (nicht O wie Sie mir schrieben) O
Soli Deo Optimo
ET M
ET Maximo
AGLA
E SAC
E SACerdos oder SACrata
Der Sonnengott war im dritten und vierten Jahrhundert in den gallischen,
germanischen und illyrischen [Gebieten] ganz besonders verehrt und hatte fast den
Jupiter verdrängt, daher es nicht auffallen kann, wenn er Optimus Maximus genannt
1346

1347

1348

1349

HP, Mohammed, oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem
Verfasser der Schirin und des Rosenöls, Wien 1823.
HP, Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von H, in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele,
Wien 1823.
HP, Schirin. Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen, Leipzig 1809.
Ein gebrannter Ziegel.
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wird. Erinnern Sie sich nur der zahllosen Münzen aus dem KONSTANTINischen Zeitalter
mit SOLI INVICTO COMITI. Er hatte auch Priesterinnen, eben so gut als Herkules.
Eine solche Priesterin war die Mutter des Kaisers AURELIAN; daher dieser auch eine
ganz besondere Devotion gegen die Sonne hatte. SACRATA kommt aber auch oft in
den Inscriptionen des dritten und vierten Jahrh[underts] vor; namentlich auch mit
Beziehung auf den Mithradienst. Nun fragt sichs, ob unter den Carnuntischen
Inschriften sich andere finden, die der Aylae[?] erwähnen oder ob Mithra auf ihnen
vorkommt? Hierüber bitte ich Sie, Herrn Prof[essor] WIKOSCH, dem ich mich bestens
empfehle und meinen schönsten Dank für die beiden Backsteine wiederhole, zu
befragen. Wenn sein Buch über Carnuntum fertig ist1350, bitte ich Sie um ein Exemplar
desselben. Es gehört als Beilage zu den Steinen.
Von Ihrem MOTENEBBI habe ich noch nichts gehört. Er muss noch nicht
angekommen sein. Dann – manet alta mente repostum1351!
Meine Geschichte der Einführung des Christentums in D[änemark] u[nd]
N[orwegen] müssen Sie erhalten haben. VOGEL hat mir geschrieben, er habe alle
Exemplare abgesandt. Sollte das noch nicht der Fall sein, so lassen Sie das Buch von
ihm inquirieren. Denn Ihr Exemplar stand auf meiner ihm gesandten Liste. Sehen Sie
auch zu, ob Sie den Karton pag. 369–70 bekommen haben. Das Blatt musste
umgedruckt werden. Wo nicht, muss VOGEL es nachliefern.
Jetzt bin ich mit den Kunstwerken der alten Kirche beschäftigt1352 – Architektur
ausgenommen, von der ich nichts verstehe. Ich hoffe zur Ostermesse damit fertig zu
werden. Die Symbola Vet[eri] Eccl[esiae] enthalten einen Teil des weiter zu
bearbeitenden Stoffes. Unsere Fehde hat aber nichts damit zu tun. Denn ich gehe nur
bis ins Zeitalter KARLs des Großen.
MOLDENHAWERs Tempelherren‐Prozesse1353 sollen Sie haben, wenn ich sie
irgendwo auftreiben kann. Hier ist das Buch nicht zu finden. Ich habe mich an den
V[er]f[asser] selbst gewendet, der aber kein Exemplar mehr hat. Ich hatte zwei; habe
aber vor mehreren Jahren mein eines an meine Stiftsbibliothek abgegeben. Ich werde
nun an HAMMERICH in Altona schreiben und diesen bitten, Ihnen das Buch zu
verschaffen und durch einen hiesigen Buchhändler an einen Wiener zu senden.

1350
1351
1352
1353

Dieses Buch ist nie erschienen, Martin Johann WIKOSCH starb 1826.
Vergil Aeneis I 1 33 – das bleibt tief im Innersten des Geistes, des Gemüts verhaftet.
Friedrich Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, Altona 1825.
Daniel Gotthilf Moldenhawer, Prozess gegen den Orden der Tempelherren, aus den
Originalacten der päpstlichen Commission in Frankreich, Hamburg 1792.
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Den Paphischen Tempel sollen Sie bald bekommen1354. Es sind schon 4 Bogen
gedruckt und drei Platten gestochen; die vierte, welche die Münzen und Gemmen
enthält, fehlt noch, so auch etwa zwei Bogen Text. Dann schicke ich Ihnen auch die
Narratio de Lucio Primo Episcopo Romano1355. Aber die Primordia Ecclesiae Africanae
sind noch nicht so weit. Das Buch ist fertig bis auf einzelne Zusätze. Ich hatte
Hoffnung, daß HAMAKER in Leyden mir einen Verleger dort schaffen würde. Nun sinds
aber 5 Monate, dass ich keine Nachricht von ihm habe. Vielleicht wird es aber dennoch
hier gedruckt werden können1356. Sie werden allerhand Curiosa darin finden. Unter
anderm, dass die Montanisten in Karthago Magnetismus – natürlichen oder
künstlichen – hatten.
Schreiben Sie mir doch etwas über LEO XII.1357? Ich habe ihn nicht gekannt. Als ich
in Rom war, muss er erst eben entrato in prelatura, wie man dort sagt, gewesen sein. Er
ist nur ein Jahr älter als ich.
Die Gemütskrankheit meiner armen Frau währt fort, scheint aber doch mildere
Formen anzunehmen. Sie braucht jetzt eine nur in England wirksam befundene Kur,
Oleum cajapat1358, äußerlich und innerlich, um die Gicht aus dem Kopfe zu treiben.
Gebe Gott, dass diese helfen möge!
Den Herren Grafen SAURAU und ELZ, meinen alten Freunden, bitte ich Sie mich
aufs beste zu empfehlen. Auch der Frau VON PICHLER. Weiß sie, dass ihr Agathokles ins
Dänische übersetzt ist1359? Von ganzen Herzen der Ihrige
M[MÜNTER]
ØRSTED ist nun zurück. Ich werde das Diplom unserer G[esellschaft] d[er]
W[issenschaften]1360 eifrig betreiben.
1354

1355

1356
1357

1358

1359

Friedrich Münter und Gustav Friedrich Hetsch, Der Tempel der himmlischen Göttin zu Paphos,
Zweite Beilage zur Religion der Karthager, Kopenhagen 1824.
Friedrich Münter, Die Narratio de Lucio primo episcopo Romano. Programma, quo synodum
diocesanam Johanneam Roskildiae D. III Jul. MDCCCXXIII celebrandam […], Kopenhagen
[1823].
Das Werk ist tatsächlich 1829 in Kopenhagen erschienen.
Papst LEO XII., Annibale Sermattei DELLA GENGA (1760–1829) war eben erst am 28.09.1823 zum
Papst gewählt worden.
Dabei handelt es sich um ein aus den Blättern von Melaleuca leucodendron L. – des Cajeput‐
Baumes – gewonnenes Öl; (http://bibdigital.rjb.csic.es 20130721). – Cajeput‐Öl wird heute
erstaunlich vielfältig eingesetzt: naturheilkundlich gegen Akne, Druckstellen, Koliken,
Durchfall, Ohrenschmerzen, Ekzem, Kopfschmerzen, Schluckauf, Entzündung, Malaria,
Neuralgie, Lahmlegung, Schuppenflechte, Rheumatismus, die Krätze, Skorbut, Krämpfe,
Belastungen, Zahnschmerzen und anormal Wachstum eingesetzt; (http://www.kraeuter‐
verzeichnis.de).
Das Werk erschien 1820–1821 in der Bibliotheca Danica; (KVK).
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2647.

618 Pyrker/HP

1823 X 30/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2648.

2000 HP/Böttiger

1823 XI 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2649.

424 Kurz/HP

1823 XI 6/St. Florian

Für das neue Unterpfand Ihrer mir höchst schätzbaren Gewogenheit sage ich Ihnen,
mein Verehrtester! tausendmal Dank. Das Bild hat für mich einen doppelten Wert:
einen artistischen, vorzüglich aber summum pretium affecctionis, denn es stellt mir
meinen Vielgeliebten vor, zu dem ich mich gar oft wenden, und traute Worte sprechen
werde. Das vortreffliche Porträt wird mir zum Teile Ihre persönliche Abwesenheit
ersetzen1361.
Sie machten mich in Rücksicht des alten Geschützes auf zwei Werke aufmerksam.
Das Glossarium inf[imae] Graecit[atis]1362 haben wir nicht, und wenn wir es auch
hätten, so wäre es zu meinem Zwecke nicht brauchbar. Ich schreibe die Geschichte der
Militärverfassung Österreichs in älteren Zeiten, muß mich also möglichst auf
einheimische Gegenstände einschränken. Ein Hauptstück handelt von dem alten
Geschütze und dem neueren Feuergewehr, aber ich halte mich nach Möglichkeit an
einheimische Notizen, die von dem Gebrauch dieser Waffen Meldung machen;
auswärtige Quellen benütze ich nur zu Erklärungen und Erläuterungen. Ich setze
Ihnen den Inhalt der sieben Hauptstücke her, die ich bis jetzt vollendet habe.
I.
Die Sitten der ältesten Deutschen Fehderecht[e]. Adel. Gastfreiheit. Betragen
gegen die Frauen.
II. Veränderte Verfassung Deutschlands unter den Fränkischen Königen.
III. Der Heerbann unter den Franken.
IV. Unfreiheit. Lehenswesen.
1360

1361

1362

Als offizielle Mitteilung und Bestätigung der längst erfolgten Wahl HPs zum Mitglied
derselben.
Vermutlich handelt es sich um einen Abzug des BENEDETTIschen Stiches nach HPs Porträt von
Sir Thomas LAWRENCE.
Vermutlich ist DU CANGEs „Glossarium mediae et infimae Graecitatis“, das zuerst als ein
zweibändiger Appendix des Glossarium mediae et infimae Latinitatis 1688 erschienen ist.
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V. Auflösung des Heerbanns. Den Kriegsdienst versehen die Vasallen und
Söldner, und frühzeitig auch die Bürger in Städten. Ende der alten
Gauverfassung.
VI. Militärverfassung in Österreich. Pflicht des Adels, der Bürger und Bauern,
Kriegsdienste zu tun.
VII. Waffen und Maschinen, Erfindung des Schießpulvers und Feuergeschützes.
Hakenbüchsen, Musketen, Flinten und Pistolen.
Wird das Buch nicht zu dickleibig, so kommt noch ein Hauptstück hinzu, das vom
Rittertume handelt. Ich besorge, daß mir der Vorwurf werde gemacht werden, fünf
Hauptstücke als Einleitung seien zu viel. Und doch kann keines wegbleiben, denn
Österreichs Aufgebot beruht ja auf dem alten Heerbann, und dieser wieder auf den
frühesten Entwicklungen unter den Deutschen. Eben so wenig kann der Adel, das
Lehenswesen, die Freiheit und Dienstbarkeit des gemeinen Volkes und der Stand der
freien Bürger in Städten mit Stillschweigen übergangen werden, wenn vom
Kriegsdienst die Rede ist. Manchem werde ich zu viel, manchem zu wenig gesagt
haben. Lücken entdecke ich selbst viele, bin aber nicht im Stande sie auszufüllen, weil
mir die historischen Daten dazu mangeln. Mein alter Abschreiber wird mit seiner
Arbeit vor vier Monaten schwerlich zu Ende kommen1363.
Nach zwei Wochen wird unser Herr Prälat1364 nach Wien reisen und Ihnen seine
Aufwartung machen. Wir sind im vollsten Maße glücklich, ihn zum Vorsteher zu
haben. möge es ihn nie reuen, eine sehr schwere Bürde übernommen zu haben. Der
neue Stiftsdechant, Herr MAYR, liegt beinahe hoffnungslos an einer Brustwassersucht
darnieder. Reden Sie doch mit dem Kustos ARNETH, daß er die Anstalt treffe, daß sein
Bruder, der Prälat, der bei ihm wohnen wird, von einem Porträtmaler gezeichnet und
gemalt werde. Seine Bescheidenheit wird sich freilich dagegen sträuben, doch man
muß sich überwinden.
Ich wiederhole Ihnen meinen herzlichen Dank für das teure Geschenk schriftlich,
was ich viel lieber persönlich getan hätte. Der Herr Prälat hat mich zwar eingeladen,
ihn nach Wien zu begleiten, aber der Winter hält mich ab, dieses hohe Vergnügen zu
genießen.
Ihr ganz ergebener
KURZ

1363

1364

Das Werk „Österreichs Militärverfassung in älteren Zeiten“ ist 1825 in Linz erschienen und hat
einen Umfang von vi+457 Seiten.
Propst Michael ZIEGLER, der „alte Herr“ der bisherigen Brief von KURZ an HP, war am
05.05.1823 verstorben. Sein Nachfolger war Michael ARNETH, der Bruder des Josef Calasanz
VON ARNETH im Münz‐ und Antikenkabinett in Wien.
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2650.

2000 HP/Reinhard K.F.

1823 XI 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820–3824 H_P_J II]

2651.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1823 XI 16/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2652.

91 Böttiger/HP

1823 XI 18/Dresden

Geliebter Freund!
Endlich kommt meine Akklamation zu Ihrem Mohammed1365. Wa[h]rlich es ist die
Quintessenz orientalischer Weisheit, auf diesen Lichtpunkt geleitet. Man reißt sich jetzt
um ein Exemplar. Möchte das überall der Fall und dadurch eine zweite Auflage
bedingt sein. Käme es dazu, so wollt ich Ihnen meine Kritik über Einzelnes schicken.
Denn es ist jammerschade, daß kleine Flicken im Ausdruck und Versbau und einige
uns Westländern gar zu auffallende Situationen der übelwollenden Kritik Stoff bieten,
da das Ganze so vortrefflich ist. Wenn doch SCHLESINGER1366 ein Exemplar an meinen
Sohn, den Professor in Erlangen schickte. Der sollte eine Anzeige ins
Konversationsblatt oder in dem Hermes davon machen, da MALSBURG, an beiden
Mitarbeiter, als übler Schmocke1367, nichts damit zu tun haben will. CREUZER, dessen
Brief ich Ihnen zurücksende, wird es nicht übel deuten, daß ich von einer Stelle seines
Briefs öffentlich Gebrauch machte. Ich wußte es nicht besser zu sagen und will mich
deswegen selbst bei ihm anklagen.
BENEDETTI hat Ihr Bild gestochen. Es ist nicht recht, daß mir der Kabinettskurier,
der mir Ihr letztes Briefchen und KÖPPENs Hekate1368 brachte, dies nicht auch
mitbrachte. Ich sehne mich nach diesem meinem Herzen wohltuenden Anblick! Gern
sprach ich auch in meinem Kunstnotizenblatt davon. Sind Sie ganz damit zufrieden?

1365

1366
1367
1368

HP, Mohammed oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem Verfasser
der Schirin und des Rosenöls, Berlin 1823.
Der Berliner Verleger des Stückes.
Ausdruck aus dem Jiddischen für einen üblen, „aufgeblasenen“ Mann.
Peter von Köppen, Die dreygestaltete Hekate und ihre Rolle in den Mysterien, 1823.
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Sie haben doch auch WEBERs Euryanthe gesehen1369 und die Zudringlichkeiten der
gar nicht zu ersättigenden Dame CHEZY1370 aus der Nähe betrachtet. Was sagen Sie zu
beiden?
BEIGEL grüßt herzlich und ist zu allem bereit, wenn er nur nicht selbst schreiben
soll. Denn seine

geht über alles. Unwandelbar treu Ihr
B[BÖTTIGER]

2653.

782 Umbreit/HP

1823 XI 18/Heidelberg

Hochverehrter Herr, Innigst geliebter Freund!
Wiewohl mir die zweite Anrede an Sie stets so recht aus der Seele fließt, möchte ich sie
doch dieses Mal ganz besonders um Ihrer Güte [wegen] betont wissen, weil mein gar
zu langes Schweigen den Verdacht erwecken könnte, als wäre ich gegen das mir
gewordene Glück jene Anrede gebrauchen zu dürfen, lau geworden. So ist es aber nicht
und kann es nie sein.
Gleich nach Empfang Ihres letzten teuren Briefes, der mir die Vollendung der
Übersetzung des größten arabischen Dichters meldet1371 und seltene Subsidien zu einer
kühn (vielleicht für einen Theologen, der sich nie einen eigentlichen Orientalisten
nennen darf, zu kühn) ausgedachten Lebensbeschreibungen des Propheten
verspricht1372, die nun erst in schwachen Grundlinien vorliegt, indem dazu nun erst
ABULFEDA gelesen ist, – trat ich eine Ferienreise nach Gotha zu meinen Eltern an. Da
habe ich denn nun jeden Tag an Sie schreiben wollen, bin aber wegen gar vielfacher
Zerstreuungen nicht dazu gekommen, welches mir umso leider tut, als Sie doch selbst
vor zwei Jahren in dem geräuschvollen Berlin eine Zeit fanden, sich meiner zu
erinnern. Als ich aber hieher vor drei Wochen zurückgekehrt war, lagen so viele
Arbeiten um mich herum und forderten den lange verzögerten Abschluß, daß ich
besonders bei drei Vorlesungen, die ich jeden Tag halte, bis heute fast nicht zu Atem
gekommen bin. Besonders bin ich mit der Ihnen bereits gemeldeten Bearbeitung Hiobs
viel beschäftigt gewesen, wovon Gott Lob aber der erste Bogen gesetzt wird und ich

1369

1370

1371
1372

Diese Oper war am 25.10.1823 am Kärntnertortheater in Wien uraufgeführt worden; (Wikipedia
20140603).
Helmina DE CHEZY, die HP in Paris kennengelernt hatte, hatte das eher unglückliche Libretto zu
WEBERs Euryanthe verfasst.
D.h. den Abschluss der Übersetzung des MOTENEBBI.
Nämlich HPs „Mohammed, oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von
dem Verfasser der Schirin und des Rosenöls“, Berlin 1823.
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kann hoffen, Ihnen mit der Ostermesse ein Exemplar zuzusenden1373. Sie waren so
gütig, CREUZER (der Sie schönstens grüßt) und mir ein Exemplar der
vielversprechenden Übersetzung MOTENEBBIs1374 zu versprechen, aber bis jetzt ist
unsere Hoffnung noch nicht erfüllt worden. Ich freue mich gar sehr auf die Lesung
dieses mir immer merkwürdig gewesenen arabischen Dichters (den freilich die
Göttinger nicht für den größten halten. TYCHSEN schreibt aber eine Grammatik für den
ersten Unterricht im A.B.C.1375 und Sie holen indessen den Adler‐Genius der arabischen
Poesie aus den Lüften) und das Resultat derselben wird eine Anzeige in den hiesigen
Jahrbüchern sein. Auch denke ich damit eine Anzeige Ihres Mohammeds1376 zu
verbinden, der uns alle hier entzückt hat. Es ist mir ganz klar geworden, wie nur durch
eine solche dramatischer Vorstellung der volle Charakter jenes außerordentlichen
Geistes in seiner Einziehungs‐, Anziehungs‐ und Mitteilungskraft, kurz in seiner
ganzen magnetischen Volksgewalt kann deutlich aufgefaßt und anschaulich gemacht
werden. Eine bloße Biographie muß hierin immer zurückstehen. Lebendig haben Sie
den großen Mann im arabisch‐deutschen Spiegelbilde dargestellt als das verkörperte
Ideal arabischen Volksgeistes vor dem die staunende Nation, gebändigt durch das
Doppelschwert der Sprache und des heiligen Krieges, anbetend niedersinken mußte.
In Gotha habe ich auch die orientalischen Manuskripte betrachtet, denn weiters
konnte ich nichts tun, indem der Kustos derselben, von dessen Verhältnis zu mir ich
Ihnen in Weidling bei Wien erzählte, nur, wie er gerade heraussagt, einen Katalog für
sich gemacht hat. Es wäre besser, Sie hätten jene Liste behalten.
In Weimar besuchte ich GOETHE, und es war das erste Mal, daß ich ihn von
Angesicht zu Angesicht sah. Ich war erstaunt, über die aus jedem Blicke sprühende
Kraft in einem Alter von vierundsiebzig Jahren. Was man mir immer von seiner
Persönlichkeit und ihrer wahrhaft dämonischen Gewalt erzählte, habe ich vollkommen
bestätigt gefunden: der Heros der deutschen Poesie, der Zeus, der in seinem Haupte
die Minerva trägt, stand in würdevoller Körpergestalt vor mir, Verehrung gebietend, ja
abzwingend. Sein Gespräch fand ich freundlich und bequem; es war mir eine Stunde
bei ihm sehr wohl.
Nun noch eine Bitte, verehrtester Freund, eine Fürbitte für den GOETHE der
Juristen, unsern allverehrten THIBAUT1377, der weit entfernt von der Einseitigkeit seiner
1373
1374
1375

1376

1377

„Das Buch Hiob“ ist 1824 in Heidelberg erschienen.
UMBREIT schreibt „Mutanabbi“.
Thomas Christan Tychsen, Grammatik der Arabischen Schriftsprache für den ersten Unterricht.
Mit einigen Auszügen aus dem Koran, Göttingen 1823.
HP, Mohammed, oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem
Verfasser der Schirin und des Rosenöls, Berlin 1823.
Anton Friedrich Justus THIBAUT.
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Genossenschaft vielmehr regen Anteil an Allem nimmt, wo er Geist findet. So habe ich
ihm Ihre Redekünste Persiens lange geliehen und er zollt Ihnen seine aufrichtigste
Hochachtung. Er ist besonders großer Kenner der Musik, hat sicher die erste
musikalische Sammlung, besonders an alt‐italienischen Stücken, die er mit
beispiellosem Aufwande an Geld sich zu verschaffen gewußt. Vorzüglich interessiert er
sich für Volks‐Musik wie HERDER für Volks‐Poesie: darauf bezieht sich seine gewagte
beiliegende Bitte, die ich unterstütze. Was die Herbeischaffung des Verlangten aus
Kostantinopel usw. kostet, danach fragt er nicht. – Mit aller Liebe und Hochachtung
UMBREIT

2654.

2000 HP/Böttiger

1823 XI 23/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2655.

661 Sacy/HP

1823 XII 1/Paris

Monsieur et cher ami,
J´habitois la campagne, quand votre lettre du 9 septembre m´est parvenue, et voilà
pourquoi j´ai différé à vous répondre. Je me rappelois que M. RAZIS pendant son séjour
à Paris avoit copié pour moi la correspondance de TIMOUR et de BAJAZET1378, et je pense
qu´il vous seroit agréable que je vous l´envoyasse. Je remet donc à faire cela lors de
mon retour à Paris. Il y a actuellement trois semaines que je cherche cette copie, et je la
croyois perdue, quand elle m´est tombée aujourd´hui sous la main. Je me hâte donc de
vous la transmettre. Vous me la renverrez à votre commodité. Cette copie emprise]?]
du manuscrit dont M. LANGLES a donné une notice qui ne lui a pas coûté1379 beaucoup
de peine.

1378

1379

Der osmanische Sultan BAYEZID I. (1360–1403) wurde von TIMUR LENK bekämpft, nachdem
letzterer einerseits von den Byzantinern und Europäern gegen ersteren aufgehetzt worden war,
zum anderen hatte TIMUR zahlreiche Turkstämme für sich gewinnen können. In der Schlacht
von Ankara am 20.07.1402 wurde BEYAZIT von TIMUR gefangen genommen und verschleppt;
(Wikipedia 20110314). Den Auseinandersetzungen war eine diplomatische Korrespondenz
vorangegangen, die jedoch bald zu einem Austausch wüster Beschimpfungen degenerierte;
(Gibbon 1847: 274).
A: couté.
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Le MOTENABBI a été présenté à la Société Asiatique, et M. REMUSAT1380 a dû1381 vous
en faire des remerciemens. Depuis mon retour de la campagne, je lui ai remis à lui‐
même son exemplaire. M. DE LA GRANGE1382 n´a pas encore reçu le sien, et voici
pourquoi. Je présume que l´Académie va nommer à une place /// vacante d´associé
étranger1383. Je vous proposerai pour la remplir, et, quoique je doute du succès, parce
que vous aurez, je crois, pour concurrent M. CREUZER, et peut‐être M. SCHLEGEL, je
pense qu´il seroit bon d´appuyer ma proposition de l´offrande du Moténabbi. Je
n´attendrai pas pour cela votre consentement qui pourroit arriver trop tard. Je vous
engage donc à m´envoyer un autre exemplaire pour M. DE LA GRANGE1384. Pour mon
compte je vous fais mes remerciemens de celui que vous m´avez envoyé. Je suis loin de
trouver mauvais que vous rompiez une lance pour Moténabbi; mais je ne crois pas que
vous me convertissiez, et je puis appuyer mon opinion de celle de quelques critiques
arabes, qui ne le croyoient pas même digne du nom du poëte. Attendez‐vous donc que
je me défendrai dans le Journal des Savans.
Vous m´avez inspiré beaucoup d´inquiétude sur la santé de Madame DE HAMMER.
J´espère que vous me donnerez des nouvelles plus satisfaisantes, et je les attends avec
impatience. Je plains le sort du pauvre HARIRI1385. Habent sua fata libelli1386.
Quand celle[‐]ci vous arrivera, nous tomberons à une nouvelle année. Puisse‐t‐elle
être heureuse pour vous et pour tous les vôtres! C´est le vœu bien sincère de votre très‐
affectionné serviteur et ami,
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY

2656.

2000 HP/Böttiger

1823 XII 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1380
1381
1382
1383

1384
1385
1386

Jean‐Pierre Abel REMUSAT.
A: du.
Jean Baptiste André GRANGERET DE LA GRANGE. – A: Delagrange.
Erst im Jahr 1825 wurden Georg‐Friedrich CREUZER und Carl‐Wilhelm VON HUMBOLDT zu
Associés étrangers ernannt; (AIBL o.D.: o.S).
Jean Baptiste André GRANGERET DE LA GRANGE. – A: Delagrange.
Abu Mohammed el Kasim ibn Ali HARIRI.
Es haben die Bücher ihre eigenen Schicksale – dieses berühmte Zitat stammt aus einem
Lehrgedicht des Grammatikers TERENTIANUS MAURUS (vermutlich Ende des 2. Jhs nChr). Dem
Zitat geht die Passage „pro captu lectoris“ voran – je nach dem Leser gestaltet sich das Schicksal
eines Buchers.
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2657.

356 Italinsky/HP

1823 XII 3/Rom

[Noch1387 nicht bearbeitet – SAH]

2658.

2000 HP/Hartig

1823 XII 5/[?]

[Erschlossen aus 1823 XII 22]

2659.

91 Böttiger/HP

1823 XII 8/[Dresden]

Geliebter Freund!
Den herzlichsten Dank für Ihren letzten mit lateinischen Lettern gar lesbar
geschriebenen Brief. Ich habe Ihre nachträglichen Bemerkungen zu 1001Nacht sofort
zur Anzeige benutzt, die ich sowohl von Ihrem MOTENEBBI als von der 1001Nacht an
COTTA für das Literaturblatt schickte, welches mit dem Morgenblatt von Jänner an in
Augsburg gedruckt werden wird. Da der stachlichte[?] MÜLLER jenes Blatt von Neujahr
an nicht mehr redigiert, so kann man mit Ehren daran teilnehmen. Sie sollten es auch
tun.
Große Freude habe ich bei der Nachricht empfunden, daß man sich Ihrer
Fundgruben endlich annehmen will1388.
Mein Freund und Retter Dr. WEIGEL1389 feierte den 1. Dezember seinen Geburtstag.
Er hat schöne alte Münzen, aber noch kein Kästchen dazu. Da nun meine alten Münzen
gestohlen worden sind, so brauche ich die Hülse dazu nicht und schickte sie ihm mit
folgenden Versen.
Lassen Sie mich bald erfreuliches von Ihnen und Ihren Hausgöttern vernehmen.
Mit Treue und Liebe Ihr ganz eigner
BÖTTIGER
[Auf einem eigenen Blatt beiliegend das Gedicht für den Arzt WEIGEL]
1387
1388

1389

Jahr unsicher.
Es ist dies einer der wenigen Hinweise, dass HP ernstlich Hoffnung hatte, dass er die FdO
würde fortführen können – er hat dies auch einigen anderen potentiellen Autoren eines
künftigen Bandes gegenüber getan. Grundlage dafür war, dass METTERNICH im Spätjahr 1823
auf Drängen HPs seinerseits einen Antrag auf eine staatliche Subventionierung der FdO gestellt
hatte; (Erinnerungen). Allerdings zerschlug sich auch die Hoffnung, als 1827 KOLOWRAT gegen
METTERNICHs Antrag votierte.
WEIGEL war BÖTTIGERs Arzt und offenbar auch jener, der die Kataraktoperation durchführte.
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WEIGELio suo numothecam
Ipsis Calendis Decembribus
MDCCCXXIII
Arcula natali Genio dicatur inanis,
Si placuit numos addere, dives erit.
Largitos numos antiqua aerigine pingues
Defundeo cornu Diva Moneta Tibi.
Sed locuti desvat???. Loculos Tibi donat amicus.
Includar stabulis, ne lupus intret, oves
B[BÖTTIGER]
Zum 1ten December
Das Kästchen spricht:
Mich schickt zum frischerlebten Jahr
Dem Freund und Arzt der Antiquar.
Ich bitte, weis mit strengem Blick
Mich armes Kästchen nicht zurück.
Bin ich auch nicht mit Gold gespickt,
So weißt doch der, der Dir mich schickt,
daß alte Herren bei Dir und Frau’n
In Gold und Silber sind zu schau’n,
Und willst Du mir sie anvertraun,
So kannst Du sicher auf mich baun,
Daß sie in diesem‐Tischler‐schrein
Vor Diebesgeist und Schmeichelein
Der Dilettanten sicher sein;
Leg Du nur Münzen, groß und klein,
Aus Rom und Griechenland hinein.
Und so viel Münzen in mir sind –
Ich fasse viel! versuch’s geschwind! –
So vielmal – wünscht der Antiquar –
Erneuren sich Dein Lebensjahr.
Versuch es nur, ich rede wahr!
B[BÖTTIGER]
Die folgende Seite für die Hausgötter:1390
1390

Dieser wohl an HPs Familie gerichtete Text fehlt.
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2660.

324 Hartig/HP

1823 XII 22/Graz

Wohlgeborner Herr! Hochgeehrtester Herr Hofrat! Wertester Freund!
Um1391 Ihrem Wunsche zu entsprechen, habe ich die Einleitung getroffen, daß die mir
mit dem freundschaftlichen Schreiben vom 5ten l[aufenden] M[onats] zugesendeten
Stanzen nicht in den Aufmerksamen eingerückt werden, wenn sie etwa dem Redakteur
dieses Blattes zukommen sollten, eine Vorsicht, die gewiß, wenn schon einmal dieß
ansprechende Gedicht dem Publikum vorenthalten werden soll, um so notweniger
war, als Kollmann nur zu froh sein dürfte, einen solchen reichen Fund für seinen
armen, keine Aufmerksamkeit erweckende Aufmerksamen machen zu können. Ihre
Meinung bezüglich auf das steirische Wappen teile ich vollkommen, da sie der Natur
zu vollständig anpasset, während ihr jene der Grazer Zwang antut. – MUCHAR1392 ist
hier als Supplent der Lehrkanzel des Bibelstudiums alten und neuen Bundes, hat sich
nur die Erstere und zugleich auch um die Kanzel der Geschichte nach SCHNELLER in
Kompetenz gesetzet. Was Sie mir von der kaustischen Laune des L[ord] BYRON
mitteilten hat mich sehr erlustigt, da ich das Werk selbst noch nicht in Händen habe,
und hier, wo die Mehrzahl der Leute aus der großen Welt vielleicht nicht einmal weiß,
daß es einen BYRON gibt, auch nichts darüber sprechen hörte; die Buchhändler hier
dürfen derlei Gift nicht führen, obwohl es nirgend unschädlicher als hier wäre, weil es
selbst wenn es genossen werden würde, gewiß unverdaut, ohne Anwendung der in
England neu erfundenen Maschine zum Ausräumen des Magens wieder abginge. In
der Tat, es lebt sich hier recht gut, nur darf man in der geistigen Nahrung, die man in
der Gesellschaft erhält, keine Recherches, sondern allenfalls nur derbe Hausmannskost
1391

1392

HARTIG war damals Hofrat und Referent der politischen Hofkanzlei in Wien, aber offenbar
bereits in Graz tätig. 1825 wird er Gouverneur von Innerösterreich. 1830 wird er als Gouveneur
der Lombardei nach Mailand abberufen; (ÖBL).
Anton (Albert) MUCHAR von Bied und Rangfeld OSB (1786–1849) war 1805 in das
Benediktinerkloster Admont eingetreten, wo er bald die Professur des Bibelstudiums an der
Hauslehranstalt versah, sich auch den orientalischen Sprachen widmete, worauf er Professor
der Heiligen Schrift, des Alten Testaments und der orientalischen Bibelsprachen erhielt. 1823
wurde MUCHAR Supplent des Bibelstudiums des Alten Testaments an der Theologischen
Fakultät des Lyceum Graz, wo er 1825 an der Philosophischen Fakultät die von steirischen
Klöstern finanzierte Professur der Ästhetik und klassischen Studien übernahm und auch
akademische Funktionen bekleidete, aber auch als Landeshistoriker sich betätigte. Sein
Hauptwerk wurde „Die Geschichte des Herzogtums Steiermark“ (8 Bände 1844–1867). Zudem
betätigte er sich am Aufbau des historischen Vereins für Innerösterreich, dessen Statuten er
verfasste. Bedeutend waren auch seine Arbeit „Das römische Norikum, oder Österreich,
Steiermark, Salzburg, Kärnten und Krain unter den Römern, unmittelbar aus den Quellen
geschöpft“ (Graz 1825/26) und seine innerösterreichischen Regesten für die Jahre 1312 bis 1500;
(BARCH).
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suchen. Damit will ich nicht sagen, daß es in Graz an Gelehrten gebricht, ganz und gar
nicht! Doch muß man sie in den Studierkämmerchen suchen, wo sie aber ganz
natürlich wenig genießbar sind. Überhaupt ist der gesellige Ton durch Steifheit und
Stolz ein wahrer Mißton: ich gebe mir alle Mühe diese Dissonanz aufzulösen, und
lästiges Ceremonial zu verbannen, doch da tritt wie immer der durchlauchtigste Prinz
HOHENZOLLERN1393 und der durchlauchtige Prinz HOHENLOHE1394 in den Weg, welche
beide ihre Atmosphäre von Langweile überall mit sich tragen, und durch die aus der
Rüstkammer des hohen Ahnherrn, der großen Kurfürsten von Brandenburg
hervorgegangenen Uniformsgesetze auch die übrigen subalternen Waffengenossen für
die Gesellschaft ungenießbar machen. Um Ihnen den Schlüssel zu dieser Dithyrambe
zu geben, muß ich Ihnen sagen, daß die Prinzen, um die Uniform zu Ehren zu bringen,
den Offizieren befehlen, zu mir, trotz meines ausgesprochenen Wunsches, in Uniform
zu kommen, und durch Tagsbefehl sogar die Hosen (nämlich weiße oder schwarze),
die sie anziehen sollen, bestimmen. Gegen solche Tollheit gibt es für mich gar kein
Schutzmittel als jenes der Persiflage1395, wovon ich auch vollen Gebrauch mache.
Kommen Sie doch her und sehen Sie dem Spuke zu, wäre es auch nur auf einige Tage:
dann gilt bei der Rückkehr in das gesellige Wien gewiß das bekannte meminisse
juvabit! – Und nun zum Schlusse empfangen Sie meine aufrichtigsten Wünsche zum
bevorstehenden Jahreswechsel vereint mit jenen meiner Frau, [und] die Versicherung
der ausgezeichnetsten Hochachtung und Freundschaft, womit ich bin und bleibe Euer
Wohlgeboren ergebenster Freund
HARTIG
Graz am 22. Dez[ember] [1]823

2661.

655 Rückert/HP

1823 XII 23/Coburg

Zuvörderst1396, hochverehrtester Herr, meinen schönsten Dank für Ihren ermunternden
Brief sowohl als für den verheissenen MOTENEBBI. Wenn ich zu diesem nur auch einen
1393

1394

1395
1396

Friedrich Franz Xaver VON HOHENZOLLERN‐HECHINGEN (1757–1844) war k.k. Feldmarschall
und war ab 1815 kommandierender General in Graz, bis er 1825 Präsident des Hofkriegsrates
und 1826 Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies wurde; (Wikipedia 20171020).
Vermutlich Karl Gustav Wilhelm Prinz Hohenlohe HOHENLOHE‐NEUENSTEIN (1777–?) k.k.
Geheimer Rat und Feldzeugmeister; (Wurzbach).
A: Persifflage.
Dieser Brief findet sich interessanterweise nur in der Ausgabe der Briefe Friedrich RÜCKERTs
durch Rüdiger RÜCKERT (2 Bde Schweinfurt 1977) in Bd 1, 313–319 Nr 224 (einschließlich des
Faksimiles); dort finden sich auch Transkriptionen der arabisch geschriebenen Passagen, die
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arabischen hätte, da ich bis jetzt von MOTENEBBI nur 4–5 größere Gedichte (sämtliche
auf
) gelesen habe. Dass Sie aber doch ja nie mehr über diesen oder einen
anderen arabischen Dichter Blut husten mögen! Der Eingang der Fundgruben1397 ist
betrübt[sic]1398. Wenn wirklich irgendwo
auf
etc. gereimt ist, so
heißt es freilich in solcher Stelle Ruscheng , aber eben auch nur in solcher Stelle, in der
von NISAMI gewiss nicht. Es wären dem nach nur 2erlei Formen

wie

u[nd]
, wovon auch die in gewöhnlicher Rede gewöhnliche, die letzte nämlich;
Gulistan doch eigentlich nur eine Verderbnis der in Versen z.B. bei HAFIS oft
vorkommenden Form Gulsitan ist. So also auch auch die gewöhnlich gewordene
nur eine Verderbnis v[on]
. Daß Adjectiva die
Aussprache
Diminutivform haben, davon führt LUMSDEN eine ganze Menge von Beispielen an. Die
Autorität der Lexika (wenigstens der europäischen) ist aber gewiss unzulässig. So hat
MENINSKI und RICHARDSON auch
, da alle Poeten, die ich nachgelesen,
scandieren. Und dergl[eichen]. Was Sie aber sagen, „daß die größte Willkür[“] in
Veränderung der persischen Vers‐Schemen herrsche, dieses muss ich ganz leugnen.
Daß Sie mich aber nicht für unbescheiden halten, so bedenken Sie, daß ich gar wohl
fürchte[?], was Sie, der Sie uns fast allein gegen das stolze Ausland im orientalischen
Fach vertreten müssen, so vieles und aber vieles andere unendlich besser wissen, als
ich je zu wissen hoffen darf; dafür Sie mir denn gar wohl die kleine Eitelkeit lassen
mögen, daß ich die Kleinlichkeiten der Metrik besser verstehe, als Sie sich diese zu
verstehen die Mühe genommen haben. So ist es denn gewiss, daß keine Metrik von
jener Willkürlichkeit weiter entfernt ist, als die persische (ich sage: Metrik – denn die
Prosodie hat allerdings ihr Schwankendes durch die vielen End‐

(das

1399 als welche sämtlich sowohl kurz als lang gebraucht werden
u[nd] das
können). Die Strenge des Versmaßes ist so groß, dass im ganzen ersten Band des
Schahnameh, den ich von Ihnen gelesen, nicht eine einzige Abweichung vom Schema
stattfindet. Nun ist aber das Schema des

1397

1398
1399

hier und in den folgenden Briefen RÜCKERTs, wie in anderen Fällen auch, ohne weitere
Erörterungen als Abbildungen aus den Originalbriefen in den Text eingefügt sind.
HP hat RÜCKERT in seinem Antwortschreiben auf den letzten Brief RÜCKERTs über die
Einstellung der FdO informiert.
Langer Leerraum vor dem Punkt!
Hier irrig offenbar schon die nach „können“ nochmals gesetzte schließende ).
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Iskendername1400 dieses selbige; und was Sie zu den Versen, worin
vorkommt,
in Ihrem Briefe aufgestellt haben, haben Sie wohl nur so im Augenblick sich erdacht,
um Ruscheng zu retten. Sie schreiben nämlich

Ich schreibe aber

Das[s] das

des Isafets in dili lang gebraucht ist, darüber habe ich schon

gesprochen. Das[s] das en in

vor dem folgenden Vokal kurz gebraucht ist,

dagegen das
in buwed (es kann ja nicht
heißen, da es nicht das
Präteritum ist) gleichfalls vor folgendem Vokal lang gebraucht ist, dagegen das éd in
heißen, da es nicht das Präteritum) gleichfalls vor
buwèd (es kann ja nicht
folgendem Vokal lang gebraucht ist, ist ganz in der Ordnung; die persische Prosodie
läßt beides zu, wenn man diesen Unterschied persisch selbst in der Schrift ausdrücken
will, so muss man schreiben
gelten soll
2.) wenn der Endkonsonant lang gelten soll

, wenn der Endkonsonant kurz

Weil dann der dschesmierte[?] Konsonant mit dem folgenden Hamsa Position
)
macht (grade wie in
Das[s] Sie in Ihrem Schema ruscheng
bezeichnen, dagegen wende ich ein,
daß es
ist, weil in persischer Prosodie, sobald 2 Konsonanten
zusammenkommen, ohne Vokal dazwischen wie hier ng, notwendig nach ihnen eine
Kürze suppliert wird (ob man diese Kürze auf irgend eine Art lautbar werden lassen

1400

Dieses Werk des NISAMI Ganjavi recte Abu Mohammed Iljas IBN JUSUF (1141–1209) vermutlich
aus Ganca/Gendsche (heute Aserbeidschan), ist auch unter der Bezeichnung Alexandriade
bekannt geworden und gilt als ein Musterbeispiel romantischer persischer Epik. Eine
Übersetzung des Iskandarname ist 1991 von J.C. BÜRGEL herausgebracht worden. – Es könnte
hier allerdings auch der Iskandar gewidmete Abschnitt 20 des Schahname des FIRDAUSI
gemeint sein.
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kann oder ob man sie nur pausiert, weiß ich nicht, kommt auch nicht drauf an,
notwendig mitgezählt wird sie, und nur am Ende der Zeile wird sie nicht mit gezählt).
Daß Sie beim MOTENEBBI nicht auf die Versmaße Rücksicht genommen haben,
scheint mir gar recht. Sie werden wohl (denn ich habe ihn noch nicht empfangen) für
die längeren Stücke meist[?] das elegische Versmaß gewählt haben, was, um den Ton
des Ganzen u[nd] des Einzelnen treu wiederzugeben, sehr tauglich ist. Es ist eine
unlohnende Mühe, arabische Verse mit Beibehaltung des Reimes und Versmaßes zu
übersetzen. Ich habe im einzelnen kleine Proben davon gemacht., z.B. auf die
Freigebigkeit Jahja’s des Barmekiden:

Um nun aber Ihr niederschmetterndes Wort: aus dem Versmaß läßt sich überhaupt
nichts beweisen, ein wenig zu entkräften, gebe ich das erst beste mir einfallende
Beispiel von einer, wie mir scheint, bündigen Textbefestigung[?] auf metrischen
Grundsätzen. SACY in seiner arabischen Chrestomathie gibt in den Noten des dritten
Bandes pag. 157 folgenden schönen Vers

Und bemerkt: je crois que dans le second vers il faut lire
lieu de

dans le sommeil, au

mais les deux manuscr[ipts] etant d’accord je n’ai rien voulu changer.

Und es ist auch nichts zu ändern, sondern nur das

zu zu schreiben.
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in dulcissimo somni
das kann aber nur bewiesen werden aus dem Versmaß, welches ist

wobei Sie nur meine Art die Vokale a, o u[nd] u zu gebrauchen, verzeihen mögen,
bis Sie uns über die rechte Art das oriental[ische] d[urc]h occidental[ische] Buchstaben
auszudrücken, belehrt haben werden.
Sie erklären sich gütig genug, mir Beistand zu leisten in meinen Angelegenheiten?
Nun denn! Ich bitte Sie, mir vor der Hand, bis ich es beweisen kann, zu glauben, daß
ich persisch und arabisch genug weiss, um irgendeine Lehrstelle anzutreten, und, auf
diesen Glauben hin Ihr Ansehen irgendwo geltend zu machen, daß ich eine solche
Stelle erhalte, die ich höchst notwendig bedarf, erstens, um meine Sprachkenntnisse
selbst anzuwenden, zweitens um meine wachsende Familie zu ernähren1401. Ich erwarte
nächstens mein zweites Kind. Mein ganzes festes1402 Einkommen beschränkt sich auf
das Frauentaschenbuch und Sie sehen, wie wenig fest das selbst ist. Da in Österreich,
wie Ihr Brief ergibt, mehr Talent und Wissen ist, als Lust von oben, es zu benützen und
zu befördern, so muss ich vorzüglich nach Preussen blicken, ob ich gleich als
geborener1403 Bayer erst Bayern ins Auge fassen sollte. Doch wo es auch sei, daß Sie
mich empfehlen wollen, wenn Sie mich glücklich unterbringen, will ich zu Dank dafür
das Schahmane übersetzen1404. Freilich, um gerufen zu werden, muss man einen
1401

1402
1403
1404

Das hat HP in der Folge getan, indem er am 02.12.1824 beim bayerischen König in Audienz
zugunsten einer Anstellung RÜCKERTs intervenierte und diesem damit beim König den Vorrang
vor Othmar FRANK verschaffte; von einer Nachfolge nach Johann Arnold KANNE in Erlangen
dürfte dabei wohl nicht die Rede gewesen sein, da KANNE erst am 17.12.1824 im Alter von nur
51 Jahren verstorben ist (ADB gibt keine Todesursache an). RÜCKERT wurde aber gerade
dadurch Nachfolger KANNEs in Erlangen; (vgl. Erinnerungen zum 02.12.1824). Allerdings hatte
sich durch den Thronwechsel in Bayern, wo der neue König einschneidende Sparmaßnahmen
verfügte, eine erhebliche Verzögerung ergeben, so dass die Sache zeitweise gefährdet erschien;
(vgl. BÖTTIGERs Brief an HP ddo 1825 XI 7).
A.: festen.
A.: geborenen.
Das hat RÜCKERT getan; die Übersetzung ist allerdings erst posthum und damit lange nach HPs
Tod erschienen – Firdosi’s Königsbuch (Schahname) +übersetzt von Friedrich Rückert. Aus dem
Nachlaß herausgegeben von E. A. Bayer, 3 Bde Berlin 1890–1895. Die aufschlussreiche und
interessante Einleitung des Herausgebers hebt an mit einem Zitat aus RÜCKERTs Tagebuch S.
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Namen haben, u[nd] um mir wenigstens eine Art davon zu machen, möchte ich
herzlich gern gleich irgend etwas wichtiges Arab[isches] oder Persisches herausgeben
und kommentieren. Aber, wie soll ich das anfangen, ohne alle Hilfsmittel, wie ich bin?
Haben Sie nicht irgendetwas in Werk, wozu Sie einen philologischen Handlanger
brauchen können? Denn der eigentliche philologische Kleinigkeitskram ist meine
Sache, da Ihre Richtung mehr das höhere Wissenschaftliche ist. Ich muss, um Ihr
Interesse für mich in Anspruch zu nehmen, Ihnen etwas aus meiner Jugend sagen. Ich
war 18–20 alt, als ich Rat suchte, zu Ihnen nach Wien in die Lehre zu kommen; der
damalige Großherzog von Würzburg sollte mich dahin befördern. Ich ward aber
zurückgewiesen, als zu alt, weil man in Wien nur ganz junge Zöglinge brauchen
konnte. Ich selbst wusste damals vom Orientalischen nichts als etwas Hebräisch und
Syrisch und vom Arabischen kannte ich die Buchstaben. Danach ward all das durch die
Poesie auf die Seite geschoben und dann lernte ich vor einigen Jahren auf der Rückreise
von Italien Sie kennen und lernte von Ihnen auf dem Flug das Persische. Das Arabische
habe ich unterdeß aufs gründlichste grammatischst [sic] studiert, vorzüglich aus SACY
und das fast vergessene Hebräisch hat es mir doch sehr erleichtert. So viel mir nun
auch an eigentlicher Gelehrsamkeit, den vollen Kenntnissen des Orients abgeht, so bin
ich doch wenigstens auf einer festen Basis der philologischen Einsicht; und es ist
vielleicht gut, daß einer diese Sachen auch besonders von der philologischen Seite
angreift da die meisten unserer Gelehrten in diesem Fache zu sehr bloss Sach‐Gelehrte
sind, die es mit dem Wort so genau nicht nehmen1405. Sie sind nun der, der das Alles
aus dem lebendigen Leben selbst weiss. Wenn ich doch nur einen Monat lang arabische
Rede‐ und Schreib‐Übungen unter Ihnen halten könnte. Die letzteren suche ich mir, so
gut es geht, selbst zu machen. Doch das Blatt geht zu Ende. Lassen Sie mich bald hören,
wohin Sie mich weisen können, um dem Orient zu dienen. Meine Frau, die freilich nur
für mich eine Schirin ist, empfiehlt sich mit mir schönstens Ihnen und Ihrer Frau
Gemahlin. Ihr ergebenster
Dr. Friedrich RÜCKERT.

1405

344: „An Schahname wohl auch und an Ramyama kannst Du dich freuen, /Wie an den Niblungen; nur
mußt Du vergessen Homer.“ – Das HP gegebene Versprechen wird, nach so langen Jahren
begreiflicherweise in Vergessenheit geraten, nicht mehr erwähnt.
Dies bezieht sich auf die damals bedeutende methodologische Differenzierung der Klassischen
Philologie vor allem in ein wortphilologisches und ein sachphilologisches Lager, erstes
repräsentiert durch Gottfried HERMANN und das letztere vor allem durch August BOECKH.
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2662.

473 MacDonald/HP

1823 XII 24/Madras[?]

[Noch1406 nicht bearbeitet – SAH]

2663.

208 Edling Gräfin/HP

1823 XII 25/Odessa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2664.

2000 HP/Böttiger

1823 XII 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2665.

549 Münter/HP

[1823] [XII] [?]/[Kopenhagen]

Ich1407 warte Ihre Antwort auf meinen letzten Brief1408 nicht ab, m[ein] t[eurer] Fr[eund],
weil ich allerlei auf dem Herzen habe. Das für Sie und Herrn Prof[essor] WIBERC[?]1409,
dem ich mich bestens empfehle, Interesse haben könnte.
Mit HAUCH habe ich über die bewusste Angelegenheit gesprochen. Er ist
vollkommen unterrichtet, hat auch einen Brief von Ihnen über den Gegenstand
erhalten. Erst muss das Buch angekommen sein1410. Dann hoffe ich, wird er tun, was er
vermag. Er allein kann die Sache betreiben, weil man jetzt so äusserst sparsam ist. Es
sind von der Klasse nicht mehr als 32 Individuen im Lande außer den Fremden. Selbst

1406
1407

1408

1409

1410

Jahr unsicher.
Dieser Brief liegt inhaltlich nach jenem vom 08.07.1823 und vor dem vom 22.02.[1824] und
dürfte in Anbetracht des Umstandes, dass HAUCH am 22.02.1824 den wohl kaum mittels
Buchhändlergelegenheit übersandten (am 25.10.1823 aber noch nicht angekommenen)
MOTENEBBI‐Band bereits MÜNTER übergeben hat, und des Postweges in den Dezember 1823 zu
setzen sein.
Dieser hier erwähnte Brief dürfte verloren und jener sein, auf den HP in seinem Schreiben an
MÜNTER vom 25.02.1824 (Andreasen 303) antwortet, da es darin um Inhalte geht, die in den
vorhandenen Briefen MÜNTERs nirgendwo angesprochen werden.
Es ist völlig unklar, wen MÜNTER hier anspricht, vermutlich hat er HPs Handschrift bezüglich
des Namens nicht wirklich entziffern können; gemeint ist wohl WIKOSCH.
Es geht hier offensichtlich um HPs MOTENEBBI‐Ausgabe von 1824, die er dem dänischen König
FRIEDRICH VI. widmete, wofür er wohl das Komturkreuz des Danebrog‐Ordens erhoffte, das
ihm MÜNTER über HAUCH verschaffen sollte.
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in den höchsten Landeskollegien sind ihrer nur vier. Auch in die unterste werden jetzt
selten aufgenommen, denn man ist jetzt gesonnen, diese Auszeichnung mit strenger
Ökonomie zu erteilen. Indeß ist H[HAUCH] sehr freundschaftlich gesinnt und wird
gewiss den gelegenen Augenblick wahrnehmen, und ich meinesteils werde dafür
sorgen, dass er ihm nicht aus dem Gedächtnis kommt. Mich aber müssen Sie davon
unterrichten, wann BERNSTORFF das Buch abgesendet hat. Im Mai wird die jüngste
Prinzessin gefirmelt1411, dann wäre es vielleicht Zeit.
Ich fragte Sie in meinem letzten Brief, ob unter den in den Ruinen von Carnuntum
gefundenen Steinen auch mithrische vorkämen, weil dadurch meine Erklärung
desjenigen, den ich Ihrer Güte verdanke, sehr bestätigt werden würde. Nun finde ich
meine Frage schon in einem ganz vor Kurzem herausgekommenen Buche Die
Mithrageheimnisse während der vor‐ und urchristlichen Zeit, von Heinrich Seel, Aarau
1823, beantwortet1412. Er hat z.B. S. 324, 330 mithrische dort gefundene Steine. Ich
zweifle also nicht daran, dass ich das S.D.O.ET.M. auf dem meinigen richtig gelesen
und auf den Sonnengott gedeutet habe.
Ihre LEG. XIIII, die nun auch an meiner Mauer neben meinem Fenster prangt, muss
weitläuftige Cantonements gehabt haben. Denn man hat bei Mainz, als die Franzosen
das gegenüberliegende Kastell befestigten, mehrere Inschriften gefunden von Soldaten,
die zu dieser Legion gehörten. Ich kam neulich über eine Portefeuille mit
Kupferstichen, die ich allmählich zusammengebracht habe, und fand da mehrere mit
cippis sepulcralibus1413 von Soldaten dieser Legion, die der damalige
Tribunalspräsident Dr. BODMANN1414, den ich 1791 als Professor in Mainz gekannt, mir
mitgeteilt hatte. Vielleicht könnten Sie durch den Prof[essor] LEHNÉ1415 dort, der ein
sehr gefälliger Mann ist, diese Kufpferstiche erhalten. Sonst würde der Freiherr
VON HORMAYR, der Mitglied der Frankfurter Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte
ist, sie gewiss verschaffen können. Auf den Kupferstichen, die ich habe, sind fünf
solche Steine. In den letzten 15–17 Jahren sind aber gewiss mehrere gefunden. Es

1411
1412

1413
1414

1415

Konfirmiert.
Heinrich Seel, Die Mithrageheimnisse während der vor‐ und urchristlichen Zeit; historisch,
kritisch, exegetisch dargestellt in der Geschichte der antiken Religionen wie im Tempelleben
der alten Priester nach den heiligen Sagen des Morgenlandes, den Zendschriften und den
Wurzeln der griechisch‐römischen Götterlehre, für Philosophen, Bibelfreunde und Historiker,
Aarau 1823.
Grabsteine.
Wohl Franz Joseph BODMANN (1754–1820), Jurist, Historiker, Bibliothekar in Mainz, eine
insoferne sinistre Figur, als er als Geschichtsfälscher und Verstümmler von Handschriften und
Drucken bekannt geworden ist; (Wikipedia 20131108).
BARCH.
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müssten Kohorten der Legion dort in Garnison gewesen sein, neben der XXII, die
eigentlich am Rhein ihr Standquartier hatte. Untermischt mit diesen waren auch leichte
Truppen. Ich zeichne unter diesen besonders aus:
1. COHORS IN ITVRAEORVM. Die auch in Ihrem Lande gelegen haben muss,
denn ich finde bei Gruber Thes. pag. DXIX einen Stein, der zu seiner Zeit auf
einem Schloss, quarto a Vienna lapide, befindlich war. Das Schloss soll
Ebersdorff1416 geheißen und einem Hiernoymus BECK VON LEOPOLDSDORF1417
gehört haben; der Stein aber aus Siebenbürgen gekommen sein. Und aus
diesem erfährt man, dass die ituräischen1418 Truppen zum Teil Kavallerie
waren. Wundern Sie sich nicht, dass ich mich um dergleichen bekümmere. Der
Ituräer geschieht Lucae III 11419 Erwähnung, und die Geschichte dieses Volks
ist noch sehr dunkel. Ich bin der Göttinger Societät seit vielen Jahren eine
Abh[andlung] schuldig und habe mir neuerdings Res Ituraeorum ausersehen.
Nun bedarf ich aber dazu Ihrer Hilfe.
a) Falls im kaiserlichen Museo Lapidario Steine sind, auf denen dieser
Ituräer Erwähnung geschieht, so bitte ich um Abschriften; falls
b) Im Münzkabinette Münzen von ZENODORUS1420 und LYSANIAS1421 oder wohl
gar von SOHERNUS1422 sind, dessen TACITUS erwähnt, dann um
Zeichnungen derselben.
c) Falls Sie etwas von der Abstammung der Drusen1423 und wohl gar der
Assassinen1424 (zum […]) von den Ituräern wissen, um Belehrung.
1416

1417

1418

1419
1420

1421

1422

Unter Berücksichtigung der Erwähnung des Hieronymnus BECK VON LEOPOLDSDORF ist wohl
dessen Schloss Ebreichdorf gemeint und nicht das heute als Strafanstalt genutzte Schloss
Kaiserebersdorf im 11. Wiener Gemeindebezirk; (zu letzterem Wikipedia 20130703).
Hiernoymus BECK VON LEOPOLDSDORF (1525–1596) war ein hochrangiger Verwaltungsbeamter
in Österreich unter der Enns und auch in Ungarn; bekannt ist er vor allem auf Grund seiner
Reisen (bis Ägypten), von denen er wertvolle alttürkische Chroniken mitbrachte, und seiner
Sprachkenntnisse; BECK sammelte auch archäologische Funde und besaß eine für seine Zeit
beachtliche humanistische Bibliothek.
Die Ituräer waren ein arabischer Nomadenstamm im Libanon, dessen Männer die Römer als
Bogenschützen schätzten; (Wikipedia 20130525).
Evangelium nach Lukas III 1.
ZENODORUS war der Sohn des nachfolgend genannten Tetrarchen LYSANIAS; (Wikipedia
20130525).
LYSANIAS (80?–ca. 36 vChr) war Tetrach eines Herrschaftsgebietes am Westhang des Hermon
(der Gebirgszug, dessen Südteil die Golanhöhen bilden) mit (u.a.) der Stadt Chalkis; (Wikipedia
20130525).
Ein SOHERNUS, der ebenfalls Tetrarch im Libanon war, wird in der Selbstbiographie des
FLAVIUS JOSEPHUS genannt; (Des Flavius Josephus Selbstbiographie, übersetzt und mit
Anmerkungen versehen von J. B. Frise, Altona 1806, 62).
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Was Griechen und Römer über sie haben, ist bereits von mir gesammelt und
geordnet.
[Schluss fehlt]

2666.

2000 HP/Garcin de Tassy

[1823] [?] [?]/[?]

Je1425 vien de livre avec intérêt votre morceau1426 traduit de SEAD‐EDDIN (j’écris ainsi
puisque la prononciation distingue par là
de
); mais je dois réclamer contre
le changement d’Aїdos dont il s’agit, en Abydos. Je sais que Lewenklau1427, qui fourmille
d’erreurs géographiques, s’est permis ce changement; mais Bratutti, en revanche, dans
sa traduction de SEAD‐EDDIN, a suivi la véritable leçon. Vingt‐quatre histoires ottomanes
qui racontent toutes cet événement, écrivent Aulos, et non Abydos (Voyez aussi les
Tables chronologiques de HADJI CALFA, à l’an 728.) Aїdos est un château fort á quatre
heures de distance de Constantinople, en Asie, dont j’ai vu moi‐même les ruines, et
entendu le récit sur les lieux. (Voyez Aїdos, dans le Djihan‐numa, p. 663.) Outre ceci, il
faut observer encore que le nom d’Abydos, ignoré des Turcs, ne se trouve pas non plus
dans les Byzantins leurs contemporains. NECHRI et EDRIS, dans lesquels SEAD‐EDDIN a
puisé, et que j’ai l’avantage de posséder tous les deux, ne laissent pas le moindre doute
sur ce qu’il faut lire Aїdos, et non Abydos.

1423

1424

1425

1426
1427

Die Drusen sind eine hauptsächlich im Libanon lebende, aus dem Islam abgespaltene
Religionsgemeinschaft, deren Anfänge im frühen 11. Jh liegen und die sich aus Angehörigen
der unterschiedlichsten Stämme des Nahen Ostens zusammensetzt; (Wikipedia 20130703).
HPs „Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen“ erschien 1818 in Stuttgart. –
Es handelt sich ursprünglich um eine ismailitische Gruppe, die im 12. und 13. Jh durch ihre von
der legendären Festung Alamut aus unternommenen politischen Attentate in Nordost‐Syrien,
im Nordirak und im nordwestlichen Iran Aufsehen und Furcht erregte und deren Name von
der arabischen Bezeichnung des Haschisch abgeleitet ist (dieses sollen sie nach den Attentaten
konsumiert haben). Später wurde die Bezeichnung auf die Sekte der Nizariten übertragen;
(Wikipedia 20130703).
Extrait d’une lettre de M. de Hammer, adressée à M. Garcin de Tassy, in: Journal asiatique Bd 5,
1824, 238–240.
„Voyez ce journal, T. IV, p. 347“.
„Ce n’est point sur l‘autorité de Leunelavius que j’ai traduit
par Abydos; mais sur celle de lady
Montagu, qui, ayant entendu raconter cette aventure sur les lieux, m’a paru ètre une autorité suffisantè.
D’ailleurs, en lisant Abydos, l’histoire de Héro et Léandre, qu’on se rappelle à l’instant, vient jeter un
nouvel interèt sur cette narration, avec laquelle elle a divers points de rapprochemens. G.T.“.
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Je dois encore observer que la véritable leçon du nom de l’un des deux conquéraus,
est Konour Alp et non Konouz Alp1428, et que le fond de l’aventure d’Abdurrahman est a
peu près la même que celle qui fait le dénouement du roman de Sidi Battal (Cid el
campeador), dont la Bibliothèque royale possède quelques exemplaires.
J’ai lu aussi avec beaucoup d’intérêt, dans le même Numéro, les Arabes en Espagne,
par M. GRANGERET DE LAGRANGE. Mais le plus intéressant à conaître de tous les poèmes
arabes sur l’expulsion des Maures serait sans doute la Cassidé circulaire par laquelle le
dernier des BENI‐AHMAR demanda du secours aux princes musulmans, et qui produisit
tant d’effet sur BAYAZID II, qu’il envoya KEMAL REЇS avec une flotte ravager les côtes de
l’Espagne, comme l’attestent les historiens ottomans, et même HADJI CALFA, dans les
Tablettes chronologiqus, à l’an 896 (1490). Il y a long‐tems que je fais chercher en vain
cette Cassidé dans les bibliothèques et marchés de Constantinople.
Je vous joins méme ici la réponse1429 d’un libraire turc, d’après laquelle elle devrait se
trouver dans la Bibliothèque du sultan SELIM II à Andrinople, ce qui ne me paraît
qu’une défaite. J’y ferai chercher cependant; en attendant, il me paraît que M.
DE LAGRANGE devrait la trouver plus aisément dans les historiens arabes qui lui sont
accessibles, et qu’on n’a point à Vienne.“

2667.

342 Hormayr/HP

[1823] [?] [?]/[?]

Freitags
Ich
teile Dir hier, teurer Freund, 6 Aushänge‐ und 1 Korrektur‐Bogen von der
Geschichte Wiens1431 mit und hole mir dieselben morgen früh selbst bei Dir ab.
1430

1428

„Cependant les meilleurs manuscrits de SAAD‐EDDIN que possède la Bibliotheque du Roi portent
G.T.“.

1429

„M. HAMMER m’a envoyé la note originale où on lit ce qui suit:
“.
Zur Datierung: Dieser Brief ist nicht näher datierbar; er ist hier eingereiht, da HORMAYR in
seinem Brief an HP vom 16.10.1822 davon spricht, dass mit dem Druck seiner Geschichte Wiens
im November begonnen werde, ist anzunehmen, dass dieser Brief in das Jahr 1823 zu setzen ist,
zumal HORMAYR für HP erst die Struktur des Werkes erläutert (obgleich er sich andererseits
wieder auf spätere Perioden zu beziehen scheint, an den er vielleicht bereits arbeitete).
Dieses sehr beeindruckende Werk weist einige Eigenheiten auf: Einmal, indem es zwei Titel
führt: „Wiens Geschichte und seine Denkwürdigkeiten. Im Vereine mit mehreren Gelehrten
und Kunstfreunden bearbeitet und herausgegeben von Joseph Freyherrn von Hormayr“, Wien
1823–1825 (auf einem zweiten nachfolgenden Blatt findet sich dann der Titel „Wien, seine
Geschicke und Denkwürdigkeiten …“, und zwar in allen Buchbindereinheiten), weiter ist es in
zwei Jahrgänge gegliedert, die ihrerseits in Hefte mit jeweils separater Paginierung unterteilt

1430

1431

.
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Möglichste Popularität des Vortrages war mein Zweck, in so ferne dunkele,
widerspruchsvollen Zeiten, wo ich auf wenigen Bogen doch etwas weiter ausholen
mußte, weil sich Wiens Geschichte nicht wie die einer Insel im Weltmeere, sondern nur
in enger Verbindung mit dem Lande, worin es liegt und mit dem gleichzeitigen
Weltbegebenheiten deutlich erfassen läßt, zumal so viel tolles Fabelwerk
vorausgegangen ist.[sic] – Darum kommen alle Zitaten und viele kritische Details am
Ende jedes Heftes in die Anmerkungen, um gelehrte Kritiker auseinander zu halten,
ohne deshalb nach der Bierhaus‐Popularität zu trachten. Schwierig ist diese
Abhandlung und die Trennung in Hefte allerdings und das erste und zweite Heft
zusammen machen erst ein Ganzes – aber ein Kupferwerk kann nicht anders als
heftweise erscheinen, außer etwa in England. Vale Fave Tuissimo
HORMAYR

sind, so ergeben sich 21 Bucherbindereinheiten mit jeweils vollständigem (d.h. doppelten) Titel;
inhaltlich umfasst das Werke im I. Jahrgang eine chronologisch orientierte Geschichte der Stadt
bis in die Zeit der Abfassung des Werkes, das letzte Kapitel trägt die Überschrift „Der Wiener
Congreß und die neue Gestaltung Europas“; diese Darstellungen sind begleitet von Tabellen,
die die Einbettung in das größere Weltgeschehen bieten, und von einem meist sehr stattlichen
„Urkundenbuch“ der jeweiligen Einheit und allfälligen Abbildungen; der II. Jahrgang hingegen
bietet sehr interessante Beiträge auch anderer Autoren z.B. zu den Kunstdenkmälern, zur
Topographie samt einem Häuserbuch auch der Vorstädte, Angaben zur Wirtschaft, zu
Finanzverhältnissen etc.
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1824
2668.

2000 HP/Böttiger

1824 I 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2669.

236 Ferussac/HP

1824 I 7/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2670.

172 Creuzer/HP

1824 I 8/Heidelberg

Da hab ich wieder ein großes, kostbares Geschenk – den MOTENEBBI1432 – von Ihnen in
Sünde erhalten. Wo soll das hinaus? Während ich in steriler Stundenfrohn triviale
Sachen meinen Freunden vorerkläre – empfangen Sie im Palmenhain einen Besuch der
Muse nach der anderen, und während mich Halbwilden hierher nordische Nebel und
Regengüsse umsausten, saugen Sie den Duft arabischer Spezereien und verbreiten[?]
ihn in herrlichen Gefäßen über Europa.

1433

Poeten beim Athenäus in Bezug auf Sie
1432
1433

– kann ich mit kleiner Veränderung einen
1434 nachsingen. – Nun, wo nichts

HP, Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt, Wien 1824.
Von Kasia, vom heiligen gesegneten Arabien dringt in die Nase würziger Duft – ein solcher
Nebel hat das Haus erfüllt voll aller guten Dinge. – Athenaios, Deipnosophistae 9,67 =
Mnesimachos fr. 4 (Dichter der Mittleren Komödie). Abgeändertes und gekürztes Zitat. Die
Originalpassage: κούραν Κασίας/ ἀπὸ γᾶς ἁγίας, ἁλίας Συρίας/ ὀσμὴ σεμνὴ μυκτῆρα δονεῖ/
λιβάνου, μάρου, σμύρνης, καλάμου,/ στύρακος, βάρου,/ λίνδου, κίνδου, κισθοῦ, μίνθου/
τοιάδε δόμους ὁμίχλη κατέχει/ πάντων ἀγαθῶν ἀνάμεστος. Von Kurakasia aus heiligem
Land, vom syrischen Strand/dringt in die Nase würziger Duft/ von Weihrauch, Salbei, Myrrhe,
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ist, da hat der Kaiser das Recht verloren. – Also gewöhnen Sie sich nur, von mir Armen
nichs zu erwarten – was an HAMMERs Pforten verdiente dargebracht zu werden – aber
ein dankerfülltes Herz, ein empfängliches Gemüt und ein Sensorium auch für diese
Laute fremder Sänger und für diese Würze ferner Zonen darf ich mir wohl zuschreiben
– aber auch weiter nichts. Also Dank abermals und nochmals Dank Ihnen, dem Geber,
und Europas Preis, Ehre und Ruhm dem Übersetzer, das heißt dem Dichter. Denn, wer
nicht so wie Sie auch in deutscher Zunge dichten kann – wird nimmer mehr eine solche
Übertragung liefern.
UMBREIT hat sich auch gefreut, und wie ich denke, bedankt oder wird letzteres
doch nächstens tun. Er wird mir eine Anzeige für die Heidelberger Jahrbücher von
Ihrem MOHAMMED und MOTENEBBI verheißen, und ich unterlasse nicht, ihn daran zu
erinnern. Sie waren so gut, uns wieder eine Rezension zu verheißen – zur Zeit ist sie
aber nicht gekommen. Sie haben es mit einem importunus1435 zu tun. Ich erinnere also
daran.
Sollte der Verleger Buchhändler OSWALD das Honorar für Ihre frühere Rezension
nicht gesendet haben, so senden Sie nur eine Anweisung zum Zahlen an ihn à 20 fl
Rheinisch für den Druckbogen. SCHLOSSER1436 hat nun wieder einen Teil seiner
allgemeinen Geschichte1437 ins Publikum gegeben, worin die Kreuzzüge FRIEDRICHs II.
usw. abgehandelt sind. Sie sind jeher sarkastisch in Ihren Äußerungen über diesen
Mann. In der Hauptsache haben Sie wohl recht, und UMBREIT und ich, wir fühlen uns
auch mehr von ihm entfremdet und haben wenig Verkehr mit ihm. Aber wenn der
Mann keine Poesie im Leibe hat, wenn ihn der göttliche Phantasus nie geküßt – sollten
wir ihn da nicht vielmehr bedauern – wie wir einen Mann bedauern, der nicht sieht
und nicht hört? Denn, wie gesagt, im Fond seines Charakters muß man ihn doch für
bieder und gut halten. Die Streckverse haben in Rheinischen Landen nicht so viel
Aufsehen gemacht. Der Verfasser ist nicht von hier, auch hier wieder nicht bekannt.
Geniale Gedanken fehlen ihm nicht, und zeichnen ihn aus vor vielen anderen. Es hat
mir deswegen sehr schlecht gefallen, daß MÜLLER1438 neulich im Literaturblatte ihn so
hämisch behandelt hat.

1434
1435
1436
1437

1438

Bambus und/ von Balsamöl und von Vanille,/ vom Amberbaum, von kíndos und von kisthós,
auch Pfefferminz./ Ein solcher Nebel hat das Haus erfüllt/ voll aller guten Dinge. (Frdl.
Auskunft von Herrn Ao. Univ.‐Prof. DDr. Gernot KRAPINGER)
Dreimal glücklichsten.
Einem Hartnäckigen, Rücksichtslosen.
Friedrich Christoph SCHLOSSER.
Wohl seiner Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung, 9 Bde Frankfurt a.M. 1815–
1824.
Wohl Karl Otfried MÜLLER.
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Meine und MOSERs1439 Kompilation von CICEROs Gesetzen wird nächstens
erscheinen1440, und hoffentlich dann auch, wie ich bestellt, bald in Ihren Händen sein –
und jetzt arbeite ich an einem dürren Abriß über die römischen Antiquitäten1441. Im
Februar werde ich doch auch davon erlöset, und dann soll mich niemand wieder aus
den Gärten der Akademie und aus Alexandrias Palmenhainen vertreiben. – Ein junger
französischer Professor in Paris, Mr. GUIGNIAUT1442, macht die Symbolik für die
Franzosen zurecht. Der erste Band mit viel mehr Bildern wird zwischen hier und
Ostern erscheinen. Da er Exkurse und Abhandlungen hinzufügt, und mich um Rat
gefragt, so habe ich ihn besonders auf Ihre Forschungen aufmerksam gemacht. Sie
werden also, wie mich auch die übersandten Bögen überzeugen, viele Exzerpte aus
Ihren Schriften in den Noten von GUIGNIAUT antreffen.
Sie sind sehr gütig, daß Sie SCHLEGEL1443 an mein Buch erinnert haben. Es ist aber
nun zu alt geworden für die Jahrbücher1444. – Aber nun beantworten Sie mir folgende
Frage. Wie kommt es denn, daß man die Symbolik gar in Österreichs Staaten verboten
hat? – Habent et sua fata libelli – Aber wunderbar bleibt es doch immer, daß man mein
Buch in Österreich nicht gelesen wissen will – da man mir von anderen Seiten zum
Vorwurf macht, daß ich dem Monarchismus und der Hierarchie in diesem Buche
zugunsten geredet. Ich habe niemand schmeicheln wollen, aber in der Überzeugung
geschrieben, die sich immer mehr bei mir befestigt, daß die Religion die Mutter alles
Heils für den Einzelnen und für die Völker ist, und daß die Völker durch priesterliche
Leitung und Erziehung und durch die Weisheit väterlicher Könige zur Zivilisation
gelangt sind. Wenn solche Sätze Verbote nach sich ziehen, während VOSS1445 und
Konsorten mich andererseits für einen Obskuranten verschreien – so muß ich gestehen
– ist es besser, die Feder ruhen zu lassen, oder sich doch wenigstens vom Gebiet von
Untersuchungen zurückzuziehen, worauf man von beiden Seiten Streiche zu leiden
hat. – Man hat mir über mein Buch in Briefen viel Lob gemeldet. Aber öffentlich und

1439
1440

1441

1442
1443
1444
1445

Georg Heinrich MOSER.
Georg Friedrich Creuzer, M. Tullii Ciceronis de legibus libb. III. cum Ad. Turnebi commentario,
apologia et omnium eruditor. notis, quas J. Davisii editio ultima habet. Textum denuo recens.
suasque animadversiones adjecit G.H. Moser. Acced. copiae crit. ex codd. Mss. nondum antea
collatis, itemque annotatt. ineditae P. Victorii, J.G. Graevii, D. Wyttenhachii et aloirum.
Apparatum cod. et ineditor. congessit suasque notas addidit, Frankfurt a.M. 1824.
Georg Friedrich Creuzer, Abriss der Römischen Antiquitäten zum Gebrauch bei Vorlesungen,
Leipzig 1824 (414 Seiten).
Joseph Daniel GUIGNIAUT. Die Übersetzung erschien in 10 Bänden Paris 1825–1851.
Friedrich VON SCHLEGEL.
Wiener Jahrbücher der Literatur.
Johann Heinrich VOSS der Ältere.
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vor der Welt habe ich nichts als Unangenehmes davon geerntet. Nun bleiben Sie mir
nur gewogen. Eine Anerkennung und Freundschaft von Männern, wie Sie, SCHLEGEL,
COLLIN und ähnlichen wiegt vieles auf. – Hätte das Buch aber in Österreichs weiten
Staaten ungehindert Verbreitung – so könnte ich hoffen, binnen weniger Jahre in einer
dritten Auflage zu zeigen, wie ich befliessen bin, das Werk der Vollendung näher zu
bringen, und immerfort bemüht, alle Fortschritte der Literatur zur Verbesserung dieses
Buches zu verwenden. – Herr VON KÖPPEN1446 hat mich wieder an Sie gewiesen. Seien
Sie also doch so gütig, ihm inliegendes Briefchen zusenden zu lassen.
Empfehlen Sie mich den Herren VON COLLIN1447 und VON SCHLEGEL und erhalten
Sie mir Ihr Wohlwollen mit Herz und Mund der Ihre
Fr. CREUZER

2671.

327 Hauch/HP

1824 I 9/Kopenhagen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2672.

2000 HP/Böttiger

1824 I 10/Wien

[…] So1448 eben habe ich den endlich flott gewordenen ersten Teil durchgelesen.
ZINSERLING1449, der Übersetzer, muß wohl ein Niederländern sein. Woher kämen sonst
in seiner Sprache so viel Gallicismen? Doch das tut der Sache selbst nicht den
geringsten Eintrag. Jeder kann nun aus dieser bis jezt verschlossenen Quelle selbst
schöpfen. Welcher Stoff für Opernfeerey und für Märchen! Diese 1001 Nacht ist ein
Potpourri der ältesten Sagen und Weisheit des Orients, die sich darin gerade so
gestaltet und gebrochen haben, wie die Geschichte ALEXANDERs des Großen in den
Romanen des Mittelalters. Sonderbare Anklänge der Art können Ihnen nicht entgangen
sein. Einer der sonderbarsten, von dem ich vor 20 Jahren noch nichts träumte und
ahnte, ist in der lezten Geschichte von der wahren und falschen Gnosis, wo der
Schlangenkönigin Blut und Saft, je nachdem zubereitet, heilend oder vergiftend wirkt.
1446
1447
1448

1449

Wohl Peter VON KÖPPEN.
Matthäus VON COLLIN.
Auszug eines Briefes von HP an BÖTTIGER in: Literaturblatt zum Morgenblatt 1824, Nr 18, S. 71–
72. HP hat in seiner Besprechung 1826 im 33. Band der Wiener Jahrbücher die Übersetzung
ZINSERLINGs als mangelhaft einer herben Kritik unterzogen, wobei er auch auf andere an der
Übersetzung von 1011 Nacht, teilweise des Arabischen unkundige Mitwirkende ausgreift.
August Ernst ZINSERLING, deutscher Historiker und Philologe (BARCH).
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Einem andern, sehr merkwürdigen Märchen, das im zweiten Bande kommen muß,
sieht man, wie ich mich ganz deutlich erinnere, seinen Ursprung aus der Odyssee an.
So finden Sie hier im ersten Teil wieder die diamantholenden Vögel, die schon in den
von GALLARD übersezten Märchen vorkommen, wie bei MARCO POLO. In der Ausgabe
dieses alten Hodöporikers von MARSDEN erinnert dieser in einer Bemerkung zu dieser
Stelle a Hole’s remarks on the ancient Night Entertainments. Wer hat in Deutschland
diese Remarks? Ich habe sie nie gesehn. Ich las MARSDEN’s Ausgabe jetzt durch bei
Gelegenheit eines berichtigenden Aufsatzes über SCHILDBERGERs1450 geographische und
historische Namen, womit ich eine alte Schuld an die Müncher Akademie abtrug. Ich
hielt es bei dieser Gelegenheit für meine Pflicht, den (jetzt ganz anders gestalteten)
Direktor der Akademie auf RÜCKERT (einen gebornen Bayer) aufmerksam zu machen,
der im Persischen wirklich Außerordentliches mit großem Fleiß und Kraft geleistet hat,
wie das seine Übersetzungen aus NISAMI im vor‐ und diesjährigen Frauentaschenbuch,
das er bei SCHRAG herausgibt, zur Genüge beweiset. Ist es aber nicht kläglich, daß ein
so genialer Orientalist, deren wir nicht viel in Deutschland haben, kein fixes
Einkommen hat? Er wünscht eine Professur oder Bibliothekarstelle, um sein schon
während seines Aufenthals in Italien wohl begründetes Wissen in diesem Fach ins
Leben zu rufen. Welch ein Koloß ist RÜCKERT gegen diesen und jenen! und wie viel
besser täte die Akademie, das Studium des dem Deutschen so nah verwandten und
zugänglichen Persischen zu unterstützen, als das entfernte und aus Mangel an
Manuscripten schwer gedeihliche Sanskrit. Welch ein ganz anderes Licht würde uns
dann RÜCKERT aufdecken können! […]

2673.

2000 HP/Münter

1824 I 10/[Wien]

[…1451] Dr. RUDELBACH1452 hat mir Ihre Karte gebracht, wie ich ihm ein Zeugniß für die
Polizei und eine Empfehlung für BÖTTIGER geschrieben. Wenn er, wie er sagt,

1450

1451

Johannes SCHILTBERGER(1380– nach 1438) war ein bayrischer Teilnehmer am Kreuzzug von
Nikopolis, geriet dann für sechs Jahre in osmanische Gefangenschaft und diente nach der
Schlacht von Ankara (1402) in TIMURs Heer, wobei er sich zumeist im Gebiet der Goldenen
Horde aufhielt, aber auch Länder jenseits des Urals und im Kaukasus kennenlernte, angeblich
bis Delhi. 1426 gelang ihm endlich die Flucht und so kehrte er 1427 nach Bayern zurück, wo er
seine Erlebnisse niederschrieb, dieser Text wurde sehr bald gedruckt und stellt eine wertvolle
Quelle dar.
Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
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zurückkomt will ich ihn in die Klöster empfehlen, für itzt wollte er nicht bleiben. Das
Diplom der königlichen Akademie warte ich noch: das Schreiben der königlichen
Commission der Alterthümer habe ich unterdeßen dem Custos ARNETH und dem
Antikenkabinete zugemittelt, daß er darüber sein Gutachten abgebe und die das
Cabinet angehende Frage beantworte. Es ist derselbe den ich S[einer] E[xcellenz] Herrn
V. HAUCH vorgestellt, und der so wenig er der Erwartung S. Ex. zu entsprechen schien
doch immer noch in seinem Fach weit brauchbarer ist als der Director STEINBÜCHEL, der
es seines Amtes hält, Alles was er selbst nicht versteht, auch der Kenntniß der ganzen
Welt zu entziehen… Endlich ist Ihre Geschichte der Einführung des Christenthums bei
mir eingelaufen, aber sie ist noch beim Buchbinder. Von mir aus wird Ihnen COTTA ein
Exemplar der verbesserten 1001 Nacht senden; ich habe dieselbe nach 20 Jahren wieder
wie neu gelesen, nur schrecklich verhunzt durch ZINSERLING welcher sich der gröbsten
Gallicismen schuldig gemacht. Es ist sonderbar wie sich in diesem Sekelgemische[?]
des XIII oder XIV Jahrhunderts alte Sage u. Wahrheit zum Märchen gestaltet und
überall durchschimmert, grade wie die Geschichte ALEX. DES GROßEN in unseren
Romanen des Mittelalters. Ich mache Sie besonders auf das lezte Mährchen des I Bands,
die Schlangenkönigin, aufmerksam, in dem mir diesmal das darin verdunktelte Licht
der Gnosis hell aufgegangen, von welchem ich vor 20 Jahren, als ich es übersezte,
freilich Nichts ahnte. Das Blut und der Saft der Schlangen Königinn dem Einen heilend
dem andern Gift als wahre oder falsche Erkenntniß! Wie bedeutungsvoll und trotz aller
grade in diesem Mährchen gehaüften Albernheiten wie belehrend!

2674.

250 Frähn/HP

1824 I 11/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Sie1453 haben mich durch Ihren MOTENEBBI1454 auf eine höchst angenehme Art überrascht
und ich bin Ihnen für das Geschenk aufrichtig verbunden. Nächstens hoffe ich dies

1452

1453

wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
Wohl der deutsch‐dänische Theologe Andreas Gottlob RUDELBACH (1792–1862), der als
bedeutendster Vertreter des Neuluthertums im 19. Jh. bezeichnet wird. Er hatte 1822 an der
Universität Kopenhagen das Doktorat erlangt und gab in der Folge 1826–1828 die Theologisk
Maaneskrift gegen Neologie und Rationalismus sowie eine dänische Übersetzung der
Augsburgischen Konfession heraus. RUDELBACHs Aktivitäten wirkten bis in das 20. Jh nach;
(Wikipedia 20170825).
FRÄHN datiert „30. Dec. 1823“ – es wird hier davon ausgegangen, dass es sich um eine
Datierung nach altem Stil handelt.
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durch eine, freilich nur unbedeutende, Gegengabe erwidern zu können, schicke Ihnen
unterdessen aber beigehend die versprochene Tatarische Chrestomathie von
CHALFIN1455. Die ERDMANNischen1456 Programme werde ich auch mit nächster
Gelegenheit erhalten und dann nachfolgen lassen. Die Tawriser1457 Ausgabe des
Gülistan glaubte ich längst in Ihren Händen1458. Baron SCHILLING hatte sie ja von hier
für Sie mitgenommen. Ist er vielleicht gar nicht nach Wien gekommen? Wir erwarten
ihn im nächsten Monate hier wieder zurück. Da wird sich die Sache aufklären.
Von Herrn von Ou[…]ff1459 habe ich den Auftrag, Ihnen seinen besten Dank für das
ihm verehrte Exemplar des MOTENEBBI azustatten.
Für die freundschaftliche Mühe, die Sie sich meinetwegen geben, um mir zu
DOMBAY’s Geschichte der Mauritanischen Fürsten zu verhelfen1460, weiß ich Ihnen mit
Worten meinen Dank nicht genug ausdrücken. Die Maßregel, die Sie jetzt getroffen
haben, läßt mich der Hoffnung leben, daß ich dieses so lange und schmerzlich von mir
vermißten Werkes endlich doch durch Ihre Güte teilhaftig werden werde. Herrn
FONTANA bin ich für die Devizione d’alcuni med. Greche sehr verbunden. Er wird
hoffentlich in diesem Augenblicke schon KÖHLERs Schrift erhalten haben, die dieser an
denselben selbst zu übersenden mir versprach1461.
Was Prof. ERDMANN1462 in Kasan mit dem – ex noto ignoto – sagen wollte, dürfte
wohl schwerlich jemand erraten. Es ging mir, wie Ihnen, ich begriff es auch nicht. Als
ich ihn dann endlich um Aufklärung darüber bat, erhielt ich zur Antwort: „Zu dem
Zusatze ex noto ignoto haben Sie mir selbst die Veranlassung gegeben, indem Sie einst
früher über meinen IBN SCHEHNA den Stab zu brechen schienen“1463.
Was die Münzen von TIMUR und von MAHMUD1464 anbetrifft, so gibt es allerdings
nicht bloß solche, die des erstern Namen mit dem von SUJURGHATMYSCH1465 oder
1454

1455
1456

1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464

HP, Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt, Wien 1824. – A:
Motenebby.
Ibrahim CHALFIN.
Franz VON ERDMANN. Worum es sich bei den Programmen handelt, konnte nicht ermittelt
werden.
Es ist wohl Täbris gemeint.
Dazu vgl. den Brief FRÄHNs an HP vom 11.03.1823.
Sergej Semionowitsch OUWAROFF / UWAROW; (BARCH).
Vgl. auch dazu FRÄHNs Briefe an HP vom 11.03.1823 und 25.05.1823.
Weder die in Rede stehenden Autoren noch die Werke konnten eruiert werden.
Franz VON ERDMANN.
Die näheren Umstände konnten nicht geklärt werden.
Damit könnte ein Enkel TIMURs gemeint sein, der vermutlich sein Statthalter in Sarmakand war.
In der FRÄHNschen „Recensio Numorum Muhammedanorum […]“ (s. nachfolgende Fussnote)
findet sich auf S. 425 eine Inschrift, die TIMUR und MAHMUD gemeinsam nennt.
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MAHMUD vereinigt aufzeigen, sondern auch andere, die bloß TIMURs Namen führen.
Münzen der ersten Art finden Sie im Numophylacium Pototianum p. 79 und in den
Commentt. Gott. Tom XIV p. 94. (Die Abbildung auf der Tafel zu der Con. d Num.
Indic. uten und dazu Numophylacium Pototianae p. 39 und Beiträge zur
Muhammedanischen Münzkunde p. 27 die Note, die meinen Verhältnissen mit dem
guten TYCHSEN1466 auf immer ein Ende gemacht zu haben scheint!). Diese sind fast
sämtlich in Samarkand (oder in sonst dem TIMUR unterworfenen Ländern) geprägt.
Münzen der zweiten Art gibt auch das Numophylacium Pototianae p. 34 doch nur
solche, die in der Hauptstadt seines eigenen Reiches geprägt sind. Es gibt aber auch
andere, die nur seinen Namen führen, von Fürsten, die seiner Oberherrschaft
huldigten, geschlagene, wie z.B. eine, welche Derbent1467 als Prägort führt und ihn mit
stattlichen Titeln schmückt und vielleicht vom König von Schirwan Scheich IBRAHIM
herrührt. Doch könnte diese auch, so wie andere, die in fernen Ländern bloß mit
TIMURs Namen geschlagen wurden, aus der Zeit nach MAHMUDs Tode sein, wo man
seinem Namen keinen andern beizufügen hatte.
Von der dritten Art, die nämlich bloß im Namen seines Chans geprägt wurde,
könnte die von SUJURGHATMYSCH (Novae Symbolae p. 37) ein Beispiel geben, wenn die
Unvollständigkeit ihrer Inschrift es zuließe.
Es ist mir lieb, Sie bei dieser Gelegenheit über ein Wort befragen1468 zu können, das
mir aus den von SUJURGHATMYSCH und MAHMUD geprägten Münzen von jeher ein
Stein des Anstoßes gewesen ist. Vielleicht räumen Sie ihn weg. Die Inschrift lautet auf
jenen gewöhnlich:

Es ist das letzte Wort zuunterst, welches ich meine. Auf einer von MAHMUDs
Münzen traf ich an dessen Stelle ein anderes vor, bei dem ich gleichfalls anstieß. Die
Inschrift ist:

1465

1466
1467

1468

Dieser Name ist im Internet nur bei FRÄHN nachweisbar, so in seinen UWAROW gewidmeten
„Numi Muhammedani, qui in academiae imperialis scientiarum petropolitanae Museo asiatico
asservantur […]“, Bd 1 St. Petersburg 1826, darin die „Recensio Numorum Muhammedanorum
academiae imp. Scient. Petropolitanae“, hier S. 424 (google.books).
Dies bezieht sich wohl auf Oluf Gerhard TYCHSEN, dem FRÄHN in Rostock nachfolgen sollte.
Derbent in Dagestan ist die südlichste und zugleich älteste Großstatd Russlands; sie wird
bereits im 2. Jh nChr erwähnt und ist in ihrem Zentrum eine gewaltige Festung an der Küste
des Kaspischen See.
Nach „be“ fügt FRÄHN einge ungefüge Zeichen ein, die in der Ligatur in der Unterlänge in das
nachfolgende „f“ übergehen – es könnte sein, dass er „beanfragen“ im Sinne hatte.
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Ob dies

Ferd sein soll? Das Persische

bürd scheint nicht zulässig zu sein.

Eine Orientalische Akademie existiert hier nicht. Als Herr VON UWAROW1469 die Curatel
der hiesigen Universität niederlegte, verließen selbige auch bald darauf die Herren
CHARMOY1470 und DEMANGES1471, und an ihre Stelle trat Herr SENKOWSKI1472 ein. In der
Folge ward durch den Grafen NESSELRODE1473 der Plan zu einer Orientalischen
Lehranstalt bei dem Kollegium der auswärtigen Angelegenheiten dem Kanzler1474
vorgelegt und von S[eine]r Majestät bestätigt. Bei dieser nur für diplomatische Zwecke
errichteten Anstalt wurden neben Herrn WLANGULI, der das Türkische lehrt, Prof.
CHARMOY fürs’s Persische und Prof. DEMANGE für’s Arabische angestellt. Obschon
nicht dabei angestellt, gibt noch, wenn ich nicht irre, Mirsa ABU‐TUREL Übungen im
persischen Schreiben und Sprechen.
Der R[eichs] kanzler ist noch immer in Homel1475. Wir erwarten ihn hier im Februar.
Es ist schade, daß die gute Absicht, die er durch Sie auszuführen gedachte1476,
Hindernisse zu finden[?] […1477].
Mit den herzlichsten Wünschen zu dem, von Ihnen nun schon angetretenen neuen
Jahre und mit der Versicherung meiner aufrichtigsten Hochachtung und Verehrung Ihr
ergebenster Diener
FRÄHN

2675.

655 Rückert/HP

1824 I 15/Coburg

Ihr1478 Brief, den ich vorgestern erhalten, hat mir eine außerordentliche Freude gemacht,
nicht bloß wegen der Aussicht, die Sie mir eröffnen, sondern besonders wegen der
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476

1477

A: Ouwareff; (BARCH).
Francois Bernard CHARMOY; (BARCH).
Jean‐Baptiste DEMANGE; (BARCH).
Wohl Ossip Julian Iwanowitsch SENKOWSKI; (BARCH).
Karl Robert NESSELRODE; (BARCH).
Wohl Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW.
Homel bzw. Gomel, heute in Weißrussland.
Dass nämlich HP „sämtliche ihm [dem Reichskanzler] zu verschiedenen Zeiten aus orientalischen
Schriftstellern gemachten Mitteilungen über die ältere Ethnographie und Chorographie des Nordens von
Europa und Asien etc.“ ediere; s. dazu den Brief FRÄHNs an HP vom 21.03.1823.
Ein kurzes, höchst flüchtig geschriebenes Wort ist unleserlich.
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1478

Zum Datum dieses Briefe ist zu bemerken: In RÜCKERTs Datierungen sind die Abkürzungen für
die Monatsbezeichnungen für Jan[uar] und Juni (jeweils in sehr kleiner Schrift) nur schwer und
nicht immer mit Sicherheit unterscheidbar; dies ist auch bei diesem Brief der Fall: während der
zweite Buchstabe eher (aber nicht mirt Sicherheit) auf ein „a“ schließen lässt, endet die
Monatsangabe mit zwei übereinandergesetzten Punkten, was wohl als „i“ zu interpretieren ist;
es wäre somit ohne Zweifel Juni zu lesen, fehlte nicht der von RÜCKERT normalerweise stets
gesetzt u‐Strich. Roland RÜCKERT datierte ursprünglich auf Juni, schrieb dann aber in der
Anmerkung 1A auf S. 350 resp. 353 „Nach neuesten Forschungsergebnissen Januar“. Die Korrektur
auf „Januar“ dürfte auf eine vermutlich irrig interpretierte Stelle in den Erinnerungen HPs
zurückgehen; diese Korrektur übersieht jedoch, dass damit auf Grund der inhaltlichen
Gegebenheiten um RÜCKERTs Anstellung in Bayern die klar und eindeutig lesbare Jahresangabe
„1824“ hinfällig und auf 1825 zu setzen wäre, was für einen Zeitpunkt so spät im Jahr und auch
deshalb problematisch wäre, weil ein Brief RÜCKERTs an HP vom 06.01.1825 existiert, der eine
korrekt Datierung 1825 aufweist. HP schreibt nun in seinen Erinnerungen (Typoskript
XXXIV/35–125/11) ausdrücklich, dass RÜCKERT diesen Brief mit ihm „am 15. Jänner, aber mit dem
irrigen Datum des verflossenen Jahres 1824 statt 1825“ geschrieben habe (worauf der Beginn des
hier nachstehend widergegebenen Briefes folgt) – hier dürfte HP (so viele Jahre später) selbst
geirrt haben: HP scheint die Causa RÜCKERT auf Grundlage von dessen Brief vom 23.12.1823 in
München via Korrespondenz zu instradieren gesucht zu und RÜCKERT im Frühjahr darüber
informiert zu haben, woraus RÜCKERTs Brief vom 15.06.1824 resultiert haben mag. Da die Sache
aber offenbar als nicht wirklich erfolgreich eingeschätzt worden sein mag, ist HP im Dezember
beim bayerischen König MAXIMILIAN I. JOSEPH in Audienz gegangen, was wohl für RÜCKERT
den Durchbruch gebracht haben dürfte. Als Konsequenz dieser Aktion ist RÜCKERTs
Dankschreiben vom 06.01.1825 zu betrachten (dessen Datierung allerdings der vom 25.06.1824
durchaus ähnlich sieht, aber immerhin in der Monatsangabe ein eindeutiges „a“ enthält). An
der Aussage HPs über den Verlauf der Audienz ist nicht zu zweifeln – „Ich hatte dem König (am
2. Dezember 1824) aus keinem anderen Grunde aufgewartet, als um ihm RÜCKERT zu empfehlen […]“;
dabei ist aber festzuhalten, dass es nicht konkret um die Nachfolge KANNEs gegangen sein
wird, da der 1773 geborene Johann Arnold KANNE erst am 17.12.1824, im Alter von 51 Jahren,
verstorben ist (ein Hinweis auf eine schwere Erkrankung KANNEs mit zu erwartendem
tödlichen Ausgang konnte nicht gefunden werden). Seiner Aussage in den Erinnerungen
zufolge sprach HP mit dem König über RÜCKERT und der König über Othmar FRANK; während
der König RÜCKERT für einen Dilettanten hielt, meinte er bezüglich FRANKs, dieser sei „ein
ganzer Kerl“. HP resümiert schließlich, der König habe endlich doch gesagt, „er hoffe, den
RÜCKERT noch zu bekommen“. – Wie immer der Brief datiert wird, bleibt doch die Frage offen, wo
diese Audienz stattgefunden habe: von einer Reise HPs nach München ist für diese Zeit
nirgendwo die Rede; die Frage, ob der König zu Anfang im Dezember 1824 in Wien gewesen
sei, vermochte man wegen Materialverlust im Bayerischen Hauptstaatsarchiv weder positiv
noch negativ zu beantworten. Da aber am 04.11.1824 Prinzessin SOPHIE FRIEDERIKE VON BAYERN
(nachmals die Mutter Kaiser FRANZ JOSEPHs) in Wien mit Erzherzog FRANZ KARL verheiratet
wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Audienz in Wien stattgefunden hat, nachdem die
Festlichkeiten abgeklungen waren und der bayerische König etwas mehr Zeit für derlei
erübrigen mochte.
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Lebhaftigkeit eines Freundes, womit Sie für mich gesprochen. Ich traue Ihren Worten
gewiss und genug zu, daß man in München die Sache wenigstens überlegen wird; Ihr
Korrespondent wird sich wohl darüber gegen Sie vernehmen lassen, lassen Sie dann
das mich gütigst wissen und raten mir, auf welche Art ich selbst mich dort
introducieren soll. Komme ich durch Sie wirklich zu einer angemessenen Stellung, so
verspreche ich Ihnen, mein Äußerstes zu tun, um Ihrer Beförderung keine Schande zu
machen. Statt des Calcusch [?] Schahname (das ich ohndem, zwar bei meiner
damaligen Ungeübtheit nicht ganz fehlerslos, abgeschrieben) wollten Sie mir lieber das
Sohrabname, das ich auch schon von Ihrer Güte in Händen gehabt, mitteilen; diese
runde Episode will ich vorderhand übersetzen. Und zwar des Versmaß[es]
, das im Deutschen, wenn man nicht den äußersten Zwang
anwenden will, unabwendbar in das unerträgliche Ernando‐Blandinen‐Gehupf
umschlägt, will ich in der Übersetzung so zurichten:
und
wird auch zugleich die Identität desselben mit dem Nibelungen‐Maß
erhellt, so zwar, daß die Perser, wegen ihrer
statt
haben (so wie auch dass[elbe] mit
vielen langen Silben,
dem Hexameter und dem indischen epischen Versmaß im Wesen eins ist; was ich in
meiner Metrik näher ausführen werde).
Sehen Sie unter Ihren Manuskripten noch sonst etwas besonderes, das Sie gern
übersetzt oder kommentiert sähen, ohne es grade selbst tun wollen, so teilen Sie mirs
mit. In den persischen Redekünste sprechen Sie p. 27 von SURURI1479 + [+ eingefügt am
Rande: ist wohl türkisch geschrieben? Doch komm’ ich auch darin leidlich fort]
Kommentar zu CHAKANI1481 und was Sie von dem
etc. und p. 1271480 von
letzten wünschen, wäre ein Werk für mich.
1479

1480

1481

„SURURI, ein großer türkischer Gelehrter und berühmter Commentator persischer Dichter […]“(HP,
Persische Redekünste 27).
„Sein eigentlicher Nahme ist EFSALEDDIN HAKAIKI, den Nahmen CHAKANI legte ihm sein Lehrer und
Schwiegervater […] bey“; (HP, Persische Redekünste 125); dann S. 127: „CHAKANI war ein sehr
gelehrter Dichter, vielleicht der gelehrteste unter allen Lyrikern, welcher, wie die Alexandriner bey den
Griechen, das was ihnen an Fülle, eigener Kraft und erhabener Naturbegeisterung fehlte, aus dem
Schatze der Gelehrsamkeit zu ersetzen beflißen war.“ Es ist in diesem Zusammenhang in den
Redekünsten von einem sehr kostbaren Manuskript im Besitze HPs die Rede, möglicherweise
zielte RÜCKERT darauf ab.
Ein persischer Dichter, dessen Manuskript HP daraufhin RÜCKERT zusendet, s. dazu den Brief
von RÜCKERT vom 04.03.1825.
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Das[s]

zu lesen, ist kein Zweifel und das

ist nicht ruhend, sondern

mobil, daher, wie in allen solchen Wörtern (z.B.
kein

) im Verhältnis des HAFIS

angehängt werden kann, also nicht
(wie
. So nimmt es denn auch HAFIS in dem Ghasel, das anfängt

etc.), sondern

Daß
[Firdeiosi?] zu sprechen, darüber weiß ich keinen Beleg als
folgenden Vers von DSCHAMI:

habe ich so bezeichnet, weil es der Vers so fordert (so kann auch

Das

und alle dergleichen Wörter gebraucht werden)

Da Sie noch immer mein metr[ische]s Grundgesetz nicht anerkennen wollen, so
muss ich warten, Sie zu bekehren, bis Sie [es] in meiner Metrik ausführlich dargelegt
finden. Daß das

anceps ist, hat denn so wenig Schwierigkeit, als daß

im Arabischen im
anceps ist,

das letzte u und i auch

so in allen dergleichen, selbst in den poet[ischen] [?] Verlängerungen

1482 (oder wie andere sagen
Endvokal nicht bloß kurz, sondern auch lang.

Das

) statt

verhält sich aber ganz gleich mit dem

geschrieben werden. Zum obigen Vers von HAFIS muß ja
gesprochen werden
1482

Es ist unklar, wohin diese zwischen Zeilen stehende Passage gehört.

etc. ist der angefügte
, es muss nicht
durchaus
nur:
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Ein grünes Feld, oder: dasjenige grüne Feld, mit folgendem

, welches –, statt

. In diesem Verse ist gleich hintereinander das End‐
oder

(gleichviel ob

) erst lang, dann kurz gebraucht.

Das[s] hier

zu schreiben, nicht

, zeigt auch nur das

Metrum, wie denn dies allein der Grund für diese Doppelform

etc. ist
Das Beispiel von

Carl, das Sie anführen, ist gerade recht, nur die Sache von

den unterl[…] einzuschiebenden Kürzen (außer dem
ist weder [?]

) deutlich [?] zu machen.

, die letzte Länge kann dann durch Position lang

werden etc.[?])
oder es ist
(wie
Jeder nach einem dschasmierten Buchstab hinzukommende neue Buchstab bildet
eine neue Silbe, er kann anders gar nicht ausgesprochen werden. Die Volksaussprache
(z.B. bei den Türken) hilft sich in solchen Fällen wie

, wenn nicht unmittelbar ein

Vokal folgt, mit welchem der nach der Positionssilbe

folgender neuer Konsonant

zusammengespannt werden kann, z.B.
sich damit
ist aber immer

, ich sage, sie hilft

zu sprechen, den Vokal also vorn einzuschieben; in der Prosodie
. So ist also

dann

ist die volle Silbe, da die

quiescierende Aussprache so gut geles[en?] wie die dschasmierte
gleich
. Das
o bildet eine kurze Silbe. Wenn das Ganze nur eine einzige Länge bilden soll, schreibt
man

. So ist

. Im Arabischen sind hievon, dass 2 Buchstaben eine

(lange) Silbe machen und der dritte, der nach dem Dschisma oder
hinzukommt, eine neue Silbe anfängt, eine Ausnahme als die Particip[ia] und
Conj[unktive] 3 der

verba

z.B.

, und energische Imperativ und

Futur im Dual.
(wo nämlich 3 Buchstaben eine Silbe halten). Im Persischen ist
eine
ganze
Klasse
von
Ausnahmen,
das[s]
z.B.
die
Wörter
wie
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syllabiert (metrisch) nicht
, sondern
(das gebrauchte e ist willkürlich, um es sehr deutlich zu machen, ich bilde mir nicht
ein, dass man ein […] [Der Rest des Briefes fehlt]

2676.

2000 HP/NN

1824 I 24/[?]

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

2677.

661 Sacy/HP

1824 I 25/Paris

Monsieur et cher ami,
J´attendois pour vous écrire1483 que l´on eût1484 fait au ministère des Affaires Etrangères,
la recherche demandée par le Prince DE METTERNICH. Elle porte qu´après un examen
scrupuleux des archives depuis 1655 jusqu`à 1683, on n´a trouvé aucune pièce originale
de la correspondance qu´a pu avoir avec la Cour de France CARA MUSTAFA1485, soit
comme Caïmacan1486, soit comme Grand‐vizir. Il n´y a au dépôt dans cet intervalle que
des traductions, où l´on a même négligé de donner la légende des cachets ou sceaux.
On peut compter sur l´exactitude de la personne qui a fait cette recherche. J´aurois
souhaité qu´elle eût1487 un résultat plus satisfaisant.
Si vous me renvoyez les lettres de TIMOUR1488 et de BAJAZET1489, je prierai M.
GARCIN DE TASSY1490 d´en faire la traduction, pour la mettre dans les Mines1491, où je

1483
1484
1485

1486

1487
1488
1489

1490

A: ecrire.
A: eut.
KARA MUSTAFA PASCHA (1634/1635–1683), Großwesir des Osmanischen Reiches während der
Regierungszeit Sultan MEHMEDs IV. (1648–1687) sowie Oberbefehlshaber der osmanischen
Truppen bei der eigenmächtig unternommenen Zweiten türkischen Belagerung Wiens 1683,
nach deren Scheitern er auf Befehl des Sultans erdrosselt wurde; (Wikipedia 20110314).
Auch: Kaymakam, DMG Qāˀimqām, d.h. Stellvertreter des Großwesirs. Diesen Posten hatte
KARA MUSTAFA von April 1663 für mehrere Jahre inne. Am 06.11.1676 wurde er selbst zum
Großwesir ernannt; (Wikipedia 20110314).
A: eut.
TIMUR LENK (1336–1405).
Der osmanische Sultan BAJEZID I. Yildirim (1389–1402, †1403), der Serbien eroberte und 1396 bei
Nikopolis siegte, 1402 aber in der Schlacht bei Ankara TIMUR LENK unterlag und in dessen
Gefangenschaft starb.
Joseph Hélidore Sagesse Vertu GARCIN DE TASSY.
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souhaiterois qu´on donnât1492 en même temps [sic] les originaux. Il me paroîtroit1493
pourtant beaucoup plus simple de les faire traduire à Vienne, puisque cela éviteroit le
renvoi des copies du texte original. Quant à votre Mémoire, je le procurerai bien
volontiers à la personne qui se chargeroit de le faire imprimer ici, mais je doute qu´un
de nos libraires veuille s´en charger dans l´état où il est: car le style a besoin d´être
corrigé avec soin, et il y a bien peu d´inprimeries où on pût1494 imprimer les textes
orientaux. Au surplus, dès que vous le désirez, je vous procurerai l´original déposé à
l´Institut.
J´ai présenté, il y a deux jours, votre Motenabbi1495 à l´Acad[ém]ie et j´ai été chargé
de vous en faire des remerciemens. La nomination d´un associé étranger1496 est encore
ajournée. M. COTTA1497 ne m´a fait parvenir aucun /// exemplaire de la traduction
allemande des Mille et une Nuits1498. Vous ferez bien de lui en rafraîchir1499 la mémoire:
car il a coutume de négliger1500 ces sortes de commissions, qui ne lui rapportent rien.
Le jeune GAUTTIER1501 est et sera, comme vous le dites fort bien, un second M.
LANGLES1502, avec la différence qu´il en fait encore beaucoup moins que son modèle.
Celui‐ci est assez gravement malade en ce moment.

1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498

1499
1500
1501

HPs Zeitschrift „Die Fundgruben des Orients“.
A: donnat.
A: paroitroit.
A: put.
HP, Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt, Wien 1824.
A: etranger.
Johann Friedrich oder Johann Georg VON COTTA.
Dabei handelt es sich um die Übertragung von HPs Übersetzung aus dem Arabischen in das
Französische in das Deutsche durch August Ernst ZINSERLING (Der Tausend und Einen Nacht
noch nicht übersetzte Mährchen, Erzählungen und Anekdoten), deren erster Band 1823 bei
COTTA erschienen war, während Bd 2 und 3 1824 folgten.
A: rafraichir.
A: negliger.
A: Gauthier. – Obwohl es mehrere Personen mit diesem Namen in verschiedener Schreibweise
gibt, handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um Edouard GAUTTIER D´ARC (1799–1843)
französischer Orientalist, „Vulgarisateur“ orientalischer Kenntnisse, Diplomat und
Nachkomme des Bruders von Jeanne D´ARC, Pierre D´ARC. Nach Besuch der Ecole des langues
orientales secrétaire adjoint an derselben Einrichtung (1819). Verfasste zahlreiche
Übersetzungen bzw. Bearbeitungen von englischen Werken über Afrika sowie eine
Überarbeitung der 1001Nacht nach GALLAND (1822/23). Im Journal asiatique wurde die
unzeitgemäße Arbeitsweise GAUTTIERs sowie seines Protektors LANGLÈS beklagt, die im
Übrigen 1821 gemeinsam die Société de la géographie gegründet hatten. In späteren Jahren
schlug GAUTTIER die diplomatische Laufbahn ein, wodurch er über Neapel, Valencia und
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Si vous reprenez, mon cher ami, la publication des Mines, ne pouriez‐vous pas en
changer le format. Celui du Journal des Savans conviendroit bien mieux à un semblable
recueil. Ne comptez pas sur moi, car je suis assez occupé par la seconde édition de ma
Chrestomathie1503, l´édition du N[ouveau] T[estament] Syriaque et Arabe1504, et le
Journal des Savans, et je travaille plus qu´il ne faudroit dans l´intérêt de ma santé. Je
vous ferai passer incessamment; soit par l´ambassade, soit par PELICIER, le recueil de
mes Opinions, Discours et Rapports sur divers sujets de législation, d´instruction
publique et de littérature1505 que je viens de publier: il contient peu de morceaux qui
n´eussent été déjà imprimés. Ne vous étonnez pas si je tarde un peu à rendre compte de
votre Mouténabbi dans le Journal des Savans1506. Comme je ne serai pas toujours
d´accord avec vous, j´attendrai que l´Académie ait procédé à l´éléction d´un Associé
étranger1507 de peur que, si je vous critique, cela ne nuisit à vos intérêts. Vos
observations sur Demetrius CANTEMIR1508 ont été lues à la Société Asiatique: on doit en
donner un extrait dans le Journal.
Ceci m´amène naturellement à un sujet que je n´aborde qu´en tremblant: c´est votre
reclamation de vos Extraits d´EBN‐KHALDOUN. ///
Votre lettre du mois d´octobre dernier m´a remis sur la voie, et j´ai retrouvé parmi
mes minutes de lettres, celle du mois de novembre 1814 dont vous m´avez cité un
passage qui prouve bien que j´avois alors vos Extraits entre les mains. Comme depuis
le mois d´août1509 1815 j´ai eu beaucoup plus d´occupations, j´ai rarement gardé des
minutes de mes lettres. Je n´ai donc pas trouvé de resignemens là‐dessus, postérieurs à

1502
1503
1504

1505

1506

1507
1508

1509

Barcelona nach Alexandria als französischer Konsul gelangte. 1842 Begleitung einer Mission
von MOHAMMED ALI nach Oberägypten; (Messaoudi 2008: 436).
A: L.
Erschien 1827.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, [ed.], Testamentum novum. Nouveau Testament en syriaque et
en arabe dit Karchouni, Paris 1823.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Discours, opinions et rapports sur divers sujets de législation,
d’instruction publique et de littérature, Paris: Debure frères 1823.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Moténabbi, le plus grand des poëtes arabes, traduit pour la
première fois en entier par M. de Hammer, Vienne, 1824 […], in: Journal des Savants, Janvier
1825, 24–37.
A: etranger.
HP, Sur l´histoire ottomane du Prince Cantemir, in: Journal Asiatique, tome 4, 1824, 32–45.
Darüber hinaus befindet sich folgender Beitrag im Folgeheft (1824) „Le Gouvernement ottoman,
caractérisé par le plus impartial de ses Historiens“, in: Journal des Savants, tome 5, 1824, 119–
120.
A: aout.
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1814. Quelques recherches que j´ai faites dans mes papiers qui ne sont pas d´ailleurs
fort nombreux, je n´ai pu retrouver ces Extraits.
Je ne puis que supposer de deux choses[;] l´une: ou qu je les avois joints [au1510]
paquet des Mille et une Nuits; ou que je les avois remis à M. JOURDAIN pour en corriger
le style, et qu´il est mort sans me l´av[oir remis.] Ma mémoire toutefois ne me fournit
rien là‐dessus. [Il n´y a, au] surplus, mon cher ami, qu´un remède à cela: car j´ai […]
espoir de retrouver ces Extraits. C´est que vous m´indiquez […] que vous aviez
traduits. Je les traduirai et je mettrai […] sous votre nom dans le Journal Asiatique.
Habes conf[identia in me]
M. ROUSSEAU veut vendre une collection de manuscrits ar[abes,]persans et turcs,
qui consiste en 200 volumes environs, parmi l[esquels il y en a plusieurs fort bons.
Votre gouvernement en seroit‐il ten[té…?] M. ROUSSEAU en demandera sans doute un
prix fort élevé, mais il devr[oit] se relâcher, sil il ne trouve personne qui le lui donne.
Avant tout, dites[‐]moi si on pourroit les offrir à l´Autriche. Je ferois faire une copie du
Catalogue pour vous l´envoyer. Je vais les offrir aussi à la Prusse et à la Russie.
Vous me dites que Madame DE HAMMER est prète d´accoucher, /// mais vous ne me
donnez point de nouvelles de sa santé. Je suppose qu´elle est meilleure, et que vous
attendiez sans inquiétude des nouvelles couches1511. Je souhaite de tout mon cœur
qu´elles soient heureuses. Je vous prie de faire agréer à Madame DE HAMMER mon
hommage et mes vœux1512. Recevez aussi pour vous‐même, mon cher ami, l´assurance
de tout mon attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.

2678.

424 Kurz/HP

1824 I 26/St. Florian

Da ich an allem, was Sie, mein hochverehrter Freund!, angeht, den wärmsten Anteil
nehme, so war mir die Nachricht von einem neuen Zuwachs Ihrer Familie und vom
Wohlbefinden der Mutter und des Kindes eine sehr erfreuliche Neuigkeit1513. Ich danke
Ihnen desto mehr dafür, indem mir Ihr wertes Schreiben ein teures Unterpfand Ihrer
fortdauernden Gewogenheit ist, um die ich Sie auch für das neu angefangene Jahr bitte.
1510

1511
1512

1513

Diese Stelle wurde, wie auch die folgenden in diesem und im folgenden Absatz durch das
Herausschneiden des Verschlusssiegels zerstört. Die jeweils in [] angeführten Ergänzungen
scheinen wahrscheinlich oder erwiesen sich als nicht rekonstruierbar.
Hier: Niederkunft. – Am 14.01.1824 kam die Tochter Eveline zur Welt.
Faltungsbedingt steht hier HPs Adresse: Monsieur HAMMER, Conservateur et Secrétaire
interprète de S.M. l´Empereur d´Autriche / Neuenmarckt, N° 1109 / Autriche Vienne.
Am 14.01.1824 war HPs Tochter Eveline geboren worden.

– 2452 –

Herr GUGGER1514 ist seit dem letzten Sommer zu Wesendorf1515 im Tale Wachau1516
bei dem dortigen kränklichen Dechant, einem Florianer, in der Aushilfe, wird aber
längstens in zwei Wochen nach Hause zurückkehren, wo ich ihm sodann Ihr Gedicht
sogleich einhändigen werde. Wir haben seit neun Monaten sechs Mitglieder unserer
Gesellschaft durch den Tod verloren, deren Stellen wieder besetzt werden müssen: ein
ungemein großer Verlust für uns. Unter denselben befindet sich auch Herr Markus
MAYRHOFER, der die Ehre hatte, Sie in FREINDALLERs Gesellschaft in Weidling zu
besuchen. Ein Gichtanfall, der in ein Nervenfieber überging, raubte dem braven Manne
das Leben. Unser lieber Herr Prälat1517 ist wegen des großen Mangels an Leuten in
keiner geringen Verlegenheit, und hat sich bei den oberösterreichischen Klöstern
vergebens um eine Aushilfe angemeldet. Der Bischof leidet einen noch größeren
Mangel als wir; also ist auch von ihm keine Unterstützung zu erwarten.
Ich befinde mich ungeachtet des Winters, der freilich nicht gar strenge ist,
leidentlich wohl. Da ich immer fort arbeiten konnte, habe ich die Geschichte der
Militärverfassung Österreichs in älteren Zeiten auch bereits beendigt. Sie wird nun
abgeschrieben, und geht im Monate März in die Zensur nach Wien. Schenkt mir der
Himmel noch einmal eine festere Gesundheit, so eile auch ich dorthin, um meine lieben
Freunde wieder sehen und umarmen zu können. Dann werden Sie ganz vorzüglich
geplaget werden; und mir manche Stunde aufopfern müssen. Möchte doch dieser
fromme Wunsch erfüllet werden!1518
Gott erhalte Sie noch recht lange zum Troste Ihrer Familie und Ihrer zahlreichen
Verehrer, unter welchen keineswegs der letzte ist Ihr ergebenster
KURZ
Mein Herr Prälat dankt für die gütige Erinnerung und empfiehlt sich Ihnen.

1514
1515
1516
1517
1518

Der „Hauspoet“ im Augustiner Chorherren‐Stift St. Florian.
Wösendorf in der Gemeinde Weissenkirchen in der Wachau in Niederösterreich.
Das Donautal zwischen Melk und Krems.
Michael ARNETH.
Dies war nicht der Fall.
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2679.

382 Keene/HP

1824 I 28/Hertford East India College
East India College
Hertford 28th Jan[uar]y 1824

My dear HAMMER
It is a matter of sincere regret to me that I have not been able to succeed in any plan for
printing your translation of EVLIA. I applied to a bookseller in London, who is generally
thought willing to undertake any work which affords the least prospect of success: but
he said that public curiosity was no longer alive about Turkey; and that he should be
afraid to engage in any work which exceed a couple of octave volumes. Then you know
I sent the work to the Syndics of University Press at Cambridge with an account of it’s
contents, and how you had with great difficulty procured the original work: and from
the conversation which I had with some persons of authority I am disposed to think
that they would gratified our wishes, if it had not appeared to them that your work did
not come within the description of Books, which they are allowed, by the University
Regulations, to print at the public expense. After that I wrote to Sir Thomas ACLAND, to
ask him if he thought the members of the Traveller’s Club1519 would subscribe to defray
the expenses of printing the work of so early and curious a traveller as EVLIA: as I
received no answer from him I conclude that he did not think the plan likely to
succeed. At last I became a member of the Royal Literary Society1520 which has just been
established, and who profess to make it one of their objects to print rare manuscripts: I
wrote them a letter on the subject of your work, and they told me to send them a
memoir on the subject which should be laid before the Council; but they did not seem
to have a proper value for the thing; there are very eminent men among them; and they
are neither rich enough to print the work, nor of sufficient weight in public esteem to
give any book any reputation by their sanction; and as for the present I shall say
nothing more to them about it. If the Society prospers and becomes rich, and your work
is left with me I shall take some future opportunity of bringing it before them. If the
Society should die in a sickly infancy, which […] rather apprehend, without ever
publishing a single number of Transactions, I shall seek to become a member of the
London Asiatic Society1521; and as they will publish their Transactions, I might perhaps
1519

1520
1521

Der Travellers Club ist ein renommierter Londoner Club, der 1819 u. a. von Lord Castlereagh
gegründet wurde.
Royal Society of Literature.
The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, commonly known as the Royal Asiatic
Society (RAS), was established, according to its Royal Charter of 11 August 1824, to further „the
investigation of subjects connected with and for the encouragement of science, literature and
the arts in relation to Asia.”… The Society was founded in London in 1823, and received its
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get some account of EVLIA inserted. But I cannot at present afford to belong to both
societies; and their attention is as yet so much occupied with India, that they would not
probably pay much attention to Turkey. If in the meantime you can get your book
published at Paris, I advise you by all means to do so: for to confess the truth I see no
prospect of having it printed in England1522. It is not likely that I shall go to Paris, for I
disliked the place, and when I can go abroad, I should prefer seeing Germany again.
There is no change in my fortune nor prospects since I last wrote to you; except that my
health is rather better than it used to be, nor have I any news whatever to give you. I
was grieved to hear of the death of Mrs HENIKSTEIN1523, because I had a great esteem for
her, and her loss will long be severely felt by her family; but as Henriette1524 has not any
children she will take care of her sister. I am very much obliged to you and to my kind
friend Mad D’ERGGELET1525 and all your family for your attention and hospitality to my
friends; they are returned much pleases with Vienna and delighted with the
conversation and politeness of my friends there: and they have desired me to assure
you and the Baroness [dreieckiger Einriss …] of their warmest thanks and regard. Add
also the assuran[ce] of my constant esteem and friendship to her and to your wife and
to Henriette and all the family. I have not heard lately from George BACON1526, but I see
by the papers that he has got an appointment at Delhi. Present my respects and
assurance of sincere attachment to the Archduke [JOHANN]. You would do me a very
particular favour if you could procure me some Autograph of the Duke DE
REICHSTADT1527, of the Emperor, and the Archduke and P[rince] METTERNICH and other
celebrated characters, two or three lines with their signature would be very valuable. I

1522

1523

1524

1525

1526
1527

Royal Charter from George IV the following year. The RAS was established by a group
primarily composed of notable scholars and colonial administrators. It was intended to be the
British counterpart to the Asiatic Society of Calcutta, which had been founded in 1784, by the
noted Sanskrit scholar and jurist Sir William Jones. The leading figure in the foundation of the
RAS was Henry Thomas Colebrooke, who was himself an important Sanskrit scholar, and one
time President of the Asiatic Society of Calcutta.
Tatsächlich ist es erst 1835 zum Druck in England gekommen – „The History of the Assassins:
Derived from Oriental Sources“, übersetzt von Oswald Charles WOOD (der Royal Society
gewidmet).
A.: Henickstein; Carolines Mutter Elisabeth, geb. ZACHER VON SONNENSTEIN, die am 07.06.1823
verstorben war.
Hier ist offenbar Carolines Schwester (HPs Schwägerin) Henriette (1801–1843) gemeint, die ihre
sechs Jahre jüngere Schwester Marianne unter ihre Obhut nehmen solle.
Josefa, geb. HENIKSTEIN, verwitwete VON ERGGELET (1769–1848), Tante und Schwiegermutter
von Marianne VON HENIKSTEIN.
BACON war KEENEs Schüler und Reisegefährte nach Wien gewesen.
NAPOLEONs Sohn.
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know some persons who make collections of such: they have the zeal and greediness of
all other Collectors of curiosities; and you will thus enable me to make them a very
agreeable present. RENOUARD showed me the other day a book of Persian Synonyms
explained in Turkish1528. I wish you would give us a translation of it into some of the
languages of Europe. You must give somebody due authority to receive the translation
of EVLIA, and the Turkish Volume; I shall be afraid to send them by Paris; but if I
should go myself, tell me to whom I shall give them. Your sincere friend
Hen[ry] Geo[rge] KEENE
A friend has suggested a plan for publishing EVLIA and I will try it, because no effort
shall be wanting on my part; you may therefore leave the work with me till I have tried
the plan and1529 I will write to you again soon.

2680.

516 Metzburg/HP

1824 I 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2681.

389 Klaproth/HP

1824 II 8/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2682.

782 Umbreit/HP

1824 II 8/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Ihr gestern Abend durch ARTARIA1530 in Mannheim mir zugekommenes Bildnis1531 hat
mir eine solche freudige Überraschung gebracht, wie sie mir lange nicht geworden. Ich
bin mir des Verdienstes eines Geschenkes dieser Art vollkommen bewußt: denn ich
achte und verehre nicht bloß Ihre geistigen Vorzüge, sondern ich liebe Sie auch in ihrer
eigensten Persönlichkeit und finde in Ihnen ein Ideal meiner Studien, das mich

1528
1529
1530
1531

Dieses Werk konnte nicht eruiert werden.
Nachfolgend ein Wort durch einen Stempelabdruck verdeckt.
Domenico ARTARIA.
Vermutlich der Stich Thomas BENEDETTIs nach HPs Porträtzeichnung von Thomas LAWRENCE
(s. Fronitspiz in Bd 1 des vorliegenden Werkes).
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begeistert und beglückt. Nehmen Sie dieses aufrichtige Bekenntnis als einen wahren
Dank für den neuen
Beweis Ihrer gütigen Gesinnung gegen mich freundlichst auf! Ich finde Sie
vollkommen wieder, wie ich Sie in Wien verlassen habe und bin auf das lebhafteste an
die Zeit des persönlichen Zusammenseins mit Ihnen zurückversetzt. Als ich mit meiner
Frau das Bild aufrollte, traten Sie mir fast redend entgegen, ehe ich noch Ihren Namen
gelesen. Ihre ganze orientalische Lebendigkeit leuchtet aus diesem neuen Bilde treu
heraus, in dem früheren sehen Sie zu kalt aus, ja zu vornehm und diplomatisch. Den
Dichter der Schirin1532 finde ich ganz erst in dem letzten Bilde, in dem ersten mehr nur
den Denker, Gelehrten und gebildeten Mann.
Ihre Übersetzung MUTANABBIs habe ich längst erhalten und sowohl über dieses
Werk wie über MOHAMMED mein Urteil niedergeschrieben1533 und es bereits der
Redaktion unserer Jahrbücher übergeben. Lesen Sie dieselben doch? Sonst bin ich so
frei, Ihnen das Exemplar zuzusenden, in welchem die Anzeige Ihren beiden neuesten
Schriften abgedruckt ist. Ich habe mich bei der Gelegenheit über den Beruf zum
Orientalisten überhaupt ausgesprochen. Gar zu gern hätte ich an Ihren Namen die
doppelte Erfordernis zum Orientalisten symbolisch versinnlicht, aber ich fürchtete
Mißdeutung und hielt das Bild zurück, sagte aber mit Worten dasselbe. Nämlich: Sie
sind nicht bloß ein die Sprachfelsen des Orients zerschlagender Hammer, sondern auch
ein Joseph, von dem es im Koran heißt: wir haben ihn nach Ägypten gesandt, um ihn
die Auslegung der Sagen zu lehren.
Für den größten arabischen Dichter1534 werde ich Ihnen mit dem Frühling den
größten hebräischen rhetorischen Philosophen1535 zusenden, von dessen Übersetzung
und Auslegung bereits 10 Bogen gedruckt sind. Sobald diese Arbeit vollendet ist,
widme ich mehrere Jahre ganz dem Studium der arabischen Literatur und erbitte mir
dazu Ihren gütigen Rat. Gerne wünschte ich aus der Gothaischen Bibliothek etwas zu
edieren: denn ich habe von H. VON LINDENAU1536 (dem berühmten Astronomen und
Minister am jetzigen Gothaischen Hof) die Erlaubnis erhalten, selbst hier Manuskripte
zu benutzen. Was meinen Sie, was ich wählen soll? Sie kennen ja den Inhalt jener
Bibliothek. Ich unterwerfe mich ganz Ihrer Meisterschaft und will von nun an
1532

1533

1534
1535
1536

HP, Schirin. Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen, 2 Bde Leipzig 1809.
Es handelt sich um zwei Werke HPs: „Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten
Mahle ganz übersetzt“, Wien 1824, und „Mohammed, oder die Eroberung von Mekka. Ein
historisches Schauspiel von dem Verfasser der Schirin und des Rosenöls“, Berlin 1823.
MOTENEBBI.
UMBREITs „Das Buch Hiob“ ist 1824 in Heidelberg erschienen.
Bernhard August VON LINDENAU; (BARCH).
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uneingeschränkt der orientalischen Philologie (nachdem mich mehrere Jahre die
Theologie eingenommen) leben. Mit aller Hochachtung, Freundschaft und Liebe Ihr
ergebenster
F.W.C. UMBREIT
Verzeihen Sie ja meinem langen Schweigen und vergelten Sie nicht!

2683.

2000 HP/Böttiger

1824 II 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2684.

91 Böttiger/HP

1824 II 10/[Dresden]

Verehrter Freund!
Heil und Jubel zu allen blessings of domestic happiness1537. Ihre Frau Schwägerin soll
uns eine dreimal willkommene Erscheinung sein. Es wäre gut, wenn sie eine
Empfehlung an den hiesigen russischen Gesandten, den wirklichen Geheimrat
VON KANIKOFF1538 und an PALFFY1539 mitbrächte, insofern sie unsere Dresdner Welt
etwas genauer ins Auge fassen wollte. Ich bin bei meiner fortdauerndens Kränklichkeit
und bei dem hartnäckigen Gichtübel meiner armen Frau fast aus allen geselligen
Berührungen getreten. – Man hatte Ihnen doch falschen Bericht von meinem Artikel
über Sie in den Literaturblättern gemacht. Nun [haben Siegelausriss] Sie ihn doch wohl
selbst gelesen. Wenn nur die verwünschten Druckfehler nicht wären. – Es ist
abscheulich von unserem Fürs[ten?1540], daß Ihre Schirin nicht eine neue, vielverbesserte

1537
1538

1539
1540

Am 14.01. war HPs Tochter Eveline zur Welt gekommen.
Es war dies Basil KANIKOFF, wirklicher geheimer Rat und außerordentlicher Gesandter an den
Höfen von Dresden, Kassel, Hannover, Weimar, Oldenburg, Mecklenburg‐Schwerin; er
verstarb am 24.04.1829 in Dresden; (Österreichischer Beobachter 7. Mai 1829 Nr. 127 S. 560).
Der österreichische Gesandte in Dresden.
Es ist unklar, wer hier gemeint ist. Die erste Auflage war 1809 bei FLEISCHER in Leipzig
erschienen; so könnte wohl der König von Sachsen gemeint sein. Nachdem die erwünschte
zweite Auflage von HPs „Schirin. Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen
Quellen. In sieben Gesängen“ offenbar bei WALLISHAUSER in Wien stattfinden sollte, könnte
damit aber sehr wohl Fürst METTERNICH gemeint sein (dass BÖTTIGER von ihm als „unserem“
Fürsten spricht, wobei „unser“ sich nicht auf Sachsen, sondern auf ihn selbst in Gemeinschaft
mit HP bezöge, wäre denkbar, da BÖTTIGER verschiedentlich mit METTERNICH in Kontakt
getreten war).
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Auflage erleben soll. WALLISHAUSER sollte eine Prachtausgabe davon veranstalten. Die
Zeichnungen sollen Sie durch die erste Kuriergelegenheit, die mein Hausgenosse
PALFFY hat, erhalten1541. Woran arbeiten Sie jetzt? Ich lege einen Ausschnitt an den
Wegweiser1542 bei. Ist denn das Leben der Herzogin von Kurland1543, ein wahrhaft
klassisches Produkt unseres TIEDGE1544, in Wien zu lesen erlaubt? Haben Sie keine
Verbindung mit dem armen GRILLPARZER. Können Sie ihm nicht sagen, daß er mir
seinen Ottokar zu lesen schicken soll1545. Die Kopialien sollen ihm sogleich ersetzt
werden und hoffentlich wird er bei uns aufgeführt. Wie kam denn die geheime
Staatskanzlei zum Interdikt? – Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Es ist doch kläglich, daß ich Ihr Porträt noch immer nicht erhalten konnte! Ist LANGLES’
Tod1546 wirklich ein Verlust? Was halten Sie von KLAPROTHs Asia Polyglotta1547?
1541

1542
1543

1544

1545

1546

1547

Möglicherweise sind die Vorlagen für die Ausgabe von 1809 gemeint, die ja in Leipzig
erschienen ist.
Ein Beiblatt einer Dresdener Zeitung.
Christoph August Tiedge, Anna Charlotta Dorothea, letzte Herzogin von Kurland, Leipzig
1823.
Christoph August TIEDGE (1752–1841) war ein deutscher Dichter und Lebensgefährte der
Schriftstellerin Elisa VON DER RECKE; (Wikipedia 20100528).
GRILLPARZERs Stück „König Ottokars Glück und Ende“ war entstanden, als GRILLPARZER den
Plan eines NAPOLEON‐Dramas aus Angst vor den Zensur verwarf, aber einen ähnlichen
Charakter darstellen wollte. Prompt wurde aber auch dieses 1823 fertiggestellte Stück von der
Zensur, wegen ungünstiger Erinnerung an NAPOLEON und ungünstiger Schilderung der
Böhmen, nicht zugelassen und aus der Zensur erst zutage gefördert, als Matthäus VON COLLIN
im Auftrag der Kaiserin auf der Suche nach interessanter neuer Lektüre, das Stück bei der
Zensur auffand und die Kaiserin sich verwundert zeigte, weshalb denn dieses von ihr als
höchst patriotisch empfundene Drama nicht aufgeführt würde, was dann auch am 19.02.1825
im Burgtheater geschah; (Wikipedia 20140527).
Der von HP nicht sonderlich geschätzte Louis‐Mathieu LANGLÈS, 1810 Hüter der orientalischen
Handschriften in Paris, war am 28.01. verstorben.
Heinrich Julius KLAPROTH hielt seine 1823 in Paris erschienene „Asia polyglotta“ für sein
Hauptwerk. Das Werk, das von Peter Simon PALLAS’vergleichendem Wörterbuch ausging,
beruhte nicht auf bereits angestellten Nachforschungen, sondern wesentlich auf von KLAPROTH
selbst in Sibirien und im Kaukasus gesammelten Materialien, die er neben der Darstellung auch
in einem großformatigen Sprachenatlas verwertete. Er war der Auffassung, dass er damit (im
Wege der Erstellung von Listen ähnlich klingender Wörter) die Verwandtschaft aller Sprachen
Asiens erwiesen habe und dass nachfolgende Arbeiten seine Ergebnisse nicht verwerfen,
sondern nur untermauern würden. Dies und eine Serie ähnlicher Arbeiten löste eine Reihe von
literarischen Kontroversen aus, vor allem mit Isaak Jakob SCHMIDT in St. Petersburg; HP hatte
bereits in den FdO Einwürfe gegen KLAPROTHs Arbeiten erhoben; (ADB, das Vorwort zur Asia
Polyglotta (online)).
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2685.

2000 HP/Creuzer

1824 II 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2686.

2000 HP/Böttiger

1824 II 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2687.

549 Münter/HP

1824 II 22/Kopenhagen

Vor1548 vierzehn Tagen, mein verehrter Freund, ist in einem Packen, den H[er]r
VON LANGENAU1549 an, wie ich g[laube,] die Staatskanzlei abgesandt, ein Päckchen unter
Ihre Adresse abgegangen. Es enthielt:
Ein Exemplar meiner jetzt fertig gewordenen Abhandlung über den Tempel der
himmlischen Göttin1550. Einige andere wird Ihnen der Verleger schicken. Ihnen war ich
den Plan dieser Ruinen und die vollständigsten Nachrichten über ihren dermaligen
Zustand schuldig. Ihnen gehört also billigerweise das Ganze. Nehmen Sie dafür die
Zueignung desselben als einen geringen Beweis meiner Hochachtung und Ergebenheit
freundschaftlich auf!

1548

1549

1550

Die Jahresdatierung folgt dem Erscheinungsjahr der im Brief erwähnten Arbeit über den
Tempel zu Paphos in Zusammenhang mit der bereits 1823 erschienen „Narratio de Lucio primo
[….]“.
Es war dies Karl Friedrich Gustav VON LANGENAU (1782–1840) aus schlesischem Adel, der sich
als Diplomat in sächsischen Diensten 1812 sehr um eine Annäherung Sachsens an Österreich
bemühte, dann aber, als der König von Sachsen nicht bereit war, sich von NAPOLEON zu lösen,
1813 in den österreichischen Dienst wechselte, wo er als Generalquartiermeister unter
SCHWARZENBERG bzw. RADETZKY tätig wurde, sich in der Völkerschlacht zu Leipzig
auszeichnete und dann mit der Erstellung der amtlichen Berichte über die Feldzüge ab 1813
beauftragt, allerdings 1814 zur Militärkommission beim Wiener Kongress einberufen wurde.
1818 wurde er auf Vorschlag METTERNICHs österreichischer Bevollmächtigter und Vorsitzender
bei der Militär‐Zentral‐Kommission der deutschen Bundesversammlung, und war dann
Gouverneur von Galizien sowie auch in höchsten militärischen Funktionen tätig; (Wurzbach,
Wikipedia 20170825).
Friedrich Münter und Gustav Friedrich Hetsch, Der Tempel der himmlischen Göttin zu Paphos.
Zweite Beilage zur Religion der Karthager, Kopenhagen 1824.
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Mehrere Exemplare meiner Abhandlung De Lucio Primo Episcopo Romano1551.
Einige derselben haben Sie Ihrem früheren Versprechen gemäß die Güte gelegentlich
nach Rom zu schicken. Man wird zwar mit dem, was ich über GREGOR VII. gesagt habe,
nicht zufrieden sein, im Ganzen aber vermutlich nichts gegen diese Abhandlung
haben. Ich lasse sie jetzt unverändert im vierten Hefte meiner Miscellanea Hafniensia
wieder abdrucken.
3./4 Ein paar kleine Abh[andlungen] über eine phönizische Münze und eine
punische neulich zu Karthago gefundene Inschrift. Separatdrucke aus dem letzten noch
nicht publizierten Bande unserer Societätsakten. Zum letzten zwei Exemplare für den
Übersetzer das eine, falls Sie sie etwa in die Fundgruben aufnehmen wollen. Ich dachte,
das punische Altertum könnte ebenso gut wie das babylonische in den Kreis derselben
gezogen werden1552.
Für den MOTENEBBI, den mir Herr VON HAUCH gesandt hat, danke ich
verbindlichst1553. Der König hat, wie mir dieser Freund gesagt, die Dedikation sehr
gnädig aufgenommen und Sie werden wahrscheinlich bereits einen Beweis seiner
Anerkennung Ihres Verdienstes erhalten haben. Jenen anderen Wunsch1554 bewahren
wir in unseren Herzen. Die Einleitung ist geschehen. Da ist aber ein Umstand, an den
nicht gedacht worden ist, und der einige Schwierigkeit oder vielleicht nur Verzögerung
veranlassen dürfte. Es sind nämlich bei Ihnen andere, die dasjenige bereits haben,
wovon die Rede ist. Diese haben genug! Man scheint aber zu besorgen, dass sie, als die
älteren mehr verlangen würden, wenn jüngere ihnen gleichgestellt würden. Das geht in
die Politik hinein, von der ich nichts verstehe. Dies ist mir aber anvertraut worden und
ich vertraue es Ihnen wieder an. Indess ist noch nicht abgebrochen und man wird eine
günstige Gelegenheit zu benutzen suchen, um die Sache von neuem zur Sprache zu
bringen. Bis zum Mai ist noch eine gute Weile hin!
Nach Empfang Ihres Briefes habe ich sogleich an HAMMERICH in Altona
geschrieben und ihm gemeldet, dass S[eine] K[aiserliche] H[oheit der Erzherzog

1551

1552

1553
1554

Friedrich Münter, Narratio de Lucio primo episcopo romano. Programma, quo synodum
dioecesanam Johanneam Roskildiae d. III Jul. MXCCCXXIII celebrandum indicit […],
Kopenhagen [1823].
Nach dem 6. Band der FdO (1818) ist kein weiterer mehr erschienen; HP scheint aber zeitweise
– so vor allem 1822/23 – noch an eine Fortführung geglaubt und diversen potentiellen
Mitarbeitern Hoffnungen gemacht zu haben. 1827 erhielt er die definitive Absage bezüglich
einer österreichisch‐staatlichen Subventionierung; (s. dazu die den Erinnerungen beigefügten
Aktenstücke).
Vgl. dazu Brief MÜNTERs an HP ddo [1823] [XII] [?].
Um eine höhere Stufe des Danebrog‐Ordens.
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ANTON1555 ein Exemplar von MOLDENHAWERs Tempelfriars Prozess1556 wünsche, und
dass derselbe von Ihnen wahrscheinlich würde verlangt werden. Ich habe ihn zugleich
gebeten, wo möglich von FLECKEISEN1557 in Helmstädt zwei Exemplare des Heftes vom
HANKischen Magazin zu verschaffen, in dem meine Ahandlung über die
hauptsächlichen Beschuldigungen gegen den T[empler]‐O[rden], die Sie nun aus
GROUVELLEs1558 Auszug kennen, eingerückt ist. Haben Sie die Güte, das eine derselben
der Bibliothek des deutschen Hauses1559 einzuverleiben und das zweite selbst zu
behalten. Dass das deutsche Haus1560 noch besteht, freut mich sehr, und dass man
fortfährt, Bücher für die Bibliothek desselbe anzuschaffen, scheint mir anzudeuten,
dass die Aufhebung des Ordens noch nicht definitiv bestimmt ist. Mehrere meiner
mütterlichen Familie sind Mitglieder der Ballei Thüringen gewesen. Für das mir
gesandte Testament danke ich verbindlichst. Der Urheber desselben mag ein Sohn
meines Ur’alturvaters gewesen sein, ein Oheim meines Großvaters?, von dem ich aber
nichts weiß.
Ich habe eine kleine Sammlung von ungefähr 40 päpstlichen Bullen (nämlich der
Bleisiegel), von denen einige ziemlich alt sind, z.B. STEPHANUS IX., COELESTINUS III.,
INNOCENTIUS III., HONORIUS III., INNOC[ENTIUS] IV. u.s.w. Könnten Sie mir zu diesen
gelegentlich die Siegel der Johanniter und des Deutschen Ordens, die auch in Blei
gedruckt wurden, verschaffen. Ich würde Ihnen sehr dafür danken. Je älter, je besser!
Die Tempelherren siegelten meines Wissens nur in Wachs. Von deren Siegeln habe ich

1555

1556

1557

1558

1559
1560

Wohl Erzherzog ANTON VIKTOR VON ÖSTERREICH (1779–1835) war ab 1801 der letzte gewählte
Kurfürst von Köln und Bischof von Münster. Nach dem Reichsdeputationshauptschluss von
1803 wurde er 1804 Hochmeister des Deutschen Ordens, 1816–1818 war er Vizekönig des
lombardisch‐venetianischen Königreiches. Er hat sich dann weiters politisch nicht mehr
betätigt, sondern vor allem der Botanik gewidmet; (Wikipedia 20130720).
Vermutlich ist Daniel Gotthilf MOLDENHAWERs „Prozess gegen den Orden der Tempelherren.
Aus den Originalacten der päpstlichen Commission in Frankreich […]“, Hamburg 1792,
gemeint.
Carl Gottfried FLECKEISEN (ca 1754–1814) war Drucker und Verleger in Helmstedt. Die Firma
wurde nach seinem Tode weitergeführt.
Philippe‐Antoine GROUVELLE (1758–1806), 1793–1800 französischer Gesandter in Dänemark; er
veröffentlichte 1805 in Paris « Mémoire historique sur les Templiers, ou éclaircissements sur
leur procès, les accusations intentées contre eux et les causes secrètes de leur ruine, puisés en
grande partie dans plusieurs monuments ou écrits publiés en Allemagne ».
D.h. des Deutschen Ordens in Wien.
Das heißt: der Deutsche Orden; dieser verfügte nach dem Verlust der linksrheinischen
Besitzungen im Reich nur mehr über seine Besitzungen in Österreich.
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mehrere Zeichnungen, die mir der seli[ge] Komtur VON SMITMER1561 vor mehr als 10
Jahren geschickt hat.
Sie wissen, wahrscheinlich habe ich es Ihnen geschrieben, dass meine Primordia
Ecclesiae Africanae jetzt fertig sind1562. Ich musste doch einmal etwas wieder in meinem
eigentlichen Fache arbeiten! Das Büchelchen wird nicht groß, höchstens 1 Alphabet in
Qu[art] [sic]. Ich hoffe aber, eine Lücke damit ausgefüllt zu haben. In Rom wird man
damit nicht zufrieden sein. Denn vom Primat des Papstes, den Afrika nicht anerkannte,
ungeachtet es die römische Wahl in Ehren hielt, kommt nichts vor. Der Bischof von
Karthago betrachtete sich ganz als der Kollege des Bischofs von Ro[m]. Allerlei Curiosa
kommen aber zum Vorschein. Die Montanisten in Karthago hatten natürlichen oder
künstlichen Somnabulismus TERTULL[IAN]. De jejun.1563 cap. 12. Der Gottesdienst ward
auf dem Lande, wo man kein Latein verstand, in punischer Sprache gehalten. Es gab in
Karthago Leute, aus den höheren Ständen, die den Dienst der himmlischen Göttin mit
der Verehrung Christi verbanden. Es ist eine Spur vorhanden, dass man Christen, die
zum Verhör und im Fall, dass sie standhaft waren, zur Tortur geführt wurden, Merum
conditum, gewürzten Wein – also wahrscheinlich mit Opium versetzt – gab, um sie
gegen die Schmerzen unempfindlicher zu machen u.s.w.
Meine Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen sind jetzt in der ersten
Ausarbeitung fertig. HAMMERICH in Altona wird sie Ostern 1825 verlegen.
Der russische Kaiser hat mir für meine Recherches sur l’Origine des Ordres1564[?]
etc. eine Sammlung sämtlicher russischer Medaillen seit PETER I. in Medaillenbronce
gesandt. Es sind 225 Stück.

1561

1562
1563

1564

Franz Paul VON SMITMER (1740–1796), stammte aus einer alten Wiener Patrizierfamilie, trat 1760
in den Malteser‐Orden ein und wurde in weiterer Folge Komtur und Domherr am Wiener
Metropolitan‐Kapitel. Er befasste sich eingehend mit der Geschichte des Ordens und gelangte
1772 in den Besitz „einer alten und berühmten Siegelsammlung“, die ursprünglich von Sartorio
URSATO in Padua angelegt worden war und die er auf 9000 Stücke erweiterte. Posthum erst
erschien seine Arbeit „Literatur der geistlichen und weltlichen Militär‐ und Ritter‐Orden
überhaupt, sowie des Johanniter‐ und Malteserordens und seine Besitzungen insbesondere“,
Sulzbach 1802; (s. Oesterreichische National‐Encyklopädie von Gräffer und Czikann (Wien
1837, 8°.) Bd. V, S. 66. – (Hormayr’s) Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst (Wien
4°.), Jahrgang 1810, S. 421 u. 436: „Die Smitmer‐Löschner’sche Sphragitodek in Wien;
(Wikipedia 20130720).
Das Werk ist 1829 in Kopenhagen erschienen.
Es handelt sich um TERTULLIANs kurze Schrift „De ieiunio adversus psychicos“; freundliche
Auskunft von Herrn Mag. DDr. Gernot KRAPINGER.
Friedrich Münter, Recherches sur l’origine des ordres de chevalerie du royaume de Dannemarc,
Kopenhagen 1822.
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Ad hanc vocem! Herr Graf VON SAURAU, dem ich mich bestens empfehle, ist jetzt
mailändischer Kanzler. Wäre es nicht möglich, durch seine Güte aus dem Archive des
Herzogtums Mantua bestimmte Nachsicht zu erhalten, ob dort nicht die Statuten der
Confraternität, aus der aller Wahrscheinlichkeit nach der Elphantenorden entstanden
ist, verborgen liegen. Es müssten dieselben wahrscheinlich auf einer kleinen
Pergamentrolle geschrieben sein. Haben Sie die Freundschaft, für mich vorläufig
anzufragen.
Leben Sie wohl, mein teurer Freund. Das Leiden meiner armen Frau dauert noch
fort, jedoch ist ihr Zustand milde. Völlige Vernunft, nur die eine fixe Idee, taedium
vitae! Dabei keine körperliche Krankheit. Gott wird helfen; er hat schon einmal
geholfen!
Empfehlen Sie mich dem Andenken der Frau VON PICHLER; melden Sie mir auch,
was Sie von der Gräfin BASSEGLI wissen, und schreiben Sie mir bald. Der Ihrige
M[MÜNTER]

2688.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1824 II 22/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2689.

2000 HP/Purgstall Jane

1824 II 23/[Wien]

[Erinnerungen XXXIV/16 – 125/2; Ohne Notiz zum Inhalt im Zusammenhang mit der Causa Marianne.]

2690.

2000 HP/Münter

1824 II 25/Wien

[…] In1565 Betreff der Steinkreise (ähnlich denen von Stonehenge) finden Sie noch weit
auffallendere in Kurdistan, von denen HEUDE1566 und H…[?] FORBES[?] Nachrichten

1565

1566

Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
Lieutenant William Heude, A voyage up the Persian Gulf, and a journey overland from India to
England, in 1817 containing notices of Arabia Felix, Arabia Deserta, Persia, Mesopotamia, the
Garden of Eden, Babylon, Bagdad, Koordistan, Armenia, Asia Minor, &c. Leiden [1819]. –
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gegeben, und der erste einen derselben noch abgebildet hat. Ich habe noch Nichts
gefunden das mich von der in meiner Anzeige HEUDE’s geaüßerten Vermuthung
abgebracht hätte daß die Kurden ein ursprünglich indischer Stamm sind, wenn die
Verwandtschaft der Sprache wovon HEUDE spricht Stich hält. – Kar, der Name des
Beherrschers der Lufterscheinungen, ist auf türkisch der Name des Schnees. Das ist
alles, was ich über das erste Buch zu bemerken gefunden; der Innhalt des zweiten liegt
ausser meiner Competenz und klärt blos meine historische Unwissenheit auf. RASKE
muß Ihnen viele und große Aufklärungen geben können aus seiner gründ[lichen]
Kenntniß des Send und Pehlevi, über das ich selbst einmal Etwas beßeres zu sehen
wünschte als ANQUETIL’s Wörterbücher, die so unvollständig u[nd] zweifelhaft [sind].
Ich habe jüngst im Conversationsblatt mit dem größten Interesse die Nachrichten von
R[RASKE]’s Bemühungen u[nd] Studien gelesen, und sobald die Fortsetzung der
Fundgruben des Orients resolviert sein wird, werde ich denselben um Beiträge dazu
angehen. Indeßen bitte ich Sie, ihn auf diese meine Bitte vorzubereiten. Da der Kaiser
Vorträge, die er lange liegen gelassen, gewöhnlich bei seinen Reisen zu resolvieren
pflegt, so ist einige Hoffnung vorhanden, daß auch der Fundgrubenvortrag bei seiner
italiänischen Reise resolviert werden dürfte…

2691.

397 Koeppen/HP

1824 III 1/Halle

[Noch1567 nicht bearbeitet – SAH]

2692.

424 Kurz/HP

1824 III 2/St. Florian

Ich plage Sie, mein hochverehrter Freund, schon wieder mit einer Kommission. Ihre,
von mir schon so oft erprobte freundschaftliche Dienstfertigkeit ist mir Bürge dafür,
daß ich keine Fehlbitte mache. Ich überschicke Ihnen das Manuskript meiner
Militärverfassung Österreichs, und bitte, dasselbe der Zensur zu übergeben und es mir
wieder zurückzusenden, wenn es dort expediert worden, worauf es sogleich in die
Buchdruckerei wandern wird1568. – Die beiliegenden ungebundenen Bogen bitte ich

1567
1568

HEUDE gehörte dem Madras Military Establishment an, seine Lebensdaten etc. sind offenbar
unbekannt. (Wikipedia 20171201).
Tagesangabe: 18.02./01.03.
Dieses Buch – „Österreichs Militärverfassung in älteren Zeiten“ – ist 1825 in Linz erschienen.
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dem Herrn Kustos am kaiserlichen Münzkabinett, Herrn PRIMISSER1569, zu übergeben. In
HORMAYRs Geschichte Wiens1570 versprach er, eine ausführliche Abhandlung über die
österreichischen Münzen zu liefern. Um ihm diese Arbeit möglichst zu erleichtern,
kopierte ich aus meinen Exzerpten und Notaten in der Eile die mitfolgenden Notizen,
die ich mir zur Fortsetzung meiner Kulturgeschichte gesammelt habe. Da PRIMISSER
diese Arbeit übernimmt, bin ich versichert, daß sie weit vollkommener erscheint, als
wenn ich sie lieferte, und zugleich gewinne ich Zeit; eine andere Materie der
Kulturgeschichte zu bearbeiten. Ich wünsche herzlich, daß ihm meine Beiträge einige
Beihilfe leisten mögen. Was allgemein bekannt ist, merkte ich nicht an. – Die hier
eingeschlossenen 4 fl. W[iener] W[ährung] gehören ebenfalls dem Herrn PRIMISSER für
das Buch, welches er mir unlängst in Wien gekauft und heraufgeschickt1571 hat.
Geben Sie mir nur Gelegenheit, Ihnen irgend einen Gegendienst erweisen zu
können; mit Freude werde ich Ihre Wünsche erfüllen. Ich bin unveränderlich Ihr
ergebenster Diener
KURZ

2693.

6 Acland/HP

1824 III 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2694.

1048 Soc. reg. Litt. Varsaviae inst./HP

1824 III 7/Warschau

[HP wird korrespondierendes Mitglied]

2695.

2000 HP/Böttiger

1824 III 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1569
1570

1571

Alois PRIMISSER.
Dies bezieht sich auf HORMAYRs Zeitschrift „Wien, seine Geschicke und Denkwürdigkeiten“,
die nur in den Jahren 1823–1825 erschien.
Dieses Wort verwendet KURZ, weil St. Florian, von Wien aus gesehen, donauaufwärts liegt.
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2696.

2000 HP/Böttiger

1824 III 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2697.

91 Böttiger/HP

1824 III 30/Dresden

Mein edler Freund.
Herr VON KLEIN und Ihre Frau Schwägerin1572 schienen vorigen Freitag Abend nicht
unzufrieden mit der Unterhaltung in unserem Liederkreise zu sein. Er fand doch an
unserem Herrn QUANDT1573 einen alten Bekannten aus Rom. Man sprach in der ganzen
Stadt von der schönen Wienerin und ihre Feueraugen richteten eine wahre Niederlage
in den Herzen unserer Jünglinge und Männer an. Es wäre Unglück geschehen, wenn
sie nicht schon am Sonnabend nach Leipzig geeilt hätten, doch nicht ohne das feierliche
Versprechen, unser Elbparadies einmal in anmutigerem Gewande wieder zu sehen! –
MORIER1574, der Gesellschafter der Gesandtschaft nach Persien und Verfasser und
Herausgeber der zwei inhaltsreichen Reisebeschreibungen ist der Verfasser des Haji
Baba1575, der von Borromae[us] VON MILTITZ1576 übersetzt wird. Aber den Athanasius,
1572

1573

1574

1575

Es war dies Carolines Schwester Amalie (1806–1871) die eben am 31.01.1824 Karl KLEIN
geheiratet hatte.
Johann Gottlieb VON QUANDT (1787–1859) stammte aus einer reichen Leipziger
Kaufmannsfamilie, wurde wesentlich von Friedrich ROCHLITZ erzogen und wandte sich der
Kunst, dem Kunstsammeln und literarischen Arbeit zu. Nachdem er sich einige Zeit in Italien
aufgehalten hatte, ließ er sich 1823 in Dresden nieder, wo er in künstlerischen und
Sammlungsbereich eine bedeutende Stellung einnahm; (ADB).
Prima vista wäre „Monir“ zu lesen, erst im Zuge von Nachforschung gelangt man zur Lesung
„Morir“ bzw. zu James Justinian MORIER (1780–1849), einem britischen Diplomaten, der in
Izmir geboren und aufgewachsen war, bereits 1808 an einer britischen Gesandtschaft in den
Iran teilgenommen, dann den persischen Gesandten MIRZA ABUL HASSAN nach London (den
HP 1819 in Wien betreuen sollte) begleitet, im Stab von Sir Gore OUSELEY gedient hatte und sich
1823/24 offenbar in Dresden bei seinem dort in diplomatischer Mission tätigen Bruder aufhielt,
ehe er 1826 nach Mexiko ging (ein dritter Bruder war offenbar Militär). MORIER verfasste eine
Reihe von Erzählungen und Romanen, teils im orientalischen Milieu; am berühmteste wurde
sein Roman „The adventures of Hajji Baba of Ispahan“, 3 Bde, der erstmals 1823/24 in London
und dann in weiteren Ausgaben und in zahlreichen Übersetzungen erschien, heute auch online
zugänglich ist; dieses Werk prägte lange das Bild Persiens in Europa; (Encyclopaedia Iranica –
www.iranicaonline.org, auch Wikipedia 20140527).
1812 erschien in London MORIERs „A Journey through Iran, Armenia and Asia Minor to
Constantinople in the years 1808 and 1809 in which is included, some account of the
proceedings of His Majesty’s mission, under Sir Harford Jones... to the court of the King of
Persia“, 1818 ebenfalls in London „A Second Journey through Iran to Constantinople between
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wovon die Fortsetzung von LINDAU noch immer nicht geliefert ist, hat HOPE
gedichtet1577. Unser Gesandter MORIER sagte mir gestern noch[?], daß mit der
Dedikation der zuletzt im Trunk fast untergegangene, früher aber in lächerliche
Forschungen vertiefte PALIN1578 wohl gemeint sein könne, [und dass] von Ihrem
Kor[a]n[?]1579 sein Bruder1580 nur mit wahrer Achtung spreche. Ich wünsche nur, daß Sie
das Buch recht bald selbst lesen und mir Ihre Bemerkungen darüber mitteilen können!
Wegen des Zitats von TRILLER1581 will ich also an EBERT nach Wolfenbüttel schreiben.
Hier weiß ich weiter keinen Rat zu schaffen. Unser BEIGEL wird wirklich schwach und
so ist der Mißgriff leicht zu erklären, aber er wird Ihnen, wenn Sie ihm selbst darüber
schreiben, gewiß gern gut machen. Der neueste Band der Jahrbücher strotzt voll
zelotischer Ausbrüche. Wichtig ist mir Fr[iedrich] SCHLEGELs (wie lebt dieser jetzt, hat
er noch die Kraft zu kontrovertieren[sic]?) Angriff auf die griechische Konfession. Vor
zwei Jahren stand Kaiser ALEXANDER1582 auf dem Punkt, katholisch zu werden. Nun
sagt man, er werde mit Ihrem Kaiser im Spätsommer in Rom zusammenkommen. Ich
lege Ihnen ein Blatt der Abendzeitung bei. Wäre keine Ihrer schriftstellernden

1576

1577

1578

1579

1580
1581

1582

the years 1810 and 1816 with a journal of the voyage by the Brazils and Bombay to the Persian
Gulf: together with an account of the proceedings of His Majesty’s Embassy under His
Excellency Sir Gore Ouseley, Bart. K.L.S”.
Karl Borromäus VON MILTITZ (1781–1845) hatte als Mitglied eines alten sächsischen
Adelsgeschlechtes diverse Hofämter inne, befasste sich mit Musik, komponierte und
veröffentlichte zahlreiche poetische Werke. Die von BÖTTIGER – der ihn gut gekannt haben
dürfte – erwähnte Übersetzung konnte nicht eruiert werden.
Thomas Hope, Anastasius. Reiseabenteuer eines Griechen in den letzten Jahrzehnden des
vorigen Jahrhunderts, aus dem Englischen von Wilhelm Adolf Lindau, 3 Bde Dresden 1821–
1828.
Nils Gustaf PALIN war schwedischer Geschäftsträger in Istanbul und beschäftigte sich auch mit
der Hieroglyphenfrage (seine „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“
erschien anonym 1804 in Dresden, andere Arbeiten auch in Weimar); HP hat ihn 1802 über
Vermittlung BÖTTIGERs in Istanbul kennengelernt und in seinen Erinnerungen als eines „der
größten Originale eines Gelehrten, die mir im Leben vorgekommen“ und als einen Mann, mit dem
umzugehen eher schwierig war, kennengelernt.
Hier könnten allenfalls die diversen Übersetzungsproben aus dem Koran gemeint sein, die HP
in den FdO in den Jahren 1811–1814 veröffentlicht hatte.
Dies bezieht sich wohl auf James Justinian MORIER.
Daniel Wilhelm TRILLER, deutscher Mediziner in Wittenberg, der eine Fülle von Werken nicht
nur medizinischen Belanges verfasste; (BARCH).
Zar ALEXANDER I. (1777–1825), Kaiser von Russland 1801–1825, König von Polen 1815–1825 und
erster russischer Großfürst von Finnland 1809–1825; er stand in seinen letzten Jahren unter
starkem Einfluss von Seiten METTERNICHs; (Wikipedia 20140603).
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Freundinnen, die diesen Vorschlag auffassen könnte? Eben tritt der Buchhändler
REIMER aus Berlin bei mir herein, der bei TIECK seine schon seit 4 Jahren angefangene
Novelle: die Cevennen1583, aus der Zeit der Albigenser1584, betreiben will. Ich muß also
schließen. Die hochachtungsvollste Empfele[sic] Ihrer Frau Gemahlin und Ihrem
ganzen Hause, Ihr treuer
BÖTTIGER

2698.

142 Champollion/HP

1824 III 31/Paris

Monsieur,
j’e1585 puis enfin avoir l’honneur de Vous adresser mon Précis du Système
hiéroglyphique1586 dont ma lettre à Mr DACIER n’était que le Prodromus1587. Mon but est
1583

1584

1585

Ludwig TIECKs Novelle „Der Aufruhr in den Cevennen“ ist nie vollendet worden, die
Abschnitte eins und zwei (von vier geplanten) erschienen 1826 bei REIMER in Berlin; (Wikipedia
20140603).
Dies ist unrichtig, die Novelle spielt in der Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges zu Beginn des
18. Jhs.
[Übersetzung von Frau Dr. Hildegard KREMERS†:] Mein Herr, endlich habe ich die Ehre, Ihnen
meinen Abriss des Hieroglyphen‐Systems zu schicken; der Brief an Herrn DACIER war nur
dessen Prodromus. Mit dieser neuen Schrift habe ich die Absicht, zu beweisen, daß das
hieroglyphische Alphabet, mit dessen Hilfe ich auf den großen ägyptischen Monumenten die
Königslegenden der Ptolemäer und die der römischen Kaiser gelesen habe, wirklich existierte,
und zwar schon in den weitest zurückliegenden Zeiten der ägyptischen Geschichte, und es war
eine der wesentlichsten und unentbehrlichen Grundlagen der Hieroglyphenschrift, deren
fundamentale Elemente ich zur selben Zeit entdeckte: die phonetischen, die figurativen und die
symbolischen. Ich habe versucht, eine große Anzahl von Fakten zu vereinen, um durch einen
Vergleich dieser Fakten eine klare und deutliche Kenntnis von den Mitteln, der Entwicklung
und den verschiedenen Kombinationen des Systems der heiligen Schrift [d’Ecriture Sacree] der
Ägypter zu erhalten. Ich denke, daß die beträchtliche Anzahl neuer Anwendungen meines
Alphabets die Richtigkeit meiner ersten Entdeckung außer Zweifel setzen und den graphischen
und historischen Folgerungen, zu denen mich dieser erste Schritt nach und nach führte, etwas
Gewicht geben wird. Ich schmeichle mir, einem so berühmten Richter, wie Ihnen, mein Herr,
mein Werk zu unterbreiten: ich würde Ihrem Beifall höchsten Wert beimessen und bitte Sie,
meine Sendung als Zeichen der hohen Wertschätzung zu betrachten, die Ihr gewaltiges Werk
mir einflößen mußte.
Sie werden in meiner Schrift keine detaillierte Darlegung über die innige Verbindung der
hieratischen Schrift [l’Ecriture hieratique] (die Ihres Papyrus) mit der Hieroglyphenschrift
finden; dieser Punkt der ägyptischen Archäologie ist Gegenstand einer ansehnlichen Arbeit, die
der Akademie vor einigen Jahren vorlag, die aber noch nicht publiziert werden konnte, obwohl
die Tafeln inzwischen gestochen worden sind. Nach Ihrem letzten Brief kam es mir so vor, als
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ob ich mich nicht klar genug über die Zusammenhänge zwischen dem Text Ihres hieratischen
und großen Teilen des großen hieroglyphischen, die in der Beschreibung
Papyrus
Ägyptens abgebildet sind. Im Folgenden gebe ich Ihnen hiezu einige neue Einzelheiten:
Ich habe gesagt, daß die hieratische Schrift nur eine Tachygraphie der Hieroglyphenschrift ist,
und deshalb meine ich, daß jedem hieroglyphischen Zeichen ein hieratisches entspricht,
welches gewöhnlich eine abgekürzte Form darstellt; und manchmal wählt man eine
willkürliche Form, wenn das hieroglyphische Zeichen zu kompliziert ist. So kommt es, daß die
Zeichen der hieratischen Schrift jenen der Hieroglyphen entsprechen:
sind die durch Vereinfachung abgekürzten Formen:
Zeichen, welche diese Hieroglyphen

,

,

dies
; aber die hieratischen

,

,

entsprechen, sind die

folgenden:
,
,
,
,
, welche wirklich willkürlich in ihrer Form sind, ohne daß
sie etwas von ihrem ursprünglichen Wert eingebüßt hätten. Hier sind einige Beispiele, die
größtenteils Ihrem Papyrus entnommen sind. Ich nehme die dritte Seite, deren Vignette die
verstorbene Persönlichkeit darstellt, wie sie OSIRIS, ISIS, NEPHTIS und MACEDO, den Bruder
von ANUBIS, anbetet, die dem zweiten Bereich der Amenti vorstehen; ich setze unter die
Transkription zwischenzeilig die Hieroglyphentranskription des selben Textes aus dem großen
Hieroglyphenpapyrus (Tafel 74 col. 113–109), der die selbe Vignette aufweist.

Anmerkungen
1) Hier ist der Name des Verstorbenen aus Ihrem Manuskript KHATSANISI; der Verstorbene des
Hieroglyphenpapyrus heißt SETEMEN.
2) Hier der Name der Mütter der beiden Verstorbenen.
3) Titel von Osiris, aus Ihrem hieratischen Text hinzugefügt.
4) Hier ist im hieratischen Text eine ziemlich lange Auslassung. Ich habe die
Hieroglyphenzeichen unterpunktiert, die mit jenen Zeichen übereinstimmen, die beim
hieratischen Text hinzukommen, der seinerseits manchmal bestimmte Worte in Gruppen
abkürzt.
Ich wage zu hoffen, daß dieser Vergleich ausreichen wird, meine Grundsätze zu rechtfertigen
und die Resultate zu bestätigen, die ich bisher über das System der hieratischen Schrift erhalten
habe.
Ich bitte Sie, mein Herr, meine Verehrung und Ergebenheit empfangen zu wollen
J. F. CHAMPOLLION le père
Rue Mazarin, 28
Mein Bruder beauftragt mich, Ihnen meine Verehrung zu übermitteln.
[Blatt von unbekannter Hand, als Beilage des CHAMPOLLION‐Briefes:]
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Herr HAMMER wird in der zweiten Lieferung des Pantheon die Deutung des angeblichen Gottes
Horus von Herrn HIRT gefunden haben. Dieses aufrechte und Bild ist mit Sicherheit keine
HORUS‐Figur; es ist die des Hauptgottes der Ägypter, die beinahe immer neben sich ihren
Namen trägt
oder
, der Gott Amon; es ist der Ammon der Griechen, der
namengebende Gott von Theben und von ganz Ägypten; er ist Gott selbst, hier in seiner
Eigenschaft dargestellt als zeugender Gott; und die angeblichen Krücken sind nur das
Bändchen, das seinem Kopf entspringt und bis zu den Füssen reicht; dieses Bändchen drang in
den Körper der Statue ein und machte den Phallus beweglich; HERODOT spricht davon; es ist
dies die Statue, die man bei den pamylienischen oder phallephorischen Festen mit sich trug.
Die Blüten, die dem Gott Amon auf fast allen Bas‐Reliefs beigegeben sind, sind Lotusblüten (a)
, die man in Ägypten in die Mitte weiblicher
und männliche Blüten des Palmbaums (b)
Dattelgehölze hängt, um sie zu befruchten; diese männlichen Blüten sind das natürliche
) als Stimulator der Mondgöttin
Emblem des Schöpfers der Welt. Der Gott hält die Peitsche (
und Spender des Lebenskeimes in seiner rechten Hand.
Was aber den Widder anlangt, der über seinem Kopf eine Scheibe trägt und zwei große
Federn oder Blätter, so ist dies ganz einfach das verlebendigte Sinnbild der großen Gottheit, von
der wir gerade gesprochen haben; dies ist die symbolische Darstellung AMONs; ich besitze ein
ägyptisches Bas‐Relief, auf dem ein Widder dargestellt ist. Seine Legende, AMON‐RA König der
Götter, läßt nicht den geringsten Zweifel zu, daß dies das Symbol des Vaters der Götter und
aller erschaffenen Wesen sei. Das Symbol, das einem Haarbeutel gleicht, ist auch auf den Reliefs

1586

1587

; es ist nichts anderes als das Gegengewicht der Halskette, die
besonders stark gezeichnet
die ägyptischen Figuren tragen; es erinnert an die Agraffen, die die Damen heute an ihre
Halsketten legen; diese ägyptischen Agraffen waren groß und hielten durch ihr Gewicht das
Halsband in einer bestimmten Höhe.
Ich hoffe, daß diese Einzelheiten Herrn HAMMER zufriedenstellen mögen. Ich hätte sie ihm
seit langem gerne direkt zugeschickt, wenn ich einen sichern Weg ihm zu schreiben gewußt
hätte.
Jean‐Francois Champollion, Précis du systeme hiéroglyphique des anciens Egyptiens. Avec un
volume de planches, 2 Bde Paris 1824.
Hermine Hartleben, Champollion. Sein Leben und sein Werk, 2 Bde Berlin 1906, II 131f.
erwähnt zum Jahr 1814 eine Reihe von Gelehrten, die für CHAMPOLLION Partei ergriffen, „so
taten dies noch viel nachdrücklicher der oft erwähnte HAMMER‐PURGSTALL, Wilhelm VON HUMBOLDT
und Ludwig KOSEGARTEN (damals in Greifswald). Dem ersteren [HP] hatte es CHAMPOLLION zu
danken, dass sich in Wien niemals eine feindselige Stimmung gegen ihn erhob; zwar hielt er seinen
unermüdlichen Panegyriker für unvorsichtig und für etwas oberflächlich, doch bewunderte er dessen
unendliche Vielseitigkeit und seinen Drang, der Wahrheit überall zum Siege zu verhelfen. Auch rührte
ihn die Freude, mit der ihm HAMMER‐PURGSTALL am 28. Oktober 1827 mitteilte, dass nun auch
Friedrich VON SCHLEGEL zu den Verteidigern des Systems zu zählen sei!“, gleichwohl bat
CHAMPOLLION HP, „dafür zu sorgen, dass ihm nicht […] aus lauter Liebe der Kopf zerschmettert
werde“; dazu kam es dann auch gewissermaßen, als HP ihn in einer Besprechung in der Wiener
Allgemeinen Literaturzeitung 1814 Nr 81, 1289ff. „in den dritten Himmel“ hob, als er eine Reihe
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de dembut par d’aux ce nouvel écrit que l’Alphabet hiéroglyphique à l’aide de quel j’ai
lu sur les grands monuments d’l Egypte les légendes Royales des Ptolemees et cettes
des Empereurs Romanes, existait aux époques les plus reculées de l’histoire Egyptienne
et fut un des Elementes principaux et indispensables de l’Ecriture Hiéroglyphique dont
j’ai reconnais, en même Temps, des Eléments fondamentaux soit Phonétiques, soit
Figuratifs, soit Symboliques. J’ai taché de rennir une cette masse de faits, qu’il résistât
de leur comparaison une connaissance claire et précise des moyens de la marche et des
diverses combinaisons du système d’Ecriture Sacrée du Egyptienne. J’aime in penser
que le nombre considérable d’application nouvelles que j’e fais de mon Alphabete,
mettrons hors de doute le realité de mon première découverte et donneront quelque
poids aux résultats graphiques ou historiques aux quels ce premier pas ma conduit
successivement. C’est à de juges aussi éclairés que Vous, Monsieur, que j’aime à
soumettre mon ouvrage: j’attacherai le plus grand prix à Votre suffrage et je Vous priex
de recevoir mon envoi comme une marque de la haute Estime que Vos immenses
travaux ont du m’inspirer.
Vous ne trouverez point dans mon volume l’apposition détaillée des rapports
intimes qui lient l’Ecriture hiératique (celle de Votre Papyrus) avec l’Ecriture
hiéroglyphique; ce point d’archéologie Egyptienne est l’objet spécial d’un travail
considérable communique à l’Académie il que plusieurs années, mais qui n’a point
encore été publié quoi que les tableaux soient Gravés depuis cette Epoque. Il me parait
par Votre derniere Lettre, que je ne me suis point avez clairement expliqué sur la
coincidence du texte de Votre papyrus Hiératique avec certaines parties du Grand
manuscrit hiéroglyphique Grave dans le descript[ion] de l’Egypte. Voici quelquels
nouveaux détails à ce sujet.

von Gelehrten aufzählte, die sich mit Ägypten befassten, um dann fortzufahren: „Aber wie weit
hat Herr CHAMPOLLION sie hinter sich gelassen!“, dazu CHAMPOLLION: „Mit einem großen
Ausrufungszeichen. Zu denen, die er mir so weit nachstellt, gehören auch SACY und QUATREMÈRE! Das
wird mir ausserordentlich förderlich sein und erklärt wohl die Rauheit des letzten Briefes meines
ruhmreichen Lehrers (SACY). Das also ist des Rätsels Lösung! Die literarische Zeitung ist vom elften, der
Brief des Baron [DE SACY] vom 26. Oktober. O Tage des Zorns!“ – II 420 heißt es, dass „Dr. G.
PARTHEY wegen seiner leichtfertigen Äußerungen über die ägyptische Reise u.m. von HAMMER‐
PURGSTALL zur Rede gestellt wurde“. – Es war dies Gustav PARTHEY (1798–1872), ein Enkel
Nicolais, der 1820 in Heidelberg das Doktorat der Philosophie erlangte und nachfolgend
Westeuropa, Griechenland und Gebiete des Orients bereiste, dann die Buchhandlung seines
Großvaters in Berlin übernahm und eine Reihe von altertumskundlichen Arbeiten, auch zum
Koptischen,veröffentlichte; (ADB).
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J’ai dit que l’Ecriture hiératique n’est qu’une Tachygraphie de l’Ecriture
Hiéroglyphique et par cela j’entends que chacque caractère hiéroglyphique a pour1588
correspondant dans l’Ecriture hiératique un Signe qui rien est ordinairement qu’un
simple abrège, et quelquel fois en fut un équivalent de forme arbitraire quand le Signe
hiéroglyphique est trop compliqué. Ainsi les correspondantes hiératiques des
hiéroglyphes

en sont de simple abrégés

mais les Signes Hiératiques correspondant aux hiéroglyphes

;
,

,

,

,

et qui sont les suivants
,
,
,
,
, sont véritablement arbitraire
dans leur forme, sans cesser d’avoir la même Valeur. Voici des examples plus et grand
tirés de Votre papyrus même je prends la troisième page dont la Vignette représente le
Personnage défunt adorant Osiris, Isis, Nephtys et Macedo frère d’Anubis qui
president à la second Région des Ames et je mettre sous la transcription la transcription
hiéroglyphique interlinéaire du même texte dans le Grand papyr‐hieroglyphique (pi. 74
col. 113 à 109) qui porte ainsi la même Vignette:

Notes
1) ici le nom du défunt de Votre Manuscript KHATSANISI; Le défunt du papyrus
hiéroglyphique de nomme SETEMEN.
2) ici le nom des mères des deux défunts.
3) Titre d’Osiris ajoute par votre texte hiératique.
4) ici une asiez longue ommission dans le texte hiératique. J’ai punctué les signes
hiéroglyphiques respondant à des caractères introduits en plus dans le texte hiératique
se quel abrège parfoir à son tour certains mots en groupes.
J’ espérer que cette comparaison suffera pour Justifier mes principes et assure les
résultats que j’ai obtenus sur le système d’Ecriture hiératique. Je de recevoir, Monsieur,
l’hommage de tout me dévote
J. F. CHAMPOLLION le père
Rue Mazarine N° 28.
1588

Diese Lesung ist fragwürdig, da zwischen p und o ein d‐ähnliches Zeichen etwas erhöht
eingefügt erscheint.
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P.S. Mon Frère me charge de Vous faire agréer ansi les hommages.
[Beilage von unbekannter Hand:]
M. HAMMER aura trouvé dans le 2. libraire de Panthéon l’explication du pretender Dieu
Horus de M. HIRT. Cette image debout et in érection n’est nullement une figure
d’Horus; e cet celle du principal Dieu del’Egypte, et qui porte presque toujours à cote
d’elle son nom
ou
le Dieu‐Amon; c’est l’Ammon des Grecs, le
Dieu éponyme de Thebes et del’Egypte entière; c’est Dieu même considéré dans sa
qualité génératrice[?] les prétendues becquilles ne sont que la bandelette qui part de sa
tête et descend jusqu’aux pieds; cette bandelette pénétrait dans le corps de la statue et
rendait le Phallus mobile. HERODOT en parle; c’est la statue que l’on portait dans les
qui accompagnent le
fêtes Pamyliennes ou Phalléphories égyptiennes. Les fleurs
Dieu Amon dans presque tous les basréliefs, sont une fleur de Lotus (a) et des fleurs
maies du Palmier (b), quel’on suspend en Egypte en milieu des bois de Dattiers
femelles, pour les féconder; ces fleurs males sont une emblem bien naturel du
Générateur al’Univers. Le Dieu tient le fouet ( ) stimulanteur de la Lune
dispensatrice des Germes, au fins de son bras droit.
Quant au Belier, portant sur sa tête un disque et deux grandes Plumes ou feuilles:
C’est implement, l’Emblem vivante de la grande Divinite sont nous venous de parler;
c’est la representation symbolique d’AMON; je possede un basrelief egyptien ou ce
belier cet represente; sa legende AMON‐RA Roi de Dieux, ne permet point du douter
que ce nesoit le lymbole d’Amon le Père de Dieux et de tous les Etres créés. Quanta a
qui ressembler à une bourse à cheveux, et qui est ainsi formé sur les basreliefs de forte
, un ‘utquile contrepoids du collier que portent les figures Egyptiennes;
proportion
cela resceut aux Agraffes que les Dames mettent aujourd hui à ce qu’elles portend; ces
agraffes Egyptiennes etaient grandes et maintenaient par leur poids le collier à une
certain hauteur: – Je desire que ces details satisfassent à M. DE HAMMER. Je les lui aurais
adressé directement à j’enfin connu une voir sure pourlui ecrire; ce que je desire faire
depuis long tems.
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2699.

389 Klaproth/HP

1824 IV 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2700.

2000 HP/Böttiger

1824 IV 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2701.

268 Garcin de Tassy/HP

1824 IV 9/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2702.

6 Acland/HP

1824 IV 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2703.

6 Acland/HP

1824 IV 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2704.

416 Krufft/HP

1824 IV 19/Klagenfurt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2705.

482 Malsburg/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1824 IV 20/Dresden
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2706.

91 Böttiger/HP

1824 IV 23/Dresden

Geliebter Freund!
Können Sie dem wackeren hiesigen Buchhändler HILSCHER mit einer Vorrede zu der
von unserem geschickten Übersetzer Dr. SCHOTT bereits weit fortgeschrittenen
Übersetzung des Haji Baba helfen1589, als worum[sic] der Mann in der Inlage bittet, so
tun Sie ein vielfach gutes Werk, erhalten ein angemessenes Honorar und sprechen als
der kompetenteste Richter. Auch kann die Zensur bei Ihnen das nicht hemmen. Die
einzige Schwierigkeit ist, daß, soll es dem Verlag frommen, diese Vorrede gleich vor
den ersten Band, der schon in zur Hälfte gedruckt ist, als Ägide stehen muß und daß es
also periculum in mora est. Denn[?] daß jetzt des Orig[inal] des Romans in Wien u[nd]
also auch in Ihren Händen ist, zw[eifle] ich nicht1590. Haben Sie nur die Freundschaft für
mich, mir unverz[üg]lich die Antwort zu senden und – falls sie bejahend ist – zu
bestimmen, wann das Manuskript hier sein könnte. Da noch eine zweite Übersetzung
in Leipzig erscheint1591, so ist die Eile unerläßlich. Je länger die Vorrede wäre, je mehr
Punkte sie erläuterte oder berichtigte, desto mehr würden Verleger und Publikum
dabei gewinnen. Übrigens beziehe ich mich auf mein letztes Briefchen[,] sende Ihnen
mit nächster Post meine Anzeige Ihres sprechenden Porträts im artistischen
Notizenblatt und bin mit Treue und Liebe Ihr ganz eigener
BÖTTIGER

2707.

424 Kurz/HP

1824 IV 25/St. Florian

Schwer drückt mich das Bewußtsein einer viel zu lange aufgeschobenen Erfüllung
einer Pflicht; aber heute will ich mir Erleichterung verschaffen, Ihnen, mein
Hochverehrter!, Abbitte tun, und Sie werden mir wieder gut werden. Zwei Monate
sind schon verflossen und ich habe Ihnen noch nicht gedankt für den
Freundschaftsdienst, den Sie mir erwiesen haben, indem Sie mein Manuskript väterlich
besorgten. Ich erfüllte ja meine Pflicht und statte Ihnen für Ihre Güte und Mühe meinen
herzlichen Dank ab. Zugleich füge ich die Bitte bei, das Manuskript1592, wenn es aus der
Zensur kommt, zu übernehmen und mir gefällig zurückzusenden.

1589
1590
1591

1592

Die Übersetzung von Friedrich SCHOTT erschien allerdings erst 1828 bei HARTMANN in Leipzig.
Das war offenbar ein Irrtum, vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 01.06.1824.
Diese, von Rudolf WALD (vermutlich ein Pseudonym für LINDAU, s. Brief BÖTTIGER an HP vom
16.07.1824), erschien tatsächlich 1824 bei REIN.
„Österreichs Militärverfassung in älteren Zeiten“.
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Neulich fragte sich der Buchdrucker an, wann wohl seine Arbeit anfangen dürfte,
denn er würde sich für dieselbe Zeit einen dritten tauglichen Schriftsetzer verschreiben.
Ich konnte ihm keine andere Antwort erteilen, als diese: Hierüber läßt sich gar nichts
mit Gewißheit voraussagen. Sollten Sie indessen etwas Wahrscheinliches vernehmen,
so würden Sie dem Buchdrucker durch die Mitteilung desselben einen großen Gefallen
erweisen. Da nach meiner Meinung das ganze Buch ein unschuldiges, harmloses
Wesen ist, so bin ich über das Schicksal desselben ohne Sorgen, und befürchte keine
Beschneidung. Freilich übersieht der Vater an seinem Kinde gar zu leicht manches
Gebrechen, und seine Ansichten weichen von den Ansichten eines Rhadamantus1593 ab,
der unerbittlich streng zu Gerichte sitzt.
Der Nachwinter hat bei uns ungewöhnlich lange angehalten; erst seit ein paar
Tagen ist ein sanftes Wetter eingetreten. In kurzer Zeit wird unsre schöne Gegend in
voller Pracht der Blüten erscheinen. Sie würden sich gar sehr gestärkt und verjüngt
fühlen, wenn Sie einige Tage bei uns zubrächten. Lassen es Zeit und Umstände zu, und
gestattet es meine Gesundheit, so eile ich nach Wien, und stärke und verjünge mich in
Döbling in meines teuren HAMMERs Gesellschaft.
Vorgestern besuchte uns Fürst HOHENLOHE1594. An Kranken und Gebrechlichen
fand sich eine gute Anzahl ein. Doch ist ihm kein Heilungsversuch gelungen. Sein
Wunderruf hat Schaden gelitten. Es empfiehlt sich Ihnen Ihr ganz eigener
KURZ

2708.

2000 HP/Böttiger

1824 IV 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2709.

782 Umbreit/HP

1824 IV 29/Heidelberg

Endlich, hochverehrter Herr und Freund, komme ich dazu, Ihren letzten gütigen Brief
zu beantworten. Jetzt wird sie der meinige gewiß schon in Ihrem lieben Döbling
treffen, wo ich mir gar oft noch einmal zu sein wünschte, um mit Ihnen und Ihrer
werten Familie den verunglückten Spaziergang auf den Kahlenberg nachzuholen,
freilich mit Einbuße teurer Personen. Zuerst empfangen Sie meinen innigen Dank für
1593
1594

Der Totenrichter der griechischen Mythologie.
Der als Wunderheiler auftretende Leopold Alexander Prinz zu HOHENLOHE‐WALDENBURG‐
SCHILLINGSFÜRST.
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die freundschaftliche Anzeige von der Vermählung Ihres jüngsten Frl. Schwägerin1595,
deren ich mich noch sehr wohl erinnere, sowie ich überhaupt stets ein warmes
Interesse für ein Haus behalten werde, das durch seinen gediegenen und adligen Sinn
unmittelbar anzieht, dem Sie auf das Engste verbunden sind und das mich so
gastfreundlich aufgenommen. – Empfehlen Sie mich doch auch einmal Ihrer
gegenwärtigen Frau Schwägerin Henriette1596, deren jetzigen Zunamen ich in dem
Augenblicke nicht zu nennen weiß, was aber zur Sache nichts tut. – In diesen Tagen
werde ich ein Exemplar meines Hiob1597 an Sie abgehen lassen, das freilich, da es durch
Buchhändlergelegenheit befördert wird, spät genug ankommen mag. Es würde mich
sehr freuen, wenn die Arbeit Ihren Beifall erhielte, der mir mehr gilt als das Lob oder
der Tadel von hundert anderen Rezensenten. Sie werden hoffentlich auch an diesem
Werke ersehen, wie der vertraute Umgang, den ich mit Ihnen geistig gepflogen, für die
alt‐testamentliche Exegese gewinnendlich[?] wirkt. Der Geist des Orients, wie Sie ihn
erfaßt haben, ist seit HAIDLER1598 für die Bibel wenig mehr angewandt worden1599.
Schade, daß EICHHORN1600 bloßer Literator geworden ist! – Zugleich lege ich Ihnen ein
Exemplar der hiesigen Jahrbücher bei, des Stückes nämlich, in welchem mein Urteil
über Ihren MOHAMMED und MUTANABBI abgedruckt ist. Möchte es Ihnen gefallen!
CREUZER hat sich wenigstens sehr darüber gefreut. Daß ich nur meine Überzeugung
ausgesprochen habe, brauche ich wohl nicht zu erinnern, da Sie mich kennen. Über die
trockene Schulmeisterei von K[Kosegarten?] in C.[?] habe ich mich geärgert, sie kann
aber Ihren Verdiensten durchaus keinen Abbruch tun. Wer auf einer Universität von
Jena, Halle, Leipzig, Heidelberg usw. als Orientalist ein HAMMER oder DE SACY sein
will, und nicht die Erforschungen dieser Männer bloß biblisch‐orientalisch anwendet,
verrechnet sich immer. GESENIUS1601 hat in diesem Punkte seine Bestimmung gut

1595

1596

1597
1598
1599

1600
1601

Dies bezieht sich wohl auf die Heirat von HPs Schwägerin Amalie mit Karl KLEIN am
31.01.1824. Amalie war allerdings nicht die jüngste Schwägerin – ihre Schwester Marianne war
um eineinhalb Jahre jünger.
Henriette HENIKSTEIN, verehelichte VON BREVILLIER, die auch KEENEs Aufmerksamkeit auf sich
gezogen hat.
UMBREITs „Das Buch Hiob“ ist 1824 in Heidelberg erschienen.
A: Haidler.
Vermutlich ist hier von Xaver Ludolf HEIDLERs Werk „Ueber das Daseyn Gottes mit Rückblick
auf die Geschichte“, Pilsen 1813, die Rede. HEIDLER war regulierter Chorhett in Tepl und
Professor der theoretischen und praktischen Philosophie am philosophischen Lehrinstitut in
Pilsen und ein Vertreter der natürlichen, rationalen Theologie, der zufolge „die Reinigung der
Idee von Gott mit der Kultur der Venrunft immer gleichen Schritt gehalten habe“ (dort S. 8).
Johann Gottfried EICHHORN.
Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS.
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erkannt. – Aber was sagen Sie zu der Anti‐Symbolik von VOSS1602? Die Schrift macht
große Sensation. CREUZERs Freunde müssen eigentlich wünschen, daß er ein
gründliches Buch dagegen schreibe, eben wie Sie bei Ihrem Stück über die Templer.
VOSS hat viel Ansehen in Deutschland, und CREUZER sollte ihn nicht zu gering nehmen.
Er hat ja seine ganze literarische Ehre angegriffen. CREUZER hört auf seinen hiesigen
Freund[es‐]Rat nicht1603. Wollen Sie ihn nicht zur Teilnahme zu bewegen suchen? –
Dürfte ich Sie vielleicht um eine Anzeige meines Hiob1604 in irgendeinem kritischen
Blatte ersuchen? Mit unveränderlicher Hochachtung und Freundschaft
F.W.C. UMBREIT

2710.

91 Böttiger/HP

1824 IV 30/Dresden

Verehrter Freund!
Sie haben mir[sic] durch Mitteilung des Briefes von dem scharfsinnigen CHAMPOLLION
aufs höchste verpflichtet. Sie würden aber dieser Verpflichtung den Kranz aufsetzen,
wenn Sie mir nach Beantwortung desselben den Brief nicht nur, sondern auch Ihre
Antwort der Hauptsache nach kopiert noch einmal mitteilen wollten. Bitte!
Ich hoffe, mit meinem Protegé, dem Buchhändler HILSCHER hier, [auf] frolich[sic]
Bescheid auf unsere Anfrage wegen einer Vorrede zum Haji Baba.
Da ich in 10 Tagen nach Leipzig auf die Messe reise, so könnte ich Ihre Aufträge
dort ausrichten, wenn Sie diese noch mit umgehender Post mir schreiben wollten. Wie
gern tät ichs.

1602

1603

1604

Der berühmte HOMER‐Übersetzer Johann Heinrich VOSS hatte 1824 in Stuttgart gegen den ihm
verhassten CREUZER seine „Antisymbolik“ erscheinen lassen, der 1826 ein zweiter Band folgte.
In diesem Werk deklariert VOSS die diversen Mythen, wie sie in den klassischen Autoren
überliefert werden, als inhuman und zügellose Riten, denen nun schwärmerisch‐gedankenlos
und wider jede Aufklärung gehuldigt werde. Einer der Begründer dieser Richtung, der
CREUZER schon als Knabe zum Opfer gefallen sei, ist ihm GÖRRES. Bd 1 ist – irrig als Bd 2
ausgewiesen – im Internet zugänglich (google.books). VOSS hatte bereits in seinen zwei Bänden
„Mythologische Briefe“ (Königsberg 1794) gegen den Symbolismus Stellung bezogen; 1827–
1834 ließ er eine zweite Auflage dieses Werkes folgen. Auf diese Weise hat auch VOSS
wesentlich zur Mythologieforschung beigetragen.
CREUZER entgegnete nur mit einer kurzen parodierenden Publikation, nachdem er bereits 1821
in Heidelberg „Vossiana mit Anmerkungen“ veröffentlicht hatte.
HP, Das Buch Hiob. Uebersetzung und Auslegung von Dr. Friedrich Wilhelm Carl Umbreit,
Professor an der Universität zu Heidelberg. Heidelberg bey F.C. B. Mohr 1824, in: Literatur‐
Blatt zum Morgenblatt auf das Jahr 1825, Nr 49, S. 193–196.
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Glauben Sie wirklich, daß es der alte Fuchs, der Vizekönig von Ägypten, ernstlich
gut mit dem Diwan meint und die Griechen für die Pforte unterjochen werde?1605
Credat Iudaeus Apella1606! Soviel konnte ich in größter Eil! Mit unwandelbarer Liebe Ihr
B[BÖTTIGER]
Die täppische und tölpische Rezensionen Ihres Mohamed1607 haben mir Galle gemacht.

2711.

513 Merian/HP

1824 IV Ende/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2712.

2000 HP/Ransonnet Louise

1824 V 3/[?]

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

2713.

825 Wildenhain/HP

1824 V 6/Altenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1605

1606

1607

MUHAMMAD ALI Pascha (1770–1849) war von 1805 bis 1848 Wali der osmanischen Provinz
Ägypten und erreichte eine relative Unabhängigkeit vom Sultan in Istanbul; er war
möglicherweise albanischer oder kurdischer Abstammung. Er baute eine moderne Verwaltung
auf und modernisierte die Wirtschaft nach westlichem Vorbild. 1824 wurde er vom Sultan
MAHMUT II. – nachdem diesem drei Feldzüge gegen die Griechen missglückt waren – zu Hilfe
gerufen und zum Statthalter von Morea (Peloponnes) ernannt; mit seinen modernen und
disziplinierten Truppen und seiner Flotte unterwarf MUHAMMAD ALI sehr rasch die
aufständischen Griechen. Die Entscheidung zugunsten der Griechen fiel allerdings 1827 durch
eine britisch‐französische Flotte in der Schlacht von Navarino. In weiterer Folge kam es dann
zum offenen Konflikt zwischen MUHAMMAD ALI und dem Sultan; (Wikipedia 20140603).
Das soll der Jude Apella glauben[, non ego – nicht ich]! Horaz, Sermones I,5,100f. – Apella war
ein bei Freigelassenen häufig anzutreffender Name und bezeichnet hier keine konkrete Person;
(Muriel Kasper, Lateinisches Zitaten‐Lexikon).
HP, Mohammed oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem Verfasser
der Schirin und des Rosenöls, Berlin 1823.
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2714.

661 Sacy/HP

1824 V 9/Paris

Monsieur et cher ami,
Je suis débiteur d´une réponse à trois de vos lettres des 7 fev[ri]er, 5 et 26 mars. La
dernière m´a été remise chez moi en mon absence, et je n´ai point vu M.
DE BUCHHOLTZ1608 qui l´aura sans doute envoyée par un laquais. Il arrive souvent que
les plaisirs et les distractions de Paris font perdre de vue aux étrangers1609 les personnes
auprès desquelles ils avoient desiré être introduites. Je ne vois pas bien par votre lettre
si M. BUCHHOLTZ doit résider à Paris comme secrétaire de la légation Autrichienne. Au
reste, s´il prend la peine de passer chez moi, je me ferai un grand plaisir de l´accueillir
comme vous pouvez le désirer.
Si vous avez reçu le 19e cahier du Journal Asiatique1610, vous y aurez vu que la
note1611 dont vous désiriez1612 l´insertion n´a point été oubliée. Le charlatanisme de M.
LANGLES lui a survécu, et j´entends encore tous les jours des niais1613 déplorer1614 cette
perte irréparable pour les lettres orientales, je les laisse dire, je me saurois mauvais gré
de troubler sa cendre. Ses plans ne sont pas encore donnés. La cabale qui s´est formée
contre M. CHEZY1615 en faveur de M. REMUSAT1616, auroit eu un promt et plein succès si je
ne m´étois jetté à la roverie. Mais aujourd´hui le Ministre arrêté par mes
représentations, et ne voulant pourtant pas désobliger les protecteurs de M. REMUSAT,
ne se décide point. Vous jugez combien cela a rendu de position desagréable vis‐à‐vis
de M. REMUSAT et de ses protecteurs. M. CHEZY de son côté a pris la chose avec tant de
vivacité que sa santé en est fort affectée, et il seroit difficile de lui faire goûter1617 aucun
moyen d´accommodement1618. Il m´a tout‐à‐fait empêché de lui faire part du contenu de
votre lettre du 5 mars, j´ai craint d´augmenter son mal. Plusieures fois déjà je lui ai
parlé de la situation de ses enfans, dont un du moins est bien à lui, mais je n´en ai ///
1608
1609
1610
1611

1612
1613
1614
1615
1616

1617
1618

Franz Bernhard VON BUCHOLTZ war 1824 in Paris; (BARCH).
A: etrangers.
Dieses erschien 1824; (Revue Bibliographique 1824:126).
Damit könnte folgende Notiz gemeint sein: HP, Sur l´Histoire ottomane du Prince Cantemir, in:
Journal Asiatique 1824, tome 4, 32–45.
A: desiriez.
Französisch: Dummköpfe.
A: deplorer.
Anton Leonard DE CHEZY.
Jean‐Pierre Abel REMUSAT. Vermutlich ging es um die Ernennung zum Konservator der
orientalischen Handschriften der königlichen Bibliothek, eine Ehre, die 1824 RÉMUSAT zuteil
wurde, nachdem LANGLÈS am 28.01.1824 verstorben war.
A: gouter.
Französisch: Übereinstimmung, Abmachung.
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rien obtenu. Il envoie, je crois, annuellement cent Louis à sa femme, et croit avec cela
être quitte de tout. J´en crains qu´on n´ait fait valoir contre lui ces circonstances auprès
du Ministre, quoiqu´il ne m´en ait pas ouvert la bouche. Au surplus, il se pourroit
qu´un mot de vous adressé directement à M. CHEZY produisit quelque bon effet. Pour
moi, je n´ose pas pour le présent lui parler de cela.
Je n´ai reçu des Supplémens aux Mille et une Nuits que l´exemplaire que vous
m´avez adressé avec votre lettre du 5 mars: aussi je l´ai gardé pour moi. M.
GARCIN DE TASSY ou M. GRANGERET DE LA GRANGE se chargeront de la traduction de la
correspondance de TIMOUR avec BAJAZET1619; comme vous me marquez qu´il n´y a
encore rien de terminié pour la continuation des Mines1620, je n´ai pas cru urgent de
faire faire ce travail. Pour mon compte, je vous promets quelque chose pour les Mines,
mais je ne puis pas m´engager à vous fournir cela pour les premiers numéros, étant
surchargé de travail. Je n´ai pas encore pu m´occuper de la notice votre Moténabbi pour
le Journal des Savans1621 Vous vous étonnez que j´écrive Moténabbi et non MOTENEBBI
(Quant à Mouténabbi, je ne crois pas avoir jamais écrit1622 ainsi, et ma Chrestomathie en
fait foi: REISKE1623 ne m´a point pu induire en erreur, puisqu´il écrit partout Motanabbi.
Je ne tiens pas beaucoup à cette prononciation; toutefois je crois que la règle que vous
établissez pour prononciation sur fatha1624, n´est exacte que pour les Turcs. Quant aux
Arabes, il y a beaucoup de variétés, surtout les provinces, et j´ai cru remarquer que le
teschdid1625 renferme souvent la seconde voyelle qui le precède. Ce son affaibli du fatha
me paroît1626 être l´imaleh 1627 اﻣﺎﻟﺔdes grammairiens, et d´un elef1628 comme dans 1629ﻧﺎر.
EBN‐KHALDOUN parle de cela à la fin de son 1630ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ. En parlant de votre

1619

1620
1621

1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630

TIMUR LENK und der ihm in der Schlacht von Ankara 1402 unterlegene und gefangengesetzte
Sultan BAJEZID I.
Der Fundgruben des Orients.
Silvestre de Sacy, Moténabbi, le plus grand des poëtes arabes, traduit pour la première fois en
entier par M. de Hammer. Vienne 1824, in‐8° – Commentatio de Motenabbio, auctore: Petro à
Bohlen, Romae, 1824, in‐8°, in: Journal des Savants, janvier 1825, 24–37.
A: ecrit.
Johann Jakob REISKE.
[fatḥa], d.h. ar. Vokalzeichen für ein kurzes [a].
[tašdīd], d.h. ar. Vokalzeichen für die Verdoppelung eines Konsonanten oder Halbvokals.
A: paroit.
[imāla], d.h. lautliche Färbung des [a] zu [ä] hin im Arabischen.
[alif], erster Buchstabe des arabischen Alphabets.
[nār], ar.: Feuer.
[Muqaddima fī at‐Tārīḫ], d.h. das gleichnamige Werk.
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poëte favori1631, je dois vous dire qu´on a ajourné la nomination d´un Associé Etranger
de l´Académie.
On m´offre de S[aint] Pétersbourg pour les manuscrits de ROUSSEAU1632, 15000
fr[ancs] /// et comme il est disposé à les accepter, je pense que l´affaire se terminera:
c´est pour cela que je ne vous envoie pas le catalogue. Il y a de fort bonnes choses dans
cette Collection, mais je la crois grandement payé à 15000 fr[ancs] Comme il s´y
trouvoit deux exemplaires des Prolégomènes d´EBN‐KHALDOUN, il m´en donnera un. Je
vous ai envoyé par M. PELICIER1633 un exemplaire du Specimen d´Encyclopédie
orientale1634 de M. ROUSSEAU. Continuée sur ce plan‐là, elle n´auroit aussurément aucun
succès.
Je viens à l´article principal de votre lettre du 7 fevrier, votre désir d´obtenir une
souscription du Roi pour une édition grecque et persane des Commentaires de
MARC ANTOINE1635. Quelque envie que j´ai de vous obliger, j´ai long‐temps hésité à faire
aucune démarche, ne voyant point d´espérance de succès. Il ne faut pas même songer à
faire une pareille demande au Ministère de l´intérieur, dont on n´obtiendroit rien pour
un ouvrage qui ne s´imprime en France et qui n´est pas fait par un François. Ce seroit
donc uniquement sur la liste civile1636 qu´on pourroit essayer d´obtenir une
souscription. Je sai bien que le roi et les princes souscrivent assez souvent pour de
mauvais ouvrages dont le public ne veut pas, c´est toujours une affaire de faveur et
d´intrigue, et cela a lieu pour des ouvrages de politique, et de littérature françoise; mais
non pas pour des ouvrages d´érudition. Fort embarassé comment m´y prendre, j´ai eu
1631
1632
1633
1634

1635

1636

D.h. Mutanabbi.
Jean‐Baptiste‐Louis‐Jacques‐Joseph ROUSSEAU.
Der Buchhändler PELICIER.
Jean‐Baptiste Rousseau, Encyclopédique Orientale, ou Dictionnaire Universel [...]. (Prospectus
et Extraits). 4 tomes. Paris/Marseille 1822.
Diese griechisch‐persische Ausgabe der bis in die Gegenwart wirkungsmächtigen
„Selbstbetrachtungen“ des römischen Kaisers MARCUS AURELIUS ANTONINUS hat HP erst 1831
in Wien herausgegeben: „Ton eis eauton biblia dodeka. Markou Antoninou Autokratoros ton
eis eauton biblia dodeka“. Den ersten Anstoß dazu mag HP 1814 empfangen haben, als er von
einem Grazer Pastor namens MÜLLER erfuhr, dass dieser eine polyglotte Ausgabe in 25
Sprachen plante; im April 1818 begann HP mit der tatsächlichen Arbeit an der Übersetzung, zu
seiner sehr treffenden Motivierung zu dieser Arbeit; (vgl. das Exzerpt seiner Erinnerungen in
Bd 1 dieser Arbeit zum Datum 10.04.1818). Zu Jahresanfang 1820 hatte HP die ersten beiden
Bücher übersetzt und gab eine Abschrift dem persischen Gesandten zu Handen des Schahs mit,
Ende März 1821 erhielt er die Annahme der Widmung durch den Schah und die Zusage des
persischen Sonnen‐ und Löwen‐Ordens. Für den Druck ließ HP in Wien auf eigene Kosten
Typen der Taalikschrift anfertigen; am 11.12.1831 überreichte er Kaiser FRANZ I. ein Exemplar.
Bei der Zivilliste handelt es sich um jenen Betrag, der einem Herrscher jährlich aus der
Staatskasse als Privateigentum übereignet wird; (Wikipedia 20110314).
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recours à M. le Duc DE BLACAS1637, parce que je pensois, et je ne me trompois pas que ces
sortes de demandes doivent être présentées par le premier Gentil‐homme de la
chambre. M. DE BLACAS m´a répondu que ces sortes d´hommages restaient souvent
sans réponse, par la négligence [sic] de ceux qui devoient en faire les remerciemens;
mais que la marche à suivre étoit quand le livre seroit imprimé, d´en offrir un
exemplaire au roi, en le priant d´honorer l´ouvrage de sa souscription; qu´il ne falloit
pas espérer qu´il fut pris beaucoup d´exemplaires d´un livre de ce genre (j´ajoute,
surtout s´il n´y a ni version latine, ni traduction françoise, et qu´en tout cas l´usage étoit
de donner en échange, une médaille ou un autre cadeau de ce genre. D´après cette ///
réponse, je n´ai pas remis votre lettre qui n´auroit eu aucun résultat, et qui d´ailleurs ne
me paroissoit pas dans la forme conservable. M. le Duc DE BLACAS a ajouté
obligeamment qu´il se chargeroit avec plaisir de présenter au Roi l´exemplaire
d´hommage et peut‐être quand il faudroit le faire, le négligeroit‐il tout comme un autre.
Je vous dis franchement ce que j´en pense, et je vous ajoute aussi franchement que dans
ma position actuelle, homme de lettres et rien de plus, je n´ai aucun crédit. Je suis
assurément bien plus estimé en Russie qu´en France. Il est vrai que je suis si loin de
toute intrigue qu´on n´a pas de peine à m´oublier: Je vous dirai encore que M.
MUENTER1638 ayant adressé au Roi, par le Ministre de France1639, à Copenhague, un de
ses ouvrages écrit en françois, il m´a été impossible de savoir ce qu´il étoit devenu. Je
n´ai jamais eu la plus légère marque de satisfaction, ni pour mes fables de Bidpai1640,
1637

1638
1639

1640

Pierre Louis Jean Casimir DE BLACAS D´AULPS (1771–1839) Herzog VON AULPS (ab 1821) und
Fürst VON BLACAS (ab 1837), französischer Staatsmann und Diplomat. Emigrierte 1790, schloss
sich dem Gefolge des späteren Königs LOUIS XVIII. an. Für diesen führte er einige Missionen
aus, u.a. nach St. Petersburg. Nachdem LOUIS XVIII. die Königswürde erhalten hatte, wurde
BLACAS zum Ministre de la Maison du Roi (1814), danach zum Grand‐maître de la garde‐robe
sowie zum Generalintendant der königlichen Gebäude ernannt. 1815 Ernennung zum Pair de
France, danach Entsendung als Gesandter nach Neapel, wo er mit den Heiratsverhandlungen
für den Herzog VON BERRY mit Caroline VON BOUBON‐Sizilien beauftragt war. 1816 Mitglied der
Académie des Inscriptions, danach französischer Gesandter in Rom, wobei sich BLACAS nicht
nur dort als Gönner von Kulturschaffenden erwies – u.a. galt er auch als Förderer J.F.
CHAMPOLLIONs. 1830 folgte er den Bourbonen ins Exil. BLACAS unterhielt ein gut bestücktes
Kabinett von Antiquitäten; (Wikipedia 20110314).
Friedrich Christian Carl Heinrich MÜNTER.
Hier handelt es sich wohl um Henri‐Jean‐Victor DE ROUVROY, Marquis DE SAINT‐SIMON (1782–
1835) französischer Diplomat und Staatsmann. Zwischen 1820 und 1832 als französischer
Gesandter in Kopenhagen tätig; (Wikipedia 20110331). An anderer Stelle ist jedoch davon die
Rede, dass der Marquis DE SAINT‐SIMON 1822 zum Gesandten in Lissabon ernannt wurde; (de
Courcelles 1827: 222).
Eine alte, zumindest in das 3. Jh vChr zurückgehende Sammlung von Sanskrit‐Tierfabeln,
ursprünglich bekannt als „Panchatantra“, später von Abdullah IBN AL‐MUQAFFA unter dem
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dédiées au Roi; ni pour le Pendnamèh1641, dédié au Duc D´ANGOULEME1642, ni pour la
traduction arabe du Testament de LOUIS XVI. Je ne dis pas cela par humeur, mais pour
que vous connoissiez le terrain: il faut être charlatan pour se tirer d´affaire.
Je vous joins ici une note de M. RAINAUD1643, et je m´acquitte aussi d´une
commission de M[a]d[a]me RICH1644, qui me marque vous avoir écrit il y a quelques
mois; comme elle n´a point reçu de réponse, elle craint que sa lettre ne vous soit point
parvenue. Votre dernière note pour le Journal Asiatique1645 a été remise au Rédacteur1646
qui pour le dire en passant, me boude à cause de M. REMUSAT.
Le reste du papier doit être consacré à Madame DE HAMMER; pour lui faire mes
compliments sur l´augmentation de famille1647 qu´elle vous a donnée, et qui est plus à

1641

1642

1643
1644
1645

1646

1647

Titel „Kalilah wa Dimnah“ ins Persische und in neuerer Form auch als „Fabeln des Bidpai“
vielfältig in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt. Wie bei 1001Nacht handelt es sich um
eine sehr einflussreiche Sammlung, die in unzähligen unterschiedlichen Zusammensetzungen
und Umfängen tradiert worden ist (einen Eindruck davon gibt der Bidpai pedigree in
Wikipedia – Panchatantra 20111108). DE SACY hat sich lange mit diesen Texten befasst – 1816
erschien seine auf Grundlage mehrerer Handschriften erarbeitete arabische Ausgabe: Calila et
Dimna, ou fables de Bidpai, en Arabe; précédées d’un mémoire sur l’origine de ce livre et sur les
diverses traductions qui en ont été faites dans l’Orient, et suivies de la Moallaka de Lébid en
Arabe et en François.
Ferid‐ed‐din ʹAttar, Pendnameh, das Buch des guten Rathes; DE SACY hatte in den FdO 2
(1811) 1–24, 211–234 und 455–473, schon Teile aus dem Vorwort publiziert und befasste sich
weiterhin mit dem Werk.
Louis‐Antoine DE BOURBON, DUC D’ANGOULÊME (1775–1844), war der älteste Sohn KARLs X. von
Frankreich und führte dem entsprechend nach dem Tod LUDWIGs XVIII. 1824 (als letzter) den
Titel eines Dauphin de France und wurde von den Legitimisten als rechtmäßiger König
Frankreichs angesehen.
Wohl Joseph Toussaint REINAUD.
Die Witwe nach Claudius James RICH.
Wohl HPs „Observations sur le Mémoire de M. l’Abbé Reinaud, inséré dans le Tome III du
JAsiatique“, in: Journal Asiatique 1824, tome 4, 188–190. Zuvor hatte HP im Journal asiatique
1824, tome 4, 32–45 einen Aufsatz „Sur l’Histoire Ottomane du prince Cantemir“ veröffentlicht.
Dieser war der französische Orientalist Antoine‐Jean SAINT‐MARTIN (1791–1832), der von der
Gründung 1822 bis 1832 als Herausgeber des Journal asiatique fungierte. Spezialisierte sich v.a.
auf das Armenische, Georgische und auf einige andere kleinere asiatische Sprachen. Nach
kurzer Tätigkeit für die Société des antiquaires (gegr. 1814) Aufnahme in die Académie des
Inscriptions (1820). SAINT‐MARTIN führte zudem bis zu seiner Entlassung 1830 den Beruf des
Bibliothekars in der Bibliothèque de l´Arsenal aus. Darüber hinaus wurde er zum Inspektor der
orientalischen Schriftsätze in der Imprimerie Royale ernannt. SAINT‐MARTIN beschäftigte sich
auf wissenschaftlicher Ebene v.a. mit Chronologien. Zu seinen Werken zählen aber auch die in
Fachkreisen bekannte Notice sur le zodiaque de Danderah, 1822; (Biographie universelle 1838:
369). Herausgeber des Journal Asiatique von 1822 bis 1832; (McGetchin 2009: 44).
Dies bezieht sich auf die Geburt der Tochter Eveline am 14.01.1824.
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elle qu`à vous, puisque c´est une fille. Son charmant Serin1648 a été acueilli comme un
oiseau de bon augure, et il n´a point quitté mon bureau. Plus d´une fois il m´a fait
rougir du retard involontaire de mes remerciemens. Mais je vous prie de bien lui
assurer, que c´est la surcharge de travail et ma mauvaise santé qui ont causé ce retard.
J´aime à croire que sa santé est tout‐à‐fait bonne, et qu´il n´y a de vœux à faire que pour
qu´elle se conserve. Veuillez les lui faire agréer avec mon hommage, et me croire votre
très dévoué serviteur et ami
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY1649

2715.

2000 HP/Böttiger

1824 V 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2716.

2000 HP/Münter

1824 V [Ende]/Wien

Der1650 mir von Ihnen verehrungswürdigster Herr und Freund mitgetheilte Aufsatz des
Herrn Prof. HETSCH über den Paphostempel ist aüßerst richtig aufgestellt und belehrt
mich über eine Menge Umstände des Altars und Adytum wovon mir als einem Laien
in der Numismatik Nichts bekannt war. Die gestellten Fragen kann ich nur sehr
unbefriedigend folgendermassen beantworten: 1) Ich erinnere mich nie Saeulenschäfte
gesehen zu haben, der Gesimse erinnere ich mich nicht, auch glaube ich nicht daß ein
Portikus vorhanden war… 5) So viel ich mich erinnere begründete die einzelne Saeule
in mir keine Idee einer Vorhalle. 6) Ich glaube daß die Andeutung der
Himmelsgegenden richtig seyn dürfe wiewohl ich keinen Compaß bei mir hatte… 8)
Ich weiß nicht daß irgend ein Architekt oder Offizier an dieser Stelle Messungen
vorgenommen. Der heutige französische Marchal de camp TROMELIN damals als
Emigrirter bei S. SIDNEY SMITH war mit auf diesem Ausfluge, aber ich erinnere mich
nur daß er ungeachtet aller meiner Bitten das Mosaikpflaster des Achtecks zu schonen,
1648
1649

1650

Serinus serinus, der Girlitz, ist die kleinste europäische Finkenart.
Auf der vierten Faltseite des Briefes befindet sich die Adresse HAMMERs: Monsieur J.
DE HAMMER, Con[seill]er de Cour et Secrétaire interprète de S.M. l´Empereur d´Autriche etc.
Neuenmarckt, n° 1109 No. 585. Autriche. S. Vienne.
Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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dasselbe ganz unbarmherzig in Stücke zerstört, ohne auf irgend Etwas zu achten, auch
sah ich ihn Nichts messen; indeß ist es möglich daß er doch einige Notizen habe, da er
selbst davon sprach diese Entdeckung der Welt bekannt machen zu wollen.

2717.

91 Böttiger/HP

1824 VI 1/[Dresden]

Nur drei Worte. Denn ich sitze bis über die Ohren in Arbeit. Wäre WILKEN in Berlin
gewesen, so wäre Ihnen nicht die schnöde Antwort auf die gute Resolution des Königs
zugefertigt worden1651. Er wohnt jetzt hier und wird in 6 Wochen nach Wien kommen.
So viel ist indess gewiß, daß bei dem großen Mangel in der Kasse alle Ministerien in
Berlin jetzt knickern müssen. Immer werden die Leute sagen: also der Perser Schach
[sic] muß das Buch auf seine Kosten drucken und verteilen lassen. WILKEN hat noch die
Briefe bei sich. Wir wohnen eine Stunde auseinander. Also bitte ich noch um einen
Posttag Frist wegen der Zurücksendung. Sie wissen doch, daß DE SACY mit dem
franz[ösischen?] Ministerium auf einem sehr gespannten Verhältnis steht?
Und wenn Sie mich auf die Folter legten, ich vermöchte Ihnen jetzt nicht mehr die
Literaturzeitung anzugeben, worin die von mir bezeichnete Rezension Ihres
Mahomed1652 stand. Am Ende sind es wohl die Heidelberger Jahrb[ücher] gewesen.
Bedenken Sie, Freund, daß ich täglich wohl tausend Dinge meinem Kopf umwühlen
muß. Da vermischt sich das Einzelne. Halten Sie es ja nicht für eine Ausflucht. Dazu
kommt, daß ich auf einem fernen Garten wohne, fern von meinen Büchern. Doch will
ich immer noch forschen.
Ich gratuliere schon zu dem neuen Fund wegen des Baphomet. Aber, mein edler
Freund, prüfen Sie ja recht genau. Ich traue diesen Franzosen nicht über den Weg!
Es ist doch unbegreiflich, daß auch jetzt noch kein Haji Baba in Wien zu haben
war1653. Ich hatte nur das Original in Leipzig gekauft. Wie sehr[?] hatte ich gewünscht,
Sie bei mir zu haben, als ich die Neuigkeiten aus England bei zwei dort anwesenden
Buchhändlern aus London, BETHE1654 und BLACK durchsah!
1651

1652

1653

1654

Hier geht es um die Subskribierung, das HP bezüglich der Drucklegung seiner Übersetzung des
MARC AUREL in das Persische ausgeschrieben hatte.
HP, Mohammed oder die Eroberung von Mekka. Ein historisches Schauspiel von dem Verfasser
der Schirin und des Rosenöls, Berlin 1823.
HP sollte auf BÖTTIGERs Wunsch eine Einbegleitung zur Übersetzung von SCHOTT schreiben, s.
den Brief BÖTTIGERs an HP vom 23.04.1824.
Es handelt von einem gerade von der Leipziger Messe zurückgekehrten Mr. BETHE, der im
Morning Chronicle offensichtlich einen Beitrag zu Walter SCOTTs Walladmore verfasste; (The
London Magazine 10, 1824 353).
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Schon vor 4 Wochen schickte ich an Freund GRIESINGER ein Blatt des artistischen
Notizenblattes für Sie, worin ich Ihr Porträt angezeigt habe. Ich nehme das Einzige,
was ich noch habe, und lege es Ihnen bei. Tausend Weihrauchkörner den Hausgöttern.
Mit Treue und Liebe Ihr
B[BÖTTIGER]

2718.

2000 HP/[Hormayr]

1824 VI 2/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2719.

91 Böttiger/HP

1824 VI 4/[Dresden]

Indem ich Ihnen, mein geliebter Freund, die mir anvertrauten Briefe zurücksende und
mich auf das berufe, was mit voriger Poste schrieb, bemerke ich nur noch in Beziehung
auf den ebenso sachlichen1655 als offen geschriebenen Brief des wackeren DE SACY, daß
Sie gewiß Unrecht haben werden, wenn Sie das Mißlingen der Subskription auf Ihren
MARC AUREL seiner Undienstlichkeit [zu]schreiben wollten. Es geht ja aus allem hervor,
daß er alles tat, was seine Stellung ihm nur gestattete. Danken Sie ihm ja mit großer
Freundlichkeit. Wahrscheinlich lebt LUDWIG XVIII. nicht mehr1656. Sein Nachfolger ist
ein solcher Pfaffenknecht1657, daß nun die Reaktion recht angehen wird. Mögen Sie,
wenn Sie dies lesen, die Pfingst‐Feiertage recht vergnügt verlebt haben. Den 8. Juni
feiere ich meinen 63. Geburtstag. So hatte ich wenigstens den gefährlichsten annum
climactericum überstiegen[?]. Vale,

, faveque Tuo
BÖTTIGER

[Auf dem Revers ein persisches oder türkisch Gedicht in arabischer Schrift]

1655
1656

1657

A: sachnichen.
LUDWIG XVIII. (1755–1824), König von Frankreich 1814–1824, verstarb am 16.09.1824 in Paris;
die letzten Jahre hatte er, von Marasmus gezeichnet, sehr zurückgezogen gelebt; (Wikipedia
20140603).
Das war LUDWIGS XVIII. Bruder, der als KARL X. (1757–1836) von 1824 an bis zur Julirevolution
1830 ein reichlich unzulänglicher König von Frankreich war; (Wikipedia 20140603).

– 2488 –

2720.

268 Garcin de Tassy/HP

1824 VI 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2721.

470 Lützow/HP

1824 VI 8/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2722.

382 Keene/HP

1824 VI 14/Hertford East India College
East India College
Hertford 14th June 1824

My dear HAMMER
I wrote you a letter some time ago, but did not send it; as I wanted to be able to tell you
something positive about EVLIA: but I am still in great uncertainty on the subject. I shall
of course be proud to see my name made known by being coupled with Sir Tho’[mas]
ACLAND’s1658 in a dedication1659 from a man of your literary reputation: and if he has
accepted your offer please pray let it be so. Or else, in that letter, which I did not send, I
proposed to you to dedicate the work to our King.
But as he has nothing to give you in return, and has not activity of character to
recommend the book I do not know that it is of much consequence. I have been too ill
of late to be able to go to London, to make any enquiries about selling the
M[anu]S[cript] of the original1660; nor have I ever learnt whether they have elected you
an honorary member of the Royal Literary Society1661 which I desired a friend to

1658
1659
1660

1661

Sir Thomas Dyke ACLAND; (BARCH).
Der erste Band ist erst 1835 ohne Widmung an ACLAND oder KEENE erschienen.
Dies dürfte sich auf HPs Manuskript des Seyahatname des EVLIYA CELEBI beziehen, dessen er
nach den Fehlschläge bezüglich einer vollständigen Drucklegung schon damals überdrüssig
geworden sein mag – 1832 hat HP es ja schließlich an die Royal Asiatic Society verkauft – „The
Committee of the OTF agreed to buy the manuscript and its continuation, now ms. RAS 23,
from Hammer in 1832“; (Caroline Finkel, Joseph von Hammer‐Purgstall’s English Translation
of the first Book of Evliya; Celebi’s Seyahatname (Book of Travels), in: Journal of the Royal
Asiatic Society 25,1 (2015) 41–45).
The Royal Society of Literature (RSL) is a learned society, It was founded in 1820 by King
George IV to „reward literary merit and excite literary talent”. HP wurde bereits 1824
Ehrenmitglied;
(vgl
dazu
http://www.lordbyron.org/monograph.php?doc=WiJerda.1852&select=III‐11 161ff.).
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propose. And besides I am engaged to be married to a lady whom I have known for
several years; a very Thing makes it a suitable match and promises me as much
happiness as my neighbours. But there is so much trouble in England about the
arrangements to be made on such occasions that I have been unable to turn my
attentions to anything else; and this unfortunate attack of illness will I fear oblige me to
delay my marriage1662. As soon as ever it is settled I shall write to the Archduke
[JOHANN] about it, as I hope to receive his congratulations.
RENOUARD1663 has very kindly undertaken to prepare the 4th Vol[ume] for the press,
as you had sent me the Turkish1664 of that part. He will do it well, but he has not much
leisure, and is dilatory, so I do not expect he will finish it for a long time. A young
friend of mine was willing to take the 3rd Vol[ume]; but he is preparing for Cambridge
and has not very good health; I advised him to think of it again and consult his parents:
they agree with me that he ought not undertake it. I began the 2nd Vol[um] myself: but
the continual interruption of business; the difficulty of making out the meaning in some
passages ; and the consideration that was necessary before I made any changes did not
allow me to make much progress, before I was taken ill. Will please God to grand me
health I hope I shall be able to resume the work in the winter. One alteration will be
necessary and difficult: there are too many Proper Names of people who are not
known, and a person will be very apt to fling down a book when he opens it at such a
page. I should therefore like, if you have no objection, instead of naming the Mosques
and Bathes and their founders, to state generally that there are so many in the town,
and avoid as much as possible mentioning any names which are not already known in
History. I would immediately engage a person to do the work, but he ought to be
aquainted with Oriental subjects or he would make terrible blunders; and I do not
know where to meet with such a person.
I do not remember to have received your MOTANABBI1665. I shall call for your picture
when I go to town. I have received the 1st Vol[ume] of 1001 nights1666. I am anxious to

1662

1663

1664
1665

1666

In 1824 KEENE married Anne, daughter of Charles Apthorp WHEELWRIGHT, formerly of Boston,
Massachusetts, a loyalist refugee.
George Cecil RENOUARD. For the British and Foreign Bible Society he corrected the proofs of the
translations of the scriptures into Turkish and other eastern languages. He was a leading
member of the translation committee of the Royal Asiatic Society, to which he was elected in
1824, revising many of its publications.
Es ist unklar, worauf sich KEENE hier bezieht.
Motenebbi, der grösste arabische Dichter, zum ersten Mahle ganz übersetzt von Joseph von
Hammer, Wien 1824.
HP, Der Tausend und Einen Nacht nochnciht übersetzte Mährchen, Erzählungen und
Anekdoten, zum erstenmale aus dem Arabischen in’s Französische Übersetzt von Joseph von
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have the others. I shall then compare them with what Jonathan SCOTT1667 has done, and
see whether some may not be translated into English.
Give my kind and affectional regards to your wife and all your family and assure
the Archduke [JOHANN] of my constant respects and attachment. I fear I shall never see
Vienna again; for the case and of a family and the want of money will probably prevent
my taking so long a journey. But if God grand me health I shall stay more at home, and
attend more to my literary pursuits. Yours most sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

2723.

659 Rzewuski/HP

1824 VI 16/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2724.

2000 HP/Ebert

1824 VI 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2725.

647 Romanzoff/HP

1824 VI 21/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2726.

342 Hormayr/HP

1824 VI 22/Raitz

Schon lange, mein verehrter brüderlicher Freund, hat mir das Herz gebrannt, Dich
wieder einmal meiner zu erinnern, der ich im größten Feuer der gänzlichen
Beendigung der Geschichte Wiens arbeite, die im Juli zuverlässig ausgegeben ist. –
Nächster Tagen erscheint das 12. Heft, das bis auf die M[MARIA] THERESIA reicht, aber
stärker geworden ist als zwei Hefte zusammen. Auch vom II. Jahrgang ist das erste

1667

Hammer und aus dem Französischen in’s Deutsche von August. E. Zinserling, 3 Bde Stuttgart
und Tübingen 1823‐24.
Der englische Orientalist Jonathan SCOTT (1754–1829) hatte 1811 eine sechsbändige Übersetzung
von Tausend und Eine Nacht veröffentlich; (vgl. den Kommentar zu KEENEs Brief an HP ddo
1819 I 19).
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Heft schon seit 6 Wochen gedruckt1668. – Das [Tas]chenbuch ist vollendet – und das
Archiv geht so ziemlich seinen Gang fort. – Bis 20. Juli bin ich fast zuverläßig in Wien
und werde Dich gleich in Döbling aufsuchen. – Sehr begierig bin ich, wie Du mit dem
12. Hefte zufrieden bist?
Hast Du keine Spur, ob schon vor 1819 ein persischer Botschafter in Wien gewesen,
da unter RUDOLPH II. ganz bestimmt frequente Verhältnisse und Sendungen statt
hatten. – Gesandte der Barbares[ken]1669, insonderheit von Tripolis, erscheinen öfters
und 1783 jener von Marokko.
Hörst Du gar nichts von Klosterneuburg? Dieses lange Schwanken setzt mich in die
größte Verlegenheit, je näher die Zeit heranrückt, die Fanny1670 aus dem Institut in
St. Pölten1671 herauszunehmen.
Deiner teuren Frau alles Erdenkliche. Ich hoffe das Beste für ihre Gesundheit, die
Dir, Deinen Kindern und Freundenso unendlich wert ist. – Auch Graf SALM kömmt
gegen Ende Juli nach Wien, seine Söhne abzuholen, die nun ihre Studien vollendet
haben und in Staatsdienste treten werden.
Ich umarme Dich von Herzen und bleibe stets aus ganzer Seele: der Deinigste[sic]
HORMAYR

2727.

1049 Royal Society of Literature/HP

1824 VI 24/London

[HP wird Ehrenmitglied]

2728.

2000 HP/Hartig

1824 VII [Anfang]/[?]

[Erschlossen aus 1824 VII 19]

1668
1669

1670
1671

Dies bezieht sich auf HORMAYRs Geschichte Wiens.
Gemeint sind die Staaten des Maghreb, die als Barbaresken‐ oder auch Piratenstaaten
bezeichnet wurden und weitgehend von Sklavenhandel und Piraterie im Mittelmeer (zumeist
unter osmanischer Oberhoheit) lebten, bis diese Aktivitäten durch die englische Seeherrschaft
im Mittelmeer während der naoleonischen Kriege einigermaßen eingeschränkt und dann durch
französische Eroberung weiter Teile Nordafrikas beendet wurden.
HORMAYRs Tochter Franziska; sie heiratete später Friedrich Freiherrn KRESS VON KRESSENSTEIN.
Vermutlich das Institut der Englischen Fräulein in St. Pölten.
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2729.

2000 HP/Böttiger

1824 VII 6/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2730.

71 Bernstein/HP

1824 VII 12/Breslau

Euer Hochwohlgeboren
sage ich den gehorsamsten Dank für den neuen Beweis Ihrer höchst gütigen
Gesinnungen, den Sie mit durch die Verwendung bei der Redaktion der Jahrbücher1672
in Betreff meiner Rezension des Jesaja von GESENIUS1673 wohlwollend gegeben. Leider
habe ich aber nach Verlauf von 4–5 Wochen die Rezension mit der Bemerkung
zurückerhalten, daß die theologische Zensur den Abdruck derselben verweigere,
indem in dem Kommentare der Glaubenssatz, daß die Propheten durch den Heiligen
Geist geredet, nicht anerkannt werde. Ich habe die Rezension nun dem Journal der
neuesten theologischen Literatur1674, welches die D[octores] WINER1675 und
ENGELHARDT1676 herausgeben, überlassen.
Jenem Beweis Ihrer fortdauernden wohlwollenden Gesinnungen haben Euer
Hochwohlgeboren bald darauf einen neuen hinzugefügt durch die gütige
Übersendung Ihrer Übersetzung des MOTENEBBI1677, für welches herrliche Geschenk ich
Ihnen meinen wärmsten und gehorsamsten Dank sage. Wie alle Gaben, welche von
Euer Hochwohlgeboren Meisterhand kommen, in hohem Grade anziehend und
belehrend sind, so ist es auch diese, die einen neuen seltenen Genuß und den
reichhaltigsten Stoff der Belehrung geboten. Empfangen Euer Hochwohlgeboren dafür

1672
1673

1674

1675

1676

1677

Wohl der Wiener Jahrbücher der Literatur.
Der Theologe und Philologe der orientalischen Sprachen Wilhelm GESENIUS (1786–1842), einer
der führenden Kenner des Hebräischen, hatte 1820–1821 in vier Teilen sein Werk „Der Prophet
Jesaia, uebersetzt und mit einem vollständigen philologisch‐kritischen und historischen
Commentar“ in Leipzig herausgebracht.
Kritisches Journal der neuesten theologischen Literatur 1813–1822 (davor ab 1805: Journal für
auserlesene theologische Literatur), ab 1824 als Neues kritisches Journal der theologischen
Literatur; die Herausgeber ab 1824 waren WINER und ENGELHARDT.
Der evangelische Theologe Georg Benedikt WINER (1789–1858) war damals, nach Aufenthalten
an der Universität Halle‐Wittenberg und Rostock, seit 1823 bereits Ordinarius an der
Universität Erlangen.
Johannes Georg Veit ENGELHART (1791–1855) war seit 1821 außerordentlicher und ab 1823
ordentlicher Professor der Theologie an der Universität Erlangen.
HP, Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt, Wien 1824.
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meinen verbindlichsten Dank! – Ein dieser schönen Gabe einigermaßen würdiges
antidoton1678 kann ich Ihnen leider nicht s[en]den.
Meinen Dank würde ich früher ausgesprochen haben, hätte ich bisher nicht auf die
Vollendung des Abdrucks der arabischen Büchersammlung meines Freundes
HABICHT1679 gewartet, der bei Übersendung eines Exemplares mit mir zugleich seinen
Dank sagen wollte. Da der Druck sich indessen immer mehr verzögert, tun wir es beide
noch vor der Beendigung desselben ohne ein Exemplar, welches Ihnen Herr HABICHT
übersenden wird, werde ich ein Exemplar des Hitopadaesa1680 beilegen und Ihnen
später statt des verloren gegangenen ein anderes Exemplar meines Specimens über
BAR‐HEBRAEUS1681 zu übermachen mir die Freiheit nehmen.
Indem ich meinen gehorsamsten Dank wiederhole, empfehle ich mich der
Fortdauer Euer Hochwohlgeboren mir so hochschätzbaren gütigen Wohlwollens und
habe die Ehre in größter Hochachtung zu beharren Euer Hochwohlgeboren ganz
gehorsamster Diener
BERNSTEIN.

1678
1679

1680

1681

In griechischer Schrift – Gegengabe.
Es handelt sich um Christian Maximilian HABICHTs 1824 in Breslau erschienene „Epistolae
quaedam arabicae a Mauris, Aegyptiis et Syris conscriptae / edidit, interpretatione latina
annotationibusque illustravit et glossarium adjecit D. C. Maximilianus Habicht“.
Hitopadesha (in etwa: der wohlmeinende Ratgeber) ist der Titel einer vom Panchatantra
(Bidpai) zwar unabhängigen Sammlung von Sanskrit‐Fabeln in Prosa und auch in gereimter
Form aus dem 12. Jh, die aber doch zahlreiche Fabeln enthält, die auch im Panchtantra
enthalten sind. – BERNSTEINs Ausgabe: Hitopadaesi particula. Libri introductionem et fabulas
duas priores complectens accedunt 5 tabulæ edidit D. Georg. Henr. Bernstein, Breslau 1823.
Gregorius Abu AL‐FARAQ BARHEBRAEUS (1225/26–1286) war ein hoher Geistlicher der syrisch‐
orthodoxen Kirche, Arzt und Universalgelehrter, lebte in späten Jahren in Maragha, wo er mit
dem berühmten Astronomen AL‐TUSI, dem Leiter des dortigen Observatoriums befreundet war;
sein Namensbestandteil Hebraeus stammt von seinem Heimatdorf Hebra her und weist nicht
auf eine jüdische Abstammung hin. BARHEBRAEUS verfasste zahlreiche Werke, darunter eine
Weltgeschichte bis in das Jahr 1273, die naturgemäß sich auf den vorderasiatischen Raum
konzentriert und eine wertvolle Quelle auch zu den Mongolen ist; BARHEBRAEUS, der sich u.a.
auch mit IBN SINA auseinandersetzte, gilt als der „der letzte Höhepunkt der syrischen
Schulgelehrsamkeit“; (Wikipedia 20131026) – Es handelt sich um BERNSTEINs Arbeit „Gregorii
Bar‐Hebraei Chronici syriaci e codd. mss. passim emendati atque illustrati specimen primum
continens observationes et supplementa quaedam ad Ferd. Gregorii Mayeri in hujus chronici
textum et versionem emendationes scripsit et ad orationem de linguae sanscritae studio
magnopere commendando / audiendam invitat Georgius Henricus Berstein“. BERNSTEIN hat
auch in den folgenden Jahrzehnten über BARHEBRAEUS gearbeitet und publiziert.
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2731.

212 Eichhorn/HP

1824 VII 15/Göttingen

Welche Ausgaben wir vom Itinerario des Marc Antonio PIGAFETTA1682 haben, sei das
erste meiner Antwort auf Ihren freundschaftlichen Brief, für den ich Ihnen, mein
Hochverehrter Freund, aufs verbundenste danke. Die besondere Ausgabe London
1585.41683 haben wir nicht, aber zwei andere in Sammlungen: 1) in RAMUSIO1684 und 2) in
VURCHAS’s1685 Pilgrims. Ist Ihnen mit einer der beiden letzten gedient, so werde ich Sie
mit Vergnügen senden, sobald Sie mir den Weg bestimmen, auf welchem Sie dieselbe
zu erhalten wünschen. Buchhändlergelegenheit ist wohl nicht sicher genug; ich habe
davon traurige Erfahrungen gemacht. Wir haben hier auch eine frühere Reise von
PIGAFETTA: Primo viaggio intorno al globo terrarum ora public. p. l. prima vulta da
Carlo Amoretti, Milano 1800.41686 und premier voyage etc. Paris an.9.81687.
Von Juan SEMPERE Y GUARINOS1688 haben wir alle 6 Bändchen. B. 5. R. 5 Madrid
1789.8 hat außer 10 S[eiten] Prologo 228 S. und B. 6 Madrid 1789 hat 246 S. 81689.
Abgeschrieben können zwar dieselben werden, aber sie würden doch in der Abschrift
etwas hoch kommen. Den gedruckten Bogen getraue ich mir nicht unter 4–6 xxr1690 zu
bekommen. Doch läßt sich das nicht genau bestimmen, ehe mit dem Abschreiber
akkordiert wird. Wäre die Schrift Deutsch, so könnte man auf einen billigeren Preis

1682

1683

1684
1685
1686

1687

1688

1689
1690

Antonio PIGAFETTA (1480–nach 1534) war ein Reisegefährte MAGELLANs und der Chronist der
ersten Erdumsegelung; seine Erlebnisse schrieb er vermutlich 1524 (1522 war er heimgekehrt)
nieder.
Itinerario di Marc Antonio Pigafetta gentil’huomo Vicentino. All illustrissimo signore Eduardo
Seymer Conte de Hertford […], London 1585.
Giovanni Battista RAMUSIO.
Samuel PURCHAS.
Primo viaggio intorno al globo terracqueo ossia ragguaglio della navigazione alle Indie orientali
per la via d’occidente Fatta sulla squadra di Magaglianes negli anni 1519–1522. Ora Dubblicato
per la prima volta e corredato di note da Carlo Amoretti. Con un transunto del trattato di
navigazione dello stesso autore. (Con mappe), Mailand 1800.
Premier Voyage autour du monde, par le chevr. Pigafetta, sur l’escadre de Magellan, pendant
les années 1519, 20, 21 et 22 suivi de l’extrait du traité de navigation du même auteur, et d’une
notice sur le chevalier Martin Behaim, avec la description de son globe terrestre Paris 1800.
Juan SEMPERE Y GUARINOS (1754–1830) war ein spanischer Politiker, Bibliograph, Ökonom und
Jurist, der eine enorme Fülle von Arbeiten zur spanischen Geschichte publizierte. Hier handelt
es sich um sein Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III.
Madrid: Imp. Real, 1785‐1789. 6 T. También la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, hasta el
tomo V; T. I, T. II, T. III, T. IV, T. V.; (Wikipedia 20111109).
Meint wohl „oktav“.
Kreuzer.
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rechnen. Ausländisches hält mehr beim Abschreiben auf. Zum Akkordieren enthält
aber Ihr Brief noch keinen Auftrag.
Die Beendigung meiner Geschichte der Literatur1691 ist eine Sache, bei der man in
Verzweiflung geraten möchte. Endlich habe ich so taliter qualiter etwas über die
polnische Literatur. Die russische erwarte ich jeden Tag. Mit der böhmischen aber steht
es wie mit der ungarischen in weitem Felde. Ich lege daher wieder einen Mahnbrief
nach Preßburg bei, den ich bitte sicher bestellen zu lassen. Wenn Herr RUMY1692, der
schon seit einiger Zeit gar mehr antwortet, wieder denselben Weg einschlägt, so mag
die ungarische Literatur wegbleiben, was den ungarischen Ehrgeiz sicherlich sehr
beleidigen wird. Aber ich kann nicht helfen; ich muß einmal zum Ende; ich habe mir
alle Mühe gegeben. Aber nichts ist billiger, als daß Sie, mein Teuerster, durch die
Verzögerung nicht weiter leiden. Vom Verleger ist vor der Vollendung der Bände
nichts zu erhalten: aber ich will das Honorarium vorschießen und die Berechnung
desselben am Ende dieses Briefes beifügen1693. Nur bitte 1) die Summe auf Preußisch
Courant zu setzen, weil dieses gegenwärtig die einzige Münze ist, die wir hier haben,
und 2) mir Assignation durch irgendein Handelshaus in Frankfurt an einen hiesigen
Kaufmann zu schicken, 3) endlich diese Assignation in den letzten Tagen dieses Jahres
oder in den ersten Tagen des künftigen (1825) mir präsentieren zu lassen, wo das Geld
bereitliegen soll, daß es auf der Stelle bezahlt werde. Ich habe zwar auch Zahlungen
nach Michaelis d.J. zu erhalten, aber diese gehen so pünktlich nicht ein, wie die in den
letzten Tagen des Dezembers; und ich möchte pünktlich die Präsentation honorieren.
Für Ihren MOTANEBBI1694 bin ich Ihnen innigst verbunden: die Übersetzung dieses
Dichters muß Ihnen einen großen Aufwand an Zeit, Mühe und Genius gekostet haben.
Leider, nur bin ich es nicht, der Ihrem Geist und Ihren Verdiensten volle Gerechtigkeit
kann widerfahren lassen. Ich habe den Dichter im Original mit keinem Auge noch
gesehen, ich kenne ihn bloß aus den wenigen von Ihnen gedruckten Proben in Original
und Übersetzung1695. In der Lage lebt man an einem sonst bücherreichen Orte, wo keine
orientalischen Manuskripte sind. Schon längst lag eine Anzeige Ihres MOTANEBBI für
die hiesige Zeitung druckfertig; aber ich scheute mich, dieselbe in die Druckerei zu
geben, weil gar zu leer ist; ich hoffte, vielleicht noch auf einen Gelehrten zu stoßen, der
etwas besseres über das Buch sagen könnte, falls er den Dichter im Original gelesen

1691

1692
1693
1694
1695

EICHHORNs „Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten“ ist in
ihrer zweiten Auflage erst ab 1828 erschienen.
Karl Georg RUMY.
Diese ist nicht überliefert.
HP, Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt, Wien 1824.
Diese waren 1816 in den Fundgruben des Orients Bd 5 19–22 und 197–203 erschienen.
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hätte. Aber ich werde endlich doch meine leere Anzeige in die Druckerei geben
müssen, da ich keine Aussicht zur Erfüllung meiner Hoffnung habe. Ihr IBN
KAT[…]LA1696 liegt bei mir wohl verwahrt. Ich warte nur auf die Nachricht von Ihnen,
daß neues Geld zum Druck der Fundgruben da ist, um einen Artikel daraus zu
machen. Früher, als ich weiß, wo er gewiß kann gedruckt werden, mag ich nicht
darangehen1697.
Die 5 Bände der Einleitung in das Alte Testament1698 werden im September fertig:
wir stehen schon lange im Druck des Registers. Ein vollständiges Exemplar ist Ihnen
bestimmt. Nur bitte ich mir genau den Weg zu bestimmen, auf dem ich Ihnen das Buch
schicken soll, damit es auch gewiß und richtig in Ihre Hände kommt.
Das Thema: de ultimis hist[oriae] Byz[antinae] scriptoribus würde für eine
Sozietätsabhandlung sehr gut passen1699, wenn Sie sich einmal die Mühe geben wollen,
das ganz in Ihrer Wahl steht. Mir fehlte das Beispiel, daß ein auswärtiges Mitglied sich
dieser Mühe unterzieht.
Ich empfehle mich Ihrem freundschaftlichen Wohlwollen und bin mit Herz und
Sinn der Ihrige
EICHHORN.
PS: Ich wollte Ihr Honorarium berechnen und finde nun, daß ich mein Exemplar der
Aushängebogen verlegt habe und die Bogen nicht überzählen kann. Das können […1700]
auch Sie selbst. Denn dieses Umstandes wegen will ich die heutige Briefpost nicht
versäumen. Sollten Sie mir bald wieder schreiben, so setzen Sie doch gütigst die
Nachricht bei, wie Sie Ihre Assignation einrichten werden.

2732.

91 Böttiger/HP

1824 VII 16/Dresden

Geliebter Freund! Zwar ist der hier bei HILSCHER von D[oktor] SCHOTT übersetzte Haji
Baba bereits fertig und an die Buchhandlungen versendet1701. Denn da zugleich eine

1696

1697
1698

1699

1700
1701

Dieser Name steht relativ eng am Zeilenende und enthält in der Mitte offensichtlich eine
Verschreibung. Der Anfangsbuchstabe könnte auch ein „R“ sein.
Entgegen vieler Hoffnung ist kein Band der FdO mehr erschienen.
Es handelt sich um die vierte Auflage dieses Werkes, die 1823 zu erscheinen begonnen hatte.
Die erste Auflage war 1780–83 herausgekommen.
HPs „Commentatio de Byzantinæ Historiæ ultimis scriptoribus, ex Historia Osmanica
elucidandis et corrigendis“ ist 1825 in den Denkschriften der Göttinger Societät erschienen.
Einzig geschriebenes Wort von drei Buchstaben.
Den Bibliographien zufolge erschien das Werk erst 1828.
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zweite Übersetzung von unserem LINDAU1702 bei REIN in Leipzig erschien, mußte
HILSCHER eilen, wenn er mit der Seinigen nicht ganz auf dem Hafen sitzen bleiben
wollte. HILSCHER wird Ihnen ein Exemplar durch HEUBNER zuschicken. Allein senden
Sie mir ja, was Sie in Form des Briefes schrieben. Kann es HILSCHER nicht mehr
brauchen, so könnte es in den Wegweiser der Allgemeinen Zeitung von mir so
eingeführt[?] [werden], daß Ihre Zensur darüber nicht grämeln darf. Ganz Deutschland
wird Ihrem Urteil sein Ohr leihen. Hoffentlich hat MORIER, der nun nach Mexiko geht,
die Fortsetzung des nun nach England gesandten Haji an MURRAY abgegeben. Sein
hies[i]g[er] Bruder wird aus Ersparnis abgerufen und wir erhalten nur einen Minister‐
Residenten.
Ob der lümmelhafte KOSEGARTEN der Unhold sei, welcher
im
Konv[ersations]bl[att] poltert, weiß ich nicht. Das aber weiß ich, daß das
Stachelschwein MÜLLNER in Weißenfels1703 der Kobold in der Zeitung für die
allgemeine Welt ist. Seine Sünden häufen sich. Wenn das Maß voll ist, will ich ihn
einmal in die Beichte nehmen. Freilich ists schlimm, daß durch solche Allokationen
gute Bücher, wie Ihr MOTENEBBI, beim leichtgläubigen Publikum verschrieen, alles[sic]
Absatzes entbehren. Was will man also machen. Man muß sagen, wie jener
Cithraspieler: Mihi cano et Musis1704.
Sie haben mir eine große Freude gemacht durch Ihren witzigen Toast, den Sie
meinem 63. Geburtstag noch nachriefen. Ich werde ihn deshalb schwarz auf weiß bald
zuschicken, vielleicht durch meinen Freund und Bankdirektor aus Hamburg, Herrn
HALLER, der mit seiner einzigen holden Tochter 8 Tage hier war, nun nach Karlsbad
ging und von da nach Wien [zu gehen] gedenkt. Er ist in dem genauesten Verhältnisse
mit Ihrem H[errn] Schwager KLEIN in St. Petersburg und bringt Ihnen eine Empfehlung
von mir. POLIFY1705 ist gestern hier angekommen. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen.
Senden Sie nur die M[anu]sc[rip]te zurück und bezeichnen genau, was Sie noch haben
wollen. Leider ist die Hoffnung, den trefflichen EBERT aus Wolfenbüttel zurück zu

1702
1703

1704

1705

Offensichtlich unter dem Pseudonym Rudolf WALD.
Damit ist zweifellos Amadeus Gottfried Adolf MÜLLNER (1774–1729), ein Theatermann,
Journalist und Kritiker gemeint, der in zahllose Prozesse verwickelt wurde etc. – „in allen diesen
Blättern war er der Schrecken aller schlechten Scribenten, die Ruthe aller Lobhudler, die Geisel aller
Speichellecker. Was schlecht war, griff er an und züchtigte, ohne Ansehn der Person und des Autorrufes
[…]“; Universal‐Lexikon oder vollständiges encyclopädisches Wörterbuch, hg. von Heinrich
August Pierer, Altenburg 1835, 206–208.
Ich singe für mich und die Musen – dieses Zitat geht auf CICEROs „Brutus“, eine Geschichte der
Rhetorik in Dialogform, zurück, wo es in einem Exkurs über die Bedeutung des
Publikumsurteils vorkommt; (Wikipedia).
Vermutlich ist PALFFY gemeint.
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rufen und dem täglich mehr entkräfteten BEIGEL an die Seite zu setzen, ganz
verschwunden1706. Im Vertrauen: wissen Sie einen schon als solcher bekannten,
tüchtigen Bibliothekar, der berufen werden könnte? WILKEN lebt mit seiner Familie
noch hier, hat alle die Ideen von Reisen nach Wien aufgeben müssen, weil der König
ihm das erbetene Reisegeld nicht zugestand. Er wird mit Michaelis1707 wieder in seine
Funktion in Berlin als Oberbibliothekar und Professor treten.
Des Grafen CZERNIN Ernennung zum obersten Kämmerer macht auch mir große
Freude, so wie die Wahl des Nachfolgers von FÜGER1708 im Belvedere. Ich schreibe heute
auch an CZERNIN und schicke ihm ein Verzeichnis von der herrlichen
Gemäldesammlung, die in Mitau1709 zu verkaufen ist, wovon[?] ich hier ein Exemplar
meiner Anzeige mit der Bitte beilege, alles aufzubieten, daß man in Wien aufmerksam
darauf werde. Sagen Sie mir, ob Sie vielleicht den Graf selbst darüber sprechen.
Hoffentlich leuchtet nun auf Ihre Fundgruben ein neuer Morgenstern!1710
Seit meines unvergeßlichen SCHLICHTEGROLLs Tod bin ich mit München fast außer
allem Zusammenhang gekommen. Man muß sich unmittelbar an den Direktor Kajetan
WEILLER1711 wenden. Aber alles läuft dort auf jämmerliche Ökonomie hinaus.
Was sagen Sie dazu: werden die Griechen unter dem Szepter des Vizekönigs von
Ägypten eine Erlösung finden? So viel ist ja gewiß, daß ohne einen Diktator sie durch
inneren Zwist verloren gehn. Ein Reisender von hier bringt unserem Freund, dem
Herrn VON GRIESINGER ein Exemplar der klassischen lateinischen Elegie auf die
Neugriechen mit, die [d]er treffliche junge Doktor in Leipzig HEDENUS1712 auf seine
Kosten drucken ließ, und von GR[IESINGER] sollen Sie dies mitgeteilt erhalten.

1706

1707
1708

1709
1710
1711

1712

Dem war nicht so; EBERT wurde bald nach Dresden zurückgeholt und bereitete dort BÖTTIGER
wenig Freude.
29. September.
Dem Maler Friedrich Heinrich FÜGER (1751–1818), der zuvor an der Kunstakademie in Wien
gewirkt hatte, war 1806 das Direktorat der kaiserlichen Galerie im Belvedere und die
Schloßhauptmannschaft dort übertragen worden, die er biszu seinem Tode innehatte; während
des Wiener Kongresses wurde sein Atelier von zahlreichen Monarchen besucht; (ÖBL).
Mitau, heute Jelgava in Lettland, war bis 1919 die Hauptstadt von Kurland.
Das war leider nicht der Fall; (s. dazu die Erinnerungen zu Ende 1823).
Kajetan (VON) WEILLER (1761–1826) war ein in München tätiger katholischer Geistlicher, 1809–
1823 Direktor des Gymnasiums und auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften, er ist vor
allem als Pädagoge und Schulreformer hervorgetreten. Inwieferne sich HP an ihn wenden
sollte, ist unklar; (ADB, Wikipedia 20140603).
Wohl August Wilhelm HEDENUS (1797–1862) Mediziner und Philhellenist in Dresden, der 1824
seine Gedichtesammlung „Graeciae antiquam gloriam vindicati sacrum“ veröffentlichte und
einen Erlös von 1200 Thaler zugunsten der Griechen erbrachte. Neben seiner Tätigkeit als Arzt
(er war ein Schwiegersohn des Mineralwasser‐Produzenten STRUVE und so auch auf diesem
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Leben Sie in Ihrem Döbling mit Ihren würdigen Lebensgefährten, umkreiset von
den Ihrigen, ungestörter als hier, wo ich selbst in meinem fernen Gartenquartier täglich
Anfechtung von Fremden habe und mich kaum zu retten weiß. In unwandelbarer
Liebe und Freundschaft Ihr ganz eigener
BÖTTIGER
Haben Sie die Bekanntschaft des wackeren Malerberger[?] Reisenden in Ägypten,
LÜTZEN1713[,] in W[ie]n[?] gemacht und seine herrliche Statue gesehen?

2733.

524 Mirabaud/HP

1824 VII 17/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2734.

324 Hartig/HP

1824 VII 19/Graz

Wohlgeborner Herr! Verehrtester Freund!
Der Überbringer des gegenwärtigen Schreibens, Euer Wohlgeboren Bruder1714, wird
Ihnen mündlich das Vergnügen bestätigen, welches mir der Empfang Ihres Briefes vom
[…1715]ten l.M. gemacht hat, indem ich dadurch den Beweis erhalte, daß die
Abwesenheit Euer Wohlgeboren Andenken und Freundschaft für mich nicht
geschwächt habe. Indem ich das Ansuchen Ihres Herrn Bruders unterstütze, wird mir
das Glück zu Teil, nebst dem Besten des Dienstes auch noch den Wunsch eines
hochverehrten Freundes zu befördern: Sie können daher darauf zählen, daß ich, so viel
in meinen Kräften liegt, dazu beitragen werde, dem Fiskalamte einen so tüchtigen und
hoch geachteten Arbeiter zu verschaffen. Ob die Sache in Wien keinem Anstande
unterliegen werde, kann ich nicht verbürgen, zumal über das fiskalämtliche Personal
immer drei Hofstellen, nämlich die Hofkammer, die Hofkanzlei, und die oberste
Justizstelle sich vereinigen müssen: inzwischen werden Sie selbst das Terrain
rekognoszieren können. – Auf GRILLPARZERs Rudolph freue ich mich, doch wird es
wohl nur ein zum Lesen bestimmtes dramatisches Gedicht bleiben, und wenigstens in
unserem Staate kaum zur Aufführung auf der Bühne gelangen. – Wir haben nun hier

1713
1714
1715

Gebiet tätig) ist er zeitlebens als Dichter lateinischer Epigramme, Elegien, Oden etc.
hervorgetreten; (ADB).
Konnte nicht eruiert werden.
Vermutlich HPs Bruder Wilhelm, der als Advokat in Graz tätig war.
Das Tagesdatum ist von einem Tintenfleck überlagert und nicht lesbar.
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durch die Anwesenheit mehrerer Hofschauspieler den Genuß einige Meisterwerke auf
unserem Nottheater1716 wenigstens in den Hauptrollen gut darstellen zu sehen. Unter
dieser Zahl war auch die von Ihrem Freunde COLLIN1717 neu bearbeitete Essex1718, wo
die Hofschauspielerin MÜLLER1719 in den Schlußszenen durch die Wahrheit ihres Spieles
Schauder erregte. Wie schön wäre es gewesen, wenn der verehrte Bearbeiter mit Ihnen
seinen Reiseplan gegenwärtig ausgeführt hätte, und Zeuge des Eindrucks gewesen
wäre1720, den sein Werk auch hier gemacht hat, obwohl man im Ganzen nicht mit
Unrecht mit SCHILLERs Wallenstein von unseren Grazern sagen kann: dieß Volk weiß
sich nur beim Schmausen zu erfreuen. Daß Sie und Herr Hofrat V[ON] COLLIN die Reise
nach Gratz abermals um ein Jahr weiter hinausschoben, betrübt mich: ich fand mich in
Wien so glücklich in den engen Kreise einiger Freunde, unter der Zahl Sie einer der
Vordermänner waren, daß es mir stets der höchste Genuß ist, irgend Jemanden aus
diesem Kreise hier bei mir wieder zu sehen. – Graf SAURAU1721 hat drei Wochen hier
zugebracht, und war sehr heiter: er bleibt sich immer gleich! ein warmer treuer
Verehrer der schönen Natur, den eine so lange und glänzende Laufbahn des Ruhmes,
und das Getümmel der Welt zum Genusse der reinen Freuden der Natur nicht
abstumpften! – Was Sie mir über die Tagesbegebenheiten schreiben, war mir sehr
interessant: wäre es nicht ein Raub an den Wissenschaften, wenn man Ihre Feder zur
frivolen Korrespondenz in Anspruch nimmt, so würde ich mir die Bitte erlauben, mich
recht oft durch die Mitteilung solcher Nachrichten von Ihren treffenden Bemerkungen
begleitet zu beglücken. Indem ich mich dem ferneren Andenken Euer Wohlgeboren
empfehle, bleibe ich mit der Versicherung der aufrichtigsten Hochachtung Euer
Wohlgeboren gehors[amer] D[iene]r und ergebenster Freund
HARTIG
Graz am 19. Juli 824

1716

1717
1718

1719

1720
1721

Das Schauspielhaus in Graz brannte Weihnachten 1823 bis auf die Haupt‐ und Mittelmauern
völlig aus; (Wikipedia 20170927).
Der Dichter Matthias II. VON COLLIN; (BARCH).
Collin hatte das Schauspiel „Essex“ eines von Wurzbach als „Bank“ benannten Autors
übersetzt.
Vermutlich die aus Graz oder aus Salzburg stammende Karoline Müller, über die Wurzbach
keine hinreichend genauen Angaben verfügt.
Matthäus II. VON COLLIN verstarb am 23.11.1824 in Wien.
Mit ihm stand HP ebenfalls in Korrespondenz; (BARCH).
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2735.

830 Wilson/HP

1824 VII 24/[Kalkutta]

[Erschlossen aus 1826 IV 17]

2736.

424 Kurz/HP

1824 VII 25/St. Florian

Nach einer Abwesenheit von fünf Wochen, die ich in Mühllacken1722 und in den Bergen
des Mühlviertels zugebracht habe, befinde ich mich wieder an meinem Lieblingsplatze
unter Chroniken und Urkunden und spreche an meinem Schreibpulte mit meinen
abwesenden Freunden. Der erste Brief ist an Sie, mein Hochverehrter!, gerichtet, und
von Herzen wünsche ich, daß Sie und Ihre Familie sich auf dem Lande wohl befinden
mögen. Mir hat die Luftveränderung, häufige Bewegung und das köstliche far niente
sehr gute Folgen für meine Gesundheit verschafft.
Nun kann ich wieder arbeiten; aber beinahe fange ich zu zweifeln an, ob es auch
rätlich sei, auf der schriftstellerischen historischen Laufbahn fortzuwandeln. Nach ein
paar Wochen ist es ein halbes Jahr, daß ich das Manuskript meiner Militärverfassung in
der Zensur geschickt habe; und noch immer erwarte ich vergeblich die Zurückkunft
desselben. Ich meinte, der Inhalt des Buches sei von der Art, daß es zu den
unschuldigsten und ganz und gar nicht anstößigen gerechnet werden müßte. Das lange
Ausbleiben scheint mir das Gegenteil anzuzeigen. Es würde mich betrüben, wenn ich
ungeachtet meines besten Bewußtseins unter die verdächtigen oder gefährlichen
Autoren gerechnet würde. Sie erweisen mir einen großen Freundschaftsdienst, wenn
Sie mir gütig berichten wollen, welches Urteil die litererarischen Gerichte über das
Manuskript fällen und was denn die Ursache des so langen Ausbleibens desselben sei.
Herr Baron HORMAYR hat mir schon im Mai die Neuigkeit berichtet, daß er das
Manuskript beim Zensor, Herrn Hauptmann TIELKE, gesehen und ihn aufgefordert
habe, das Geschäft zu beschleunigen1723.
Die beiliegende venetianisch‐türkische Urkunde hat wahrscheinlich keinen Wert.
Ich ersuche Sie, mir über ihren Inhalt einen Aufschluß zu geben. Ist sie ein
gewöhnlicher Paßport, so ist es besser, sie als unnütze Sache in Wien zu verwerfen.

1722
1723

Heute Bad Mühllacken bei Feldkirchen an der Donau.
Das Werk ist 1825 in Linz erschienen.
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Die Frau Schwägerin unseres Herrn Prälaten1724 hat, von ihm begleitet, ihre
Schwiegereltern besucht, und wird noch bis zur Hälfte künftigen Monats hier bleiben.
Erfreuen Sie bald mit einem Schreiben Ihren ergebensten Diener
KURZ

2737.

2000 HP/Böttiger

1824 VII 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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830 Wilson/HP

1824 VII 28/Kalkutta

To Councillor Joseph VON HAMMER etc.etc.
Dear Sir,
I take advantage of an accidental opportunity furnished by the return of a person from
Calcutta to Germany who has been kind enough to engage for the delivery of a small
packet to your address to acknowledge your letter of the 18th May 1823 and to thank
you for the different publications which accompanied it and which have been all
received viz Memnons Dreyklang1725, the Juwelenschnurre1726 – 1, 2 and 4 N° of the 6th
Volume of the Fundgruben and your various notices in the Literary Gazettes of Halle,
Vienna and Heidelberg1727 etc I am very sorry to learn the change that has taken place in
the conduct of the Jahrbucher the first numbers were full of rational and learned papers
and the latter have no doubt sadly fallen off – the absence of oriental articles of any
merit has ceased to give the work any interest with me – I cannot imagine on what
grounds any exception could have been taken to your article on the Desatir1728 – as

1724
1725

1726

1727

1728

Die Ehefrau wohl des Josef Calasanz VON ARNETH.
HP, Memnon‘s Dreiklang, nachgeklungen von J. von H., in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele, Anahid, einem persischen Singspiele, und Sophie, einem Türkischen Lustspiele,
Wien, 1823.
HPs Übersetzung „Juwelenschnüre Abul‐Maaniʹs (des Vaters der Bedeutungen), das ist
Bruchstücke eines unbekannten persischen Dichters“, Wien 1822.
Es handelt sich um Materialien aus der Allgemeine Literaturzeitung, die ab 1803 in Halle
erschien.
Es handelt sich hier um HPs ungezeichnete Besprechung zweier Arbeiten, nämlich „The
Dessatir or Sacred Writings oft he Ancient Persian Prophets; in the Original Tongue […]
published by Mulla Firuz Bin Kaus […], to which is added an English translation oft he Desatir
and commentary […]“, 2 Bde Bombay 1818, und „Die heilige Sache und das gesammte
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except by implication I know not that it offends Christian orthodoxy in any way – I do
not agree with you respecting the authenticity of the Desatir but it contains much
curious matters no doubt – it is very desirable that the relations between Persia and
India should be investigated by competent talents. Your countryman RHODE1729 to judge
from your account of his performance has gone to the task with very insufficient
acquirements and the learned blunders thus laboriously made will only throw us
farther of the track – I am sorry I cannot yet announce to you that your paper on
Mithraic Monuments is yet in a fair way to be printed – your observations however
have left no doubt as to the propriety as far it is affected by anything previous
published – a circumstance on which I entertained no doubts – neither does any
opinion prevail against the publication so that it will see the light – unfortunately a new
cause of delay has sprung up – attributable I fear to something like carelessness in my
friend Captain LOCKETT the Drawings that illustrated the paper having been mislaid –
if you can supply us with a Duplicate by way of London through Mr COLEBROOKE or
direct in any way there will then be no further procrastination – you may perhaps think
expedient to forward us the Discussion of the Transylvanian caves1730 by the same
opportunity.
I am very sorry to say your history of Persia Poetry1731 I never received one copy
addressed to Dr LUMSDEN1732 reached him some years ago – he is desirous I should
inform you that the Copy of EUCLID1733 presented by you1734 to the As[iatic] Society has
been duly handed to us – it is a very splendid specimen of Arabic typography – a merit
you will scarcely recognise in the copy of EUCLID lately printed in Calcutta and which I
forwarded for your acceptance – it is something however to have directed
Mohammedan attention to mathematical exactitude and the EUCLID now published has

1729

1730
1731

1732

1733
1734

Religionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser oder des Zendvolks von J. G. Rhode“,
Frankfurt am Main 1820, in: Heidelberger Jahrbücher 1823, 81–96, 193–206, 281–319.
Johann Gottlieb RHODE (1762–1827), auf dessen Hauptwerk die „Die heilige Sage und das
gesammte Religionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser und des Zendvolkes“
(Frankfurt 1820, dessen zweiter, über die Inder handelnder Teil erst posthum erschienen ist),
sich der zweite Teil des Titels von HPs Arbeit bezieht.
S. den Brief HPs an WILSON ddo 1823 V 18.
HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens mit einer Blütenlese aus 200 persischen
Dichtern, Wien 1818, 432 Seiten.
Matthew LUMSDEN (1777–1835) was a Scottish orientalist. He was educated at Kingʹs College,
Aberdeen, Scotland, and held a professorship of Persian and Arabic at the College of Fort
William, India.
S. den Brief WILSONs an HP ddo 1822 I 28.
Es handelte sich um die Ausgabe der Baptist Missionary Society, Euclid’s Elements of
Geometry, in Arabic Calcutta 1824.
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been printed chiefly for our Mudressa1735 a college founded by Warren HASTINGS and of
late years the objective of much attention to our government. We have lately also
founded an Hindu College in Calcutta1736 and various arrangement have been set on
foot for the dissemination of improved Education in India of which you will see a
sketch in the public discourse of Lord AMHERST1737 at the last visitation of the College of
Fort William1738.
Your work on Constantinople and the Bosporus1739 was received safe and the
memoir and remains of Count PURGSTALL1740 have also arrived – they have been
1735

1736

1737

1738

1739

1740

Medrese, Madrasa – und offenbar im indischen Bereich auch Mudressa – ist die Bezeichnung
für eine, meist an eine Moschee angeschlossene und auf einer Stiftung beruhende islamische
Schule (häufig etwas missverständlich auch als „Koranschule“ verstanden). – Hier handelt es
sich um die allgemein unter der Bezeichnung Madrasah‐i‐Aliah oder Calcutta Madrasah
bekannte Aliah University, die als erste Bildungseinrichtung 1780 von Warren HASTINGS, dem
damaligen Gouverneur von Bengalen errichtet wurde.
Dieses College wurde 1817 von Raja Ram Mohun Roy und anderen Honoratioren unter der
Bezeichnung Hindu College und ab 1855 Presidency College gegründet und ist heute als
Presidency University Kolkata, die älteste derartige Einrichtung in Bengal bekannt.
William Pitt AMHERST, 1st Earl Amherst (1773–1857) war zwischen 1823 und 1828
Generalgouverneur von Britisch‐Indien.
WILSON bezieht sich hier auf die Bemühungen von Raja Ram MOHUN ROY (1772–1833), der
später als „Vater des modernen Indien“ bezeichnet worden ist, um eine milde, aufgeklärtere
und liberalere Entwicklung, die „widow burning, female infanticide, and the religious cult of spiritual
murderers called Thugs“ ein Ende, eine Lösung aus starrer Tradition bewirken sollte, wofür man
aber Schulen benötige, an denen neben den traditionellen Sprachen und Materien das Englische
und Naturwissenschaften unterrichtet würden, auch wenn er letztlich die hinduistischen
Lehranstalten über alles stellte und alles Wissen als von Indien ausgegangen interpretierte. Als
spirituelle Basis schwebte ihm eine gewissermaßen symbiotische, Hinudismus, Christentum
und Islam zusammenführende, aber von Traditionen entschlackte, puristische vedische
Religion vor. In diesem Sinne wandte er sich als Führer einer Bewegung, die ihm einen
gewissen Hintergrund verschaffte, unter dem Eindruck der Veränderungen unter britischer
Herrschaft in der Hoffnung auf die stimulierende Wirkung der Briten 1823 in einem Schreiben
an Lord AMHERST gegen die Errichtung regierungsgesteuerter Sanskritschulen, weil er darin
Instrumente der Fortführung der Stagnation erblickte. So wurden in Kalkutta – auf Betreiben
WILSONs – eine Sanskritschule und das Hindu College Roy gegründet, in dem nach einem
westlichen Curriculum unterrichtet wurde; (Wikipedia s.v. Mohun Roy, und „Letter to Lord
Amherst
On
Edication“
unter
http://www.oxfordfirstsource.com/view/10.1093/acref/9780199399680.013.0218/acref‐
9780199399680‐e‐218?rskey=EXryPf&result=3 201700215).
HP, Constantinopolis und der Bosporos, örtlich und geschichtlich beschrieben. Mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plane der
Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos, Pest 1822.
HP, Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall, Wien 1821.
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officially acknowledged but I apprehend my letter have miscarried – a Mr
SCHEIDTENBERGER travels via Egypt, he has it not in his power to take a very large
parcel – I have therefore only put up the EUCLID mentioned above – a work lately
completed by myself Translation of Persian and Hindoostanee Proverbs1741 and the first
volume of Periodical Publication1742 started this year in Calcutta which I beg your to
accept as trifling marks of the esteem with which I am your sincere and obedient
servant
HHWILSON

2739.

2000 HP/Münter

1824 VII 30/[Wien‐]Döbling

Ich1743 bin ganz unruhig über Ihr langes Stillschweigen. Sie sollten mir ja noch näher die
Personen bezeichnen an denen ich Ihre Schrift de Lucio nach Italien versenden soll, Sie
sollen mir ja noch Auskunft geben ob ich den größten türkischen Lyriker dem
Hofmarschall allein oder Ihnen gemeinschaftlich mit demselben zueignen darf. Sie
sollen mir sagen ob Ihnen eine Bulle ALEXANDERs VI große Freude machen wird. Alles
dieses sagte mein lezter Brief schon vor ein paar Monaten und ich habe immer noch
keine Antwort darauf.
In Erwartung derselben und in der Hofnung daß dieselbe durch keinen widrigen
Zufall, der Ihnen oder den Ihrigen begegnet seyn könnte, verspätet worden, sende ich
Ihnen heute das Siegel des deutschen Ordens deßen Begleitungsschreiben meinem
letzten Briefe beilag durch den Ueberbringer, den Professor der englischen Litteratur
zu Corfu, Herrn LUSIGNAN, welchen mir Lord GUILFORD anempfohlen. Er ist zugleich
der Secretair der Universität.
Da seine Studien vorzüglich auf die Erforschung nordischen Sprachen gerichtet
sind so konnte er ja aus Mimers Brunn nicht beßer schöpfen als an dem Ihrer und Ihrer
Freunde Gelehrsamkeit; besonders wird ihm RASKE’s Bekanntschaft von großer
Wichtigkeit seyn und er Sie besonders darum bitten; wenn Hofnung da wäre zur
1741

1742
1743

A Collection of Proverbs, and Proverbial Phrases in the Persian and Hindoostanee Languages.
Compoiled and translated, chiefly by the late Thomas Roebuck, Captain of the Madras
Establishment, public examiner in the College of Dort William, and Member of the Asiatic
Society, [vom Herausgeber H.H. Wilson J. B. Gilchrist gewidmet], 2 Bde Kalkutta 1824.
Möglicherweise The quarterly oriental magazine, review and register ab 1824.
Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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Fortsezung der Fundgruben hätte ich mich schon längst mit RASKE in Briefwechsel
gesezt um ihn um Mittheilungen zu bitten, so aber leuchtet noch keine Hofnung…

2740.

342 Hormayr/HP

1824 VIII 6/Raitz

So gerne ich auch gewollt und so ernst ich mirs auch vorgenommen hatte, drängte sich
doch gegen Ende meiner Anwesenheit in Wien, wohin ich übrigens im Sept[em]b[er]
wieder zurückkehre, eine solche Menge von Details, daß es mir schlechterdings
unmöglich fiel, Dich, lieber Freund, ein zweites Mal in Döbling zu besuchen und Dir
für die vielen Beweise Deines Wohlwollens recht herzlich zu danken. – Ich bin nur
froh, mit der Geschichte Wiens endlich ganz fertig und schon im II. Jahrgang zu sein, in
den Denkwürdigkeiten1744, welche die Zensur hoffentlich nicht mehr anfechten wird
und kann, wie sie es in den Schlußepochen des 13. und 14. Heftes von
[MARIA] THERESIA bis einschließlich des jetzigen Kaisers mit all jener grauslichen
Staatsklugheit getan hat, von welcher BRETFELD1745 von jeher das Ideal war und worin
zu glänzen und sich wichtig zu machen noch das einzige ist, was er vermag. – Ich war
schon versucht, auf die Ankunft von GENTZ zu warten, der sich ganz gewiß über
manche dieser Bestialitäten geärgert und einige dem Fürsten METTERNICH zu
spaßhafter Kurzweil zum Besten gegeben haben würde, allein ich ich muß gestehen,
ein solcher Freund der Ruhe und Feind jedes Ärgers geworden zu sein, daß ich in allen
Dingen gar zu gerne dem sauberen Sprichwort folge, alle Fünf gerade sein zu lassen,
zumal jene Dinge viel weniger die eigentliche Geschichte der Stadt Wien berührten als
die Individualität und das Regierungssystem der Monarchen. Schade ist es übrigens bei
einem Werk von dieser Bedeutung, wenn nicht einmal ein gewisser Grad von
Freimütigkeit mehr stattfinden kann, ohne den keine historische Wahrheit und Würde
denkbar ist – und das ist dann gleich, spreche man von den Tagen des BARBAROSSA,
KARLs V. oder JOSEPHs II. – Wo nur immer die Reflexion eintritt, finden sie überall
Beziehungen und Anspielungen, glauben überall sich selbst gemeint, wo von
Flachköpfen, Heuchlern und faulen Leuten die Rede kömmt, denen ihr Platz das erste
und die gute Sache so ziemich das letzte und widerwärtigste ist. – Auch das
1744

1745

D.h. im dokumentierenden, kulturhistorischen, nicht mehr im die historische Entwicklung
behandelnden Teil des Werkes.
Vermutlich handelt es sich um Franz Joseph Freiherr VON BRETFELD‐CHLUMCZANSKY (1777–
1839) der Staatskanzleirat war und sich als Geschichtsforscher und Sammler auf
archäologischem, genealogischem, heraldischem und sphragistischem Gebiet betätigte und
auch eine ziemlich bedeutende Gemälde und Kupferstichsammlung besaß; (Wurzbach und
Wikipedia 20170118).
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Taschenbuch wird in ein paar Tagen vollendet und ausgegeben. – Mit dem Archiv
zufrieden sein, dürftest Du immer mehr und mehr Ursache haben? Es ist eine Schande,
daß das Publikum, das diese Zeitschrift doch so häufig liest, nicht mehr dafür tut,
sondern lieber für BÄUERLEs1746 schändliche Theaterzeitung, die Lesezirkel und
Leihbibliotheken sind der eigentliche Todesstoß, denn noch immer erhalte ich das
Archiv nur mit Opfern und doch hatte Wien ganz bestimmt noch nie ein solches
Journal. – Begierig bin ich, was Du in Klosterneuburg hören wirst, wenn früher oder
später Dein Stern Dich dahin führt.
Deiner vortrefflichen Frau meinen Handkuß und Respekt. SALM wirst Du wohl
selbst in Wien gesehen haben? Ich umarme Dich tausendmal. Tuissimus
HORMAYR
Die drei Teile der unglückseligen Fortsetzung MILLOTs wirst Du erhalten haben samt
dem in Ebenfurt1747 ausgegraben sein sollenden elfenbeinernen Kopf, der auf ein Haar
einer rechten Mystifikation gleich sieht.

2741.

205 Du Ponceau/HP

1824 VIII 11/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2742.

346 Hoyos/HP

1824 VIII 11/Drosendorf

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2743.

205 Du Ponceau/HP

1824 VIII 12/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1746

1747

Adolf BÄUERLE (1786–1859) war Schriftsteller, Verleger und Hauptvertreter des Alt‐Wiener
Volkstheaters. 1804 gründete er die Wiener Theaterzeitung, die bis 1847 die auflagenstärkste
Zeitung in Österreich gewesen sein soll. Ab 1828 arbeitete er fast auschschließlich an der
Theaterzeitung, für die er auch den Satiriker Moritz Gottlieb SAPHIR engagierte. 1848 gründete
er zwei weitere Zeitungen, was ihn allerdings in Schwierigkeiten brachte. BÄUERLE ist der
Schöpfer der Figur das Chrysosthomus Staberl, die in Wien den Kasperl und den Hanswurst
ablöste; (Wikipedia 20140331).
Ebenfurth ist eine Stadtgemeinde im Bezirk Wiener Neustadt in Niederösterreich und Ort einer
einstigen römischen Straßengabelung; (Wikipedia 20140331).
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2744.

661 Sacy/HP

1824 VIII 16/Paris

Monsieur et cher ami,
Vous allez encore vous plaindre de ma négligence, quand je vous dirai que ce n´est
qu´aujourd´hui que je fais remettre à l´ambassade d´Autriche votre demande au Roi
pour une souscription à votre édition polyglotte des Pensées de MARC AURELE1748. Je
crois au reste que si vous persistez à faire cette demande dont en vérité je n´espère
aucun succès, il faut changer tout‐à‐fait votre lettre. Ni le Roi, ni personne à sa cour, en
comprendra ce que c´est que ce HARIRI1749, dont vous parliez. En outre, il est
inconvenant d´entrer dans votre demande, dans le détail du prix de vos deux éditions.
Votre lettre devroit être dans des termes beaucoup plus généraux, et il faudroit y
joindre un prospectus de l´ouvrage qui énonceroit les conditions de la souscription.
Vous vous faites une idée très‐fausse de ce qu´on appelle ici protection accordé aux
lettres. Ces encouragemens sont le plus souvent très‐mal placés, et accordés à l´intrigue,
mais d´ailleurs ils sont bien moins accordés par le Roi, que par les Bureaux du
ministère, et il est presque impossible qu´un étranger à moins qu´il ne réside à Paris, et
n´y publie son ouvrage, comme M. DE HUMBOLDT1750, participe à ce genre de faveurs. Je
laisse aux Journalistes les belles phrases, je vous parle franchement et comme je pense.
Jamais peut‐être nos Ministres n´ont été moins favorables aux entreprises littéraires.
Soyez bien sûr qu´il n´y a pas mauvaise volonté de ma part. /// Je ne sai ce que devient
la vente des manuscrits de M. ROUSSEAU1751; je ne reçois aucune réponse de Pétersbourg,
et je crains que M. OUVAROFF ne se soit trop avancé introduisant à offrir 15.000 f[rancs]
de [sic] cette collection. Vous en trouverez au catalogue avec votre lettre au Roi.
M[ada]me RICH m´a envoyé un Supplément au Catalogue, imprimé dans les Mines de
l´Orient1752; des manuscrits de son mari, aussi que des médailles et autres antiquités.
Elle cherche à vendre cette belle collection, dans laquelle se trouve un 1753آﻧﺶ ﻛﺪه.
1748

1749
1750
1751
1752

1753

Diese griechisch‐persische Ausgabe der bis in die Gegenwart wirkungsmächtigen
„Selbstbetrachtungen“ des römischen Kaisers MARCUS AURELIUS ANTONINUS hat HP erst 1831
in Wien herausgegeben: „Ton eis eauton biblia dodeka. Markou Antoninou Autokratoros ton
eis eauton biblia dodeka“.
Abu Mohammed el Kasim ibn Ali HARIRI.
Vermutlich Alexander VON HUMBOLDT.
Vgl. dazu DE SACYs Brief an HP vom 09.05.1824.
Mit größter Wahrscheinlichkeit handelt es sich um folgende Exzerpte: N.N. „Catalogus
Codicum Orientalium, qui in collectione Richiana Bagdadi existunt“, in: Fundgruben des
Orients 3 (1813) 328–334, fortgesetzt in: Fundgruben des Orients 4 (1814) 111–126, 288–298
sowie 455–458.
Buchstabenkombination, vermutlich Persisch: [Ānš Kdh]. Dabei handelt es sich vermutlich um
den Namen eines Werkes, das nicht ermittelt werden konnte.
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Je connoissois, il y a longtemps, le 1754 ﻣﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎءd´EBN‐ARABSCHAH, et j´en ai
même fait faire une copie pour moi par feu Michel SABBAGH. Ce qui y est dit sur
l´écriture Ouïgour est la même chose qui se trouve dans l´histoire de TIMOUR.
Je ne veux avoir que le moins de rapport possible avec M. KLAPROTH1755. Il ne m´a
jamais parlé de son projet de donner un nouveau Mithridate1756, mais quand même il
m´en parleroit, je ne veux point y prendre part. Je ne comprenois pas autrefois
comment M. REMUSAT1757 que je croyois un homme d´honneur et délicat dans sa
conduite, pouvoit être lié si intimement avec M. KLAPROTH. Je le comprends
malheureusement aujourd´hui, la conduite indigne qu´il a tenue vis‐à‐vis de M.
CHEZY1758 en m´ayant convaincu que je m´étois mépris sur son compte, et que son
amitié et sa reconnaissance ne font rien, quand il s´agit de son intérêt. Vous aurez vu
par les Journaux qu´il a réussi à enlever à M. CHEZY la place de conservateur des
manuscrits à laquelle celui‐ci avoit tant de droits. Les intrigues l´ont rendu bien
méprisable1759 à mes yeux, et je n´aurai plus avec lui que des liaisons de littérature; le
cœur n´y sera pour rien.
M. REINAUD1760 m´a promis une nouvelle note pour vous, mais jusqu´ici il ne me l´a
point remise. Ma Chrestromathie avance bien lentement, à peine le 1er. volume sera‐t‐il
achevé cette année1761. J´y fais beaucoup d´additions. La 1re édition est entièrement
épuisée. On fait actuellement pour moi à Oxford une copie du volume manuscrit des
Druzes dont je vous ai parlé, et j´en attends aussi un manuscrit de Beirout. Si vous avez
lu le 25e. ca[hier du1762] Journal Asiatique1763, vous saurez ce que je veux dire.
1754

1755
1756

1757
1758
1759

1760
1761

1762
1763

[Mufākahat al‐Ḫulafāˀ], d.h. folgendes Werk: Ibn ʿArabšāh, Aḥmad ibn Muḥammad (15. Jh.)
Fākihat al‐Ḫulafāʾ wa‐Mufākahat al‐Ẓurafāʾ.
Julius Heinrich KLAPROTH.
Es konnte kein dem ADELUNGschen „Mithridates“ (der ab 1806 erschien und von Johann
Severin VATER abgeschlossen wurde) entsprechendes Werk ermittelt werden. Als eine Vorstufe
dazu mag KLAPROTH seine „Asia polyglotta“ (1823) verstanden haben, der ein 59seitiger
Sprachenatlas beigefügt war.
Jean‐Pierre Abel REMUSAT.
Antoine Leonard DE CHEZY.
Lesung unsicher aufgrund eines Einrisses an gegebener Briefstelle. Bedeutung der o.g. Option:
übel, schlecht.
Joseph Toussaint REINAUD.
Es handelt sich wohl um eine Neuauflage von DE SACYs dreibändiger „Chrestomathie arabe“,
die 1806 erstmals erschienen war.
Lesung der Stelle unsicher aufgrund eines Ausrisses im Original.
Silvestre de Sacy, Notice des manuscrits des livres sacrés des Druzes qui se trouvent en diverses
bibliothèques de l´Europe, in: Journal Asiatique V 1824, 3–18. In diesem Artikel nennt DE SACY
zwei Werke zum drusischen Glauben, die er bis zum Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht
gekannt hatte. Dabei handelt es sich zum einen um ein Manuskript der Bodleian Library der
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Je n´ai pas encore pu jouir de la campagne dont ma santé [a1764] pourtant grand
besoin. Je ne pourrai guères [siç] y aller qu´à la fin du mois. J´espère que les fraises et le
lait aigre auront continué leurs bons effets, et que votre estomach aura tout‐à‐fait repris
ses bonnes habitudes.
Faites, je vous prie, agréer mon hommage à Madame DE HAMMER dont le charmant
1765 ﺑﻄﺎﻗﺔest toujours sous mes yeux, et croyez à l´attachement constant de Votre très‐
affectionné serviteur et ami
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.

2745.

91 Böttiger/HP

1824 VIII 20/Dresden

Geliebter Freund!
[…1766] furibunden1767 Andrang von Fremden und Unterbrechungen aller Art, wo man
mich auch bis zu meinem entlegenen[?] Gartenquartier verfolgt, um bei dem
Vorarbeiten zu den von mir wieder (vor wohl 200 Zuhörerinnnen und Zuhörern aller
Klassen) eröffneten Vorlesungen über die Museen bleibt mir zu Korrespondenz fast
keine Zeit übrig. Haben Sie also Nachsicht mit mir. Man wird dabei jämmerlich
gemißbraucht. So bittet mich ein gelehrter Engländer Hugh ROSE1768, Trinity College,
Cambridge, um englische Zeitungen. Ich gebe ihm 3 Morning Chronicles, die ich aus
unserem clangor[?1769] departement habe. Er reiset damit fort nach Wien und von da
nach Italien. Er sagte mir, er habe Briefe an Sie. Nun beschwöre ich Sie, ihm (wenn er
sich zeigt) das Unbenehmen begreiflich zu machen und darauf zu bestehen, daß er sie
Ihnen gibt. Dann schickt sie mir Freund GRIESINGER schon durch Gelegenheit zu. Ich
lege daher eine offene Karte an ihn bei. Legen[?] Sie sich auf […]schaft[?]. Dieser ROSE
ist mit dem vorigen Gesandten in Berlin verwandt.
Sie wollen es so, und so muß Ihrem Willen gemäß Ihre Vorrede zum Haji Baba
(nebst dem später zugeschickten Zusatz) erst bei einem zweiten Abdruck der

1764
1765
1766
1767
1768

1769

Universität Oxford, bestehend aus 46 Teilen, von denen DE SACY lediglich einer bekannt war;
zum anderen um eine Reihe von Schriften, die dem französischen Konsularagenten in Beirut,
DUPONT, von einem britischen Lord verkauft worden waren; (de Sacy 1824: 6f.).
Lesung aufgrund einer Verwischung der Tinte unsicher.
[biṭāqa] Arabisch: Billet.
Ein kurzes Wort ist von Siegeleinwirkung überlagert.
Wildem, rasenden Andrang.
Hugh James ROSE (1795–1838) war ein englischer Geistlicher und Theologe, der als der zweite
Principal des King’s College London diente; (Wikipedia 20170118).
Clangor engl. Scheppern, Getöse.
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Übersetzung abgedruckt werden1770. Ich wünschte wohl recht sehr, daß dieser bald
eintreten möge. Zwei Auflagen von Übersetzungen sind sehr selten. Haben Sie denn
das Exemplar der Übersetzung, das HILSCHER senden wollte, erhalten? Angenehm wird
es Ihnen sein, zu vernehmen, daß Captain MORIER, der jüngste Bruder unseres in 14
Tagen uns ganz verlassenden Gesandten, der sehr gut deutsch kann, die Bemerkungen
von Ihnen ins Englische übersetzt und mit nach London genommen hat, um sie dort in
einem gelesenen Blatt abdrucken zu lassen. Der Verfasser des Haji Baba1771 ist als Agent
nach Mexiko gegangen.
Sie erhalten hier 2 Abdrucke des
an den Griechen. […1772] die
Kriegsdrommete kann diesem, sich durch Zwietracht zerstörenden, dem Untergang
geweihten Volk nicht schmetternd genug tönen. Sonst werden sie alle schlafen bis zur
letzten Trompete! Können Sie mir im Vertrauen nichts Tröstlicheres melden?
Durch die mir doch zu voreilig gegebene Nachricht über des Grafen CZERNINs
Beförderung zum obersten Kämmerer haben Sie mich zu einer lächerlichen Voreiligkeit
gebracht. Ich schrieb sogleich glückwünschend an ihn!
Aber nun nehme ich eine feierliche Stellung der Adoration an, werfe nach
antiker[?] Sitte basia mille mit beiden Händen Ihrer hochgeehrten Frau Gemahlin zu
und danke mit unaussprechlichem Dank für das herrlich und symbolisch geschliffene
Kristallglas, welches von nun an unter meinen köstlichsten Bijoux die Ehrenstelle
einnimmt. Ich bin unaussprechlich gerührt und wünschte mir die Wonne, ihr einsten
selbst noch einmal für dies herrliche Andenken danken zu können. Meine
ehrerbietigsten Grüße (Lusignan [… Ausriss am unteren Blattrand] fehlt wegen meines
entfernten Gartenquartieres. [In a]ller Lieb und Treue Ihr
BÖTTIGER1773

2746.

2000 HP/Böttiger

1824 VIII 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1770
1771
1772
1773

Vgl. dazu BÖTTIGERs Briefe an HP vom 30.06., 23.04. und 30.04.1824.
James Justinian MORIER, der dritte der Brüder.
Ein Wort von fünf Buchstaben, vermutlich mit W beginnend, konnte nicht erschlossen werden.
Während die Schrift dieses Briefes über weite Strecken nahezu unleserlich ist, ist der
Namenszug in der Unterschrift überdeutlich in distinkt gesetzten Minuskelbuchstaben
geschrieben. Die Außenadresse ist von anderer Hand klar, deutlich und übersichtlich
geschrieben.
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2747.

2000 HP/Böttiger

1824 VIII 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2748.

549 Münter/HP

1824 VIII 31/Kopenhagen

Mein teurer Freund,
Ich habe fast den ganzen Sommer auf dem Lande zugebracht, habe in 48 Kirchen,
2 gelehrten und 120 Landschulen visitiert und bin erst vor kurzem zurückgekehrt.
Ihren ersten Brief nahm ich mit, um ihn unter irgend einem STROHDACHE zu
beantworten; allein die Geschäfte waren so viele und die Müdigkeit, wenn ich den
ganzen Vormittag in den Kirchen, umgeben von einer großen Menge von Erwachsenen
und Hunderten von Schulkindern, in einer oft fast erstickenden Luft zugebracht hatte,
so groß, dass ich die Zerstreuungen in den Prediger‐Wohnungen, wo gewöhnlich auch
Gesellschaft war, auch ganz abgerechnet, nicht ans Schreiben kommen konnte. Ich
würde aber heute diesen Brief doch geschrieben haben, wenn mir auch Herr
VON LUSIGNAN1774 (ein berühmter Mann) nicht auch vor wenig Tagen Ihren dritten
gebracht hätte. Nun zur Beantwortung Ihrer Fragen.
Zueignung betreffend. So sehr ich Ihnen für Ihre Freundschaft, insofern Sie mir die
Teilnahme an derselben zugedacht haben, dankbar bin und Ihren Vorsatz als die Tat
selbst ansehe, so wünsche ich doch, dass Sie die Schrift dem Herrn V[ON] H[AUCH]
allein dedizieren1775. Eine geteilte Zueignung würde den Zweck nicht erreichen. Die
Hälfte des Wohlgefallens würde verschwinden und sein Bestreben Ihren Wunsch zu
erfüllen, dadurch vermindert werden. Ihn fragen, seine Genehmigung zu erhalten, mag
ich nicht. Er ist kein Fürst und muss sich ungefragt durch einen Beweis der Achtung
von einem Manne wie Sie höchlich geehrt finden, besonders, da er sich selbst zu den
Gelehrten rechnet und auf dem Wege war, es zu werden, bis das Gewühl seiner
Geschäfte ihm die Zeit raubte. Eignen Sie ihm also unbedenklich das Buch ohne
Anfrage zu. Kopenhagen ist nicht Wien. Auch ich habe das mehrere Male ebenso

1774

1775

LUSIGNAN, über den sich ansonsten weiter nicht eruieren ließ, war Professor des Griechischen
an der damals in Gründung befindlichen Ionischen Akademie auf Korfu und war HP, dessen
Erinnerungen zufolge, von Lord GUILFORD, dem Initiator der Ionischen Akademie, empfohlen
worden; HP scheint ihn seinerseits an MÜNTER weitergereicht zu haben.
Diese Frage hatte HP in einem offenbar verlorenen, bei ANDREASEN jedenfalls nicht
vorhandenen Brief gestellt und er urgierte deren Beantwortung unter dem 30.07.1824
(Andreasen 365; s.o.) – also ein Monat vor der Beantwortung durch MÜNTER im vorliegenden
Brief vom 31.08.1824.
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gemacht, selbst dem König als Kronprinzen ohne vorherige Erlaubnis meine dänische
Reformationsgeschichte gewidmet.1776
2 Die Narratio de Lucio1777, von der Sie Exemplare für Rom haben, ist ganz zu Ihrer
Disposition. Ich kenne dort keinen Menschen mehr, den sie interessieren könnte. Sie
haben aber ohne Zweifel Bekannte unter den Prälaten, die vielleicht sich mit
Kirchenhistorie beschäftigen. Nur bitte ich Sie, vorher ein paar Fehler auszumerzen,
welches leicht tun läßt, da das Papier so dick ist, dass es die Wirkung des
Radiermessers erträgt:
Pag. 3 lin. 13 natu eum fuisse muss heißen natum cum esse
Pag. 3 lin. 20 et Presbyterum factum fuisse, wo gleichfalls das fuisse in ein esse zu
verändern ist. Auf derselben Seite die Schlussworte der 1ten Note: huius antiqui moris
memoriam u.s.w. bitte ich zu auszuradieren, denn die Römische Kirche hat nicht
sieben, sondern vierzehn Kardinaldiakone und das wäre in den Augen der Römer ein
sehr arger Schnitzer!
3 Die Bulle Papst ALEXANDERs VI ist eben kein großer Gegenstand meiner
Wünsche. Ich habe eine päpstliche Bulle aus dem 13ten Jahrhundert und ich will Sie,
der Sie mir den schönen babylonischen Stein gesandt haben – ein Schatz ohne Gleichen
– keiner Seltenheit der Art weiter berauben. Ich habe aber eine kleine Sammlung von
päpstlichen originalen Bleibullen, die mit einem Papst STEPHANUS, wahrscheinlich dem
9ten1778, anfängt und von COELESTIN III.1779 und INNOZENZ III.1780 mit Unterbrechungen in
einer Reihe von 40 Stücken bis zu unseren Tagen fortgeht. Wäre vielleicht in Wien
Gelegenheit diese Sammlung zu komplettieren, so würde ich Ihnen in einem folgenden
Briefe das Verzeichnis senden. Vorläufig bitte Sie aber, sich nach solchen Bullen von
CLEMENS XIV.1781, PIUS VII.1782 und dem jetztigen Papst [LEO XII] umzusehen. Wenn Sie
sie mir aber senden, müssen sie sehr sorgfältig in weißes Papier eingepackt sein, sonst
werden die Stempel ausgelöscht. So ging es mir mit einem Schächtelchen, das ZOEGA1783
mir aus Rom sandte, ich erhielt nichts als 10‐12 Bleiplatten, ohne die geringste Spur von
den Abdrücken der Stempel.
1776
1777

1778
1779
1780
1781
1782
1783

Friedrich Münter, Den Danske Reformationshistorie, 2 Bde Kopenhagen 1802.
Die Narratio de Lucio primo episcopo Romano. Programma, quo synodum diocesanam
Johanneam Roskildiae D. III Jul. MDCCCXXIII celebrandam […], Kopenhagen [1823].
Papst STEPHAN IX. 1057–1058.
Papst 1191–1198.
Papst 1198–1216.
Papst 1769–1774.
Papst 1800–1823.
Johann Georg ZOEGA war mit MÜNTERs Vater schon, dann mit diesem und seiner Schwester
Friedrike BRUN persönlich bekannt.
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Die vierte Frage kann ich in Ihren Briefen nicht finden, ich muss mich also in der
Zahl verrechnet haben, desto besser, es ist eine Schuld weniger!
Für das schöne Siegel des hohen Deutschen Ordens, das mir Gr[af] LUSIGNAN
gebracht hat, danke ich herzlich und bitte Sie, dem Herrn Grafen VON HARRACH dafür
meinen verbindlichsten Dank abzustatten. Finden Sie es passend, auch S.E.H. dem
Großmeister ein Wort desfalls zu sagen, so tun Sie es in meinem Namen mit der
Versicherung meiner tiefen Ehrfurcht. Nun von LUSIGNAN. Der Mann gefällt mir sehr.
Er ist schon ein paar Mal bei mir gewesen und wir haben viel über die Universität zu
Korfu mit einander gesprochen. Er wird sich nun an die nordischen Sprachen machen.
Mit RASK und THORLACIUS ist er schon bekannt. Aber – leider bleibt er nur so kurz.
Länger als einen Monat kann er nicht an Kopenhagen wenden und den 1. November
soll er bereits wieder in Korfu sein. Wie wenig läßt sich in den paar Wochen lernen!
Ich habe aus Ägypten eine sehr schöne kufische Inschrift erhalten. Sie ist aus den
Mauern, die den Mikias1784 auf der Insel Rauda1785 umgeben, ausgebrochen. Es scheint
ein Vers des Korans zu sein. Sobald sie vollständig gelesen ist, womit RASMUSSEN sich
beschäftlich[sic], werde ich Ihnen die Abschrift senden.
Jetzt gehe ich an mein Buch Sinnbilder und Kunstwerke der alten Christen1786. Das
Konzept ist fertig, es wird mich aber viel Arbeit [es] zu redigieren kosten, HAMMERICH
in Altona wird es verlegen. Die Primordia ecclesiae Africanae liegen noch in meinem
Pult. Ich kann hier keinen Verleger finden und möchte möchte sie doch gerne unter
meinen Augen gedruckt sehen1787! Der Verzug ist mir indessen nicht unlieb, denn ich
1784

1785

1786

1787

MÜNTER schreibt „Millias“ anstatt dem zutreffenderen miqias, heute eher miqyas. Zu diesem
sehr gedrängt und in der Mitte undeutlich geschriebenen Wort ist zu bemerken, dass es den
Anschein erweckt, als wäre sich MÜNTER selbst nicht schlüssig gewesen, was zu schreiben sei;
klar sind deshalb nur die Buchstaben MI und dann IA und dann vermutlich S. MÜNTER war
sich natürlich sicher, dass HP – mit dem Arabischen und auch mit der Örtlichkeit vertraut –
zweifellos wissen werde, was er meinte. Das dürfte folgendermaßen erklärbar sein: Die
arabische Bezeichnung für das Nilometer in Fustat an der Südspitze von Rauda/Ruda lautet
„miqyas“, wobei im ägyptischen Dialekt das Q nicht realisiert wird, womit gleichsam MI:IAS
verbleibt, was MÜNTER dazu verleitet haben mag, zaghaft LL einzuschieben. Für den
freundlichen Hinweis auf „miqyias“ und MI:IAS ist Herrn Mag. Robert FELLNER zu danken. –
Dass es um das Nilometer handelt, wird dadurch bekräftigt, dass dieses bekanntermaßen mit
herrlichen kufischen Inschriften ausgestattet war.
Eine Insel im Nil, einst „Kairo gegenüber“liegend beschrieben, heute Roda benannt und
innerhalb der Stadt liegend, mit einer Festung, mit Palästen und Moscheen; (s. Gustav Flügel,
Die arabischen, persischen, türkischen Handschriften der k.u.k. Hofbibliothek zu Wien, 3 Bde
Wien 1865–1867, 2, 113 Nr 913, Reprint Olms Hildesheim 1977).
Friedrich Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, 2 Hefte in 1 Bd Altona
1825.
Das Werk ist schließlich 1829 in Kopenhagen bei Schuboth erschienen.
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werde nun noch NEANDERs1788 Arbeitüber den TERTULLIAN1789 benützen können, an der
nächstens zu drucken angefangen wird.
Im Frühling habe ich zusammengetragen, was ich über Reliquien im Heidentum
(sit venia verbo, denn der Name passt nicht ganz) habe finden können. Es kommen
dabei allerlei Curiosa vor. Ich habe die Abh[andlung] in unserer Societät gelesen und
sie wird in den Schriften derselben gedruckt werden. Endlich hat man denn an die
Diplome gedacht1790. Eine approbierte Form wird in Wien gedruckt. Sie werden dann,
wills Gott, zunächst das Ihrige erhalten. Aber ich habe auch getrieben, dass es eine Art
hatte, und ich hatte Mühe genug, es soweit zu bringen. Diese Physiker kümmern sich
um nichts als um die Physik und achten alles übrige gering. So unser Ø[ØRSTED], so
BREWSTER1791 in Edinburg. Da haben wir übrigen homunciones1792 doch mehr Achtung
für Wissenschaften, von denen wir nichts verstehen!
Mit meiner Frau bessert es sich. Die fixen Idee hängen nicht mehr so fest. Sie ist auf
dem Lande bei meiner Schwester und die Landluft trägt auch zu ihrer körperlichen
Gesundheit bei.
Leben Sie wohl, m[ein] F[reund]. Kennen Sie den Herrn VON HAUS, Bruder des
Marchese in Salerno1793, so grüßen Sie ihn freundlichst. Wir haben uns sehr gut in

1788

1789

1790

1791

1792
1793

August Johann Wilhelm NEANDER (ursprünglich MENDEL) (1789–1850), deutscher Theologe
und Professor für Kirchengeschichte; nach seiner Konversion unter dem Einfluss von
SCHLEIERMACHERs „Reden über die Religion“ und nachfolgendem Studium der Theologie
habilitierte er sich 1811 in Heidelberg für Kirchengeschichte, erhielt anschließend eine
Professur, ging aber 1813 nach Berlin; er gilt als Erneuerer der protestantischen
Kirchengeschichtsschreibung; (NDB, Wikipedia 20130718).
August Johann Wilhelm Neander, Antignostikus Geist des Tertullianus und Einleitung in dessen
Schriften mit archäologischen und dogmenhistorischen Untersuchungen, Berlin 1825. – QUINTUS
SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS, eigentlich Qu. S. FLORENS (nach 150–nach 220), war einer
frühesten christlichen Autoren und eine von MÜNTER intensiv ausgewertete Quelle.
Bezüglich der Aufnahme HPs in die Societas Scientiarum Regia Havniensis, in die HP bereits
am 6. Dezember 1821 gewählt worden war; die Ausstellung des Diploms war allerdings durch
den Physiker Örstedt als deren Sekretär jahrelang verschleppt worden; als HP es erhielt,
erschien es unter dem 12. Dezember 1824 ausgestellt.
David BREWSTER (1781–1868), schottischer Physiker, der sich mit der Optik, insbesondere der
Polarisation befasste und auch das Kaleidoskop erfand; (Wikipedia 20130806).
Menschlein.
Es war dies Marchese Giacomo Giuseppe / Jakob Josef VON HAUS (1748–1833), Jurist und
Schriftsteller; Erzieher des Kronprinzen von Neapel; (www.portal.dnb.de 20170118), der 1815
mehrere Schriften zu ARISTOTELES veröffentlicht hat – Poeticae Aristotelis Nova versio Ex
Graeco Exemplari Editionis Novissimae Haud Paucis Tamen In Locis Si Diis Placet Emendato /
(Hrsg. u. Übers. Von J[akob Josef von] H[aus]); accedunt Appendices Duae De Tragoediae
Officio Et De Dramaticae Poëseos Apud Graecos Origine, Palermo 1815; (KVK).
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Neapel gekannt. Bitten Sie ihn zugleich, seinem Bruder für seinen ARISTOTELES und für
die Schriften über den Tempel zu Girgenti1794 und über die Vasen, die er mir teils durch
AMBROSIO, teils durch OBERTHÜR1795 gesendet hat, meinen allerbesten Dank zu sagen.
Von ganzem Herzen der Ihrige
F[riedrich] M[MÜNTER]

2749.

2000 HP/Berghaus

1824 IX 1/[?]

[Erschlossen aus 1824 IX 20]

2750.

91 Böttiger/HP

1824 IX 3/Dr[esden]

Nur zwei Worte, mein alter, edler Freund! Ihr Zorn wäre gerecht, wenn nicht in der
abgeänderten Stelle Ihres Epinikion1796 eine für uns Norddeutsche durchaus
unstatthafte Verwechslung stattgefunden hätte. Wir sagen: der Ruin der Mauer, des
Reichs ist unvermeidlich. Die Ruine des Theseustempels. Das hatten Sie verwechselt
und der einstweilige Redakteuer der Ab[end‐]Z[eitung] – Theodor HELL ist mit seiner
jungen Frau nach Kassel und auf den Harz verreiset – wollte das Ärgernis umschiffen.
Da läßt sich nun freilich nicht gleich die ganze Idee widergeben. Nehmen Sie sichs
nicht so [zu] Herzen. Man weiß ja nicht, daß Sie der Urquell sind. –Der junge Mann hat
bloß die Stelle, die seinen Bruder unmittelbar betrifft, aus Ihrem Manuskript für den
Bruder – nicht fürs Publikum – übersetzt. Also wäre auch hier Ihre Klage
beschwichtigt. Übrigens habe ich den Buchhändler HILSCHER das Gewissen geschärft,
daß Sie noch kein Exemplar der SCHOTTischen Übersetzung1797 hätten. Er schwört, eines
abgeschickt zu haben. Er hat nun aber beiliegende Anweisung geben müssen, worauf
Ihnen GEROLD sogleich eines ausliefern wird. Wenn nicht die mit Anmerkungen von
LINDAU bereicherte Übersetzung des Haji Baba, die zu gleicher Zeit bei REIN in Leipzig
erschien, zu großen Abbruch tut, erlebt die Dresdner Übersetzung gewiß eine zweite
1794
1795

1796

1797

Diesen Namen führte Agrigent auf Sizilien bis 1927; (Wikipedia 20140422).
Möglicherweise der Würzburger katholische Theologe und Kulturhistoriker Franz OBERTHÜR
(1745–1831), der 1771–1773 in Rom gewesen war und u.a. auch mit BÖTTIGER und EICHHORN in
Verbindung stand; (ADB, NDB)
Epinikion bezeichnete im antiken Griechenland einen von einem Chor vorgetragenen
Preisgesang auf einen Sieger; (Wikipedia 20150204). Möglicherweise handelt es sich um HPs
Gedicht H TAN H EΠI TAΣ, das in der Dresdener Abendzeitung Nr 198 erschienen ist.
Nämlich des MORIERschen Haji Baba; das Werk ist offiziell allerdings erst 1828 erschienen.
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Auflage, und da soll Ihr Brief einen schönen Epilogus machen. Wie sagen Sie von der
Großtat der Ipsarioten?1798
Mit alter Treu und Lieb, aber fürchterlich durch Zeitklemmen[?] erregt, Ihr
BÖTTIGER

2751.

160 Collin/HP

1824 IX 3/Wien Schönbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2752.

628 Reinhard/HP

1824 IX 3/Frankfurt a.M.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2753.

2000 HP/Wilken

1824 IX 4/[?]

Verehrtester1799 Freund!
Bis heute hatte ich mir geschmeichelt, Sie diesen Sommer oder Herbst bei uns zu sehen,
nun erfuhr ich eben heute durch Zufall von einem englischen Reisenden, Sie hätten
Dresden verlassen, um sich nach Berlin zurückzubegeben.
In dieser Hoffnung, Sie hier zu bewillkommnen, hatte ich die vier besten mir in
Ihrer Abwesenheit von Berlin durch Dr. STIBER mir zugesandten Ma[nu]s[krip]te so
lange behalten, doch nun folgen dieselben durch die Gelegenheit des zurückkehrenden
Gesandtschaftsrats Freiherrn VON WERNER mit meinem innigsten Dank und mit der
Bitte um die [… 1 kurzes, partiell überschriebenes Wort von vier Buchstaben] auf dem
folgenden Blatte verzeichneten zurück.
Durch Freund BÖTTIGER haben Sie erfahren, wie ungünstig meine
Subskriptionsbitte auf eine persisch griechische Ausgabe MARK AURELs in Berlin
aufgenommen worden, was ich wohl größtenteils dem Umstande zuschreiben zu
müssen glaube, dass nicht H[err] Graf VON ALTENSTEIN selbst dem König vortrug, sonst
wäre es wohl nicht natürlich, dass der König, welcher auf das Werk eines französischen
1798

1799

Dies dürfte sich auf Kriegshandlungen im griechischen Freiheitskampf auf der Insel Thassos
beziehen, deren Bewohner diesbezüglich sehr aktiv waren; der Hauptgipfel der Insel trägt den
Namen Ipsarion (Ypsario), auf ihn wohl bezieht sich die Benennung der Gruppe; (Wikipedia
20140603).
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken und PvTh/Beilagen 1/26.
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Orientalisten so großmütig subskribierte, ein ähnliches Unternehmen eines deutschen
so schnöde zurückgewiesen habe, dessen Subskriptionspreis kaum ein Drittel des
französ[ischen]. beträgt.
Der Kaiser von Russland hat auf 25 Ex[emplare] subskribiert, und ich hoffe, dass
der König von Frankreich desgleichen tun wird. Mir wird es leid sein, in der Vorrede
die Unterstützung der sonst für alle orientalischen Unternehmungen so großmütigen
preuß[ischen] Regierung in der Vorrede nicht rühmen zu können. Könnte ich es aus
meinem Sacke bestreiten, so würde ich es gerne tun. Sie wissen es aber am besten, was
orient[alische] Typen nicht nur an Mühe, sondern auch an Geld kosten, und ich habe
keinen Buchdrucker gefunden, der es bloß auf seine Kosten und […1800] unternehme,
Taaliklettern zu stechen, mit welchen das Werk gedruckt werden soll.
Können Sie vielleicht bei Wiedereintritt des Herrn Grafen VON ALTENSTEIN der
Sache nachhelfen, so werden Sie nebst dem Verdienste um die Or[ientalische] Literatur
sich gern besonders mit Dank verbinden Ihren Ihnen mit wahrer Verehrung
ergebenster Freund
HAMMER

2754.

2000 HP/Böttiger

1824 IX 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2755.

628 Reinhard/HP

1824 IX 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2756.

205 Du Ponceau/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1800

Drei oder vier bislang nicht gelesene Worte.

1824 IX 16/Philadelphia
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2757.

70 Berghaus/HP

1824 IX 20/Berlin

Euer Hochwohlgeboren
verehrliche Zuschrift vom 1sten d[ieses Monats], welche ich gestern zu empfangen das
Vergnügen hatte, gibt mir von einer nicht ungünstigen Aufnahme meiner ergebensten
Einladung die Versicherung. Mit dem größten Danke für Hochwohldero gütige
Zusage, erlaube ich mir den Wunsch zu verbinden, daß Sie mich mit der ersten der
versprochenen Übersetzungen aus orientalischen Schriftstellern recht bald zu erfreuen
die Gewogenheit haben möchten. Darf ich dann auch die Anfrage wagen: ob Euer
Hochwohlgeboren mich in Hinsicht der früher erbetenen geographischen Nachrichten
vielleicht einem anderen tätigen und einsichtsvollen Wiener Korrespondenten
zuzuweisen die Güte haben wollen?
Die Redaktion der neuen Zeitschrift1801 besorge ich gemeinschaftlich mit dem
Professor HOFFMANN1802 in Stuttgart; den Verlag hat die COTTA’sche Buchhandlung
übernommen.
Mit der vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit habe ich die Ehre, mich
Euer Hochwohlgeboren zu empfehlen.
BERGHAUS
An
den k.k. wirkl[ichen] Hofrate im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und
Ritter vieler hoher Orden, Herrn Joseph Edlen VON HAMMER Hochwohlgeboren in
[Wien]

2758.

91 Böttiger/HP

1824 IX 21/[Dresden]

Mein edler Freund!
Die Gegenwart meines sich Ihnen empfehlenden Sohns, des Professors in Erlangen, mit
Frau und Kindern und tausend seccaturen von Andrang brieflicher und mündlicher
Zusprache rauben mir noch auf 8–10 Tage jeden Moment, wo ich Briefe schreiben
könnte.
Also in Folge der Ihnen so widerwärtigen Abänderung Ihres Griechenli(e)ds nur
die Bitte:

1801

1802

Diese führte den Titel „Hertha. Zeitschrift für Erd‐, Völker‐ und Staatenkunde“, wurde von
BERGHAUS und HOFFMANN herausgegeben und erschien 1825–1829. Später wurde der Titel in
„Annalen der Erd‐, […]“ abgeändert.
Karl Friedrich Vollrath HOFFMANN.
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Schicken Sie mir, so wie Sie dies Blatt empfangen, [auf] einem Blättchen Ihre
Wiederherstellung des eigenmächtig veränderten Textes mit dem ausdrücklichen
Bedeuten: die getroffene Abänderung in dem Liede [großer freigelassener Raum
innerhalb der Zeile] die müßten Sie hinzusetzen, kann der Dichter nicht anerkennen
und bittet die ursprüngliche Lesart allein gelten [zu] lassen, die so lautet: (Neu die
Strophe in quaestione[)].
Es ist nämlich1803 Ihre Handschrift längst in der Druckerei kassiert1804 und nun
unmöglich die Stelle aus dem Gedächtnis zu restaurieren.
Dann soll Ihr Widerruf oder vielmehr Zuruf sogleich abgedruckt werden. Ich
werde mich übrigens wohl hüten[?], brieflich meine Hand zu derlei Dingen zu bieten,
die mir ebenso viel Unlust machen wie meinem Freunde.
Ich habe Ihnen schon geschrieben, daß in WINKLERs Abwesenheit ein
Vizeredakteur bei der A(bend]Zeitung alles besorgte und daß ich und WINKLER
unschuldig sind.
Soviel über dies[?] Odiosum. Bald von fröhliche Gegenständen! Mit alter Treu und
Liebe Ihr
B[BÖTTIGER]
Gab Ihnen der GEROLD auf die Anweisung auch ein Exemplar von Haji Baba?1805

2759.

2000 HP/Böttiger

1824 IX 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2760.

250 Frähn/HP

1824 X 5/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat
Ich1806 weiß nicht, wie ich Ihnen für den DOMBAY1807, den Sie mir so zuvorkommender
Freundschaft mitzuteilen die Güte gehabt, genug danken soll. Nachdem ich bereits alle
1803
1804
1805
1806
1807

A: nehmlich.
Vernichtet, weggeworfen.
Nämlich von der deutschen Übersetzung des MORIERschen Romans durch SCHOTT.
Datiert auch im alten Stil: 23. September.
FRÄHN bezieht sich hier auf seine an HP gerichtete Bitte um Übersendung der „Geschichte der
mauretanischen Könige, verfasst von EBÜL‐HASSAN ALY BEN ABDALLAH und herausgegeben
von Franz Dombay“ (Agram 1794), vgl. dazu die Briefe FRÄHNs an HP vom 11.03. und
25.05.1823.
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Mittel und Wege, um ihn zu bekommen, umsonst eingeschlagen hatte, blieb mir für
dies’ Jahr nur noch die Hoffnung, ihn von der Rostocker Universitäts‐Bibliothek zu
erhalten. Aber durch einen mir unerklärlichen Zufall sind die Rostocker Schiffe hier
schon alle angekommen, ohne mir weder dies Werk noch irgend ein Sterbenswörtchen
Antwort auf einen Haufen Briefe, den ich im Sommer nach Mecklenburg abgehen ließ,
mitzubringen. Doppelt willkommen war mir daher Ihre gütige Sendung, und in einem
ganz besondern Grade noch dadurch, daß Sie mir zugleich nicht bloß die Erlaubnis
erteilen, das Buch mit aller Muße benützen zu dürfen, sondern sogar auch die
Hoffnung machen, daß, im Fall Ihnen ein anders Exemplar zuteil werden sollte,
dasselbe mein bleiben solle. Tausend Dank für die Liebe und Güte, die Sie mir dadurch
zu schenken geneigen[sic] und die ich einmal erwidern zu können sehnlichst wünsche.
Beigehend habe ich die Ehre, Ihnen Ihre sämtlichen, dem Reichs‐Kanzler1808
mitgeteilten Exzerpte1809 aus Orientalischen Schriftstellern, nebst Ihren dazugehörigen
Briefen an denselben, so weit mir davon eingehändigt worden ist, zu übersenden.
Nachdem ich nämlich diese Papiere näher untersucht, stieß ich hie und da auf
Schwierigkeiten in der zu treffenden Anordnung, welche zum Teil daher entstand, daß
ich nicht immer wußte, aus welchem Autor die Exzerpte entlehnt sind, auf welche
Briefe sie sich beziehen und was dergleichen mehr ist. Dazu kam das Bewußtsein
meiner wenigen Geübtheit im französischen Stil, um die orientalischen Exzerpte, wo
nötig, einzuleiten, mit den darauf in Bezug habenden Stellen der Briefe in die gehörige
Verbindung zu sehen usw. Mir ward bange, ich mögte Ihnen etwas verderben; und das
mögt’ ich doch um keinen Preis, Ihretwegen sowohl als auch wegen des in so mancher
Hinsicht interessanten Stoffes, welchen Sie für die ältere Ethnographie Rußlands etc.
geliefert haben. Da schien es mir denn das Ratsamste, Ihnen selbst die Anordnung des
Ganzen anheimzustellen und Sie zu bitten, die orientalischen Exzerpte und deren
1808

1809

Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW (auch: Romanzow) (1754–1826) war 1807/08 Reichskanzler
geworden, hat sich allerdings 1812, als er die Nachricht von der Invasion NAPOLEONs in
Russland erhalten und einen Schlaganfall mit Verlust des Gehörs erlitten hatte, aus der
Öffentlichkeit zurückgezogen. RUMJANZEW, der 1811 Alexander VON HUMBOLDT zu einer (erst
1829 realisierten) Expedition nach Sibirien eingeladen hatte, war ein großer Sammler, richtete
ein Museum ein, und aus seiner Bibliothek entstand die russische Staatsbibliothek. Er sammelte
Materialien zur russischen Geschichte und verfasste selbst zahlreiche Abhandlungen. Auf
eigene Kosten rüstete er ein Schiff aus, das 1815–1818 eine Erdumsegelung durchführte, wobei
eine der heutigen Marshall‐Inseln entdeckt und nach ihm benannt wurde; (Wikipedia
20111110).
RUMJANZEW hatte HP gebeten, ihm alle ihm bekannten Stellen aus orientalischen Autoren
zusammenzustellen, in denen von Russen die Rede sei (vgl. dazu FRÄHNs Brief an HP vom
11.03.1823). HP ist diesem Wunsch nachgekommen, und hatte die gewünschten Materialien
nach St. Petersburg geschickt. Nun war FRÄHN offenbar mit deren Drucklegung befasst.
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Übersetzungen nach derjenigen Reihenfolge, welche Ihnen die zweckmäßigste scheint,
zu numerieren, sie mit den Ihnen zukommenden Überschriften zu versehen, die
Namen der Verfasser und Werke, aus denen sie entlehnt sind, bei jedem zu Anfang
beizufügen, die Angabe des Zeitalters der erstern zu bemerken, wenn sie möglich ist,
aus den Briefen, die auf die Excerpte bezughabenden Bemerkungen auszuziehen und
die Stellen zu bezeichnen, wo sie zwischen den Exzerpten einzuteilen sind,
umzuändern und nachzutragen, was Sie für zweckmäßig halten, kurz das Ganze so
einzurichten und fertig zu machen, daß ich es ohne Weiteres in den Druck geben kann.
Auch den Titel, unter welchem Sie diese Sammlung Ihrer Exzerpte etc. gedruckt
wünschten, bäte ich selbst aufzusetzen; auch eine oder ein paar Seiten Vorwort, das
dem Ganzen vorauszuschicken wär’, würden Sie vielleicht abzufassen für nicht
überflüssig erachten, entweder in Ihrem eigenen Namen, oder, falls Sie das nicht
wollten, in dem meinigen, als Herausgeber1810.
Legen Sie, verehrter Herr Hofrat, sobald als möglich Hand ans Werk, damit diese
schätzbaren Beiträge dem sich dafür interessierenden Publikum nicht länger mehr
entzogen bleiben. Sobald ich die Sammlung nach Ihrem Plane geordnet und
eingerichtet von Ihnen zurückerhalten habe, werde ich dafür sorgen, daß sie
unverzüglich in Druck gegeben wird. Ich werde es mir bestens angelegen sein lassen,
daß dieser anständig ausfällt und rasch vor sich geht. Der Korrektur werde ich mich
nach Kräften annehmen und die Zahl der Exemplare, welche Sie zu erhalten wünschen,
besorgen.
In der Erwartung, Ihre nächste gütige Zuschrift von den sämtlichen Exzerpten und
Briefen begleitet zu sehen, habe ich die Ehre mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
zu verharren Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
FRÄHN
Mein Kollege Herr Dr. TRINIUS1811 hat mir aufgetragen, ihn Ihnen bestens zu empfehlen.
Die zuletzt an den Reichskanzler1812 eingesandten Exzerpte, die Ihr letztes
Schreiben erwähnt, habe ich noch nicht gesehen. Der R[eichs]k[anz]ler1813 ist dermalen
wieder in Homel1814.
1810

1811
1812
1813
1814

Daraus entstand HPs „Sur les origines russes. Extraits des manuscrits orientaux, adressée à Mr.
le Comte N. de Romanzoff dans une suite de lettres depuis l’an 1816 jusq’á l’an 1825“, welche
Arbeit 1827 (ein Jahr nach dem Tod RUMJANZEWs) in den Schriften der Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg im Umfang von viii+132 Seiten erschienen ist.
Carl Bernhard TRINIUS.
Nikolai Petrowitsch RUMJANZEW.
… in Originalgröße.
Homel bzw. Gomel ist die zweitgrößte Stadt im äußersten Südosten des heutigen
Weißrussland.
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Bemerken Sie gefälligst, ob Sie die Orientalischen Texte den Übersetzungen
gegenüber gesetzt oder getrennt davon wünschen; auch welche arabische Typen Ihnen
die liebsten wären, die größeren oder die kleinern?

2761.

212 Eichhorn/HP

1824 X 15/Göttingen

Die beiden Bände des Ensayo de una Bibliotheca Espanola1815 sind nach dem
gedruckten Format in 8° nach Ihrer Vorschrift, mein hochverehrter Freund,
abgeschrieben und liegen zur Absendung, sobald Sie dieselbe vorschreiben werden,
bereit. Die Abschrift kostet 7 rthler hiesigen Geldes, also nicht ganz 15 fl., also weit ich
nach Ihrer Order in der Bewilligung für den Abschreiber sollte gehen dürfen. So weit
bin ich aber mit Ihrem PIGAFETTA noch nicht1816. Der in RAMUSIO1817 Vol. 1 fol. 352 p. 2
und PURCHAS1818 Vol. 1 p. 33 meiner Ausgaben befindliche PIGAFETTA1819 ist nicht der,
welcher MAXIMILIANs II. Gesandter an SELIMs Hof 1567 war und den Sie suchen1820.
Denn der in den beiden Sammlungen hat eine Reise um die Welt von 1519–1522
gemacht und kann nicht MAXIMILIANs II. Gesandter gewesen sein. Ich suchte daher den
PIGNAFETTA, den Sie in Abschrift zu haben wünschten, in der Wolfenbütteler
Bibliothek. Da ist aber die Ausgabe Londra1821 1585.4 auch nicht. Der Hofrat EBERT1822
hat mir aber geschrieben, daß dieselbe zu Dresden zu finden sei, und sich erboten,
gegen meinen Empfangschein und das handschriftliche Versprechen, das Buch binnen
8 Wochen wieder nach Dresden zurückzuschicken, es zu vermitteln, daß mir das Buch
aus Dresden geschickt würde. Einen solchen Schein mit dem gedachten Versprechen
1815

1816
1817
1818
1819
1820

1821
1822

Bei dem „Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos“ handelt es sich um ein
seit dem Anfang des 19. Jhs in größeren Zeitabständen erscheinendes Periodicum.
Vgl. hiezu den Brief EICHHORNs an HP vom 15.07.1824.
Giovanni Battista RAMUSIO.
Samuel PURCHAS.
Antonio PIGAFETTA, der bald nach 1534 verstorben ist.
1567 begleitete ein Marc Antonio PIGAFETTA den Bischof von Fünfkirchen/Pecs, Anton
VERANCSICS, als dessen Sekretär nach Istanbul und berichtete darüber in seiner
Reisebeschreibung („Putopis Marka Antuna Pigafette u Carigrad od god. 1567 — Itinerario di
Marc’Antonio Pigafetta, gentil’huomo vicentino“, in: P. Matkovic, Starine na sviet izdaje
jugoslavenska Akademija znanosti i umjenosti, XII, Zagreb 1890). – Nach Josef Matuz, Die
Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymans des Prächtigen, in: Südost‐Forschungen 34
(1975) 26–60, bes. 38 und 59.
London.
Friedrich Adolf EBERT (1791–1834) war ab 1814 Direktor der königlich‐sächsischen Bibliothek in
Dresden; (Wikipedia 20111110).
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habe ich nun ausgestellt und Herrn EBERT hat ihn nach Dresden geschickt. Ich stehe
nun noch in der Erwartung des Buches, wenn es, wie Herr EBERT glaubt, daselbst zu
finden ist. Sie erhalten also in kurzem von mir neue Nachricht darüber. Erhalte ich es,
so soll sogleich zur Abschrift geschritten werden. Heute schreibe ich doch, um meine
Antwort an Herrn Dr. RUMY1823 zu bringen. Der hat sich im Oktober zu Wien
niedergelassen, wie Ihnen seine Adresse sagt. Er vespricht mir nun, bis Weihnachten
d.J. seine beiden Aufsätze gewiß zu liefern. So käme dann der lange Arrestant endlich
zur Ostermesse oder doch bald nach derselben an das Tageslicht, wonach ich mich
herzlich sehne1824. Gestern ist auch der letzte Bogen von der Einleitung in das Alte
Testament (in 5 Bänden)1825 in der Korrektur gewesen. Aber Ihr Exemplar zur Leipziger
Michaelismesse an eine der mir genannten Buchhandlungen abgeben zu lassen, wird
wohl zu spät sein. Ob und wie es geschehen sei, wird Ihnen gleichfalls mein nächster
Brief sagen. Da es nun endlich zum Schluß des Bandes der Literatur geht, in dem Ihre
Osmanen stehen1826, so schicken Sie getrost gegen Ende des Jahres eine Assignation auf
mich ab. Sie soll auf der Stelle honoriert werden. Ich empfehle mich Ihnen
angelegentlichst und gehorsamst.
EICHHORN

2762.

2000 HP/Frähn

1824 X 16/[?]

[Erschlossen aus 1825 I 30, in welchem Monat der Brief bei FRÄHN einlangte].

2763.

272 Gentz/HP

1824 X 17/[?]

[Nur Hinweis in den Tagebüchern von Gentz Bd 3, S. 362 unter diesem Datum „Brief an HAMMER“ – nach
PvTh D.4.3 Abschriften aus der Literatur – Friedrich von Gentz. Aus dem Nachlass Varnhagen von Ense.
Tagebücher 1873–1874]

1823
1824

1825
1826

Karl Georg RUMY; (BARCH).
Es handelt sich um den letzten Band der in unterschiedlichen Auflagen unter variierendem
Titel zwischen 1805 und 1828 erscheinenden Bände von EICHHORNs „Geschichte der Litteratur
von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten“, einem insgesamt recht unübersichtlichen Werk.
Es war dies die 4. Auflage, die in fünf Bänden 1824 in Göttingen herausgekommen ist.
Vgl. dazu das Werksverzeichnis in Band 3 dieses Werkes zum Jahr 1812 – vermutlich ist der
Beitrag in der vierten Auflage neuerlich erschienen (die Beiträge sind nicht namentlich
gezeichnet).

– 2525 –

2764.

250 Frähn/HP

1824 X 18/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
Habe1827 ich, im Auftrag des Reichskanzlers1828 beigehendes Schreiben desselben, nebst
SCHMIDTs Forschungen über Mongolen und Tibeter1829, die Ehre beigehend zu
übersenden. Sie werden diese Schrift meines Freundes, die KL.[KLAPROTH] schier in
Harnisch jagen wird, gewiß mit besonderem Interesse lesen. Ihr dürfte
höchstwahrscheinlich noch in diesem Winter eine zweite nicht minder interessante und
wichtige desselben Verfassers folgen1830, die Ihnen ebenfalls ungesäumt übermacht
werden soll.
Da Sie mit dieser Sendung vermutlich auch meinen Brief vom 23. September1831
erhalten werden, so habe ich hier nichts weiter beizufügen als die Wiederholung der
Versicherung meiner steten und ausgezeichneten Hochachtung
FRÄHN

2765.

424 Kurz/HP

1824 X 19/[?]

Gegenwärtiges Schreiben übergibt Ihnen, mein Hochverehrter!, mein Mitbruder, Herr
Friedrich MAYR1832, der eine längere Zeit in Wien verbleibt, um sich auf die Professur
des Studiums des alten Bundes und der dazu unentbehrlichen orientalischen Sprachen
vorzubereiten. Obgleich nicht ferne vom Nordpol, in Stockholm, geboren, ist er doch
ein warmer Verehrer des Orients und allenthalben ein sehr braver Mann. Ich empfehle
ihn Ihrer Gewogenheit und auch Ihrer gütigen Unterstützung. Durch Hinweisung auf
einige Hilfsmittel zu leichteren Fortschritten in der arabischen Sprache befördern Sie
seine Studien und werden sein Wohltäter.

1827
1828
1829

1830

1831
1832

FRÄHN datiert 6/18 Oct. 1824.
Nikolai Petrowitsch RUMJANZEW.
Isaak Jakob SCHMIDT. FRÄHN bezieht sich hier auf SCHMIDTs „Forschungen im Gebiet der
ältesten religiösen, politischen und literarischen Bildungsgeschichte der Völker Mittelasiens,
vorzüglich der Mongolen und Tibeter“, Petersburg 1824; SCHMIDT hat später noch mehrere
Grammatiken und Wörterbücher dieses Bereiches publiziert.
FRÄHN meint damit möglicherweise SCHMIDTs allerdings erst 1826 erschienene „Würdigung
und Abfertigung der Klaprothschen sogenannten Beleuchtung und Widerlegung seiner
Forschungen im Gebiete der Geschichte der Völker Mittel‐Asiens“, Leipzig 1826.
Der hier nach dem neuen Stil unter dem 05.10.1824 eingereihte Brief.
Friedrich Gottlieb Theophil MAYR. – Die Schreibung dieses Namens schwankt bei KURZ; es
wird der Auffindbarkeit halber an der Form „Mayr“ festgehalten.
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Es ist nun der neunte Monat, seitdem ich das Manuskript meiner Geschichte der
Kriegsverfassung Österreichs in älteren Zeiten, nach Wien in die Zensur geschickt
habe. Es ist noch immer nicht zurückgekommen. Möchte man doch, was anstößig
scheinet, mit dem Deleatur bezeichnen, und das übrige zurückgeben, damit die
Wünsche des Verlegers erfüllet würden. Wenn Sie von dem Schicksale des
Manuskriptes etwas vernommen haben, bitte ich mirs zu melden; den Vater interessiert
das Wohlergehen und auch das Übelbefinden seines Kindes1833.
Ich habe Sie mit Besorgung meiner Manuskripte mehrere Jahre hindurch geplagt.
Ich danke Ihnen recht sehr dafür. Es ist billig, Sie, so lange Herr MAYR sich in Wien
befindet, mit derlei odiosen Geschäften zu verschonen. Ich bitte, ihm gütig anzuzeigen,
wo er sich um das Manuskript zu erkundigen, wo er es zu erheben habe. Die
Zurücksendung wird er dann besorgen. Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit
und habe die Ehre zu sein Ihr ergebenster Diener
KURZ

2766.

2000 HP/Metternich

1824 X 22/Wien

Durchlauchtigster Fürst, Hochgebietender Haus‐, Hof‐ und Staatskanzler, Gnädiger
Herr
Dem1834 gnädigen Befehl Euerer Durchlaucht zufolge habe ich die Ehre, im Anschluß
die drei Bücher des Texts der Geschichte der diplomatischen Verhältnisse Oesterreichs
mit der Pforte und den Band der Urkunden in Hochderen Einsicht vorzulegen.
Zugleich liegen von den verworfenen umgearbeiteten Bögen 40 in zwei Faszikeln nicht
zur Einsicht, sondern bloß zur Probe der Umarbeitung eines Teiles bei.
Den Band der türkischen Urkunden hab‘ ich zurückbehalten, um denselben zum
steten Rekurs zur Hand zu haben und den Anfang habe ich nicht beigefügt, weil ich

1833
1834

Das Werk ist 1825 in Linz erschienen.
Dieser Brief findet sich als Einlage im ersten Band des mit diesem Brief METTERNICH
vorgelegten Manuskripts von HPs „Geschichte der diplomatischen Verhältnisse Oesterreichs
mit der Pforte“ vom Beginn bis zum Ende des XVIII Jahrhunderts, 3 Bände und eine Mappe mit
dem Inhalt von 80 losen Blättern (fol. 7–68), („1. Fassung“), welches im Österreichischen
Staatsarchiv, Abteilung Haus‐, Hof‐ und Staatsarchiv, Turcica V 28–30, erliegt; der erste Band
(mit moderner Folierung mit Bleistift 1–201 und „originaler“ roter Paginierung 1–258) reicht
vom Beginn („Waffenstillstand mit Bajezid I. 1391) bis zum Frieden von Zsivatorok 1606, der
zweite (fol. 1–113, pag. 259–458) bis zum Frieden von Karlowitz 1699 und der dritte (fol. 1–142,
pag. 459–738) weiter bis zum Frieden von Sistova 1791; der erwähnte Band der Urkunden findet
sich dort nicht.
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das große Verzeichnis aller von der Pforte mit allen asiatischen und europäischen
Mächten geschlossenen Verträge zum drittenmal umschreiben lassen muß, da ich bei
einer Anschaffungen von M[anu]s[cri]pten, welche Sammlungen von Staatsschreiben
und Verträgen enthalten, so viele neue Verträge angeführt gefunden habe.
Wenn Euere Durchlaucht auf den Faszikel A der verworfenen Bögen einen Blick
werfen wollen, so werden Hochdieselben darin das erste Gesamtverzeichnis der
Verträge finden, an der Zahl 200, währenddeß ich deren nun bis 300 verzeichnet habe.
In einigen Wochen werde ich im Stande sein, den umgeschriebenen Anfang zur hohen
Einsicht vorzulegen.
Da man mir gesagt hat, daß auch im Hofkammerarchiv Turcica sich befänden
(vermutlich nichts als Präsentsendungen und Botschaftsfreihaltungen1835) so bitte ich
Euere Durchlaucht um die Gnade mir auch dahin den Zutritt durch eine Note an das
Finanzministerium zu verschaffen. Indessen fahre ich im Hausarchiv in der
angefangenen Lesung der venezianisch‐türkischen Akten fort, weil sich auch darunter
vielleicht Manches zu dieser Arbeit Brauchbares finden könnte.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und Unterwürfigkeit Euerer Durchlaucht
untertänigster gehorsamster
J[oseph] V[VON] HAMMER
An Seine des Herrn Haus‐, Hof‐ und Staatskanzlers
Fürsten VON METTERNICH‐OCHSENHAUSEN Durchlaucht

2767.

91 Böttiger/HP

1824 X 23/[Dresden]

Verehrter Freund!
Ich konnte Ihnen in dieser Zeit nicht schreiben. Denn der Vermittler unserer
Korrespondenz, Freund GRIESINGER war mit seinem holden Doppelich hier bei uns.
Und – ich war sehr krank. Ein lebensgefährlicher Rückfall meines Gichtschwindels hat
mich 3 Wochen zum Bett‐ und Stubengefangenen gemacht. Nur die strengste
Geistesdiät kann mich retten. Ich soll und muß faullenzen.
Vielleicht gelingt es mir, den Sosius1836 HILSCHER, der darauf beharrt, Ihnen noch
besonders einen Haji Baba zugeschickt zu haben, noch eins zu extorquieren, um es
GRIESINGER an Sie mitzugeben.

1835

1836

D.h. Abrechnungen von Aufwendungen für auswärtige, hier türkische Botschaften während
deren Aufenthalte in Wien.
Ein Lieblingsausdruck BÖTTIGERs, d.h: Buchdrucker, Verleger.
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Die Wiederherstellung Ihres Text[es] ist schon vor 8 Tagen in der Abendzeitung
abgedruckt, aber in meiner Krankheit konnte ich keinen Abdruck verschaffen.
GRIESINGER wird [ihn] Ihnen in seinem Exemplar zeigen. Durch dieselbe traurige
Ursache sind alle meine Papier‐Haufen in grimmige Unordnung geraten. Es ist mir also
unmöglich, jetzt FRÄHNs Brief herauszuschürfen. Sie kennen ja seinen Inhalt. Er soll
aber gewiß nachkommen.
Sie lasen, was KOSEGARTEN der breiten und weiten über Ihren MOTENEBBI im XXten
Hermes von sich gab1837. Was sagen Sie dazu? Ich arbeite gar nicht an dem
Konvers[ations]Blatt und Sie täuschen sich, wenn Sie meine Hand darin bemerkten.
Ach, wenn ich nur mein eigenes Faß zu wälzen Zeit hätte!
So viel für heute in in großer Zeitklemme, und noch ermattet von der Krankheit.
Doch stark ist meine Freundschaft hasta la muerte1838, Ihr
BÖTTIGER
[Am linken Rande vertikal:]
Was sagt der Orientale von den Katzen? Waren sie nicht im Zorastrischen System
arimanisch, der Diva verfallen. Haben die1839 Araber die Haustiere beobachtet?

2768.

2000 HP/Böttiger

1824 XI 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2769.

782 Umbreit/HP

1824 XI 8/Heidelberg

Länger kann ich es nicht anstehen lassen, Ihnen hochverehrter Herr und Freund, ein
schriftliches Erinnerungszeichen meiner unveränderten Liebe und Hochachtung zu
geben. Vor einigen Abenden, als ich ruhig vor meinem Schreibtische sitze und mich

1837

1838

1839

Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur 1823, Viertes Stück – Nr. XX der ganzen Folge,
Leipzig 1823, 1–62; es handelt sich um eine sehr umfangreiche, mit unzähligen kritischen
Berichtigungen etc. durchsetzte Rezension, die aber schließlich in einer ernsthaften Würdigung
ausklingt.
Diese Formel – [treu] bis in den Tod – hat BÖTTIGER,– wie wohl andere auch, von WIELAND
übernommen, dem er ja in seiner Weimarer Zeit assistiert hatte; sowie WIELAND BÖTTIGER als
seinen jüngeren Bruder bezeichnete, so tut dies BÖTTIGER HP gegenüber.
Die beiden Worten „Haben die“ wären vom Buchstabenbestand her nur als „Hal du“ zu lesen,
es ist ein Beispiel für zahlreiche Textpassagen in BÖTTIGERs Briefen, die u.U. über eine hohe
Flüchtigkeit hinausgehen.
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eben auf eine Vorlesung über den Pentateuch, welchen ich in diesem Semester erkläre,
vorbereite, fällt Ihr Bildnis plötzlich mit großem Geräusch von der Wand, an der es
doch wohlverwahrt hing, ohne jedoch im mindesten beschädigt zu werden. In dem
strafenden Bewußtsein langer Briefschuld deutete ich mir denn jenes Fallen Ihres Bildes
so, daß Ihre Freundschaftsgefühl gegen mich gesunken, aber nicht wirklich gebrochen,
und wie meine Hand das Bild an der Wand wieder befestigte, so auch jetzt meine Hand
mir Ihre ganze Neigung wieder zuwenden werde.
Fragen Sie mich zuerst, wie ich mich befinde, so antworte ich, daß ich mich zwar
körperlich und geistig wohl fühle, aber mit meiner akademischen Lage nicht zufrieden
bin. Zuerst berührt mich das hiesige Parteiwesen sehr unangenehm, weil ich nicht
einseitig genug bin, zu einer Fahne zu schwören. Ich lebe daher sehr abgezogen und
suche, soweit ich collegialische Berührungen nicht vermeiden kann, mein Gewissen mit
meiner diplomatischen Klugheit im Einklange zu erhalten, welches gewiß nicht leicht
ist. Sodann ist mir auf mehrere dringende an die Regierung gerichtete Vorstellungen
nicht geantwortet worden, meine äußeren Verhältnisse zu verbessern. Meine Vocation
nach Erlangen1840, welche ich ausgeschlagen, hat mir nicht genützt, für die Förderung
des orientalischen Studium ist gar kein Interesse1841. Nur in Göttingen oder auf einer
preußischen Universität wäre es mir möglich gewesen, mich ganz zum Orientalisten zu
bilden. Hier müssen die orientalischen Studien nur der Theologie zu dienen sich
bequemen. Ein Glück für mich, daß ich auch wirklich theologischen Beruf in mir fühle;
sonst müßte ich es mit jedem Tage mehr bereuen, daß ich Göttingen mit Heidelberg
vertauschte. Dazu kommt, daß die Zahl der jungen Theologen hier immer geringer
wird, woran der scharfe Gegensatz zwischen PAULUS1842 und DAUB1843 Ursache sein
mag. Kurz, ich wünsche mich von Heidelberg hinweg, wo man mich kürzlich noch
dadurch gekränkt, daß man einen obskuren Menschen, namens HANNO1844 zum
1840
1841

1842
1843
1844

Vgl. UMBREITs Brief an HP vom 15.01.1822.
In Erlangen war damals für orientalische Sprachen als solche Johann Arnold KANNE zuständig,
der am 17.12.1824 verstarb und auf den 1826/27 Friedrich RÜCKERT folgte.
Heinrich Eberhard Gottlob PAULUS.
Carl DAUB.
Vorlesungsverzeichnis der Universität Heidelberg 1824, B. Philologie und Alterthumskunde ἀ.
Orientalische Philologie, eingereiht nach UMBREIT – „Ueber hebräische Synonymik: Prof. HANNO“.
Es handelt sich um Raphael HANNO, von ihm stammt eine Publikation „Die hebräische Sprache
für den Anfang auf Schulen und Akademien. Zunächst zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen
von Raphael Hanno, der Philosophie Doktor und außerordentlicher Professor an der
Universität zu Heidelberg. In zwei Abtheilungen“, Heidelberg 1823. Dieses Werk ist 2010 durch
die Universitätsbibliothek JCS Frankfurt am Main elektronisch neu veröffentlicht worden.
(https://www.deutsche‐digitale‐
bibliothek.de/item/RLNMRLG6G7RLAMZHJV5N6DF7IHC5SU5D?query=affiliate%3A%28han
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Professor extraordinarius in meinem Fache gemacht, der als geborener Jude und als
getaufter Christ sich mit einer geschmacklosen rabbinisch‐gelehrten Bildung
aufspreitzt. Könnten Sie, verehrtester Freund, durch Ihren weitreichenden Einfluß mir
einen andere Wirkungsort verschaffen, so würde ich Ihnen sehr dankbar sein. – Die
Anzeige meines Hiob, die Sie so freundlich übernommen, kann nach dem Gesetze
leider hier in den Jahrbüchern nicht abgedruckt werden, da mein Buch hier gedruckt
worden und überhaupt jeder Professor sich selbst anzuzeigen pflegt. Man würde über
Parteilichkeit schreien. Vielleicht haben Sie die Güte, sie in den Wiener Jahrbüchern
oder in einem anderen Zeitblatte abdrucken zu lassen1845. Auf alle Fälle machen Sie mir
durch die Rezension eine große Freude. EICHHORN hat mir nach langer Zeit wieder
ziemlich freundlich geschrieben, da er wohl sieht, daß ich kein Nachtreter von
GESENIUS1846 bin. Hat er Ihnen Ihr Manuskript, das ich von Wien mitnahm, wieder
zugeschickt? Soll ich ihn erinnern? KOSEGARTEN1847 ist ein orientalischer Schulmeister
und hat sich undankbar gegen Sie benommen. Seine Rezension hat einen
tadelsüchtigen Charakter und suchte Ihre großen Verdienste in Schatten zu stellen.
Hoffend, recht bald Nachricht von Ihnen zu bekommen, bleibe ich wie immer von
ganzem Herzen aufrichtigster Verehrer und wahrer Feund
F. W. C. UMBREIT

2770.

4 Acerbi/HP

1824 XI 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1845

1846
1847

no+raphael%29&rows=20&offset=0&viewType=list&firstHit=5G227UWDB7YT4UIDIP2FIW6FX
HPRU7AW&lastHit=lasthit&hitNumber=3). – HANNO war zumindest bis 1830 in Heidelberg
tätig.
HP, Das Buch Hiob. Uebersetzung und Auslegung von Dr. Friedrich Wilhelm Carl Umbreit,
Professor an der Universität zu Heidelberg. Heidelberg bey F.C. B. Mohr 1824, in: Literatur‐
Blatt zum Morgenblatt auf das Jahr 1825, Nr 49, S. 193–196.
Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS.
Es geht hier wahrscheinlich um KOSEGARTENs Rezension über HPs „Motenebbi, der größte
arabische Dichter. Zum erstenmale ganz übersetzt von Joesph von Hammer. Von J.G.L
Kosegarten“, in: Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur 1823, Viertes Stück – Nr. XX der
ganzen Folge, Leipzig 1823, 1–62; es handelt sich um eine sehr umfangreiche, mit unzähligen
kritischen Berichtigungen etc. durchsetzte Rezension, die aber schließlich in einer ernsthaften
Würdigung ausklingt.
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2771.

91 Böttiger/HP

1824 XI 12/Dresden

Mein edler Freund!
Die Bemerkungen, womit Sie auf unsere Bitte den Haji Baba bevorworteten, sind schon
darum nicht verloren, weil selbst im Fall keine wirklich zweite Auflage nötig würde,
der Verleger denkt, das bekannte Verjüngungsmittel, einen neuen Titel vorzusetzen,
anwenden und so auch Ihr Vorwort abdrucken lassen könnte. Ich habe dies schon
vorläufig mit ihm besprochen. Werden Sie nicht ungeduldig. Bedenken Sie, daß
niemand daran Schuld trägt, daß Sie in Wien so spät das Original erhielten. – Dem
Erzpedanten KOSEGARTEN wasch[en] Sie das Haupt mit attischem Essig1848. Er hat es
verdient. Nur werden Sie nicht bitter. Riderde dicero verum quid vetat1849. Kön[ne]n Sie
mir ROSENZWEIGs Jussuf und Suleicha1850 verschaffen, so werden Sie mich ungemein
verpflichten. Schreiben Sie mir doch gelegentlich noch einmal den Namen des Autors,
bei dem ich mehr über den Ursprung der Katze an den Nieren[?] der Löwen finden
könne. Ich habe ihn in Ihrem Schreiben nicht lesen können. Ist denn die Fortsetzung
der 1001Nacht bei COTTA erschienen? Ich habe nur den ersten Teil erhalten. Dabei fällt
mir bei, daß Sie mir die Zeichnungen zur Schirin nach gemachtem Gebrauch wieder
schicken wollten. Darf ich hoffen? Unseres BEIGELs Altersschwäche nimmt zu. Es hält
sehr schwer, ihn zu irgend etwas zu bewegen. Aber in kurzem wird ja wohl EBERT aus
Wolfenbüttel zu uns zurückkehren. Dann wird auch Ihr Wunsch erfüllt werden.
Übermorgen reiset der zweite unserer jungen Prinzen, JOHANN, mit seiner Gemahlin,
der bayerischen Prinzessin, nach Wien ab, eingeladen vom Kaiser zu einer
Familienzusammenkunft. Sein Obersthofmeister, der geheime Rat Borromäus von
MILTITZ gehört zu den geistreichsten Erzählern. Sie lasen ja die zwei Bände seiner
Orangenblüten, wozu jetzt ein dritter kommen wird?1851 Auch erzählt er ja immer im
Wiener Modejournal. Er wünscht nicht nur selbst Ihre Bekanntschaft zu machen,
sondern Sie auch seinem Prinzen vorzustellen. GRIESINGER wird das alles schon
einleiten, wenn Sie wollen. Unser Prinz JOHANN1852 wird Sie sehr befriedigen. Man kann

1848
1849

1850
1851
1852

Attischer Essig galt als besonders qualitätsvoll.
Eine leichte Abwandlung des HORAZ‐Zitats „ridentem dicere verum / quid vetat?“ – „Die
Wahrheit lachend vorzutragen – was spricht dagegen?“; Horaz, Satire 1,1,24.
Dschami: Jussuf und Suleicha, Übersetzt von: Ritter Vinzenz von Rosenzweig‐Schwannau 1824.
Orangenblüthen, 3 Bde Leipzig 1822–1825.
Prinz JOHANN Nepomuk Maria Joseph Anton Xaver Vincenz Aloys Franz de Paula Stanislaus
Bernhard Paul Felix Damasus (1801–1873) wird 1854–1873 (nach dem Tod seines Bruders
FRIEDRICH AUGUST II.) König von Sachsen. Er betätigte sich unter dem Pseudonym Philalethes
auch als Übersetzer. Er hatte 1822 Prinzessin AMALIE AUGUSTE VON BAYERN geheiratet;
(Wikipedia 20150204).
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nicht wißbegieriger und zugleich unterrichteter sein. Jetzt hat er mit seltenem Eifer
bloß für sich selbst das Altgriechische zu lernen angefangen. In spärlich zugemessener
Stunde, denn er arbeitet in unserem Finanzkollegium mit großer Einsicht, übersetzt er
den DANTE. Auch sein Adjutant, ein Baron von LÜTZELRODE, ist ein ausgezeichneter
Mann, spricht Englisch und dichtet viel. Dabei ist alles, was ihn umgibt, sehr
vorurteilsfrei und aufgeklärt. Versäumen Sie also diese Bekanntschaft nicht. Mit den
Griechen geht er ja unvergleichlich
. Grüßen
Sie Ihre vortreffliche Gemahlin von mir! Mit unwandelbarer Liebe und Treue Ihr
BÖTTIGER

2772.

2000 HP/Böttiger

1824 XI 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2773.

250 Frähn/HP

1824 XI 20/St. Petersburg

Hochwohlgeborener, Höchstzuverehrender Herr Hofrat,
Vinowatj1853,1854 ist das Wort, in dessen Kraft der Russe nach jeder Vergehung oder
Sünde, die er schon eingestehen muß, ein Palladium gegen Zorn und Strafe zu finden
glaubt. Erlauben Sie, daß auch ich es brauche, weil das Maß meiner Sünden übervoll
geworden. Aber erlauben Sie zugleich, daß ich mein langes Stillschweigen doch auch in
etwas wenigstens zu rechtfertigen suche. Gleich nachdem ich die Ehre hatte, Ihre
doppelte gütige Zuschrift zu erhalten, mußte gerade eine Menge von Zerstreuungen
und Störungen und, zu den alten hinzukommenden, neuen Arbeiten zusammentreffen
[sic], so daß ich nicht im Stande war, meine Pflicht unverzüglich zu erfüllen, und mich
genötigt sehe, meine Antwort zu verschieben. Mein wackerer JARZOW1855 traf endlich
ein. Er war mit der Russischen Gesandtschaft in Persien, war in Ufa beim
Orenburgischen Mufti, war in Moskwa lange gewesen und hatte dort die Asiatischen
Papiere etc. des Reichsarchivs durchwühlt. – Bald nach ihm kam mein Nachfolger in
Kasan, der Dr. ERDMANN1856 aus Rostock, an, mit einem Haufen interessanter
Nachrichten aus Deutschland. An demselben Tage sah ich auch meine Schwester nach
1853

Es ist unklar, nach welchem Stil datiert wurde.

1854
1855
1856

J.O. JARZOW.
Franz VON ERDMANN.
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12 Jahren wieder. Mein Haus war voll geworden, Geräusch und Leben an die Stelle der
stillen Abgeschiedenheit getreten, ich selbst aus meinem alten Geleise gebracht, nicht
dadurch bloß, sondern noch durch andere Umstände. Mir war nun auch das
Oberbibliothekariat der Akademie der Wissenschaften übertragen worden. Es galt da,
einen wahren Augias‐Stall zu säubern. – Zugleich hatte die Jahreszeit es möglich
gemacht, das Asiatische Museum einzurichten. Vierundzwanzig kleinere orientalische
Münzsammlungen macht’ ich aus den Doubletten der großen und dazu die Kataloge.
Ich durchmusterte die griechischen, römischen, christlichen Münz‐Kabinette, um aus
ihnen altes Orientalisches, dessen es darunter noch so vieles gab, auszusondern für das
Museum. Ich ordnete und registrierte die vorhandenen orientalischen Bücher und
Handschriften, erhielt da auf einmal gegen 500 neue M[anu]s[kripte], die
ROUSSEAUsche1857 Sammlung, revidierte und musterte die und vergaß mich über die
Musterung eines anziehenden Werkes oft Tage lang. – In der Zeit bekam ich auch
Gelegenheit, die Bibliothek des Großfürsten Constantin PAWLOWITSCH1858 näher zu
beäugeln, und durfte die nicht vorübergehen lassen, und in dem letzten Monate trafen
starke Sendungen interessanter orientalischer Münzen aus Berlin, Danzig, Moskwa,
Kasan und Astrachan bei mir ein. Ich, ich fühlte wohl, daß die Masse dessen, dem ich
auf einmal beinahe genügen sollte, das Maß meiner Kräfte überstieg und ich verlor
indeß den Mut nicht, aber ich fühlte nicht, daß ich mich darüber – vergaß.
Empfangen Sie meinen aufrichtigsten Dank für die gütige Übersendung der beiden
Inschriften‐Kopien. Zeitungsnachrichten hatten mich mit hoher Erwartung von der
[Inschrift] des Säbels des Verteidigers von Gaeta1859 erfüllt. Der Anblick der Kopie hat
mich belehrt, daß ich mich in meiner Erwartung getäuscht. Wenn die mir mitgeteilte
Kopie wirklich echt ist, so ist die Inschrift auf der Klinge es gewiß nicht. So ein
Geschreibsel kann von muslemischer Hand nicht wohl kommen; es muß von einer
christlichen herrühren, die mit arabischer Schrift nicht bekannt, doch solche Züge
nachahmen wollte. Der Klinge hat dadurch wohl ein höherer Wert gegeben werden
sollen.
Dafür ist die Inschrift des BARKERschen Säbels echt und gut. Sie ist aus dem 11ten
Jahrhundert unserer Zeitrechnung, dürfte von einem Seldschuken herrühren, und
scheint in der längs dem Rücken hinlaufenden Schrift einen Dichterspruch zu
enthalten.

1857
1858
1859

Wohl Jean Baptiste Louis Jacques ROUSSEAU.
Vielleicht Konstantin Pawlowitsch ROMANOW (1779–1831); (Wikipedia 20100518).
Vermutlich der Säbel jenes Militärs, der 1806 Gaeta gegen NAPOLEONs General André MASSÉNA
zu halten gesucht hatte.
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Erschrocken über die Schwierigkeiten, die mit Ihrem Verständnis verbunden sind,
habe ich sie nach dem ersten Versuche noch nicht wieder vorzunehmen gewagt, habe
sie auch durch die letzten Störungen ganz aus dem Gedächtnis verloren gehabt. Ob
aber nicht an einem Teile der Schwierigkeiten die vorliegende Kopie selbst schuld ist?
Sie ist schön zwar; doch scheint es mir, als könne sie unmöglich überall richtig sein. Ich
habe arabische Paläographie auf sehr viel Denkmälern studiert; hier finde ich Züge, die
schwerlich auf der Klinge selbst gewesen sein können, weil sie der kufischen Schrift
fremd sind. Überdies finde ich, daß die tuschierten Züge nicht selten von den
vergüldeten abweichen, in jenen Verbindungen, die hier fehlen, und umgekehrt etc.
Die Erfahrung hat mir gelehrt, daß man nicht argwöhnisch genug gegen Kopien
orientalischer Inschriften sein könne. Ich weiß nicht, wo dermalen der Säbel selbst
existiert. Sollte er noch in Wien sein, bäte ich, wo möglich, noch um eine zweite, aber
von einer andern Hand gemacht Kopie der Aufschrift. Bei dem Mißtrauen, das ich
gegen die Richtigkeit vorliegender Kopie hegen muß, möchte’ ich ungern Zeit und
Mühe an ihre Entzifferung vielleicht umsonst wenden.
Ihren Brief wegen des Jarlyks von TIMUR KUTLUGHI habe ich schon längst dem
Herrn JARZOW (Interpret der tatarischen Sprache am hiesigen Kollegium der
auswärtigen Angelegenheiten) mitgeteilt und von ihm damals das Versprechen
erhalten, daß er selbst Ihnen darüber schreiben würde. Er hatte aus Kasan mehrere
gute Aufklärungen über den Eingang des Jarlyks mitgebracht, die ihm von 1 Tataren
aus der Gegend von Taschkent mitgeteilt worden waren. Ich bedaure herzlich, daß er
seit mehreren Wochen krank ist und ich ihn so dermalen nicht antreiben kann, sein
Versprechen auch durch die sich durch den Herrn Grafen von THURN1860 darbietende
Gelegenheit in Erfüllung zu setzen. Sobald er genesen, werde ich nicht ermangeln, ihm
die Sache gehörig ins Gedächtnis zu rufen.
Durch den Grafen erhalten Sie mit diesem Briefe zugleich ein schon früherhin an
ihn abgegebenes Päckchen, enthaltend: ein Exemplar meines letzten Schriftchens
„Novae Symbolae“1861, und TROJANSKIs1862 Tatarische Grammatik, und UWAROW1863 über
1860

1861

1862

Wohl Georg Graf VON THURN‐VALSASSINA (1788–1866), von dem WURZBACH schreibt, dass
dieser (an sich ein hochdekorierter Militär) erster Legationssekretär an der österreichischen
Gesandtschaft in St. Petersburg (mit der Weisung über die dortigen militärischen Verhältnisse
zu berichten) und „später“ während der Abwesenheit des Gesandten durch eineinhalb Jahre
Geschäftsträger gewesen sei.
FRÄHNs „Novae symbolae ad rem numariam Muhammedanorum ex museis Pflugiano atque
Mannteufeliano Petropoli, nec non Nejelowiano Kasani, accedunt 5 tabulae lapide expressae“,
war bereits 1819 erschienen (eine neuere Ausgabe ließ sich nicht eruieren).
Vermutlich der polnische Sprach‐ und Literaturwissenschaftler Jozef Kajetan TROJANSKI, eine
von ihm veröffentlichte tatarische Grammatik konnte nicht eruiert werden.
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das vorhomerische Zeitalter1864. Möge Ihnen wenigstens die Tatarische Grammatik
nicht unlieb sein. Da Sie, wie ich gesehen, keine von den in Kasan gedruckten Turcicis
besitzen, erlauben Sie mir, Ihnen diese nach diesem Winter übersenden zu dürfen. Ich
werde unverzüglich nach Kasan schreiben, daß man mir anschafft, was sich dort noch
auftreiben läßt; denn manche Artikel sind ganz ausgegangen. –
Endlich ist es mir geglückt, doch noch die Sache mit der tatarischen Chrestomathie
zu betreiben1865. Sie wird vielleicht dermalen schon im Druck sein. Sie enthält: die
Geschichte DSCHINGIS KHANs und AKSAK TIMURs1866, IDIGI BEKs Genealogie, einen
Abschnitt über die Jurten oder Hofläger der alten Chane, und Einiges aus der
kasanischen Geschichte. Zu den ersten Bögen ist jedes Wort bet[reffend?] unter dem
Texte selbst russisch erklärt, zu den übrigen ein vollständiges Tatarisch‐Russisch
vocabularium. Der Lektor Ibrahim CHALFIN besorgt sie.
Auch das ist mir gelungen, des ABUL‐GHASIs türkischen Stammbaum1867 endlich
zum Druck zu befördern. Des Grafen RUMJANZJEW1868 liberaler Sinn wird ihn im Text
und Übersetzung und mit einem Kommentar erscheinen lassen. Anfang nächsten
Jahres, hoff’ ich, den Druck des 1st Teils in Kasan anfangen lassen [zu] können. Von
diesem Werke, so wie von der vorhin erwähnten Chrestomathie werde ich nicht
ermangeln, Ihnen zu seiner Zeit ein Exemplar zu übersenden.
Einliegend, habe ich die Ehre, Ihnen einen vorläufigen, flüchtigen Bericht über die
neuesten Bereicherungen des Asiatischen Museum zu überreichen. So wenig Verdienst
dieser kurze und unvollkommene Aufsatz hat, er wird doch die Einleitung zu neuen
Bereicherungen für das Museum machen.
Von Ihren schätzbaren Werken habe ich bis dahin nur: die schöne Redekünste
Persiens, den Divan des HAFIS und Katib TSCHELEBIs Rumili etc., für dasselbe
anschaffen können. Sollte es1869 sich nicht vielleicht Ihrer übrigen Schriften, als eines
1863
1864
1865
1866

1867

1868
1869

FRÄHN schreibt wie immer „Ouwareff“.
Konnte nicht eruiert werden.
Nämlich bei Ibrahim CHALFIN, der ein derartiges Werk bereits 1819 herausgebracht hatte.
Die Bezeichnung TIMUR LENKs im Polowetzischen – Timur = „eisern“, aksak = lahm; (s. David
B. Miller, How the Mother of God saved Moscow from Timur the Lames’s Invasion in 1395. The
development of a Legend and the Intention of a National Identity, in: Beiträge zur 7.
Internationalen Konferenz zur Geschichte des Kiever und des Moskauer Reiches 1992/94, 239–?,
bes. 268(.
„Shajara‐i turk“ (türkischer Stammbaum) des ABU’L GHAZI BAHADUR (1603–1663), der 1643–
1663 Khan von Chiwa (einer Oase im Nordwesten Usbekistans und Zentrum eines 1512–1920
unabhängigen Khanats) und Historiograph zur persischen und arabischen Geschichte war.
Seine Werke waren auf Tschagataisch abgefasst; (Wikipedia 20111113).
Graf Nikolaj Petrowitsch RUMJANZEW. FRÄHN schreibt wie zuvor auch stets: Romanzoff.
Nämlich das Asiatische Museum.
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Geschenks, einmal erfreuen? Dem Geber würde das Museum für solch eine werte Gabe
herzlichen Dank wissen und sagen.
Wie sehr wünscht’ ich, zur raschen Förderung der orientalischen Studien hieselbst,
Sie wären hier in Petersburg, wo gerade ein Mann wie Sie, not täte. Sollte es möglich
sein, Sie für uns zu gewinnen, wie gerne würde ich alles dazu in Bewegung setzen.
Die kasanische Universität hat Ihnen noch wohl immer nicht das Diplom eines
korrespondierenden Ehrenmitgliedes zugeschickt? Sie werden das durch die Zeit
entschuldigen müssen. Ein Ungewitter ging über die – unglückliche Anstalt auf.[sic] In
Gefahr Schiffbruch zu leiden, wurden diesen Sommer neun Mann auf einmal über
Bord geworfen. Da ward das Schiffchen zu leicht und Sturm und Wellen nur noch
mehr preisgegeben1870.
Mit der wiederholten Bitte, mein langes Stillschweigen gütigst entschuldigen zu
wollen, vereinige ich die Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung, womit ich
die Ehre habe zu sein Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
Dr. FRÄHN
[Am Rande:]
Sie haben mir, wie ich sehe, auch Heft 3 und 4 des 5ten Bandes der Fundgruben1871 als
Geschenk nach Rostock geschickt. Leider aber habe ich diese beiden Hefte nicht von
dort erhalten.

2774.

424 Kurz/HP

1824 XI 24/St. Florian

Sie ermüden nicht, mein Hochverehrter!, mir Gutes zu tun. Die letzte Wohltat, die Sie
mir erwiesen haben, ist so groß, daß ich nie den Mut gehabt hätte, Sie darum zu bitten.
Sie befreiten mich dadurch von einer Sorge und der Furcht, seine Durchlaucht1872 zu
beleidigen, und zugleich sehe ich meinen sehnlichsten Wunsch erfüllt, daß die
Geschichte der Habsburger in Österreich bis zum 18. Jahrhundert aus den sichersten
Quellen wird fortgesetzt werden. Mein Herr Prälat1873, STÜLZ und ich statten Ihnen
dafür unseren schuldigen Dank ab. In der künftigen Woche werde ich meine Bittschrift

1870

1871
1872
1873

Die Universität Kasan war 1804 gegründet worden (und damit die zweitälteste Universität
Russlands) und nahm 1814 mit vier Abteilungen ihren vollen Betrieb auf. 1835 wurden
Fakultäten im klassischen Sinne eingerichtet. Deutsche Professoren spielten beim Aufbau eine
wesentliche Rolle – unter ihnen eben auch FRÄHN; (Wikipedia 20140421).
Der 5. Band war 1816 erschienen.
METTERNICH.
Michael ARNETH.
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der Staatskanzlei einschicken, daß mir Kopien von denen noch ungedruckten
Urkunden gnädigst mitgeteilt werden, welche die Geschichte König ALBRECHTs des
Zweiten ergänzen.
Dieser Bitte füge ich dann die zweite bei, deren Erfüllung Sie gütig bereits
eingeleitet und herbei geführt haben: daß mein Nachfolger und Fortsetzer der
österreichischen Geschichte1874 die Erlaubnis erhalte, im kaiserlichen Archiv
nachzusehen, welche merkwürdige, noch unbekannte Urkunden dort aufbewahrt
werden, um sie dann späterhin benützen zu dürfen. In dankbarer Erinnerung einer so
außerordentlichen Unterstützung werde ich nebst meinem braven STÜLZ gar oft mit
VERGILs Worten ausrufen: Deus nobis haec otia fecit. Namque erit ille mihi semper
Deus.1875
Sie sind so gütig und nachsichtig gegen mich, daß Sie mich sogar für tauglich
halten, die Stelle eines Historiographen Österreichs1876 bekleiden zu können. Vergeben
Sie mir, daß ich diesem Ihren Urteile, so ehrenvoll es auch für mich ist, nicht
beistimmen kann. Ein abgelebter kränklicher Landpfarrer, dem die Feder bald aus der
zitternden Hand fallen wird, taugt zu einem solchen mühevollen Geschäfte nicht; und
trüge er auch den Ehrennamen eines Historiographen, er wäre es doch nicht. Ich bin
zufrieden, wenn mir der Himmel noch so lange das Leben und die nötige Kraft
schenkt, bis ich ALBRECHTs des Zweiten Regierungsgeschichte1877 beendigt habe; dann
trete ich ab und mache dem Bücherschreiben ein Ende. Das Versprechen, die
Geschichte der habsburgischen Regenten Österreichs bis zum Ausgang des Mittelalters
als eine Fortsetzung CALLES’1878 und SCHRÖTTERs1879 zu liefern, habe ich erfüllt, und dem
künftigen LIVIUS oder TACITUS Österreichs eine willkommene Gabe gebracht1880.
1874

1875

1876

1877

1878

Nämlich Jodok STÜLZ, der die Geschichte MAXIMILIANs I. und der nachfolgenden
habsburgischen Regenten in Österreich schreiben sollte, sich allerdings der Kloster‐ und
Kirchengeschichte sowie der Landesgeschichte zuwandte. 1846 wurde STÜLZ Reichs‐
Historiograph.
VERGIL, Bucolica ecl. 1 6f. – (ein) Gott hat so uns Muße gewähret. Denn stets wird er ein Gott
mir sein.
Eine derartige Position hatte HORMAYR erlangt, als er 1816 im Sinne einer Wiedergutmachung
zum Historiographen des kaiserlichen Hauses ernannt wurde. Später hat HP diesen Titel selbst
angestrebt; (s. das Exzerpt der Erinnerungen in Band 1 dieses Werkes).
Damit ist Erzherzog ALBRECHT V. (1397–1439), ab 1438 als ALBRECHT II. römisch‐deutscher
König und König von Ungarn, Kroatien und Böhmen gemeint, im römischen Königtum
Vorgänger FRIEDRICHs III.; KURZ’ „Österreich unter K. Albrecht dem Zweyten“ ist 1835 in zwei
Bänden in Wien bei KUPFFER und SINGER erschienen.
Der Jesuit Sigismund CALLES (1695–1761) unternahm es 1750/51, in seinen zweibändigen
„Annales Austriae ab ultima aetatis memoria ad Habsburgicae gentis principes deducti“ eine
modernere quellenfundierte Darstellung der Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zum
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Da sich WALLISHAUSER1881 noch nicht bestimmt erklärt hat, ob er das Buch verlegen
werde1882, so habe ich Herrn ARNETH ersucht, mir hierüber Nachricht zu geben, was
derselbe beschlossen habe. Im widrigen Falle muss ich mich um einen anderen
Verleger umsehen, während das Manuskript auf der Zensur liegt.
Ich wiederhole meinen tausendfachen Dank, empfehle mich Ihrer ferneren
Gewogenheit und habe die Ehre zu sein Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

2775.

2000 HP/Cotta

1824 XI 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2776.

728 Stratford‐Canning/HP

1824 XI 30/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2777.

2000 HP/Bellermann

1824 XII 1/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2778.

1050 Soc. Scient. Reg. Havniensis/HP

1824 XII 1/Kopenhagen

[HP wird Mitglied (der Beschluss war bereits am 07.12.1821 gefasst worden)]

1879

1880

1881

1882

Auftreten der Habsburger in Angriff zu nehmen. KURZ schloss damit chronologisch direkt an
dieses Werk an; (Anna Coreth, Österreichische Geschichtsschreibung in der Barockzeit (1620–
1740), Wien 1950, 118, 142f. ADB, Sommervogel).
Franz Ferdinand VON SCHRÖTTER (1736–1780) hatte in den 1770er Jahren eine Geschichte
Österreichs bis auf MAXIMILIAN I. zu schreiben geplant, war aber nur bis 1198 vorgedrungen.
Zu KURZ’ Plänen und Konzeption allgemein vgl. Walter Höflechner, Franz Kurz und die
österreichische Geschichte, in: Beruf(ung): Archivar. Festschrift für Lorenz Mikoletzky, Teil II, =
Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 55, 2011, 919–927.
Das 1789 von Johann Baptist WALLISHAUSER gegründete Buchhandels‐ und Verlagshaus in
Wien.
Hier ist wieder „Österreichs Militärverfassung in den älteren Zeiten” die Rede, welches Werk
1825 bei HASLINGER in Linz erschienen ist.
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2779.

618 Pyrker/HP

1824 XII 2/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2780.

618 Pyrker/HP

1824 XII 4/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2781.

628 Reinhard/HP

1824 XII 6/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH + BE]

2782.

549 Münter/HP

1824 XII 8/Kopenhagen

Mein teurer Freund,
die verlangte Titulatur ist folgende:
Seiner Excellenz dem Herrn Adam Wilhelm VON HAUCH königlich Dänischer
Oberhofmarschall und Oberstallmeister, Ritter des Elephanten‐, Großkreuz des
Danebrog‐Ordens, Königlicher Ordensmarschall und Danebrogsmann, der Königlichen
Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften und mehrerer anderer Mitgl[ied]1883.
Ich schreibe Ihnen eilig; denn so viel ich auch zu tun habe, da ich am zweiten
Weihnachtstage [den] neuen Bischof von Island weihen soll, darf ich es doch nicht
länger aufschieben, Ihnen die verlangte Notiz zu geben. Mit der allerersten Gelegenheit
sende ich Ihnen Exemplare meines zur Bischofsweihe einladenden Programms De
rebus Ituraeorum ad Lucae III.1884 Die Assassinen sind nicht vergessen1885, aber nur kurz
berührt[?], da ich mit den alten Ituräern zu tun habe.
1883

1884

1885

Ihm widmete HP sein 1825 in Wien erschienenes Werk „Baki’s, des größten türkischen Lyrikers
Diwan. Zum ersten Mahle ganz verdeutscht.“ – „Seiner Exzellenz […] zum Beweise wahrer
Verehrung und dankbarer Anerkennung der thätigsten Förderung aller geistigen und sittlichen Bildung
durch Wissenschaft und Kunst, gewidmet vom Uebersetzer“.
De Rebus Ituraeorum, ad Lucae III, 1. programma, quo inaugurationem reverendissimi episcopi
Islandiae Steingrimi Jonaei... solemni ritu peragendam indicit... Dr Fridericus Münter,
Kopenhagen 1824.
HP hatte 1818 seine Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen, Stuttgart 1818
veröffentlicht; offenbar trug sich MÜNTER mit dem Gedanken einer Rezension oder einer
anderweitigen Stellungnahme zu diesem Thema.
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Die Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen sind in voller Arbeit. Die
Einleitung ist bereits zum Druck abgegangen und vor Neujahr sende ich die Sinnbilder
ab. Eine Menge Steindrucke werden dazu nötig sein. Ich teile das Buch in zwei Hefte.
Das zweite enthält die Bilder Christi, der h[eiligen] Jungfrau und der Apostel und die
biblischen Geschichten. Es wird aber ununterbrochen am Werk gearbeitet. Die
Primordia Ecclesiae Africanae sind noch im M[anu]s[kript]. Ich habe keinen
Verleger1886. Nun warte ich mit Fleiß, bis NEANDERs Schrift über TERTULLIAN1887 heraus
ist, und, da Sie sich für das Buch interessieren, bitte ich Sie auch um eine große
Gefälligkeit: im Juni 1816 ist nämlich zu Brescia1888 von dem gelehrten MORCELLI, dem
V[er]f[asser] des klassischen Werks De stilo inscriptionum latinarum1889, eine für
meinen Zweck sehr wichtige Schrift herausgekommen: Africana Christiana in tres
partes distributa1890 etc. Das Buch ist mir unentbehrlich, und ich bitte Sie daher, es aus
Brescia zu aufschreiben [sic] [zu lassen] und mir die Kosten zu melden. Haben Sie dort
keine Verbindungen, so nehmen Sie unbedenklich die alte Freundschaft des
italienischen Kanzlers Herrn Grafen VON SAURAU gegen mich, in Anspruch. Er wird
mir gewiss diese Gefälligkeit nicht verweigern. Sobald das Buch in Wien ist, bitte ich
Sie, es dem Grafen BERNSTORFF zu geben. Hat dieser keine nähere Gelegenheit, so wird
er es immer leicht an seinen Bruder in Berlin befördern können; und von Berlin nach
Kopenhagen ist der Weg kurz. Verzeihen Sie mir die Mühe, die ich Ihnen mache. Das
haben Sie davon, dass Sie sich für kirchenhistorische Arbeiten interessieren!
Die zwei Bände der 1001Nacht1891 sind glücklich arriviert Ich habe sie mit vielem
Amusement gelesen. Denn dieses Werk ist mir immer für die Kenntnis des Orients sehr
lehrreich gewesen. Jetzt haben meine Kinder sie. Vale et fave T[otus] T[uus]
M[MÜNTER]
1886
1887

1888
1889
1890

1891

Das Werk ist erst 1829 in Kopenhagen erschienen.
August Neander, Antignosticus. Geist des Tertullianus und Einleitung in dessen Schriften mit
archäologischen und dogmenhistorischen Untersuchungen von Dr. August Neander, Berlin
1825.
Tatsächlich zu Brixen/Bressanone.
De stilo inscriptionum latinarum libri tres, Rom 1781 und in zahlreichen weiteren Auflagen.
Stefano Antonio Morcelli, Africa christiana in tres partes distributa. 3 Bde Brixen 1816–17. – Das
Werk ist in der Österreichischen Nationalbibliothek (vormals Hofbibliothek) vorhanden.
MÜNTERs Meinung, das Werk sei in Brescia erschienen, ist irrig.
Der Tausend und Einen Nacht noch nicht übersetzte Mährchen, Erzählungen und Anekdoten
[aus dem Arabischen in das Französische übersetzt von Josef von Hammer, aus dem
Französischen in das Deutsche von August Ernst Zinserling], 3 Bde Stuttgart‐Tübingen 1823–
1824. – HP rügt MÜNTER in seinem Brief vom 15.05.1826 (Andreasen Nr 307) irrigerweise, dass
er ihm den Empfang der beiden Bände und schon gar nicht den des nachgesandten dritten
Bandes gemeldet habe.
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Ein gesegnetes neues Jahr!
Ich erbreche1892 diesen Brief, um noch eine Sache hinzuzufügen. Ein Reisender, der vor
nicht gar langer Zeit in Prag gewesen ist, hat mir gesagt, dass der ehrwürdige Abbé
DOBROVSKY dort in großer Armut lebt. Er hat eine kleine Pension [am Rande: 300
böhmische Gulden] von einem Fürsten, dessen Hofmeister er gewesen ist, und wohnt
frei in seinem Stallgebäude. Das ist alles! Und dieser Mann ist die Ehre der böhmischen
Nation und durch ganz Europa, so weit man sich um die slawischen Sprachen
bekümmert, hochberühmt. Es würde doch unangenehm sein, wenn eine Notiz der Art
in englische oder französische Zeitungen käme. Seine Armut geht so weit, dass, als er
mit dem Reisenden, den er liebgewonnen hatte, an dessen Abreise noch zu Abend in
einem Wirtshause speisen wollte, dieser und die wenigen, die er dazu eingeladen hatte,
die Zeche bezahlen mussten. Sehen Sie doch zu, ob dem 75jährigen Greise nicht eine
kleine Pension auszumitteln wäre, damit er sein ehrenvolles Leben ohne drückende
Sorge beschließen könne. Ich habe durch einen Freund, den Herrn VON LANGENAU,
einen Wink von der Sache geben lassen. Ob dieser aber benützt ist, weiß ich nicht.
Daher wende ich mich an Sie und durch Sie an den Herrn Grafen SAURAU, dem ich
zugleich für sein Güte, womit er sich für meinen Wunsch, Nachrichten aus dem
Mantuanischen Archiv über die ältesten Statuten des Elphantenordens zu erhalten,
interessiert hat, ebenso dankbar bin, als wenn die Untersuchung zu einem
befriedigenden Resultat geführt hätte. Iterum vale!

2783.

761 Tholuck/HP

1824 XII 8/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2784.

2000 HP/Purgstall Jane

1824 XII 20/Wien

[Erinnerungen1893 1456 – XXXIV/32–125/8]

1892
1893

Öffne (breche das Siegel auf).
Nur ein Vermerk ohne Bezug auf den Inhalt, „geschrieben […] ein halbe Stunde nach dem Tode
meines geliebten Kindes“, der Tochter Rosalie, um etwa 4 Uhr morgens.
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2785.

424 Kurz/HP

1824 XII 20/St. Florian

Für Ihr gütiges Schreiben statte ich Ihnen, mein hochverehrter Freund!, meinen
schuldigen Dank ab. Ich freue mich darüber, daß Sie Anteil nahmen an der Befreiung
meines Manuskriptes1894, das nach neun Monaten ganz unbeschädigt zurückgekommen
ist. Schon fing ich zu zweifeln an, ob ich’s je einmal wieder sehen werde, in welchem
Falle ich nie mehr ein neues Manuskript eingeschickt hätte, um nicht Gefahr zu laufen,
als ein gefährlicher Autor in bösen Ruf zu kommen. Nun aber folge ich wieder getrost
Ihrer Aufforderung und meiner Lieblingsneigung und setzte die Kulturgeschichte
Österreichs fort. Hält der Buchdrucker Wort, so bin ich schon im nächsten März im
Stande, Ihnen mit einem Exemplar der Militärverfassung aufzuwarten1895.
Ich halte es für ein günstiges Schicksal, das sich für GUGGERs1896 Gedichte kein
Verleger gefunden, denn ich hörte nie, daß er sie einem kompetenten Richter vorgelegt
und ihn ersucht habe, male tornatos incudi reddere versus1897. Besser ist es, wenn etwas
Gemeines ungedruckt bleibt. Wären die Gedichte aber vortrefflich, so müsste ich ihn
bedauern, daß sie ungekannt verloren gehen. Ich habe nur sehr wenige davon gelesen,
und maße mir keinen Urteil über sie an. Hätte er sie doch noch früher dem seligen
COLLIN1898 oder einem anderen Kenner zur Beurteilung vorgelegt! Sie, mein Teurer!
hätten ihm diesen literarischen Freundschaftsdienst gewiss nicht versagt.
Sie laden mich neuerdings ein, nach Wien zu kommen. Es sind nun 12 Jahre
verflossenen, seit ich zum letzten Male dort gewesen bin. Hinge es von meinem Willen
ab, ich flöge zu meinen werten Gönnern und Freunden und schriebe mir wieder einen
großen Faszikel noch ungedruckter Urkunden und Chroniken ab. Aber leider gestattet
es meine schwankende Gesundheit nicht, eine etwas weitere Reise zu wagen. Eine
Verhärtung in der Gegend der Leber oder ein organischer Fehler verursacht mir oft
plötzliche Schmerzen, zu denen sich auch Schwindel und ein allgemeines Übelbefinden
gesellen. Dieser Leidenszustand stellt sich jetzt immer öfter ein und hält mich von allen
Reisen ab, um nicht Fremden lästig zu werden oder in der Ferne hilflos zu sein.
Der gute Himmel erhalte Ihnen im folgenden Jahre wieder Ihre Gesundheit zum
Besten Ihrer Familie, zur Beförderung der Wissenschaften, zum Ruhme unseres
1894
1895
1896
1897
1898

Der Militärverfassung.
Das war der Fall.
Einer der Chorherren in St. Florian.
HORAZ, Briefe Kap. 62,440f. – schlecht gerate Verse zurückzuweisen.
Wohl Heinrich Joseph II. VON COLLIN (1772–1811), der Bruder des bekannteren Matthäus
VON COLLIN (1779–1828). Heinrich hat einen Teil seiner poetischen Werke selbst vernichtet,
anderes – Dramen, Balladen etc. – hat sein Bruder in sechs Bänden Wien 1812–1814
herausgegeben.
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Vaterlandes und zur Freude aller, die sich Ihre Verehrer und Freunde nennen. Zu
dieser großen Anzahl gehören alle Florianer. Mein Herr Prälat1899 hat mir aufgetragen,
Ihnen seinen Respekt und herzlichen Neujahrswunsch zu melden. Zugleich danke ich
Ihnen für die gütige Aufnahme meines lieben Mitbruders und Freundes MAYR1900,
wovon er mir mit großer Freude Nachricht gegeben.
Ich wiederhole meinen Wunsch und habe die Ehre, mit der vollkommensten
Hochachtung zu verbleiben Ihr ganz ergebener
KURZ

2786.

690 Schwebel/HP

1824 XII 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2787.

91 Böttiger/HP

1824 XII 21/Dresden

Mein edler Freund! Ich bin fortdauernd sehr leidend. Ein böser Rückfall in meinen
Gichtkrampf hat mich wieder 6 Tage ganz gelähmt. Da geht der Briefwechsel sehr
schlecht. Sie in Ihrer Kraft‐ und Gesundheitsfülle ahnen kaum, wie es einem da zu Mut
ist. Hygiea kredenze Ihnen und den Ihrigen auch im neuen Jahre den einzigen Nektar,
welche die Tauben dem Zeus bringen. Mir aber möge jene Taube oft Brieftaube sein!
Freund GRIESINGER schreibt nun, daß eine neue Musengabe von Ihnen bei ihm
bereit liege.
Sie lernten den edlen Borromäus [VON MILTITZ] kennen und durch ihn unseren
großherzigen Prinzen JOHANN. Sind Sie zufrieden mit dieser Bekanntschaft?
Über MALSBURGs Tod1901 finden Sie eine kurze Anzeige von mir in der Allgemeinen
Zeitung. Hat Matthäus VON COLLIN einen Nachfolger1902? Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

1899
1900
1901
1902

Michael ARNETH.
Friedrich Gottlieb Theophil MAYR.
VON DER MALSBURG war am 20.09.1824 verstorben.
Nämlich als Redakteur der Wiener Jahrbücher der Literatur.
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2788.

250 Frähn/HP

1824 XII 27/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Es1903 werden nun bald drei Monate sein, daß ich Ihnen alle die Exzerpte, welche Sie
dem Grafen ROMANZOW mitzuteilen die Güte gehabt, zur gefälligen Anordnung und
Einrichtung zum Druck durch Herrn VON HUMELAUER zu übersenden so frei war. Da
der Graf1904 um die Maßregel, welche ich geglaubt habe nehmen zu müssen, nicht weiß:
so ist es begreiflich, daß er nachgerade einige Ungeduld in Hinsicht des anzufangenden
Druckes äußern mögte, und ich befinde mich um so viel mehr in einiger Verlegenheit,
da ich fortwährend ohne alle Nachricht über die richtige Ankunft der schätzbaren
Sammlung bei Ihnen bin. Haben Sie die große Güte, mich aus dieser Verlegenheit so
bald als möglich zu reißen und mir meine Unruhe mit umgehender Post, wenn auch
nur durch ein paar Zeilen, zu benehmen. In einem besonderen Grade würde ich mich
freuen, wenn Ihre gütigen Zeilen mir zugleich die Nachricht von der baldigen
Zurücksendung jener interessanten Auszüge brächte1905.
Zu Anfang Oktober habe ich auch einen Brief des Kanzlers, und zugleich in dessen
Namen SCHMIDTs Forschungen über Mittelasien Ihnen zu übersenden die Ehre
gehabt1906. Ich hoffe, auch diese Sendung werde Ihnen richtig zugekommen sein.
Mit der wiederholten angelegentlichen Bitte, mir recht bald ein paar Zeilen
Antwort schenken zu wollen, verbinde ich die Versicherung der hohen Achtung und
aufrichtigen Ergebenheit, womit ich die Ehre habe zu verharren Euer
Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
FRÄHN
Wassili‐Ostrow, 7te Linia, akademisches Gebäude
[Am linken Rand vertikal:]
Nächstens werde ich das Vergnügen haben, Ihnen SCHMIDTs philosophisch‐kritische
Zugabe zu REMUSAT’s Übersetzung der beiden mongol[ischen] Briefe Orghunis[?]
u[nd] Oeldschaitus [?] zu übermachen.

1903
1904
1905

1906

FRÄHN datierte: 15/27 Dec. 1824.
RUMJANZEW.
Es geht um die von HP auf Bitten RUMJANZEWs angefertigten Exzerpte bezüglich der Russen
aus orientalischen Schriftstellern, vgl. dazu FRÄHNs Briefe an HP vom 15. und 21.03.1823 sowie
vom 05.10.1824.
Vgl. dazu FRÄHNs Brief an HP vom 05.10.1824.
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2789.

2000 HP/Frähn

1824 XII 30/[?]

[Erschlossen aus 1825 II 8 – in welchem Monat der Brief bei FRÄHN anlangte[?], Beilage waren Teile von 1001
Nacht]

2790.

2000 HP/Böttiger

1824 XII 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2791.

2000 HP/Böttiger

[1824] [?] [?]/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2792.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[1824] [?] [?]/[Wien]

– 2546 –

1825
2793.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 I 3/[Wien]

[…1907] Caroline bore the stroke1908 with more fortitude than I hoped, but she continues
ever since to be affected in the same degree as she was during her pregnancy. I hope to
God it but nerves. The section proved, as the physicians say, the child to have died of
the very same disease at the heart, which proved mortal to Carolines mother. It is a
maddening idea, that such a vicious constitution might also be that of my other
children1909. God may avert from myhouse similar misfortunes the idea of which I am
shuddering at.

2794.

205 Du Ponceau/HP

1825 I 5/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2795.

655 Rückert/HP

1825 I 6/Coburg

Daß ich Ihnen so lange einen Brief schuldig geblieben, lag daran, weil ich Ihnen keinen
inhaltleeren schreiben wollte. Zuvörderst also meinen herzlichsten Dank für Ihre schon
längst erhaltene orient[alische] Beisteuer, die beiden Bände Fundgruben, nur daß leider
einer darunter, den ich gerade selbst schon hatte. Wie soll ich Ihnen aber danken alles,
was Sie tun, um mich endlich doch noch den Bayern anzuhängen?1910 Ich werde Ihre

1907
1908
1909
1910

Aus Erinnerungen XXXV/2–126/2.
Den Tod ihrer Tochter Rosalie zu Weihnachten 1824.
Das war offenbar nicht der Fall, wohl aber scheint es seine Frau Caroline betroffen zu haben.
Damit sind HPs Bemühungen gemeint, RÜCKERT eine entsprechende Stellung in Bayern zu
verschaffen, wozu HP seine Beziehungen zu König MAXIMILIAN I. im Wege einer Audienz bei
diesem in Wien am 02.12.1824 genutzt hatte; RÜCKERT wurde 1826 als Nachfolger KANNEs
Professor der orientalischen Sprachen in Erlangen.
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neue Vorsprache nicht ungenützt lassen; ich gedenke (wenn ich nicht wieder anderen
Sinnes werde) dem König v[on] B[ayern] ein demnächst fertiges Buch [zu] dedizieren,
es ist eine Übersetzung oder vielmehr Bearbeitung des größten Teils der HARIRIschen
Makamen1911; Sie wissen selbst am besten, daß das Buch wegen seiner
Spruchkünstlichkeit nicht eigentlich übersetzt werden kann, und auch SACY hat das in
seiner Ausgabe1912 anerkannt. Ich liefere nun eine genaue Nachbildung der Form, der
persischen Prosa, und der Verse in ihrer eigentümlichen Reimart (Ein Reim durch die
ganzen langen Stücke laufend). Um alles das zu leisten, erlaube ich mir die
verschiedensten Abweichungen von den Worten, doch mit der Hoffnung, den
Ausdruck und den Eindruck des Ganzen dadurch nicht zu zerstören, sondern eben zu
retten. Leider (für meinen Zweck, eine Anstellung zu erlangen) wird das Buch mehr für
eine ästhetische als philologische Leistung angenommen werden; doch will ich eine
Makame (XXXII) wegen ihres Inhalts als Anfang wörtlich übersetzen, sei es nun
deutsch oder lateinisch. – Diese Arbeit hat den Sohrab1913 etwas zurückgeschoben, doch
er soll nächsten Sommer dran. Das Buch selbst könnte ich Ihnen schon jetzt schicken,
1911

1912

1913

Dieses Werk erschien unter dem Titel „Die Verwandlungen des Ebu Seid von Serug oder die
Makamen des Hariri, in freier Nachbildung“, Stuttgart‐Tübingen 1826, eine vollständigere
zweibändige Ausgabe folgte 1837. RÜCKERTs Nachdichtung gilt heute noch als die
wirkungsvollste Vermittlung dieser schwierigen Dichtung im deutschsprachigen Raum. –
RÜCKERT erläutert in seiner Einleitung 1826: „Makame bedeutet einen Ort, wo man sich aufhält und
sich unterhält, dann eine Unterhaltung selbst,. Einen unterhaltenden Vortrag oder Aufsatz, nach unserer
Art eine Erzählung oder eine Novelle. Mehrere dergleichen, übe einen gemeinsamen Gegenstand, und
locker zu einem Ganzen zusammengereiht, bilden alsdann, was wir einen Roman nennen könnten, wie
das eben das genannte Werk einer ist.“ RÜCKERT sieht seine „Arbeit […] für keine Uebersetzung,
sondern für eine Nachbildung. Die Grundsätze, nach denen man HOMER und SHAKSPEARE verdeutscht,
sind, wie jetzt noch die Sachen stehn, auf einen arabischen Dichter kaum anwendbar. Dazu gehört eine
nähere Verwandtschaft oder eine innigere Aneignung eines fremden Bildungskreises, als deren wir bis
jetzt uns in Bezug auf den Orient rühmen können“. In der Folge geht RÜCKERT auf das
Hauptproblem ein: „Der Ausdruck HARIRI‘s ist überkünstlich, voller Wortspiele und Anspielungen,
übertrieben, abentheuerlich, ausschweifend […] HARIRI steht frei über dem was er darstellt; und so wird
man ihm die Schnörkel seiner Makamen für nichts anderes, als wie die des Don Quixote dem
CERVANTES anrechnen dürfen, nämlich für beabsichtigte und weeckgemäße Charakteristik.“.
Silvestre de Sacy, Les séances de Harīrī, publiées en arabe avec un commentaire choisi, 2 Teile
in einem Band Paris 1821–1822. RÜCKERT schreibt am Anfang der Einleitung zu seiner
Nachdichtung 1826: „Der Gesetzgeber der arabischen Sprachlehre, Baron SILVESTRE DE SACY, hat im
Jahre 1822 ein in der orientalischen Literatur Europa’s Epoche machendes Buch herausgegeben, das,
außer einer französischen Zugabe von 19 Seiten, auf 660 Folioseiten keinen anderen als arabische
Buchstaben enthält. Es sind die Makamen des HARIRI“, mitsamt dem umfangreichen ebenfalls
arabischen Kommentar.
Rostem und Sohrab, eine Geschichte aus dem Schahnameh des Firdausi. Dieses Werk – Rostem
und Suhrab, eine Heldengeschichte in 12 Büchern – ist erst 1838 in Erlangen erschienen.
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da ich es abgeschrieben habe, doch warte ich, da Sie es nicht brauchen werden, dazu
eine Buchhändlergelegenheit ab. Dann folgt auch der SURURI zurück, aus dem wenig
Gewinn zu ziehen. Die Hauptsache ist das Verzeichnis der bildlichen Ausdrücke, wenn
Sie die Rubriken in den persischen Redekünsten gegeben haben; aber die persischen
Verse daselbst sind größtenteils verdorben, oft zwar leicht herzustellen. Mein
Hauptwunsch bleibt noch immer, irgend etwas mäßiges poetisches (arabisches oder
auch persisches) im Original herauszugeben; und Sie sollten mir wohl dazu etwas
zweckmäßiges, unediertes verschaffen, Ihr Ruhm sollte dabei nicht geschmälert
werden. Einen Verleger (der wenigstens von mir nichts haben wollte, wenn auch, wie
sich von selbst versteht, mir nichts geben) mir zu verschaffen, ist mir von BOPP und
anderen Berliner Freunden versprochen.
Die Trauernachricht von COLLINs Tod hatte ich schon zuvor aus den Zeitungen
vernommen. Auch ich habe einen guten Patron meiner Poesie, deren ich in
Deutschland nicht viele habe, an ihm verloren. Die Wiener Jahrbücher waren unter
seiner Leitung das einzige ästhetische Tribunal, dessen Aussprüche nicht unter sich
selbst in Widerspruch standen.
KOSEGARTEN sollten Sie meiner Meinung nach ganz gehen lassen, so wird er Ihnen
nichts weiter anhaben können. Nur in einem gereizten Zustande könnte er, Ihre sonst
gewiß auch von ihm anerkannten Verdienste im ganzen weiten Felde der
orient[alischen] Literaturen außer Augen setzend, Ihnen Fehler im Einzelnen
aufmutzen wollen. Übrigens lese ich den Hermes nicht, kenne also den
Streitgegenstand gar nicht.
Können Sie mir nicht aus dem Traume helfen, wie es denn mit der neuen
Übersetzung der 1001 Nacht, von [VON DER] HAGEN und HABICHT, sich verhält? Der
Titel verkündigte eine Übersetzung aus einem arabischen Original, die Übersetzung
selbst aber liest sich so verflucht französisch, als sei sie geradewegs nur aus dieser
Sprache. Auch die verhunzte Schreibung der Namen z.B. Sobeïde (mit den nur im
Französischen zweckmäßigen diakritischen Punkten über dem i) und Jirnsé, mit dem
Akzent über dem End‐e, kommt mir verdächtig vor. Nur die eingereihten, freilich in
Prosa übersetzten Verse zeugen etwa für den Gebrauch eines Originals1914.
Ich bin jetzt nebenbei damit beschäftigt, die dem Sanskrit und dem Persischen
gemeinsamen Wurzeln und abgeleiteten Wörter zusammenzustellen, da das von
W[ilhelm] SCHLEGEL zu erwartende Eymologicum das Persische auslassen wird. Ich
habe bei der Gelegenheit gefunden, daß im Sanskrit, trotz der lächerlichen
1914

Tatsächlich beruhte die von Max HABICHT und Friedrich Heinrich VON DER HAGEN 1825 in
Breslau veröffentlichte deutsche Fassung auf der von Antoine GALLAND 1704–1708 verfertigten
und in Paris in zwölf Bänden publizierten ersten europäischen Übersetzung.
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Behauptungen der eingebornen Grammatiker, daß es eine völlig reine ungemischte
Sprache sei, sich sogar unzweifelhaft arab[ische] Wörter finden, z.B.
die
das im Arabischen
Wohnung eines Fürsten oder Riesen. Umgekehrt könnte
fremdartig aussieht (obgleich auch hebräisch) aus dem Sanskrit
relative point in the horizont sein. Zufällig zusammentrifft
especially religious, mit der Wurzel

(Wurzel

, a
, Knowledge,

sehen). Der Ihrige
RÜCKERT

Der Mann der Idylle Nodach [?] heißt, wie er dort eben auch heißt: Sohmbaum,
contraste Sohnbaum1915.

2796.

2000 HP/Böttiger

1825 I 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2797.

549 Münter/HP

1825 I 11/Kopenhagen

Mit dem herzlichsten Anteil an Ihrem Kummer, mein teurer Freund, habe ich Ihren
Brief gelesen1916. Organische Fehler, wo sie stattfinden, sind leider unheilbar. Ich kann
Ihnen nur Kraft und Vertrauen auf Gott wünschen! Er wird alles zum Besten leiten!
Wie weh es tut, ein Kind zu verlieren, weiß ich aus eigener Erfahrung: zwar war der
Knabe der mir entrissen ward, erst 8 Monate als, aber ich empfand seinen Verlust sehr
schmerzlich. Noch schmerzlicher durch die Umstände. Ich musste, als er beinahe schon
mit dem Tod rang, nach Bornholm abreisen, wo ich zu visitieren hatte und alles schon
bestellt war; konnte also meine arme Frau nicht trösten. Non amissus, sed
praemissus1917, sagte mir in einem sehr trüben Augenblick der dortige Probst. Dieses
Wort stärkte mich sehr. Möge es auch Sie, mein Freund, wenn der traurige Fall eintritt,
aufrichten.

1915

1916

1917

Dieser rätselhafte Satz steht, ohne jegliches Einfügungszeichen, vertikal am Rande des
Brieftextes bezüglich des Wunsches nach einem zu edierenden Text und dann bezüglich
COLLINs; die Lesung der Passage nach dem Doppelpunkt ist unsicher.
HP hatte offenbar vor Weihnachten 1824 in Vorahnung des Kommenden an MÜNTER
geschrieben, als seine vierjährige Tochter Rosalie seit Oktober erkrankt dem Tode nahe war; sie
starb dann bald darauf, zu Weihnachten 1824, an einem vermutlich von ihrer mütterlichen
Großmutter vererbten Herzfehler; s. Erinnerungen.
Er ist nicht entschwunden, sondern vorausgesandt; (Psalm 18).
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Dass Sie MORCELLI gefunden und für mich gekauft haben1918, danke ich Ihnen sehr.
Das Buch muss weit größer sein, als ich vermutete. Desto mehr habe ich Grund, etwas
über die älteste afrikanische Kirche in ihm zu erwarten. Es sind nun wahrscheinlich 3
Bände in Qu[art]. Sollte es, wie die italienischen Bücher doch zu sein pflegen, nicht
eingebunden sein, so bitte ich Sie, es broschieren zu lassen und einem dortigen
zuverlässigen Buchhändler mit auf die Ostermesse zu geben mit dem Auftrage, es in
Leipzig an den Buchhändler VOGEL, der meine Gesch[ichte] der Einführung des
Christentums in D[änemark] u[nd] N[orwegen]1919 verlegt hat, abzuliefern und diesen
zu bitten, es an HAMMERICH aus Altona oder seinen Kommissionär zu geben.
HAMMERICH druckt jetzt meine Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen
und wird die Besorgung gerne übernehmen. Ich werde ihm auch diesfalls schreiben.
Jetzt habe ich alle Hände voll mit diesem Werke zu tun, um Pfingsten trete ich wieder
meine Visitationen an. Ich kann daher vor Michaelis nicht wieder an die Primordia
ecclesiae Africanae kommen, deren M[anu]s[kript] übrigens fertig ist und nur noch auf
gelegentliche Zusätze und auf das, was ich aus MORCELLI lernen werde, wartet. Was
die 25 fl Konventionsmünze, die MORCELLI, wenn ich Ihren Brief recht gelesen habe,
kostet, betrifft, so habe ich meinen Freund, den Etatsrat HOLTEN1920, dessen Sohn bei
Ihnen mit einer Karte von mir gewesen sein muss, gebeten, für die Erstattung
desselben Sorge zu tragen. Wahrscheinlich schreibt er mit heutiger Post an einen seiner
Korrespondenten in Wien. Er ist sehr prompt und tut mir gerne etwas zu Gefallen. Am
ersten Ostertage des vorigen Jahres weihte ich eine Kirche auf seinem Landgut ein. Der
Rückweg wäre mir beinahe verderblich geworden, denn der Wagen, in dem ich saß,
schlug auf einem sehr abschüssigen Hügel am Rande eines Abgrundes um. Ich kam
Gottlob ohne allen Schaden davon!
Nun habe ich eine neue Bitte an Sie. An den JULIUS FIRMICUS MATERNUS De errore
profanarum religionem1921, aus dem 4. Jahrhundert, hat seit hundert Jahren kein
Mensch, so weit mir bekannt ist, gedacht. Er ist eben kein wichtiger Apologet. Allein er
ist doch in gewisser Rücksicht nicht übel. Enthält einige interessante Doxa über das
Heidentum und ist besonders deswegen merkwürdig, weil er aller Wahrscheinlichkeit

1918

1919
1920
1921

Es geht um das im Brief vom 08.12.1824 von MÜNTER erbetene Buch: Stefano Antonio Morcelli,
Africa christiana in tres partes distributa. 3 Bde Brixen 1816–17.
Der erste Band von MÜNTERs Kirchengeschichte Dänemarks und Norwegens.
Möglicherweise Matthias VON HOLTEN; (Wikipedia 20130807).
JULIUS FIRMICUS MATERNUS (4. Jh) war ein römischer Senator, der einen Grundriss der antiken
Astrologie verfasste und verteidigte, ehe er zum Christentum übertrat und zwischen 346 und
350 in seinem Traktat „De errore profanarum religionum“ die nichtchristlichen Religionen
angriff und zu ihrer Ausrottung aufrief; (Wikipedia 20130529).
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nach Fragmente aus des EUHEMEROS1922 Historia sacra, die alte Götter des Heidentums
für vergötterte Menschen erklärte und die nicht mehr in den Überbleibseln des ENNIUS,
der diese Schrift ins Lateinische übersetzte, vorhanden sind, enthält [sic]. Es ist ein
kleines Buch und die Bearbeitung desselben ist nicht schwierig. Ich habe die Idee
gefasst, ihn von neuem herauszugeben1923. Erzeigen Sie mir daher die Freundschaft,
sich auf der kaiserlichen Bibliothek bei Herrn KOPITAR zu erkundigen, ob sich dort
Handschriften desselben befinden? Der Text selbst ist ziemlich korrekt und würde aus
Handschriften schwerlich viel gewinnen. Allein er hat Lücken. Die erste im Anfange
selbst, denn dieser ist abgebrochen und es scheint ziemlich viel zu mangeln, und dann
an ein paar anderen Stellen. Es würde mich unendlich freuen, wenn ich ihn
vollständiger herausgeben könnte. Sollte Herr KOPITAR verhindert sein und mein alter
Freund Gottlieb LEON1924 noch leben, so bin ich überzeugt, dass dieser mir gerne den
Gefallen tun würde, nachzusehen. Durch CREUZER hoffe ich aus München ähnliche
Nachricht zu erhalten und durch RAOUL‐ROCHETTE1925 aus Paris. In Oxford ist nichts,
sonst hätte DAVIS es in seiner Ausgabe gebraucht. Im Museo Britannico kann aber auch
für mich nachgeforschen werden [sic].
Den Bischof von Island habe ich am zweiten Weihnachtstage geweiht1926. Mein
Programm De rebus Ituraeorum ward ein paar Tage vorher ausgegeben. Ich werde den
1922

1923

1924

1925

1926

EUHEMEROS (ca 340–ca 260), ein griechischer Philosoph und Mythograph, von dessen Werk
„Heilige Schrift“ Exzerpte bei DIODORUS SICULUS und Fragmente bei QUINTUS ENNIUS
überliefert sind; es handelt sich dabei um eine philosophisch‐utopische Schrift, in der die
Vermenschlichung der Götter eine Rolle spielt, was später im Christentum heidnische
Gottesvorstellungen als mythische Überhöhung historischer Personen erscheinen ließ und in
der Aufklärung und in der Bibelforschung und –kritik des beginnenden 19. Jhs, etwa bei
EICHHORN, biblische Wundererzählungen auf natürliche Vorgänge zurückzuführen helfen
sollte; (Wikipedia 20130717).
Die lateinische, dem Oxforder Theologen Martin Joseph ROUTH am Magdalen College
gewidmete, Ausgabe der Edition des Werkes durch MÜNTER ist 1826 in Kopenhagen
erschienen: Julii Firmici Materni V. C. De errore profanarum religionum, ad constantium et
constante, Augustos liber, edidit Fridericus Münter, Episcopus Selandiae.
Gottlieb VON LEON (1757–1830), Dichter, Schriftsteller und 1782–1827 Beamter an der
Hofbibliothek in Wien (zuletzt als Leiter der Inkunabelsammlung), Herausgeber des
Taschenbuches „Apollonion“ (1807–1811); (ÖBL und www.deutsche‐biographie.de 20110921).
Desiré RAOUL ROCHETTE, genannt RAOUL‐ROCHETTE (1789–1854) war ein französischer
klassischer Archäologe, der ab 1813 in Paris lehrte, ab 1817 als Professor an der Sorbonne, ab
1818 leitete er auch das Cabinet des Médailles an der königlichen Bibliothek, 1824 wurde er
Professor der Archäologie. In all diesen Bereichen veröffentlichte er größere Werke; er war
Mitglied der Académie des inscriptions et belles‐lettre sowie der der Académie des beaux.arts
sowie vieler europäischer Gelehrtengesellschaften; (Wikipedia 20130530).
Es war dies, wie aus dem Titel des Programms hervorgeht, Jonas STEINGRIM.
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Legationsprediger ZIMMERMANN fragen, ob er bald etwas nach Wien schickt, damit ich
ein Exemplar für Sie und Herrn Prof[essor] WIKOSCH, dessen mir gesandte Legionen
Itur[aeorum] ich in demselben erwähnt habe, gebe; die übrigen Exemplare erhalten Sie
zur Messe.
Gott lasse dieses Jahr glücklicher für Sie werden, als es angefangen hat!
Empfehlen Sie mich bestens dem Grafen SAURAU und seien Sie von meiner
unwandelbaren Freundschaft und Ergebenheit versichert!
MÜNTER

2798.

1051 Regia Tauriensis Academia/HP

1825 I 13/Turin

[HP erhält das Diplom dieser Gesellschaft]

2799.

91 Böttiger/HP

1825 I 14/Dresden

Mein hochverehrter Freund!
Der geh[eime] Rat VON MILTITZ hat mir des Herrn ROSENZWEIGs Joseph und Zuleicha
eingehändigt1927. Es ist mir ein köstliches Geschenk und mit Vergnügen werde ich eine
Anzeige davon machen, so weit das der Nicht‐Orientalist vermag. Herr VON MILTITZ,
der mir viel von Ihnen erzählt hat, auch wie er Ihnen im Vorzimmer des Fürsten
METTERNICH begegnete, spricht auch mit größter Hochachtung von Herrn
VON ROSENZWEIG. Darf ich Sie bitten, mich diesem vortrefflichen Kenner und Ausüber
der heiligen Musenkunst aus angelegentlichste zu empfehlen. Sie ließen mich in einem
Ihrer früheren Briefe die Hoffnung erblicken, daß mir der treffliche Vorsteher der
orientalischen Druckerei, Herr SCHMIDT1928, vielleicht ein Exemplar des Originaltextes

1927

1928

Dieses Werk war 1824 erschienen – Joseph und Suleicha. Historisch‐romantisches Gedicht =
Kitāb‐i Yūsuf wa Zulaiḫā min taṣānīf‐i Maulānā ʿAbd‐ar‐Raḥmān Ǧāmī / aus dem Persischen
des Mewlana Abdurrahman Dschami übersetzt und durch Anmerkungen erläutert von Vincenz
Edlem von Rosenzweig, Wien 1824.
Anton VON SCHMIDT (1765–1855) hatte das Druckerhandwerk bei Josef VON KURZBÖCK erlernt
und erwarb als dessen Mitarbeiter an der Orientalischen Akademie Kenntnisse in orientalischen
Sprachen, sodass er in den entsprechenden Schriften setzen konnte, insbesondere im
Hebräischen – so druckte er den Pentateuch, einen 12bändigen Talmud etc., seine Drucke
wurden in ganz Europa verkauft. Seine hervorragenden Leistungen trugen ihm 1825 die
Nobilitierung ein; (ÖBL).
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des Dschami senden würde. Welch ein Schatz für meine kleine Bibliothek1929 wäre
dieser? Wie wollt ich mich bemühen, besonders auch in England, wo ich Mitarbeiter an
der Literary Gazette und New Monthly Magazin bin, laute Kunde davon zu verbreiten!
Wie heißt denn das zweite Werk, welches Herr von ROSENZWEIG fast zu gleicher Zeit
erscheinen ließ?1930
Ich beziehe mich auf meinen vorigen Brief. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

2800.

627 Reinaud/HP

1825 1 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2801.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 I 17/[Wien]

[...1931] It is impossible to spell the name to a certainty as there are no vowels; to you
know a name resembling to it of a manwho was governor of a town in The Carnatic in
the above mentioned year? […] Now the most vurious content of this paper proves to
me, that Lord BYRON knew, what he was wearing and that he had really some belief in
the evil principle at least as powerful as the godd one. My translation in copying this
moment at the office (when I write this letter) to be given this evening to Sir Henry
WELLESLEY. […]

1929

1930

1931

BÖTTIGERs Sohn Karl Wilhelm hat in der biographischen Skizze seines Vaters, Leipzig 1837,
Anmerkung auf S. 4 und S. 127, diese „kleine Bibliothek“ nach mehrmaliger teilweiser
Veräußerung mit 12.000 Werken bzw. über 20.000 Bänden angegeben.
Es war dies „... Funkelnde Wandelsterne zum Lobe des Besten der Geschöpfe: ein arabisches,
insgemein unter dem Nahmen: ... Gedicht Burde bekanntes Gedicht / von Scheich Ebu
Abdullah Mohammed ... genannt Bussiri. Übers. und durch Anm. erl. von Vincenz von
Rosenzweig“, Wien 1824, ebenfalls bei SCHMIDT.
Aus Erinnerungen XXXV/3–126/3. Dieser Text ist eingebettet in die Geschichte von Lord
BYRONs Talisman.
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2802.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 I 25/[Wien]

[…1932] In the first volume of Medwyn you’ll find a passage wherein the amulet is
hinted at. Lord BYRON crying in great alarm: Good God. I let MEDWYN supposes it to
have been hair and a portrait, but it was the stantic amulet he wore on a black ribbon
around his neck. My article in the Allgemeine Zeitung is quite a counterpiece to
GOETHEs which you’ll find in the second olume of MEDWYNs work. […]

2803.

2000 HP/Böttiger

1825 I 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2804.

2000 HP/Böttiger

1825 I 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2805.

2000 HP/Böttiger

1825 II 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2806.

423 Kuglmayr/HP

1825 II 7/Graz

Wohlgeborener Herr Hofrat!
Wir1933 wünschen immer, Sie als einen so ausgezeichneten Steiermärker den Ständen
unseres Vaterlandes beizuzählen; allein mit Allerhöchster Anordnung sind wir
gebunden, nur erbländische Ritter unter uns aufnehmen zu dürfen. Es ist uns noch
nicht bekannt, ob Sie sich diesen Ritterstand bereits erworben haben, aber wir wissen,
daß ein Leopoldsordensritter vermög Statuten berechtiget ist, den Erbländer‐
Ritterstand taxfrei anzusprechen. Ich ersuche Sie demnach, mir kund zu geben, ob Sie
vielleicht bereits erbländischer Ritter sind, oder ob Sie von dem Rechte der
Leopoldsordens‐Ritter in Kürze Gebrauch machen wollen, um das Erforderliche bis

1932
1933

Aus Erinnerungen 1467 – XXXV/4–126/4. Es handelt sich um Lord BYRONs Amulett.
Auch BH II 143.
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nächsten Landtag, welcher im Monat Mai gehalten zu werden pflegt, einleiten zu
können. Es wird mir gewiss zu grossem Vergnügen gereichen, wenn ich nach
wiederhohlter Anregung beim Landtage zum erwünschten Ziele gelangen werde.
Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr Ergebenster Diener
Gotthard, Abt zu Admont. [KUGLMAYR]

2807.

250 Frähn/HP

1825 II 8/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,

Indem1934 ich Ihnen beigehend SCHMIDTs Kritik der REMUSATschen1935 Übersetzung der
beiden mongolischen Briefe, im Namen des Reichskanzlers1936, zu übersenden die Ehre
habe, melde ich Ihnen den richtigen Empfang Ihres gütigen Schreibens vom
30. Dezember v.J. nebst den beigelegten Exzerpten, muß Sie aber zu gleicher Zeit
benachrichtigen, daß die frühere Zuschrift, deren Sie Erwähnung tun, mir leider nicht
zu Händen gekommen ist, also auch nicht das schöne Geschenk Ihrer Übersetzung der
1001 Nacht1937, wodurch Sie mir eine große Freude bereitet haben würden. Sie werden
sich vermutlich noch erinnern, auf welchem Wege Sie diese Sendung an mich
befördert, sodaß man deswegen Nachfrage anstellen könnte.
Ehe ich den Druck Ihrer Exzerpte, in Betreff dessen ich Ihren Wünschen bestens
nachzukommen suchen werde, anfangen kann, habe ich erst noch mit dem Kanzler, der
noch immer in seinem Homel1938 ist, ein paar Punkte besprechen müssen; denn ich
mögte gern Alles, wie zu Ihrer, also zu seiner Zufriedenheit einrichten. Sobald ich
Antwort von ihm habe, soll dann auch unverzüglich Hand ans Werk gelegt werden1939.
Ich bin genötigt hier schon abzubrechen. Ich kann nicht schließen, ohne ihnen
meine schmerzliche Teilnahme an dem Verluste einer geliebten Tochter1940, mit dem das
1934
1935
1936
1937

1938
1939

1940

Datierung nach alten Stil ebenfalls angeführt: 27. Jänner.
Jean‐Pierre ABEL‐REMUSAT.
RUMJANZEW.
Gemeint ist HPs „Der Tausend und Einer Nach noch nicht übersetzte Märchen“, 3 Bde
Stuttgart‐Tübingen 1824.
Gomel, heute in Weißrussland.
Es handelt sich hier um die Drucklegung von HPs „Sur les origines russes. Extraits des
Manuscrits Orientaux, adressée à Mr. Le Comte N. de Romanzoff dans une suite de lettres
depuis l’an 1816 jusq’á l’an 1825“, die allerdings erst 1827 in St. Petersburg erschienen sind.
Der Tod von HPs Tochter Rosalie zu Weihnachten 1824.
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vorige Jahr für Sie enden mußte, zu bezeugen, Ihnen für die gütige Anfrage in Betracht
der Flut vom 1. November, wobei ich glücklicher Weise nicht gelitten, herzlich zu
danken und Ihnen zugleich die Versicherung der besonderen Hochachtung zu
wiederholen, mit der ich die Ehre habe zu verharren Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster Diener
FRÄHN

2808.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 II 8/[Graz]

[…1941] Yesterday I sat four hours at the agricultural society as most unworthy member
of it. […]

2809.

91 Böttiger/HP

1825 II 11/[Dresden]

Geliebter Freund! Mit meinen durch Straßennässe und Gichtstoff entzündeten Augen
schreibe ich nur das Dringendste.
Herzlichen Dank für die so gütige Besorgung der ROSENZWEIGiana1942. Ich will das
Zutrauen verdienen. Wenn nur erst alles in meinen Händen wäre!
Also von BYRONs Talisman1943 kommt eine Nachricht in der Allgemeinen Zeitung?
Doch auch ein Fac Simile? Wo nicht, so bitte ich darum.
VON WEBER ist sehr dankbar für Ihre Anweisung. Er ist wirklich mit dem Tonsatz
zum Oberon beschäftigt, wozu er von England einen sehr geistreichen und in den
Singpartien erwünschten Text in 3 Akten erhielt1944. Aber schwerlich geht er nun dies
Jahr nach England.
RÜCKERT in Coburg hat an seinen hiesigen Freund, den Exminister von
WANGENHEIM1945 ein Dutzend Übersetzungen aus HARIRIs Makamen – ich glaube so
heißt diese Art von Decamerone – geschickt, die in Fülle der Verskunst, Originalität des
1941
1942
1943
1944

1945

Aus Erinnerungen 1473 – XXXV/10–126/10. – Den Vorsitz führte Erzherzog JOHANN.
Vgl. den Brief BÖTTIGERs an HP vom 14.01.1825.
Vgl. dazu Erinnerungen zum 16.01.1825.
Das Libretto von James PLANCHÉ basierte auf WIELANDs gleichnamigen Heldengedicht mit
einigen Einzelheiten aus SHAKESPEAREs Sommernachtstraum; das Werk entstand 1825–1826
und wurde am 12.04.1826 und WEBERs Leitung im Royal Opera House Covent Garden in
London uraufgeführt; (Wikipedia 20140603).
Karl August Freiherr VON WANGENHEIM (1778–1850) war ein deutscher Jurist und Politiker und
kurzzeitig Kultusminister des Königreichs Württemberg.
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Orientalismus, fantastischem Humor alles übertreffen, was RÜCKERT je gedichtet hat. Er
will sie als ein Ganzes herausgeben!1946 WANGENHEIM las sie mir vor.
Lassen Sie sich ja gleich des Prof. GESENIUS soeben erschienenes Opusculum in 4.
de Inscriptione Phoenicio‐Graeca nuper in Cyrenaica nuper reperta ad
carpocrationorum haeresin perhibente commentatio philologica‐historica1947, Halle bei
RENGER, schicken. In der Steindrucktafel, die am Ende den ganzen Fund darstellt, wird
oben in einem Bilde ein phallus alatus auf einem mit Drachen bespannten Wagen, auf
den bei der Deichsel zwei aufgerichtete Fictali stehen, gezogen. In der Inschrift selbst
kommt der
vor. GESENIUS hat das Hauptsymbol der Ophiten1948,
den Phallus, entweder gar nicht entdeckt oder doch nicht davon sprechen wollen. Für
Ihre Untersuchung in den Fundgruben muß die Sache ein ganz eigenes Interesse
haben. Zu Ostern erscheint durch einen gelehrten Leipzig[er] SEYFFARTH die ganze
Entzifferung der hieratischen Schrift von SPOHN. CHAMPOLLION wird ins Gedränge
kommen.
Mein Auge schmerzt. Aber mein Herz ist Ihnen treu und warm wie immer.
Unwandelbar Ihr
B[BÖTTIGER]

2810.

250 Frähn/HP

1825 II 11/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Als1949 ich gestern Herrn VON HUMMELAUER1950 SCHMIDTs „Zugabe” zur gefälligen
Beförderung an Sie abgab, unterließ ich nicht, mich zugleich nach dem von den beiden

1946

1947

1948

1949
1950

Die Verwandlungen des Ebu Seid von Serûg oder die Makâmen des Hariri, in freier
Nachbildung. Teil 1. Stuttgart und Tübingen 1826; 2., vervollständigte Auflage 2 Bde Stuttgart–
Tübingen 1837.
De inscriptione Phoenicio‐Graeca in Cyrenaica nuper reperta ad Carpocratianorum haeresin
pertinente commentatio philologico‐historica: cum tabula lapidi inscripta, Halle 1825.
Die Ophiten, Ophianer (von griech. ophis, „Schlange“) oder Naassener (von hebr. naas,
„Schlange“) waren eine Richtung der Gnosis, welche der Schlange im Paradies (Gen 3,1 LUT)
göttliche Natur zuschrieb. Die Gemeinsamkeit der verschiedenen gnostischen Sekten der Alten
Kirche bestand darin, dass sie im Anschluss an vorderasiatische und ägyptische Vorstellungen
einen Schlangenkultus pflegten, wobei sie sich in verschiedener Weise an die alttestamentliche
Paradiesschlange anlehnten; (Wikipedia 20170119).
Alter Stil ebenfalls angeführt: 30. Jänner.
Der Name dieser nicht näher identifizierbaren Person wird sohl „Humelauer“ als auch
„Hummelauer“ geschrieben.
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Teilen der 1001 Nacht begleiteten Brief, dessen Sie in Ihrer Zuschrift vom 30. Dezember
Erwähnung tun, zu erkundigen. Herr VON HUMMELAUER wußte von keinem Briefe oder
Pakete. Doch erhielt ich bald darauf ein kleines Päckchen von ihm zugesandt, in
welchem ich Ihren Brief vom 16. Oktober 1824 nebst einem Schächtelchen (enthaltend
einen Kupferring, einen Stempel und einen Siegelabdruck) fand. Ich habe geglaubt, Sie
ohne Aufenthalt von dem richtigen Empfang dieser Sendung in Kenntnis setzen zu
müssen, bin aber genötigt, die Beantwortung Ihres gehaltvollen Schreibens bis auf
einen ruhigen Zeitpunkt, als der gegenwärtige ist, auszusetzen.
Unterdessen wiederhole ich die Versicherung der aufrichtigen Hochachtung, mit
der ich die Ehre habe zu sein Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
FRÄHN
N.S. Vielleicht ist es Ihnen nicht unlieb, hier gleich ein paar Worte über die mir
gefälligst mitgeteilten Kufica zu lesen. Das in den Ruinen von Babylon gefundene
persische Siegel enthält oben die Namen:

Wer dieser IBRAHIM aber sein mag, weise ich Ihnen aus der Inschrift nicht nach, die
Schrift ist alt‐kufisch. – Auf dem Siegel der Gräfin R[RZEWUSKA]1951, von dem Sie mir
einen Abdruck geschickt, findet sich kein Name, sondern nur das fromme
Stoßgebetlein:

„O Du Verborgener im Wohltun! Errette uns von dem, was wir fürchten.“ Aus dem
Koran ist es nicht entlehnt.
Beide Inschriften, zumal die erste, haben keine Schwierigkeiten. Ich wünschte, ich
könnte Ihnen dasselbe von der in Ungarn gefundenen Münze sagen. Aber leider ist die
auch für mich unentzifferbar. Ich habe ähnliche Münzen schon früher von
RÜHLE VON LILIENSTERN aus Berlin zugeschickt erhalten, aber nie hat es mir glücken
wollen, die wahrhaft monströse arabische Schrift, auf welche man hier stößt, zu
entwirren. Ich vermute nur, die Münzen gehören dem Westen von Afrika oder Europa
an. Ehe ich sie Ihnen nebst dem persischen Siegel zurücksende, werde ich sie jedoch
noch einmal ansehen. Item vale et fave Tuo
FRÄHN

1951

Vermutlich Alexandra Rosalia RZEWUSKA (1791–1865), geb. LUBOMIRSKI, die Gemahlin Wenzel
II. RZEWUSKI.
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2811.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 II 12/Heidelberg

[…1952] My refusal if I should persist in it, might be misconstrued by my enemies either
in obstinacy or filthiness, not wishing to be at the expense three or four hundred
florins, which I shall be obliged to pay notwithstandig the „taxfrei“. […]

2812.

782 Umbreit/HP

1825 II 12/Heidelberg

Es ist wohl Unrecht, hochverehrter Herr und Freund, daß ich schon über einen Monat
in diesem Jahr habe verstreichen lassen, ohne Ihnen meinen herzlichsten Dank für die
mir übersandten Schriften zu sagen. Daß Sie sich die Mühe genommen, meine
Auslegung Hiobs durch eine so freundliche Rezension zu ehren, sehe ich als einen
neuen Beweis Ihres gütigen Wohlwollen an, dem ich schon so viel Schönes zu danken
habe. Gedachte freundschaftliche Beurteilung konnte nach dem Gesetze nicht in die
hiesigen Jahrbücher aufgenommen werden, denn das Buch ist hier im Orte verlegt und
sein Verfasser lebt hier. Da Sie mir nun in dem vorausgeahnten Fall der Nichtannahme
in die hiesige Zeitung Freiheit gelassen haben, die Rezension in ein anderes Tagblatt
einrücken zu lassen, so habe ich dazu das Literaturblatt zum Morgenblatte gewählt
und sie an COTTA geschickt, der sie mit großem Vergnügen angenommen1953. Ich hoffe,
es wird Ihnen dies nicht unangenehm sein, denn ich wußte wirklich kein anderes Blatt
ausfindig zu machen, da in der Leipziger und Hallischen Literaturzeitung schon
Rezensionen erschienen sind und die Jenaische Sie sich verbeten hatten. Ihre Anzeige
der ROSENZWEIGschen1954 Schriften ist schon abgedruckt und hat gerade den neuen

1952

1953

1954

Aus Erinnerungen 1472 – XXXV/9–126/9. Es handelt sich um die taxfreie Verleihung des
erbländischen Ritterstandes samt einer Wappenbesserung.
HP, Das Buch Hiob. Uebersetzung und Auslegung von Dr. Friedrich Wilhelm Carl Umbreit,
Professor an der Universität zu Heidelberg. Heidelberg bey F.C. B. Mohr 1824, in: Literatur‐
Blatt zum Morgenblatt auf das Jahr 1825, Nr 49, S. 193–196.
HP, 1.) Joseph und Suleicha; (ein) historisches romantisches Gedicht aus dem Persischen des
Mewlana Abdurrahman Dschami übersetzt und durch Anmerkungen erläutert von Vinzenz
Edlen von Rosenzweig. Wien 1824. Gedruckt und verlegt von Anton Schmid, kais. kön.
privilegirtem Buchdrucker. Doppelte Ausgabe in Folio mit dem persischen Texte VIII S.
Vorrede 227; die andere blos die deutsche Übersetzung in gr. 8. XXVI S. Vorr. 498. 2.) Funkelnde
Wandelsterne zum Lobe des Besten der Geschöpfe, ein arabisches insgemein unter dem Namen
Gedicht Burde bekanntes Gedicht von (vom) Scheich Ebu Abdullah Mohammed Ben Ssaid Ben
Hammad Ben Muhsin Ben Abdullah Ben Ssanhadsch Ben Hilalis‐Ssanhadschi genannt Bussiri,
und durch Anmerkungen erläutert von Vinzenz Edlen von Rosenzweig. Wien 1824. Gedruckt
und im Verlage bei Anton Schmid, k.k. privil. und N. Oest. Landschafts‐, deutsch‐ (em) und
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Jahrgang würdig eröffnet. Haben Sie nur die Güte, noch recht viele nach Ihrer
beliebigen Wahl mir Schriften einzusenden, die in das orientalische Gebiet gehören, da
Sie der einzige Rezensent für dieses Fach sind, in dem ich gegenwärtig nun das
beurteile, was für die alt‐testamentliche Exegese von besonderen Wichtigkeit ist.
CREUZER hat mich aber erinnert, Sie doch zu fragen, ob Sie denn auch schon Honorar
bekamen? Wir haben Ursache zu glauben, daß der Verleger in diesem Punkt hinter
seiner Schuldigkeit zurückgeblieben ist. Das gütigst mitgeteilte Gedicht Burde habe ich
nach der ROSENZWEIGschen Ausgabe sogleich gelesen; auch dafür sage ich Ihnen
meinen verbindlichsten Dank, und wie es mich endlich gefreut, Ihre Biographie zu
lesen, brauche ich kaum zu erwähnen, da Sie wissen, mit welcher uneigennützigen
Liebe ich Ihnen treu ergeben bin.
Ich bin nun in meiner Bearbeitung der Sprüche SALOMOs soweit1955, daß ich andere
orientalische Gnomen den hebräischen parallel an die Seite zu setzen anfange. Dürfte
ich Sie vielleicht aus Ihrer reichen Lektüre um einige interessante literarische
Nachweisungen in dieser Beziehung bitten? Manches habe ich schon gesammelt, aber
ich zweifle nicht, daß mir noch viel entgangen. ist. Ich denke eine ziemlich ausführliche
Abhandlung über die orientalische Spruchweisheit überhaupt voraus zu schicken.
Hier auf unserer Universität ist ein Bellum omnium contra omnes und es geht zu
wie unter den Fischen im Meer. CREUZER hält sich viel zu passiv und ich würde mich
bei seinem Alter, seiner Gelehrsamkeit und seinem Rufe ganz anders meiner Haut
wehren1956. Ich bin auch hierin Ihrer Ansicht, wie Sie dieselbe im letzten Verse von
ABUL MAANI1957 entwickelt haben. Mögen Sie die Bedeutung Ihres schönen
Vornamens1958 auch in diesem neuen Jahre ferner fühlen lassen Ihren treu ergebenen
Freunde
UMBREIT

1955

1956

1957

1958

orientalischen Buchdrucker. Gross Folio 26 S., in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1825,
Nr 1, S. 1–14.
Friedrich Wilhelm Umbreit, Philologisch‐kritischer und philosophischer Commentar über die
Sprüche Salomons nebst einer neuen Uebers. und einer Einleitung in die Morgenländische
Weisheit, Heidelberg 1826.
Es dürfte wohl noch immer die Auseinandersetzung mit dem ältere Johann Heinrich VOSS um
die Symbolik angesprochen sein.
Gemeint ist HPs „Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen), das ist
Bruchstücke eines unbekannten persischen Dichters“, Wien 1822.
Gemeint ist vielleicht der von HP selbst verschiedentlich gebrauchte Zusatz „Jussuf der
Übersetzer“.
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2813.

2000 HP/NN

1825 II 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820–3824 H_P_J II]

2814.

667 Saurau/HP

1825 II 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2815.

2000 HP/Böttiger

1825 II 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2816.

667 Saurau/HP

1825 II 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet]

2817.

2000 HP/Cotta

1825 II 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2818.

2000 HP/Böttiger

1825 III 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2819.

364 Jaubert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1825 III 1/Paris
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2820.

549 Münter/HP

1825 III 1/[Kopenhagen]

Hiebei erhalten Sie, m[ein] t[eurer] Fr[eund]
8 Exemplare meines Programms De rebus Ituraeorum zu Ihrer Disposition, eines auf
Schreibpap[ier] für Herrn Prof[essor] WIKOSCH1959 nebst meinen besten Empfehlungen,
3 Exemplare von einer Schrift des Patriarchen GENNADIUS zu Konstantinopel1960
2 Exemplare meiner Recherches1961. Ich bitte Sie beide brochieren zu lassen und das
eine dem Herrn Grafen SAURAU nebst meinen herzlichsten Empfehlungen zu
überreichen, das zweite dem Bibl[iothekar] in Mailand zum Dank für seine
Bemühungen zu senden.
1 REINHARD de 5 mumiis bestiarum1962
1 PETERSEN ad Plin[ium] H[istoriae] Nat[uralis] XXXIV 19, 11963
1 THORLACIUS1964 de Aristogitone1965
1 LINDBERG de numis punicis Sextorum1966
1 MÜNTER descriptio numorum aliquot veterum1967
1 Rede am Josefsfest der Dänischen Bibelgesellschaft

1959

1960

1961

1962

1963
1964

1965

1966

1967

Offenbar hat MÜNTER den Namen in HPs Brief nicht zu lesen vermocht und sich mit vagen
schriftlichen Andeutungen behelfen müssen. Vermutlich handelt es sich um Johann Martin
WIKOSCH (1754–1826), Professor der Universal‐ und Österreichischen Staatengeschichte sowie
der Hilfswissenschaften an der Universität Wien, wo er 1818 auch Dekan der Philosophischen
Fakultät war. Er war einer der wenigen im universitär‐historischen Bereich, mit dem HP
Kontakt hatte; (Wikipedia 20130720).
Es gab zwei Patriarchen dieses Namens: GENNADIUS I. 458–471 und GENNADIUS II. Scholarios
1453–1463 (mit zwei Unterbrechungen, der erste Patriarch unter osmanischer Herrschaft); von
beiden sind Schriften überliefert, an die hier zu denken wäre; (Wikipedia 20130808).
Wohl die Recherches sur l’origine des ordres de chevalerie du royaume de Dannemarc,
Kopenhagen 1822.
Christoph Hagemann Reinhard, Programma quinque mumas bestiarum aegypticas describens,
Kopenhagen 1824.
Frederik Christian Petersen, Obsaervationes in Plinii Hist. Nat. XXXIV.19.1, Kopenhagen 1824.
Börge THORLACIUS (1775–1829), Altertumsforscher, Mitherausgeber der Heimskringla;
(Wikipedia 20170119).
Wohl Börge Thorlacius, De Aristogitone oratore Attico ævi Demosthenici, Kopenhagen 1809. –
ARISTOGITON wurde in Athen gemeinsam mit HARMODIUS als Urheber der demokratischenr
Freiheit und Gleichheit verehrt, nachdem die beiden den Tyrannen HIPPARCHOS beseitigt
hatten, was allerdings aus ganz anderen als politischen Motiven geschehen war; (Wikipedia
20130807).
Jacob Christian Lindberg, Commentatio de numis Punicis sextorum olim canacae et concanae
tributis, Kopenhagen 1824.
MÜNTERs Descriptio numorum aliquot veterum Hispaniae et Italiae, s.l. 1824.
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1

Jährlicher Bericht unserer G[esellschaft der] D[änischen] Li[teratur] Pag. 2 sind Sie
genannt, bitten Sie Herrn FUST um die Notiz, bis das Diplom ankommt.
Sie erhalten zugleich einen Packen an Herrn WEBER, Kaufmann in Venedig,
bewahren Sie ihn, bis Herrn WEBERs Kommissionär ihn abholt. Von Herzen der Ihrige
F[riedrich] M[MÜNTER]

2821.

655 Rückert/HP

1825 III 4/Coburg

Ich1968 eile auf der Stelle, den Empfang Ihrer grossmütigen Mitteilungen, CHAKANI1969
und Kommentar1970 zu bescheinigen. Ich habe sie erst einen Tag lang, doch schon einige
Stunden darauf verwandt, mir die Schrift geläufig zu machen, die im Kommentar zwar
sehr deutlich, doch wegen oft ausgelassener diakritischen Punkte schwierig ist. Im
Diwan wollt ich die schadhaften Stellen noch eher verschmerzen, als den Mangel an
Ordnung. Es schienen alle Buchstaben durch einander geworfen, und noch zur Zeit
habe ich kein im Kommentar verwendetes Stück im Diwan aufzufinden gewusst.
Vielleicht finde ich in Gotha, wohin ich schon ewig lang gewollt, einen besser
erhaltenen; wo nicht, so müssen Sie, um Ihre Güte voll zu machen, mir einen aus der
Wiener Bibliothek verschaffen, doch würde ich Ihnen das nicht eher zumuten, als bis
ich in Gotha vergebens gesucht. Die Blütenlese morgen[ländischer] Mystiker werde ich
mir sogleich kommen lassen. Es ist gewiss widersinnig, die Wurzel der Mystik im
1968
1969

1970

In BEB II Brief VII.
Der Name CHAKANI findet sich im Internet ausschließlich bei HP: Außer in HPs Persischen
Redekünsten lediglich als der eines persischen Dichters, der wie andere auch einen kostbaren
Beitrag zur „Geschichte persischer Ssofi und Poeten“ geliefert habe, in einer der zahlreichen
morgenländischen Handschriften HPs – „Hammer‐Purgstall’s morgenländische Handschriften.
Als Seitenstück zu dem im neunten Bande seiner Geschichte des osmanischen Reiches
gelieferten Verzeichnisse der Sammmlung zweyhundert orientalischer Manuscriptes über
osmanische Geschichte.“ Fortsetzung, in: Anzeigenblatt 85 (1839) 35–62, 60 – und in HPs
„Uebersicht der Leistungen der konstantinopolitanischen Presse in den letzten sieben Jahren“,
in: Deutsche Vierteljahrs‐Schrift 1838,2 360–370. Wie aus dieser Stelle zu vermuten ist und aus
einem Brief RÜCKERTs an Franz BOPP vom 02.04.1827 (Salomon Lefmann, Franz Bopp. Sein
Leben und seine Wissenschaft 1891–1897, 3 Bde Berlin 1891–1897, I 210 – Zitat nach PvTh 1/94)
bestätigt wird, hat HP CHAKANIs kommentiertes Manuskript RÜCKERT zur Bearbeitung zur
Verfügung gestellt; RÜCKERT schreibt (nach PvTh): „Nun[!] habe ich durch HAMMERs in Wien
ungemeine Gefälligkeit gegen mich einen Diwan des persischen Dichters CHAKANI erhalten, samt einem
anderen von ihm sehr hoch angeschlagenen Manuscript, einem Commentar über einzelnde Kasiden
desselben Dichters, wovon er (HP) p. 127 der persischen Redekünste spricht, freilich auf eine Art, die
mich mehr erwarten ließ, als ich bei eigner Ansicht nun gefunden.“
Sie die vorherige Anmerkung.
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Islam zu suchen, sie ist freilich aus ihm hervorgegangen, aber als Opposition, die ihn
im innersten vernichtet und zum uralten All‐Eins zurückkehrt. Mit dem, was Sie von
meiner Übersetzungsweise sagen, tun Sie nicht nur sich selbst (besonders in den
neuesten Stücken in der Galerie berühmter Frauen), sondern auch dem ROSENZWEIG1971
(den ich um seinen Namen beneide) Unrecht. Gerade desselben, freilich etwas
schwächliche, aber gefällige Manier scheint mir am meisten Glück machen zu müssen.
Sein Joseph und Suleicha habe ich mir nicht kommen lassen, weil ich nicht wusste, daß
der persische Text dabei sei. Ich kenne also nur die in den Fundgruben eingerückten
Stücke, worin doch vieles missverstanden ist. Ich erinnere mich nur des ganz
, worüber er ein wunderliches Gerede macht.
gewöhnlichen Attributes Gottes
Wir können ja im Deutschen ganz gut: der Wielose sagen und der Warumlose wenn es
heisst.
Den HARIRI1972 scheinen Sie etwas zu gering anzuschlagen; er ist nicht nur der
erstaunlichste Meister des Worts auf der höchsten und letzten Stufe der Künstlichkeit
und Überkünstlichkeit, sondern durch meine Übersetzung erst ist mir auch klar
geworden, daß in seiner Darstellung eine unendlich tiefe Idee liegt, deren er sich
freilich wohl selbst nicht bewusst war. Die endliche Bekehrung des heillosen Ebu Said
ist so glorios, daß ich bei der Arbeit darüber ganz in Ekstase geriet und nicht aufhören
konnte, das Schluß‐Bußlied, das mir wie ein Strom aus der Feder quoll, mir immer
wieder selbst vorzudeklamieren. Ich will dagegen auch den WASSAF1973 nicht verachten,
von dem ich nichts kenne, als das wenige, was Sie in den Redekünsten mitgeteilt. Aber
im Ganzen kommt mir alle persische Prosa (SAADI’s göttlich schönes Gulistan
ausgenommen) mit ihren arabischen Bettellappen gar abgeschmackt vor, und ich kann
nicht aufhören, mich zu verwundern, wie z.B. derselbe DSCHAMI so himmlich einfache
Verse und so lächerlich verschnörkelte Berichte etc. schreiben kann. Ich kann aus Ihrem
Briefe mit aller Mühe nicht herausbringen, was das für ein Werk ist, bei welchem
DE SACY Ihnen Ihre Unterstützung seines HARIRI so schnöde vergilt. Aber tief fühle ich,
(selbst als Vater zweier noch nicht an die rauhe Luft gewöhnter Kinderpflanzen) Ihren
Verlust mit1974; Gott ersetze ihn Ihnen durch doppelte Freude an Ihren übrigen. Aus den

1971
1972

1973

1974

BARCH.
Der Verfasser der Verwandlungen des Ebu Seid bzw. der von RÜCKERT in Nachdichtung
herausgegebenen Makamen.
Die Edierung des WASSAF war für HP eines der letzten Vorhaben, das er 1852 noch zu erleben
wünschte, (s. Erinnerungen s.d. 1852 V 29).
RÜCKERT bezieht sich hier auf den Tod von HPs Tochter Rosalie zu Weihnachten 1824. Er wird
selbst 1833/34 zwei Kinder – Ernst und Luise – verlieren, deren Verlust ihn die berühmt
gewordenen „Kindertotenlieder“ dichten lassen wird, von Gustav MAHLER einige vertonen
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Grabversen hat sich’s mir wieder bestätigt, daß der Schmerz nicht nur witzig, sondern
selbst gelehrt sein kann1975. – Durch Graf PLATENs Anweisung verführt, habe ich indeß
meine Augen nach der durch KANNE’s Tod erledigten Lehrstelle der orient[alischen]
Literatur in Erlangen aufgehoben; das dazu gehörige Hebräisch getraute ich mich wohl
zu prästieren, da ich dieses, wenngleich in der letzten Zeit vernachlässigt, doch früher
(vor meiner Bekanntschaft mit Ihnen) tüchtig getrieben. Auch bin ich, wenn hier gleich
kein Theolog von Profession, doch wenigstens meines Glaubenbekenntnisses ein
Protestant, was dort erfordert wird. Aber von München aus, wo ich mich bei dem mir
persönlich bekannten NIETHAMMER erkundigt, habe ich schlechten Bescheid erhalten
und der Mut zur Bewerbung ist mir vergangen. Ich hätte wenigstens an sechs
verschiedenen Orten dasselbe mir unerträgliche vorbringen müssen, daß die Leute mir
auf mein Wort glauben sollten, ich verstehe vortrefflich Arabisch, Persisch u.s.w. Ich
sollte das an die Fakultät in Erlangen, an den Grafen THÜRHEIM, den Staatsrat
VON MIEG und, Gott weiss an wen noch, schreiben, und zuletzt wär’ es doch nichts
gewesen als eine Unverschämtheit. Nur an den König1976 will ich mich nächstens
wenden, ihn um die Erlaubnis zu bitten, ihm meinen HARIRI zu zueignen, und ihn bei
der Gelegenheit an seine Äußerungen gegen Sie erinnern. Verehrungsvollst Ihr
RÜCKERT

2822.

783 Ursin de Niemcewicz/HP

1825 III 6/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2823.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 III 9/[Wien]

[…1977] I could in no case make use of the thousand florins, you were so good to ofer
me, as I necer could get permission to hover in my way on the borders of Greece. […]

1975

1976

1977

wird – RÜCKERT hat über 400 dieseer Lieder gedichtet; sie sind 2007 als „die größte Totenklage der
Weltliteratur“ bezeichnet worden.
Die Stele Rosalies auf dem Grab in Weidling trägt die Inschrift „Der Himmel nahm sie, der sie mir
gegeben / Als Rose lebte sie das Rosenleben.“
Noch MAXIMILIAN I. JOSEPH, der am 13.10.1825 verstarb, was die Wirkung von HPs Intervention
stark beeinträchtigte; Nachfolger wird LUDWIG I. (1825–1848), den HP erst 1841 persönlich
kennenlernte; (s. Erinnerungen s.d. 1841 VIII 26).
Aus Erinnerungen 1475 – XXXV/12–126/12.
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2824.

84 Binder von Kriegelstein/HP

1825 III 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2825.

2000 HP/Frähn

1825 III 20/[?]

[Erschlossen aus 1825 VIII 21 – der Brief ist am 08.05.1825 bei FRÄHN eingelangt.]

2826.

2000 HP/Kuglmayr

1825 III 20/[?]

[Erschlossen aus 1825 III 30]

2827.

424 Kurz/HP

1825 III 21/St. Florian

Vergeben Sie mir, mein hochverehrter Freund! daß ich der letzte unter denjenigen bin,
die Ihnen zu Ihrem Namenstage1978 die herzlichsten Wünsche darbrachten. Vergessen
habe ich nicht, denselben zu feiern, denn ich habe bei der Tafel für Sie ein Lebehoch
ausgebracht, in welches meine Mitbrüder freudig einstimmten. Die Ursache meiner
Verspätung ist der Buchbinder gewesen, der mir zwar versprochen hat, mir meine
Militärverfassung bis zum 12. März gebunden zu liefern1979, aber nicht Wort hielt. Ich
wollte meinem Glückwunsch ein Exemplar zum Geschenke beilegen, sah mich aber in
meinem Vorhaben getäuscht. Das Exemplar wird Ihnen mein lieber Mitbruder, der
Schwede MAYR1980 übergeben. Nehmen Sie es mit der Ihnen ganz eigenen Güte als ein
geringes Zeichen meiner vollen Ergebenheit, als eine kleine Freundesgabe zu Ihrem
Namenstage gefällig auf.
Beinahe fing ich schon zu zweifeln an, ob meine Militärverfassung je einmal
gedruckt erscheinen würde. Das Manuskript ist neun Monate in Wien liegen geblieben,
und Sie haben mir gleich bei der Eingabe nicht viel Gutes vorausgesagt. Ein desto
größeres Vergnügen empfand ich, als mein Schiff ohne alle Verletzungen in den Hafen
einlief. Sie forderten mich in ihrem letzten freundschaftlichen Schreiben auf, bald
wieder ein Schiff vom Stapel laufen zu lassen, weil mir die Winde günstig scheinen. Ich
bin dazu bereit, aber nicht ohne Ängstlichkeit vor einem möglichen Sturm. Ich bin ein
1978
1979
1980

Am 19. März.
Österreichs Militärverfassung in ältern Zeiten, Linz 1825.
Friedrich Gottlieb Theophil MAYR.
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Kaufmann, letztlich sogar ein Soldat geworden1981; nun wünschte ich einmal auch als
Geistlicher auf treten zu können. Die kirchlichen Angelegenheiten Österreichs nehmen
in der Kulturgeschichte mit vollem Rechte einen der ersten Plätze ein. Wer kann, wer
soll ihre Geschichte schreiben, wenn sich kein Geistlicher an diese Arbeit wagt? Der
Gegenstand ist sehr delikat, ich verkenne es nicht, und seine Bearbeitung könnte dem
Autor gar leicht Missdeutungen und manche Unannehmlichkeit zuziehen. Ich werde
einen Versuch machen, Österreichs kirchliche Angelegenheiten in älteren Zeiten aus
den verlässlichsten Quellen erzählen und das Manuskript mehreren kompetenten
Richtern zur Beurteilung vorlegen. Stimmen diese bei, so wird das Buch im künftigen
Jahr erscheinen1982.
Schenken Sie noch ferners Ihre Gewogenheit Ihrem ergebensten
KURZ

2828.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 III 23/[?]

[…1983] The fun of the change of the inferior part of my arms gives me a great pleasure,
as it is reorded in the Diplom mit dem „Wahlspruch „Schlag und trag“ als
ansprechender Verweis seiner Verdienste um Verbreitung der orientalischen Literatur
in Europa“ […]

2829.

91 Böttiger/HP

1825 III 26/Dr[esden]

Mein verehrter Freund!
Dies Blatt übergibt Ihnen den geistreicher Berliner, Dichter und Romantiker, Herr
ROLLSTAB1984, der sich schon einem Trauerspiel und mehreren Dramen, selbst von

1981
1982
1983

1984

Nämlich als Verfasser der Handels‐ und dann der Militärgeschichte Österreichs in ältern Zeiten.
Dieses Werk ist nicht erschienen.
Aus Erinnerungen 1472 – XXXV/9–126/9. Dies steht im Zusammenhang mit der
Wappenbesserung anlässlich der Erhebung HPs in den Ritterstand.
Heinrich Friedrich Ludwig RELLSTAB (1799–1860) war ein deutscher Journalist, Musikkritiker
und Dichter. Im Frühjahr 1825 unternahm RELLSTAB eine Reise nach Wien, um den
Komponisten Ludwig VAN BEETHOVEN kennenzulernen. RELLSTABs Gedichte, die er BEETHOVEN
vorlegte, erreichten später Franz SCHUBERT, der davon sieben vertonte, welche postum in
seinen Zyklus „Schwanengesang“ aufgenommen wurden. – OCLC World Cat in KVK weist
(ohne nähere Angaben) als ein als archivalisches Material bezeichnetes Manuskript „Rollstab‐
Lieder“[sic] von Franz SCHUBERT aus.
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GOETHE ermuntert, versucht und jetzt romantische Sagen in humoristischer Weise
herausgegeben hat. Es kann Ihnen nur angenehm sein, von der großen
Schwesterresidenz und dem dortigen Treiben authentische Nachricht zu erhalten.
Führen Sie ihn, wenn es Ihnen recht zu sein scheint, bei den PICHLER und Frau
VON CHEZY ein.
Noch hab ich, weil ich wegen meines Schwindels nur selten ausgehe, Herrn
KNOBLOCH, den Ihnen verschwägerten Bräutigam1985, wegen des mir von Ihnen
überbrachten BAKI1986 nicht selbst danken, das Buch selbst auch noch nicht in allen
seinen herrlich Kassiden1987 und Ghaselen recht durchgenießen können, weil ich jetzt
jeden heiteren Augenblick auf die Vollendung des 3ten Teils meiner Adrastea1988
wenden muß. Sie sollten aber keinem Undankbaren diese neue Perlenschnur
zugeschickt haben.
Es war mir nicht unerwartet, daß mir ein alter Freund, der seiner Stellung nach in
METTERNICHs Vorzimmer öfter zu sein Gelegenheit hatte, den Wink gab: ich sei da
nicht gut angeschrieben. Man weiß zu gut, daß ich Verfasser manches Aufsatzes in der
Al[l]g[emeinen] Z[eitung] bin, der nicht im System ist. Aber ich bildete mir ein, ich sei
zu obskur, um bemerkt zu werden. Bisogna consolarsi. Ihr alter treuer Freund
B[BÖTTIGER]

1985

1986

1987
1988

Der Ausdruck „verschwägert“ ist hier in einem weiteren Sinne zu verstehen; die Braut war
Wilhelmine, geb. HENIKSTEIN, die jedoch keine Schwester Carolines war. – Die
Namensschreibung „Knobloch“ wird in der Folge sukzessive von der als eleganter erachteten
Form „Cnobloch“ verdrängt.
HPs Ausgabe „Baki’s, des größten türkischen Lyrikers Diwan. Zum ersten Mahle ganz
verdeutscht“, Wien 1825. – Mahmud Abd AL‐BAKI (ca. 1526–ca. 1600) war ein wichtiger
Vertreter des klassischen, persisch beeinflussten Stils der türkischen Lyrik; (Wikipedia
20140604).
Die Kasside (Qasida) ist eine aus vorislamischer Zeit stammende Gedichtform.
In der griechischen Mythologie ist Adrasteia eine jungfräuliche Bergnymphe und eine der
Beschützerinnen des jugendlichen Zeus. Der Name gilt nicht als griechisch und hat auch „die
Bedeutung des ‚Unausweichlichen‘, insbesondere der ‚unentrinnbaren‘ Rache“ angenommen,
weshalb sie der Kult in die Nähe der Nemesis rückte, ja sogar mit dieser identifizierte, wie dies
von HERDER aufgegriffen wird; (Wikipedia). – BÖTTIGER suchte hier offenbar an sein frühes
Vorbild HERDER anzuschließen, der 1801–1803 in Leipzig sechs Bände seiner gegen die deutsche
klassizistische Dichtung gerichteten von ihm nahezu im Alleingang bestrittene, „der Wahrheit
und Gerechtigkeit“ gewidmete Zeitschrift„Adrastea“ herausgebracht hatte (ADB), in der NDB ist
von den „Adrasten“ die Rede, „jenem Werk in Fortsetzungen, das die nicht zustande kommende
‚Aurora‘ ersetzt.“; (Wikipedia, ADB etc.). Eine Publikation BÖTTIGERs mit diesem Titel konnte
nicht eruiert werden; vielleicht hat BÖTTIGER eine seiner Publikationen, die er unter diesem
Aspekt sah, HP gegenüber so bezeichnet – es könnte die „Amalthea“ damit gemeint sein.
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2830.

800 Wall/HP

1825 III 26/Oxford

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2831.

844 Young/HP

1825 [III] 29/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2832.

423 Kuglmayr/HP

1825 III 30/Graz

Wohlgeboren, Hochgeehrter Herr Hofrath!
Auf1989 Ihr werthestes vom 20 dieses kann ich erst heute den Empfang der Abschrift des
schönen Ritterdiploms anzeigen, indem die ungewöhnliche Witterung hier viele
Krankheiten veranlaßt, und auch mich ausser Stande gesetzt hat, meinen Geschäften
nach zu kommen. Indessen hoffe ich, daß Sie mein Schreiben wohl noch in Wien treffen
wird, da Fürst METTERNICH wohl erst von Paris in Mailand anlangen muss. Ich für
meine Person hatte allen Respekt für das Hofdekret, mit welchem Ihnen der
österreichische Ritterstand zugesichert wurde; allein Sie können sich leicht vorstellen,
daß man in einem Landtage Patres Patriae vor sich hat, die sich auf Anstände und
Einwürfe gegen eine Proposition viel zu guten halten, sie mögen gegründet sein oder
nicht; man muss demnach mit einem Dokument gerüstet sein, welches über jeden
scheinbaren Anstand erhalben ist und das ist die Abschrift des Diploms. Hier finde ich
nur noch beizusetzen, daß ich wünschte, auch das schöne Wappenbild mit allen Farben
etc. kopiert zu erhalten, weil es auch in unser Diplom gehört und wir es genau in
demselben vorstellen möchten. Erhalten wir dieses eher, so kann das Diplom auch
früher zu Stande kommen, in widrigem Falle könnte sich die Ausfertigung desselben
zu lange verziehen. Sie werden sich wohl überzeugen, daß ich mit meinen
Zudringleichkeiten nur Ihnen als dem ausgezeichneten Landsmanne zu dienen
wünsche. Ich hoffe nur, Sie bei Ihrer Rückkunft aus Mailand hier zu sehen und
verharre mit vorzüglichster Hochachtung Ihr ergebenster Diener
Gotthard. Abt. [KUGLMAYR]

1989

Auch BH II 144.
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2833.

549 Münter/HP

1825 IV 2/Kopenhagen

Mein werter Freund.
Die Reise nach Italien, die Sie mir ankündigen1990, wird, wie ich sehr hoffe, Ihr durch
den Verlust Ihres Kindes gebeugtes Herz1991 wieder stärken und erheitern, und ich
wünsche Ihnen herzlich Glück dazu. Sie freut mich umso mehr für Sie, da ich auch aus
derselben schließen zu können glaube, dass Ihre Besorgnisse in Rücksicht der
Gesundheit Ihrer Gattin gehoben sind. Vielleicht begleitet sie Sie? Und das rate ich
Ihnen sehr an, denn das milde lombardische Klima (nicht so sehr das von Rom) wird
aller Wahrscheinlichkeit nach für sie sehr ersprießlich sein.
Für die mir angekündigten Geschenke danken ich, meine Frau und Töchter sehr,
die Mädchen freuen sich herzlich auf die Pastillen. Rosenöl haben sie schon ehedem
gehabt – aber aus Tunis. Das konstantinopolitanische wird wahrscheinlich stärker sein.
Wenigstens habe ich eine kleinasiatische Münze, die mir AKERBLAD einst spendete, die
in seinem Koffer nahe bei einem Fläschchen dieses Öls gelegen hatte, und nach 25
Jahren noch nicht ganz den Geruch verloren hat.
Es ist bereits ein voller Monat, seitdem Herr VON LANGENAU in einem mit der
Frachtfuhr nach Wien abgesandten Kasten mein Paket mit einem Programm De rebus
Ituraeorum (wo1992 ich nicht sehr irre 12 Exemplare) und andere Sachen abgesandt hat.
Ich hoffe, daß dieses noch vor Ihrer Abreise ankommt. Ein zweites, größeres an Herrn
Johann David WEBER, Kaufmann in Venedig, war Ihrer Güte empfohlen. Ich habe
Herrn WEBER geschrieben, er möge dasselbe durch einen seiner Korrespondenten in
Wien bei Ihnen ablangen[sic] lassen. Haben Sie nun die Freundschaft für mich, die
Veranstaltungen zu treffen, dass dasselbe während Ihrer Abwesenheit (denn
ausgezollt[?] wird ja der Kasten gleich nach seiner Ankunft) Herrn WEBERs
Korrespondenten, der sich gewiss vor Ihrer Abreise bei Ihnen melden wird, zugestellt
werde. Dieser Herr WEBER ist ein Ehrenmann! Auf CREUZERs Empfehlung hat er mir
zwei antiken griechische Schleuderbleie mit Inschrift gesendet, und jetzt ist ein
Gipsguß des Junokopfes vom Parthenon[sic] und als Unterlage, wie er schreibt, ein
kleines antikes Marmor‐Relief für mich unterwegs. Kommen Sie, wie ich nicht zweifle,
nach Venedig, so machen Sie ja seine Bekanntschaft und sagen Sie ihm, wie sehr ich
ihm dafür dankbar bin. Grüßen Sie auch den Bibliothecario di S[an] Marco, Abbate
BETTIO, den Neffen und Nachfolger von MORELLI, von mir.

1990

1991
1992

HP brach am 06.05.1825 nach Italien auf, von wo er erst am 07.10. nach Wien zurückkehrte; (s.
Erinnerungen).
Dies bezieht sich auf den Tod von HPs Tochter Rosalie zu Weihnachten 1824.
Diesem „wo“ kommt hier, wie an anderen Stellen auch, die Bedeutung von „wenn“ zu.
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In Mailand habe ich einen Freund Gaetano CATTANEO, den Direktor ders
Münzkabinetts. Ich bin auch in einer Gruß‐Verbindung mit dem Grafen CASTIGLIONE,
dem V[er]f[asser] des Museo Cufico di Milano. Beiden bitte ich mich zu empfehlen;
CATTANEO zu sagen, dass ich an Herrn WEBER für ihn ein Exemplar meiner Dissertatio
de rebus Ituraeorum1993 gesandt habe. Im vorigen Jahre habe ich ihm in einem an
CREUZER abgeschickten Päckchen, dessen Empfang dieser mir gemeldet, einen langen
Brief geschrieben, aber keine Antwort von ihm. Fragen Sie ihn auch, ob er vor Jahren
1818 oder 1819 nicht vom dänischen General‐Konsul in Genua, MORELLET1994, ein
Kästchen mit Urnen und anderen nordischen Altertümern bekommen hat! Nie habe ich
etwas von der Ankunft desselben erfahren1995.
Sie erinnern sich wohl des von MILLIN in den Monumens antiques1996
herausgegebenen, im Tigris nahe bei KHOSRUs Palast1997 gefundenen Steines mit
Keilschrift, über den LICHTENSTEIN1998 in Helmstedt so viel ungewaschenes Zeug
gefaselt, ja den er sogar als eine Rede des Priesters der Todesgöttinnen an die werten
Angehörigen der Verstorbenen übersetzt hat. Von diesem hatte ich seit über 20 Jahren
einen Abguss, neulich kam ich darüber, reinigte ihn vom Staub, setzte ihn auf ein
Fußgestell und überzog ihn mit Firnis. Die Figuren darauf zogen mich an. Ich glaube,
ein Teil davon zu ersehen[?]. Sie beziehen sich auf den babylonischen […]dienst und
auf die zwei Naturprinzipe, die in allen uralten Religionen zum Grunde liegen. Mit der
Schrift befasste ich mich nicht. Ich halte sie für Syllabalschrift und für indecifrable.
Allein der Stein, nebst einigen Zylindern dürfte das einzige Monument der alt‐
babylonischen Religion sein. Ich habe bereits mancherlei gesammelt. Vielleicht entsteht
daraus eine Religion der Babylonier!1999
1993

1994
1995

1996

1997

1998
1999

Friedrich Münter, De Rebus Ituraeorum, ad Lucae III, 1. programma, quo inaugurationem
reverendissimi episcopi Islandiae Steingrimi Jonaei... solemni ritu peragendam indicit... Dr
Fridericus Münter, Kopenhagen 1824.
Das war Giuseppe Alessi MORELLET; (Wikipedia 20130807).
Darauf antwortet HP aus Mailand unter dem 18.06.1825 (Andreasen Nr 306), wobei unklar
bleibt, ob HP auf einen früheren oder diesen, ihm vielleicht nach Mailand nachgesandten Brief
reagiert.
Aubin‐Louis Millin, Monumens antiques, inédits ou nouvellement expliqués: collection de
statues, bas‐reliefs, bustes, peintures, mosaïques, gravures, vases, inscriptions, médailles, et
instrumens tirés des collections nationales et particulières, et accompagnés d’un texte explicatif,
2 Bde Paris 1802–1806.
Es wäre zu überprüfen, ob damit die Ruinen von Ktesiphon gemeint sind oder einer der
anderen Plätze, die man damals für den fraglichen Palast hielt.
Anton August Heinrich LICHTENSTEIN (1753–1816).
Tatsächlich ist MÜNTERs Religion der Babylonier 1827 in Kopenhagen erschienen, sie bildet die
dritte Beilage zu seiner Religion der Karthager und ist DE SACY gewidmet: „Meinem
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Sie fragen mich, ob ich Aufträge nach Rom habe? Ja! und zwar zwei Bitten, die mir
mehr am [Herzen] [hier beginnt ein großer trapezförmiger Ausriss durch das
Ausschneiden des Verschlussiegels] liegen:
1.
1804 erschien dort eine Vita Stephani Cardinalis Borgia, von dem Karmeliter
Fra Paolino [de SANCTO BARTHOLOMAEO2000], der das Systema Brahmanium
und Viaggio alle Indie geschrieben hat (einem Tiroler2001) diese soll konfisziert
sein2002. Weder diese Schrift noch irgendeine andere über das Leben
BORGIAs2003, mit dem ich, wie Sie wissen werden, in dem genauesten
Verhältnisse stand, wie sonst kaum ein protest[antischer] Geistl[icher] mit
einem Kardinal gewesen ist (ADLER2004 ausgenommen), habe ich nie zu Gesicht
bekommen können. Geben Sie sich in Rom Mühe darum, mir eine dieser
Schriften zu verschaffen; und wenden Sie sich allenfalls geradezu an die

2000

2001
2002

2003

2004

hochverehrten Freunde, dem Freiherrn Anton Isaac Silvestre de Sacy in Paris, als ein Denkmal
dreissigjähriger Freundschaft zugeeignet“.
Philipp WESDIN mit dem Karmeliter‐Ordensnamen Paulinus A SAN BARTHOLOMEO (1748–1806),
der 1774 nach Malabar in Indien ging und sich eingehend mit dem Sanskrit befasste.
WESDIN stammte aus Niederösterreich.
Zu dieser Causa äußert HP in seinem Mailänder Brief vom 18.06.1825 (Andreasen 306), dass in
Mailand niemand etwas von einer derartigen Schrift wisse, er aber noch in Rom weiterfragen
wolle.
Es handelt sich um Kardinal Stefano BORGIA (1731–1804), der sich mehr denn als Kirchenmann
als Gelehrter und Sammler einen Namen machte; seine Materialien (Kunst‐ und
Kulturgegenstände von indischer über nordische bis mexikanischer Herkunft) wurden im
Museum Borgianum zusammengefasst, sind heute aber in Folge von Erbschaftsstreitigkeiten
über zahlreiche Museen (Vatikan, Rom, Neapel) verstreut. BORGIA sollte den Papst auf der
Reise zur Krönung NAPOLEONs nach Paris begleiten, starb aber auf der Reise dorthin am
23.11.1804 in Lyon; (Wikipedia 20130527).
Jacob Georg Christian ADLER (1756–1834), deutscher Superintendent für Holstein und
Schleswig, Professor an der Universität Kopenhagen, Numismatiker etc. ADLER studierte bei
Oluf Gerhard TYCHSEN Orientalia, reiste 1780–1782 durch Europa, wobei er sich 15 Monate lang
in Rom aufhielt, wo er sich vor allem mit Kardinal BORGIA und Stephan Evodius ASSEMANI
anfreundete, Koptisch und Arabisch lernte und an Bibelhandschriften forschte; 1782
veröffentlichte er in seinem Museum cuficum Borgianum Velitris illustratum kufische Münzen
und Inschriften aus der Sammlung BORGIAs. Nach seiner Rückkehr nach Kopenhagen wurde er
1783 Professor des Syrischen, später auch der Theologie und deutscher Hofprediger. Neben
seiner Tätigkeit als Theologe und Pädagoge verfasste er wissenschaftliche Werke über die
altsyrische und die altarabische Schrift, veröffentlichte Faksimlia kufischer Koranhandschriften
und in fünf Bänden die von Johann Jakob REISKE bearbeiteten und übersetzten Annalen des
ABULFEDA (5 Bde Kopenhagen 1789–1795). Ein 1792 geborener Sohn erhielt die Vornamen
Georg Josias Stephan Borgia; (ADB, NDB, Wikipedia 20130716).
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Familie des Kardinals in Velletri. Es ist noch ein Neffe dort, der wahrscheinlich
Malteser sein wird, und den ich als Kind gekannt habe.
2.
CANCELLIERI Delle sette cose fatali di Roma2005 (über die Pignora Imperii
Romani) dieses vor wenig Jahren gedruckte Büchlein wäre mir in unseren
Rücksichten wichtig und ich bitte Sie mir 6 zu verschaffen – die italienischen
Gelehrten verschenken gerne ihre kleinen Schriften. Sollten Sie antiquarische
Doubletten erhalten, so gedenken Sie auch dabei meiner!
Und nun I PEDE FAVSTO!2006 Schreiben Sie mir einmal aus Mailand. Grüßen Sie
BOMBELLES und meine Nichte2007 von mir und erinnern Sie diese an meinen ihr von
ihrem Vetter gesendeten Brief. Vielleicht gibt sie Ihnen einige Briefe für mich mit2008.
Denn ich habe sie um SESTINIs Nuove lettere numismatiche2009, von denen ich nur die
fünf ersten Teile (der letzte Firenze 1818) habe, gebeten. Leben Sie wohl! Von Herzen
der Ihrige
F[riedrich] M[MÜNTER]

2005

2006
2007
2008

2009

Francesco Cancellieri, Le sette cose fatali di Roma antica, Rom 1812; das 118 Seiten starke Werk
ist MILLIN gewidmet.
Gehe glücklichen Fußes!
Die mit BOMBELLES verheiratete Ida BRUN.
Diesbezüglich schreibt HP unter dem 18.06.1825 aus Mailand (Andreasen 306), dass die Gräfin
BOMBELLES ihn gebeten habe, ihren Onkel zu überzeugen, dass es nicht ihre Schuld sei, dass sie
bislang an Vasen und Statuen nichts gefunden habe, „indem die Sache durchaus nicht so leicht sei,
als [MÜNTER] sich dieselbe vorstellen möge. Doch hat sie bereits für Sie ein römisches As.“
Domenico SESTINI (1750–1832) hat eine Fülle von Werken zur Numismatik mit nahezu
gleichlautenden Titeln, aber auf verschiedene Sammlungen bezogen, veröffentlicht, die zumeist
Teile der Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune medaglie rare della collezione
Ainsleiana, Livorno 1789–1806, sind, obgleich sie z.T. in Berlin erschienen sind (so etwa Lettere
e dissertazioni numismatiche ossia descrizione di alcune medaglie rare del museo
Knobelsdorffiano, Berlin 1804; Lettere e dissertazioni numismatiche ossia descrizione di alcune
medaglie rare del museo nazionale di Francia. Secondo i getti datici dal sig. Mionnet, Berlin
1805; Lettere e dissertazioni numismatiche o sia descrizione di alcune medaglie rare del museo
ducale di Gotha relativamente alla collezione Petriccioli, Berlin 1806). 1818 scheint das Ganze
zusammengefasst worden zu sein, wenn auch später noch einige ähnliche Werke
herausgekommen sind. Ein Titel wie der im Brief angegebene lässt sich nicht finden, er ist wohl
als freie Formulierung MÜNTERs in Bezug auf eine von ihm erwartete Fortsetzung des
erwähnten unübersichtlichen Sammelwerkes gedacht gewesen; die beste Übersicht bietet der
OPAC SBN – Catalogo del servizio bibliotecario nazionale (in KVK).
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2834.

424 Kurz/HP

1825 IV 11/St. Florian

Sie wollen doch gar kein Geschenk von mir annehmen, ohne es sogleich wieder
reichlich zu vergelten. Mein Mitbruder, Herr MAYR2010, hat mir Ihren türkischen
Dichter2011 überschickt, für den ich Ihnen, mein hochverehrter Freund! meinen
schuldigen herzlichen Dank abstatte. Wenn ich Ihre zahlreichen gediegenen Werke
betrachte, so erzeugt dieses wie ein erprobtes Spezifikum bei mir eine recht heilsame
Wirkung: ich kann es nicht leugnen, daß es noch viel fleißigere Leute gibt, als ich bin,
ohne von Ihrer bewunderungswürdigen Erudition irgendeine Erwähnung zu machen.
Daraus entspringt eine bescheidene Wertschätzung seiner selbst, welche einem
Klostermann vorzüglich gut lässt [sic] und überhaupt allen Schriftstellern zu wünschen
wäre.
Ich preise Sie glücklich, daß Sie ein gutes Schicksal in das paradiesische Italien
führt2012. Mein Herr Prälat2013, ich und meine Mitbrüder wünschen Ihnen eine glückliche
Reise und eine fortdauernde Gesundheit. Gottes Schutz begleitete Sie und bringen Sie
wohlbehalten wieder nach Österreich zurück.
Vergessen Sie auch in weiter Ferne Ihre Verehrer nicht und nach Ihrer Zurückkunft
erfreuen Sie wieder mit einem freundschaftlichen Schreiben Ihren alten
KURZ

2835.

2000 HP/Cotta

1825 IV 17/Wien
Wien den 17. April 1825

Ich2014 danke Ihnen, geehrtester Freiherr und Freund, für die mir durch Ihre Antwort
zugesicherte Gefälligkeit der Übersendung der Druckbogen des NIEBUHRschen Werks

2010
2011

2012

2013
2014

Friedrich Gottlieb Theophil MAYR.
Wohl „Motenebbi der grösste arabische Dichter, zum ersten Mahle ganz übersetzt von Joseph
von Hammer“, Wien 1824.
Auf seinen eigenen Wunsch ging HP (der Finanzierung halber) als Kurier METTERNICHs nach
Mailand, dann über Turin und Bologna nach Rom, weiter nach Neapel, zurück nach Rom, dann
über Florenz, Bologna, Ravenna, Ferrara, Parma, Cremona, Mantua, Verona, Venedig, Görz,
Triest, Laibach, Pettau nach Hainfeld und dann nach Wien zurück; (s. das Exzerpt aus den
Erinnerungen in Band 1 dieses Werkes).
Michael ARNETH.
Dieser Brief ist buchstabengetreu übernommen aus: Briefe an Cotta. Das Zeitalter der
Restauration 1815–1832, hg. von Herbert Schiller, Stuttgart und Berlin 1927, 405–416; auch:
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung).
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über Rom2015, und bin Ihnen so dankbar dafür, als ob ich davon wirklich Gebrauch
gemacht hätte; diesen wollt‘ ich für mich selbst machen, da ich in einem Monate nach
Mailand und von dort nach Florenz und Rom zu reisen hoffe…
Für die Redaktion der Hertha2016, deren Herausgeber (zu Berlin)2017 mich zum
Mitarbeiter aufgefordert hat, lege ich die Beilage bei2018, indem ich doch weit lieber
einer vaterländischen Zeitschrift geograph. Beiträge sende als der Société de
géographie zu Paris2019, trotz der schönen Dinge, die mir dort immer im bulletin gesagt
werden; wenigstens werden sie dort anerkennen müssen, daß die Hertha
Originalaufsätze liefert und nicht meistens bloß abschreibt wie die geogr.
Ephemeriden2020…
Mein Ausflug nach Italien wird zu kurz sein, um eine Reisebeschreibung zu
gestatten, die übrigens bei dem Schwalle der bestehenden sehr überflüssig wäre. Sollte
mich aber der Boden zu fliegenden poetischen Blättern begeistern, so werden dieselben
sich keinem andren als dem Morgenblatt erschließen2021, das ohnedies in der letzten
Zeit durch die Kunst‐ und Korrespondenznachrichten aus Italien die Liebhaber dieses
schönen Landes so vielfach mit Interesse anspricht…

2836.

91 Böttiger/HP

1825 IV 19/Dresden

Geliebter Freund!
Tausend Dank für Ihren letzten Brief und alle Verkündigungen Ihr[sic] und Ihrer Frau
Gema[h]lin unwandelbarer Freundschaft. KNOBLOCH mit seiner carissima, bellissima
sposa, deren Armband ich sehr lorgnieren werde, werden uns herzlichst willkommen
sein. Das erneuerte Trinkglas soll mein Talisman gegen den verderblichen Schwindel
2015

2016

2017
2018

2019

2020

2021

„der von NIEBUHR angeregten und von ihm mit wichtigen Beiträgen versehenen Platner‐Bunsenschen
„Beschreibung der Stadt Rom“; dieses Werk begann aber erst 1830 bei COTTA zu erscheinen.“;
(Schiller).
„der seit Anfang d.J. in Stuttgart erscheinenden COTTAschen „Zeitschrift für Erd‐, Völker‐ und
Staatenkunde“.“; (Schiller).
„der Geograph und Kartograph Heinrich BERGHAUS (1797–1884).“; (Schiller).
„„Übersicht der Quellen arabischer, persischer und türkischer Geographie“; abgedr. Hertha 1825, Bd. III,
S. 46ff.“; (Schiller).
„die 1821 von dem Mathematiker und Physiker J.B. FOURIER, dem Altertumsforscher und Geographen J.
A. LETRONNE u.a. gegründet worden war; vgl. Hertha 1825, Bd. II, S. 70ff.“; (Schiller).
„„Neue allgemeine geographische Ephemeriden“, Fortf. der seit 1798 erscheinenden „Allg. geogr.
Ephemeriden, herausg. V. F.J. Bertuch u. G. Hassel in Weimar“.“; (Schiller).
„Als poetische Frucht seiner Italienreise erschien im Mgbl. 1826 (Nr. 36 bis 39, 223/4, 228/9, 236, 241/2)
u. 1827 (Nr. 155/131) ein Zyklus >>Italia<<.“; (Schiller).
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sein. – O, schicken Sie mir ja noch vor Ihrer Abreise den Beitrag zur Amalthea2022 über
die Idole des – das Wort kann ich nicht entziffern. Aber, was von Ihnen kommt, ist stets
ein Schmuck. Noch ist es Zeit. Die Amalthea kann erst zu Johannis2023 ausgegeben
werden. Daher will ich denn wieder ein ex profundis über die Fundgruben ausschreien
u[nd] den Münchner Piraten den Krieg machen. Da Sie n[ach… Ausriss vertikal über drei
Zeilen am rechten Rand, etwa ein kürzeres Wort tief] Mailand reisen, so bitte ich Sie, den
inliegenden Brief an den d[…] Direktor CATTANEO, einen der geistreichsten u[nd] unter
4 Augen) f[…] Männer dort, meinen vieljährigen Freund, sicher in seine Hände zu
bring[en. Der] Man[n] verdient nicht nur seines Wissens wegen (das ist ein anderer
Vorsteher als Ihr v. St.2024), sondern auch wegen seines erprobten Charakters Ihr Freund
zu werden und dann werden Sie bei ihm Schätze an kufischen und anderen
orientalischen Münzen sehen. Ich habe ihn an Sie adressiert, wenn er mir auf sicherem
Weg anworten will. So bitte ich Sie, auch den rastlos[?] tätigen Herausgeber der
Biblioteca italiana, ACERBI, in meinem Namen zu besuchen und ihm zu sagen, daß ein
vollständiger Jahrgang der Abendzeitung von 1824 für ihn bei VOLCKE liege.
Überhaupt aber gehen Sie dort für mich auf die Jagd aus wegen kleiner antiquarischer
und artistischer Mumographien, die so selten über den Simplon2025 kommen. Ich wills
vergelten. Auf jeden Fall sagen Sie mir vor Ihrer Abreise noch einmal, ob ich auf alle
diese bona officia und auf ein baldiges Lebenszeichen aus Mailand selbst, wenn Sie
dort den
aller Kabinetts erfahren, M[METTERNICH] gesehen haben, [hoffen
darf]. Heute ist mir durch ununterbrochenen Überlauf der Zeit, die Ihnen gebührte,
genommen. Mit unwandelbarere Treue Ihr
BÖTTIGER

2837.

606 Potocka/HP

1825 IV 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2838.

618 Pyrker/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2022
2023
2024
2025

BÖTTIGERs mehrfach erwähnte Zeitschrift.
24. Juni.
Damit ist wohl VON STEINBÜCHEL gemeint.
Über den Simplonpass, also über die Alpen.

1825 IV 22/Venedig
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2839.

212 Eichhorn/HP

1825 IV 24/Göttingen

Mit Sehnsucht habe ich, mein verehrtester Freund, seit dem Anfang dieses Jahres auf
eine auf mich gestellte Assignation zur Abtragung meiner Schuld gewartet; da sie
ausgeblieben ist bis zum Anfang der Messe, so hat Herr Buchhändler DANKWERTS2026
von mir 156 rth. Konventionsgeld (denn soviel beträgt das schuldige Honorar)
empfangen, um es Herrn SCHALBACH während der Messe in Leipzig zuzustellen. Ich
habe zugleich Herrn SCHALBACH in einem Pro memoria ersucht, ihnen diese 156 rthler
Konventionsgeld in Wien auszubezahlen. Sie hatten auch in einem dieser letzten Briefe
im v.J. an Herrn SCHALBACH zu diesem Zweck gewiesen. Haben Sie tausend Dank für
die Geduld, die Sie mit den ungünstigen Umständen meines Buchs gehabt haben; und
Gott weiß, wann diese endigen.
So heilig auch Herr RUMI2027 versprach, bis zum neuen Jahr seine Aufsätze über die
ungarische Literatur einzusenden, so hat er doch noch keinen Buchstaben eingesendet
und läßt auch nichts von sich hören. Ich lege einen Brief an ihn mit der großen Bitte bei,
sich die Mühe, die es kosten wird, nicht verdrießen zu lassen, ihn sicher in seine Hand
zu bringen. Über seine Wohnung kann ich nichts mehr Aufschluß geben, als er selbst
mir im September v.J. von Preßburg aus gegeben hat. Er hatte sich eine Wohnung
gemietet in der Vorstadt an der Wien N. 39. Ob er noch dort zu treffen ist, weiß ich
freilich nicht; und wo man ihn sonst erfragen soll, kann ich noch weniger sagen.
Für DSCHAMIs2028 Joseph und Suleicha und das Gedicht Burda2029 – zwei Geschenke,
die ich gewiß nur Ihrer Fürsprache verdanke, statte ich Ihnen meinen verbundensten
Dank ab. Beide Werke sind vor etwa 6 Wochen zugleich angekommen und von Ihnen
ist der Bericht an die Leser unserer Anzeigen schon fertig, aber noch nicht gedruckt.
Herr SCHMID hat die Güte gehabt, seine Geschenke mit einem Brief zu begleiten. Heute
danke ich ihm aber noch nicht für beides. Ich will erst den Druck der Anzeige
abwarten, welcher sich nicht über ein paar Wochen verziehen kann, um ihn mit
meinem Dank auch zugleich das Blatt zu übersenden; und wenn die Empfehlung
2026
2027
2028

2029

Justus Friedrich DANCKWERTS (1779–1842), deutscher Buchhändler; (Wikipedia 20100511).
Karl Georg RUMY. EICHHORN schreibt: Rumi.
ABDUR RAHMAN DSCHAMI (1414–1492), war ein bedeutender persischer Dichter und Mystiker.
Das Werk auf das hier angespielt wird, ist „Jussuf und Suleika“, eine der sieben Episoden aus
dem „Heft Aurang“; (Wikipedia 20111113).
Das Gedicht „Qasiadat al‐Burda“ (die Mantel‐Ode) ist ein Lobgedicht auf den Propheten
MOHAMMED von SHARAF AL‐BUSIRI (1212?–1296) und wird als das schönste klassische Gedicht
in arabischer Sprache bezeichnet, es wurde als schutzgewährend auf Hauswände geschrieben;
zum religiösen Hintergrund; (Annemarie Schimmel, Die Zeichen Gottes: die religiöse Welt des
Islam, München 1995, 3. Aufl 2002, 68 (google.books), der Text in einer Übersetzung von C.A.
Ralfs, Wien 1860, findet sich unter http://www.olivenbaum‐akademie.de 20111113).
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seiner Werke von hier aus ihren Absatz befördern sollte, so ist ein großer Wunsch von
mir erreicht.
Wir gehen nun den schönen Monaten des Jahres entgegen, die Sie wahrscheinlich
wieder aufs Land locken werden. Sie Glücklicher; ich muß hinter unseren Mauern
schwitzen. Mögen Sie im Genuß Ihrer Freude doch auch Ihres armen Stadtbruders sich
zuweilen erinnern und Ihrer Liebe ferner empfohlen sein lassen Ihren innigst
ergebenen
EICHHORN

2840.

789 Vieusseux/HP

1825 IV 24/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2841.

2000 HP/NN

1825 IV 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2842.

2000 HP/Hartig

1825 V 3/[?]

[Erschlossen aus 1825 V 31]

2843.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 V 3/[Wien‐Döbling]

[…2030] In this moment young Prince SCHWARZENBERG protests against his being
dispatched as messenger to Pairs. Friday his mother ever having been avers to that day
[Freitag2031 …]

2030
2031

Aus Erinnerungen 1475 – XXXV/12–126/12.
HP schließt hier im Sinne seiner Symbolgläubigkeit eine lange Erörterung des Freitags als
günstigen Wochentag im Verhältnis zu anderen Wochentagen an.
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2844.

1102 Attems/HP

1825 V 10/Graz

[Diplom: Aufnahme in den steirischen Ritterstand]

2845.

70 Berghaus/HP

1825 V 10/Berlin

Euer Hochwohlgeboren
verfehle ich nicht den verbindlichsten Dank für die sehr gefällige Benachrichtigung
ganz ergebenst abzustatten, daß Hochwohldieselben einen so schätzbaren Beitrag zur
Hertha2032, die Quellen arabischer, persischer und türkischer Geographie betreffend, in
die COTTA’sche Buchhandlung abzusenden die Gewogenheit gehabt haben.
Ich habe heute meinen Mitredakteur, Herrn Professor HOFFMANN2033 in Stuttgart
ersucht, diese Abhandlung sobald als möglich uns spätestens in dem ersten Heft des
dritten Bandes abdrucken zu lassen2034. Sollte sie 16 Druck‐Bogen stark sein, so wollen
Euer Hochwohlgeboren zu erlauben die Gewogenheit haben, selbige in drei Hefte
zerlegen zu dürfen, so daß sie möglichst zusammenhängend in einem Bande erscheint.
Da es die Absicht ist, jeden Band der Hertha mit dem Bilde eines um Erdkunde
verdienten Gelehrten zu verzieren, so wage ich es, Euer Hochwohlgeboren, deren
Verdienste um die Kenntnis des Orients über mein Lob erhaben sind, zu bitten,
HochIhre Erlaubnis und Genehmigung zu dem Wunsche zu gewähren, einen der
nächsten Bände mit Ihrem Bilde ausschmücken zu dürfen, in welchem Falle ich die
gleichmäßige Bitte um Mitteilung eines sehr ähnlichen Portraits anzudeuten mich
erkühne2035. Entspricht es ferner Ihrem Charakter und Ihrer Neigung, von Euer
Hochwohlgeboren Lebens‐Umständen und Studien öffentlich werden zu lassen, so
nehme ich mir die Freiheit, den Herrn Regierungsrat RIEDLER2036 um eine biographische
Skizze zu ersuchen; jedoch nicht früher als Euer Hochwohlgeboren Willensmeinung
mir in dieser Hinsicht zu Teil geworden ist2037.

2032

2033
2034

2035

2036
2037

Dies ist die von Heinrich Karl Wilhelm BERGHAUS und anderen herausgegebene „Hertha.
Zeitschrift für Erd‐, Völker‐ und Staatenkunde“, die 1825–1829 unter diesem Titel erschien, der
später in „Annalen der Erd‐, […]“ abgeändert wurde.
Karl Friedrich Vollrath HOFFMANN.
HPs Beitrag „Uebersicht der Quellen arabischer, persischer und türkischer Geographie“ findet
sich in Hertha 3 (1825) 46–93.
Tatsächlich erscheint HPs Porträt (eine seitenverkehrte und etwas schwächere Variante von
BENEDETTTIs Stich) auf dem Frontispiz des Bandes 7 (1826) der Hertha.
Wohl Johann Wilhelm RIDLER.
Die biographische Skizze ist unterblieben.
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Genehmigen Hochwohldieselben die Versicherung meiner vollkommensten
Hochachtung, mit der ich zu verharren die Ehre habe, Euer Hochwohlgeboren ganz
ergebenster Diener
BERGHAUS

2846.

1094 Henikstein/HP

1825 V 14/Wien

Liebster Sohn‐
Der2038 lieben Caroline habe ich eine grosse Freude zu verdanken. Sie als grosser Freund
des Leopoldstädter Theaters müssen die dort berühmten Stücke „Ein Tag in Baaden“,
„Ein Tag in Wien“ kennen. ––– nun werden wir ein neues „Ein Tag in Döbling“
bewundern – nämlich Marianne blieb einen Tag bei Carolinen in Döbling, welche mit
wenig Worten sie über ihr eigenes Interesse so gut aufzuklären wusste, daß sie sich
endlich mit Bestimmtheit für Rudolf entschied2039. Ich hoffe, daß Sie nicht allein an
unserer allgemeinen Familienfreude Anteil nehmen, sondern auch mittels einiger
innigen und lesbaren Worte an Marianne jede alte Misshelligkeit2040 beenden und so
meinen Wunsch erfüllen werden, meine Zufriedenheit dadurch zu begründen, daß sich
meine Kinder unter einander so lieben, wie ich sie und sie mich. – Ich ersuche Sie noch,
wenn Sie nach Rom kommen2041, und dort die Kanzlei auffinden, wo die Dispensen
erledigt werden, zu bewirken, daß, wenn diese Sache hinkömt, sie so schleunig als
möglich befördert werde. Es wird aber eine Weile brauchen, bis hier alle vorher zu
besiegenden Formen in Ordnung sind. Vale et fave.
Joseph [HENIKSTEIN]

2847.

659 Rzewuski/HP

1825 V 16/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2038
2039

2040
2041

Auch: BH II 169.
HP war am 06.05.1825 zu seiner Italienreise aufgebrochen, worauf sich die Bitte um Erledigung
in Rom bezieht. Sowohl die Datierung der Reise als auch des Briefes erscheinen so unbedingt
gesichert. Daraus resultiert ein Problem, da nach dem Stammbaum bei BACHOFEN‐ECHT bzw.
PAYER VON THURN die Hochzeit Mariannes mit Baron Rudolf ERGGELET bereits am 25.02.1825
stattgefunden haben soll – was vor dem Hintergrund dieses Briefes als Irrtum betrachtet
werden muss.
S. dazu Erinnerungen 1824 Winter.
HP befand sich damals bereits auf seiner Italienreise; (s. Erinnerungen zum 06.05.1825).
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2848.

2000 HP/Wilson

[1825] V 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – British Library]

2849.

628 Reinhard/HP

1825 V 22/Frankfurt a. M.

Herr2042 VON MÜNCH, mein verehrter Freund, der seit einiger Zeit zum Vermittler
unserer Korrespondenz bestimmt scheint, reist morgen nach Mailand, wo auch Sie, wie
er und die Zeitungen mir sagen, sich eben jetzt befinden2043. Also nicht nur in hohen
Ehren, die von allen Seiten, selbst aus dem fernen Indien Ihnen zuströmen, sondern
auch in diplomatischer Tätigkeit. Gestehen Sie nur, daß das Verdienst seine
Anerkennung findet.
In Erwiderung dessen, was Sie mir von den Freuden und Leiden Ihres häuslichen
Lebens sagen, vernehmen Sie nun auch die Ereignisse des meinigen. Meine Tochter ist
seit sechs Wochen die Frau des Baron VON DIMMAS, eines jungen Mannes von
27 Jahren, Kammerjunker und Stallmeister, wenigstens dem Titel nach, des Herzogs
VON MEININGEN2044. Die Trauung geschah auf dem Gute des Schwiegervaters, eine
Stunde von der kleinen Residenz, dort wurden die Honigmonate zugebracht und noch
überdies sind dies die Frühlingsmonate.
Der Tag nach der Trauung meiner Tochter war die meinige, mit Fräulein Virginia
VON WIMPFFEN2045, Sophien’s Freundin und seit drei Jahren unsere Hausgenossin. Sie
hat 24 Jahre, ich 69, sie besitzt eine sich immer gleiche Heiterkeit des Geistes, der
meinige ist nicht selten getrübt; sie ist von Natur sanft wie ein Lamm, ich ein
gezähmter murrender Bär, und so gesellen sich die Kontraste, unsere Verbindung ist
das Resultat langer Prüfung, reifer Überlegung und freier Wahl. Was nun den
Honigmonat betrifft, so hat mich, das Frühjahr seit 10 Jahren fünfmal gerade im Mai
mit der Podagra beschenkt und es ist auch diesmal nicht ausgeblieben. So trat denn die
junge Frau, und dies war eine Bedingung des Heirats‐Kontraktes, sogleich in die
Funktionen der Krankenwärterin, die sie auch treu und tätig geübt hat und es scheint,
ich wäre ihr noch dadurch lieber geworden. Im Übrigen ist sie klein von Statur, hübsch
von Gesicht, niedlich in Manieren. Ihr von einem guten Maler gemaltes Bild hängt in
2042
2043

2044
2045

Auch BH II 145. Übernommen aus BE 512f. (Nr 24).
S. dazu das Exzerpt aus den Erinnerungen im Bd 1 dieses Werkes zum 06.05.1825. Anlass dieser
Reise war die von HP erbetene Kurierstätigkeit im Zusammenhang mit der lombardischen
Krönung Kaiser FRANZ’ I.
D.h. des Herzogs BERNHARD II. VON SACHSEN‐MEININGEN.
Johanna Antonia Virginia VON WIMPFFEN (1801–1886).
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meinem Schlafzimmer, dem Bild der ersten Frau gegenüber. Auch hier waltet der
Kontrast. Wie diese durch hochgebildeten Verstand und wissenschaftliche Bildung sich
auszeichnete, so Virginia durch anspruchslose Unwissenheit und durch gesunden,
natürlichen Witz. Stellen Sie mir nur das Horoskop2046. Mein Los für den Rest meines
Lebens ist gezogen, wie Sie sehen, und ich hoffe, es soll ein gutes sein.
Die Geschichte des BYRON’schen Amuletts ist sonderbar genug2047. Aber was mit
dem Teufel spielt, fällt ihm am Ende immer anheim. Ich habe mit diesem an sich selbst
zerfallenen und eigene Verschuldung der Vorsehung aufbürdendem Kavalier, wie er in
seinen schroffen, ungeglätteten und ungemütlichen Poesien sich darstellt, nie mich
befreunden können. Dazu gehörte GOETHE’s ganz eigener Sinn für Objektivität. Daß Sie
aber diesem grauen, nicht bloß rühm‐ sondern wahrhaft liebenswürdigen Greis immer
zu Leibe gehen wollen und ihm eine Lanze entgegen strecken, kann ich doch nicht
billigen. Erst vor einigen Wochen habe ich ihn wiedergesehen, und hinter dem
abwehrenden Panzer seiner prätentiösen Steifheit das warme, jugendliche, für
Zuneigung empfängliche, in Anhänglichkeit beharrliche Herz gefühlt. Nehmen Sie
dazu die rastlose Tätigkeit, diesen auf allen Gebieten des Wirkens Licht werfenden
Blick, diese besonnene Teilnahme an allem Menschlichen, und in allen Zeitaltern
werden Sie wenige finden, die ihm gleichen.
Ich schreibe dieses mit noch ungelenkiger Hand, denn eben diese hatte die Gicht
zuerst ergriffen. Schreiben Sie es mir folglich zum Verdienst an, diese Anstrengung
nicht gescheut zu haben, da es galt, einem alten, mir immer herzlich teueren Freund
von meinem Wohle und Wehe Nachricht zu geben, und suchen Sie Ihren
hochwichtigen Geschäften eine Stunde abzugewinnen, der Erinnerung an vergangene
Zeiten geweiht. Mein Blick, eingeengt zwischen den bundestäglichen vier Wänden,
erhebt sich nicht mehr zur Höhe europäischer Angelegenheiten, wie diese geleitet
werden, liegt längst über alle meine Fassungskraft hinaus, aber ich halte fest an dem,
was ich von jeher als recht, als wahr, als gut erkannte und so, mein Freund, auch an
Ihnen. Leben Sie wohl. Von Herzen der Ihrige
REINHARD

2046

2047

HP hielt diese Eheschließung für eine Torheit, gratulierte und meinte, REINHARD wolle wohl die
Altersdifferenz (im Verhältnis zur vorangegangenen Ehe) ausgleichen. Auf diesen Brief hat
REINHARD nicht mehr geantwortet; (s. das Exzerpt aus den Erinnerungen in Bd 1 dieses Werkes
S. 192).
S. dazu das Exzerpt aus den Erinnerungen in Bd 1 dieses Werkes s.v. Amulett oder BYRON. Das
Thema zieht sich hin bis in die Jahre 1851/52.
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2850.

324 Hartig/HP

1825 V 31/Graz

Wohlgeborner Herr! Verehrtester Herr Hofrat! Wertester Freund!
Ein kleiner Ausflug zu einer neuen Straßenanlage, welchen ich unternahm, ist Ursache,
daß ich erst heut die freundschaftliche Zuschrift vom 3ten l.M. beantworte. Willkommen
wäre mir, so sehr mich auch dieser Beweis Ihrer Erinnerung freute, doch Ihr
persönliches Erscheinen auf der Reise nach Mailand in unserm lieben Graz gewesen,
besonders da ich sehr befürchte, wenn Sie, teuerster Freund, erst im August Ihre
V[ater]stadt besuchen sollten, bei Ihrem Eintreffen grade in meinem Vaterland2048 zu
sein; denn mehrerlei Ursachen machten es mir unmöglich, vor der Rückkehr des Hofes
durch Steiermark meinen Posten zu verlassen; um daher nicht mit meiner Teplitzer2049
Badekur ganz in den Spätherbst zu kommen, muß ich, sobald der Hof meine Provinz
durchreiset hat, nach Teplitz eilen. Dem Vernehmen nach soll die Ankunft des Kaisers
in Graz gegen Ende Juli’s oder Anfang August’s statt haben. Sollten Sie etwas Näheres
darüber erfahren, so würde ich Ihnen unendlich verbunden sein, wenn Sie mir darüber
eine paar Worte schreiben wollten. – Sie waren bezüglich auf die Angelegenheiten
Griechenlands ein richtiger Seher. Wolle der Himmel, daß der gegenwärtige, unserem
byzantinischen Handel sehr nachteiligen Zustand doch bald sein Ende erreiche, und
die Ruhe dort hergestellt werde2050. – Die Stände Steiermarks haben sich nur selbst
geehrt, indem Sie von ihnen als Mitstand aufgenommen wurden2051, und ich freue mich
darüber doppelt, einmal weil ich glaube, daß es auch Ihnen Vergnügen macht, und
dann weil wir dadurch mittels des Bandes der Landmannsschaft noch weiter
verbunden werden. Einen Mann, welchen Mit‐ und Nachwelt als der Ersten und
Unterrichtesten Einen anerkennen muß, durch was immer für ein Band näher
verbunden zu werden, muß jeden stolz machen, dessen Bestimmung kein solcher
literärischer Ruhm, sondern nur ein Bereichern des Wissens staubiger Registraturen
ist![sic] Mit nicht minderem Anteile sah ich aus den öffentlichen Blättern, daß die
sieben Meere2052 neuen Sterne in Ihres Ruhmes Krone blinken machen: wenn ich nach
2048
2049
2050

2051

2052

Nämlich in Böhmen.:
Teplitz / Teplice in Nordwest‐Böhmen war einer der besuchtesten Bade‐Kurorte jener Zeit.
Dies betrifft natürlich den damals voll in Gang kommenden griechischen Aufstand gegen des
Osmanische Reich.
HP war unter maßgeblicher Bweteiligung Erzherzog Johann am 25. Oktober 1817 im Wege
eines Landtagsbeschlusses zum „Herrn und Landmann“ in Steiermark ernannt, welcher
Beschluss allerdings von Wien nicht genehmigt wurde, da HP nicht dem Ritterstande
angehörte, der die Vorbedingung war. Am 20. September 1836 wird HP als Freiherr im Landtag
introduziert. (Erinnerungen und frdl. Auskunft von Herrn Dr. Martin Khull‐Kohlwald).
The seven seas, a Dictionary and Grammar of the persian language by His Majesty the King of
Oude, in seven parts; HP rezensierte dieses Werk ausführlichst in den Wiener Jahrbüchern der
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Wien komme hoffe ich dieß Werk bei Ihnen zu sehen. Meine Frau, welche so eben von
ihrer Reise aus Linz wohlbehalten zurück kam, war recht erfreut, mit Ihnen noch in
Wien gesprochen zu haben; sie versicherte mich, daß Ihr Aussehen vollkommenes
Wohlbefinden andeutete. Ich wünsche, daß die Mailänder Luft und die dort auf Sie
wartenden Geschäfte Ihrer Gesundheit vollkommen zusagen mögen, und daß es mir
ergönnt sei, Sie hier in Gratz zu begrüßen und Ihnen mündlich den Ausdruck der
freundschaftlichen Gesinnungen zu wiederholen, womit ich mich hochachtungsvoll
zeichne Wohlgeborner Herr, wertester Freund Ihren gehors[amen] D[iene]r und
aufrichtigen Freund
HARTIG
Graz am 31. Mai 825

2851.

2000 HP/Henikstein Josef

1825 VI 7/[?]

[Erschlossen aus 1825 VI 16]

2852.

1119 Spencer Smith/HP

1825 VI 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2853.

282 Gironi/HP

1825 VI 12/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2854.

2000 HP/Böttiger

1825 VI 12/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

Literatur 35 (1826), 129–170; 36 (1826), 250–292; 37 (1827), 166–207; 38 (1827), 19‐51; 39 (1827),
110–128; 40 (1827), 153–220; 1831 wurde HP’s „Anzeige des Siebenmeers nebst einem
Verzeichnisse mit Wörtern germanischer Sprachen verwandter persischer“, aus den
Jahrbüchern der Literatur besonders abgedruckt.
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2855.

1094 Henikstein/HP

1825 VI 16/Wien

Ich beantworte, lieber Sohn, Ihr Schreiben vom 7. dieses; eigentlich weiß ich Ihnen nicht
viel zu sagen, da in unserem ordinären Leben nicht viel vorfällt. Vielleicht entschädigt
Sie der beiliegende Brief aus Halep durch wichtige und frische Berichte.
Sie hierbei Kreditbriefe für Venedig und Triest wie Sie es wünschen. (Mangel Zeit
im nächsten Briefe) Die türkische Flotte in Modon scheint wirklich, wenigstens zum
Teil, verbrannt. Ihr
Jos[eph] [HENIKSTEIN]
[Von Carolines Hand:]
An Deinem Pult in der Stadt
Vor ich in den Wagen stieg, erhielt ich das Paquet mit dem Brie von Carla, dessen[sic]
Freude Dich gerührt hätte. Könnte ich mich doch besinnen, ob ich Nr 11 geschrieben
oder nicht. Tausend, tausend Dank für die 16 Seiten – ich werde Dich ewig lieben. –
Alles Übrige morgen. Zu NIEDERMAYER werde ich noch heute gehen.

2856.

2000 HP/Münter

1825 VI 18/Mailand

Ich2053 bin heute grade ein Monat hier und statte ihnen von hier meinen ersten Bericht
über die gegebenen Commissionen ab. CATANEO war sehr betroffen zu hören daß
Ihnen sein Dank für das Morellet erhaltene Kästchen, so wie ihm der durch CREUZER
beförderte Brief nicht angekommen ist. Er will selbst schreiben, und gibt er mir den
Brief vor meiner in wenigen Tagen nach Neapel bestimmten Abreise, so erhalten Sie
denselben hier beigeschloßen. Die zwei einzigen Gelegenheiten die ich (zu Pavia u.
Turin) hatte für Sie einer antiquarischen Abhandlung habhaft zu werden (zu Pavia eine
Abhandlung SCARPA’s über einen Helm, zu Turin SANQUINTINO’s ägyptische
Monumente[?]) hab ich treulich benutzt. Sie erhalten dieselben mit anderen so Gott will
mir auf meiner ferneren Reise aufstoßenden bei meiner Rückkehr nach Wien. Von Fra
PAOLINO’s verbothener Schrift weiß hier Niemand Etwas, in Rom wird’ ich darnach
fragen. Mit dem hiesigen Archivsdirektor, der die Nachsuchungen um die
Danebrogstatuten hier und zu Mantua betrieb hab ich selbst gesprochen; wenn das
Glück den Fund derselben verweigerte ists wenigstens kein Mangel meines Eifers mich
2053

Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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um den Danebrog höher verdient zu machen. Gräfin BOMBELLES, die dermalen hier, bat
mich Sie ja zu überzeugen, daß es nicht ihre Schuld sey wenn sie bisher Nichts von
Vasen u. Statuen gefunden, indem die Sache durchaus nicht so leicht sey, als Sie sich
dieselbe vorstellen mögen. Doch hat sie bereits für Sie ein römisches As.
Ich bin mit Mailand und alledem was ich hier von den Bemühungen um Kunst und
Wissenschaft gesehen ungemein zufrieden, auch ist die italiänische Bibliothek als
Journall (von ACERBI redigirt) weit vorzüglicher als die wienerischen Annalen der
Litteratur. Mailand hat zwölf Theater und eben so viele litterarische Journale, was man
außer Italien kaum zu wißen scheint, was ich selbst wenigstens eh ich hieher kam nicht
wußte. Den Schatz der hiesigen kufischen Münzen kennen Sie aus CASTIGLIONIs Werk,
der Ihren Gruß herzlich erwidert. Möchte er doch mehr Gesundheit genießen um den
orient. Studien mehr obliegen zu können!...

2857.

773 Trivulzio/HP

[1825] VI 20/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2858.

773 Trivulzio/HP

[1825] VI 22/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2859.

1119 Spencer Smith/HP

1825 VII 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2860.

788 Vidoni/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1825 VII 19/Rom
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2861.

2000 HP/Bombelles

1825 VIII 3/Florenz

Monsieur le Comte
J’ai2054 haté mon départ de Rome dans l’esperance de Vous trouver encore ici, puisque
Me la Ce D’ESTERHAZY m’avoit dit qu’elle venait de recevoir de Vos [sic] nouvelles très
fraiches de Florence; je suis arrivé cependant trop tard ce matin et meme comme une
bombe pour M. de Cast pourlequel je n’ai pas eu des lettres, et qui ne se trouvoit
guerez2055 informé par Vous de mon arrivée. Veuillez de grace, je Vous en prie, lui faire
parvenir ainsi qu’a moi Vos directions sur ce que Vous jugez convenable ou non en fait
de visite chez Mr. DE TOHSORN2056 ou de presentation à S[on] A[ltesse] I[periale] le
Grand duc en cas de son retour. Je compte rester ici dix à douze jours non seulement
pour les M[anu]sc[rip]ts Orientaux de la Laurent[2057] et pour les tresors de la gallerie
mais aussi pour me reposer de mes courses de quince jours à Rome, qui m’ont
horriblement fatigué dans cette chaleur. La plus fatiquante de toutes etoit celle de
Tivoli, ou après avoir vu de grand matin les cascatelles[?] et les villes à pied pendant
trois heures je suis monté à cheval à 9 heures pour aller jusqu’ à Vigenzia et jusqu’ à la
source blaca dresienne[?] D’HORACE. J’y suis arrivé entre midi et une heure, je suis
reparti à deux heures courant2058 au grand trot, j’ai diné ou temple de Vesta à cinque
heures et j’etois le soir de retour à Rome. Jugez par cette expedition de mes autes
courses journalieres qui aboutissent toujours à la Vaticane, mais quelquefois la distance
2054

2055

2056

2057

2058

Diesem Brief liegt eine Abschrift eines Konzeptes von HP zugrunde, die in den Materialien
PvThs D.2. 1/7 überliefert ist; das Konzept dürfte für den Abschreiber einigermaßen schwierig
zu lesen gewesen sein. – HP ist von Rom nach Florenz gefahren, um dort 10–12 Tage zu bleiben.
Er möchte dort die orientalischen Manuskripte von LAURENT und diverse Gallerien besuchen,
aber sich auch von den ermüdenden Studien in Rom erholen. In Rom zählt er auf, was er
besichtigt hat: Vigenzia, eine Quelle, die in Verbindung zu HORAZ steht, den Tempel der Vesta,
den Vatikan mit seinen orientalischen Schätzen (mit einem Empfehlungschreiben von Mr. G.).
In der weiteren Freizeit ist er geritten, war in Bibliotheken etc. – nicht ist er nach Pisa gefahren,
da dort keine orientalischen Manuskripte sind. Weiters berichtet er, dass er in Rom auch Mr.
ITALINSKY getroffen hat, den er einst vor 20 Jahren an den Ufern des Bosporus kennen gelernt
hatte. Zum Abschluss bedauert er, den Briefempfänger nicht auch an den Ufern des Arno
getroffen zu haben – äußert aber seine Hoffnung, diesen an den Ufern der Donau
wiederzusehen.
Dieses Wort wurde nachträglich mit Bleistift in eine freigelassene Lücke der Abschrift
eingefügt.
Dieses Wort wurde nachträglich mit Bleistift in eine freigelassene Lücke der Abschrift eingefügt
– es könnte auch als „Tossorn“ gelesen werden.
Gemeint ist die Bibliotheca Laurentiana in Florenz. Nach diesem Wort ist eine freie Lücke auf
dem Blatt.
Nachfolgend wieder eine freie Lücke.
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etoit immense comme par exemple de S. Paul à S. Pierre, Msg. MAI prévenu par une
lettre de Mr. GENOTTE n’a pas fait de difficulté de m’ouvrir tous les tresors Orientaux
de la Vaticana, il a fallu aussi un office à Naples pour avoir l’accès aux manuscrits. Ici je
crois n’en avoir pas besoin. Mr. TURIA [?2059] pourlequel j’ai apporté une lettre de
recomendation de Mr. DE TRIVULZI m’a très bien acceuilli ce matin et m’a promis de me
faire donner demain tout ce que je demanderois. Ainsi je passerai mes matinèes à la
bibliothèque et à la gallerie en me reposant de mes courses à pied à cheval et en
voiture; le besoin de repos me privera même du plaisir de Vous faire Monsieur le
Comte [….2060] jour aux bains de Luques, et je ne compte pas même aller à Pise ou à ce
qu’on me dit il n’y a point de manuscrits orientaux.
Je vous prie Monsieur le Comte de permettre que Madame la Comtesse
DE BOMBELLES trouve ici l’expression de mes hommages de respect, que j’ai adressé
aussi à son buste dans l’atelier de THORVALDSEN2061. J’ai assisté à Rome aussi à
l’enterrement de ce pauvre2062 BARTHOLDY2063 au lever du soleil près la pyramide de
CESTIUS2064, et c’est au pied de son cercuil à la lumière2065 des torches2066 funebres que j’ai
vu pour la premier fois les fresco de son logis. J’etois enchanté en revanche de
retrouver M. D’ITALINSKY2067 en bonne santé avec les memes habitudes et la meme
excellent confiturier avec lequel je l’avois connu il j a 20 sans aux bords du Bospore.
C’est une bonne fortune, de se retrouver après 20 ans aux bords du Tibre comme on
s’etoit quitté sur ceux du Bospore. N’ayant pas le bonheur de Vous rencontres sur ceux

2059
2060
2061
2062
2063

2064

2065

2066

2067

Der Name ist klein geschrieben und die Fragwürdigkeit durch „[?]“ angezeigt.
Hier eine größere freie Lücke – der erforderliche Name wurde nicht eingefügt.
Bertel THORVALDSEN, der berühmte dänische Bildhauer; (BARCH).
Der Name ist mit Bleistift in die vom Abschreiber freigelassene Lücke eingetragen.
Der preußische Diplomat Jakob Ludwig Salomon BARTHOLDY (1779–1825), Generalkonsul in
Rom und Geschäftsträger am toskanischen Hof zu Florenz. Er beauftragte eine Künstlergruppe
mit der Ausschmückung des von ihm angemieteten Palazzo ZUCCARI bei der Cestius‐Pyramide,
deren Fresken als ein Hauptwerk der Nazarenischen Kunst 1867 von der Famiie ZUCCARI nach
Berlin verkauft wurden. – HP kannte BARTHOLDY aus dem Hause ARNSTEIN in Wien und traf
ihn in Rom – wenig vor BARTHOLDYs Tod auf dem Pincio und besichtigte eben auch die neuen
nazarenischen Fresken.
Die CESTIUS‐Pyramide, das Grabmal des Caius Caestius, Praetor des Jahres 43 vChr. HP ließ
sich ein Modell von ihr anfertigen; vgl. Erinnerungen zum Jahr 1825.
A: lume. – Dieses Wort ist mit Bleistift in die vom Abschreiber freigelassene Lücke eingetragen;
gemeint war wohl „lumière“.
A: dorches. – Dieses Wort ist mit Bleistift in die vom Abschreiber freigelassene Lücke
eingetragen.
HPs alter Bekannter und Freund, der russische Diplomat, bei dem er in Rom auch zeitweise
gewohnt hat; (BARCH).
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de l’Arno, j’espere que ce sera sur ceux du Danube que j’aurai encore l’avantage de
Vous renouvelles l’expression des sentimens de la plus haute et respectueuse
consideration avec les quels j’ai l’honneur d’etre Monsieur le Comte Votre tres humble
et très obeissant serviteur
J. HAMMER

2862.

2000 HP/Metternich

1825 VIII 4/Florenz

Durchlauchtiger Fürst, Hochgebietender Haus‐ Hof‐ und Staatskanzler, Gnädiger Herr
Ich2068 bin nach vierzehntägigem Aufenthalte zu Neapel und eben so langem zu Rom
gestern hier zu Florenz angekommen, von wo ich meine Reise über Bologna, Parma
und Venedig fortsetzen werde, wo mich die Orientalischen Handschriften eben so lang
aufhalten dürften als zu Neapel, Rom und hier. Zu Neapel und Rom war zur
ungehinderten Benützung der Manuscripte die Verwendung der Gesandtschaft
erforderlich, deren es hier nicht vonnöthen haben wird.
Zu Rom habe ich außer den orientalischen Handschriften der Vaticana noch die
Bibliotheken Barberini, Albani, Angelica, Propaganda und der des H. V. ITALINSKY
durchmustert, und die der Barberina catalogirt[sic], so wie jene auf dem Museo
borbonico zu Neapel, wo kein Catalog vorhanden war; auf der Propaganda2069 war aber
gar Nichts zu finden, weil Alles in größter Verwirrung und Sorglosigkeit. Den Eintritt
zur selben so wie zur Natensa sopra Minerva erleichterten mir, wie die Beilagen zeigen,
Kardinal VIDONI, an welchen mir sein Neffe der Graf ein Empfehlungsschreiben aus
Mailand, so wie der Marchese TRIVULZI2070 eines an den hiesigen Bibliothekar DEL TURIE
mitgegeben hatte. Der von der Brera hatte nach meiner Abreise von Mailand das ihm
von mir im Namen Euerer Durchlaucht begehrte tableau der wirklichen Einrichtung
seiner Kösten nachträglich zu seinem ersten Berichte abgegeben, welches mir von
Mailand aus nachgesendet ward, und das ich hier unterthänigst beischließe.
Den ausführlichen Bibliotheks‐ und Litteraturbericht über meine Reise werde ich
bei meiner Rückkunft gegen Ende September zu erstatten die Ehre haben, und verharre

2068
2069

2070

Nach der Abschrift in PvTh I/17.
Damit ist die Bibliothek bzw. Sammlung in der Congregatio de propaganda fide gemeint, in der
HP zu Recht interessante Handschriften vermutete, da diese päpstliche Institution intensiv mit
dem Bibeldruck auch in orientalischen Sprachen und deren Schriften befasst war.
Es muss offen bleiben, um welches Mitglied der Familie TRIVULZIO es sich hier handelt.
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indeßen mit den Gesinnungen der tiefsten Ehrfurcht und Unterthänigkeit Euerer
Durchlaucht Unterthänigster Gehorsamster
J. V[VON] HAMMER
An Seine des Herrn Haus‐ Hof‐ und Staatskanzlers
Fürsten VON METTERNICH OCHSENHAUSEN Durchlaucht

2863.

1052 Acad. Econom.‐Agrar. di Georgof. di Firenze/HP 1825 VIII 8/Florenz

[HP wird korrespondierendes Mitglied]

2864.

94 Bombelles/HP

1825 VIII 8/Bains de Lucca

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2865.

661 Sacy/HP

1825 VIII 9/Paris

Monsieur et cher ami,
Je vous aurois écrit, il y a déjá une quinzaine, sans le mauvais état de ma vue qui
m´oblige à user de beaucoup de ménagemens. Votre Mémoire sur Mithra2071 n´a pas
encore eu le bonheur d´obtenir la couronne. Elle a été decernée à un Mémoire dont
l´auteur est M. Félix LAJARD2072, qui a été Secrétaire d´ambassade de Perse, lors de la
mission du général GARDANNE2073, et qui y a pris le goût des monumens persans et

2071

2072

2073

Wie in weiterer Folge durch den Brief vom 08.09.1825 deutlich wird, ist dieser Mémoire HPs
erst 1833 in Druck gegangen: „Mithriaca ou les Mithriaques. Mémoire académique sur le culte
solaire de Mithra“; mit 24 Tafeln, Caen‐Paris.
Im 2. Band des Journal Asiatique des Jahres 1828, S. 476, wird dieser Mémoire wie folgt zitiert:
Félix Lajard, Recherches historiques et archéologiques sur le culte de Mithra, en Perse, dans
l´Asie mineure et dans l´empire romain, 2 Bde in Quart mit einem Atlas mit 50 Tafeln, als für
1829 in Paris bei Firmin DIDOIT zu erwartend. – LAJARD wird als Mitglied der Académie royale
des sciences, lettres et arts de Marseille und der kaiserlichen Sozietät der Naturforscher in
Moskau genannt.
Charles Mathieu GARDANNE (1766–1818) Angehöriger des französischen Militärs und Diplomat.
Nach Ernennung zum Generalbrigadier im Jahr 1799 Ernennung zum Gouverneur des Pages
1804. Nachdem der Schah von Persien NAPOLEON um Unterstützung gegen Russland und
England gebeten hatte, entsandte dieser daraufhin GARDANNE als Ministre plénipotentiaire am
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babyloniens, dont il a une nombreuse collection. Votre Mémoire a obtenu une mention
honnorable. Mais suivant l´usage de l´Académie, on n´ouvre point le billet qui contient
le nom de l´auteur, quand il n´obtient pas le prix, à moins qu´il ne le demande. Vous
me marquerez donc si vous désirez2074 qu´il soit ouvert. Je n´étois point juge du
concours pour ce sujet. Nous avions à juger un autre concours dont le sujet étoit les
doctrines des Gnostiques2075. J´étois un membre de cette Commission, et mon mal
d´yeux [sic] m´a obligé de me déporter et de me faire remplacer. Quel est donc, dites‐
vous avec impatience, ce mal d´yeux? Je n´ai pas osé en vérité, faire expliquer trop
clairement là‐dessus le médcin. Je crois pourtant que ce n´est rien moins qu´un avant‐
coureur d´amaurose2076 ou de goutte serène2077. Au traitement qu´on me fait /// je juge
que le médcin regarde cela moins comme une affection immédiate de l´organe, que
comme un effet de l´état de l´estomac et des viscères2078. Depuis deux mois que ce mal
dure, il n´a pas augmenté, grâces aux remèdes, et je conçois l´espoir qu´il ne fera pas de
progrès; mais c´est toujours un grand sujet d´inquiétude.
Je n´ai plus entendu parler de M[a]d[a]me RICH2079. J´ai vu par les Journaux qu´elle
étoit en marché pour vendre ses collections en Angleterre. Elle les y vendra surement
mieux que partout ailleurs. Je lui avois conseillé de n´en pas demander plus de 100,000
fr[ancs] à la Russie, mais depuis ce temps elle ne m´a plus écrit.
J´ai disposé selon vos intentions des exemplaires que vous m´avez envoyés de
BAKI2080. Je ne connois pas l´original turc, et d´ailleurs je ne sai pas assez de turc, pour
me mêler de juger de votre traduction. Je suis chargé de vous transmettre les
remerciemens de la Société Asiatique et de l´Académie. Il va sans dire que je vous prie
d´accepter aussi les miens. L´Académie va élire dans une quinzaine deux associés
étrangers2081. Je vous ai fait mettre sur la liste des candidats. L´une des deux places sera,
suivant toute apparence, donné à M. Guill[aume] DE HUMBOLDT2082; quant à l´autre vous

2074
2075

2076
2077
2078
2079
2080

2081
2082

10.05.1807 nach Persien. GARDANNEs Mission war aufgrund seiner Unerfahrenheit von
Misserfolg geprägt und so kehrte dieser 1809 nach Frankreich zurück; (Wikipedia 20110331).
A: desirez.
Der o.g. Wettbewerb wurde im Jahr 1825 von der Académie des Inscriptions et Belles Lettres
ausgetragen, aufgrund von unzulänglichen Beiträgen jedoch nochmals für das Jahr 1826
angesetzt; (Journal des Savants 1825: 440).
Amaurose oder auch „Schwarzer Star“: Störung der Lichtwahrnehmung; (Wikipedia 20110404).
Französisch: extreme Lichtscheue.
Französisch: Eingeweide.
Die Witwe nach Claudius James RICH.
HPs Übersetzung von „Baki’s, des größten türkischen Lyrikers Diwan. Zum ersten Mahle ganz
verdeutscht“ war 1825 in Wien erschienen.
A: etrangers.
Wilhelm VON HUMBOLDT.
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avez pour concurrent MM. SCHLEGEL2083, HAMAKER2084, FRÄHN2085, BOECK2086, et quelques
autres.
Vous devez avoir reçu le tome VII des Mémoires de l´Académie2087 /// mais on avoit
oublié d´y mettre quelques planches. Renvoyez‐moi, s´il se peut, le volume pour
l´échanger contre un autre complet; ou indiquez[‐]moi bien exactement les planches
que vous avez, et je vous ferai passer celles qui vous manquent.
Votre article sur les Sectes Musulmanes2088 a paru dans les deux derniers cahiers du
Journal Asiatique.
J´ai ouï dire que vous avez reçu le dictionnaire du radja d´Oude2089. Vous ne devez
donc plus me porter envie. Je ne crois pas au surplus que ce dictionnaire vaille mieux
que ceux que nous avions déjà. Mais à mon tour, je vous envoie les 2090اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ,
quoique je ne les connoisse pas. J´ai vu ici M. THOLUCK2091 qui s´occupe toujours
2083
2084

2085
2086

2087

2088

2089

2090

2091

Wohl August Wilhelm SCHLEGEL.
Henrik Arent HAMAKER (1789–1835) niederländischer Orientalist. Ab 1817 an der Universität
Leiden tätig, zunächst als Assistent, ab 1822 als Professor. Seine Vorlesungen spiegelten
HAMAKERs immenses Wissen über Sprache, Geschichte und Geographie der östlichen
Hemisphäre wider – dies im Gegensatz zu seinen schriftlichen Werken, die oftmals von
Ungenauigkeit gekennzeichnet waren. Dennoch gilt HAMAKERs 1820 veröffentlichter Katalog
orientalischer Handschriften der Leidener Universitätsbibliothek, begleitet von arabischen
Texten und Notizen, als eines der besten Kompendien orientalischer Literatur seiner Zeit;
(Thomas 1887/2009: 1118).
Christian Martin Joachim FRÄHN. – A: Frahn.
Es könnte auch „Boček“ gelesen werden, doch darf wohl als sicher angenommen werden, dass
DE SACY in diesem Zusammenhang den großen deutschen Altphilologen August BOECKH
meinte und nicht den erst 23jährigen mährischen Historiker Antonin Boček.
Histoire et mémoires de l´Institut Royal de France, Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres.
Tome VII, Paris 1824.
HP, Tableau généalogique des soixante‐treize Sectes de l´Islam, in: Journal Asiatique 1825, 6
321–335, die Fortsetzung findet sich in: Journal Asiatique 1825, 7 32–46.
Der Radja von Oude (Westindien) schenkte dem König Frankreichs (offenbar 1825) ein
persisches Wörterbuch mit dem Titel „Ferengi rèfa´at keh mussema be heft colzoum“,
französisch „Dictionnaire de l´élévation, surnommé les Sept Mers“; (Bibliographie de la France:
583).
[Iṣṭilāḥāt aṣ‐Ṣūfiya] Mit größter Wahrscheinlichkeit ist das gleichnamige Lexikon der sufitischen
Terminologie von Abd ar‐Razzaq al‐Qashani gemeint. Laut Recherchen erschien die erste
Druckausgabe erst 1845, hg. von Aloys Sprenger; (Lambden o.J.: o.S.).
Friedrich August Gottreu THOLUCK (1799–1877) deutscher protestantischer Theologe. Bereits im
Alter von 17 Jahren soll THOLUCK 19 Sprachen beherrscht und Dolmetsch‐Dienste ausgeführt
haben. Nach Aufnahme des Studiums der Orientalistik 1816 in Breslau Wechsel zum Studium
der Theologie in Berlin, wo er in die Dienste Heinrich VON DIEZ trat. Promotion 1820, danach
Aufnahme der Lehrtätigkeit an der Theologischen Fakultät der Universität Berlin. 1822
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beaucoup de cet objet et veut publier le 2092ﻛﻠﺸﻦ راز. Malheureusement il paroît2093
attaqué d´obstructions et dans un bien mauvais état de santé. Il venoit de Hollande et
d´Angleterre et est reparti pour l´Allemagne.
J´ai été volé, il a deux mois, de ma montre avec chaîne d´or, cachet d´or armorié,
améthyste montée en or, clef d´or, et par‐dessus tout une antique de Babylone que je
regrette plus que tout le reste.
Je vous ai envoyé au moins deux fois, mon cher ami, l´Encyclopédie orientale2094 de
M. ROUSSEAU; mais puisque vous ne l´avez point reçu, je vous en ferai passer un 3e
exemplaire /// par l´entremise de M. le B[ar]on DE BINDER2095, auquel je confierai aussi
cette lettre. Pour les lettres, en général, je préfère la poste, pour qu´elles ne risquent pas
de s´égarer.
Je n´ai pas reçu jusqu`à présent le 3e volume des Mille et une Nuits…
Le 1er volume de la Chrestomathie est entièrement terminé; il y a 12 feuilles du second
tirées ou prêtes à tirer [.]
Je vous prie, mon cher ami, d´offrir mon hommage à Madame DE HAMMER et de
l´engager à prier Dieu pour que je ne devienne pas aveugle. Je la crois si bonne qu j´ai
grande confiance en ses prières. Je vous renouvelle, Monsieur et cher ami, l´assurance
de tout mon attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE2096 DE SACY
L´élection aura lieu le 18: si vous êtes heureux je vous le ferai savoir de suite.

2092

2093
2094

2095
2096

Ehrendoktorat der Universität Jena für seine Verdienste um die persischen Studien. 1825
Forschungsreise nach Leiden, London, Oxford und Paris. 1825 ordentlicher Professor an der
Theologischen Fakultät der Universität Halle, wobei THOLUCK sich vehement gegen den an
jener Fakultät vorherrschenden Rationalismus stellte. Überhaupt war THOLUCK v.a. in der
zweiten Hälfte seines Lebens religionspolitisch aktiv, wie etwa durch die Gründung von
Zeitschriften wie der „Kirchenzeitschrift für das protestantische Deutschland“ oder durch seine
Berufung 1839 zum Universitätsprediger (bis 1873; 1840 zum Dekan der Theologischen
Fakultät) der Universität Halle deutlich wird. 1842 Ernennung zum Konsistorialrat, später
Oberkonsistorialrat. THOLUCK galt als Exeget mit hohem Niveau und erfreute sich unter seinen
Studierenden großer Beliebtheit; (Wikipedia 20110408). Zu seinen Werken zählt u.a. seine
Umschreibende Uebersetzung des Briefes Pauli an die Römer (1831).
[Gulšan Rāz], d.h. das gleichnamige Werk des persischen Autors Saad ad‐Din Mahmud
SHABISTARI.
A: paroit.
Jean‐Baptiste Louis Jacques Rousseau, Encyclopédie orientale, ou, Dictionnaire universel,
historique, mythologique, géographique et littéraire des divers peuples et pays, tant anciens que
modernes, de l’Asie et de l’Afrique [prospectus et extraits], Bd 1 Paris 1822, 36 Seiten.
Wohl Franz BINDER VON KRIEGLSTEIN; (BARCH).
A: S.
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2866.

221 Eskeles/HP

1825 VIII 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2867.

503 Mazarovich/HP

1825 VIII 15/Sultanieh

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2868.

42 Baraldi/HP

1825 VIII 26/Modena

BARALDI2097 übermittelt HP ein Exemplar der Memorie di religione, di letteratura e di morale2098
und verspricht, ihm auch weiterhin Ausgaben dieser Zeitschrift zukommen zu lassen.
Darauf folgt eine Abhandlung über zwei Inschriften am Dom von Modena2099.
Nel presentare al Chi[iarissi]mo Sig[no]r Consigliere DE HAMMER una copia delle
Memorie di Religione, di Letteratura e di Morale che da quattro anni si stampano qui a
Modena, il sottoscritto gli rinnova i sentimenti della sua più distinta stima insieme
all’offerta della sua servitù, ove pur valesse in qualche cosa, e alla riconoscenza per la
gentilezza con cui s’è degnato accettare il tenue presente delle Memorie. Chi scrive si

2097
2098

2099

Auch PvTh.
Die „Memorie di Religione, di Morale e di Letteratura” stellten eine katholische Zeitschrift dar,
die 1822 zum ersten Mal erschien. Geleitet wurde sie von 1822 bis zu seinem Tod 1832 von
Giuseppe BARALDI. Die Ausrichtung der Zeitschrift war deklariert konservativ, was ihr auch
das Wohlwollen von Herzog FRANZ IV einbrachte. Man übersetzte Schriften deutscher und
französischer Gelehrter, während auch zahlreiche Schriftsteller aus den katholischen Kreisen
Italiens durch Artikel beteiligt waren. Ziel war die Verbreitung des katholischen Glaubens und
des monarchischen Prinzips gegen alle liberalen Strömungen, die man als Gefährdung des
moralischen und politischen Gleichgewichtes ansah; (DBI V 772–774).
Der Dom von Modena wurde 1099 unter der Gräfin MATHILDE VON TUSZIEN von den Bürgern
Modenas dem Heiligen GEMINIANUS geweiht. Erbaut worden war diese in romanischem Stil
gehaltene Kirche vom Architekten LANFRANCO, während die Bildhauerarbeiten am Frontportal
von Meister WILIGELMO stammen. Diese zeigen Szenen aus der Genesis, während die von
einem Nachfolger WILIGELMOs gefertigten Porta della Pescheria mit Dartellungen der
Artussage bzw. einem Monatszyklus und die Porta dei Principi mit Szenen aus dem Leben des
Heiligen GEMINIANUS geschmückt sind. Eine der hier wiedergegebenen Inschriften stammt aus
dem Frontportal und illustriert die Geschichte von Kain und Abel. Die andere stammt von der
Fassade des Domes und weist auf die Reliquien des GEMINIANUS hin; (EI XXIII 513–521).
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farà un impegno di fargli tenere di mano in mano i fascicoli, che escono ogni due mesi.
Dalla Biblioteca Estense
il 26 Agosto 1825
Um[ilissi]mo Dev[otissi]mo Obbl[igatissim]o Servo
D[on] Giuseppe BARALDI
Prof[essore] e Bibl[iotecar]io
Interpretazione d’Iscrizione Sepolcrale esistente nel Muro della Chiesa Cattedrale di
Modena2100
L’Inscrizione Sepolcrale scolpita in marmo in Caratteri Gottici misti e posta sotto
l’angolo della facciata della Cattedrale di Modena, che volge verso la Piazza, e
precisamente sotto l’arco che unisce la Cattedrale all’Episcopio, all’altezza di quattro
piedi incirca, e della quale ricercasi la Spiegazione non è stata riportata da veruno
de’Cronisti Modenesi né Storici simili de’ tempi a noi più vicini. Detta Iscrizione è della
seguente forma di Carattere2101
Considerata però la medesima recentemente da N.N. con tutta la diligenza; ed
avendo rivelato: 1º Essere un G la prima lettera della seconda linea, e non un C come
sembra a primo aspetto; 2o Che è un P e non un R la prima della terza linea, ed un L
Gottico la seconda lettera, che immediatamente segue il P, 3o Che è un’abbreviatura
duplicata quella posta sulla parola2102 onde per la prima parte abbiasi a leggere
Beneficii: e per l’altra che traversa l’asta sinistra del T: atus, e quindi significhi
Beneficatus; 4o Non alludere il Maio a Mese, ma a parola che va a compersi nella linea
quinta, nella quale per iscagliatura del marmo è abraso l’R, ed in cui appariscono
chiaramente le orme dell’I ed S, per cui si forma la parola Majoris; 5o Non essere
altrimenti quattro C le seguenti lettere della detta quinta linea, ma visibilmente un E la
prima, due C le seguenti, ed un’altro E la quarta; 6o Finalmente essere le due ultime
lettere non due M, ma un M ed un T di figura Gottica. Si ritiene per tali osservazioni
che debba leggersi nel modo che segue
HIC IACET IN DNO2103 DONVS [/] GEMIANVS ARCHIPRESBITER2104[/] PLEBIS
DE
SALICE[/]TO2105
ET
BENEFICATVS2106
MAIO[/]RIS2107
AECCLESIAE
2108
MVTINENSIS

2100

2101

2102
2103

Dieser auf vier Zeilen verteilte Schriftzug nimmt eine eigene Seite, wohl eine Art Deckblatt, ein.
Der gesamte folgende Text stammt nicht von der selben Hand wie der vorangegangene Brief. Es
ist fraglich, ob diese überhaupt in Zusammenhang stehen.
Es folgen fünf Zeilen Abschrift des Originals in lateinischen Lettern mit zahlreichen Kürzungen,
die hier nicht wiedergegeben werden kann.
Es folgen vier lateinische Lettern – BNAT – mit Kürzung, am Ende steht ein Punkt.
Kürzungsstrich über DNO.
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Quanto alle due altre Iscrizioni in piccolo carattere Semigottico poste a fianco della
Porta Maggiore dalla Parte dell’Episcopio, premesso che ivi in grosso goffissimo
Bassorilievo è rappresentata la Storia di Adamo, e de’ suoi due figli Caino ed Abele,
ecco quanto si legge nella prima posta immediatamente dopo la figura di Abele, che
offre un Agnello al Signore
PRIMVS [/] ABEL NAT[/]VS2109 DEFERT [/] PLACABILE [/] MVNVS
E nella seconda dopo la figura di Adamo, che si rappresenta come portante, corvo
sotto il peso, il futuro Messia rappresentato seduto con libro in mano, nel quale sta
scritto: Qui sequitur me non ambulat; si legge
HIC PREMIT [/] HIC PORTAT [/] GEMIT HIC [/] NIMIS ISTE [/] LABORAT
Più oltre si rappresenta Dio, che chiede al fuggitivo Caino dopo il Fratricidio: Ubi
est Abel frater tuus.

2869.

91 Böttiger/HP

1825 VIII 30/Dresden

HAMMERo suo
BOETTIGERus
Comes de KALKREUTH, filius summi praefecti militaris qui DANTisci obsidionem
strenue propulsavit et Berolini gubernator, BYRONii carmen a NOSTITIO nostro Tibi
inscriptum et has literas ad Te perferet. Musis et Gratiis libet apud nos iuvenis
generosissimus et sodalitio nostro poetico adscriptus nobis omnibus familiaritate
coniunctissimus est. Mensem Septembrem Vindobonae commoraturus et e fontibus
leporum Chantumque, qui ubique apud Vos scaturiunt, plenis haustibus sese
ingurgitaturus est.
Promisi, Te, amice medullitus mihi amate, et re et consilio illum adiuturum ess, ut
omnia illi e sententia succedeat. Hominem gratum hoc beneficio Tibi obstringes. Si
reditum presat, Tu committi quaero illi omnia quae ad me aut ad Mentem[?] vis
perferri.
Narrabit Tibi, si sciscitaberis, quae honorifice mentiaXXX Tui feXXXx in schola
archaeologica, cui ipse interfuit pridie itineris suscepti. Sermo XXX de Rhodo insula.
2104
2105
2106
2107
2108
2109

Der letzte Buchstabe R über dem E eingefügt.
SALICETO der Vorlage entsprechend zwischen SALICE und TO abgetrennt.
BENEFICAT., das VS ist darüber eingefügt.
MAIORIS der Vorlage entsprechend zwischen MAIO und RIS abgetrennt.
MVTINEN., das SIS ist darüber eingefügt.
NATVS getrennt in NA und TVS.
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Ad fuit inter alios HEGELius, Professor Berolinensis. Logico et metaphysices doctor
sagacissimus. Is post horam finitam monuit me, Te ante hoc quatuor hebdomadas
fulmine percussum subito exspiram. Cohorrui toto corpore. Max refocillavit
hepidantem recordatio novissimarum, quas ad me dedisti, literarum die XVIII Augusti
scriptorum, in quarum calce Tu mihi triplex svavissimae coniugis et duarum filiarum
libasti.
Adfirmavit HEGELius se tres??? Memoriae proditus legisse in Ephemeridibus
publicis. Ridiculas profecto eius???, sed unde XXXx cepent, scire XXXx pervelim.
Gratulor Tibi de pulcheririmo griechXXXx quis mecum commuricasti et quod
MUNTERio nostro mittendum curabo. Egregio se res Tuae habent, si eixxmodi
testimoniis adversariorum fela confringere pateris et sexxundere.
Quod de RZEWUSKIi dexxdia dicXXX an insania sXXX, amle me habuit. Doleo
metallisodinaXXX XXX in anXXX vicem. Putasne, extXXX posse et exsculpi aliquid ab
ipso ImperatXXX, penes quem potestas opem ferendi et successendi XXX afflectis, si in
scripto aliquo publico urgeamus illud, turpe esse, si xxctus metallisodinarum
interripiatus propter argenti inopiam? XXXx equidem hoc feciro. Sed tu ipse videbis,
nunc e re sit Tua et universae reipublicae lituariae.
Meditor dissertationem de picturis, quas vulgo Arabicas vocant (Arabeskon). Peto
ab Te ut mihi digitum intrucias ad fontes Critufales.
Vale exoscularo Tuos, mihique fave.
Datum Dresdae a.d. XXX Augusti MDCCCXXV

2870.

2000 HP/Böttiger

1825 VIII [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2871.

365 Ideler/HP

1825 IX 1/Berlin

Verehrtester Freund.
Wenn Sie ungehalten sind, daß ich Ihr Schreiben, in welchem Sie mir ein Geschenk mit
Ihrer Übersetzung des BAKI2110 machten, so lange unbeantwortet gelassen habe, so
haben Sie allerdings Recht, und es wird mir schwerlich gelingen, mich von dem
Verdacht der Unart und Nachlässigkeit zu reinigen. In meiner Entschuldigung muß ich
2110

HP, Baki’s, des größten türkischen Lyrikers Diwan. Zum ersten Mahle ganz verdeutscht, Wien
1825.
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jedoch sagen, daß ich gleich anfangs, mit der Vollendung des ersten Bandes meiner
Chronologie2111 beschäftigt, keine Zeit fand, das mir übersandte Werk zu studieren und
die verlangte chronologische Rechnung zu führen, daß ich, als ich dazu Muße fand,
einen unglücklichen Fall tat, dessen Nachwehen mich lange zu jeder Anstrengung
unfähig machten (unter anderen Verletzungen hatte ich zwei Rippen gebrochen), und
daß ich, als ich endlich wieder tätig sein konnte, von den aufgeschobenen Arbeiten fast
erdrückt wurde. Mein Dank kommt nun zwar spät, aber nicht minder herzlich. Wenn
ich gleich, durch die griechische, lateinische und vaterländische Poesie etwas
verwöhnt, den türkischen Lyrikern, aufrichtig gesagt, keinen sonderlichen Geschmack
abgewinnen kann, so hat mich doch Ihre geistvolle Behandlungsweise desselben, so
wie die literarische und biographische Zugabe sehr interessiert. Wenigstens als Beweis
meiner Dankbarkeit bitte ich das anbei folgende Exemplar des ersten Bandes meiner
Chronologie freundlich von mir anzunehmen. Es ist das Ziel und die Frucht meines
ganzen literarischen Lebens. Meine Absicht war, die Chronologie, die bis jetzt bloß als
eine Appendix der Astronomie oder Geschichte betrachtet wurde zum Range einer
Wissenschaft zu erheben und die unendlichen Widersprüche auszugleichen, die bis
jetzt einen, der nicht aus den Quellen zu schöpfen vermochte, von ihrem Studium
abgeschreckt haben. Wie weit mir dies gelungen sei, mögen die unparteiischen
Kunstrichter beurteilen, im zweiten Bande, den ich künftiges Jahr zu vollenden hoffe,
werde ich auch die Zeitrechnung der Araber, Perser und Türken abhandeln. Sollten
Ihnen bei Ihrer Lektüre im nächsten halben Jahr Stellen in morgenländischen
Handschriften vorkommen, die darüber Licht verbreiten könnten, so würden Sie mich
durch deren Mitteilung ungemein verbinden.
Die mir übersandte Liste arabischer Data habe ich sorgfältig berichtigt, so daß Sie
sich nun ganz darauf verlassen können. Ich habe dabei die Epoche der arabischen Ära
auf den 15. Juli gesetzt. Wird der 18. Julius genommen, wie dies, jedoch ohne
hinlänglichen Grund, häufig geschieht, so sind alle christlichen Data nur eine Einheit
zu vergrößern.
Hätten Sie ein Exemplar des zu Teheran erschienenen SAADI2112 zur Hand und
wollten es unserer Königsbibliothek verehren, so würden Sie auch mich dadurch
erfreuen. Ich kann zwar wenig Zeit mehr auf die orientalische Literatur wenden, werde
mich aber zu ihr, und besonders zum SAADI, dem gemütlichsten aller orientalischen
Dichter, zeitlebens hingezogen fühlen.

2111

2112

Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Aus den Quellen
bearbeitet, 2 Bde Berlin 1825–26.
Es ist möglich, dass IDELER die Ausgabe zu Täbris meinte; s. den Brief FRÄHNs an HP vom
11.03.1823.
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Erhalten Sie mir Ihr höchst schätzbares Wohlwollen. Mit der Versicherung
hochachtungsvoller Anhänglichkeit verharre ich unausgesetzt Ihr ergebenster
IDELER
Könnten Sie veranlassen, daß eine Anzeige meines Buches für Süddeutschland in den
Wiener Jahrbüchern erscheine2113, so würde Sie mich zu besonderen Dank verpflichten.

2872.

648 Rosellini/HP

1825 IX 1/Pisa

ROSELLINI ist mit HP im vorangegangenen August 1825 in Livorno2114 in der
Ägyptiacasammlung SANTONIs2115, zusammengetroffen, ohne diesen jedoch zu erkennen. Von
HP auf ein arabisches Schreibgerät angesprochen, behauptete ROSELLINI, es handle sich um eine
Bezeichung für ein Schreibgerät, was HP offensichtlich unbekannt war.
ROSELLINI entschuldigt sich nun für diese Indiskretion mit dem Bedauern, seinen
damaligen Gesprächspartner nicht erkannt und daher nicht nach Gebühr von der Konversation
profitiert zu haben. ROSELLINI fährt fort, den Fall im Lexikon GOLIOs2116 überprüft zu haben,
wo tatsächlich – mit der Angabe eines Belegs von El‐Gienhar2117 – ROSELLINIs Meinung, der
fragliche Begriff bedeute „Griffel”, belegt wird.
Chiarissimo Signore
Circa i primi giorni del passato Agosto mi avvenne [d’inco]ntrarmi con Vostra Signoria
in Livorno senza avere [il p]iacer di saperlo, nel magazino del Sig[nor] SANTONI,
custode [di mo]lti oggetti di egiziane antichità. Ivi Ella mi diresse [...]rla, chiedendomi
di ripetere una certa voce, per [la qu]ale io dissi aver gli Arabi appellato una specie di
[...] ad uso di scrivere; pioché vari strumenti di questo [...] pareami ivi di riscontrare,
isieme ad [...] – tagiato a modo di
: Quella voce [Lücke] della quale Ella dimostrò di
non ammettere [...] e l’esistenza. All’uscir di quel luogo fui fatto [cons]apevole del
nome di Lei, onde grandissimo dispiacere [sent]ii di non aver potuto per non
conoscerla profittarne [...] istruzione su di una cosa, la quale, sebbene mi [...]le di aver
2113
2114
2115

2116
2117

HP hat eine derartige Besprechung offenbar nicht veröffentlicht.
HP befand sich auf der Rückreise von Rom.
Unter den Erwerbungen des Museo Egizio in Turin nach 1888 finden sich neun
Inventarnummern mit dem Vermerk „Doni Santoni”, von denen angenommen wird, sie
entstammen einer am Jahrhundertbeginn bekannten Sammlung eines gewissen Pierto SANTONI;
(Curto).
Jacobus GOLIUS; es handelt sich um dessen Lexicon arabico‐latinum, Leiden 1653.
Unter diesem Namen findet sich kein arabischer Autor, worauf der Text hinweisen würde.
Stattdessen liest man bei Zedler 8,810 von Elgiemaha, einer Stadt in Marocco, die wüste steht.
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carta, pure è ragionevole ch’io non [...]li pieno di sospetto, allorché conobbi stato [da
un] maestro contradetto. Tornato lo stesso giorno a Pisa, fu mio primo pensiero il
riscontrar quella voc[e] nei Lessici, e tra gli altri nel Golio, ove mi ricor[davo] di averlo
altre vlote veduto, trovailo sotto la radice
II Q.
scritto precisamente
e
spiegata allegandone l’autorità di EL‐GIENHAR; Stylus f[...] quo in tabula scribitur.
Confermato pur ciò nella no[...]tenza, ed assai malcontento del caso avvenuto [...] di
scriverle la presente lettera, principal[mente pe]r renderla certa che meglio,
conoscendola, avre[i] profittato di si favorevole incontro, e le avrei c[on] immensa
soddisfazione dimostrato quell’altissimo [...] che insieme con l’Europa sento per Lei,
sommo n[ella] scienza delle Orientail favelle. Secondariamente in animo di pregarla ad
essermi cortese d’istruz[ione] se per caso fossi ancora in errore su quel proposi[to] di
che, quando Ella si compiacesse di farlo, può [...] di credere ch’io anderei superato.
Accolga adunque di buon animo, io n[...]roleste, che non mi fu data dichiararle di
persona [...] – mia altissima stima e rispetto, insieme con [le] offerte della mia debole
servitù, onde possa in [...]o dimostrarle ch’io le sono ossequiosamente Umiliss[imo]
D[evotissi]mo Servo ed Ammiratore
Ippolito ROSELLINI

2873.

250 Frähn/HP

1825 IX 2/St. Petersburg

Verehrtester2118 Herr Hofrat,
Ihre2119 Reise nach Mailand, welche Sie mir in Ihrer letzten geehrten Zuschrift vom
20. März, die ich aber erst den 8. Mai erhielt, meldeten, hat mich, Ihnen damals gleich
zu schreiben, Anstand nehmen lassen, und nachher ist ein Schwarm von Störungen
über mich gekommen, der mich Monate lang so befangen gehalten, daß ich die
Außenwelt schier aus den Augen verlor. Jetzt bin ich dessen entledigt, und mein Erstes
ist, bei Ihnen das Versäumte sofort nachzuholen.
Vor allem habe ich Ihnen für das dreifache, schätzbare Geschenk, das Sie mir durch
DOMBAYs Geschichte der mauretanischen Könige2120, Ihren BAKI2121 und 1001 Nacht

2118
2119
2120
2121

Auch PvTh.
Datum alten Stils angegeben mit: 21. August.
S. dazu die Briefe FRÄHNs vom 11.03., 25.05.1823 und 05.10.1824.
HP, Baki’s, des größten türkischen Lyrikers, Diwan. Zum ersten Mahle ganz verdeutscht, Wien
1825.
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(Teil 1 und 2)2122 zu machen die Güte gehabt, meinen herzlichen Dank abzustatten. Wie
mir die beiden letzten, auch schon deswegen, weil es die neuesten Erzeugnisse Ihrer
Tätigkeit sind, höchst lieb und willkommen waren, so hat auch besonders die
zuvorkommende Güte, mit der Sie mir Ihr Exemplar des von mir so lange vergeblich
gesuchten DOMBAY2123 großmüthig überlassen haben, die Empfingungen der wärmsten
Dankbarkeit mir im Herzen erweckt. Ich wünscht, daß ich Gelegenehit bekäme, Ihnen,
nicht bloß mit Woren, bezeugen zu können, wie bereit ich zu jedem Gegendienst bin,
den Sie von mir erlangen mögten. Leider kann ich Ihnen in diesem Augenblicke nichts
anderes anbieten als ein paar unlängst erschienene Abhandlungen von mir: De Musei
Sprewitziani mosquae numis etc., welche ich mir die Erlaubnis nehme Ihnen beigehend
zu übersenden und selbige mit der gewohnten Nachsicht aufzunehmen bitte.
Zu gleicher Zeit erfolgen hiebei die mir gefälligst mitgeteilten Orientalien zurück:
die Münze Ihres Freundes aus Ungarn, Ihr persischer Zylinder mit der kufischen
Rückinschrift, der Abdruck des Siegels der Gräfin Rz [RZEWUSKA] und das Messer,
welches mir durch Baron SCHILLING geschickt. Zu dem, was ich Ihnen über die 3 ersten
Stücke in meinem Briefe vom …2124 zu schreiben die Ehre hatte, weiß ich leider auch
jetzt nichts hinzuzufügen. Umsonst habe ich die Münze nun, nach so vielen Monaten,
wieder angesehen. Ebenso ist es mir mit dem Messer ergangen, dessen Inschrift ich
ebenfalls nicht lese. Sie haben ein zu großes Vertrauen zu mir im Punkte der
Entzifferungskunst. Ich meine, diese Messerinschrift zu entwirren, müßte Ihnen
leichter werden als mir.
Der Druck Ihres Extraits ist denn nun in voriger Woche endlich vollendet. Vor
einigen Tagen habe ich sie an die Zensur abgeliefert. Sobald diese ihr imprimatur
abgegeben haben wird, werde ich eilen, Ihnen vorläufig wenigstens ein Exemplar zu
übermachen. Sie werden da finden, verehrtester Herr Hofrat, daß ich den Abdruck
Ihrer Papiere mit der größten Gewissenhaftigkeit besorgt und mir auch nicht die
geringste Änderung an dem, was Sie uns gaben, erlaubt habe, obgleich ich an gar
vielen Stellen der orientalischen Texte anderer Meinung als Sie sein zu müssen glaubte,
und gern geändert oder meine abweichende Meinung in Noten mitgeteilt hätte. Aber
da ich Sie durch Übersendung Ihrer Papiere nach Wien in den Stand gesetzt hatte,
selbige noch einmal durchzugehen und zu ändern, wo Sie früherhin sich eben geirrte

2122

2123

2124

Es ging um die dreibändige Übersetzung der von HP in das Französische vorgenommenen
Übertragung von 1001Nacht durch August Ernst ZINSERLING ins Deutsche, die 1823–24 in
Stuttgart‐Tübingen erschienen war.
Nämlich die „Geschichte der mauretanischen Könige, verfasst von Ebül‐Haßan Aly Ben
Abdallah“, hg. von Franz Dombay, Agram 1794.
FRÄHN hatte offenbar das Datum nicht präsent.
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haben mögten: so habe ich billig Anstand nehmen müssen, meine individuellen
Ansichten, die überdies ja auch nicht allemal die richtigen sein werden, in Ihr Werk
einzutragen. Auch den Titel „Sur les Origines russes“, obleich er mir einerseits zu viel,
andererseits zu wenig zu sagen scheint, habe ich gelassen. Die einzige Abänderung,
welche ich mir erlaubt, betrifft die Ordnung der Auszüge, welche ich so wie Sie nach
den Sprachen, dann aber jede chronologisch gestellt habe. Mir schien dies für den
Gebrauch des Werkes zweckmäßiger2125.
Übrigens hat Ihre böse Hand2126 mir und dem Setzer oft viel Kopfzerbrechens
verursacht.
Noch habe ich Ihnen den Dank des Reichs‐Kanzlers für die Mühe abzustatten,
welche Sie sich genommen hatten, die ohne Zweifel ehemals unter seinen Papier
verlorengegangenen Auszüge aus MASUDY2127 und CHAKANY noch einmal zu liefern,
sowie den der Akademie der Wissenschaften für das derselben verehrte Exemplar Ihres
BAKI2128.
Die mir in Ihrer früheren Zuschrift angegebenen Werke über Taurien2129 etc. hat
sich Herr VON KÖPPEN2130 sehr bereitwillig erboten für Sie hier aufzutreiben und Ihnen
zu übermachen. Ihre Aufsätze gegen ZINSERLING2131 habe ich leider nicht gelesen2132. –
Den 3ten Teil der von demselben nach Ihrer französischen Übersetzung gefertigten
Deutschen von der 1001 Nacht darf ich doch auch von Ihrer Güte zu erhalten hoffen?
Mit einem besonderen Vergnügen habe ich den Sie betreffenden Artikel in der
Nr. 118 des Archivs für Geschichte, Statistik und Literatur 1824 gelesen, aber zugleich
auch mit wahrem Bedauern, daß ich von allem dem, was dort p. 634 col. 1 inf.

2125

2126

2127

2128
2129
2130
2131
2132

Diese Unternehmung wuchs sich zu einem scharfen Auseinandersetzung, die auch in
Deutschland verfolgt und zu Ungunsten Russlands bewertet wurde, vgl. das Kapitel zur
wissenschaftlichen Arbeit HPs in der Einleitung in Bd 1.
HPs Handschrift stellte nicht nur für FRÄHN ein erhebliches Problem dar. HP geht selbst in
seinen Erinnerungen darauf ein; (s. Exzerpt aus den Erinnerungen in Bd 1 dieser Arbeit ddo
1849 VII Ende).
‘Abu al‐Hasan Ali ibn al‐Husayn AL‐MASUDI (895–957) war der Verfasser von etwa 36 Werken,
von denen zwei Werke erhalten sind, darunter die berühmten „Goldenen Wiesen“, die eine
wertvolle geographische und historische Quelle darstellen und denen HP vermutlich
Informationen über die Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres entommen haben wird.
S. weiter oben.
Die alte Bezeichnung der Halbinsel Krim.
Wohl Peter VON KÖPPEN.
August Ernst ZINSERLING.
Es ist unklar, worauf sich FRÄHN hier bezieht. HP hat erst 1826 in den Wiener Jahrbüchern der
Literatur (33, 1–16) eine Besprechung von drei Ausgaben von 1001 Nacht veröffentlich – jener
von ZINSERLING und zweien von HABICHT.
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aufgeführt steht, blutwenig kenne. Mögten Sie sich doch einmal entschließen, Ihre
sämtlichen in Zeitschriften etc., welche oft gar nicht in’s Ausland kommen, zerstreut
stehenden kleineren Aufsätze zu sammeln und vereint herauszugeben. Ich will diesen
Wunsch, den gewiß alle Orientalisten mit mir teilen, so oft und solange wiederholen,
bis Sie des ewigen Mahnens müde endlich sich ermannen und ihn erfüllen2133.
Wie gern hätte ich auch Ihr hier erwähntes Bildnis von BENEDETTI2134! Es sollte
gewiß einen Ehrenplatz in meinem Saale erhalten.
Über das Volumen‐Verhältnis des
zum
finden Sie etwas in der Einleitung
2135
zum IBN‐FOSZLAN
p. xlvii. Die Artikel, welche das erstere enthält, zu zählen, dazu
habe ich mich bis jetzt noch nicht überwinden können.
Die 3te für die hiesige Akademie angekaufte MSS‐Sammlung ROUSSEAUs2136 ist
noch immer nicht angekommen. Zu meinem Bedauern erfahre ich von DE SACY, daß
ROUSSEAU, trotz aller Aufforderung, doch das Ateschnedeh2137 noch nicht abgeliefert
hat.
Es soll mich herzlich freuen, wenn Sie sich einmal über die Schreibart orientalischer
Namen öffentlich aussprechen. Die meinige richtet sich meistens nach der Aussprache,
welche ich zu Kasan von dortigen Mullas etc. hörte. So schreib’ ich dann nicht
Abdollah oder Abdallah, sondern Abdullah, nicht Abdassettar, sondern Abdussattar
usw. Bei älteren Autoren‐, Städte‐ etc. Namen gründet sich meine Schreibart meistens
auf alte Autorität (wie IBN CHALLEKAN2138, JAKUT2139, FIRUSABADY2140). Für manches
2133

2134

2135

2136
2137
2138

HP hat das im Prinzip getan, indem er ab 1819 in den Wiener Jahrbüchern der Literatur
umfangreiche Sammelbesprechungen publizierte, meist nach Themen geordnet und in
mehreren Folgen gedruckt, von denen einzelne über 90 Titel umfassten; so ist 1819 unter dem
Seitentitel Anzeige von Literatur zur persischen Geographie eine Sammelrezension erschienen,
die 16 Werke präsentierte; weit umfangreichere folgten in einem Ausmaß, dass man HP
vorwarf, die Jahrbücher nahezu allein zu bestreiten; man vgl. dazu das Werksverzeichnis von
HP. Für FRÄHN waren allerdings die Wiener Jahrbücher vermutlich nicht gut zugänglich.
Thomas BENEDETTI hatte einen Stich nach dem von Thomas LAWRENCE gezeichneten Porträt
HPs angefertigt, von dem HP einige Exemplare verschenkt hatte.
IBN FOSZLAN (Ibn‐Faḍlān, Aḥmad Ibn‐al‐ʿAbbās) war ein arabischer Autor bei dem sich frühe
Erwähnungen des Russen finden. Teile seines Werkes hat FRÄHN 1823 in St. Petersburg
veröffentlicht: „Ibn Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. Text u.
Übers. mit kritisch‐philologischen Anmerkungen nebst drei Beilagen über sogenannte Russen‐
Stämme und Kiew, die Warenger und das Warenger‐Meer, und das Land Wisu, ebenfalls nach
arabischen Schriftstellern“.
Jean‐Baptiste Louis Jacques ROUSSEAU.
Die Lesung dieses Wortes ist unklar – mögliche Lesarten sind: Aterih nedeh, Atesih nedeh.
IBN KHALLIKAN (1211–1282) war ein arabischer oder kurdischer Jurist und Biograph, zeitweise
stellvertretender Oberrichter in Ägypten, dann Oberrichter von Syrien. In seinem Werk „Das
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jedoch habe ich diese freilich nicht, und in diesem und jenem werd’ auch ich Mißgriffe
gemacht haben. Es ist gewiß Zeit, daß die Sache einmal zur Sprache gebracht wird.
Über SCHEBESTERI2141 weiß ich nichts, ebenso wenig als über die Ursache der
Synonimität des SINAN2142 mit JUSUF.
In einer Note der beiliegenden Abhandlung p. … [sic] habe ich einen von anderen
Numismatikern so wie von mir früherhin nicht recht begriffenen Stadtnamen, die auf
frühen osmanischen Münzen erscheint, in’s Reine gebracht. Aber es erschienen auf
Münzen dieser Dynastie aus früherer Zeit noch einige, nach deren Lösung ich noch
immer umsonst mich umsehe. So kommt auf einer Münze MURAD III. (bei MARSDEN
Nr 410) ein Prägort

vor; ob darin aber Karaferja steckt? so auf anderen Münzen

desselben Sultans eine Stadt

, ist es

zu lesen? aber wo liegt die Stadt? so auf

desselben und BAJESID II.
Münzen eine Stadt
, was aber ist das für eine Stadt?
Sie werden gewiß über diese Münzstädte mir die gewünschte Auskunft geben können
und zu geben die Güte haben, und darum bitt’ ich Sie freundlichst.
In der Hoffnung, mich recht bald wieder mit einigen Zeilen von Ihrer Hand beehrt
zu sehen, bitte ich Sie die Versicherung der ausgezeichneten Hochachtung zu
genehmigen, womit ich die Ehre habe zu verharren Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster Diener
FRÄHN
2143

2139
2140
2141

2142

2143

Ableben bedeutender Persönlichkeiten und die Nachrichten über die Söhne der Zeit“ beschrieb
er aus mittlerweile vielfach verlorenen Quellen 900 Personen. Das Werk wurde früh ins
Türkische und Persische übersetzt. Die Übersetzung von William MCGUCKIN DE SLANE hat
einen Umfang von 2700 Druckseiten (4 Bde Paris 1842–71). IBN KHALLIKAN wird die berühmte
Geschichte der Weizenkörner auf dem Schachbrett als Belohnung zugeschrieben; (Wikipedia
20170120).
YAQUT AL‐HAMAWI AR‐RUMI (1179–1229) war ein arabischer Geograph; (BARCH).
Abu‐T‐Tahir Ibn Ibrahim Majd Ud‐Din UL‐FAIRUZABADI, der Schöpfer des Qamus; (BARCH).
MAHMUD SHABISTARI (Schebesteri) (1288–1340) war einer der gefeiertsten persischen Sufi‐
Poeten; sein mystischer Text „Rosenflor des Geheimnisses“ entstand 1311; ihn hat HP 1838
veröffentlicht: „Mahmud Schebisteri’s Rosenflor des Geheimnisses. Persisch und deutsch. Mit
zwei Ansichten des Dorfes Schebister und der Grabstätte von Tebris“, Pesth‐Leipzig 1838
Sinan bedeutet im frühen Arabischen und Aramäischen soviel wie „Speer“, „Speerspitze“ und
wurde als Name vielfach verwendet; (Wikipedia); um welchen Sinan es sich hier handelt,
konnte nicht ermittelt werden.
BAJEZID II. (1447/8–1512) war 1481–1512 Sultan des osmanischen Reiches.
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2874.

2000 HP/Böttiger

1825 IX 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2875.

2000 HP/Fladung

1825 IX 2/[?]

[Erschlossen aus 1825 IX 12]

2876.

244 Fladung/HP

1825 IX 6/[Wien]

Verehrter gütiger Freund.
Nachdem2144 man Carolinen von allen Seiten riet, nach der Stadt zu ziehen, machte sie
erst Frau VACANIs2145 Meinung wankend und WIRERs2146 kategorischer Imperativ bewog
sie, Anstalten zu machen, die am 4. und 5. ins Werk gesetzt wurden, um am 6. wirklich
zu wandern. Am 5., wo mich Inspektion in der Stadt hielt, zog mich abends eine
Ahnung auf den Bauernmarkt und ich glaubte kaum meinen Augen, die Licht sahen.
Hier denken Sie sich Carolinen bei einer Menge Kartünchen sich schwer bewegend. Ich

2144

2145
2146

Der Briefschreiber Josef FLADUNG war ein untergeordneter Beamter beim Hofkriegsrat und
HENIKSTEINscher „Hausfreund“, als welchen ihn HP 1816 bereits kennengelernt hatte; in seinen
Erinnerungen beschreibt er den Kärntner als „eines der größten Originale, die vielleicht je in der
Mittleren Gesellschaft Wiens herumgekugelt“ sind. Er hat Caroline offenbar bereits in ihren
Kinderjahren kennengelernt, woraus sich wohl die familiäre Textierung erklärt. Auch HP
scheint FLADUNG geschätzt zu haben und hat ihn wie andere auch in seiner romanhaften
Auseinandersetzung mit der Gallerin als „Trülse“ oder „Hulze“ (?) literarisch verewigt. –
FLADUNG stand damals, als HP gegen Ende seiner großen Italienreise noch in Oberitalien war,
Caroline und ihrer Familie in Erwartung der Niederkunft hilfreich zur Seite und besorgte auch
einen Teil der täglichen Berichterstattung an HP, wie dies aus seinen Briefen im September und
Oktober 1825 hervorgeht. – Die Wiedergabe der Briefe FLADUNGs versucht ausnahmsweise Stil
und Orthographie ihres Schreibers durchscheinen zu lassen. – Der Begriff „Hausfreund“ hat im
österreichischen Sprachgebrauch in der Regel keine auf die Hausfrau bezogene ehrenrührige
Konnotation, sondern bezeichnet eine männliche Person, die allen Familienmitgliedern in allen
Ehren eng verbunden ist und so auch im Ernstafll beisteht.
Vermutlich die Hebamme.
HPs Hausarzt Dr. Franz WIRER, den ihm HARRACH vermittelt hatte (der ja auch seinen Freund
HP nicht behandelt hatte, weil dieser sich, im Unterschied zu den von HARRACH kostenlos
behandelten Armen, einen Arzt leisten könne). WIRER, einer der Propagatoren von Bad Ischl
und auch vom Kaiserhaus beigezogen, wird verschiedentlich in den Erinnerungen erwähnt.
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half manches arrangieren, wollte Henrietten2147 holen, was sie verbat. Als sie rascher
sagte „Rufen Sie mir Jeti2148! A Dieu!“, fand ich es nötig, gegen Carolinens Verbot
Henrietten zu benachrichtigen, begleitete Pepi2149 bis ans Haus, weil sich Jeti und die
Köchin (die erst noch ankommen sollte) unmöglich genug helfen konnten.
Um halb 1 Uhr ward sie der Last entbunden, bevor die VAKANI eintraf. Jeti benahm
sich wie ein Engel und man sieht, was Liebe und Ruhe auch bei Unerfahrenen leistet.
Nehmen Sie meinen herzlichen Glückwunsch, möge der Knabe2150 den andern gleich
den Eltern gleichen.
Henriette kam gleich am Morgen und fand Carolinen sehr wohl: der Kleine soll
Carln2151 sehr ähnlich sein, daß der Ton und die Stärke seiner Stimme jener von Carl
sehr gleicht, habe ich mich überzeugt.
Caroline sagte mir, Ihnen zu schreiben: Sie sollen sich doch[?] vorstellen, wie ihre
kleine Eitelkeit und zu große Ordnungsliebe, die nicht ruhig sein kann, wenn nicht
jeder Karton an seinem Platze steht, bestraft ist, da bei ihrer plötzlichen Wanderung in
Döbling nichts mehr und in Wien noch nichts in Ordnung war. Daß sie nie dachte, so
fern von ihrem Gemahl und sogar getrennt von den Kindern, die mit Mariannen erst
heute von Döbling kommen, nach langen weitwendigen[sic] Vorbereitungen wie eine
Offizierfrau im Felde allein entbinden soll. Einen gleichlautenden Brief sende ich auf
einem anderen Wege ab.
FLADUNG

2877.

661 Sacy/HP

1825 IX 8/Boissy

Monsieur et cher ami,
J´avois reçu votre lettre du 18 août dernier, un ou deux jours avant le paquet qui
contenoit le second trimestre des Jahrbücher der Literatur2152. Celui‐ci m´est arrivé au
moment où je quittois Paris, pour aller à ma campagne, et je ne sai comment il est arrivé
que j´ai emporté avec moi le volume, et que j´ai oublié la lettre qui l´accompagnoit. Je
2147
2148
2149

2150
2151
2152

Carolines jüngere, 1801 geborene, Schwester.
Jetty, auch anderweitig erwähnt, war eine Hausangestellte bei HP.
Es ist unklar, wer dies sein soll. U.U. könnte eine Carolines Tante Josefa gemeint sein, die
damals etwa 55 Jahre alt war, von FLADUNG aber wohl kaum als „Pepi“ bezeichnet worden
wäre.
Es war dies HPs Lieblingssohn Max, der bereits 1846 an Tuberkulose sterben sollte.
HPs erstgeborenes Kind, damals acht Jahre alt.
Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist der Band Nr 30 der Wiener Jahrbücher der Literatur von
April/Mai/Juni 1825 gemeint.
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crois pourtant me rappeler assez le contenu de cette lettre pour pouvoir y répondre, en
même temps qu´à celles du 18 août2153 et à une précédente sans doute que j´ai reçue le
21 juin dernier, avec le 1er. trimestre des Jahrbücher2154.
Je n´ai point encore vu la traduction allemande des Séances de HARIRI par M.
RÜCKERT2155, quoique je l´ai demandée, il y a quatre mois au moins à MM. TREUTTEL et
WÜRTZ2156: il est assez singulier que l´auteur n´ait pas eu la pensée de me l´envoyer. J´ai
grande impatience de la connoître.
Vous me parlez d´une lettre que vous avez écrite2157 à M. REMUSAT2158, comme
Secrétaire de la Société Asiatique, et dans laquelle vous preniez, dites‐vous, la défense
de la poësie arabe, et vous demandiez des renseignemens sur le prétendu ouvrage de
SILLOSTRI2159, et ce que c´est que l´auteur de la Constitution turque, que vous regardez
comme un imposteur. Je ne me rappèle en aucune manière avoir entendu lire une lettre
de vous, où il fut question d´un ouvrage dont l´auteur se nomme SILLOSTRI, et d´un
autre intitulé Constitution turque. Cependant je me souviens parfaitement que dans
une lettre vous avez offert d´adresser à la Société, pour être inséré dans /// le Journal
Asiatique, le Catalogue des historiens de l´empire othomane2160, et que vous demandiez
si on desiroit que vous y ajoutâssiez quelques détails, et de courtes notices sur leurs
ouvrages. J´ai même été chargé de vous répondre à cet égard, ce que je n´ai point
encore fait; de vous remercier de votre offre, de vous dire qu´on l´acceptoit avec
reconnoissance, et qu´on seroit charmé que vous voulussiez bien enrichir ce catalogue
de tels détails que vous jugeriez convenables.
2153
2154

2155

2156
2157
2158
2159

2160

A: aout.
Sofern das Jahr 1825 gemeint ist, handelt es sich um den Band Nr 29 der Wiener Jahrbücher der
Literatur von Januar/Februar/März.
Diese erschien erst 1826. Friedrich Rückert, Verwandlungen des Abu Seid von Serug, oder die
Makamen des Hariri, Stuttgart [u.a.]: Cotta.
Das Pariser Verlagshaus.
A: ecrite.
Jean‐Pierre Abel REMUSAT.
1825 hatte ein Alfio GRASSI in Paris ein Werk mit dem Titel „Charte Turque, ou organisation
religieuse, civile et militaire de l’Empire ottoman; suivie de quelques réflexions sur la guerre
des Grecs contre les Turcs“ herausgegeben, welches er auf der Basis einer zwar äußerst
vollständigen, jedoch in ihrer Echtheit angezweifelten Geschichte des türkischen Reiches erstellt
zu haben vorgab, die angeblich von einem Abbate SILLOSTRI verfasst und in der zweiten Hälfte
des 18. Jhs in Venedig in griechischer und italienischer Sprache gedruckt worden sein sollte,
sich aber als unbekannt und unauffindbar erwies; (The foreign quaterly review 1827: 652 und
Österreichischer Beobachter Nr 136 vom 16. Mai 1827, 648).
Bei der Durchsicht der Inhaltsverzeichnisse der Ausgaben des Journal Asiatique bis
einschließlich 1836 konnte lediglich eine Ankündigung der HPschen Geschichte des
Osmanischen Reiches ausfindig gemacht werden; (Journal Asiatique 1826: 320).

– 2608 –

Je me souviens aussi d´avoir vu une autre lettre plus récente, adressé par vous à la
Société ou à M. REMUSAT, sous le couvert de M. GRANGERET DE LA GRANGE2161, et dans
laquelle vous disiez quelques mots en faveur de la poësie arabe. Cette lettre a été lue
dans la séance du 1er lundi d´avril, à ce que je crois2162; mais, comme ce qui s´étoit passé
entre M. SCHULZ2163 et M. DE LA GRANGE2164, avoit fini par donner lieu à quelques
personnalités désagréables, et que je me proposois de traiter cette question plus à fond
dans le discours que j´ai lu depuis à la Séance générale, j´ai désiré qu´en donnant
lecture de cette lettre, on passât les lignes qui avoient tiré à cet objet. Etoit‐il question
dans cette même lettre de la Constitution turque et de SILLOSTRI? je ne le pense pas, du
moins n´en ai‐je aucun souvenir.
Avant cela j´avois reçu de vous pour le Journal une assez longue note sur le
passage de MASOUDI2165, relatif à l´origine indienne des Mille et une Nuits2166. Les
rédacteurs du Journal auxquels je l´avois remise, me l´ont rendue, parce qu´on
désiroit2167 qu´elle fut abrégé, et qu´on ne pouvoit pas bien lire votre écriture françoise
et arabe. Je l´ai donc raccourci, et j´ai copié de nouveau le texte arabe. Sans doute elle
paroîtra dans le Journal.
A cette occasion je vous dirai que je crains bien que ce texte de MASOUDI n´ait souffert
une interpolation, et que le fond le plus ancien /// des Mille et une Nuits ne me paroît
point du tout indien, sans que je veuille dire pour cela qu´on n´y a pas inséré par la
suite quelques contées d´origine indienne.
Je ne sai si vous êtes instruit, mon cher ami, que M. SCHULZ2168 a été chargé par
notre ministère des Affaires Etrangères, de faire une voyage littéraire et scientifique en

2161
2162

2163

2164
2165
2166
2167
2168

Jean Baptiste André GRANGERET DE LA GANGE. – A: Grangeret Delagrange.
Es konnte kein Hinweis auf einen Brief an RÉMUSAT gefunden werden. Im Bd 5 (1824) befindet
sich der Auszug eines Briefes von HP an GARCIN DE TASSY; (id. 238ff.).
Friedrich Eduard SCHULZ (1799–1829) deutscher Philosoph und Orientalist. Zunächst Professur
für Philosophie in Gießen, danach ab 1823 in Paris, Teilhabe an der Herausgabe des Journal
Asiatique. 1826 Reise nach Persien und in die Türkei auf Geheiß SAINT‐MARTINs, der SCHULZ
für die Entsendung einer französischen Delegation vorschlug. SCHULZ Entdeckungen auf jener
Reise ermöglichten den Beginn der Urartu‐Forschung. Zudem umfassten sie die
Wiederauffindung der Kel‐i‐Schin‐Stele im Jahr 1829. Dennoch wurde SCHULZ sein
Forschungseifer zum Verhängnis: Als er in dem kurdischen Dorf Bashkale Notizen während
seinen Unterhaltungen mit der Lokalbevölkerung machte, erregte er den Verdacht, ein
türkischer Spion zu sein und wurde daraufhin umgebracht; (Wikipedia 20110408).
A: Delagrange.
‘Abu al‐Hasan Ali ibn al‐Husayn AL‐MASUDI.
HP, Note sur l´origine de Mille et une Nuits, in: Journal Asiatique, tome 10 (1827) 253–256.
A: desiroit.
Friedrich Eduard SCHULZ.
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Perse. Il est singulier que M. le B[ar]on DE DUREAU2169 ait été chercher [sic] pour cela un
étranger, comme si on n´eût pas pu trouver un françois [sic] aussi capable que M.
SCHULZ, de s´acquitter de cette mission. Cela s´est fait à mon insu2170, et c´est surement
une intrigue de MM. REMUSAT et SAINT MARTIN2171 qui, je crois, ont trouvé moyen de
s´insinuer auprès de M. le B[ar]on D´ECKSTEIN2172, et par lui auprès de M. DE DAMAS2173.
M. SCHULZ qui m´avoit beaucoup d´obligations et qui a suivi mes cours plusieurs
années, s´est lié intimement avec REMUSAT et SAINT MARTIN, s´est conduit peu
honnêtement à mon égard, et je crois bien que sa ridicule diatribe contre la poësie arabe
a été écrite pour faire sa cour à SAINT MARTIN, et m´attaqur obliquement. Vous avez pu
voir dans le Journal des Savans ce que j´ai observé en rendant compte des fables
arméniennes de Nartun2174, dont la traduction est, dit‐on, pleine de contresens, ce dont
je ne puis pas juger, mais est certainement aussi plate que le texte en soi. SAINT MARTIN
a certainement du mérite, mais il n´a jamais eu d´aptitude pour les langues, et je suis
certain qu´il ne traduit pas une page d´arabe ou de persan, sans faire quelques
contresens.
2169

2170
2171
2172

2173

2174

Vermutlich handelt es sich um den französischer Geograph, Naturforscher, Historiker,
Übersetzer und Künstler Adolphe DUREAU DE LA MALLE, auch: LAMALLE (1777–1857), der
zahlreiche Werke zur Geographie und Naturkunde der klassischen Welt verfasste, u.a. „De la
Population de l’Italie ancienne“, 1825; (Wikipedia 20110411).
Französisch: ohne mein Wissen.
Antoine‐Jean SAINT MARTIN.
Ferdinand ECKSTEIN (1790–1861), bekannt unter dem Namen Baron D´ECKSTEIN, dänisch‐
französischer Philosoph und Schriftsteller. Aus einer zum Protestantismus übergetretenen
dänischen Familie stammend absolvierte ECKSTEIN sein Studium in Heidelberg unter CREUZER
und WILKEN. 1808 trat ECKSTEIN, ähnlich wie andere seiner intellektuellen Landsmänner, zum
Katholizismus über. 1814 in seiner Eigenschaft als Mitglied des Tugendbundes Teilhabe an der
Offensive der Koalition gegen NAPOLEON. Unter LOUIS XVIII. Ernennung zum Direktor der
Police de la Gand. Nach der Ausführung einiger weiterer Ämter beruflicher Wandel Anfang
der 1820, v.a. hin zur Orientalistik, wobei ECKSTEIN die Beschäftigung mit orientalischen
Schriften als eine der wichtigsten Aufgaben der Gelehrtenschaft im 19. Jh. proklamierte.
ECKSTEIN nannte sich selbst Baron, ohne diesen Titel offiziell verliehen bekommen zu haben;
(Petitier 2003: 153 und Wikipedia 20110411).
Charles DE DAMAS D’ANTIGNY (1758–1829) Erster gentilhomme der Chambre du roi unter
LUDWIG XVI., danach Colonel im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Gefangennahme
gemeinsam mit LUDWIG XVI. in Varennes, Freilassung am 13.11.1791, Emigration 1792.
Teilnahme an der Expedition des Comte d´Artois zur Ile‐Dieu, Rückkehr 1814 nach Frankreich.
DE DAMAS folgte LUDWIG XVIII. nach Gent nach NAPOLEONs Rückkehr; nach dessen Rückkehr
wurde DAMAS zum Pair de France ernannt, 1827 zum Herzog; (Bouillet:492).
Bei der Durchsicht des jeweiligen Abschnittes mit dem Titel „Litterature Orientale”, verzeichnet
in den Inhaltsverzeichnissen des Journal des Savants von 1821 bis 1826, konnte keine
entsprechende Zusammenfassung ermittelt werden.
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Vous croyez que lui et REMUSAT veulent faire prévaloir l´étude du Chinois, du
Mandchou, du Mongol et de l´Arménien, sur celle de l´arabe et du persan [sic]. Pour
moi, je crois que ce qu´ils veulent surtout, c´est de me faire de la peine, pour se venger,
l´un de ce que j´ai soutenu contre lui, les droits de M. CHEZY2175 à la place de M.
LANGLES2176, et que je ne lui ai pas caché ce que je pensois de son défaut de droiture et
de délicatesse; autre de ce que je lui ai fait /// sentir qu´il s´étoit conduit avec
ingratitude et grossièreté, en se faisant donner à l´imprimerie royale, avec un
traitement de 3000 fr[ancs], une place que je remplissois graduitement depuis douze
ans, et à laquelle j´aurois renoncé très‐volontiers pour lui, s´il m´en eût parlé. Depuis ce
temps‐là il daigne à peine me dire bon jour: C´est qu´au fond, c´est un homme sans
éducation, infatué de son mérite2177, et sot. REMUSAT qui a bien plus d´esprit, continuera
toujours politiquement à m´enseigner beaucoup d´égards, mais saisira sous mains
toutes les occasions de me vexer. Je les soupçonne l´un et l´autre de s´être affilés à la
congrégation, afin de faire des dupes, sous le prétexte d´employer leurs talens au profit
de la religion.
A propos de cela, mon cher ami, je vois que vous êtes dupe de nos journaux. Et
surtout de cet hypocrite Journal des Débats2178, qui voudroit faire croire que le
ministère, les Jésuites ou la Congrégation sont causes qu´on n´ose plus traiter des sujets
d´histoire ou de philologie à l´Académie. Belles billevesées2179! Que l´Acad[ém]ie
Françoise soit sous l´influence de la Congrégation, qui dicte les nominations; Je le crois
fort. Mais, pour notre Académie, si le travail longait, cela tient à de tout‐autres causes,
et beaucoup à l´inaction du vieux M. DACIER2180, et aux présidens mal habiles et
insoucians que nous avons eus depuis trois ans. Les choses n´en seroient pas là si
j´eusse été nommé à la présidence; mais REMUSAT et SAINT MARTIN feront leur possible,
avec quelques autres que je ne nomme pas, pour m´en exclure.

2175
2176
2177
2178

2179
2180

Antoine Leonard DE CHEZY.
Louis‐Mathieu LANGLES.
Französisch: von seinem Verdienst überzeugt.
Bei dem Journal des Débats handelt es sich um eine französische Zeitschrift, die zwischen 1789
und 1944 unter leichten Abhänderungen des Titels erschien. Die Gründung des Journals
erfolgte nach den ersten Zusammenkünften der Generalstände und diente als
Veröffentlichungsorgan für die Protokolle der Debatten der Nationalratsversammlung. Für
lange Zeit wurde das Journal von Mitgliedern der Famlie BERTIN geführt; (Wikipedia 20110411).
Französisch: Ungereimtheiten, dummes Zeug.
Wohl Bon Joseph DACIER.
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Je ne sai ce que vous voulez dire d´un Mémoire lu par M. NAUDET2181, sur des
hautes2182 de terre nouvellement découvertes2183. Je n´ai pas manqué à une séance de
l´Académie, depuis six mois, et je n´ai connoissance de rien de semblable.
MM. DONDEY‐DUPRE2184 ont trop décidément refusé d´imprimer votre Mémoire sur
Mithra, pour que je revienne à la charge. Mais je viens d´écrire à M. TREBUTIEN2185, à
Caen, que j´étois tout disposé à leur envoyer l´original de /// ce Mémoire, à la charge
qu´il me le remettra, après en avoir fait prendre une copie. Je ne sai si votre intention
est qu´on fasse graver ou lithographier les dessins qui y sont joints: en ce cas, je vous
rappèle ce que je vous ai déjà marqué, qu´il ne s´en trouve que onze, et que, sans doute,
il s´en est égaré un. J´ai fait réformer, lors de la proclamation de votre mention
honorable, la fausse qualité de bibliothécaire de S[a] M[ajesté] l´Empereur qu´on vous
avoit donnée; mais le programme étoit imprimé.
Je vois que vous mettez une grande importance à la prononciation de noms propres
arabes, et je ne dis pas que vous ayez tort. Cependant cela présente une difficulté très‐
réelle; c´est que la prononciation n´est pas la même dans tous les pays où l´on parle
l´arabe, et que la manière de prononcer les voyelles surtout varie beaucoup. Aussi dans
beaucoup de circonstances, ai‐je suivi la prononciation qu´avoit adopté d2186´HERBELOT,
quoique je sache bien qu´elle soit erronée, pour conserver l´identité des personnages. Je
sai, par exemple, qu´il faudroit dire Moudhir et non pas Moudhar, Amr et non pas

2181

2182
2183
2184

2185

2186

Dass es sie hier um Joseph NAUDET (1786–1878), einen französischen Historiker und Übersetzer,
Juristen und Bibiothekar handeln könnte, ist sehr unwahrscheinlich; (Wikipedia 20110411).
Lesung unsicher.
Es konnte diesbezüglich nichts ermittelt werden.
Verleger in Paris, Vater und Sohn, besaßen eine der zu jenem Zeitpunkt größten Druckereien
des Landes; (Schmidt 1905: o.S.).
Guillaume‐Stanislas TRÉBUTIEN (1800–1870) französischer Orientalist und Übersetzer. Nach
autodidakter Erlernung orientalischer Sprachen eröffnete er in den Jahren 1823/1824 eine
Bücherei in Caen und widmete sich gleichzeitig dem Übersetzen. 1825 Aufnahme in die Société
Asiatique. TRÉBUTIEN unterhielt einen angeregten Briefwechsel mit HP und versprach diesem,
die von diesem erstellte, jedoch verloren gegangene französische Version der unveröffentlichten
Geschichten der 1001Nacht insofern zu ersetzen, als dass TRÉBUTIEN eine Übersetzung der
mittlerweile erschienenen deutschen Übersetzung der HP´schen Arbeit ins Französische
unternehmen wolle. Dies geschah auch tatsächlich 1825; TRÉBUTIENs französische Übersetzung,
die erste nach GALLAND, erschien unter dem Titel „Contes inédits des Mille et une nuits extraits
de l´original arabe par M. J. de Hammer […]“. Nach dieser Übersetzung führte TRÉBUTIEN
lediglich kleinere Übersetzungstätigkeiten aus sowie das Amt des Adjunkts‐Konservator an der
Bibliothek von Caen ab 1839; (Larzul 2008: 940).
A: D´.
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Amrou2187, et cependant je me conforme à l´usage reçu. Je dis les Ommiades, quoiqu´il
fallût2188 dire les Omayyades2189, etc. Il est vrai que je n´ai jamais eu, à cet égard, de
systême fixe, et j´ai quelquefois substitué à la prononciation de d2190´HERBELOT, celle que
j´ai cru être la véritable. Je ne parle pas d´une légère différence, comme Moténabbi ou
Moténebbi; mais d´une différence plus grave, comme dans les noms Khilcan, Sibwaih,
Bowaih, au lieu de Khallécan, Sibouyèh, Bouyèh. Quant au premier de ces noms, si j´ai
prononcé Khilcan, c´est que j´ai trouvé, il y a bien longtemps, des manuscrits où il étoit
écrit ainsi: 2191ﺧِﻠﻜﺎن. Peut‐être étoit‐ce une faute, et avoit‐on voulu écrire [sic]
2192ﺧِﻠﻜﺎن. Depuis que M. TYDEMAN2193 a publié son conspectus operis EBN‐KHALICANI2194,
j´ai conçu /// beaucoup de doutes sur la bonté de ma prononciation, et j´ai même
manifesté mon doute plus d´une fois, soit dans le Journal des Savans, soit ailleurs. J´ai
toujours cherché les endroits où j´espérois trouver le 2195 ﺿﺒﻂou la fixation de la
prononciation de ce nom, mais en vain, et j´ai conservé celle que j´avois adoptée, en
attendant une autorité certaine, pour la changer. Celle que vous me faites connoître est
bien moderne, et n´est peut‐être pas irréfragable2196, puisque son auteur ignore, comme
nous, la cause de cette dénomination, et que ce nom, de quelque manière qu´on le
prononce, ne semble ni arabe, ni persan. Cependant, jointe aux observations de M.
TYDEMAN2197, elle me persuade qu´il faut prononcer 2198ﺧَﻠِّﻜﺎن, et je vous promets d´en
faire usage dans le Journal Asiatique.
2187

2188
2189

2190
2191
2192

2193

2194

2195
2196
2197

Hierbei handelt es sich um arabische Eigennamen, die bei fehlenden entsprechenden
Vorkenntnissen falsch gelesen werden können, ein Thema, das vielfach Schwierigkeiten
bereitete, vgl. dazu auch die Briefe von WILKINSON an HP.
A: fallut.
Islamisch‐arabische Herrscherdynastie (661–749/750) mit Regierungssitz in Damaskus;
(Hourani ²2000: 50ff.).
A: D´.
[Ḫilkān], d.h. der arabische Eigenname.
[Ḫilkān], d.h. ds. arabische Eigenname. DE SACY dürfte bei dem zweiten arabischen Wort, das
ident mit dem ersten ist, die Vokalisierung verwechselt haben.
Barend Frederik TYDEMAN (1784–1829) niederländischer Geistlicher und Arabist. 1822 Doctor
honoris causa der Theologie der Universität Leiden. Neben seinem unten genannten
Hauptwerk verfasste TYDEMAN zudem Gedichte; (Wensinck 1911: 1461).
Barend Frederik Tydeman, Specimen Philologicum, exhibens Conspectus Operis Ibn Chalicani
de Vitis Illustrium Virorum, Introductione et Notis illustravit, 4 Bde Leiden 1809.
[ḍabṭ] Arabisch: Fixierung, Festlegung.
Französisch: unwiderlegbar.
Barend Frederik TYDEMAN (1784–?) studierte in Leiden, trat dann als Prediger und Dichter
hervor; zu seiner Befassung mit IBN KHALLIKAN s. die Anmerkung w.o.; (Nieuw biographisch,
anthologig en critisch Woordenboek van Nederlandsche Dichters […] Woordenboek der
Nedelandsche Dichters, Amsterdam 1846).
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Il n´en est pas de même des noms Sibwaih, Bowaih, Masowaih etc. Je sai et je l´ai
déjà dit quelque part, que suivant l´auteur du Kamous, on dit aussi Bouyèh 2199ﺑُﻮْﻳَﻪ, au
lieu de Bowaih 2200 ; ﺑُﻮَﻳﻪmais il n´en est pas moins certain que la vraie prononciation est
celle que j´ai adopté. Le mot 2201 ﺑﻮىodeur, n´est pour rien dans le nom de Sibwaih. Ce
nom est composé de 2202 ﺳﻴﺐet de 2203 وَﻳﻪancien mot persan, qui se trouve dans un grand
nombre de noms, et qui vraisemblablement équivaut à 2204 وشdu persan moderne. Ce
qu´il y a de singulier, c´est que le texte même que vous copiez dans votre lettre, prouve
qu´il faut écrire 2205 ﺳِﻴﺒْﻮَﻳْﻪet par conséquent prononcer Sibwaih et non pas Sibouyèh.
Relisez‐le attentivement.
J´ai rendu compte dans le Journal des Savans, de l´ouvrage de M. SENKOWSKI2206
dont j´ai relevé quelques erreurs; mais je n´avois aucun moyen de vérifier l´exactitude
de la suite chronologique des princes nommés dans le manuscrit de M. MEYENDORFF2207.
Je ne crois pas que les historiens dont vous me parlez, et où se trouve la suite des Khans
Uzbeks et leur histoire détaillée, se trouvent à la bibliothèque du Roi. Toutefois je ne
saurois vous l´assurer, d´autant moins /// qu´il y a beaucoup de manuscrits turcs non
catalogués, et que je sai trop peu le turc, pour n´être jamais occupé de prendre
connoissance de ces manuscrits.
Vous avez vu dans le Journal des Savans, mes deux articles sur le poëme de
Yousouf et Zouleïka2208. Je ne pense pas qu´il y ait rien qui deplaise à M.

2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206

2207

2208

[Ḫallikān], d.h. mögliche Lesung eines arabischen Eigennamens.
[Būyah], d.h. mögliche Lesung eines arabischen Eigennamens.
[Buwaih], d.h. mögliche Lesung eines arabischen Eigennamens.
Mögliche Lesung: [bawā[i]].
Wahrscheinlichste Lesung: [sīb].
[waih].
Konsonantengerüst: [wš].
[Sībwaih].
A: Senkowsky. – DE SACY geht es um seine Kritik von SENKOWSKIs Supplément à l’histoire
générale des Huns, des Turks et des Mogols, in: Journal des Savants, Juli 1825, 387–395. – Jósef
Julian, genannt Osip Iwanowitsch SENKOWSKI (SENKOVSKI) (1800–1858) Mitbegründer der
russischen Orientalistik; (BARCH).
Georg Meyendorff von/ Pierre A. Jaubert [eds.], Voyage d’Orenburg à Boukhara|fait en 1820 à
travers les steppes, qui s’étendent à l’est de la mer d’Aral et au‐dela de l’ancien Jaxartes, Paris
1826.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, „Joseph et Zouléikha, roman historique en vers persans, par
Djami; traduit en allemand par M. de Rosenzweig. Vienne, 1824 […]“,in: Journal des Savants
1826, juin, 355–366, juillet 394–404 (zwei Artikel).
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ROSENZWEIG2209, qui me semble pourtant s´être assez souvent mépris, mais qui ne feroit
pas de fautes dans une si grande entreprise?
Le 2e volume de ma Chrestomathie est achevé. Je vous en enverrai un exemplaire,
dès que je serai de retour à Paris. Il y a dans ce volume beaucoup de morceaux tout‐à‐
fait nouveaux.
Je remettrai votre extrait de la relation de Wahid‐pacha2210 aux rédacteurs du
Journal Asiatique, quand je serai de retour à Paris. Je ne sai si vous êtes fort partisan
des Grecs: en général, les personnes qui connoissent le Levant, estiment plus les Turcs
que les Grecs, pour moi, je crois que les Grecs laissés à eux‐mêmes, se trouveront
encore malheureux que sous la tyrannie des Turcs. L´épouvantable catastrophe de
Chios2211 a été, suivant M. de POUQUEVILLE2212 lui‐même, provoquée par les Grecs,
malgré les habitans paisibles de l´île.
Vous trouverez joints à cette lettre quelques fragmens arabes de votre main qui
étoient dans un de vos envois. Je vous les renvoie, quoique je suppose qu´ils n´ont
aucune importance.
Votre Mémoire très‐curieux sur les premières relations diplomatiques de la France
avec la Porte2213, sera lu à une des Séances de la Société; mais il y aura des difficultés
pour l´imprimer, à cause du grand nombre de noms étrangers, et des textes italiens
mêlés de patois Vénitien; je ne sai si je pourrai moi‐même déchiffrer parfaitement votre
écriture. Je n sai /// si2214 il [sic] est indispensable d´imprimer les textes, ce qui augmente

2209

2210

2211

2212

2213

2214

Vinzenz ROSENZWEIG VON SCHWANNAU hatte 1824 in Wien erscheinen lassen:, Joseph und
Suleicha : historisch‐romantische. Aus dem Persischen des Abdarrahman Dschami übersetzt
und durch Anmerkungen erläutert von Vincenz Edlem von Rosenzweig.
Dies könnte sich auf HPs „Gasel von Wahid Emin ehemaligem Reis‐Efendi und dermaligen
Intendenten der Admiralität zu Constantinopel“, in: Fundgruben des Orients 3 (1813) 177.
Dies bezieht sich auf das Massaker vom April 1822, als die Pforte alle Männer über 12, alle
Frauen über 40 und alle Kinder unter 2 Jahren töten ließ, was etwa 25.000 Tote bedeutete und
etwa 45.000 Griechen als Sklaven verkaufte, was eine große Auswirkung auf die öffentliche
Meinung in Europa und eine Forcierung des Philhellenismus bewirkte, auch wenn dem
Massaker von Chios jenes der Griechen im Zusammenhang mit der Belagerung von Tripoli
vorangegangen war (etwa 8000 Tote); (Wikipedia 20110130).
François Charles Hugues Laurent POUQUEVILLE (1770–1838) französischer Diplomat,
Schriftsteller, Entdeckungsreisender, Physiker und Historiker, der ein seinem abenteuerlichen
Leben lange Zeit in der Türkei verbracht und die griechische Freiheitsbewegung unterstützt
hatte, ehe er nach Paris zurückkehren konnte; (Wikipedia 20110418, ausführlicher in BARCH).
HPs „Mémoire sur les premières relations diplomatiques entre la France et la Porte“, in: Journal
Asiatique 10, 1827, 19–45.
Auf der oberen linken Blatthäfte befinden sich zahlreiche persische Notizen, von fremder Hand
mit Bleistift hinzugefügt.
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beaucoup les frais d´impression. Il me semble qu´on pourroit s´en dispenser, et qu´il
suffiroit de dire que votre original contient les textes des passages cités.
M. COTTA m´a fait tenir tout récemment un exemplaire du 3e et dernier tome du
Supplément aux Mille et une Nuits2215.
Est‐il vrai que vous avez publié le 1er. volume d´une histoire de l´empire
Othoman2216? On m´a assuré qu´il avoit paru.
Je retrouve votre lettre du 4 août que je croyois avoir laissé á Paris et je copie ici ce
qui concerne la prononciation du mot Bowaih (et non Sibwaih comme je le disois plus
haut).
2217ﺑﻴﻮه ﺿﻢ ﻣﻮﺣﺪة وﻓﺘﺢ واواﻳﻠﺔ وﺳﻜﻮن ﻳﺂء وﻫﺂء ﺳﺎﻛﻨﻪ اﻳﻠﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻧﻠﻄﻮي وﺧﺎﻟﻮﻳﻪ ﻛﺒﻲ در
Quoi de plus clair: 2218 ﺑُﻮَﻳْﻪBo‐wa‐i‐h.
J´ai oublié de vous dire qu´on imprime en ce moment le Mémoire de M. LAJARD2219
sur Mithra, qui a obtenu le prix, et c´est encore une raison pour que MM. DONDEY[‐
]DUPRE ne se soucient pas de faire les frais d´édition d´un autre Mémoire sur le même
sujet.
Le 2d volume de ma Chrestomathie est aussi fort que le 1er. Déjá dix feuilles du 3e
sont composées, et je crois que je serai obligé de faire un 4e volume, si les libraires
éditeurs y consentent2220.
Je desire bien vivement que la santé de Madame DE HAMMER se rétablisse tout‐à‐
fait. Je vous prie de lui offrir mon hommage et mes vœux. Vous pouvez voir dans nos
Journaux que mon second fils2221 commence à se distinguer au Barreau.
Pour cette fois vous ne vous plaindrez pas de mon laconisme. J´ai si bien rempli
mes huit pages qu´il ne me reste plus de place que pour vous dire que je suis toujours
de tout mon cœur Votre très‐affectionné serviteur et ami
le B[ar]on S[SILVESTRE] DE SACY.

2215

2216

2217
2218
2219
2220

2221

DE SACY versteht offenbar HPs Übersetzung „der noch nicht übersetzten Märchen“, deren 3. Bd
der Übersetzung inss Deutsche durch ZINSERLING ihm COTTA zugesandt hat, nicht ganz
unrichtig als Ergänzung von 1001 Nacht.
Der erste Band von HPs Geschichte des Osmanischen Reiches mit dem Untertitel „Von der
Gründung des Osmanischen Reiches bis zur Eroberung Constantinopels“ erschien erst 1827.
Persische Passage.
[Buwaih].
Félix LAJARD.
Der 3. Band der SACY´schen Chrestomathie arabe erschien 1827 unter dem Titel „Anthologie
grammaticale arabe, ou morceaux choisis de divers grammairiens et scholiastes arabes“, der 4.
Band kam 1829 heraus (unter dem altbewährten Haupttitel Chrestomathie arabe).
D.h. Samuel Ustazade.
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2878.

244 Fladung/HP

1825 IX 12/[Wien]

Du siehst liebster Himru2222, wer so gütig ist meinen Sekretär machen zu wollen, heute
am 7. Tag nach meinem Geniestreiche. Ich denke mir es wird Dir lieb sein, von mir
selbst die Versicherung meines Wohlbefindens zu erhalten. Die Zeit vergeht, denn
selbst mir vergeht sie in der langweiligen Lage, in der ich mich befinde bei 3 Briefen
von Dir, die ich nicht lesen darf (ich durchflog nur die erste Seite des langen Briefes,
um zu sehen, wohin darin Deine weitere Rute2223 angezeigt ist), und morgen soll ich
wieder auf 2 Stunden ans Tageslicht kommen, d.h. aufstehen. Ich bin ziemlich viel
allein, was mir wohl sehr gut ist; und vertreibe mir wenigstens 6 Siebentel der Zeit
durch Gedanken an Dich. Tante Theresia und Jeanette, die mir in den 1ten Tagen viele
Stunden schenkten, sind zu weit von der Stadt, um ihre Besuche fortzusetzen. Die
Schwester machen RONDELn und seiner Frau (die nur 6 Tage hier zubringen) die
honeurs von Wien. Die Kinder sind wohl. Max vergnügt mich sehr, denn nie sah ich
ein so richtiges, folglich gesundes Kind. Gott erhalte ihn und mich und Dich bis zu
Deiner inschalah glücklichen Rückkunft. [Ende von Carolinens Diktat]
Ihren gütigen Brief vom 2ten Sept[ember] habe ich [im] Garten von Schönbrunn
durchlesen, heute die Steine gewählt, von denen der No 1 sehr dunkelbraun, No 2 ein
schöner Karneol und No 3 sehr heller fast sard. Carneol ist, ich gab sie mit möglichster
Genauigkeit zum Schmiden und erwarte sie in 2 Tagen. Den Abdruck von Carolinens
Sigel so wie RAABs Sigel sind zum Abschiken bereit.
SWIEZENY2224 schrieb Carolinens Entbindung nach Neuhaus und SWIEZENYs Vater
brachte einen Gratulationsbrief Ihres Bruders hierher, und wird sich 5 Tage hier
aufhalten, von denen SWIEZENY einen mit ihm in Baden2225 zubringen wird.
Caroline ließ schon zweimal der Gräfin Burgstal2226 von sich Nachricht geben.
Die 3 Steine ohne Schmiden[sic] kosteten 15 fl 30 x W. Da ich von Ihnen noch 10 fl
50 x W[iener]W[ährung] auf Verwahrung hatte, habe ich nur 5 fl 40 x WW dazu
gegeben.
[FLADUNG]

2222

2223
2224
2225
2226

Diese beiden Worte sind mit Bleistift in eine offengelassene Lücke in den von FLADUNG
geschriebenen Text eingefügt. Himru ist HPs Kosename, der auf eine Verlautung der
Konsonanten in „Hammer“ im Arabischen zurückgeht; (s. Erinnerungen zum 01.11.1802).
Gemeint ist natürlich die Reiseroute.
Unbekannt.
A: Baaden.
Recte natürlich PURGSTALL.
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Die gn[ädige] Frau läßt Eu[er] G[naden] bitten, Ihr nicht auf Papier zu schreiben, was
nach Moschus richt, weil sie es sonst nicht lesen darf, und ich küsse Euer Gn[aden] die
Hand
JETTY

2879.

661 Sacy/HP

1825 IX 14/Boissy

Monsieur et cher ami,
Je reçois ici une lettre de vous, datée de Parme le 31 août, qui m´apprend que vous
venez de parcourir l´Italie. Je vois, en la lisant, que vous n´avez point connoissance de
la dernière que j´eu l´honneur de vous écrire. Vous y auriez vu et les raisons pour
lesquelles je n´ai pas consenti un jugement des prix cette année, (et spécialement à celui
qui avoit pour objet le culte de Mithra) et le jugement de l´Académie, qui n´est pas tel
que les Journaux, mentent dans les choses les plus indifférentes, par l´habitude qu´ils
ont contracté de mentir, vous l´ont annoncé. Votre Mémoire a obtenu une mention
honorable, et si votre nom n´a pas été proclamé, c´est parce que l´usage de l´Académie
n´est point d´ouvrir le billet mystique des mémoires qui n´obtiennent pas le prix, à
moins qu la demande n´en soit faite par les auteurs. J´ai eu un velléité2227 de demander
en votre nom que le billet fut ouverte, mais j´ai craint que cela ne vous fut pas agréable,
et d´ailleurs, je doute fort que, n´ayant pas de lettre de vous à /// présenter, ou eût tenu
compte de ma demande. Si vous voulez que le billet soit ouvert, mandez‐le moi, et le
Secrétaire pourra faire annoncer dans le Moniteur que vous êtes auteur du Mémoire
qui a obtenu une mention honorable.
Je dois vous avoir marqué aussi que l´Acad[ém]ie devoit annoncer à deux places
d´associé étranger, que M. G[uillaume] DE HUMBOLDT auroit une des deux nominations,
et que vous étiez en concurrence pour l´autre avec MM. BUEKH2228, SCHLEGEL,
CREUZER2229 etc. C´est ce dernier qui l´a emporté.
Vous me faites rire, mon cher ami, en me parlant de mon crédit. Vous connoissez
bien peu ce pays‐ci, si vous croyez que le mérite et les services rendus aux lettres
donnent du crédit, à celui qui n´est que savant, et qui n´est ni intrigant, ni jésuite.
Mettez‐vous donc dans la tête que je n´ai pas de crédit, même dans l´Académie, pas
même auprès des hommes qui m´ont le plus d´obligation. Je n´excepte que M.

2227
2228

2229

Französisch: Unentschlossenheit.
A: Boükh. Vgl. Brief von DE SACY an HP vom 22.01.1832; vermutlich handelt es sich um
BOECKH.
A: Creutzer.
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CHEZY2230, et peut‐être Etienne2231 QUATREMERE2232. Les autres se servent de moi, et
savent tirer parti de ma renommée pour leur propre compte: ils ne me craignent pas,
parce qu´ils ne me trouvent jamais dans leur chemin, /// mais je serois bien fort si je
comptois sur quelque attachement réel de leur part, ou sur la moindre complaisance. Si
j´ai eu autrefois de la confiance dans quelques´uns d´entre eux, à commencer par M.
DACIER2233, ils m´en ont bien guéri. Aussi, actuellement je conserve mon estime au
mérite et au vrai talent, […2234] je méprise par tout l´égoïsme et l´intrigue: toutefois,
puisqu[e ce2235] monde ne va pas autrement, je m´y soumets sans m´en affliger, et je fais
semblant de croire aux protestations de dévouement et de [atta‐2236]chement. Voilà une
bonne fois, pour n´y plus revenir, la mesu[re2237] de mon crédit.
Je vous ai envoyé ma dernière lettre et un petit paquet, par l´Ambassade: celle‐ci
vous arrivera par la poste, comme voie plus sure, et vous la trouverez à Vienne à votre
arrivée. Je me flatte qu´elle vous trouvera en bonne santé.
Je suis occupé en ce moment à faire pour le Journal des Savans l´extrait de
l´ouvrage de M. SCHMIDT2238 de Pétersbourg, Forschungen u[nd] s[o] f[ort] et de la
réplique grossière de M. KLAPROTH2239. Cet homme ne sait écrire qu´en style des halles.
Je compte m´occuper ensuite de M. ROSENZWEIG2240.
Adieu, mon cher ami, oubliez toute rancune et voyez à la sincérité de l´attachement
de votre très‐affectionné serviteur,
le B[ar]on S[SILVESTRE] DE SACY.

2230
2231
2232
2233
2234

2235
2236
2237
2238
2239

2240

Antoine Leonard DE CHEZY.
A: Et.
Etienne Marc QUATREMERE.
Bon Joseph DACIER.
Diese Passage ist aufgrund des Ausschneidens des Verschlusssiegels teilweise zerstört. Möglich
wäre hier die Lesung: „mais“.
Mögliche Lesung der durch den o.g. Einschnitt weitgehend zerstörten Passage.
Mögliche Lesung der durch den o.g. Einschnitt weitgehend zerstörten Passage.
Mögliche Lesung der durch den o.g. Einschnitt weitgehend zerstörten Passage.
Isaak Jakob SCHMIDT.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Recherches relatives à l´histoire ancienne de la culture des
peuples de l´Asie orientale, etc.; par M. I. J. Schmidt.‐ Examen et Réfutation des Recherches de
M. I. J. Schmidt; etc.; par M. J. Klaproth, 1824 […], trois articles, in: Journal des Savants 1825,
octobre, 590–604; novembre, 666–677; décembre, 717–728. – Julius Heinrich KLAPROTH.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Joseph und Zouléikha, roman historique en vers persans, par
Djami; traduit en allemand par M. de Rosenzweig. Vienne, 1824 […], zwei Artikel, in: Journal
des Savants 1826, juin 355–366, juillet, 394–404. – Vinzenz ROSENZWEIG VON SCHWANAU, vgl.
DE SACYs Brief an HP ddo 1825 IX 8.
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A mon retour à Paris, je m´occuperai de votre commission. Si vous m´écrivez rappelez‐
la‐moi de peur que je ne l´oublie. Mes hommages, s.v.p. à Mad[am]e. DE HAMMER.

2880.

91 Böttiger/HP

1825 IX 15/Dresden

Mein edler Freund!
Willkommen wieder in der herrlichen Kaiserstadt, bei Ihren Laren, die hoffentlich der
Dea Ruma2241 einen frischen, lieblichen Säugling in den Schoß legten. Sie müßten
meiner Rechnung nach längst zurück sein! Ich erkenne und küsse[sic] es als einen
besonderen Beweis Ihrer Freundschaft, daß sie mir von Mailand und Rom aus
schrieben. Wie wenig Augenblicke kann man da selbst den nächsten Verwandten
widmen!
Ich bin zwei Monate abwesend, in Marienbad, gewesen, wo die Natur
unbeschreibliche Schätze des Heils niedergelegt und ein wackerer Prälat der
Prämonstratenser Abtei Tepl2242, der mit einer Zauberrute eine neue Schöpfung
hervorgerufen hat. Nicht ohne Erfolg habe ich den kräftigen Ferdinands‐Brunnen mit
Marienbädern und Schlammbädern verbunden. Es war Pflicht, mich dem
entschiedensten Müßiggang zu überlassen Nur mit einem Mann, dem genialen Dichter
RAUPACH2243 hatte ichVerkehr dort. Den Fürsten METTERNICH habe ich oft aufs
lebhafteste verteidigt, weil man ihm Begierdlichkeit nach dem seinem Familiensitz
Königswart benachbarten Marienbad zuschreibt. Geschenkt kann er es nicht erhalten
und seine Finanzen gestatten schwerlich den Ankauf eines Platzes, der schon jetzt
gegen 35.000 fl. Cour[ant]2244 reine Einkünfte trägt. Hatte ich Recht?
Und sollt ich etwas vom einzigen Besitztum, das ich mir etwa errungen habe, von
meinen Büchern veräußern müssen, lebe ich, so gehe ich übers Jahr wieder nach
Marienbad.
Daß Sie meinen Brief an den wackeren CATTANEO in Mailand abgaben, hat mir eine
von ihm mir zugekommene Antwort bewiesen. Unser WILKEN – ich nenne ihn unser,
2241

2242

2243
2244

Eine etruskisch‐römische Göttin, in deren Ressort das Stillen der Kinder fiel, weshalb ihr
Trankopfer mit Milch dargebracht wurden. Ruma wird als Urform von roma interpretiert;
(www.romanoimpero.com 20170123).
Die Anfänge des Klosters Tepl liegen in der Zeit um 1200. Zu Beginn des 19. Jhs erschloss Abt
Karl Prokop REITENBERGER (1779–1860) in Zusammenarbeit mit dem Klosterarzt Johann Josef
NEHR die im unzugänglichen Sumpfgebiet liegenden, aber schon lange bekannten
Mineralquellen und schuf so den Kurort Marienbad.
Ernst Benjamin Salomo RAUPACH (1784–1852) war ein deutscher Schriftsteller.
Der Gulden courant war eine Rechnungsmünze mit unterschiedlichem Fuß.
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da er hier gewesen, auch schon in Wien diesen Sommer gewesen ist, wo er zu seinem
Leidwesen Sie nicht fand – wird [im] Auftrag der preußische Regierung noch diesen
Winter nach Mailand gehen. Er lebt jetzt mit seiner Familie auf Urlaub hier und arbeitet
am 4ten Band seiner Kreuzzüge. Glauben Sie, daß er ohne ausdrückliche Vermittlung
der preußischen Gesandtschaft in Wien in Mailand und Venedig die Bibliothek
geöffnet und für seine Vergleichungen Willfährigkeit finden wird? Wer ist jetzt
wirklich
der Ambrosiana2245 und der St. Marcus Bibliothek2246? Sind es
humane Männer? Ich nenne[?] meine Bitte mit WILKENs Anliegen. Raten Sie. Winke
von Ihnen sind kostbar.
Ich habe SPOHNs Jünger und Nachfolger in der Hieroglyphen und hieratischen
Schriftentwicklung, Prof. SEYFFARTH, der Ihnen Aegyptiorum scriptum zugeschickt hat,
aus Ihrem Marienbader Brief einige SAN QUINTINO Winke gegeben. Er ist im Begriff, die
ihm von unserem König zur Reise nach Turin bewilligten 40 Th noch in diesem Monat
anzuwenden. Die Vorlesung, die Sie dort hielten, muß ich auf irgend einem Wege zu
Gesicht bekommen. Sahen Sie ACERBI? Wird die Biblioteca italiana ihren Fortgang
haben?
Sie standen also bei BARTHOLDYs Beerdigung2247 an der Pyramide des CESTIUS2248?
Diesen etwas eitlen, aber redlichen und mit Kunst‐ und Wissenschaft es ernst
meinenden Mann hat NIEBUHR auf seiner Seele, auf dessen Eingebung er zuletzt
manche Kränkung erlitt. Wer muß der Verfasser des wohlgeschriebenen, von Albano[?]
datierten[?] Nekrologs in der Al[l]g[emeinen] Zeitung2249 sein?

2245

2246

2247

2248

2249

Die Biblioteca Ambrosiana in Mailand, eine insbesondere für das Mittelalter höchst bedeutende
Bibliothek.
Die berühmte Biblioteca Marciana, an deren Anfängen u.a. PETRARCA und BESSARION teilhatten
und die einen hervorragenden Bestand an griechischen, lateinischen und orientalischen Codices
aufweist.
Der preußische Diplomat und Kunstkenner Jakob Ludwig Salomon BARTHOLDY war am
27.07.1825 im Rom verstorben und bei der CESTIUS‐Pyramide begraben worden; er war ein
Onkel des Komponisten MENDELSSOHN‐BARTHOLDY und mit Österreich insoferne eng
verbunden, als er 1809 auf österreichischer Seiten gegen NAPOLEON gekämpft hatte. Seine
bedeutende Kunstssammlung wurde für Berlin angekauft; (Wikipedia 20140604).
Die Pyramide des CAIUS CESTIUS in Rom, ein berühmtes Grabmal an der Ausfallsstraße nach
Ostia aus der Zeit zwischen 18 und 12 vChr; (Wikipedia 20140604).
Allgemeine Zeitung 1825 Nro 230 Beilage Nekrolog für Bartholdy „Albano bei Rom den 30.Jul
1825“, unterzeichnet „M.“. Vgl. dazu den von Friedrich Karl von Kölle verfassten und unter
dem Kürzel »M« publizierten Nachruf: Jakob Salomo Bartholdy, in: Neuer Nekrolog der
Deutschen“. –Kölle (1781–1848) war ein Diplomat des Königreichs Württemberg und Mitglied
der Schwäbischen Dichterschule der Romantik sowie Gemäldesammler.
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Sie halt[en] also doch selbst CHAMPOLLION für einen großsprechenden Franzosen.
Herzlichen Dank für die Schrift von LANCI2250? Ist der Majo[?] so rachsüchtig?
Wie vieles wünscht ich von Ihnen zu erfragen, auch über Neapel. Sahen Sie den
Hauptmann GORO2251 dort, der das neueste Werk über Pompeji mit guten Nachrichten,
aber schlechten Steindrucken2252 herausgab? Ich wurde durch HORMAYR und Ga[…]2253
mit ihm bekannt.
Alles, was Sie sich sonst von mir erbaten und was nachkommen soll, wird von mir
mit Sehnsucht und Dank erwarten und empfangen werden.
Schreiben Sie mir nur recht bald, daß Sie [Siegel‐Ausschnitt] frisch und gestärkt
zurückkommend alles wohl zu Hause […] dafür soll Ihnen auch durch GEROLDs
Handlung in diesen Tagen der nun endlich fertig gebundne 3te Teil meiner Amalthea
zukommen. Gruß den Ihrigen! Mit aller Treue Ihr
BÖTTIGER

2250

2251

2252
2253

Es handelt sich (trotz der Schreibung „Lonci“) wohl um den Orientalist Michelangelo LANCI
(1779–1867), der sich mit phönizischen, ägyptischen Altertümern befasste, eine Fülle von
Arbeiten publizierte, von denen zwei hier einschlagende Schriften nachgewiesen werden
können: „Osservazioni sul bassorilievo fenicoegizio che si conserva in Carpentrasso”, Rom
1825, und „Illustrazione di un kilanaglifo copiato in Egitto da S. E. signor barone d’Icskull”,
Rom 1825 (es handelt sich dabei um ein bas‐relief, welches bei Consul SALTs Ausgrabungen bei
der Sphinx im Jahr 1823 von Baron D’ICSKULL gezeichnet und LANCI überlassenen worden
war); beide Abhandlungen auch u. d. gemeinschaftlichen Titel: „Di un Egizio monumento con
inscrizione Fenicia e di un Egizio kilanaglifo con cifre numeriche“ erschienen. Eine Besprechung
findet sich in der Allgemeinen Literaturzeitung 1828, 3 Nr 245. – Im Typoskript von HPs
Erinnerungen finden sich die mythologischen und philosophischen Werke von INGHIRAIN,
GORO und LANCI in dieser Abfolge besprochen.
Ludwig GORO VON AGYAGFALVA (1786–1843), österreichischer Militär (Zögling der Ingenieur‐
Akademie und im Genie‐Corps), der sich nach den napoleonischen Kriegen bei seiner
Stationierung in Dalmatien der Archäologe zuwandte. Als er 1821 nach Neapel kam, verfasste
er seine Beschreibung der Ruinen von Pompeji, die auch von GOETHE gewürdigt wurde; er
veröffentlichte aber auch etliche Beiträge in HORMAYRs Archiv und in den Wiener Jahrbüchern
der Literatur, die bourbonisch‐herculanische Akademie in Neapel und die archäologische
Gesellschaft in Rom machten ihn zu ihrem Mitglied; (Wurzbach, ausführlich auch Martin
Dönike, Altertumskundliches Wissen in Weimar, Berlin‐Boston 2013, 116ff.).
Wanderungen durch Pompeii, Wien 1825; BÖTTIGER hat das Werk angezeigt.
Es handelt sich um einen Namen, der aus vier Buchstaben besteht, von denen der dritte
überschrieben ist, was die Deutung des vierten (e oder l?) unsicher macht.
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2881.

244 Fladung/HP

1825 IX 21/[Wien]

Mein gütiger, mit Unrecht böser Freund!
Jeden2254 Tag frug ich, wer heute schreibt! und gab mich erst zufrieden, wenn man den
Schreiber des Tages nannte, daß aber jeden Tag jemand schrieb und daß auch ich
mehrere formlose Briefe schrieb, werden Sie sich vermutlich bei Ihrer Ankunft in Triest
überzeugen, was mit dem durch Wilhelm2255 abgeschickten Dupplicat meines 1ten
Briefes geschah, weiß ich nicht.
[Caroline diktiert:] Äußerst unangenehm und ganz unbegreiflich ist mir dieser Verstoß
mit Briefen, den täglich trat der Vater an mein Bett mit der Frage, was ich Dir zu sagen
hätte, da er Dir selbst schriebe, was mich bei seinen vielen Geschäften noch Wunder
nahm. Sind aber Briefe zu früh nach Triest adreßiert worden2256, so mußt Du die Schuld
ein wenig auf Dich nehmen, da der lange Brief und 2 folgende aus Parma nichts
bestimmten über Deine Ankunft und Bleiben in Venedig sagen, jener Brief aus Padua,
auf den Du Dich berufst, vom 7ten ist, den 13ten hier ankam und also für die ersten
Tage nichts mehr lehren konnte. Wie kannst Du glauben, man hätte so grausam sein
können und ich hätte es angehen lassen, Dir trotz Deiner seit 2 Monaten wiederholten
Bitten in diesen Monaten aus Nachläßigkeit nichts wissen zu lassen. Am Tage der
Entbindung wurde nach Venedig, Padua, Triest und sogar Graz an Dich geschrieben.
Ich erwarte mit Ungeduld heute den Vater, um zu erfahren, wie viele von den vielen
Briefen nach Venedig oder Triest gegangen. Seit mehreren Tagen schreibt man nach
Graz Deiner Angabe zuFolge. Ich habe meine Niederkunft noch am selben Tag außer
der Familie der RAAB2257, PUFFENDORF, COLLEN etc.etc. trotz der Konfusion des
Hauswesens ansagen lassen. Dem BRENNER2258 aber so wenig als allen übrigen
Landbewohners, von denen sich doch einige nach mir erkundigen ließen. Der alten
Marschal war gleich am 2ten Tag lange mit Henriette im Nebenzimmer und vorgestern
bei mir, der gute STROLENDORF schrieb sich 10 Tage selbst auf. Ich hoffte, Dir heute
schon selbst zu schreiben, man widerriet es mir aber und ich füge mich. Sonntags soll
ich zum ersten Male an die Luft und dann werde ich mich nicht mehr fügen, denn es
2254

2255
2256
2257
2258

Dieser Brief ist unmissverständlich, klar und eindeutig in das Jahr 1824 datiert, gehört aber
ebenso unzweifelhaft in die Serie der im September 1825 von FLADUNGs an den in Oberitalien
befindlichen HP geschriebenen Briefe zur Zeit knapp vor und nach der Niederkunft von HPs
Frau Caroline mit dem zweiten Sohn Max am 06.09.1825.
Wohl Carolines um drei Jahre jüngerer Bruder.
Zum Folgenden vgl. man die Angaben zu dieser Reise in den Erinnerungen.
Josef VON RAAB, HPs Freund aus der Orientalischen Akademie.
Vermutlich Ignaz BRENNER VON FELSACH, zu dem HP auf Grund von Rangfragen ein etwas
gespanntes Verhältnis hatte.
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drängt mich, viele Fragen in Deinen Briefen zu beantworten. Ich werde Dir dann
erzählen von der Vorbereitung oder vielmehr Nichtvorbereitung und wie ich die Sache
als Überraschung äußerst glücklich und rührend behandelte. Von der Amme und dem
Kleinen habe ich fortwährend nur Gutes zu berichten und der Kleine noch nicht einen
leidenden Moment gehabt, wie man sie sonst bei Kindern gewohnt ist. Die Hochzeit2259
dürfte der Krönung in Preßburg2260 wegen, welcher Vater, Schwestern, Brüder und
Beistände beiwohnen werden, um ein paar Tage verschoben bleiben. Meinetwegen
ward sie es nie, da ich mich vom Anfange her gegen das Verschieben erklärte. WIRER
verbietet mir auch noch, wenn es in der künftigen Woche geschieht, dabei zu sein. Von
einer Trauung in unserer Wohnung war nie die Rede.
[Eigenhändig von Caroline:] Lebe wohl, liebster Himrou. Die Zeit vergeht ja und so
werden auch die nächsten 16 Tage vergehen. Lebe recht wohl
C[CAROLINE]
Ich hoffe, Sie werden noch bevor die durch das Comptoir2261 gesendeten Briefe
eintrafen, gerechtfertiget haben Ihren
FLADUNG

2882.

2000 HP/Böttiger

1825 X 1/Graz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2883.

244 Fladung/HP

1825 X 2/[Wien]

Verehrter gütiger Freund!
Ich hatte Ihnen am Tage der Taufe2262 – die Nachrichten von CAROLINENs Entbindung
und ihrem Befinden und ein Paar Tage gar nicht geschrieben, da ich glaubte und hörte,
daß Ihnen mehrere der Anderen schreiben; und konnte nicht zweifeln, daß Ihnen die
2259

2260

2261
2262

Es handelt sich um Hochzeit von Carolines jüngerer (und von HP zeitweise sehr verehrter)
Schwester Marianne, die den Baron Rudolf ERGGELET heiratete (das diesbezügliche aus PvTh
übernommene Hochzeitsdatum in Band 1 mit der Angabe Februar ist falsch).
Es war dies die Krönung der vierten Ehefrau von Kaiser FRANZ I. als König von Ungarn,
KAROLINE AUGUSTE, zur Königin von Ungarn am 25.09.1825.
Zweifellos ist das Büro HENIKSTEIN (des Schwiegervaters von HP) gemeint.
Diese erregte HPs Ärger, weil sein Schwager auf Grund seiner eigenen Körpergröße Max auch
den Namen „Longinus“ zulegte; (s. Erinnerungen zum 29.09.1825).
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Taufe mit allen Details und Reflexionen geschrieben würde. Warum nennen Sie dieses
Nichtschreiben vorenthalten!2263
Da es mit der Vermählung ebenso gehen könnte, erzähle ich ich sie Ihnen jetzt: die
Beistände waren GEYMÜLLER und WAINA, LILIENAU und RAAB. Die Kirchenfeierlichkeit
wie gewöhnlich, die Rede schlecht, die Braut höchst bewegt, aber weniger düster, als
man es erwartete. Die Gesellschaft von circa 180 Personen, worunter 39 Damen,
glänzend.
Der erste Stock des Hauses brillant hergerichtet, die Tafel prächtig besetzt und mit
unzähligen Lichtern und 40 B[o]uteillen Champagner beleuchtet. Die 3 Ehrentafeln
höchst anständig. Die Hurra’s des Mannsvolkes lärmend, aber alles in den Grenzen des
Anstandes. Die Damen und ich gingen nach dem Soupee, die Raucher spielten bis in
den Morgen.
CAROLINE hat mit WIRERs Genehmigung und vieler klugen Vorsicht den Tag dort
zugebracht, den Sallon[sic] mitgemacht und dann der schuldigen Ruhe gepflogen, und
der günstige Erfolg ihrer Maßregeln gerechtfertiget; sie und der Kleine sind sehr wohl.
Henrietten finde ich so erschöpft, daß ich so froh bin, daß diese sie so aufreibende
Geschichte zu Ende und das Paar abgereiset, als ich glücklich bin, daß die herrlichen
RONDELs2264 den Anfang zu ihrer Erheiterung legten, da ich für sie selbst den
selbstgebildeten Nachhall fürchtete. Leider reisen diese heute – aber um anderswo zu
nützen.
Ihr Billet gab ich in KREß’2265 Wohnung, der aber erst morgen von K[loster]
Neuburg kömmt. Einen eleganten Abdruck meines Tableaux gab KLEILE der
E[rz]herzogin CARL2266, die mir äußerst artig dafür danken ließ. KESAER sagte mir, daß
er gerne ein Exemplar dem Fürsten M[METTERNICH] geben wolle, den derlei neue Ideen
sehr interessierten.
Heute (Sonntag) fahre ich nach Döbling, um mit Theresia eine Land‐Partie zu
machen, obschon es seitein Paar Tagen gewaltig kalt ist.
RASUMOFSKY erkundigt sich viel nach Ihnen und wiederholt,wie viel es ihm Freude
machen würde, wenn Sie bei ihm speisen möchten.

2263

2264
2265
2266

HP selbst hat im Rückblick beim Niederschreiben seiner Erinnerungen seine eigene
„fortwährende Rechthaberei und briefliche Tyrannei“ beklagt (29.09.1825).
Es ist unklar, um wen es sich handelt.
KRESS VON KRESSENSTEIN, in dessen Familie HORMAYRs Tochter Fanny einheiratete.
Gemeint ist damit vermutlich Erzherzog FRANZ KARL und damit seine 1824 angetraute
Gemahlin SOPHIE, geb. Prinzessin von Bayern, die spätere Mutter Kaiser FRANZ JOSEPHs, zu der
HP stets gute Beziehungen unterhielt.
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Leben Sie vergnügt die Tage im herrlichen Graz2267. Dem Himmel sei Dank bald
mündlich herzlich Ihr
FLADUNG

2884.

172 Creuzer/HP

1825 X 5/Heidelberg

Sie sind gewißermaßen selbst schuld, mein hochzuverehrender Herr und Freund, daß
ich so säumig in Antworten und Dank gewesen. Nach der Notiz Ihrer letzten hierher
gesandten Briefe dachten wir Sie nämlich in den „bel paese, Che L’ Appenin parte il
mare circanda a l’Alpe“, – wie sollte da ein Heidelberger Brieflein in Ihre Hände
kommen? Nun aber will ich Sie mir in der großen Kaiserstadt zurückdenken2268, mir
vorstellen, Sie haben die Winterquartiere bereits bezogen und schauen in der
Erinnerung auf Hispanien zurück, das den Winter im deutschen Sinn nicht kennt. Und
nun zuförderst meinen herzlichen Dank für den herrlichen BAKI2269. Eine Anzeige
davon wird in den Heidelberger Jahrbüchern erscheinen. Unser UMBREIT hat sie noch
vor seiner Ferienreise verfaßt und sie liegt zum Abdruck beim Verleger oder beim
Generalredakteur2270. UMBREIT ist nämlich wieder zu Fuß nach Gotha gelaufen, und
sitzt die Ferien über bei seinen alten Eltern, während sein junges Weibchen dahier mit
Sorge klagen kann

2267

2268
2269

2270

2271

2271

und der böse Mann hat sie noch

Diese Passage sichert die Datierung – man könnte bei der Tagesangabe auch „21“ lesen; HP ist
aber am 07.10. nach Wien zurückgekehrt.
HP war am 07.10.1825 wieder in Wien angekommen.
HP, Baki’s, des größten türkischen Lyrikers Diwan. Zum ersten Mahle ganz verdeutscht, Wien
1825.
Friedrich Wilhelm Carl Umbreit, Baki’s des grössten türkischen Lyrikers, Divan. Zum ersten
Male ganze verdeutscht von Joseph von Hammer, wirkl. Hofrathe und Hofdolmetsche an der
geheimen K.K. Hof‐ und Staatskanzlei, Ritter mehrerer Orden, Mitgliede der Akademien der
Wissenschaften zu Petersburg, Göttingen, München, Kopenhagen, Caen, Berlin, Warschau,
Turin u.s.w., wie auch der philosophischen zu Philadelphia und der gelehrten Asiatischen
Gesellschaften von Paris, Calcutta, Bombay und Madras. Wien 1825. Im Verlage der C.F.
Beck’schen Buchhandlung. L und 142 S. gr. 8., in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1825,
N. 73, S. 1157–1161.
Denn ich schlafe allein. Zitat aus dem heute eher unbekannten ἐνχειρίδιος (Handbuch) für
griechische Metrik des HEPHAISTION, einem Grammatiker des 2. Jh. aus Alexandria. Leider
zitiert HEPHAISTION seine Quelle hier nicht, sodass der Dichter der beiden Verse unbekannt
bleibt; er gibt diese lediglich als Beispiel für ein bestimmtes Versmaß wider:
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obendrein 14 Tage in Angst und Ungewißheit gelassen, ob er nicht etwa gar im
Thüringer Walde in räuberische Hände gefallen, während er sein sain et sans dort
2272 täglich zuruck, damit aus
hinterem Ofen gesessen. Jetzt erwartet ihn die
dem a privativo wieder ein a congregativum werde. Nun erzählen Sie uns bald Italica.
Darauf bin ich begieriger als auf Saxonica.
Mit diesem Worte wäre Stoff zu einer großen Erörtung gegeben, die ich vorzüglich
mit Ihnen einmal verhandeln möchte, praesens in praesente. Warum hat uns denn das
Schicksal so weit von einander getrennt? Was ich hier schriftlich nur in einigen Worten
andeuten kann, haben Sie gewiß im Stillen schon vorhergenommen, nämlich, daß
Ursachen der Irreligiosität in dem verstandesstolzen Deutschland – es gibt aber auch in
Süddeutschland viele solche Prosaisten – immer mehr zunehmen. Ich mag daher fast
kein deutsches Literaturblatt mehr ansehen – und was ich in meiner Nähe hier selbst
wahrnehme, ist gleichen Schlages. Hier regiert in der Theologie PAULUS (Saulus), und
UMBREIT hat daher selber einen harten Stand, weil diese Theologie des SAULUS dem
gründlichen Sprachstudium und Bibelforschung schrecklichen Schaden tat2273. Doch
wird UMBREIT sich durcharbeiten. An Mut und Kraft fehlt es ihm nicht. SCHLOSSER aber,
dessen Sein und Wesen Sie von Anfang an richtig erkannt haben, ist ganz auf der
VOSSischen‐SAULischen Seite, und schreibt in den Heidelberger Jahrbüchern und seinen
neuesten Schriften ganz im Geiste von dieser Partei. Er hat nun auch soeben einen
groben Ausfall KLAPROTHs gegen Sie in einer Anzeige von dessen neuesten Schriften
gegen Sie drucken lassen. Poesie, Philosophie, Phantasie und Ideen sind ihm verhaßte
Dinge. Wenn Sie in Ihrem neuesten Briefe mich leise tadeln, daß ich so still sitze, so
antworte ich, daß meine älteren Freunde (wie z.B. VON SAVIGNY, der neulich hier bei
uns war) dieses silentium für das Beste halten, das man diesen Menschen gegenüber
tun könne, weil ich selber sehe, daß es doch hier heißt: Aethiopem lavas2274!
Unterdessen sitze ich über PLATON, PLOTIN2275, JAMBLICH2276 und, will’s Gott, sollen Sie

2272
2273
2274

2275

– Untergegangen ist der Mond, und die
Pleiaden, Mitternacht, die Stunde zieht vorüber und ich schlafe immer noch allein.
Gattin (Beischläferin).
PAULUS vertrat eine rationale neue Theologie.
Du versuchst einen Mohren weißzuwaschen. Es handelt sich um eine von Erasmus
VON ROTTERDAM ins Lateinische übersetzte Passage aus LUKIAN VON SAMOSATA; (Wikipedia
20110211).
PLOTINs Schüler PORPHYRIOS sammelte seine Schriften, die von CREUZER 1835 herausgegeben
wurden.
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in einigen Jahren Früchte davon sehen2277. Mittlerweile und etwas früher im nächsten
Jahre werde ich Ihnen CICEROs De publica und de Divinatione et Fato übersenden
können. – THOLUCK[?2278] von Berlin war unterdessen in Paris – mußte aber seinen
Vorsatz, hierher zu kommen aufgeben, weil er krankheitshalber in die aquas
Mattias[sic] eilen mußte. – Ihre Anzeigen der Reiseschriften sind in den Heidelberger
Jahrbüchern erschienen und ich danke bestens für diesen Beitrag, bitte auch um
mehrere. Aber melden Sie uns doch auch in Ihrem nächsten Briefe, ob sie vom Verleger
(OSWALD dahier) Honorar erhalten? Wir müssen dieses wissen und Sie sollen diesem
Knicker schlechterdings nichts schenken. Also melden Sie mir oder UMBREIT, wie es
damit steht, und wie Sie über das Honorar für Ihre bisherigen Beiträge disponieren
wollen. Exemplare Ihrer Anzeigen und der UMBREITischen von BAKI wollen wir Ihnen,
so bald letzteres gedruckt ist, zusenden. – Verbinden würden Sie mich sehr, wenn Sie
Herrn VON KOPITAR2279 von mir grüßen und ihn fragen wollten, ob und welcher Art
Kodizes die Werke des JAMBLICHOS in Ihrer Hofbibliothek befindlich sind? – Was sagen
Sie denn zu den Hieroglyphicis von CHAMPOLLION2280? SILVESTRE DE SACY hat sich im
Journal des SAVANs nun im wesentlichen dafür erklärt2281 – und nun kommt
SEYFFARTH2282 und will alles umstoßen, und die allein wahre Ausdeutung geben.
und habe auch deswegen nichts öffentlich darüber zu sagen gewagt,
obschon ich mir CHAMPOLLION und SPOHNs Schriften sogleich angeschafft und bekannt
2283

2276

2277

2278
2279
2280

2281

2282
2283

Es ist wohl der neuplatonische Philosoph IAMBLICHOS VON CHALKIS (240/245–320/325 n.C.)
gemeint; (Wikipedia 20100511); es könnte sich allerdings auch um den etwa gleichzeitigen
Philosophen IAMBLICHOS VON ANTIOCHIA handeln.
CREUZERs PLOTIN‐Ausgabe erschien 1835 in Oxford: [Plōtinou hapanta]./ Plotini opera omnia.
Porphyrii liber De vita Plotini / cum Marsilii Ficini commentariis et ejusdem interpretatione
castigata. Annotationem in unum librum Plotini et in Porphyrium addidit Daniel Wyttenbach.
Apparatum criticum disposuit, indices concinnavit G.H. Moser ... Ad fidem codicum MSS. et in
novæ recensionis modum Græca Latinaque emendavit, indices explevit, prolegomena,
introductiones, annotationes explicandis rebus ac verbis itemque Nicephori Nathanaelis
Antitheticum adversus Plotinum et dialogum Græci scriptoris anonymi ineditum De anima
adjecit Fridericus Creuzer ... MDCCCXXXV...
Wegen Überschreibung sehr unsichere Lesung.
Jernei (Bartholomäus) KOPITAR.
CHAMPOLLION hielt sich damals studienhalber in Ägypten auf; vermutlich ist hier von
brieflichen Mitteilungen die Rede, die verbreitet wurden.
S. DE SACYs Sammelbesprechung zweier Schriften von CHAMPOLLION (des berühmten „Lettre a
M. Dacier […]“ von 1822 und der Arbeti „Précis dy systeme hiéroglypque des anciens
Égyptiens […]“ von 1824) und Thomas YOUNGs „An account of some recent disvoveries […]“,
in: Journal des Scavans 1825 März 140–154.
Gustav SEYFFARTH, die Arbeit SPOHNS fortzusetzen bemüht war. –A: Seyfart.
Ich verzögere.
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gemacht habe. Ich dachte in diesem Herbst ernstlich an eine Reise nach Paris, wo mir
die Akademie eine unverdient große Ehre erwiesen, welche mir in meiner
gegenwärtigen Lage doppelt wert und lieb war – wollte mich auch dort etwas in
griechischen Handschriften umsehen, mußte aber meiner langen Sommervorlesungen
wegen, und wegen vieler Besuche, die ich während dieser Ferien habe, und wegen
Krankheit meiner Frau diesmal den Plan wieder aufgeben. Senesco – und ich fühle
etwas weniger Reiselust – werden den Sommer wählen müssen, um Reisen zu machen.
Nun, mein hochzuverehrender, teuerster Herr und Freund, geben Sie uns bald gute
Nachrichten und erhalten sie mir ferner Ihr unschätzbares Wohlwollen. Mit Verehrung
und herzlicher Ergebenheit ganz der Ihre
Fr. CREUZER

2885.

17 Antonelli/HP

1825 X 8/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2886.

2000 HP/Böttiger

1825 X 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2887.

2000 HP/Bettio

1825 X 14/[?]

[Erschlossen aus 1826 III 2]

2888.

2000 HP/Böttiger

[Erschlossen aus 1825 XI 14]

1825 X 14/[?]
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2889.

91 Böttiger/HP

1825 X 17/Dresden

Mein edler Freund! Den besten Dank für Ihren inhaltschweren Brief von Graz, wo Sie
nun auch zu meiner Freude an der Landtagstafel sitzen2284. Der Oberbibliothekar
WILKEN und der Professor SEYFFARTH, bereits nach Turin mit offiziellen Empfehlungen
abgereist, haben aus Ihrem Brief ihren gesegneten Anteil erhalten. So werden Sie
vielfach Wohltäter. Die GÖSCHENsche Verlagshandlung hat schon lange die Weisung,
an GEROLD ein Exemplar meiner endlich fertig gewordenen Amalthea Teil III zu
senden. Fragen Sie darnach. Ich denke nun, so mir Gott meine in Marienbad sicher
gestärkte Kraft noch mehrt und ich zu aller Tätigkeit zurückgehen darf, noch in diesem
Winter an den IVten Teil Hand anzulegen, wozu ich auch einen Beitrag von Ihnen
liegen habe. Aber Sie müssen mir dann und für meinen Korrespondenzartikel noch
etwas liefern. Allerdings habe ich von Ihnen einen Artikel über SESTINI erhalten, den
Sie auch gewiß zurückerhalten, weil Sie ihn brauchen. Ich bin nun von meinem Garten
in die Stadt zurückgezogen und habe die wenigen Druckblätter in ein Buch gelegt. Es
wird, es muß sich finden. Aber beim Jupiter lapis2285 schwöre ich, einen Brief von
CHAMPOLLION haben Sie mir nie geschickt2286. Hier gilt Ihnen die Velleité für die Tat.
Denken, forschen Sie nach. Ich müßte ja wissen, daß ich ihn gelesen habe, dann würde
ich […2287] gestehn: ich kann ihn nicht finden, wie dieses Sündengeständnis wegen
FRÄHNs Brief ich längst abgelegt habe. Ambrosius BARTH , der Verleger von SEYFFARTHs
Programm de hieroglyphica scriptura2288 zuzuschi[cken?]. Wäre es mir möglich
gewesen, zur2289 Michaelismesse selbst2290 nach Leipzig zu kommen, so hätte ich bei der

2284

2285

2286

2287
2288

2289
2290

Durch seine Erhebung in den Ritterstand mit Diplom vom 14.02.1825 war HP Herr und
Landmann in Steiermark.
Im Tempel der Iupiter Feretrius auf dem Südgipfel des Kapitols befand sich ein heiliger Stein,
nach dem Iupiter auch „Iupiter lapis“ genannt wurde, einem Schwur unter seiner Anrufung
kam besondere Bedeutung zu und er wurde auch bei völkerrechtlichen Vereinbarungen
gebraucht; (Wikipedia 20140604).
Diese Aussage ist wohl nicht ganz korrekt: In BÖTTIGERs Brief an HP vom 11.11.1823 ist von
einem Brief CHAMPOLLIONs die Rede, wobei aber offen bleibt, an wen dieser ursprünglich
gerichtet war, jedenfalls sendet ihn BÖTTIGER an HP. Im Brief vom 30.04.1824 schreibt BÖTTIGER
an HP „Sie haben mir[sic] durch Mitteilung der Briefe von dem scharfsinnigen Champollion aufs
höchste verpflichtet“ und will auch noch HPs Antwort an CHAMPOLLION erhalten.
Es wäre allenfalls „child“ zu lesen.
De hieroglyphica scriptura disseruit et orationem aditialem […] habendam […], Leipzig 1825.
§ 2 ist betitelt „De meritis Spohnii“.
A: dien.
A: sqbst.
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noch lebenden Mutter SPOHNs darauf gedrungen, daß sie Ihnen den ersten bis jetzt
fertigen Teil des SPOHNschen Werks2291 als eine kleine Anerkennung für das an SPOHN
einst geliehene seltene Werk schicken müsse. Allein ich mußte mir diese Reise
versagen. Nun, gedulden Sie sich nur! Sahen Sie denn den Herrn VON PALIN und den
Patriarch der orientalischen Literatur ITALINSKI2292? Was machen, was treiben beide?
Über RÜCKERTs Anstellung als Professor Orientalium in Erlangen ist noch nichts
entschieden2293. Gott weiß es, ob der neue, von Pfaffen sehr influenzierte König von
Bayern2294 nicht an die Aufhebung der ganzen Universität Erlangen denkt! Ihr
geistreiches Genethliacon2295 auf die jüngste Wiegenfreude2296, die Ihnen bei Eintritt zu
Ihren Laren entgegenlächelte, hab ich in unserm Liederkreise zu allgemeiner Freude
und Begrüßung aller verehrten Dichter vorgelesen. Lassen Sie sich bei GEROLD unseres
herrlichen[?] Bibliothekar[s] EBERT Überlieferungen2297, 1tes Heft, zeigen und sagen mir
dann, ob Sie nicht auch einen Beitrag dazu, z.B. Bericht über die Schätze des
armenischen Klosters in Venedig, liefern wollten. Sie würden dann nicht nur als
Mitarbeiter sogleich ein Freiexemplar, sondern auch das gesetzte Honorar für jeden
Beitrag pünktlich erhalten. Leider hat Haji Baba2298 noch keine zweite Auflage erlebt.
Hat Ihnen MAX in Breslau auf mein Anraten die bei ihm erscheinende Übersetzung der

2291

2292
2293
2294

2295
2296

2297

2298

De lingua et literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis lithographicis literas
Aegyptiorum tum vulgari tum sacerdotali ratione scriptas explicantibus, Leipzig 1825. – Dieses
Werk ist später von SEYFFARTH vervollständigt und neu herausgegeben worden: De lingua et
literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis lithographicis literas Aegyptiorum tum
vulgari sacerdotali ratione scriptas explicantibus atque interpretationem Rosettanae aliarumque
inscriptionum et aliquot voluminum papyraceorum in sepulcris repertorum exhibentibus
accedunt grammatica atque glossarium Aegyptiacum, Leipzig 1825–1831.
ITALINSKI war damals 82 Jahre alt.
Sie erfolgte 1826, HP hatte nicht unmaßgeblichen Anteil daran.
LUDWIG I. (1786–1868), der als Nachfolger des am 13.10.1825 verstorbenen MAXIMILIAN I. von
1825–1848 König von Bayern war.
Ode auf einen Geburtstag.
Dies bezieht sich auf HPs Sohn Maximilian, der während HPs Abwesenheit in Italien am
06.09.1825 zur Welt gekommen war.
Friedrich Adolf Ebert, Überlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Vor‐ und
Mitwelt, Dresden 1826–1827.
James Justinian MORIERs Roman „Haji Baba“ in der Übersetzung von SCHOTT, zu dem HP eine
wegen Verspätung nicht mitgedruckte Einleitung verfasst hatte, die in einer zweiten Auflage
hinzugefügt werden sollte.
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vollständigen 1001Nacht2299 und das erste Bändchen des arabischen Textes2300 geschickt?
Ma[n] unterbricht mich!
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

2890.

212 Eichhorn/HP

1825 X 17/Göttingen

Erlauben Sie, mein hochverehrter Freund, daß ich Sie in einem Einschluß an Herrn D.
RUMY2301 begrüße. Der Gelehrte hat mir versprochen, meiner Geschichte der Literatur,
zu der Sie einen so reichen Beitrag gegeben, durch die nötigen Aufsätze über Ungarn
bis zum Anfang des Novembers aus ihrem langen Arrest zu helfen. Gebe Gott, daß es
endlich geschieht. Sie werden der Zensor seiner Aufsätze sein; erlauben Sie mir daher
die Bitte, wenn es Ihre Geschäfte irgend erlauben, ihnen durch eine baldige Zensur
über die Grenze zu helfen.
Um die Zeit, da ich mich meiner alten, alten Schuld zu entledigen suchte, haben
Ihre wichtigen Amtsgeschäfte [Sie] nach Mailand geführt, und [Sie] werden also erst
spät von dem Geschehenen benachrichtigt worden sein. Da Sie, nach meiner Bitte, um
das neue Jahr 1825 keinen Wechsel auf mich ausgesendet haben, so habe ich meine
Geldschuld auf der Leipziger Ostermesse durch Buchhändlergelegenheit abtragen
lassen. Es waren 156 rth. Konventionsgeld oder sächsisch. Ich habe darüber eine
Bescheinigung, daß Herr LIEBESKIND2302 in Leipzig für Herrn SCHALBACHER2303 das Geld
empfangen habe. In der Quittung steht freilich nicht, daß Herr SCHALBACHER dasselbe
Ihnen in Wien zustellen soll. Aber es kann wohl keine Irrung vorgefallen sein, da ich
zugleich an Herrn SCHALBACHER geschrieben und ihn gebeten habe, die 156 rth.

2299

2300

2301
2302
2303

Die Erzählungen der 1001 Nacht aus Tunesien. Arabische Erzählungen, deutsch von Max
Habicht, Friedrich Heinrich von der Hagen und Carl Schall, Breslau 1825. – Eine weitere
Ausgabe erschien 1826: Tausend und Eine Nacht. Arabische Erzählungen. Zum ersten Mal aus
einer tunesischen Handschrift ergänzt und vollständig übersetzt von Max Habicht, F. H. von
der Hagen und Karl Schall, 20 Bde Wien 1826. – Die diesbezüglichen bibliographischen
Angaben sind etwas verwirrend.
Es war dies die ursprüngliche arabische Ausgabe von Maximilian HABICHT nach einer
tunesischen Handschrift, die eben zu erscheinen begonnen hatte: Tausend und eine Nacht,
arabisch, nach einer Handschrift aus Tunis hrsg. von Maximilian Habicht; fortgesetzt von
Heinrich Leberecht Fleischer, 12 Bde Breslau 1825–1843 (HABICHT starb 1839).
Karl Georg RUMY; (BARCH).
Vermutlich der Leipziger Buchhändler August Gottlieb LIEBESKIND.
Der Wiener Verleger Philipp Joseph SCHALBACHER.
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sächsisch Ihnen auszubezahlen. Sollten Sie dieselben nicht erhalten haben, so bitte ich
Sie, dieselben Herrn SCHALBACHER abzufordern.
Mögen Sie das herrliche Spätjahr auch dieses Mal auf dem Lande ganz genossen
haben, und den Winter recht gesund und heiter antreten, zuweilen auch eingedenk
Ihres Sie innig verehrenden Freundes
EICHHORN

2891.

2000 HP/Böttiger

1825 X 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2892.

751 Taschtistscheff/HP

1825 X 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2893.

2000 HP/Böttiger

1825 X 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2894.

356 Italinsky/HP

1825 X 30/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2895.

2000 HP/Cotta

1825 X 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]
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2896.

549 Münter/HP

1825 XI 5/Kopenhagen

Willkommen wieder in Deutschland, mein teurer Freund!2304 Ich hoffe, wie ich es
wünsche, dass die italienische Reise Ihnen an Leib wie Seele wohlgetan habe und dass
Sie die Ihrigen in bestem Wohlsein wiedergefunden! Für die mir geschickten Schriften
danke ich herzlichst; die von Cav[aliere] SAN QUINTINO2305 über die Turiner ägyptischen
Monumente hat mich am meisten angezogen. Dass Sie mein Paket erhalten haben, ist
mir sehr lieb. Seitdem muss auch das erste Heft meiner Sinnbilder und
Kunstdarstellungen der alten Christen für Sie angekommen sein. Das zweite und letzte
ist jetzt fertig gedruckt und vielleicht, indem ich dies schreibe, bereits von Altona aus
versendet. Herr VON HAUCH hat Ihre Dedikation empfangen2306 und wahrscheinlich
gleich, da er Ihre Rückkehr von mir erfuhr, geantwortet. Ich selbst bin schuld daran,
dass es nicht früher geschehen ist. Der Brief hätte Sie verfehlen können2307! Den
bewussten Wünsch2308 hat er nicht vergessen. Er sprach mit mir davon. Wann er nun
eine günstige Gelegenheit findet, wird es es nicht versäumen, sie zu benutzen.
Falls Herr WEBER sein Päckchen nicht abholen läßt, so werden Sie wohl Gelegenheit
finden, es nach Venedig zu befördern. Er ist ein Ehrenmann. Er hat mir sogar ohne
Veranlassung ein sehr schönes griechisches Basrelief, das eine Totenmahlzeit vorstellt
aus der ehemaligen NANIschen Sammlung2309 für mein Museum lapidarium geschickt.
Ich habe diesen Sommer hindurch mehrere Distrikte meines Stiftes besucht und
einige Tage in Lund in Schonen zugebracht. Wir hätten da ein Concilium halten
2304

2305

2306

2307
2308

2309

HP war am 07.10. aus Italien nach Wien zurückgekehrt und muss sehr bald darauf an MÜNTER
geschrieben haben.
Giulio CORDERO DI SAN QUINTINO (1778–1857); CORDERO war maßgeblich Schöpfer des Muso
Egizio in Turin. Nach dem Studium der Rechte verließ er unter dem Eindruck des Einmarsches
der Franzosen und der Abschaffung der kirchlichen Orden Turin und ging auf Reisen in
Mitteleuropa und Italien, ehe er 1823 wieder nach Turin zurückkehrte, wo er mit dem Ankauf
der Sammlung DROVETTI beauftragt wurde, die den Grundstock des neuen Museums bildete.
1832 wurde er auf Grund seiner Manie, die Sammlungsobjekte „restauratorisch“ zu bemalen,
entlassen und wandte sich der Numismatik uund Kunstgeschichte zu.
Nämlich von HPs Baki‐Edition – Baki’s, des größten türkischen Lyrikers Diwan. Zum ersten
Mahle ganz verdeutscht, Wien 1825.
Nämlich in Italien.
Nach dem Kommandeur‐Kreuz des Danebrog‐Ordens, das er 1832 erhalten sollte, nachdem er
die erste Stufe dieses Ordens bereits 1815 bekommen hatte.
Giacamo NANI (1725–1797), venezianischer Admiral und Politiker, legte eine umfangreiche
Sammlung antiker Kunstgegenstände, Schriften und Karten an, die als die größte ihrer Art in
Venedig galt. Während der Besetzung durch NAPOLEON ging sie zu großen Teilen verloren
bzw. wurde teilweise verkauft. Ein Teil befindet sich heute noch in der Biblioteca Marciana;
(Wikipedia 20130716).
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können, denn wir waren vier Bischöfe zusammen, von denen zwei ausgezeichnete
Dichter sind. Der erste, Dr. WALLENBERG2310 von Linköping, hat eine […]stliche
Übersetzung der Ilias und Odyssee in schwedischen Hexametern, die sehr wohl
klingend sind, gegeben. Der zweite, Dr. TEGNÉR VON WEXIÖ2311, dichtet besonders
Romanzen aus dem nordischen Altertum voll Zartheit und Feuer. – Mit dem
orientalischem studio ist es, seitdem NORBERG2312 sich in sein Vaterland zur Ruhe
begeben hat, vorbei. – Nach meiner Zurückkunft habe ich die 50 Jahre unter Bau
gestandene Begräbniskapelle des Könige CHRISTIAN VI und FRIEDRICH V in der
Kathedrale zu Rotschild [Roskilde2313] eingeweiht. Nun muss ich nachgerade an die
Vorbereitung zum künftigen Junius zu feiernden Jubelfest des Christentums in
Dänemark, von 826 an zu rechnen, denken, denn in diesem Jahre ward der jütländische
König HARALD KLAK2314 zu Mainz getauft und der h[eilige] ANSCHARIUS2315 trat in
seinem Gefolge seine erste Missionsreise nach dem Norden an2316. Am Jubelfeste werde
ich aller Wahrscheinlichkeit nach die neue Schlosskirche einweihen – der
JULIUS FIRMICUS bleibt dabei unvergessen2317. Allein die Religion der Babylonier, die im
2310
2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

Marcus WALLENBERG (1774–1833); (Wikipedia 20130529).
Esaias TEGNÉR (1782–1846), war nach seinem Studium an der Universität Lund tätig, 1812
wurde er Professor des Griechischen und 1824 Bischof von Växjö; er gilt als einer der
berühmtesten schwedischen Dichter; seine „Frithjofs saga“ (1825) wurde in zahlreiche
europäische Sprachen übersetzt; (Wikipedia 20130529).
Der Schwede Matthias NORBERG (1747–1826) war Professor des griechischen und der
orientalischen Sprachen an der Universität Lund; (Wikipedia 20130716).
Moderner Auffassung zufolge soll sich der Name von „Roars Kilde“ = Roars Quelle herleiten;
(Wikipedia 20130529).
HARALD „KLAK“ HALFDANSSON (ca 785–ca 846) war 812–814 und 819–827 König von Jütland
mit dem Zentrum in Haithabu. 826 ließ er sich mit seiner Frau und großem Gefolge zur
Stärkung seiner geschwächten Position im dänischen Gebiet durch karolingischen Rückhalt bei
Mainz taufen und mit der friesischen Grafschaft Rüstringen belehnen, was allerdings nicht die
beabsichtigte Wirkung hatte – es ist unklar, ob er noch jemals dänischen Boden betrat, auch die
beabsichtigte Christianisierung des Landes ist (aus heutiger Sicht) unterblieben; (Wikipedia
20130716).
ANSGAR, ANSKAR, ANSCHAR (801–865) war Benediktiner und Erzbischof von Hamburg und
Bremen und als solcher der Missionsbischof und päpstlicher Legat für Skandinavien, weshalb
er auch als „Apostel des Nordens“ tituliert wurde. Anfangs begleitete er HARALD KLAK, wurde
dann aber nach Schweden eingeladen, wo er westlich von Stockholm die erste christliche Kirche
in Skandinavien errichtete; (Wikipedia 20130716).
Darüber hat MÜNTER in seiner Schrift „Über die Taufe des Königs Harald Klaiks und den
Anfang der Predigt des Christenthums durch Anscharius“, Schleswig 1826, gehandelt.
Dies bezieht sich auf MÜNTERs Vorhaben der Edition von des JULIUS FIRMICUS MATERNUS
Schrift „De errore profanarum religionem“; das Werk ist 1826 in Kopenhagen erschienen – De
errore profanarum religionum, ad Constantium et Constantem augustos liber.
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Konzept fertig ist, habe ich zurücklegen müssen, bis aus England Nachricht über die
babylonischen Idole und geschnittenen Steine erhalte, welche RICH gesammelt und das
Britische Museum gekauft hat. Ich habe mich an Lord ABERDEEN gewandt2318. Es ist
1823 in Palermo eine italienische Übersetzung meiner Reise nach Sizilien erschienen2319,
die der hiesige Prinz PIGNATELLI2320 für mich verschicken[sic] hat. Sie liegt in Wien und
erwartet nur einen Reisenden, der sie mitnehmen will. Ich werde PIGNATELLI bitten,
seinem Korrespondenten zu schreiben, er möge, wenn er keine nähere Gelegenheit hat,
das Buch Ihnen übergeben. So erhalte ich es gewiss früher! Ich möchte doch gerne dem
Kindlein ins Angesicht schauen! Auch habe ich eine Bitte an Sie. Im Jahre 1819 ist zu
Wien eine griechisch geschriebene Beschreibung der Exarchie von Philippopolis2321
erschienen, in der viele Nachrichten über die dort unter dem Namen von Manichäern
lebenden Paulicianer enthalten sind, um diese ist mir sehr zu tun. Ist es Ihnen möglich,
so verschaffen Sie sie mir und melden zugleich, was sie kostet.
Nach Freunden in Italien kann ich Sie nicht fragen. Die sind fast alle tot2322. Doch
leben noch der Marchese TOMMASI2323 und der Graf ZURLO2324 in Neapel. Vielleicht auch
ein Conte oder Marchese CALUSO und sein Bruder der Chev[alier] D’ALBAREY in
Turin2325. Was ich sonst noch kenne, sind spätere Briefpartner; den alten ehrwürdigen
TAMBURINI2326 in Pavia und den dortigen Bischof TOSI2327 ausgenommen, die Sie aber
schwerlich gesehen haben. Meine Nichte2328 hat Ihnen nichts für mich mitgegeben,
sonst hätten Sie es mir gemeldet. Seit Anfang 1824 hat BOMBELLES für mich das Diplom

2318

2319
2320

2321
2322
2323

2324

2325
2326

2327
2328

George HAMILTON‐GORDON, 4. EARL OF ABERDEEN (1784–1860) war nicht nur ein bedeutender
britischer Staatsmann und 1852–1855 Premierminister, sondern nach einer Reise nach
Griechenland (nach 1804) auch mit klassischen Studien beschäftigt; (Wikipedia 20130716).
Viaggio in Sicilia di Federico Münter, Palermo 1823.
Die Familie PIGNATELLI ist seit Jahrhunderten in einer Reihe von Linien in Unteritalien
beheimatet; um wen es sich hier konkret handelt konnte aus diesen Angaben nicht eruiert
werden; (www.pignatelli.org 20130716).
Damit ist Plowdiw in Bulgarien gemeint. Die Publikation konnte nicht eruiert werden.
MÜNTER war 1784–1787 in Italien gewesen.
Wohl Donato Antonio TOMMASI (1761–1831), Marchese di Casalicchio, Jurist und Staatsmann,
zeitweilig Premierminister des Königs beider Sizilien; (Wikipedia 20130716).
Wohl Giuseppe ZURLO (1759–1828), ein bedeutender italienischer Literat, Philosoph und
Politiker; (Neues Rheinisches Conversations‐Lexicon: oder Encyclopädisches Handwörterbuch
für gebildete Stände, 12 Bde Köln 1836, s.v. Zurlo).
Beide Namen sind für Turin nachweisbar, nicht aber, um welche Individuen sich handelt.
Wohl Pietro TAMBURINI (1737–1827), u.a. Moraltheologe an der Universität Pavia ab 1778;
(www.treccani.it 20130529).
Luigi TOSI (1763–1845), ab 1823 Bischof von Pavia; (Wikipedia 20130529).
Ida BRUN, verehelichte BOMBELLES.
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der Accademie etrusca2329 zu Cortona in Italien, aber keinen Laut davon hören lassen!
Haben Sie etwas von der Gräfin BASEGLI in Italien gehört? Empfehlen Sie mich […] der
Frau PICHLER und fragen Sie mir[?], wenn Sie zu fragen nötig haben, ob der ehemals
bekannte Dichter Lorenz Leopold HASCHKA2330, der sie gewissermaßen erzogen hat,
noch lebt?
Meine arme Frau ist noch nicht wieder hergestellt. Doch ist die Melancholie sanfter.
Sie hat den ganzen Sommer seit Mai auf dem Lande zugebracht und lebt jetzt in
Rohschi[ld] [Roskilde]. Ich habe nur sehr selten die Erlaubnis bekommen, sie zu
besuchen. Anfang Januars nehme ich sie wieder zurück. Soll die Zeit sie heilen, so kann
das ebenso gut im Kreise der Ihrigen geschehen.
Meinen dritten Sohn habe ich im vorigen Monate mit einem liebenswürdigen
Mädchen getraut, und mein vierter hat sein Examen Artium mit Ehren überstanden
und ist demzufolge auf der hiesigen Universität immatrikuliert.
Haben Sie Gelegenheit gehabt, in Italien vom Treiben der Jesuiten etwas zu
bemerken, so – candidus imperti2331! Dass ich niemand kompromittiere, wissen Sie.
Und nun Gott befohlen! Für so einen langen Brief verdiene ich auch eine lange und
baldige Antwort. Von ganzem Herzen der Ihrige
F[riedrich] M[MÜNTER]

2897.

91 Böttiger/HP

1825 XI 7/Dresden

Mein edler Freund! Sie haben mir teils durch die Frau VON HENIKSTEIN2332 (die ich aber,
da KNOBLOCH nie eine Erwiderung meines Besuchs bei ihm gemacht und überhaupt
mich völlig ignoriert hatte, obgleich ich ihm und seine Frau einen recht freundlichen
Besuch machte, noch[?] nicht gesehen habe), teils später viel interessantes geschrieben
2329

2330

2331

2332

Diese war 1726 aus der Sodalitas der „Occulti“ hervorgegangen und benannte sich später
Accademia Etrusca delle Anchità ed Iscrizioni; (Wikipedia 20130529).
Lorenz Leopold HASCHKA (1749–1827) war als Jesuit Lehrer am Gymnasium in Worms, ging
dann nach Wien, wo er in die Loge zum heiligen Joseph trat, Metrik unterrichtete und durch
einen Mäzen seiner finanziellen Sorgen enthoben wurde. 1797 wurde er Kustos an der
Universitätsbibliothek und im Jahr darauf Professor für Ästhetik am Theresianum in Wien. Bis
heute bekannt ist er als der Verfasser des Textes der österreichischen Kaiserhymne nach der
Musik HAYDNs (Gott erhalte Franz, den Kaiser …) im Jahre 1797; (Wikipedia 20130529).
HORAZ Epistel I 6 67–68 – Wenn etwa du Besseres kennst denn jenes, teil aufrichtig es mit; wenn
nicht, laß dies dir genügen; (Hans Joachim Schoeps, Gesammelte Schriften Abteilung IV Bd 16,
5).
A: Hennigstein. Es muss sich wohl um eine Kusine von HPs Frau, nicht um eine ihrer
Schwestern handeln.

– 2637 –

und mitgeteilt. Den besten Dank dafür. SESTINI2333 ist, Iovis lapidem iuro, nicht verloren,
aber auf die verdrießlichste Art verkramt, d.h. als ich aus meinem Gartenquartier in die
Stadt zog, hab ich ihn in irgendein antiquarisches Buch, das noch da war, eingelegt, um
ihn sicher zu bewahren, nun aber habe ich diese Bücher scho[n] alle durchgesucht und
das rechte noch nicht gefunden. Aber er muß irgendwo herauskriechen und dann stellt
er sich augenblicklich ein. Nun gestunden Sie mir noch. Mit den Lezioni archeologiche
des SAN QUINTINO2334 haben Sie mir ganz unsägliche Freude gemacht. Könnt[?] ich nun
nur auch der Opuscoli von VERMIGLIOLI2335 habhaft werden. Alles, was mir Ihr Brief
vertraute[?], d[en] mir die Frau VON H[HENIKSTEIN] mitbrachte, hat mir, wie Sie leicht
denk[en] können, darum Freude gemacht, weil Sie Sieger in einer so guten Sache
gewesen sind. Aber ich werde dann erst ganz triumphieren, wenn der erste Band
unt[er] der neue[n] Direktion[?2336] erschienen ist. Auf wie vielen Schleichwege stellen
die Finsterlinge ihre Netze! Es ist nun allerdings Ehrensache für Sie, den Kampf
durchzukämpfen. Ob es mir möglich sein dürfte, die Gunst des Fürsten, die mir nun
falsche Einflüsterungen gewü[h]lt[?] haben können, durch voll[e] Teilnahme an den
Jahrbüchern wieder zu erlangen, steht dahin. Woher soll ich alter, kränkelnder Mann
die Kraft und Zeit dazu nehmen?2337 Will ich neben der Herausgabe der artistischen
Blätter bei der Abendzeitung und der regelmäßigen Beiträge zur Al[l]g[emeinen]
Z[eitung] wie im 4t[en] Band der Amalthea und die mich so vielfach[?] drängende
Herausgabe meiner früheren Vorlesungen und kleinen Schriften denken, so ist unt[er]
dem[?] täglichen Anlauf und dem nicht zu vermeidenden Briefwechsel auch das
kleinste Zeitteilchen in Anspruch genommen [sic]. Vielleicht ermanne ich mich aber
doch! EBERT mag Ihnen selbst für die in ihrer Art höchst interessante Mitteilung des
eigenhändigen Schriftenverzeichnisses von BOSSI danken. Ich werde dafür sorgen, daß
der hiesige Verleger Ihnen das erste Heft von EBERTs Überlieferung zuschickt. Sie
werden daraus sehen, daß es da weniger auf auf bibliographische Details, als auf
Unterhaltung abgesehen ist. Auch der Berliner Oberbibliothekar WILKEN lebt, um seine
Gesundheit zu befestigen, noch immer hier mit seiner Familie. Er beklagt es sehr, daß
Sie, während er vorigen Sommer in Wien war, abwesend waren. Indes ist er fest
entschlossen, Ende Februars über Wien nach Oberitalien, besonders nach Venedig und
Mailand zu gehen, um bibliothekarischer Forschung willen. Da rechnet er mit
2333
2334
2335

2336
2337

Ein Artikel über SESTINI, den HP BÖTTIGER geborgt hat.
BÖTTIGER schreibt stets St. Quintino oder Sanquintino.
Es ist wohl Giovanni Battista VERMIGLIOLI gemeint, dessen „Opuscoli di Gio. Battista
Vermiglioli ora insieme raccolti con quattro decadi di lettere inedite di alcuni celebri letterati
italiani defonti nel secolo XIX” 1825 und 1826 in vier Bänden in Perugia erschienen sind.
A: „Dirrektiv“.
BÖTTIGER war damals 65 Jahre alt und damit um 14 Jahre älter als HP.
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Zuversicht auf Ihren Beistand mit Rat und Tat und empfiehlt sich Ihrer Protektion im
voraus. Glauben Sie nicht, daß er um dieser Zeit einen tüchtigen Reisegefährten dahin
von Wien aus auf halbe Reisekosten bekommen könnte? Oder kann man nicht zurück
mit einem Kurier reisen?2338 – Es ist mir unbegreiflich, daß meine Amalthea nicht
endlich durch GEROLD in Ihre Hände gekommen sein sollte. Schon zweimal hab ich
meinen Verleger GÖSCHEN darum verantwortlich gemacht. Wenn ich von einigen[?]
Ihrer archäologische[n] Mitteilung[en] in der Vorrede und im Korrespondenzartikel
Gebrauch mache, so kann Sie das durchaus nicht kompromittieren, sondern Ihnen nur
den Dank aller Altertumsfreunde erwerben. Sie müssen nun durch die geh[eime]
Staatskanzlei SEYFFARTHs Programm erhalten haben2339. Das große Werk, welches
endlich vollendet worden ist, hat uns der Verleger versprochen, auch an Sie zu
schicken2340. Gebe der Himmel, daß die Leipziger das rechte trafen. Auch habe Ihnen
der wackere Buchhändler MAX aus Breslau wegen der von ihm vollständig gegebenen
Übersetzung der 1001Nacht und wegen HABICHTs Abdruck des Originals nach der
tunesischen Handschrift geschrieben2341, klagt aber, daß er keine Anwort erhalten.
Seit langer Zeit hab ich nichts von RÜCKERT gehört, da sein Freund und Wohltäter,
der Herr VON WANGENHEIM in Coburg krank ist, der verständigste Teil der Erlanger
Professoren (ich darf meinen Sohn dabei mit meinen) hatte für seine Ernennung zum
Professor Orientalium an KANNEs Stelle in Erlangen gestimmt. Ich fürchte, daß die
Münchner Akademie durch den neuen König, der gewaltige Einschränkungen und

2338

2339

2340

2341

Das Reisen als Begleiter eines Kuriers war ein einträgliches inoffizielles Nebengeschäft der
Kuriere; es war sicher, schnell und preisgünstiger, bedurfte aber sicherlich kompetenter
Vermittlung. HP hat sich auf seiner Reise nach Mailand selbst als Kurier betätigt und so die
Strecke Wien‐Mailand in 96 Stunden zurücklegen können, was einem Stundendurchschnitt von
10 Kilometern entspricht.
Es könnte hier SEYFFARTHs Schrift „Memoria Friderici Avgvsti Gvilielmi Spohnii: Accedit
Imago Spohnii lithografica“, Leipzig 1825, gemeint sein (SPOHN war am 17.01.1824 verstorben),
oder doch schon der erste Teil der Vollendung von SPOHNs Werk durch SEYFFARTH; (s. dazu
den nachfolgenden Brief BÖTTIGERs vom 14.11.1825).
Es ist wohl der erste Teil der Vollendung von SPOHNs Werk durch SEYFFARTH gemeint; 1825
erschien in Leipzig „De lingua et literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis
lithographicis literas Aegyptiorum tum vulgari tum sacerdotali ratione scriptas explicantibus
cum permultis tabulis lithographicis literas Aegyptiorum ... accedunt grammatica atque
glossarium Aegyptiacum. Pars prima cum imagine vitaque Spohnii / Frid. Aug. Guil. Spohn.
Edidit et absolvit Gustavus Seyffarth“, ein zweiter Teil erschien 1831 (die bibliographischen
Angaben hiezu sind nicht hinreichend exakt).
Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 17.10.1825.
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Ersparnisse machte, und da von Landshut nach[?] München unausbleiblich zu […2342]
Universität zusammengeschmolzen werden wird.[sic]2343
Nehmen Sie heute mit diesem unter mehrerlei Unterbrechungen
zusammengebrutzelten Brief vorlieb. Wissen Sie ein Mittel gegen zunehmende
Harthörigkeit? Ich leid seit Monaten daran in meinem linken Ohr und meine
Bangigkeit deswegen ist groß. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Was ist ACERBIs Schicksal? Lebt er in Wien? Wird die Biblioteca italiana fortgesetzt?
Durch wen? Wurde in Mailand keine Münze auf den Besuch der Majestäten2344
geprägt?

2898.

773 Trivulzio/HP

1825 XI 9/Di Villa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2899.

2000 HP/Cotta

1825 XI 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2900.

2000 HP/Frähn

1825 XI 12/[?]

[Erschlossen aus 1826 III 4; der Brief langte am 08.01.1826 bei FRÄHN ein]

2901.

91 Böttiger/HP

1825 XI 14/Dr[esden]

Geliebter Freund!
Erst gestern erhielt ich von Frau VON HENIKSTEIN2345 die Abhandlung von SCARPA2346
sopra un elmo di ferro2347 zugestellt und dazu Ihr Briefchen vom 14ten Oktober mit der
2342
2343

2344

2345

Ein längeres Wort unleserlich.
PLATEN schrieb zum 22. Juni in seinem Tagebuch (2, 768) „Die Akademie hat ihn [RÜCKERT] nicht
gerade für unfähig erklärt und HAMMERs gutes Zeugnis kam ihm zustatten“; nach PvTh D.4.3 2/4.
Im Mai 1825 hatte sich das Kaiserpaar zur Krönung (Königreich Lombardo‐Venetien) in
Mailand aufgehalten.
A: Hennickstein.
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allerliebsten Anekdote von den dei ladri2348. Seitdem sind schon mehrere Briefe
zwischen uns hin‐ und hergegangen. Empfangen Sie aber heute noch meinen Dank für
all Ihre Güte. TRILLER soll aus dem Ozean der Bibliothek ausgefischt werden. EBERT
wird gern behilflich sein. Er hat über die Mitteilung von BOSSI2349 große Freude.
Exequie[ren] Sie nur GEROLD wegen der Amalthea, da er so undienstfällig[?] ist,
seinem Kommissionär WEYGAND2350 in Leipzig zu verbieten, irgendeinen Beischluß
anzunehmen, was ich nicht wußte. Durch HEUBNER werden Sie das erste Heft von
EBERTs Überlieferungen erhalten. Durch die geh[eime] Staatskanzlei, für die ich die
Schrift hier bei Ihrer Gesandtschaft aufgab, SEYFFARTHs Programm.
Mein Schwager verheiratete vorgestern zugleich seine zwei einzigen Kinder. Der
Sohn ist Teilnehmer an einer Spitzenfabrik in Annaberg2351. Seine Braut ist eine Nichte
des Buchhändlers GÖSCHEN und lebt hier im Hause meiner vormaligen schönen
Pflegetochter2352. Die Tochter, meine Nichte, heiratet auch einen Kaufmann. Da sang ich
beiliegendes Trinklied2353.

2346

2347

2348
2349

2350

2351
2352

2353

Antonio SCARPA (1752–1832) war ein bedeutender italienischer Anatom, der in Padua studiert,
dann in Modena gearbeitet und auf eine Studienreise nach Frankreich und England Kaiser
JOSEF II. kennegelernt hatte, der ihn 1784 nach Pavia berief und seine Studienreisen an deutsche
Universitäten finanzierte. Nach seiner Emeritierung 1804 wurde er erster Wundarzt
NAPOLEONs. Er beschrieb die Nervenversorgung des Herzens und des Mittelohrs, worauf das
Ganglion vestibulare nach ihm benannt wurde; (Wikipedia 20140604).
Lettera del Professore Cavaliere Antonio Scarpa al Cavaliere Luigi Bossi sopra un elmo di ferro
squisitamente lavorato a cesello, Pavia 1825. Worauf BÖTTIGERs Interesse an diesem Schreiben
beruhte, ist nicht zu erkennen.
BÖTTIGER dürfte hier vor „dei“ (das ziemlich eindeutig zu lesen ist) etwas ausgelassen haben.
Luigi BOSSI (1758–1835) war ein italienischer Jurist und Naturwissenschaftler, der aber als
Archivar und Historiker bekannt geworden ist, nachdem er von NAPOLEON als Agent der
französischen Regierung in Turin gearbeitet und nach der Vereinigung Piemonts mit Frankreich
1803 Pärfekt der Archive des Königreichs Italiens geworden war. Er hat zur Papstgeschichte, zu
Christoph KOLUMBUS und zur Geschichte Italiens gearbeitet; (Wikipedia 20140604).
Vermutlich ist hier die 1812 von Johann Christoph JASPER gekaufte WEYGANDsche
Buchhandlung gemeint, die immer noch den Namen des Vorbesitzers führte, und nicht eine
Person dieses Namens.
Vermutlich Annaberg‐Buchholz am Nordrand des Erzgebirges.
Das Ehepaar BÖTTIGER scheint über Jahrzehnte hin Pflegetöchter im Haus gehabt haben zu
haben; das erwähnt der Sohn in seiner biographischen Skizze 101. BÖTTIGER selbst erwähnt in
den späten Briefen verschiedentlich und liebevoll seine Pflegetochter Auguste TÖPEL, die ihn
und seine Frau im hohen Alter pflegte, aber 1833 verstarb.
Diese ist nicht mehr vorhanden.
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In einem Blatt des Wegweisers habe ich Sie […2354] aufgefodert [sic]. Beides wird
Ihnen Freund GRIESINGER einhändigen. In größter Eile, aber unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

2902.

2000 HP/Hartig

1825 XI 19/[?]

[Erschlossen aus 1825 XII 11]

2903.

782 Umbreit/HP

1825 XI 20/Heidelberg

Zu meiner tiefen Freude hochverehrter Herr und Freund, habe ich durch CREUZER
vernommen, daß Sie glücklich aus Italien in Ihr Haus zurückgekehrt und bei Ihrem
Eintritt von einem neuen Sprößling empfangen wurden, wozu ich Ihnen und Ihrer
verehrten Frau Gemahlin meinen herzlichsten Glückwunsch darbringe. Teilnehmend
und neidlos, wiewohl mir selbst die Vaterfreude bis jetzt versagt ist, was mich wohl zu
Zeiten tief betrübt, indessen wäre es töricht schon alle Hoffnung aufzugeben,
besonders von einem Theologen, der mit den Patriarchen Umgang pflegt. Wie ich
durch CREUZER ferner höre, sind Sie unzufrieden mit meiner Schreibsaumseligkeit. Zu
meiner Entschuldigung muß ich aber doch bemerken, daß Sie den letzten Brief von mir
erhalten, ehe Sie nach Italien abgereist und daß Sie mir vor Ihrer Reise gar nicht
geschrieben, denn ich ersehe das erste Wort davon aus der Frankfurter Zeitung, wo es
hieß, Sie wären nach Mailand abgegangen. Vielleicht also, daß ich Ihren letzten Brief
oder Sie den meinigen nicht empfangen. Ich habe mich wirklich recht bekümmert und
bin fast argwöhnisch geworden, Sie möchten kühler gegen mich geworden sein, da Sie
CREUZER zweimal seit kurzem und mir noch gar nicht geschrieben, jetzt sehe ich aber
ein, daß Sie das Recht hatten, auf einen Brief von mir zu warten. Überhaupt aber ist es
in der Ordnung, daß ich Ihnen mehr schreibe als Sie mir, und seien Sie überzeugt, daß
ich bei Ihrem ausgebreiteten Briefwechsel die vielen Briefe, die ich schon von Ihnen
empfangen, als ein gar teures Zeugnis Ihrer Freundschaft zu bewahren weiß. Ihre
Übersetzung BAKIs, wofür ich Ihnen so spät schönsten Dank sage, habe ich so eben in
den hiesigen Jahrbüchern angezeigt2355 und bei der Gelegenheit bemerkt, wie ich kein

2354
2355

Ein Wort von drei oder vier Buchstaben.
Friedrich Wilhelm Carl Umbreit, Baki’s des grössten türkischen Lyrikers, Divan. Zum ersten
Male ganze verdeutscht von Joseph von Hammer, Wien 1825, in: Heidelberger Jahrbücher der
Literatur 1825, N. 73, S. 1157–1161.
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Bedenken trüge zu bekennen, daß ich durch Sie die vertrauteste Bekanntschaft mit dem
himmlischen Geist des Morgenlandes gemacht, nirgends diesen würde[?] [haben]; dies
in Bezug auf den lächerlichen Vorwurf eines Rezensenten in dem Literaturblatt zur
Kirchenzeitung, mein Hiob2356 trage ein asiatisch‐schwulstiges Kostüm und daran sei
mein Studium Ihrer Werke Schuld. Zugleich möge auch diese gelegentliche
Anerkennung Ihrer orientalisch‐geistigen Meisterschaft in den Heidelberger
Jahrbüchern Sie für den in demselben ausgezogenen KLAPROTHschen2357 ungezogenen
Ausfall gerade gegen Ihr eigentlichstes Verdienst einigermaßen entschädigen. Ich habe
mich sehr darüber geärgert, daß SCHLOSSER2358 in so unnötiger und also unfreundlicher
Weise jenen Schmutzstall in unser Blatt aufgenommen, welches durch so viele
wissenschaftliche Beiträge von Ihrer Hand geziert ist. Ebenso undankbar ist es, daß
Ihre schon lange eingesandte Rezension über ein türkisch‐mathematisches Werk noch
immer nicht abgedruckt worden. CREUZER, Sie schönstens grüßend, und für Ihren
letzten Brief herzlich dankend, wird aber für einen schleunigen Abdruck Sorge tragen,
wie ich auch selbst, soviel in meinen Kräften steht, dies eifrigst betreiben werde. Auch
mit dem sonst saumseligen OSWALD soll ernsthaft gesprochen werden. Also soll mein
Göttinger Freund HÜLSEMANN2359 unsere Jahrbüchern nun um Ihre Beiträge bringen?
Wie in aller Welt kommt der zur Redaktion der Wiener. Wir lebten in Göttingen lange
Zeit nebeneinander in einem Hause und der eine weiß von dem anderen gar Manches
zu erzählen. Wir haben uns später verloren.
Mit veränderlicher Freundschaft und Ergebenheit
UMBREIT

2904.

424 Kurz/HP

1825 XI 21/St. Florian

Meine herzlichen Wünsche für ihr Wohlsein begleiteten Sie, mein hochverehrter
Freund! auf Ihrer weiten Reise. Die verpesteten Luft Roms und der pontinischen
Sümpfe2360 und die verwegenen Räuber an der neapolitanischen Grenze machten mich
für Sie besorgt. Desto größer war meine Freude, als ich in der verflossenen Woche vom
Herrn Archivar KNECHTL die Nachricht erhalten habe, daß Sie wohlbehalten in Wien
2356
2357
2358
2359
2360

Umbreit, Das Buch Hiob. Übersetzung und Auslegung, Heidelberg 1824.
Julius Heirnich KLAPROTH.
Friedrich Christoph SCHLOSSER.
Wohl der Göttinger Historiker Johann Georg HÜLSEMANN.
Die pontinischen Sümpfe – der Agro Pontino – galten von der Antike bis in das 20. Jh als durch
„verpestete Ausdünstungen“ problematisches, malariaverseuchtes Gelände. Ihre Entwässerung
wurde 1899 in Angriff genommen, die vollständige Trockenlegung fiel in die MUSSOLINI‐Ära.
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angekommen sind. Ich danke dem gnädigen Gott, der Sie vor allem Unfall bewahrt
und in unser Vaterland zurückgeführt hat. Möchte es Ihnen doch belieben, dem
gelehrten Publikum einige Notizen über die literarischen Entdeckungen mitzuteilen,
die sie auf Ihrer Reise, vorzüglich in der vatikanischen Bibliothek gemacht haben2361.
Nur wenigen ist der Scharfblick eigen, schnell und richtig zu sehen, und das Gesehene
treffend zu beurteilen, erfordert eine Erudition, die noch wenigere besitzen.
Der Monat Oktober war für uns Florianer eine angstvolle Zeit. Unseren
vielgeliebten Herrn Prälaten überfiel ein rheumatisches Fieber mit einer
Halsentzündung, das aber frühzeitig in ein nervöses überging. Der Zustand wurde
bald so gefährlich, daß selbst der Arzt einige Tage hindurch beinahe alle Hoffnung, ihn
noch retten zu können, aufgegeben hat. Die Bestürzung über den nahen Verlust eines
solchen Mannes war allgemein; ich habe sogar unter dem sonst unempfindlichen
Bauernvolke nicht nur Weiber, sondern auch Männer weinen gesehen. Ich für meine
Person war so verzagt, daß ich den Entschluss gefasst habe, daß nun freudenlose Haus,
das sich bereits 36 Jahre bewohne, zu verlassen und ungeachtet meiner Kränklichkeit
eine unserer auswärtigen Pfarren anzutreten. Zwei Wahlen in zwei Jahren hätten uns
in ungeheure Schulden gestürzt2362 und ARNETHs Persönlichkeit hätte keine neue, auch
noch so glückliche Wahl ersetzen können2363. Nun sind wir alle wieder guten Mutes,
und mein Stift ist mir neuerdings überaus wert und teuer. Die Genesung des Patienten
geht täglich sichtbar vorwärts; er speist schon einige Tage außerhalb des Bettes.
Herr Friedrich MAYR empfiehlt sich ihnen. So sehr er mir in meiner Traurigkeit
glich, ebenso tröstlich ist er auch nun wieder. Diesen Winter hindurch beschäftigte ich
mich mit Kopieren passauischer Urkunden zur Ergänzung der österreichischen
Geschichte. Ein pensionierter bayerischer Hofrat, HOHENREICHER2364, hatte die Güte, sie
mir mitzuteilen, um sie vor dem Untergange zu bewahren.
Leben Sie wohl. Ich verbleibe mit der vollkommensten Hochachtung ewig Ihr
ergebensten Diener
Franz KURZ

2361

2362

2363
2364

HP hat in den folgenden Jahren in der Bibliotheca Italiana in italienischer Sprache eine ganze
Serie von Artikeln über Handschriften in den von ihm besuchten italienischen Bibliotheken
veröffentlicht.
Jede Wahl eines neuen Abtes oder eines Propstes hatte sehr erhebliche Abgaben an den Staat
zur Folge.
Michael ARNETH ist erst 1859 verstorben.
Im Repertorium Marktarchiv Garmisch (1339–1935) wird ein 1798–1805 in Garmisch wirkender
Landrichter HOHENREICHER erwähnt.
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2905.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 XI 24/[Wien]

[…2365] I am in a terrible fright about Isabella, so great a fright, that I could not withhold
it from Caroline. Who was shriking and bursting into tears. She has the identical
cramped cough with which poor Rosalind’s sickness began. I hope to God it is an black
fancy of mine. […2366]

2906.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 XI 27/[Wien]

[…2367] It is a hard time my dear friend, and I have no consolating news to impart you.
The fright which overcame Caroline, when she was trembling for Isabellas life was so
great, that she was affected yesterday with a most frightful attack on the heart with the
anguishes of instant death. I was forced to cry three hours in presence of her, who
could not cry but later. […]

2907.

2000 HP/Frähn

1825 XII 3/[?]

[Erschlossen aus 1826 III 4]

2908.

666 Cordero di San Quintinio/HP

1825 XII 4/Turin

SAN QUINTINO sendet HP zwei Exemplare eines Aufsatzes2368, in welchem er auf die von
CHAMPOLLION‐FIGEAC gegen seine Publikationen erhobenen Einwände antwortet. Es handelt
sich dabei um Schriften SAN QUINTINOs, die er HP bei dessen Besuch in Turin2369 zu Kenntnis
gebracht hat2370. Nunmehr bittet SAN QUINTINO ihn, seine Antwortschrift bei den Gelehrten im
2365
2366

2367
2368

2369

2370

Aus Erinnerungen 1540 – XXXVI/10–131/10.
HP setzt fort: „Zwei Tage hienach ging der Schrecken, den mir das Unwohlsein der Tochter verursacht
hatte, an der Mutter durch einen fürchterlichen Herzkrampf mit Todesangst aus [sic]“.
Aus Erinnerungen 1540 – XXXVI/10–131/10.
Cordero di San Quintino, Giulio, Sull’uso cui erano destinati i monumenti egiziani, detti
communemente sarabei, Turin 1825.
Während seiner Italienreise 1825 hielt sich HP im Juni etwa zehn Tage in Turin auf und ließ sich
dort von SAN QUINTINO, dem Kustos, die Ägyptiacasammlung zeigen; (BE).
Es handelt sich um die Schrift „Saggio sopra il sistema dei numeri presso gli antichi Egiziani”,
in welchem SAN QUINTINO im Jänner 1825 Forschungsergebnisse von Jean‐François
CHAMPOLLION als die seinen ausgab, was nicht nur CHAMPOLLIONs Bruder, Jacques
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deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Im Postskriptum fügt er die Bitte an, eines der
beiden Exemplare nach Stockholm weiterzusenden.
SAN QUINTINO bedankt sich bei HP für die Weiterleitung seiner Lezioni2371 an BÖTTIGER.
Er erwartet aus Leipzig von einem Schüler SPOHNs2372 ein neues Hieroglyphensystem, von dem
er aber nicht glaubt, es könne jenes von YOUNG2373 und CHAMPOLLION2374 in Frage stellen. Er
berichtet ausführlich über einen Besuch in der Ägyptiacasammlung des englischen Konsuls
SALT in Livorno2375, die HP bereits besucht hat2376. SAN QUINTINO erwähnt dabei Statuen von
Steostris2377 und Sabacon oder Sabactotef2378, Götterstatuen aus der Zeit des AMENOPHIS‐
PHEMNON2379, ein mit der Regierungszeit von CHEBRON oder THOTMOSIS I2380 datiertes, mit

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

CHAMPOLLINO‐FIGEAC, dazu veranlasste, eine Gegenpublikation zu veröffentlichen, sondern
auch die Mitglieder des Akademie der Wissenschaften in Turin bewog, den Beitrag nicht in ihre
„Memorie” aufzunehmen. Aus diesem Grund publizierte SAN QUINTINO den Aufsatz auf
eigene Kosten; (DBI).
Cordero di San Quintino, Lezioni intorno a diversi argomenti di archeologia, scritte negli anni
1824 e 1825, Torino 1825.
Gemeint ist Gustav SEYFFARTH, der seines Lehrers Friedrich August Wilhelm SPOHN Arbeiten
fortzuführen trachtete.
Thomas Young, An account of some recent disvoveries in hieroglyphical literature and egyptian
antiquities, including the autor’s original alphabet, as extended by M. Champollion, with a
traduction of five unpublished greek and egyptian manuscripts[…], London 1823 (rezensiert
von DE SACY im Journal des Scavans 1825 März 140–154).
Jean‐François CHAMPOLLION (1790–1832) gelang 1824 die Übersetzung des Steins von Rosette
und damit die Entzifferung der Hieroglyphen. Er war 1812–1815 und 1818–1821 als Professor
der Geschichte an der Universität Grenoble tätig und unternahm 1828–1830 gemeinsam mit
Ippolito ROSELLINI eine Reise nach Ägypten und Nubien; (Larousse II, 2003 und BU VII.) Der
Titel der bahnbrechenden Publikation lautet: „Précis du système hieroglyphique“, Paris 1824.
Es handelt sich um die Sammlung des englischen Gelehrten und Diplomaten Henry SALT
(1780–1827), der 1805 und 1809 zwei Reisen nach Abessinien unternahm, wobei er während
längerer Aufenthalte in Adua und Aksum zahlreiches archäologisches Material sammelte. 1815
wurde er zum britischen Konsul in Kairo ernannt, wo er bis zu seinem Lebensende blieb; (BU
XXXVII; Silvio Curto, Storia del Museo Egizio di Torino. 2. Auflage, Torino 1974).
Auf dem Rückweg von Rom reiste HP im August 1825 über Florenz, von wo er einen Abstecher
nach Pisa und Livorno machte; auf eine Bekanntschaft mit SALT weist die dort entstandene
Bekanntschaft mit Ippolito ROSELLINI hin.
Es handelt sich entweder um SESOSTRIS I (1971–1928), der mit einer regen Bautätigkeit am
Tempel von Karnak in Verbindung zu bringen ist, oder um SESOSTRIS III, Pharao der 12.
Dynastie (1878–1841), unter dem die Königsplastik einen Aufschwung nahm; (EB X).
SEBEKTHOTEPH ist ein Königsname der 13. Dynastie, der sich vom Krokodilsgott SEBEK ableitet;
(EB X).
AMENOPHIS III der Glorreiche (18. Dynastie) herrschte von 1417 bis 1379; (EB I).
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Hieroglyphen beschriebenes Wandstück aus dem ältesten Teil des Tempel von Karnak2381, einen
Sakopharg, eine Weihestatue von der Insel Philae2382 sowie die Bronzensammlung, darin
besonders die ringförmig gestalteten Skarabäen. Dabei vertritt SAN QUINTINO – mit
CHAMPOLLION – die Auffassung, diese Skarabäen seien in späteren Jahrhunderten zwar als
Ringe gefertigt, aber nicht als solche verwendet worden.
SAN QUINTINO möchte seine Arbeit über die ägyptischen Medaillien des Museo Egizio
publizieren2383, ist aber unmotiviert und beklagt sich über die Zustände im Museo Egizio, wo
CHAMPOLLION – laut SAN QUINTINO – zu große Freiheiten im Zugang zu den noch nicht
abgewickelten Papyri sowie zu den Malereien genießt2384 und ein Illustrator eine einzigartige
Wachsmalerei auf einer Stele fast gänzlich abgekratzt hat, um die Machart und die Farben zu
studieren2385. Auch die Versuch SAN QUINTINOs, die piemonteische Regierung zum Kauf der
Sammlung SALTs zu bewegen zu bewegen, ist gescheitert, sodaß sich nun Duc DE BLACAS2386
um ihre Überstellung nach Paris bemüht.
Im Postskriptum bittet SAN QUINTINO HP, Herrn STEINBÜCHEL seinen Dank für dessen
Werk über Skarabäen2387 zu bestellen.
2380

2381

2382

2383

2384

2385
2386
2387

Diese Aussage stellt insofern ein Problem dar, als zwar THUTMOSIS I (18. Dynastie, 1525–12; EB
XI, 747), nicht aber CHEBRON – wenn gleichzusetzen mit CHEPHREN (4. Dynastie) – am Tempel
von Karnak tätig war.
Der Tempelkomplex von Karnak in Oberägypten war dem Staatsgott AMON‐RA geweiht. An
dem seit etwa 3200 vChr. besiedelten Ort wurde während des alten Reiches bereits ein Tempel
errichtet, der ständigen Ausbau erfuhr, besonders unter THOTMOSIS I am Beginn der
18. Dynastie, der die vorhandenen Strukturen in seinen Bau miteinbezog. THUTMOSIS III
hinterließ in Karnak die Annalen seiner Herrschaftszeit; (EB VI).
Die der ISIS geweihte Nilinsel Philae befindet sich knapp oberhalb des ersten Nilkataraktes; (EB
IX).
Giulio Cordero di San Quintino, Descrizione delle medaglie dei nomi, ossia delle aniche
provincie e città dell’Egitto, che si conservano nel R. Museo di Torino, in: Memorie della Regia
Accademia delle scienze di Torino. Vol XXXVII (1833), 1–20.
Durch die Intervention des Duc DE BLACAS beim piemontesischen König wurde dem
renommierten Gelehrten CHAMPOLLION praktisch völlige Freiheit in der Bearbeitung der
Materialien der Sammlung DROVETTIs, dessen enorme Bedeutung ihm sicherlich bewusst war,
zugestanden (BU VII). Dies führte zu Spannungen mit SAN QUINTINO, dem offiziellen Kurator
der Sammlung, dem, wie es DONANONI ausdrückt, CHAMPOLLIONs „furia francese” missfallen
haben mag, persönliche Motivationen und Revierstreitigkeiten sind – wie auch aus der
publizistischen Polemik ersichtlich wird – jedoch ebenso als Gründe zu nennen wie rein
sachliche Fragen. Die Papyrusabwicklung, die CHAMPOLLION – zu unrecht – auf Karton, nicht
auf Gewebe durchführen wollte, war solch ein Fall; (ABI XXVIII).
Zu dieser Episode konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.
Pierre Louis Jean Casimir DE BLACAS D’AULPS.
Anton Steinbüchel, Scarabées egyptiens figures de Musée des antiques de S. M. l’Empereur,
Wien 1826.
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A M[onsieu]r le Conseiller DE HAMMER
Turin ce 4 Xbre2388 1825
Preclarissimo Signor Consigliere
Non so se V[ostra] S[ignoria] abbia notizia di un certo scritto che il Sig[nor]
CHAMPOLLION‐FIGEAC si è permesso di pubblicare a Parigi contro di me in occasione di
quelle2389 mie piccole produzioni che ho avuto il bene di presentare a V[ostra]
S[ignoria], quando le piacque di venir ad onorare di sua visita questa nostra doviziosa
raccolta di monumenti egiziani. Per quanto ripugnasse alla mia indole pacifica di
smentire le imputazioni che mi erano date, ho però dovuto farlo per accondiscendere
alla volontà di persone autorevoli, cui non lo potevo ricusare. Qui uniti mi prendo la
libertà di mandarle alcuni esemplari della mia replica, ed ardisco pregarla di volerli far
conoscere costì, ed in Germania, a quelle persone che potessero per avventura aver
notizia dello scritto cui essa replica si riferisce.
So che il dottissimo BOETTIGER ha avuto da V[ostra] S[ignoria] le mie Lezioni2390, e
per tanta sua gentilezza le rendo grazie infinite. Aspetto da Lipsia con impazienza il
nuovo sistema geroglifico che ci ha promesso il discepulo del Sig[nor] SPHON; ma nulla
me ne prometto di buon; sono troppo persuaso della solidità della maggior parte delle
basi poste dai Sig[nori]2391 YOUNG e CHAMPOLLION. Sono stato anch’io a visitare la
Collezione del Console Inglese Salt a Livorno; fra quelle statue Ella avrà sicuramente
riconosciuto un Sesostri di cattiva maniera, un SABACONE o2392 SABACOTEF; alcune
divinità col nome ad epoca di Amenofis‐Phemnone ec.; ma un bel monumento
numerico coll’anno del regno del Re CHEBRON, o THOTMOSIS I. e con moltissime qualità
di decine, centinaja, e migliaja ivi segnate in segni geroglifici, non non dovea essere
arrivato ancora dall’Egitto quando V[ostra] S[ignoria] fu colà; questo pezzo di muro fu
staccato dal tempio di Karnac, e2393 ci presenta una nuova epoca di quell’immenso
edifizio, che non si era veduta ancora, ed è la più antica. È pure colà un grande
sacofargo; ed un santuario monolito tolto dall’isola di File. Pei bronzi quella collezione
supera la nostra torinese. Avrà osservati V[ostra] S[ignoria] una ventina di scarabei
montati a foggia d’anelli. Io non ignoravo questa destinazione degli scarabei quando mi
sforzai di mostrare l’altra, che è pure quella più gradita dal CHAMPOLLION, come la più
probabile. Chi ci assicura che quegli anelli non siano opera dei secoli posteriori, quando

2388
2389
2390
2391
2392
2393

Xbre mit Kürzungsstrich.
Korrigiert aus „quegli“.
„Lezioni“ unterstrichen.
Der Plural ist in der Form Sigg. angegeben.
Das „o“ steht über einem durchgestrichenen Beistrich.
Korrigiert aus „ed“.
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già gli scarabei erano divenuto oggetto di curiosità?2394 e come potevano servire ad uso
di anelli i scarabei di grande, e mediocre volume, che sono i più numerosi, e tutti forati
in un senso nulla affatto proprio per essere applicati sul dito?
Io vorrei pubblicare il mio lavoro già finito da un anno sulle medaglie inedite dei
Nomi e città dell’Egitto, che sono qui2395 da 26 o circa; ma in verità mi trovo così poco
animato a lavorare, così poco corrisposto di ciò che ho già fatto per questo museo, che
amo meglio divertirmi con letture geniali, che spendere la mia sanità ed il mio denaro
proprio per illustrare un museo, che ha già sofferto da venti mesi che è qui, che non in
trenta secoli addietro, ciò2396 per mancanza di custodia, e per le sovverchie libertà
concesse al CHAMPOLLION, principalmente intorno ai papiri non svolti ancora, ed alle
pitture. Quel bellissimo, e forse unico, nostro dipinto all’encausto sopra una stele,
vedesi ora barbaramenta abraso, e questo da qualche illustratore, che ha voluto così
conoscere meglio i colori e la maniera del dipinto. A tutte queste cose io non potevo pur
troppo mettere riparo. Io mi sono adoperato per far si che la collezione del Sig[nor]
SALT fosse acquistata dal mio Governo, ma ho perorato invano; ora il Duca di BLACAS è
impegnato di farla passare a Parigi.
Ella mi onori de’ suoi comandi se valgo a servirla, e mi creda con pienezza di stima,
e di rispetto
Di V[ostra] S[ignoria] Divot[issi]mo Servo
Giulio di S[SAN] QUINTINO
Direttore del R[egio] Museo
Ardisco pregarla di voler far avere al suo indirizzo a Stocolma uno dei due opuscoli qui
uniti; del secondo ne faccia l’uso che crede.
P.S. Incontrandosi col Sig[no]r STEINBÜCHEL la prego di volerlo ringraziare per me del
dono cortese che mi ha voluto fare della sua opera sugli Scarabei.

2909.

786 Vesque von Püttlingen/HP

1825 XII 4/Wien

Hochwohlgeborner!
Die k.k. Hofbibliothek hat nicht ermangelt Seiner Durchlaucht dem k.k. Ersten
Obersthofmeister
Herrn
Fürsten
VON TRAUTTMANNSDORFF
das
Geschenk
bekanntzugeben, welcher Euer Hochwohlgeboren dieser kaiserlichen Anstalt mit
einem seltenen Manuskripte in osttürkischer Sprache, das Ihnen der Eigentümer, der
2394
2395
2396

Das Fragezeichen steht über einem durchgestrichenen Beistrich.
„qui“ über der Zeile eingefügt.
Davor ein Tintenfleck oder ein durchgestrichener Buchstabe.
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k.k. Dolmetsch Ritter VON RAAB in Konstantinopel, zur freien Disposition überlassen
hatte, darzubringen beliebten.
Seine Durchlaucht haben den Herrn Fürsten k.k. Haus‐ Hof‐ und Staatskanzler
ersucht, dem Herrn Dolmetscher VON RAAB eine besondere Belobung für das
dargebrachte Manuskript zukommen zu machen, es übrigens dem Ermessen dieses
Herrn Ministers überlassen, ob nicht auch eine ehrenvolle Erwähnung dieser Gabe in
der Wiener Zeitung, und zwar um so mehr, an ihrer Stelle sein dürfte, als dadurch nach
Euer Hochwohlgeboren Ansicht, auch andere k.k. Beamte in der Levante, und
namentlich die Konsuln aufgemuntert werden könnten, ähnliche Geschenke von derlei,
fast nur auf diese Art erwerblichen Handschriften darzubringen.
Ferner haben Seine Durchlaucht der k.k. Hofbibliothek aufzutragen befunden, Euer
Hochwohlgeboren für Ihre bewiesene so uneigennützige Mitwirkung auf das
Verbindlichste zu danken, da es gewiß alle Anerkennung verdient, daß dieselben,
ungeachtet Ihrer bekannten entschiedenen Vorliebe für Alles, was die orientalische
Literatur betrifft, über sich gewannen, dem Besitze eines so seltenen Stückes, zum
Besten der gedachten Anstalt, zu entsagen.
Zum besonderen Vergnügen gereicht es mir, mich dieses Auftrages im Namen der
k.k. Hofbibliothek zu entledigen und diese Gelegenheit zugleich zu benützen, um Euer
Hochwohlgeboren die persönliche Hochachtung zu bezeugen, mit welcher ich zu
verharren die Ehre habe Euer Hochwohlgeboren (wegen Verhinderung des H[errn]
Präfekten) ergebenster Diener
VESQUE V. PÜTTLINGEN
k.k. wirk[licher] Hofrat und dirig[ierender] Custos Primarius
An
S[eine] des kais. österr. Leopolds‐Ordensritters,
Hofdolmetscher, Herrn V. HAMMER Hochwohlgeboren.

2910.

527 Nizzoli/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

k.k.

wirkl.

Hofrats

und

1825 XII 10/Kairo
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2911.

324 Hartig/HP

1825 XII 11/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Die Zögerung in der Beantwortung Euer Wohlgeboren schätzbarer Zuschrift vom 19.
v.M. bitte ich nur dem Umstande zuzuschreiben, daß ich vorläufig alle
Nachforschungen über das von Ihnen gewünschte Manuskript bezüglich auf die
Türkeneinfälle in Steiermark erschöpfen wollte. Leider kann ich Ihnen kein günstiges
Resultat eröffnen: es hat sich weder in der Gubernial‐ noch in der Präsidial‐Registratur
ein solches Manuskript vorgefunden: auch zeigen die Akten, daß die von dem
geheimen Staats‐, Hof‐ und Hausarchivar über das an denselben unterm 6. Juli [1]811
gerichtete Schreiben des Gr[afen] DIETRICHSTEIN abgeforderten Dokumente unterm 30.
Juli [1]811 in das Archiv abgeliefert wurden. [großer Ausrissvom unteren Blattrand
her] Abgabe anderer Manuskripte aus der Lyceal [Ausriss] das2397 Gubernium oder
Präsidium ist in den Akten keine Spur zu finden. Sollten mir Euer Wohlgeboren etwa
noch nähere Daten über das in Rede stehende Manuskript liefern können, so würde ich
die Nachforschungen noch weiter verfolgen lassen. – Was die Lapidarschrift auf
unserem Theater anbelangt, fehlt noch immer der Impuls von oben, ohne welchen
weder Gr[af] SAURAU noch ich eine Abänderung den Ständen auftragen können, weil
sich stets von ihrer Seite auf ein Schreiben des B[aron] KUTSCHERA2398 berufen wird,
worin derselbe eröffnet, daß diese Zuschrift die a[ller][öchste] Sanktion erhalten habe.
Der Obersthofmeister Gr[af] WURMBRAND, welchen ich ersuchte, darüber mit Kutschera
zu sprechen, hat mir bisher noch nicht geantwortet, wenigstens habe ich den Brief,
worin er mir darauf Antwort erteilt haben will, noch nicht erhalten, welches [ich …
Euer2399] Wohlgeboren, wenn sich einmal die Gelegenh[eit…e2400]rgeben sollte,
immerhin bemerken dürfte. Mittlerweile hat die Wiener Modezeitung bereits die
litterärische Welt mit dieser Inschrift bekannt gemacht: es dürfte demnach bald die
2397
2398

2399
2400

Leserlichkeit durch einen Tintenfelk beeinträchtigt.
Wahrscheinlich Johann Nepomuk KUTSCHERA Frh. von, (1766–1832), General. 1782 als Kadett in
das IR. 18 eingetreten, 1790 Oblt., 1793 zum IR. 19 transferiert, wurde er hier als Adj. des Rgt.‐
Inhabers FML J. Frh. V. ALVINZY eingeteilt, in welcher Funktion er sich sehr bewährte, 1797 Mjr.
im Gen.‐Quartiermeisterstab. 1800 zum Obstlt. befördert, kam K. abermals als Adj. zum Palatin
Erzh. JOSEPH (s. d.), dem Kmdt. der Insurrektionsarmee in Ungarn. Nach deren Auflösung kurz
bei den IR. 3 und 29 eingeteilt, wurde er im Mai 1803 Adj. beim Gen.‐Kmdo. in Mähren, 1805
Obst. und Gen.‐Adj. von K. FRANZ (s. d.), auf den er großen Einfluss hatte und dessen
wichtigster Militär. Berater er wurde. 1805 nob., 1813 FML, 1832 FZM. Vielfach geehrt und
ausgezeichnet, u. a. 1819 Frh. 1823 Geh.‐Rat, 1825 Inhaber des IR. 28, 1828 Gardeoblt. der 1.
Arcièren‐Leibgarde; (Wurzbach).
Ausriss im Papier von unteren Rand des Blattes her.
Ausriss wie zuvor.
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Stimmen der Kritik erschallen, und vielleicht die Aufmerksamkeit höhern Orts darauf
leiten. – Ohne Zweifel werden Sie aus dem Intelligenzblatte der hiesigen Zeitung vom
Monate Oktober gesehen haben2401, daß ich, um das Denkmal, welches auf dem Theater
(nunmehr Franzens) Platze zur Verewigung der letzten Anwesenheit seiner Majestät
im Herzogtum Steiermark errichtet werden soll, recht national zu machen, zur
Überreichung von Vorschlägen und Entwürfen einlud: leider ist hier aber so wenig
Sinn für Kunst und Nationalität, daß erst zwei Vorschläge einlangten, obwohl mit Ende
des gegenwärtigen Monats der Termin abläuft. In anderen Provinzialhauptstädten
würde der Beweis von a[ller]h[öchster] Huld und Gnade, welchen Seine Majestät durch
die noch keiner Stadt erteilte Bewilligung zur Aufstellung a[ller]h[öchst] Ihres
Bildnisses den höchsten Enthusiasmus erweckt haben, allein der hiesige Stumpfsinn
blieb bei dieser wie bei allen anderen Gelegenheiten kalt. Es wäre nicht übel, wenn in
einer der hier gelesenen Wiener2402 Zeitschriften (etwa in der Modezeitung) auf eine
schickliche Art (vielleicht unter einem Rückblicke auf jene Aufforderung, welche ich
hier zu Ihrer Einsicht beilege) die Teilnahme der Steierer wo möglich geweckt, und
dadurch auch die reichen Grundherren, welche außer der Provinz leben, zu
ansehnlichen Beiträgen, ohne daß die Behörden dabei einzuschreiten scheinen,
aufgemuntert würden. Veranlassung gab der Umstand, daß die Bewohner der Stadt
Gratz die Freude über die Anwesenheit S[einer] M[ajestät] durch eine glänzende
Beleuchtung feiern wollten, sonach aber, da S[eine] M[ajestät] dieß ablehnte, um die
Bewilligung baten, die Beträge, welche dazu von jedem Stadtbewohner freudig
gewidmet worden wären, durch eine freiwillige Subskription einer noch erfreulicheren
Bestimmung, nämlich der Errichtung des Bildnisses S[einer] M[ajestät] auf dem neu
entstandenen Theater‐Platze zuzuwenden. Sollten Sie als Steiermärker nicht etwa einen
solchen Aufsatz liefern wollen?2403 Indem ich dies ganz Ihrer Beurteilung und
Einleitung überlasse, schließe ich mit der Versicherung der ausgezeichnetsten
Hochachtung und wahrsten Freundschaft, womit ich verbleibe Eurer Wohlgeboren
ergebenster D[iene]r
Gr[af] HARTIG

2401
2402
2403

Konnte leider nicht gefunden werden.
Dieses Wort ist über der der Zeile eingefügt.
Ein solcher Beitrag HP’s konnte nicht ausfindig gemacht werden; falls HP hier aktiv geworden
sein sollte, hat er dies wohl anonym getan. – Das Denkmal wurde, vom italienischen Bildhauer
Pompeo MARCHESI (1789–1858) entworfen und von MANFREDINI in Bronze gegossen, erst 1841
errichtet und zeigt Kaiser FRANZ II./I. im Ornat des Ordens vom Goldenen Vlies.
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2912.

205 DuPonceau/HP

1825 XII 12/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2913.

397 Koeppen/HP

1825 XII 13/St. Petersburg

[Noch2404 nicht bearbeitet – SAH]

2914.

172 Creuzer/HP

1825 XII 20/Heidelberg

Mein hochzuverehrender Herr und Freund!
Dank Ihnen für Ihre zwei gehaltreichen Briefe und zugleich für die Notiz über
2406 wie Sie sind,
Jamblichea2405 in Ihrer dortigen Hofbibliothek. Solche
sollten reisen, nicht die Briten mit ihren verschlossenen Augen, wie sie mehrerteils
haben, die nach Italien reisen. Ich heiße Sie willkommen, da sie glücklich und wohl
behalten ins Vaterland zurückgekommen und unseren herzlichen Anteil an den
Empfindungen häuslicher Freude, die Ihnen beim Rücktritt ins Lararium werden et
filiolo Te auctum gratulor2407. Die Entdeckung neuer Mithriaca2408 habe ich aus Ihrem
letzten Briefe mit Interesse vernommen. Was die neuen Inzichten2409 gegen die Templer
betrifft – so wird dies wieder eine frische Fehde mit dem Hrn. REYNOUARD2410 und
dessen Anhängern setzen – immer zum Nutzen der Wissenschaft, die an Ihnen einen
der größten Eroberer besitzt. Sie rücken aber auch stets mit der ganzen Heeresmacht
des Orients ins Feld – welcher Gegner soll Ihnen da das Widerpart halten. Kein

2404
2405

2406
2407
2408

2409
2410

Tagesangabe: 1/13.
Handschriften mit Texten wohl des neuplatonischen Philosophen IAMBLICHOS (mit dem sich
CREUZER beschäftigte) in Wien.
Scharfsichtige.
Gratulation zur Geburt des Söhnchens (Maximilian).
Dies bezieht sich auf HPs Aufenthalt in Parma; (s. Exzerpt der Erinnerungen in Bd 1 ddo 1825
VIII ca. 24).
Alter Rechtsbegriff für „Beschuldigung“.
A: Reynoard; gemeint ist Francois‐Just‐Marie RAYNOUARD, der bereits 1818 auf Grund von HPs
Artikel „Mysterium Baphometis revelatum“ in: Fundgruben des Orients 6 (1818) 1–120 und
445–486 in eine Fehde mit HP ver Nunc Primum Editi Curante Thoma Coke Magnæ Britanniæ
Armigerostrickt gewesen war, bei der es um die Deutung der Bezeichnung „Baphomet“ im
Zusammenhang mit Templern und Freimaurern gegangen war; (www.startlearningnow.com
(20091208) und andere Internetstellen, die darauf Bezug nehmen).
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Wunder, daß alle Akademien der Welt Sie zu ihrem Mitgliede machen, wie ich denn so
eben in der Frankfurter Zeitung ersehe, daß Ihr Kaiser Ihnen die Erlaubnis erteilt hat,
die Diplome zweier gelehrter Gesellschaften anzunehmen2411. Ich wünsche Ihnen
aufrichtig Glück, wenn gleich, nach dem Weltlauf, die Zahl Ihrer Neider sich dadurch
um etwas vermehren wird. – Sie sind darüber erhaben, und wandeln neidlos gegen
Andere und ihre Werke in der Freundschaft die Bahn zu den ewigen Sternen. – Ich bin
doch auf das Mithrische Produkt Ihres Pariser Nebenbuhlers begierig, noch mehr aber
verlangend nach der Erscheinung dessen, was Sie aus Anlaß der Pariser Preisfrage
darüber geforscht und zu Papier gebracht, und bitte daher, daß Sie das Publikum auf
Ihre eigene Mithriaca nicht zu lange warten lassen. Es ist dies ein Feld zu noch großen
Entdeckungen und Teil der Wissenschaft, wenn solche genialen Forscher, wie Sie sind,
darauf ausgehen.
Das andere große Feld , wovon Sie in Ihrem Briefe sprechen, ist das Etruskervolk. Ich
bin immer des Glaubens gewesen, dass der Altvater HERODOTOS uns etwas sehr
Wahres bringet, wenn er die Etrusker aus Asien herüberführt. Nun kommt es darauf
an, daß uns Orientalisten wie Sie die asiatischen Wege nachmessen, welche uns zum
Ziele führen können. Rom und seine priesterliche Staatsverfassung alten Stils erwarten
von daher erst noch ihr Licht. Ich fühle das eben jetzt wieder recht lebendig, da ich
wöchentlich sechsmal Roms Altertümer während dieses Winterkurses erläutern muß.
NIEBUHR2412, der so schön geforscht, hätte doch den Etruskern vorerst einen ganzen
Band widmen sollen, aber er nimmt auf Denkmale und was seit DEMPSTER2413 bis auf

2411

2412

2413

Eines davon vermutlich das Diplom der Akademie in Turin, deren korrespondierendes
Mitglied HP geworden war.
Der Althistoriker Barthold Georg NIEBUHR (1776–1831), der mit seiner Quellenkritik und seiner
Römischen Geschichte (3 Bde 1811–1832) Aufsehen erregt hatte; (BARCH).
Thomas Dempster, De Etruria Regali Libri VII. , Nunc Primum Editi Curante Thoma Coke
Magnæ Britanniæ Armigero, 2 Bde Florenz 1723–1726. Von dem Schotten Thomas DEMPSTER
(1579–1625) stammt eine Fülle von altertumskundlichen Werken, die offenbar alle erst posthum
herausgegeben worden sind. – DEMPSTER studierte in Cambridge, Paris, Löwen, Rom und
Douai und betrachtete sich als Schüler von Justus LIPSIUS; 1615 kehrte er in seine Heimat zurück
und wurde Hofhistoriograph von JAMES I., welche Stelle er als Katholik nicht halten konnte,
weshalb er 1618 als Professor nach Pisa (wo er im Auftrag COSIMOS II. sein Hauptwerk, die
oben erwähnte Geschichte der Etrusker, verfasste); 1619 ging er nach Bologna. DEMPSTER stützte
sich ausschließlich auf historiographische Quellen, die Sachkultur vernachlässigte er. Seine
Werke wurden erst ab 1701 gedruckt und lösten durch die Illustrationen und Erläuterungen
durch Filippo BUONARROTI die „Etruscheria“, eine Welle der Etruskerbegeisterung aus;
(Wikipedia 20180105); der Name DEMPSTERs erscheint verschiedentlich durch Verlesung auch
als „Dempfter“.
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LANZI2414 gesammelt und erörtert worden auch fast gar keine Rücksicht. Es ist ein
schönes umfassendes Werk, das des wackeren Cavaliere Francesco INGHIRAMI2415.
Möchte dieser enthustiastisch‐aufopfernde Toskaner nur nicht zu viel fremdartiges mit
aufgenommen haben; und schade, daß er die Schlüssel der alten Sprachen nicht in
seiner Gewalt hat. So hat er mir die Ehre erwiesen, in seinem Werke eine Stelle eines
meiner Briefe an ihn abdrucken zu lassen – aber mit einem grammatischen Verstoße).
Man kann ihm deswegen nicht böse sein, und in der Tat ersetzt er, wenn er zu ersetzen
ist, diesen Mangel durch ausgebreitete Kenntnis der Monumente, durch Sammlerfleiß
und Eifer ohne Gleichen, und was vor allem Nottut und bei unsern philologischen
Klitter‐Pedanten sich so selten findet, durch einen Sinn für Altertum und altes
Völkerleben, welchen man nicht hoch genug anschlagen kann. Auch die sinnliche
Anschaulichkeit seiner Abbildungen gibt diesem Werke einen großen und da Sie nun
Werke etrurischer Denkmale im Original gesehen, so werden Sie auch nun ein eigenes
Urteil über die Treue dieser (mir von allen Seiten sehr angerühmten) zu fällen in Stand
gesetzt sein. Ich habe von diesen Bildern in meinen archäologischen Vorlesungen einen
sehr dankbaren Gebrauch gemacht und dabei des [Herrn] INGHIRAMI oftmals
Erwähnung getan; auch haben wir in diesem Heidelb[erger] Jahrb[üchern] ausführlich
von diesen Monumenti Etruschi Rechenschaft gegeben. Es ist mir angenehm, von Ihnen
zu vernehmen, daß Herr INGHIRAMI auch meiner sich erinnert hat.
2414

2415

Luigi Antonio LANZI SJ (1732–1810) war ein italienischer Archäologe, Kunsthistoriker und
insbesondere Etruskologe, der nach 1773 in den Uffiien in Florenz arbeitete, die er neu
organisiert. 1789 erschien sein „Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia”, 3 Bde Rom
1789, andere Werke zum Thema Etrusker, insbesondere über deren Vasen (1806), aber auch zur
Kunstgeschichte Italiens folgten; (DBI, Wikipedia 20180104).
Francesco INGHIRAMI (1772–1846) war ein italienischer Archäologe, Kupferstecher und Zeichner
aus Volterra, der beruflich als Bibliothekar (zuletzt an der Biblioteca Marcelliana in Florenz)
tätig war und sich in zahlreichen Publikationen vor allem darstellend mit etruskischen
Altertümern auseinandergesetzt und sie damit bekannt gemacht hat. Das von CREUZER
angesprochene Werk sind die „I Monumenti Etruschio o di etrusco nome incisi, illustrati e
pubblicati “, 10 Bde Fiesole 1821–1826. Sein Hauptwerk ist „La storia della Toscana divisa in
sette epoche, susseguita da una biografia degli illustri toscani e da una bibliografia storica…un
indice di materie…e un atlante geografico, archeologico e artistico”, 17 Bde Fiesole 1841–1845;
(Maria Pia Paoli, Francesco Inghirami in Storia di Firenze. Il portale per la storia della città –
http://www.storiadifirenze.org/?storici=inghirami‐francesco; DBI, Wikipedia frz. – es gibt
keinen deutschsprachigen Interneteintrag von Rang zu Inghirami, obwohl dieser in
italienischer, französischer und anderweitiger europäischer Literatur gerühmt wird, ist man
einzig in Heidelberg, auf INGHIRAMI aufmerksamer geworden, und das durch CREUZER, der in
seinen „Deutschen Schriften, neue und verbesserte. Erste Abteilung“ 3. Bd, 34 in einer Fussnote
auf INGHIRAMI eingeht, weiters auch in seiner ebendort abgedrucktem Arbeit „Von dem
Ursprunge der Griechischen Religionsinstitute, 532, 533, 574).
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Sie haben vollkommen recht, über den Verzug zu zürnen, den die so gütig
mitgeteilte Rezension des mathematischen Werks erfahren. Aber, Freund, ich bin außer
Schuld, auch UMBREIT. Wir haben die Rezension damals sogleich an die Redaktion
befördert, der Redakteur aber, selbst Mathematiker, sagt, es seien arithmetische
Verstöße darin. – Will er sie nicht in kurzer Frist abdrucken, so senden wir sie wieder
mit Bedauern zurück – daß Sie bei neuer Einrichtung der Wiener Jahrb[ücher] lieber
dorthin Ihre Perlen geben – als in unsere (kaum unsere – denn ich und meine Freunde
haben wenig Wohlgefallen am größten Teile dieser Blätter) eigenen Jahrbücher – das
versteht sich ja von selbst. Ganz kürzlich hat übrigens unser UMBREIT eine recht artige
Anzeige von Ihrem herrlichen Baki2416 gegeben. Er wird Ihnen das Blatt wohl
übersenden. – UMBREIT wandelt als ein würdiger Schüler von Ihnen auf den richtigen
Bahnen. Unermüdet im Sprachstudium des Orients, lehrt er mit Festigkeit und mit
Begeisterung – wirkt damit den Seichtigkeiten des PAULUS, der seine alten Hefte
ablieset und seine orientalischen Hilfsbücher verkauft hat – entgegen. Ich zweifle nicht,
UMBREIT wird einen würdigen Platz unter den Orientalisten und Bibel‐Forschern
erwerben und behaupten. Es freut mich, daß sein Hiob2417 so viel Beifall im Publikum
gefunden. Zu Ostern wird er Ihnen die Spruchwörter SALOMONs2418 übersenden
können, woran bereits gedruckt wird. […2419] Geisteskinder gedeihlicher Art in die Welt
– mit den leichblichen […] es nicht gelingen. Sein trefflich schönes junges Frauchen ist
[…] kränklich – und, wie man vermutet, zur Mutterschaft […] schwebt unser edler
Freund, außer dem Kummer über Kind[…] noch auch oftmals in großer Besorgnis
seine Brustschwäche […] von ihm geliebte Gattin zu verlieren. Doch das sind […]
Momente, und der sonnenhelle Orient und die Wonnen der […]schaft gewöhnen, als
bleibende Stimmung im Ganzen sei[…] Gemüte Zufriedenheit.

2416

2417

2418

2419

Friedrich Wilhelm Carl Umbreit, Baki’s des grössten türkischen Lyrikers, Divan. Zum ersten
Male ganze verdeutscht von Joseph von Hammer, Wien 1825, in: Heidelberger Jahrbücher der
Literatur 1825, N. 73, S. 1157–1161.
Friedrich Wilhelm Carl Umbreit, Das Buch Hiob. Übersetzung und Auslegung nebst Einleitung
über Geist, Form und Verfasser des Buches, Heidelberg 1824, 2. Auflage 1832.
Friedrich Wilhelm Carl Umbreit, Philologisch‐kritische und philosophische Commentar über
die Sprüche Salomos nebst einer neuen Übersetzung und einer Einleitung in die
morgenländische Weisheit überhaupt und in die hebräisch salomonische insbesondere,
Heidelberg 1826.
Hier beginnt en großer Ausriss, ursprünglich im Zuge der Entfernung des Verschlusssiegels,
dann aber durch Brüchigkeit erheblich erweiter; zudem ist Faltenbidung vorhanden. Durch
Restaurierung würden geringe Wortfetzen erschließbar. Die Beeinträchtigung erstreckt sich bis
zum Ende der ersten Zeile des nachfolgenden Absatzes.
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Verzeihen Sie, mein edler Freund, wenn ich diese Gelegenheit benütze, ein
Briefchen einzulegen. Der junge geschickte Mann, an den es gerichtet, ist ein entfernter
Verwandter und ein ehemaliger Zuhörer von mir – ein sehr sittlicher ernster junger
Philologe, dem ich in seinen nicht glänzenden Umständen, ein günstiges Schicksal
wünsche. Da er sich zu Kollationen erboten, so bitte ich ihn in diesem Zeichen um die
Vergleichung der Jamblichea2420. – Wenn Sie in Griechischen und Lateinischen Kopien
und dergl[eichen] sich seiner Dienste zuweilen bedienen wollen, so wird er sich wohl
ein Vergnügen daraus machen. – Nun, mein Teurer, leben Sie wohl und treten Sie mit
den Ihrigen das neue Jahr gesund und heiter nicht nur an, sondern legen Sie es auch so
zurück. – UMBREIT grüßet. – Ganz mit aufrichtiger Verehrung und Liebe der Ihre
Fr. CREUZER

2915.

424 Kurz/HP

1825 XII 23/St. Florian

Mein Herr Prälat2421 dankt Ihnen, mein teuerster Freund! für das ihm schätzbare
Wohlwollen und die gütige Teilnahme, die sie an seiner Krankheit und an der
Genesung genommen haben. Zum neuen Jahre bringt er ihnen seine herzlichsten
Wünsche da, für Ihr persönliches und Ihrer ganzen Familie Wohlergehen und
empfiehlt sich Ihrer ferneren Gewogenheit. Erlauben Sie mir und meinem lieben
Mitbruder Herr Friedrich MAYR, daß wir den Wünschen unseres Herrn Prälaten
beistimmen und uns ebenfalls Ihrem gütigen Andenken empfehlen dürfen.
Die gute Meinung für unser Haus, welche unsere neuen Nachbarn von Florenz
nach Österreich mit sich bringen werden, verdanken wir Ihrer Güte. Nur muss ich
schon vorhinein bedauern, daß ich nicht im Stande bin, mit denselben zu sprechen: Sie
verstehen nicht deutsch und ich kann nicht französisch reden, sondern nur lesen. – Die
Gegend und die Lage des Schlosses gefallen der neuen Herrschaft gewiss; das
Schloss2422, wie es jetzt noch ist, kann ihr unmöglich gefallen. Ein Teil des Gebäudes,
dem ohnehin der Einsturz drohte, ist zwar abgetragen worden, aber was noch steht, ist
keiner Verschönerung fähig. Raten Sie also dem Eigentümer, das ganze Haus um zu
2420
2421
2422

Der weiter oben erwähnten Handschriften.
Propst Michael ARNETH in St. Florian.
Gemeint ist Schloss Ebelsberg nahe dem Stift St. Florian. – Herrschaft und Schloss Ebelsberg
(praktisch eine Ruine), hatten sich in Staatsbesitz befunden und waren 1824 mit 554 Untertanen
zum Verkauf gestellt und von Karl Theodor KAST aus Bibart in Mittelfranken um 96.000 fl
erworben worden. 1826 erfolgte die Renovierung, an der bis in die Gegenwart nichts mehr
verändert wurde. KAST war mit einer Engländerin, ESDAIL, verheiratet; als er 1875 starb,
übernahm sein Sohn Llewellyn von KAST der Besitz; (www.schloss‐ebelsberg.at 20100619).
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werfen und ein neues, seiner würdiges herzustellen. Will er diesen Plan nicht befolgen,
so mag er seine Sommerresidenz in unserem Tillysburg2423 aufschlagen, wo er ein
schönes Schloss in einer reizenden Lage antrifft.
Sie lasen mit Unwillen die Rezension meiner Militärverfassung2424 und nannten den
Baron HORMAYR scherzend meinen guten Freund. Dies war er viele Jahre hindurch,
aber ein mir unbekanntes Missgeschick hat ihn mir abwendig gemacht. Im Monat Mai
teilte ich ihm die mir erfreuliche Neuigkeit mit, daß ich von seiner kaiserlichen Hoheit,
dem Erzherzog KARL, zum Zeichen seiner Zufriedenheit mit meiner Militärverfassung
eine sehr schöne goldene Dose mit einem herrlichen Schmelzbild auf dem Deckel zum
Geschenk erhalten habe. Seit dieser Zeit war ich nicht mehr so glücklich, vom Herrn
Baron ein Schreiben zu erhalten. Ich bedaure diesen Verlust meines vormaligen großen
Gönners, dem ich für seine Wohltaten ewig dankbar sein werde. Er kannte mich
persönlich noch nicht und er lud mich freundlich ein, nach Wien zu kommen,
verschaffte mir vom Fürsten METTERNICH die gnädige Bewilligung, die Urkunden des
kaiserlichen Archives zur Regentengeschichte der Habsburger zu benützen; er eiferte
mich an, diese Arbeit fleißig fortzusetzen, und unterstützte mich auf alle mögliche
Weise. Auf sein Zutun ist es geschehen, daß ich am 31. Dezember 1811 mit einem
Schreiben des Ministers Grafen UGARTE beglückt wurde, des Inhaltes: „Seine kaiserlich
königliche Majestät trugen mir durch Handbillett vom 30. dieses Monats auf, Euer
Wohlgeboren in einem eigenen Belobungsschreiben die huldvollen Gesinnungen mit
dem Bedeuten bekanntzumachen, daß sich allerhöchst dieselben bei der Fortdauer
Ihrer rühmlichen Bemühungen dieselben noch weiters zu belohnen vorbehalten, usw.“
– Am 2. Jänner 1812 wurde mir dasselbe in einem huldvollen Schreiben des Fürsten
METTERNICH angezeigt, dem ich nur durch meinen Freund HORMAYR bekannt sein
konnte, welcher schon damals eine Ehrenbelohnung für mich vorgeschlagen hat. Zu
meinem Leidwesen muss ich bemerken, daß seine Freundschaft, ich weiß nicht warum,
gegen mich erkaltet sei. Solamen … socios habuisse2425. Ich bitte, bleiben doch Sie gut
Ihrem ergebensten Diener
Franz KURZ

2423

2424
2425

Tillysburg ist heute ein Ortsteil der Marktgemeinde St. Florian; das dortige Schloss wurde 1633–
1645 Werner Tserklaes von TILLY neu aufgebaut; (www.akademie‐tillysburg.at).
KURZ’ Buch „Oesterreichs Militärverfassung in älteren Zeiten“, das 1825 in Linz erschienen war.
CICERO ad Familiares 6,2: „Solamen miseris socios habuisse malorum“ – es ist den
Unglücklichen ein Trost, im Unglück Gefährten zu haben.
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2916.

2000 HP/Purgstall Jane

1825 XII 24/[Wien]

[…2426 I had really the good luck of getting out the manuscript of my ottoman history
without having been tricked by GENTZ – if he had upon it, it might have been engulped
like my history of the ottoman treaties, ‚habent sua fata libelli’. […]

2917.

2000 HP/Frähn

1825 XII 25/[?]

[Erschlossen aus 1826 III 4]

2918.

91 Böttiger/HP

1825 XII 27/Dresden

Hammero suo
Calendis Ianuariis
MDCCCXXVI
Accipe vota, Tibi fidus quae mittit amicus.
Vivas et volites usque per ora virum
Fama Tuum nomen perfert ad litora Gangis,
Hesperiae que urbes florida serta dicant.
Pulchra puella Tibi, Tibi proles mascula foret,
Amplexans gremio Te fovet uxor amans.
Gratia Te magni decoravit Caesaris, afflat
Musa. Quid in tenes expetis ulterius.
Boettigerus [BÖTTIGER]

2919.

595 Pezzano/HP

1825 XII 27/Parma

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2920.

2000 HP/Cotta

1825 XII 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2426

Aus Erinnerungen 1544 – XXXVI/11–131/11.
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2921.

2000 HP/Hartig

1825 XII [nach 11]/[?]

[Erschlossen aus 1826 I 30]

2922.

2000 HP/Böttiger

[1825] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2923.

2000 HP/Böttiger

[1825] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2924.

2000 HP/Böttiger

[1825] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2925.

2000 HP/Platen‐Hallermund

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1825 [?] [?]/[?]
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1826
2926.

1119 Spencer Smith/HP

1826 I 1/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2927.

433 Lanci/HP

1826 I 4/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2928.

356 Italinsky/HP

1826 I 5/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2929.

91 Böttiger/HP

1826 I 9/Dresden

Ich bin aus meinem Bette auf einen Augenblick aufgestiegen, wo ich seit 4 Tagen mit
einer durch Verkältung entstandenen Flußfieber2427 kämpfe, um Ihnen wenigstens für
die Pünktlichkeit und Freundschaft, die Sie in die Vollziehung meines Auftrags legten,
zu danken.
Ihren Auftrag wegen des Nachschlagens in WACHTERs2428 Glossarium unter der
Siebenzahl2429 hatte ich, da ich in diesem ganzen Jahre noch nicht sogleich in die mir so
2427

2428

Für dieses Wort findet man heute in der Literatur unterschiedliche Deutungen, die von einem
grippalen Infekt bis zu Rheumatismus reichen.
A: Wächter. – Johann Georg WACHTER (1663–1757) war ein Schwabe, der zwar einige Jahre in
Tübingen Theologie studierte, dann aber, um sich dem zu entziehen auf Reisen durch
Deutschland und in die Niederlande ging, wo er in einen Streit um das Judentum verwickelt
wurde. In Preußen erhielt er dann schließlich ein „Jahrgeld“ und wurde sogar in die Sozietät
der Wissenschaften aufgenommen, ging dann 1722 nach Dresden und weiter nach Leipzig, wo
er sich mit „der Etymologie der deutschen Sprache“ zu befassen begann und schließlich zwei
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fern liegende Bibliothek gekommen bin, an EBERT gegeben. Aber der allüberall in
Anspruch genommene Mann hat mich sitzen lassen. Nun soll heute mein junger
archäologischer Freund D[oktor] SILLIG2430 die Sache besorgen. Über die Belagerung
von Malvasia2431 hat Ihnen ja der Geheime Kabinettsrat BREUER durch Freund
GRIESINGER volle Auskunft gegeben. Ich mußte also diesen [Au]ftrag für erledigt
halten. So blieb nur SESTINI2432 übrig, den ich wahrlich auch noch finden werde. Nun
gestattet mir meine Körperschwäche nicht die Nachsuchung in der nicht zu heizenden
Bibliothek. Überhaupt muß ich immer darauf zurückkommen, daß Sie mit [einem]
65[jähri]gen oft bettlägerigen Mann mehr Nachsicht haben müssen. Was ich so in die
Al[l]g[emeine] Z[eitung] und ins Abendblatt warf, kostete weder Anstrengung noch
vorbereitende Lektüre. Soll ich etwas für die Wienere Jahrbücher arbeiten, so darf es
doch wa[h]rlich nicht hingesudelt sein. Indes, da Ihnen ein so außerordentlicher
Gefallen damit geschieht und ich auch die Billigkeit fühle, doch einmal mein Wort zu
lösen, so fragen Sie an, ob man eine Anzeige [von] des Bischof MÜNTERs Sinnbilder der

2429

2430

2431

2432

Glossarien erstellte, worauf ihn der Rat der Stadt Leipzig in der Bibliothek beschäftigte und ihm
eine Rente aussetzte. WACHTER hat ein großes und ein kleines Glossarium, d.h. „Wörterbuch
der deutschen Sprache“ erarbeitet. Das kleine mit dem Titel „Glossarium germanicum
continens origines et antiquitates linguae germanicae hodiernae. Specimen ex ampliore
farragine decerptum“ (Leipzig 1727) und das große unter dem Titel „Glossarium Germanicum,
continens origines et antiquitates totius linguae Germanicae, et omnium paene vocabulorum,
vigentium et desitorum. Opus bipartium et quinque indicibus instructum“ (2 Bde in einem
Band Leipzig 1737ff.). In den gleichlautenden Vorreden dieser Glossarien gab er einen
„Stammbaum“ der europäischen Sprachen, der als einer der ersten Versuche dieser Art zu
bewerten ist; (sehr dürftig der Artikel in ADB, im Internet finden sich verstreut weitere und
detailliertere Angaben zu spezifischen Bereichen).
Die Siebenzahl beschäftigte HP als einen Zahlenmystiker ganz besonders. In seinen
Erinnerungen finden sich immer wieder Hinweise auf die Wahl der Daten für ihm wichtig,
entscheidend erscheinende Schritte; er greift dabei nicht auf astrologische, sondern auf
orientalisch‐mythologische Auffassungen zurück.
Karl Julius SILLIG (1801–1855) war Philologe und Schüler BÖTTIGERs, dessen Schriften er
herausgab: „C. A. Böttiger’s kleine Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalts“, hg.
von Julius Sillig, 3 Bde Dresden–Leipzig 1837–1838.
Malvasia war der damals gebräuchliche Name für die griechische Stadt bzw. Festung
Monemvasia an der Ostküste der Südspitze Lakoniens (Peloponnes). Die Festung liegt auf
einem mächtigen, nur durch einen schmalen Damm mit dem Festland verbundenen 300 m
hohen Felsen, war seit der Antike stets eine bedeutende, lange uneinnehmbare Festung
(deshalb auch gelegentlich als Gibraltar des Ostens bezeichnet) und im griechischen Aufstand
die letzte und dann wieder die erste freie griechische Stadt; hier tagte 1822 die erste griechische
Nationalversammlung. Die Stadt ist auch Namensgeberin für die Weinrebe Malvasier;
(Wikipedia 20140605).
Ein Artikel über SESTINI, den HP BÖTTIGER geborgt hat.
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ältesten Christen2433 in 2 Teilen aufnehmen will. Es ist alles rein archäologisch und hat
auf neueren Meinungszwiespalt nicht die geringste Beziehung. Aus Ihrem letzten Brief
sehe ich, daß der von mir herzlich gegrüßte GRÄFFE mit ACERBI bei Ihnen speiste.
Fragen Sie doch diesen wackeren Mann, dem ich noch ein Exemplar der Abendzeitung
von 1825 schulde, ob er es durch VOLCKE auch jetzt noch sicher bekommen könne. Sollt
denn das Verbot der A[llgemeinen] Z[eitung] auch […] wirken? Wird die Biblioteca
Italiana fortgesetzt und durch wen? Ist denn auch die Al[l]g[emeine] Zeitung trotz des
Abkommens, welches COTTA bisher mit PILAT2434 getroffen hatte, verboten. Sie haben in
Ihrem vorletzten Brief sie nicht genannt.
B[BÖTTIGER]

2930.

470 Lützow/HP

1826 I 14/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2931.

91 Böttiger/HP

1826 I 16/Dresden

Mein edler Freund!
Sie sind der Großmut selbst. Es war also mehr als ich, immer nur auf einen Tag hin
Lebender, ahnden konnte, Unrecht auf meinem Kerbholz bei Ihnen. Sie haben
vollkommen recht. Ich mußte wenigstens in der Vorrede sagen, das hab ich von dem
Polyhistor in Wien in meinen scriniis, das jedermann wußte, er komme nach [sic]. Aber
wenn Sie sich nur etwas in meine dreifach beklommene Lage zu der Zeit, wo die
Vorrede geschrieben werden mußte, denken könnten. Erst spät erklärte mir mein
wacker[er] Arzt WEIGEL: du mußt, wenn du leben willst, nach Marienbad gehen. Da
mußte in Hast alles zusammen gerafft werden, damit alles in die Hände der fern von
Dresden liegenden Druckerei käme. Dabei bewohnte ich fern von meinen Büchern und
Scripta2435 einen Garten. Ihre Manuskripte lagen in der Stadt. Ich war durch Krankheit
gehindert hinzugehn. Niemand konnte sie herausfinden. So geschah’s, daß ich mich
einer mich sehr belastenden zweiten Unterlassungssünde schuldig fühle. Die erste war,
2433
2434

2435

„Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen“, Altona 1825.
Joseph Anton Edler VON PILAT (1782–1865) war ein HP verhasster Parteigänger des Kreises um
Klemens Maria HOFBAUER und in der Staatskanzlei METTERNICHs rechte Hand für das
Pressewesen; (BARCH).
Nach Scripta irrig nochmals „ich“.
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daß ich nicht gleich abdruck[en?] ließ. Aber nach Böhmen konnte man mir die
Korrektur nicht nachschicken und diese mußte dort durchaus von mir bei der
Schwierigkeit, die jeder Fremde empfindet, Ihre Handschrift zu lesen, gemacht werden.
Übrigen[s] möchte ich mich von keinem Buchstaben trennen, den ich von Ihnen für
meine Amalthea erhielt. Die arme Ziege2436 wäre untröstlich, wenn ihr solcher
Himmelsklee entginge. Nun kommt der letzte Drangsal wegen des Aufsatz[es] von
SESTINI2437. Ich habe Ihnen schon Iovem lapidem zugeschworen, daß dieser Bogen beim
Hereinziehen in die Stadt gerade irgendwo in ein Buch oder eine Mappe eingelegt
worden sei, wo ich’s noch nicht hervorgraben konnte. Aber, bei allen Musen, der
Aufsatz ist nicht verloren. Sie müssen ihn durchaus haben. Er muß sich finden. Nur
noch eine kurze Galgenfrist, eh Sie mich hängen.
Recht innig nehme ich an der schönen Wiedergeburt der Wiener Jahrbücher teil.
Und ich sollte den HORMAYR davon abspenstig zu machen gesucht haben! Der ist ein
Erzlügner. Seit dem Juni 1825 stockt unser Briefwechsel ganz, der überhaupt bei ihm
bloß auf Egoismen beruhete, weil er immer ein Trompeterstückchen von mir begehrte.
Fern sei es von mir, von seinen früher, von mir nie veranlaßten Bekenntnissen in seinen
Briefen Gebrauch zu machen. Aber in welch Blöße könnte ich di[es[en double‐head
hinstellen. Er mag du[rc]h alle meine Briefe an ihn, zu welchen schwerlich ein neuer
kommen wird, aufweisen! Ich bitte Sie, sage[n] Sie diese[sic] H[er]r[n] VON PILAT.
Vollkommen fühle ich meine Verpflichtung einen Aufsatz in die Jahrbücher
einzuschicken. Allein habt Geduld, meine Her[re]n, mit meiner Alters[‐] und
Körperschwäche. Zu ein[er] Arbeit, wie ich [sie] doch nur dorthin schicken könnte,
gehören große Vorbereitungen, Büchernachschlagen, Zusammenstellung. Ich schreibe
jetzt nur by fits2438, à bâtons rompus2439. Da können wohl kleine Aufsätze hingeworfen
werden! Indes, Gott gebe mir Gesundheit. Mihi ipse f[ai?]os2440 subiiciam et stimulos[?]
Cuneati calcaria!
Gerührt hat mich der neue Beweis Ihrer Freundschaft durch Übersendung der
Adresse von SAN QUINTINO. Den besten Dank dafür. Wohl möglich, daß ich mich durch
SEYFFARTHische Vorspiegelungen und durch das, was mir im Vertrauen Raoul
ROCHETTE2441 schrieb, zu hart über CHAMPOLLION ausdrückte. Nun es soll an meiner
2436

2437
2438
2439
2440
2441

Amalthea ist in der griechischen Mythologie eine Nymphe, die Zeus mit der Milch einer Ziege
aufzog, nach anderen Quellen war sie die Ziege selbst; (Wikipedia 20140605).
Den HP BÖTTIGER geborgt und dieser verlegt hatte.
Stoßweise, sporadisch.
Desorganisiert, gelegenheitsgebunden.
Ein mit f beginnendes und vermutlich auf –os endendes kürzeres Substantiv.
Desiré‐Raoul ROCHETTE (irrig auch Raoul‐Rochetto) (1790–1854) war ein französischer
Archäologe, der Professor der Grammatik am Collège de Louis‐le‐Grand in Paris war, ab 1817

– 2664 –

Ehrenerklärung nicht fehlen, HEEREN, der mir über die Hieroglyphen einen Aufsatz für
den IVten Band der Amalthea geben will, schreibt mir dort auch, daß er zwar die
Hauptansichten CH[CHAMPOLLION]s teile, aber in der Anwendung sehr oft abgehen
müsse. SEYFFARTH hat seine Reise nach Turin noch immer nicht angetreten. Aber seine
Rudimenta müssen eben fertig geworden sein2442. Ich will alles beim Verlag in
Bewegung setzen, damit Sie ein Exemplar erhalten. Aber er ist ein zäher Gesell. MAX2443
verdiente, daß Sie ihm eine Freude machen. Er schreibt mir mit Dankbarkeit von Ihrer
Güte, ihm orientalische Gemälde zu verschaffen. Aber vom Iten Bändchen der
HABICHTschen Ausgabe der 1001 Nacht hat er nicht 40 Exemplare verkauft2444. Doch
wird
bald
das
2te
erscheinen.
Die
bisherige
Kälte
und
mein
fortdauerndesU[nw]ohlbefinden hat mich von der Neustadt, wo Frau HENIKSTEIN
wohnt und wohl ist, ganz abgeschnitten.

[Auf der ersten Seite dieses Briefes steht am linken Rand vertikal und ohne jedes
Einfügungszeichen folgender Text:] Der gelehrteste Hellenist in Petersburg, der Staatsrat
VON GRÄFE2445, ein Sachse, geht diese Woche nach Wien und bringt Ihnen ein
Empfehlungskarte.
Dem
können
Sie
ganz
trauen,
er
ist
ein

2442

2443
2444
2445

der Geschichte an der Sorbonne war. 1815 erschien von ihm eine vierbändige Geschichte der
griechischen Kolonien, 1824 wurde er Professor der Archäologie, als welcher er 1828 ein
Lehrbuch der Archäologie veröffentlichte; 1833 folgte ein Verzeichnis der nichtedierten
griechischen, etruskischen und römischen Plastiken, 1836 folgte Analoges die Malerei
betreffend (über dieses Thema in Bezug auf Gebäude dürfte er sich speziell mit BÖTTIGER
verständigt haben), 1844 eine Spezialarbeit zu den Malereien in Pompeji. Er war Mitglied einer
Reihe französischer und ausländischer Akademien und gelehrten Gesellschaften; (Wikipedia
20140605).
Gustavi Seyffarthi rudimenta hieroglyphices Accedunt explicationes speciminum
hieroglyphicorum glossarium atque alphabeta cum XXXVI tabulis lithographicis, Leipzig 1826.
Der Breslauer Verleger.
Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 17.10.1825.
A: Gräffe.
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2932.

91 Böttiger/HP

1826 I 19/Dresden

Verehrter Freund!
Der K. Russische Staatsrat VON GRÄFE, mein Freund, von dessen fides spectatissima
und, daß er ein wahrer Biedermann und ein[er] der gelehrtesten Hellenisten aus der
Leipziger HERMANN’ Schule2446 ist – er ediert jetzt den NONNUS2447 – steht vor Ihnen,
wenn Sie dies lesen. Er ist ein Kollege und Freund FRÄHNs und eine Zierde der
Petersburger Akademie, mithin auch von dieser Seite Ihr Kollege. Ich hab ihm gesagt,
daß er in allen Anliegen, besonders auch der dortigen russ[ischen] Gesandtschaft
gegenüber, [sich] an Sie wenden, Ihres Rates sich bedienen dürfe. Tun Sie, edler
Freund,
und es ist viel.
Ich ergreife diese Gelegenheit, um Sie mit einem Auftrag zu bemühen, den Ihre
vielerprüfte Güte gewiß am besten ausrichten wird: Ich möchte dem wack[eren?]
SCHICKH gern einen kleinen Beit[ra]g zu seinem Modenjournal, daß Sie zuweilen mit
gediegenem Aufsatze und Persica schmücken, schicken. Händ[i]g[en] Sie ihm doch die
Beilage ein und erbieten [Sie] sich zur Rückbestellung (durch Freund GRIESINGER). Die
Zeit drängt. Mit allem Credo im neuen Jahr unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
GRÄFE sah die griechischen Billetts, die mir mein Schüler, unser Prinz JOHANN, schrieb.

2933.

498 Mathievich/HP

1826 I 19/Bologna

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2446

2447

Gottfried HERMANN (1772–1848) hatte sich 1794 in Leipzig habilitiert und wurde an dieser
Universität 1798 Extraordinarius der Philosophie, 1803 Ordinarius der Beredsamkeit und 1809
auch der Poesie. Sein Hauptarbeitsgebiet war allerdings die klassische Philologie, in der er die
Schule der Wortphilologie (im Gegensatz zu BOECKHs Sachphilologie) entwickelte, aus
welchem Gegensatz etliche nur langsam abklingende Kontroversen resultierten. Bahnbrechend
waren seine Arbeiten zur griechischen Metrik, u.a. befasste er sich in freundschaftlicher
Auseinandersetzung mit CREUZER auch mit der Mythologie; (Wikipedia 20140605).
Nonnu Tu Panopolitu Dionysiakoon libri XLVIII / Suis et aliorum coniecturis emendavit et
illustravit Fridericus Graefe, 2 Bde Leipzig 1819–1826. – GRÄFE hat sich über Jahrzehnte
eingehend mit NONNUS VON PANOPOLIS, einem byzantinischen Dichter des 5. Jhs befasst,
dessen Dionysiaka als das letzte große Epos der Antike angesehen werden; ein Gigantomachia
betiteltes Werk ist verloren. GRÄFEs Edition ist offenbar bereits im 19. Jh erstmals durch eine
neuere überholt worden; (Wikipedia 20140605).
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2934.

379 Kast von Ebelsberg/HP

1826 I 20/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2935.

648 Rosellini/HP

1826 I 20/Pisa

ROSELLINI dankt HP für einen Brief (ohne Datumsangabe) und drückt ihm seine Bewunderung
aus.
Celebratissimo Signore
La2448 lettera della quale Vostrassignoria ha voluto [onorarm]i è stata per ma tanto
aggradevole e lusimghiera che [mi sentii] in dovere di renderlene colla presente grazie
infinite. [App]rendo per essa che i sommi Uomini sono, come in [...] così in cortesia
eccellenti; e mi reputo fortunatissimo [...]nga che un piccolo avvenimento mi abbia
re[...]Così io potessi trarne [...]ero profitto! Allorché io seguito nella corri[spondenza, e]
sempre più mi accorgo che un immenso campo [...] da percorrere, e sono sempre più
compreso di [...] di quegli Uomini che grandi divennero in questo [...]ina, tra’ quali
l’Europa conta Lei massimo.
[...]sti miei sinceri sentimenti Ella si compiaccerà [...] me, e del mio vivissimo
desiderio di adoperarmi [...] Se una volta la mia buona fortuna me le [...] immaginarsi
quanto avidamente profitterei [...] con quanto mio vantaggio appena so [...]iò più certe
prove della di Lei preziosa benevolenza se vorrà nella circostanza valersi della
debolissima opera e della premura colla quale mi sforzerò di sevirla, E[lla] potrà
intendere con questa stima, rispetto e compi[...] io mi professi Di Lei Signoria
Chiarissima D[evotissi]mo Umi[..]
Ipp[olito ROSELLINI]

2936.

1021 NN/HP

1826 I 24/[München]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2448

Dieser Brief ist ein Fragment; von der ersten Seite fehlen erhebliche Teile der linken Randes und
dementsprechenText; dazu kommen Löcher im Text und ein großer Ausriss über fünf Zeilen in
der Mitte des rechten Randes der ersten Seite.
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2937.

773 Trivulzio/HP

1826 I 25/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2938.

42 Baraldi/HP

1826 I 26/Modena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2939.

2000 HP/Böttiger

1826 I 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2940.

2000 HP/Purgstall Jane

1826 I 29/[Wien]

[…2449] At the ball of Prince METTERNICH I had a very great satisfaction. He told me a
handbillet of the Emperor had just come down concerning MENINSKIs Onomastikon.
The resolution asks a Gutachten to be given by Hofrat HAMMER. So the cabinet schools
the Secretary of State’s office and the conselor of state STIFFT teaches the counselor of
state STÜRMER his duty. It made a great sensation in the office and though it can not
please Prince METTERNICH, I dare say it won’t hurt me. […]

2941.

91 Böttiger/HP

1826 I 30/[Dresden]

Verehrter Freund!
Ihrem freisinnigen Antiobscurantismus heute nur das einzige Anliegen ans Herz. Ists
wahr, daß man unsere harmlose Abendzeitung in Wien verboten hat und nur erga
schedam2450 passieren lassen will? Das wäre ein harter Schlag für den Verleger. Was
wäre dabei zu tun? Würde eine ministerielle Interessier[ung] von Seiten unseres
Kabinetts etwas bewirken können? Sie dürfen ja nur mit GEROLD sprechen. Geben Sie
mir womöglich einige Auskunft. Jetzt wird der wack[er]e St[aatsra]t GRÄFE schon bei
Ihnen gewesen sein. Ich [… Ausriss vertikal über vier Zeilen und horizontal in der

2449
2450

Aus Erinnerungen 1547 – XXXVI/17–132/5.
D.h. gegen von der Polizeihofstelle ad hominem gegen Revers ausgestelltem Erlaubnisschein.
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Tiefe eines längeren Wortes] wohl bei dieser fortdauernden Kälte und geh[…] nur mir
selbst nicht an. Gott kräftige I[…]fach Tat, damit Ormuzd siege. Mit Liebe und Treue
Ihr
B[BÖTTIGER]
Lesen Sie die Kriegserklärung
WINCKELMANNs Werken2451.

2942.

324 Hartig/HP

gegen

den

Donaueschinger

Nachdruck

von

1826 I 30/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Wertester Freund!
Sobald ich von Eurer Wohlgeboren die ostensible Zuschrift bezüglich auf die von
Seiner Majestät beabsichtigte Abänderung der Theater‐Aufschrift erhalten hatte,
forderte ich den Landshauptmann auf, die Anheftung der metallenen Buchstaben auf
dem Theatergebäude bis zu der bevorstehenden a[ller]h[öchsten] Entschließung zu
verschieben. Somit ist die Hauptsache erreicht. In der Weglöschung der gemachten
Aufschrift würden sich die Stände vor dem Herabgelangen der neuen Innschrift auf
keine Weise herbeilassen. Obwohl ich nun nicht zweifle, daß der Landshauptmann so
schnell als es ihm bei seinem natürlichen Phlegma möglich ist, wegen Erwirkung der
a[ller]h[öchsten] Bestimmung einschreiten wird, so wünschte ich dennoch, daß die
Hofkanzlei schon früher in die Kenntnis der vom Kaiser beabsichtigten Veränderung
der Inschrift käme, weil sonst wenn keine ämtliche Eröffnung diesfalls dahin geplant
wäre, die Hofkanzlei sich schwerlich bestimmt finden dürfte, über diese Angelegenheit
einen Vortrag zu erstatten. – Die mir von Euer Wohlgeboren mitgeteilte Idee eines
großen Herrn, den Schloßberg zu der Aufstellung eines Denkmals treuer
Anhänglichkeit an Seine Majestät zu wählen, hat mich in der Tat in Erstaunen gesetzt;
denn eine demolierte Bergfestung und ein zerfallenes Zuchthaus eignet sich doch
wahrlich weit weniger zu diesem Zwecke als ein neu entstandener, kurz vor der
Ankunft des Kaisers eröffneter Platz in der Stadt: überdies wird die Aufbringung der
Geldmittel zur Errichtung eines mit diesem hübschen, aber kleinen Platze in Ebenmaß
stehenden Denkmals genug schwierig sein, wo bliebe erst die Möglichkeit jene

2451

Johann Winckelmanns sämtliche Werke: dabei Porträt, Facsimile und ausführliche Biographie
des Autors; unter dem Texte die frühern und viele neue Citate und Noten; die allerwärts
gesammelten Briefe nach der Zeitordnung, Fragmente, Abbildungen und vierfacher Index, hg
von Joseph Eiselein, 12 Bde Donaueschingen 1825–1829.
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aufzubringen, welche zur Aufstellung eines Pendant zum Colosso di Arona2452 (denn
dieß müßte ein Denkmal auf dem Schloßberg werden; sollte es nicht sinnlos sein)
unumgänglich notwendig wären?? Ich erkenne in jener Äußerung nur den
missgünstigen Einfluss von Leuten, welchen Alles, was nicht aus dem Kopf Eines ihrer
Versippten entsprang, anfeinden. Auf ähnliche Art würde auch der nämliche große
Herr gegen die vom Gr[afen] SCHÄRFENBERG2453 beabsichtigte Errichtung einer
Kettenbrücke über die Mur außer dem Sacktor2454 eingenommen: ich könnte die Leute
wohl nennen, welche in beide diesen Untersuchungen die Ansicht jenes Großen
influreziert haben! wer gern wirken und schaffen möchte, hat hier Lands einen
schlimmen Stand! – Hier hat sich das Gerücht verbreitet, daß der für dies
Generalkommando ernannte Kommandierende, Prinz von Hessen Homburg2455 der
Nachfolger des LEBZELTERN2456 in Petersburg werden soll2457. – Daß Sie nun wieder
Mitarbeiter der Jahrbücher werden wollen2458, freut mich doppelt, sowohl weil dann
wieder Ihre Feder einen Glanz auf die österreichische Literatur verbreiten wird, als
auch wegen der Bedingung, an welche Sie Ihre Teilnahme knüpften: wohin uns das
Zurückziehen solcher Männer, wie Sie, aus dem Felde noch gebracht hätte, lässt sich
kaum absehen! – Der Karneval ist hier nicht belebt: heut wird als Nachahmung des
voriges Jahr in Wien stattgefundenen Balles der jungen Herrn ein von ledigen Männern
veranstaltetes Fest, an dessen Spitze HERBERSTEIN steht, gegeben: für uns, die wir das
Original nicht sahen, dürfte diese Kopie allerdings Reiz haben. – Die hübsche
2452

2453

2454

2455

2456
2457

2458

Der Koloss San Carlo, auch Koloss des hl. Karl Borromäus (genannt Sancarlone) ist eine über 30
Meter hohe Statue in Arona (Provinz Novara, Norditalien), Ortsteil San Carlo, auf dem Sacro
Monte di Arona; (Wikipedia 20170929).
Die SCHÄRFFENBERGe waren ein altes kärntnerisch‐krainisch‐steirisches Adelsgeschlecht, das
mit dem hier wohl gemeinten Johann Nepomuk Graf SCHÄRFFENBERG (1802–1847), der in der
Steiermark tätig war, im Mannesstamme ausstarb; (Wurzbach).
Es standen damals ja noch Teile der Stadtbefestigung, zu denen die Sacktore gehörten, die die
vom Grazer Hauptplatz arallel zur Mur nach führende Straße sicherten. Die ab 1833 vom
Überfuhrpächter Franz STROHMEYER errichtete Fedinands‐Kettenbrücke war die erste in der
Steiermark und damals die größte Österreichs; sie wurde 1920 in „Keplerbrücke“ umbenannt
und 1963 dur einen Neubau ersetzt.
Es war dies Philipp August Friedrich Landgraf ZU HESSEN‐HOMBURG (1779–1846),
österreichischer Militär, zuletzt k.k. Feldmarschall und Ritter des Maria‐Theresien‐Ordens, der
1826 Kommandierender General Innerösterreichs wurde, ehe er in diderselben Funktion nach
Galizien, 1830 wieder nach Innerösterreich versetzt, worauf er 1839 Gouverneur der Festung
Mainz wurde; (Wurzbach).
Ludwig Freiherr VON LEBZELTERN; (BARCH).
Mit Russland kam Hessen‐Homburg jedoch nur in Kontakt, als er 1830 den Zaren in Warschau
zu begrüßen hatte; (Wurzbach).
HP hatte sich von diesen wegen ihm unliebsamer Leitung derselben zurückgezogen.
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Engländerin Frau V[ON] KORBER, ist noch nicht zurück gekommen: ihr Gatte erwartet
sie täglich, und weiß über ihre Rückkehr nichts bestimmtes: wenn Sie mir über ihre
Familien‐ und Vermögens‐Verhältnisse einige Aufschlüsse verschaffen könnten, wäre
ich Ihnen recht verbunden, da man mir hier nicht einmal ihren Familiennamen genau
anzugeben weiß. – Indem ich mich Ihrer freundschaftlichen Erinnerung empfehle
bleibe ich mit wahrer Hochachtung Euer Wohlgeboren ergebenster Freund und Diener
HARTIG
Gratz am 30. Jänner 826

2943.

424 Kurz/HP

1826 I 30/St. Florian

Ungeachtet alles Protestierens sind wir, Sie, mein Teuerster! und ich, in den April
geschickt worden. Gestern erhielt ich von St. Wolfgang2459 folgende Beschreibung des
dortigen Brunnens:
„Unter 4 steinernen Säulen und einem Gewölbe fährt das Wasser aus vier Röhren
heraus. An einer der hinteren Säulen sieht man rechts die Jahreszahl 1518. Am Fuße der
Säulen stehen rings herum Tritonen und Najaden, die, halb Menschen, halb Fische, sich
recht hübsch aneinander reihen. Oberhalb des Wasser Beckens bei den vier Röhren
stehen ebenfalls vier mythologische Figuren, welche Wasserkrüge und Dreizacke in
den Händen halten. Die schöne Verflechtung und die sich aufwärtswindenden
Steinbockshörner (also nichts von Priapen), das zierlich mit Kränzen umwundene
Stiftswappen, gewähren eine schöne symmetrische Ansicht. Ganz oben steht der
Heilige Wolfgang im geistlichen Ornat.
Am Rande des zierlichen Wasserbeckens steht die Umschrift:
Ich.pin.In.eren.Sanct.wolfgang.gemacht.
abt.wolfgang.haberl.zu.manser.hat.mich.betracht.zu.nutz.und.
zu.frumen.den.armen.pilliggrumb.dye.nit.haben.geld.und.wein.
dye.sollen.pey.dissem.wasser.frellich.sein.
Anno.dni.1515.iar.ist.das.werk.volpracht.got.sey.globt.
Unter dieser Inschrift stehen noch rechts und links in gebrochenen Schnörkelzügen
folgende Worte:
Rechts:

2459

Der Ort St. Wolfgang am Wolfgangsee im Salzkammergut war in der Frühen Neuzeit ein
bedeutender Wallfahrtsort (der hl. Wolfgang war Diözesanparton von Regensburg), mit diesem
Umstand hängt auch die 1515 erfolgte Errichtung des im Folgenden beschriebenen und
kunsthistorisch bedeutsamen Pilgerbrunnens zusammen; (Wikipedia 20100619).
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Gott.hab.unss.all.In.zu.passau.hat.seiner.acht.maister.linhart.mich.gemacht.“
Links: durch.maister.lienhart.raunacher.statprunmeister.tzu.passaw.“
Nach dieser Beschreibung des Brunnens halte ich es für unnötig, eine Zeichnung
desselben verfertigen zu lassen, den er ist nicht römisch, sondern jung und deutsch. Ihr
Berichterstatter hat die Inschrift gar zu flüchtig angesehen.
Beehren Sie mich bald wieder mit einem Auftrag, um Ihnen meinen guten Willen,
Ihnen zu dienen, zeigen zu können.
Ihre neuen literarischen Arbeiten und Ihren unermüdbarern Fleiß kann ich nicht
genugsam bewundern. Ihre vielen gediegenen Werke sind ein köstliches
Bewährungsmittel wider die vorschnelle Selbstzufriedenheit mancher Autoren, die auf
einem Büchlein wie auf Lorbeeren von ihrer übergroßen Arbeit ausruhen. Gott erhalte
Sie uns noch lange. Bleiben Sie gut Ihrem ergebensten
KURZ

2944.

91 Böttiger/HP

1826 II 2/Dresden

Mein vortrefflicher Freund! Den Auftrag, den Sie mir wegen Erforschung der Quelle,
worauf der bei uns privatisierende Prinz CANTACOZENOS seine Belagerung von
Malvasia2460 gründet, hatte zu gleicher Zeit auch Freund GRIESINGER an unseren
geheimen Kabinettsrat BREUER geschrieben und dieser hat auch sogleich die nötige
Erkundigung eingezogen und schreibt, was er erfuhr, heute an H[er[r[n]
V[ON] Gr[GRIESINGER]. Sie hatten sehr Recht, zwei Harpunen zugleich auszuwerfen.
Denn da ich durch ei[nen] starken Katarrh an mein Zimmer gefesselt bin, hätte ich den
etwas schwer zu begrüssenden Fürsten [sic] so nicht gleich aufsuchen können. Indes
zweifeln Sie an meiner herzlichsten Bereitwilligkeit nicht und geben mir nur recht bald
Gelegenheit, sie zu bestätigen. Denn ich habe ja recht vieles gut zumachen. Hierher nur
gleich die Frage: soll Ihn[en] EBERT das interessante Verzeichnis von BOSSIs Schriften im
Original zurückschicken, da er die nicht bloß bibliographischen Plane sein[en]
Mitteilungen zufolge dasselbst ganz abdrucken zu lassen wohl nicht gesonnen wäre
und allerdings weit lieber in Briefform einige al[l]geme[ine] Blicke über das italienische
Bibliothekswesen gehalt[en] hätte. Sobald die IIte Nummer der Überlieferungen2461 die
Presse verlassen hat, erhalten Sie, wie sich von selbst versteht, ein Exemplar von beiden
Nummern.
2460
2461

Vgl. den Brief BÖTTIGERs an HP vom 09.01.1826.
Friedrich Adolf Ebert, Überlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Vor‐ und
Mitwelt, Dresden 1826–1827.
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Mit der letzten Post ließ ich durch Freund GRIESINGER einen Notschrei an Sie
gelangen, wegen des höchst unerwarteten Verbots der Abendzeitung. Sie hab[en]
durch Ih[re]n letzten Brief schon im Voraus geantwortet. Allein ich, mein edler Freund,
bin wa[h]rlich nicht Ursache. Meine unbedeutenden Beiträge wiegen wie Spreu. Aber
Sie werden mich höchst verpflichten durch [die] mutmaßliche[?] Angabe, wodurch die
ganze Maßregel gegen alle die proskribierten[?] Journale (ist denn auch das
Konversationsblatt und der Hesperus dabei?) veranlaßt wurde. Hier sagt man
al[l]geme[i]n, es sei ein Manoeuvre der Wiener Kompilatoren für die vom Raub
lebenden dortigen Journale. Nun, so spannt man die Sehne immer straffer! Umso
schneller reißt sie.
Der wackere MAX2462 bescheidet mich laut seiner letzten Briefe, seh[r] gern, daß Sie
bei der Anzeige der 1001Nacht höchst unparteiisch zu Werke gehen. Auch schreibt er
mir von[?] Ihrem so freundlichen Antrag ein[er] Bearbeitung des Antar2463. Ich glaube,
daß er gern darauf eingeht und werde ihm alle Motiven dazu administrieren. Nur
dagegen scheint er eine Abneigung zu haben, daß Gedichte eingewebt würden. Er mag
wohl auch die Erfahrung teuer bezahlt haben, wie weit jetzt die Versescheu des nur
Erzählungen fordernden Publikums geht. Er wird Ihnen gewiß bald antworten. He’s a
downright plain dealing man2464.
Vergessen Sie nur nicht, mein edler, alter Freund, daß Sie mit einem 65jährigen
Greis zu tun haben und messen [Sie] mich nicht mit dem Maßstab Ihrer Kraftfülle.
Aber, mein treuer redlicher Wille soll sich Ihnen stets erproben. Die jesuitischen
Umtriebe werden täglich stärker. Da hat der Renegat Adam MÜLLER in Leipzig den
Herzog VON KOTH2465 und seine Gemahlin, die Halbschwester des Königs von Preußen,
in den Schafstall zurückgeführt. Aber die Herren in Wien, deren Instrument er ist,
bedachten nicht, daß dies auf den erzprotestantischen König2466 selbst einen sehr
2462
2463

2464
2465

2466

Der Breslauer Verleger.
Mit diesem Roman, von dem er in Ägypten ein 33 Bände starkes Manuskript erworben hatte,
hat sich HP in seinen frühen Jahren eingehend befasst, ihn auch übersetzt; die Veröffentlichung
ist allerdings erst posthum erfolgt – traduction 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, nachdem HP sein Manuskript 1852 POUJULAT geschenkt hatte; (vgl. dazu
auch die Erinnerungen zum Sommer 1852).
Er ist ein rechtschaffener Mann.
Gemeint ist hier in durchaus anzüglicher Weise Ferdinand VON ANHALT‐KÖTHEN (1769–1830),
ab 1818 Herzog von Anhalt‐Köthen, der 1825 mit seiner Frau zum Katholizismus übertrat, einen
Jesuiten als Beichtvater und Hofkaplan berief und Rekatholisierungsmaßnahmen einleitete, was
großen Unmut erregte; bekannt wurde er auch als Förderer des Homöopathen Samuel
HAHNEMANN; (Wikipedia 20140605).
König FRIEDRICH AUGUST I., „der Gerechte“, von Sachsen.
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widrigen Eindruck gemacht hat, der selbst politisch Einfluß haben kann. Ist denn der
wack[ere] GRÄFE nun angekommen? Grüssen Sie ihn von mir. Unwandelbar treu Ihr
B[BÖTTIGER]

2945.

229 Société de Géographie Commission/HP

1826 II 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2946.

229 Eyries (Soc.d.Geogr.)/HP

1826 II 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2947.

428 DeLagrange/HP

1825 II 6/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2948.

627 Reinaud/HP

1826 II 6/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2949.

1119 Spencer Smith/HP

1826 II 6/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2950.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1826 II 9/Caen
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2951.

771 Trebutien/HP

1826 II 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2952.

212 Eichhorn/HP

1826 II 13/Göttingen

Seit dem Monat November v.J. träumte ich von Posttag zu Posttag von einem von Ihrer
Hand erhaltenen Brief, mein verehrtester Freund. Herr RUMY2467, jetzt Privatlehrer auf
der Wiener Universität, hatte mir versprochen, im November ganz gewiß das
Manuskript seiner beiden Aufsätze über die ungarische Literatur zu übersenden. Ich
war so frei gewesen und [Kopie fehlerhaft] Sie um Ihre freundschaftliche Förderung
der Zensur dieser Aufsätze zu bitten, weil Herr REDWITZ mir geschrieben hatte, daß Sie
der Zensor seines Manuskriptes sein würden. Aber alles ist bisher ein Traum geblieben
und bis auf den heutigen Tag gehört Herrn RUMYs Manuskript zu den Dingen, die ich
erwarte. [Sie] werden leicht ermessen, wie unangenehm es einem 73jährigen Mann sein
muß, auch die Ostermesse [182]6 herannahmen zu sehen und keine Hoffnung zu
haben, ein Werk, daran so lange gedruckt worden, [noch i]mmer nicht geendigt zu
haben. Haben Sie, gütiger Freund, die Barmherzigkeit für [mich] Herrn RUMY
aufzusuchen und mich in Gewißheit dessen, was ich zu erwarten habe zu [setzen. In]
meinem letzten Brief, dem einige Zeilen an Sie beigeschlossen waren, habe ich wieder
keine Antwort.
Ich will nicht fürchten, daß dieser Brief verloren gegangen ist und also auch Sie den
darin enthaltenen Einschluß nicht empfangen haben. Aber bei der Möglichkeit eines
solchen unangenehmen Ereignisses muß ich doch meine Anfrage an Sie wiederholen,
ob Sie die in voriger Ostermesse 1825 zu Leipzig an Herrn SCHALBACHER bezahlten
156 Gulden sächsisch, um sie an Sie in Wien wieder zu bezahlen, erhalten haben?
Wenn es noch nicht geschehen sein sollte, so bitte ich Herrn SCHALBACHER das Geld
unverweilt abzufordern. Die Quittung darüber habe ich von Herrn SCHALBACHERs
Kommission in Leipzig, Herrn LIEBESKIND, in Händen2468.
Sie, Glücklicher, die[sic] nicht tagtäglich in den Karren zu gehen haben[sic] wie ein
Universitätsprofessor, sind wahrscheinlich in der Ausarbeitung Ihrer Osmanischen
Geschichte schon weit vorwärts geschritten. Gott erhalte Ihnen Ihre feste Gesundheit,
damit Sie ununterbrochen und mit frohem Geiste dürfen opus aere perennius2469

2467
2468
2469

Karl Georg RUMY.
Vgl. dazu EICHHORNs Brief an HP vom 17.10.1825.
Das Werk dauerhafter als Erz.
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vollenden können. Noch ist mein Geist, trotz meiner Jahre, munter und kräftig, aber
mein Leib ist schwach und will ihm nicht recht nach. Im Jahr 1825 war ich zweimal
sehr bedenklich krank. Und doch soll ich auch – unverschuldet – noch mit dem Schluße
der Geschichte der Literatur schleppen. Freund HAMMER, helfen Sie mir ihn zu Ende
bringen. Ich verharre mit Herz und Sinn Ihnen innigst ergeben
EICHHORN

2953.

2000 HP/Böttiger

1826 II 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2954.

655 Rückert/HP

1826 II 15/Coburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2955.

318 Hamilton/HP

1826 II 20/Chelsea

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2956.

1119 Spencer Smith/HP

[1826] II 20/[Caen]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2957.

1192 Schwoy/HP

1826 II 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2958.

659 Rzewuski/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1826 II 23/[?]
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2959.

324 Hartig/HP

1826 II 24/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Die Reise des Gr[afen] MAZUCCHELLI2470 nach Wien bietet mir die beste Gelegenheit dar,
Euer Wohlgeboren die Maskenverzeichnisse, wovon ich jenes der einzelnen Maske
durch Ihre Güte zuerst bekam, mit dem verbindlichsten Dank zurückzustellen. Dabei
nehme ich zugleich Ihre Freundschaft wieder in Anspruch: ich wünschte nämlich, wo
möglich, zu erfahren, wie sich MAZUCCHELLI2471 im Zirkel von METTERNICH, wo er
seiner Angabe nach oft sich einfindet, über seine Verhältnisse zu mir und überhaupt
über mich ausspricht; ich hatte vor kurzem mit ihm wegen der Feier des Geburtstages
unseres Kaisers einen Streit, welcher zwar ostensibel unsere vertraulichen Verhältnisse
nicht im geringsten unterbrach, welcher aber in dem Gemüte eines Italieners doch
vielleicht einer Bitterkeit oder kleine Rachgierde zurückgelassen haben dürfte, wovon
ich gerne Kenntnis erhielte, um mich vor den Folgen zu verwehren, besonders da er
sich fortwährend als meinen Freund darstellt, und ich ihm auch wirklich gut bin. Es
dürfte Ihnen nicht schwer sein, darüber einige Aufschlüsse zu erlangen. – Wegen der
oft besprochenen Theater‐Inschrift, können Euer Wohlgeboren versichert sein, daß
Niemandem mehr daran liegt, als mir selbst, die Gegenwärtige beseitigt zu sehen: aber
nach unseren Geschäftsformen wäre gar nicht daran zu denken, daß bei einem
ständischen Eigentümer irgend eine Veränderung vorgenommen werde, ohne daß die
Stände nicht auch ein Wort dabei sprächen; ich müßte dennoch vor Allem die Sache bei
dem Landshauptmann anhängig machen, wenn ich nicht einen fruchtlosen Schritt
unternehmen wollte. Wenn F[ürst] METTERNICH sich noch dieser Sache einmal erinnern
sollte, so bitte ich, ihm dies gütigst aufzuklären. – Den E[rz]H[erzog] JOHANN erwarten
wir am 28ten l[aufenden] M[onats] in Graz; aber ich glaube nicht, daß sein Aufenthalt
von langer Dauer sein werde, da er noch vor der großent auf den 15. März bestimmten
Ackerbau‐Sitzung die Filialen der Ackerbaugesellschaft in Untersteier bereiset.
Indem ich Ihnen von meiner Frau alles Verbindlichste melden soll, bin ich mit
ausgezeichneter Hochachtung Euer Wohlgeborn aufrichtigster Freund und
gehors[amer] Diener
Gr[af] HARTIG
Gratz 24. Febr. 1826

2470

2471

A.: Mazuccheli; wahrscheinlich Pietro MAZUCCHELLI (1762–1829), Präfect der ambrosianischen
Bibliothek und einer der sprachgelehrtesten Geschichts‐ und Altertumsforscher des neuern
Italiens; (Conversations‐Lexikon der neuesten Zeit und Literatur, 3. Band).
A.: Mazuccheli.
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2960.

2000 HP/Cotta

1826 II 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2961.

2000 HP/NN

1826 II 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 61–67]

2962.

1119 Spencer Smith/HP

1826 II 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2963.

618 Pyrker/HP

1826 III 1/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2964.

78 Bettio/HP

1826 III 2/Venedig

BETTIO dankt HP für dessen Aufmerksamkeiten während seines Besuches in Venedig2472.
Hinsichtlich der Buchbeschaffung ist BETTIO ungehalten über die ungenügenden Fähigkeiten
der Buchhändler. Das Buch von SYLLOSTRI2473, um das HP in einem Brief gebeten hatte, war
keinem Drucker, eingeschlossen GLYKIS griechischer Druckerei2474, bekannt.
In Beantwortung von HPs Brief (14. Oktober 1825) dankt BETTIO für die der Bibliothek
zugeschickten Werke Motenebbi2475 und Baki2476. Durch WEBER2477 hat er die Werke erhalten, die

2472

2473

2474
2475

Seine ausgedehnte Italienreise im Sommer 1825 führte HP auf dem Rückweg Anfang September
nach Venedig, wo er in der Biblioteca Marciana die Nachricht von der Geburt seines Sohnes
Maximilian erhielt.
Bei dieser Person soll es sich um einen griechischen katholischen Geistlichen in Candia auf
Kreta handeln; (s. die Literaturankündigung zu Alfio Grassi, Charte Turque; ou Organisation
Religieuse, Civile et Militaire de l’Empire Ottoman, suivie de quelques Refléxions sur la Guerre
des Grecs contre les Turcs, 2 Bde Paris 1825, in: The Foreign Review and Continental Miscellany
1, London 1828, 275).
Das griechische Druck‐ und Verlagshaus GLIKIS, das 1670–1854 in Venedig bestand.
HP, Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt, Wien 1824.
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MUENTER der Bibliothek über HP gesendet hat. Für MUENTER hat BETTIO Jahre zuvor das
Pseudo‐Evangelium des Nikodemus2478 kopiert.
BETTIO dankt für ein einem anderen Brief (ohne Datumsangabe) beigefügtes Werk HPs2479.
Die für die Herren NEGRI in Mantua und FRANCESCHINIs in Padua bestimmten Pakete sind
bereits weitergeleitet worden. ANTONELLI, der beteuerte, die ihm anvertrauten Bücher für HP
schon weitergeschickt zu haben, ist von BETTIO ausbezahlt worden (24.4 Lire venete = 4 Gulden
40 Kreuzer).
BETTIO übersendet Grüße des Patriarchen PYRKER2480, Ragioniere RIZZIs2481 und
Consigliere LACHERs, dem er den ihn betreffenden Teil von HPs Brief zu lesen gegeben hat.
BETTIO hat HPs Epigramm erhalten und in der Zeitung von einem Maskenball gelesen, an dem
auch HP teilgenommen hat.

2476

2477

2478

2479

2480
2481

HP, Baki’s, des größten türkischen Lyrikers Diwan. Zum ersten Mahle ganz verdeutscht, Wien
1825.
Es handelt sich mit größter Wahrscheinlichkeit um Johann David WEBER, der – wie sein offener
Brief an CICOGNA; (Emmanuele Cicogna, Delle iscrizioni veneziane. Vol I–VI. Venezia 1824–53),
abgedruckt in Vol I 371–89 zeigt – in engem Verhältnis zu den venezianischen Gelehrtenkreisen
der zwanziger Jahre stand. Erhärtet wird diese Annahme durch die Behauptung WEBERs, bei
seinen Recherchen über die Inschriften auf zwei Säulen aus Akri von Pietro BETTIO unterstützt
worden zu sein; (Cicogna, IV 373). Eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht völlig
auszuschließen, ist eine Identifikation mit Beda WEBER (1798–1858), einem Schriftsteller aus
Tirol, der nach theologischen Studien in Brixen und Innsbruck im Vintschgau und in Meran als
Kleriker tätig war, ehe er 1848 als Abgesandter für Meran den Beratungen in der Paulskirche
beiwohnte; (Wurzbach). HP hatte zu Beda WEBER auch einmal direkten brieflichen Kontakt
(BE).
Das Werk „Hypopneumata des Erlösers unter Pontius Pilatus” ist eine apokryphe Schrift aus
dem 5. Jahrhundert (ediert in PL XXXVI 383–414); (EI XXIV 781).
Es könnte sich um jenes bibliographische Werk handeln, das HP nach seiner Rückkehr nach
Wien über die von ihm besichtigten italienischen Bibliotheken verfasst hat. Diese in seinen
Erinnerungen als „Bibliotheca Italiana” bezeichnete Schrift wurde jedoch in dieser Form nie
gedruckt. Es erschien 1825 lediglich HPs „Noticia di diciotto Codici Persiani della Biblioteca
della Regia Università di Torino”, in den Verhandlungen der Akademie in Turin 1825.
Johann Ladislaus PYRKER VON FELSÖ‐EÖR .
Ragioniere Antonio RIZZI war – wie aus seinen folgenden Nennungen hervorgeht – Mitglied
der Ragionateria Centrale von Venedig, einer der Regierung beigestellten Finanzbehörde, der
die Steuererhebung sowie die Kontrolle der unteren Finanzbehörden oblag; (Augusto Sandonà,
Il regno lombardo‐veneto 1814–1859. La costituzione e l’amministrazione, Milano 1912, 100 und
224). RIZZI, dessen Karriere außerhalb der archivalischen Materialien und der Amtskalender
nicht greifbar wird, zählte so zu den 8–10.000 Staatsbediensteten (1818: 7340, 1847: 9815), die im
Königreich in österreichischen Diensten standen; (Marco Meriggi, Il Regno Lombardo‐Veneto.
Torino 1987, 158).
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Mit Genugtuung stellt BETTIO fest, dass die Türkische Karte Eingang in die Bibliothek
METTERNICHs gefunden hat2482 und bedauert, dass kein zweites Exemplar für die Orientalische
Akademie zur Verfügung stehe.
BETTIO gratuliert HP zu dessen Sohn, der während HPs Aufenthalt in Italien zur Welt
gekommen ist2483.
Zu den „Instruktionen”, die HP in deiner Unterkunft in Venedig gemeinsam mit BETTIO
gelesen hat und deren Verfasser er mittlerweile kennen sollte, hat BETTIO bereits seine
Beobachtungen verfasst2484.
Al Chiarissimo e Nobile Signore
il Sig[nor] Caval[iere] Giuseppe DI HAMMER
Consigliere Aulico, Interprete di Lingue Orientali ec[cetera]
Vienna2485
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere2486.
Ella ha ben ragione di dolersi di me, non mai di dubitare di se medesimo, le di cui
gentilezze cordiali e prima del suo soggiorno in Venezia, e nel soggiorno istesso, e dopo
mi obbligarono mi obbligano e mi obbligheranno finché vivrò! È mia la colpa, e le ne
chiedo perdono. Io le voleva scrivere, ma insieme desiderava di unire almeno alcuni
de’ suoi desiderati; ma questi2487 nostri Librai sono veramente ridotti a grado di far
disperare quando si cerca un libro di vecchia data.

2482

2483

2484

2485

2486
2487

Vermutlich handelt es sich um das weiter oben erwähnte Werk: Alfio Grassi, Charte Turque; ou
Organisation Religieuse, Civile et Militaire de l’Empire Ottoman, suivie de quelques Refléxions
sur la Guerre des Grecs contre les Turcs, 2 Bde Paris 1825.
HP trat die Reise am 06.05. an und kehrte am 07.10. nach Wien zurück. HPs Sohn Maximilian
kam am 06.09.1825 in Wien zur Welt.
Es handelt sich um die „Istruzione intorno le RR. Biblioteche delle Università e dei Licei”, eine
neue Rechtsnorm der Regierung, die auf eine Vereinheitlichung in der Bibliotheksführung
abzielte. Die Anwendung der Neuerungen (etwa die Einführung der Entlehnung außer Haus,
die Erstellung eines systematischen Kataloges und die Erfassung des Bestandes von etwa 79.000
Werken mit Numerus currens) auf die Biblioteca Marciana war BETTIOs Aufgabe. Er hatte die
„Istruzione” am 11.09.1825 – zur Zeit von HPs Aufenthalt in Venedig – erhalten und offenbar
gemeinsam mit ihm durchgesehen, wohl um den unliebsamen Veränderungen am besten
entgegenwirken zu können. BETTIOs Antwort vom 14.01.1826 enthielt eine Rechtfertigung des
Sonderstatus der Marciana aus ihrer besonderen historischen Tradition heraus. BETTIO gelang
es aber nicht, sich den Bestimmungen entgegenzusetzen, er erhielt jedoch zwei Hilfskräfte für
die Katalogerstellung zugesprochen; (Zorzi).
Auf der Adressenangabe befinden sich zwei Blockstempel mit den Aufschriften Venezia und
Franca.
Am Ende der Zeile senkrecht (von HP?) eingefügt „826“.
Die ersten beiden Buchstaben korrigiert aus „co“.
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Rintraccai del Syllostri da Lei ricercatomi con l’ultima sua, ma inutilmente. Alla
Tipografia Greca del GLYKI non si conosce, e gli altri vecchi Librai di Venezia non ne
hanno cognizione. Qui poi non esiste nemmeno nella Biblioteca.
Rispondendo alla sua gratissima 14 Ottobre, sappia che la ringrazio distintamente
del Motenebbi e del Baki, coi quali Ella compensò questa Biblioteca sopra la derrata.
Col mezzo poi del Sig[nor] WEBER ricevetti gli Opuscoli passati2488 alla Marciana dal
Sig[nor] Vescovo MUENTER col grazioso di Lei mezzo. Per questo erudito Signore anni
sono o trascritto da uno de’nostro Codici un Greco pseudo‐vangelo attribuito a certo
NICODEMO, inedito, nel quale lavoro ricordo d’essermi divertito per le infinite
cianciafruscole che contiene, fra le quali quella, che Giuda prima d’impiccarsi mangiò
un pollo allesso.
Per conto della sua seconda Lettera le sono obbligatissimo dell’Opera inviatami per
questa Biblioteca. Il Negri di Mantova, ed il FRANCHESCHINIS di Padova ebbero già li
due pacchi da Lei per essi loro trasmessimi. Quando ricevetti la sua all’Ab[ate]
ANTONELLI, questi trovavasi tutt’ora in Venezia, e mi ha detto, che per la via di Verona
aveale spedito i Libri, pei quali io gli consegnai Venete 24.4, cioè Fior[ini] 4. K[reuzer]
40.
Al Sig[nor] Consigliere LACHER feci leggere il passo che lo riguardava, e ne avrà
Ella pure avuto li ringraziamenti, i quali dallo stesso le sono ripetuti eziandio al
presente. Ebbi il suo Epigramma, e già nel nostro Giornale aveva io avuto relazione
della Nobile Mascherata, nella quale Ella pure figurava.
Godo, che la Mappa Turca abbia trovato luogo nella Biblioteca di S[ua] A[ltezza] il
Principe DI METTERNICH, e solo m’incresce di non averne altro esemplare da esibirle
eziandio per l’Accademia Orientale. Ora tocca a Lei darci una bella Illustrazione: e chi
potrebbe darcela sommamente buona, furché il più grande Orientalista di Europa?
Io cerco, e niente lascio intentato pei suoi desiderati, e nel disfaccimento di una
piccola Biblioteca mi fu fatto sperare, che ci possa essere qualche cosa. Le sue premure
mi sono presenti, e non dimenticherò mai le gentili sue cortesie.
Il suo Pargoletto, alla notizia della di cui nascita fui testimonio di sua esultanza,
suppongo che progredisca in ottima salute. Iddio glielo benedica, e lo costituisca Juxta
cor Patris.
Ho già fatto le Osservazioni alle Istruzioni da Lei vedute e lette meco al suo
albergo, delle quali a quest’ora avrà Ella forse conosciuto l’estensore.
S[ua] E[ccellenza] Monsignor Patriarca, il Sig[nor] Consigl[iere] LACHER, come pure
l’ottimo nostro Ragioniere RIZZI la riveriscono distintamente. Mi continui la sua buona

2488

Danach durchgestrichen „a qua“.
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grazia, mi commandi, e mi creda pieno di gratitudine e della più distinta stima e
rispetto Di Lei, Chiariss[i]mo Sig[nor] Consigliere Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo
Servo
P[ietro] BETTIO
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1826 III 4/Coburg

Sie2489 haben Recht, ich hätte in meiner Vorrede vor allem sagen sollen, was sich von
selbst versteht, daß man im Orient nirgends hinaus kann, wo Sie nicht schon zuvor
gewesen. Ein anderesmal [will] ich dies nicht vergessen. Zu dem siebenten Teil der
sieben Meere2490 bin ich Ihnen nun zu Diensten, melden Sie mir nur, bis wann ich fertig
werden muß und schicken mir vor allem durch eine Buchhändlergelegenheit den
Band2491. Auch möchte ich wissen, ob ich mich ins Kurze fassen muss, oder eine recht
ausführliche Abhandlung schreiben darf. Noch ein Bedenken hab’ ich, es ist die
2489

2490

2491

In Beilage II Brief VIII; in der Ausgabe der Rückert‐Briefe von Rüdiger Rückert (Schweinfurt
1977) Nr 278.
Aboul Zafar Moïzz Al Din Schah, The Seven Seas, a dictionary and grammar of the persian
language, by... the King of Oude, Luknow: at His Majesty’s Press, 2 Bde 1822 (so nach KVK, HP
in seiner Rezension gibt allerdings auf S. 129 sieben Foliobände an!) Die Rezension von HP und
RÜCKERT erschien unter dem Titel „The seven seas, a Dictionary and Grammar oft he persian
language by His Majesty the King of Oude, in seven parts“, in: Wiener Jahrbüchern der
Literatur 35 (1826) 129–170, 36 (1826) 250–292, 38 (1827) 19‐51, 39 (1827) 110‐128, worauf in 40
(1827) 153–219 der Teil mit „Grammatik, mit Einschluß von Poetik und Rhetorik und den dazu
gerechneten Sprachkünsten“ folgte, der mit einem Vorwort erst HPs (153–161 mit Korrekturen
der nachfolgenden RÜCKERTschen Rezension!) und dann dem Vorwort RÜCKERTs (162–164), das
natürlich keine eigehende Antwort auf HPs Vorwürfe bringen konnte, eingeleitet wurde.
Nämlich den siebenten Band des Werkes „The seven seas“. HP schreibt (S. 133) in seiner
Rezension dazu folgendes: „Ungeachtet dieses reichhatigen Ergebnisses der sechs Folianten entlang
durchgeführten Sprachfrohne würde die Anzeige des Siebenmeers mangelhaft seyn, wenn nicht der Inhalt
des siebenten Folianten ebenso gründlich und erschöpfend gewürdigt würde. Dieser poetischen Frohne
hat sich ebenfalls aus Liebe zur Sprache und Sache ein deutscher Dichter ersten Ranges (als Orientalist
über persische Sprache und Poesie ebenso sitzfähig und spruchbefugt wie als deutscher Dichter über die
eigene, und aus diesem Grunde unter allem europäischen und außereuropäischen Orientalisten gewiß der
kompetenteste Kunstkritiker über persische Metrik und Prosodie), Herr RÜCKERT unterzogen, dessen
Anzeige des siebenten Bandes in einem der folgenden Hefte sich […] anschließen wird […].“ Für den
Anhang kündigt HP die Behandlung der 3000 Pflanzennamen im Siebenmeer durch JACQUIN
an, mit dem HP – wie er in seinen „Erinnerungen“ ausführt – jahrelang des sonntags jeweils zu
dieser Thematik arbeitete. – RÜCKERTs Besprechung des siebenten Teiles ist von W. PEITSCH
unter dem Titel „Grammatik, Poetik und Rhetorik der Perser“ neu herausgegeben worden
(Gotha 1874).
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Korrektur. Fast alles in den Fundgruben abgedruckte Orientalische hat durch
unendliche Druckfehler einen grossen Teil seiner Brauchbarkeit verloren, sind für die
Jahrbücher keine besseren Anstalten, so ist es wirklich schade. Eine letzte Revision mir
zuzuschicken, geht wohl nicht an? Geben Sie mir über meine Besorgnisse einige
Beruhigung.
Daß ich über meine vereitelte Anstellung in Bayern Ihnen nichts geschrieben,
kommt mir selbst wunderbar vor2492. Es ist mir, als hätt’ ich Ihnen Alles aufs breiteste
auseinander gesetzt. Ich muss, wie mir das zuweilen begegnet, einen Brief in Gedanken
geschrieben haben, der freilich auf der Post nicht fort kommen konnte. Zuerst hatt’ ich
den seligen König um Erlaubnis der Dedikation meines Buches gebeten, bei der
Gelegenheit mich auf Sie und Ihre Empfehlung berufen und beigefügt, daß man mir
die eben erledigte Stelle in Erlangen, sofern man mich dazu für tauglich glaubt,
übertragen, wo nicht, mich bis einer Anstellung für die Fortsetzung meiner Studien
unterstützen möchte. Der König hat darauf die philosophische Fakultät, in Erlangen, zu
welcher jene Stelle gehört, zu Bericht aufgefordert, der Bericht ist für mich günstig
ausgefallen, aber inzwischen hatten die protestant[ischen] Theologen in München
andere Maßregeln genommen. Man suchte niemand geringeren als GESENIUS2493 in
Halle zu gewinnen; da hätte ich mit Freuden die Segel gestrichen. Doch damit war es
nichts. Gleichwohl scheint (denn ich habe nur unvollständige und zum Teil
widersprechende Privatnachrichten) das protestantische Konsistorium förmlich gegen
mich, als einen unzünftigen protestiert zu haben. Inzwischen starb der König und ich
hatte von ihm nicht einmal die Erlaubnis der Dedikation. Ich wendete mich also an den
neuen, dem ich die ganze Sache wieder vortrug, ohne zu verschweigen, daß durch den
vom vorigen über mich abgeforderten und günstig ausgefallenen Bericht mir auf eine
solche Art bestimmte Hoffnungen erregt worden seien in denen ich nun auf
schmerzliche Weise mich getäuscht sehe. Er hat mir darauf in einem recht
verbindlichen Brief die Zueignung meines Buches erlaubt, über meine Anstellung mir
aber hierin nur Hoffnung gegeben. Dabei hab’ ich es denn bewenden lassen.
2492

2493

Es ist unklar, wann RÜCKERT zuletzt an HP geschrieben hatte, vermutlich ist wohl ein Brief von
ihm an HP im Spätsommer oder Frühherbst 1825 verlorengegangen. Helmina VON CHEZY hatte
unter dem 06.06.1825 an Franz BOPP geschrieben: „HAMMER hat mit dem König [von Bayern]
seiner Weise nach [frisch] von der Leber weg gesprochen, Othmar FRANK einen Charlatan geheißen und
dem König gesagt: Er hätte Sie [BOPP] unter keinen Bedingungen aus den Händen lassen sollen, denn
Sie wären herrlich und echt, und Bayern verlöre durch Ihre Entfernung in dieser Hinsicht unersetzlich.“;
(aus: Salomon Lefmann, Franz Bopp, sein Leben und seine Wissenschaft, 3 Bde Berlin 1891–
1897, I 124 (nach PvTh)). Es ist schwer vorstellbar, dass RÜCKERT in diesem ihm ja bekannten
Sachverhalt der Intervention HPs nicht an HP geschrieben hätte.
A.: Gesonius.
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Inzwischen hat, wie ich höre, die philos[ophische] Fakultät in E[rlangen] gegen die
unbefugte Einmischung des Konsistoriums protestiert; es wird nicht[s] weiter dabei
herauskommen. Ich habe wenigstens gehofft, der König werde für mein Buch mir ein
ansehnliches Geschenk machen, zur Entschädigung für das mir widerfahrene Unrecht,
denn es däucht mich, wenn man mich nicht anstellen wollte, hätte man mir nicht das
Maul [wässrig] machen sollen. Aber ich habe nun vor drei Tagen vom König einen sehr
frostigen Zettel erhalten, worin er kurz und gut den Empfang meines Buches meldet.
Am meisten hat mich geärgert, daß der stupide Sekretär, der den Zettel schriebn, darin
mein Buch der indischen Literatur beirechnet. So steht es nun, wie Sie sehen, ganz
miserabel. Ich weiss nicht, was den König neuerdings gegen mich erkältet haben mag.
Kann hier und will HORMAYR mit seinem warmen Herzen etwas tun, so wünsch’ ich
ihm einen Gotteslohn dafür. Ich habe wirklich schon in meinen Gedanken für die 100
Dukaten oder dergl[eichen], worauf ich rechnete, mir die notwendigsten Bücher
angeschafft. Auch hätte ich etwas davon wohl zu meinem Haushalt, der dieser Tage
mit einem dritten Jungen vermehrt worden ist, brauchen können. Herzliche Grüße von
Ihrem Verehrer
RÜCKERT
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Sie werden sich, m[ein] v[erehrter] F[reund,] über mein langes Stillschweigen
gewundert haben. Auch hat es mich oft genug gemahnt, dass ich Ihnen einen Brief
schuldig sei. Ich habe aber nicht daran können, Ihnen zu schreiben. Erst hielt mich eine
sehr gefährliche und langwierige Brustentzündung meiner ältesten unverheirateten
Tochter von allen nicht durchaus notwendigen Geschäften ab. Dann die
Vorbereitungen zu einer Bischofsweihe, die ich am zweiten Ostertage zu verrichten
habe und zu der ich eine Einladungsschrift verfassen musste, die Sie unter den
Messbüchern erhalten werden. Darauf die noch weitläufigeren Vorbereitungen zum
tausendjährigen Jubiläum der dänischen Kirche, welches an Pfingsten, 14. Mai soll
gefeiert werden2494, zu welchem ich einen ziemlich langen Hirtenbrief und eine
Volks[?]schrift zu bringen und Landmann[?] zu schreiben hatte2495. Dazu noch die

2494

2495

MÜNTER datiert die Taufe Harald BLAUZAHN (ca. 910–987) in das Jahr 826 und setzt damit den
Beginn einer dänisch‐christlichen Kirche an; Friedrich Christian Münter, Kirchengeschichte von
Dänemark und Norwegen I 258ff.
In diesem Zusammenhang ist MÜNTERs Schrift „Über die Taufe des Königs Harald Klaiks und
den Anfang der Predigt des Christenthums durch Anscharius“, Schleswig 1826, zu sehen.
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Bearbeitung des JULIUS FIRMICUS MATERNUS2496 De errore profanarum religionum. Jetzt
ist alles fertig, das meiste gedruckt; wenngleich noch nicht publiziert, da das Placetum
Regium noch nicht eingeholt ist und der JUL[IUS] FIRMICUS ist in die Druckerei gegeben.
Mit meiner zweiten Sendung sollen Sie alles erhalten. Ich habe am 14. Mai auch noch
die neue Schlosskirche einzuweihen. Die Arbeit ist aber, da es auf eine kurze Rede
ankommt, nicht von Bedeutung. Zum Jubelfeste erwarte ich SCHLEIERMACHER2497 und
BUTTMANN2498 aus Berlin, GESENIUS2499 aus Halle. Auch ist von Professoren der
Rheinuniversität2500 gesprochen, die uns besuchen wollen. Schweden kommen
unstreitig auch. Gleich nach demselben wird der Sohn des Prinzen CHRISTIAN
konfirmiert werden, das ist aber nicht mein, sondern des königlichen Confessionarii2501
Geschäft.
Ich hoffe, dass Sie den Brief erhalten haben, in dem ich Ihnen für die aus Italien für
mich mitgebrachte Schriften danke2502. Die Turiner hat mich besonders interessiert.
Welche ägyptischen Schätze sind nicht versammelt2503, und wie weit hat man es dort
nicht schon in der Deutung der Hieroglyphen gebracht!
Die Schrift der Stern der Weisen. Untersuchungen über das Geburtsjahr Christi,
deren Inhalt Sie aus einem 1822 herausgegebenen kleinen Programm kennen, wird
auch nächstens in den Druck gegeben werden2504. Jetzt liest sie einer unserer
Astronomen. Ich habe Mut bekommen, seitdem ich gesehen habe, dass ein bekannter
2496

2497

2498

2499

2500
2501
2502
2503
2504

JULIUS FIRMICUS MATERNUS (4. Jh) war ein römischer Senator, der einen Grundriss der antiken
Astrologie verfasste und verteidigte, ehe er zum Christentum übertrat und zwischen 346 und
350 in seinem Traktat „De errore profanarum religionum“ die nichtchristlichen Religionen
angriff und zu ihrer Ausrottung aufrief; (Wikipedia 20130529). – Die lateinische, dem Oxforder
Theologen Martin Joseph ROUTH am Magdalen College gewidmete, Ausgabe der Edition des
Werkes durch MÜNTER ist 1826 in Kopenhagen erschienen: „Julii Firmici Materni V. C. De
errore profanarum religionum, ad constantium et constante, Augustos liber, edidit Fridericus
Münter, Episcopus Selandiae“.
Friedrich Daniel Ernst SCHLEIERMACHER (1768–1834), der berühmte protestantische Theologe
und u.a. Begründer der modernen Hermeneutik; (Wikipedia 20130716).
Wohl der deutsche Pädagoge und Aufklärer Philipp BUTTMANN (1764–1829), der seit 1811
Sekretär der historisch‐philologischen Klasse der Preußischen Akademie der Wissenschaften
war; (Wikipedia 20130716).
Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS (1786–1842), deutscher Theologe, Historiker und
Hebräist, ab 1810 an der Universität Halle; (Wikipedia 20130716).
Die 1818 begründete Rheinische Friedrich‐Wilhelms‐Universität Bonn.
Das heißt: des königlichen Beichtvaters.
Brief von MÜNTER an HP vom 05.11.1825.
Nämlich im Turiner Museo Egizio.
Friedrich Münter, Der Stern der Weisen. Untersuchungen über das Geburtsjahr Christi,
Kopenhagen 1827.
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Astronom, der neulich verstorbene SCHUBERT2505 in Petersburg, die Idee gebilligt und
die facta auch genauso durchaus richtig befunden hat.
Von der Religion der Babylonier habe ich Ihnen schon geschrieben. Ich habe die
Abhandlung bereits fertig, fand aber nachher noch soviel, dass das ganze wieder eine
Collectaneen‐Sammlung geworden ist: las auch in englischen Blättern, dass RICH große
Sammlungen hinterlassen hat2506. Ich schrieb daher an Lord ABERDEEN2507, [am Rande:
und bat um Nachrichten], Lord GUILFORD2508 in Korfu, der durch einen Freund von
meinem Wunsche benachrichtigt worden, schrieb ihm gleichfalls – aber keine Antwort!
Das ist aber nicht sehr liberal! Nun will der englische Gesandte Mr. WYNN2509 an Herrn
PLANTA schreiben und ich werde den Bischof von London2510, mit dem ich in
feundschaftlicher und in Amtsverbindung bin, gleichfalls bitten, sich der Sache
anzunehmen; dass ich Ihre Kupfer in den Fundgruben gebraucht habe, versteht sich
von selbst, besonders ist der große Stein mir wichtig gewesen, weil er so manches mit
dem von MÖLLERn herausgegebenen bei Tak Kesra im Tigro gefundener Stein, von
dem ich einen Gipsguss habe, der wohl besser ist als MILLINs und LICHTENSTEINs
Zeichnungen, übereinstimmt2511. Ich hoffe, dass die Schrift Ihnen Vergnügen machen
wird, der Fluss mit zwei Armen, wie LICHTENSTEIN will, ist eine zweiköpfige Schlange.
Das Symbol der beiden aus der Urkraft hervorgehenden Hauptkräfte der Natur und ––
das γ der Pythagoräer. Noch [heute] bezeichnen die Siwadiras[?] in Indien die Steine
damit –– Aber einen Abguss jenes Steins, der wahrscheinlich in Graz in der Sammlung
des Erzherzogs JOHANN sein wird, und Abdrücke der interessantesten Siegelringe, die
2505

2506
2507

2508

2509

2510

2511

Friedrich Theodor VON SCHUBERT (1758–1825), deutscher Astronom, ab 1785 in St. Petersburg,
wo er ab 1810 auch die Deutsche politische Zeitung redigierte; er stand darüber hinaus einer
Reihe von Institutionen vor und war 1805 auch Mitglied der russischen Gesandtschaft nach
China als deren Chef der wissenschaftlichen Abteilung; (Wikipedia 20130716).
Diese wurden in das British Museum übertragen.
George HAMILTON‐GORDON, 4. EARL OF ABERDEEN (1784–1860) war nicht nur ein bedeutender
britischer Staatsmann und 1852–1855 Premierminister, sondern nach einer Reise nach
Griechenland (nach 1804) auch mit klassischen Studien beschäftigt; (Wikipedia 20130716).
Frederick NORTH, 5. EARL OF GUILFORD (1766–1827), britischer Politiker, Kolonialbeamter und
Philhellene, 1824 Gründer der Ionischen Akademie auf Korfu (das damals unter britischer
Verwaltung stand) und damit der ersten modernen Universität auf heutigem griechischen
Boden, an der die erste intellektuelle Führungsschicht des neuen Griechenland heranwuchs;
(Wikipedia 20130716).
Sir Henry Watkin WILLIAMS‐WYNN (1783–1856) war 1824–1853 britischer Gesandter in
Kopenhagen; (Tobias C. Bringmann, Handbuch der Diplomatie 1815–1963, München 2001, 200
und Wikipedia 20130716).
William HOWLEY war 1813–1828 in dieser Position, danach Erzbischof von Canterbury;
(Wikipedia 20130716).
Diesen Stein beschreibt MÜNTER am Beginn seiner Einleitung zu seiner Religion der Babylonier.
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Sie bekannt gemacht haben, in Gips oder Siegelwachs hätte ich gar gerne. Mehrere
derselben stellen dieselben Figuren von Ungeheuern vor, die BEROSUS2512 im
Belustempel2513 sah und deren er in seinen Fragmenten erwähnt. Sie könnten mir
vielleicht diese, wenigstens von den Steinen die Sie selbst besitzen, noch mit den
Messbüchern schicken. Ich würde Ihnen von Herzen dankbar dafür sein!
Sie haben doch wohl meine Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen,
zwei Hefte in Quart, erhalten? Ist das nicht der Fall, lassen Sie sie auf der Messe vom
Verleger, HAMMERICH in Altona abfordern, denn ich habe es ihm ausdrücklich
aufgegeben, sie Ihnen zu schicken.
Herr WEBER hat mir nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob er mein Paket, das Sie an
ihn abgesandt haben, erhalten hat. Haben Sie doch die Güte, sich in Venedig darnach
erkundigen zu lassen. – Und hat der Wiener Buchhändler, der Ihnen für mich des
MORCELLI Africa Christiana2514 geliefert hat, Gelegenheit, um einige vor ungefähr 40
Jahren in Brescia oder der Umgegend gedruckte kleine Abhandlungen von ANSALDI2515,
1. De evocatione deorum ex urbibus obsessis2516, und 2. De piscibus in monumentis
Christianis2517 (ich weiß die Titel nicht genau) zu verschaffen, so würde ich ihm großen
Dank dafür wissen. Die Auslage erstatte ich Ihnen, sobald ich den Belauf2518 erfahre.
Die italienische Übersetzung meiner Reise, von der ich Ihnen letzthin schrieb, hat
der neapolitanisches Abbate BEACHI unter dem Kuvert des Prinzen PIGNATELLI an den
neapolitanischen Gesandten in Berlin geschickt. Ich erwarte das Buch täglich.
2512

2513

2514

2515
2516

2517
2518

BEROSUS, BEROSSOS, auch Berosos, war ein im späten 4. oder frühen 3. Jh vChr lebender Priester
des Gottes Bel‐Marduk und Leiter des Esaglia‐Tempels (d.h. des „Turms zu Babylon“), der um
290 vChr eine nur in Fragmenten bei griechischen Autoren überlieferte „Babylonische
Geschichte“ verfasste, die in sehr interessanter Weise mesopotamische und griechische
Traditionen verknüpft und für Mesopotamien eine bedeutsamere Quelle als HERODOT darstellt;
(Wikipedia 20130807).
D.h. im Tempel des Bel‐Marduk, den man damals bereits vielfach für den Turm zu Babylon
hielt.
Stefano Antonio Morcelli, Africa Chrisiana in tres Partes tributa, 3 Bde Brixen 1816–17 (KVK).
Der Jesuit MORCELLI (1737–1821) lehrte an verschiedenen Orten und war dann Bibliothekar des
Kardinals ALBANI in Rom; er war ein bedeutender Kenner lateinischer Inschriften, auf den auch
ein epigraphisches Lexikon zurückeht, das nach seinem Tode veröffentlicht wurde;
(www.treccani.it).
Casto Innocente ANSALDI (1710–1780) italienischer Theologe; (www.treccani.it 20170125).
Wohl „De Romana tutelarium deorum evocatione liber singularis. Pl. tit.: P. C. Ansaldi de diis
multarum gentium Romam evocatis s. de obtinente olim apud Romanos deorum praesidum in
oppugnationibus urbium evocatione liber singularis/Ansaldi, Casto Innocente.” – Brixiae: J. M.
Rizzardus, 1743 und in späteren Auflagen; (KVK).
Diese Arbeit konnte nicht eruiert werden.
Das heißt: die Höhe des Betrages, auf den sich die Rechnung beläuft.
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Dem Grafen SAURAU und der Frau VON PICHLER meine beste Empfehlung. Lebt der
Lehrer Ihrer Jugend, Lorenz Leopold HASCHKA2519 noch? Haben Sie Gelegenheit, die
Gr[äfin] BASSEGLI meinen herzlichen Glückwunsch zu ihrer Großmutterschaft
zukommen zu lassen; so tun Sie es ja. Ich wollte ihr hinunterschreiben, kann aber nicht
dazu kommen. In meinen nächsten Briefen an Sie also! Ich erwarte nun bald meinen
fünften (den vierten lebenden) Enkel. Von ganzem Herzen Ihr
MÜNTER

2967.

1119 Spencer Smith/HP

1826 III 13/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2968.

1119 Spencer Smith/HP

1826 III 13/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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250 Frähn/HP

1826 III 16/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Ich2520 bedaure unendlich, daß mein letzter Brief an Euer Hochwohlgeboren, aus der
Mitte August v.J., wenn ich mich recht besinne, ungeachtet der öfteren
Kuriergelegenheiten, die es in der Zeit nach Wien gegeben, so lange aus Versehen
vermutlich bei Herrn VON HUMELAUER liegengeblieben ist, daß, da Sie ihn wenigstens
bei Ihrer Rückkunft aus Italien hätten vorfinden können, Sie ihn erst gegen Ausgang
Dezember erhalten haben. Ihre drei gütigen Zuschriften vom 12. November,
3. Dezember und 25. Dezember v.J. sind mir zusammen den 8. Januar zugestellt
worden. In Folge Ihres Wunsches, den mir die letzte mitteilt, schrieb ich der
tartarischen Armspangen wegen unverzüglich nach Kasan an meinen Freund, den
Professor ERDMANN2521. Ich habe diese vorgestern erhalten und das Vergnügen, sie
Ihnen beigehend zu übermachen. Mögen Sie nur nach Ihrem Geschmack sein! Sie
2519

2520
2521

HASCHKA (1749–1827) war u.a. der Dichter der österreichischen Kaiserhymne „Gott erhalte
Franz, den Kaiser“, die nach HAYDNs im Auftrag von FRANZ II./I. komponiertern Melodie
gesungen wurde (die heute als Nationalhymne des Bundesrepublik Deutschland dient).
Alter Stil mit 4. März angegeben.
Franz VON ERDMANN.
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kosten 25 Rubel für Armspangen; da ich von Herrn KÖPPEN2522 unlängst 54 Rubel
30 Kopeken für Sie ausgezahlt erhalten habe, so bleiben Ihnen noch 29 Rubel
30 Kopeken bei mir zu gut und Sie werden befehlen, wozu ich diese anwenden soll.
Für das Geschenk des 3ten Teiles der 1001 Nacht danke ich Ihnen verbindlichst.
Aber Sie haben es mir aus Versehen doppelt gemacht. Meine Absicht, Ihnen das
Duplikat zurückzusenden, hat mir eine Petersburgerin verdorben.
Die Bibliotheca Italiana bekomme ich hier nicht zu Gesicht. Wie gern würde ich
sonst die von Ihnen gelieferte Übersicht der Orientalischen Literatur Europas von 1816
etc. lesen! Aus dem Grund werde ich auch auf die Lektüre Ihrer Notiz von dem
wichtigsten Original‐Manuskripte Italiens zu meinem innigen Bedauern Verzicht tun
müssen. Auch die Wiener Jahrbücher habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, und die
Hertha2523, in der Sie, wie ich vernehme, ein Verzeichnis von 230 orientalischen
geographischen Werken geliefert2524, das mich sehr interesssieren würde, kenne ich gar
nicht.
ist
Das von Ihnen in Ihrer letzten Zuschrift erwähnte geographische Werk
mir durchaus unbekannt. Nach meinem Hadschi CHALFA handelt es [sich] um
! Bei JAKUT2525 kommt es nicht vor. Diese letztere Quelle habe ich übrigens
nur aus den in seinem Werke vorkommenden Zitaten kennengelernt. Vielleicht, ja
höchstwahrscheinlich wird er sich in der Vorede[?] darüber geäußert haben, aber deren
Anfang oder vielleicht Hälfte fehlt leider in dem Petersburger […2526] des
.
Ihre Extraits de Manuscrits orientaux, deren Druck bereits im Sommer vorigen
Jahres beendigt war, kann ich noch immer nicht aus der Zensur erlösen2527. Es ist ein
Jammer mit diesem Volk an allen Enden der Welt.
2522
2523

2524

2525

2526
2527

Wohl Peter VON KÖPPEN.
Dies ist die von Heinrich Karl Wilhelm BERGHAUS und anderen herausgegebene „Hertha.
Zeitschrift für Erd‐, Völker‐ und Staatenkunde“, die 1825–1829 unter diesem Titel erschien, der
später in „Annalen der Erd‐, […]“ abgeändert wurde.
HP, Uebersicht der Quellen arabischer, persischer und türkischer Geographie, in: Hertha 3
(1825) 46–93.
YAQUT AL‐HAMAWI AR‐RUMI (1179–1229) war ein arabischer Geograph griechischer
Abstammung, der als freigelassener Sklave Ägypten, Syrien, den Irak, Chorasan und
Choresmien bereiste und in einem geographischen Wörterbuch, das 1866–73 von HPs
Briefpartner WÜSTENFELD herausgegeben wurde, beschrieb; (BARCH).
Unleserlich, sinngemäß muss es sich um ein Wort handeln, das soviel wie „Exemplar“ bedeutet.
Es handelt sich um HPs Arbeit, die er in Erfüllung des Wunsches Nikolaj Petrowitsch Graf
RUMJANZEWs zusammengestellt hat und die 1827 unter dem Titel „Sur les origines russes.
Extraits des Manuscrits Orientaux, adressée à Mr. Le Comte N. de Romanzoff dans une suite de
lettres depuis l’an 1816 jusq’á l’an 1825“ in St. Petersburg erschienen ist. Zur Sache vgl. die
früheren Briefe FRÄHNs an HP.

– 2689 –

Von Herrn VON SENKOWSKI weiß ich nur, daß er aus türkischen
Geschichtsschreibern Auszüge zur Ergänzung der polnischen Geschichte
herausgegeben hat, 2 Bände in polnischer Sprache und zu Warschau gedruckt.
Daß Ihr Freund in Ungarn doch nicht glaube, als werde ihn LANCI die Münze
entziffern! [sic] Ich will mich nicht für den geübtesten Leser kufischer Schriften
ausgeben, aber der ehrlichste von allen, die da waren und die da sind, bin ich gewiß.
Nie habe, nie werde ich erdichten, wo ich etwas nicht verstehe, welcher Fall sehr häufig
ist. Ohne Hehl bekenn’ ich mein Unvermögen, wenn ich mich dadurch auch um die
gute Meinung des größeren Bruders bringen sollte. So aber halten es nicht alle und
jede, und am wenigsten wohl L[LANCI] nicht. Dieser entziffert die Münze vielleicht so,
wie er seine angeblichen homeiritischen Inschriften entziffert hat.
Könnten Sie mir nicht sagen, wie der SCHUURY2528, dessen herrliche
Konstantinopel gedruckt worden ist, mit eigentlichem Namen hieß. Vielleicht haben
Sie in der Vorrede zu ABULMA’ANI’s Juwelenschnüre2529 sich darüber geäußert. Ich
kann dies’ Buch, das ich Ihrer Güte verdankte, leider nicht ansehen. Man hat es von mir
geliehen, und ich kann es nirgends wieder erfragen.
Der vorläufige Bericht, welchen ich über die 2te ROUSSEAU’sche Sammlung
Original‐Manuskripte, welche hier gegen Ausgang vorigen Jahres anlangte, in einer
Beilage zur hiesigen deutschen Zeitung abgestattet habe, ist Ihnen, wie ich weiß, durch
Herrn KÖPPEN2530 übermacht worden. Eine andere kürzere Notiz, die ich über
LORSBACHs2531 handschriftlichen Syrisch‐lexikographischen Nachlaß, den ich im vorigen
Sommer für die Bibliothek des leider! nun auch zu seinen Vätern versammelten
Reichskanzlers2532 zu kaufen so glücklich war, lieferte, würden Sie im Journal de
St. Petersbourg 1825 Nr 141 finden, im Fall diese Zeitschrift bis zu Ihnen gelangte.

2528

2529

2530
2531
2532

Es war dies HASAN ŞUURI. Er schuf auf der Basis von 32 älteren Wörterbüchern und
Grammatiken das grundlegende persisch‐türkische Wörterbuch, das bekannt wurde unter der
Bezeichnung Ferhengi Schuuri (Suhuri), d.h. Die Vernunft des Verständigen; es wurde bei
Ibrahim MÜTEFERRIKA in Konstantinopel gedruckt und weist 1742 250 Wörter und enthält
zusätzlich eine Fülle von Distichen aus 400 persischen Dichtern; (s. Allgemeine Literatur‐
Zeitung 22. 4 (1821) 733).
HP, Juwelenschnüre Abul‐Maani’s (des Vaters der Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichters, Wien 1822.
Wohl Peter VON KÖPPEN.
Georg Wilhelm LORSBACH war 1816 verstorben.
RUMJANZEW war am 15.01.1826 verstorben.
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Ich muß hier schließen, empfehle mich der Fortdauer Ihrer freundschaftlichsten
Gesinnungen und bitte Sie der aufrichtigsten Hochachtung und Verehrung ve[rsichert]
zu sein von Ihrem ergebensten Diener
FRÄHN

2970.

256 Freytag/HP

1826 III 16/Bonn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2971.

708 Soresina‐Vidoni/HP

[1826] III 16/Cremona

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2972.

255 Frescobaldi/HP

1826 III 18/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2973.

2000 HP/Ebert

1826 III 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2974.

1119 Spencer Smith/HP

1826 III 18/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2975.

773 Trivulzio/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1826 III 18/Mailand
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2976.

356 Italinsky/HP

1826 III 21/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2977.

6 Acland/HP

1826 III 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2978.

2000 HP/NN

1826 III 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2979.

2000 HP/Seyffarth

1826 III 24/[?]

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

2980.

4 Acerbi/HP

1826 III 29/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB HAD_2015_3842–3852_Acerbi_Giuseppe]

2981.

2000 HP/Cotta

1826 III 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

2982.

2000 HP/Purgstall Jane

1826 IV 3/[Wien]

[…2533] GENTZ swears now but by PROKESCH (SCHNELLERs son in law), he says PROKESCH
is the best genius that Austria ever produced. […]

2533

Aus Erinnerungen 1547 – XXXVI/17–132/5
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2983.

771 Trebutien/HP

1826 IV 7/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2984.

1119 Spencer Smith/HP

1826 IV 9/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2985.

91 Böttiger/HP

1826 IV 10/Dresden

Mein alter Freund!
Sie, Bogenspanner und Ferntreffer2534, haben keinen Begriff, wie es einem
Halbinvaliden, dem die Sehnen im Arm erschlaffen, zu Mute ist. Ich war volle 2
Monate bald Bett‐, bald Stubengefangener. Endlich lächelt auch mir die wärmende
Frühlingssonne. Sie müssen durch den Verlag BARTH in Leipzig SEYFFARTHs Rudimenta
und Beiträge nun erhalten haben. Wenigstens versichert B[BARTH], daß er sie Ihnen
längst abschickte. Ich werde Nachfrage halten. Freund GRIESINGER gab Ihnen
ohnstreitig das Gedruckte, wenn ich Ihnen nun, weil aber der Abdruck noch unter dem
Preßbengel2535 schwitzt, nur das M[anu]s[rip]t zuschickte. Wir sind hier alle
außerordentlich begierig, Ihr Urteil über S[SEYFFARTHs] Ansichten zu vernehmen.
BECK2536 hat in einer Rezension im 3ten Stück des Repertoriums 1826 Zweifel gegen die
Folgen der drei Schriftarten ausgesprochen und von der Idee, daß das hieratische und
demotische Schriftwesen nur Abkürzung der uralten Hieroglyphen und ursprünglich
bei allen Wilden übliche Bilderschrift sei, nicht los machen. Dagegen gefallen unser
Oberbibliothekar WILKEN (der diesen Winter hier bei uns blieb[?] und nun über Wien
(in 3 Wochen) nach Oberitalien geht) das phönizische Uralphabet außerordentlich und
er gibt SEYFFARTH ganz Beifall. SEYFFARTH, der sich überarbeitet und eine
Lungenentzündung zugezogen hat, wird den 20ten April in Mailand sein.
Sie haben mir durch unseren GRIESINGER eine große Freude gemacht durch
Mitteilung der Briefe von LANCI und PALIN. Sie gehören zu meiner Hieroglyphen‐
2534

2535
2536

HOMER:in der Odyssee Erytos als Bogenspanner, ein Prädikat deer Sonne, insoferne sie den
Tagesbogen beschreibt; in der Ilias Apoll als Hekebolos („Ferntreffer“), der des Paris tödlichen
Pfeil auf Achilles lenkt. ἑκάεργος
Hebel zum Anziehen der Spindel der Druckerpresse.
Christian Daniel Beck, Allgemeines Repertorium der neuesten In‐ und ausländischen Literatur,
Band 3, 1826, 169.
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octav2537, die ich für den 4ten Band der Almathea, wo auch Ihr schöner Beitrag
erscheint, sorgfältig sammle und mich daher auch für die Zukunft empfehle[?]. Eben
habe ich ein Exemplar von EBERTs Überlieferungen2538 1 und 2tes Heft für Sie an den
Kommissionär der GEROLDschen Handlung in Leipzig abgehen lassen. Sie werden im
2ten Heft auch einige Beiträge von mir finden. Ich bin Ihnen also die Übersendung
schuldig. Beim Bibliothekar EBERT habe ich gestern auch auf Exekution eingelegt und
so Ihren Katalog von BOSSI wieder herausgepreßt. Hier ist er. Da ich nun wieder
ausgehe, will ich selbst auf unserer Bibliothek nach der TRILLERschen2539 Abhandlung
de numero septenario2540 nachforschen. Dies[er] TRILLER ist zu seiner Zeit in Wittenberg
ein großer Polygraphus gewesen. Hat er also nur im Vorbeigehen zitiert, so ists
herkulische Arbeit, alles durchzugehn. Vedremo. Jetzt da ich Ihre hochinteressante
Übersicht der italienischen Literatur in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] gelesen habe,
begreife ich, wie verdrießlich Ihnen die Entlehnung der Schrift von SESTINI sein mußte,
den ein böser Kobold noch immer in meinen Papierbergen versteckt hält. Aber Geduld!
2537

2538

2539

2540

Da die Endungen sowohl im Possessivpronomen wie im Wortteil „‐oct…“ nicht ausgeführt
sind, kann diese Lesung nur als eine Vermutung betrachtet werden.
Friedrich Adolf Ebert, Ueberlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Vor‐ und
Mitwelt, Dresden 1826–1827.
Daniel Wilhelm TRILLER (1695–1782) war ein deutscher Mediziner und Polygraph; er studierte
ab 1713 in Leipzig, erlangte 1716 schon die venia legendi im Bereich der Philosophie, verlegte
sich dann auf die Medizin, wurde Physikus in Merseburg und Apotheker. Er ging dann als
Leibarzt eines Adeligen auf Reisen, traf auf FRANZ STEPHAN VON LOTHRINGEN und sagte
diesem in einem Gedicht 14 Jahre zuvor die Kaiserkrone voraus. Nach einigen kürzeren
Stationen ging TRILLER, von AUGUST III. VON SACHSEN protegiert, nach Wittenberg, wo er
Professor für Pathologie und Therapie, in welcher Eigenschaft er hauptsächlich über
HIPPOKRATES und andere frühe Mediziner las, was wenig Anklang fand; gleichwohl war er
21mal Dekan und sechsmal Rektor der Universität Wittenberg. Für sein eigenes Begräbnis
dichtet er einen Choral „D. W. Trileri extremum vale“. TRILLER hat eine schier unüberschaubare
Fülle von Werken verfasst – allein der diesbezüglich allerdings eingehende Beitrag in
Wikipedia zählt 53 Titel auf – BÖTTIGERs Aussage, man habe auf der Bibliothek in Dresden alles
zur Verfügung gehabt, was TRILLER geschrieben habe und das gesuchte Zitat darin nicht
gefunden, nötigt – so sie wirklich zutrifft – Respekt ab.
Ein solches Werk TRILLERs konnte nicht gefunden werden. Eruierbar ist hingegen ein Werk „De
numero septenario variarum lectionum collectio philologicanem […]“ von Leonhart
WURFFBAIN, Nürnberg 1633 (zuvor schon unter leicht verändertem Titel 1630). Dies wirft nun
die Frage auf, inwieferne nicht überhaupt WACHTER irrte, wenn er sich auf eine Anmerkung bei
TRILLER berief, da sich seine Lebenszeit (1663–1757) und jene des um mehr denn 30 Jahre
jüngeren TRILLER (1695–1782) hinsichtlich einer zu vermutenden Phase gemeinsamen Wirkens
wohl nur um 25 Jahre überschneiden, was man bei der Suche offenbar nicht bedacht zu haben
scheint. WURFFBAINs Lebenszeit liegt mit 1581–1654 ungleich günstiger, und das gesuchte Werk
scheint auch er und nicht TRILLER verfasst zu haben.
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Frau VON HENIKSTEIN2541 ist abgereist, ohne daß ich sie noch gesehen hätte. Ich fragte
einmal nach meiner Krankheit in ihrer Wohnung an. Aber da lag sie krank im Bette. Es
ist uns allerdings aufgefallen, daß sie meine Frau, die das Glück hatte, sie und ihre
Mutter in Karlsbad oft zu sehen, während des ganzen Aufenthaltes hier nie besucht
hat. Und wie gerne hätte meine Frau sie wiedergesehen! Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

2986.

172 Creuzer/HP

1826 IV 15/Heidelberg

So sind die Ostern […2542], ehe ich Ihren lieben Neujahrsbrief, mein hochgeehrtester
Herr und [Freund habe] beantworten können2543. Nun ich rechne auf Ihre gütige
Nachsicht. Zuförderst [die V]ersicherung meiner herzlichen Teilnahme an Ihrer Freude
über die Genesung [er L]ieben. Jetzt im beginnenden Blütenmonat werden Sie wohl das
Landleben [gen]ießen. Unser guter UMBREIT hat es mit seinem Weibchen zu frühe
genießen wollen und aus dem schneeigten Harzgebirge2544 einen starken Katarrh
mitgebracht. Er läßt Sie bestens grüßen. – Sie, der geniale und unermüdliche Arbeiter
haben unterdessen einen Band Osmanischer Geschichte vollendet2545. Glück auf! – und
daß Sie in gleich rüstiger Kraft auch den letzten in wenigen Jahren vollenden möchten.
Ich klebe indessen wieder Nägel an der Leimrute an dem metaphysischen
meiner alexandrinischen Philosophie; wozu mir mein Freund und Vetter SCHUBART2546
hübsche Beiträge aus Ihrer Kaiserl[ich]‐Königl[ichen]. Hofbibliothek liefert. Ich habe
die Erinnerung in Betreff der mathematischen Rezension getreulich bestrebt. Nun hat
MUNKE2547 sie mit einem Nachwort, worin er sich zu verteidigen sucht, abdrucken
lassen. Ich habe 3 Exemplare davon, zwei auf gutem Großpapier unter Ihrer Adresse
über Leipzig an Sie gesendet; wovon Sie eines Sr. Kais. Königl. Hoheit, dem Erzherzoge
zustellen werden; und bin nun begierig, was die hohen Kenner davon urteilen werden,
in Ihrem nächsten Briefe zu erfahren.
2541
2542
2543
2544
2545

2546
2547

A.: Henickstein.
Großer dreieckiger Siegelausschnitt, der mittig bis in die sechste Zeile reicht.
Der Ostersonntag fiel 1826 auf den 26. März.
A: Hartgebirge.
Dieser erste Band von HPs „Geschichte des Osmanischen Reiches“, umfassend die Zeit von der
Gründung des Osmanischen Reiches bis zur Eroberung Constantinopels, 1300–1435, erschien
1827.
Johann Heinrich Christian SCHUBART.
Möglicherweise handelt es sich um den deutschen Physiker Georg Wilhelm MUNKE (1772–
1847).
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Mittlerweile ist der alte VOSS hingegangen2548 […] Tellus et Ancus[?]. Ein scharfes
Reskript unserer Regierung gegen ihn wurde uns Professoren publiziert, ihm aber aus
Schonung, weil er schon krank war, nicht mehr eingehändigt. Sit ei terra levis. Nun ist
es aber zum Lachen, wie PAULUS2549 (SAULUS) und die übrigen Partisten in den
öffentlichen Blättern den Mann, der während seines Lebens so voll Gift und Galle
gewesen, als einen Heiligen gräconisieren. – Ja selbst der Historiker SCHLOSSER2550 ist
2551 hervorgetreten. Es ist aber kein THUKYDIDeischer. In der
mit einem
Beschränktheit, im Stolz auf etliche wenige Verstandesbegriffe und im Mißtrauen
gegen die Menschen gleichen SCHLOSSER und VOSS sich mehr als ich früher gedacht
hatte.
Sie haben neulich von dem Areopag2552 gehandelt, wie ich aus dem Abendblatt
ersehen. Ich werde BÖTTIGER bitten, daß er mir diese Blätter mitteilt. Sehr verlangend
bin ich auf die in Ihrem Briefe erwähnten Abhandlungen über den Mithras, die Idole
und Talisman2553. Kürzlich hat man eine Stunde von Frankfurt am Main einen neuen
Mithrasstein entdeckt2554. Ob er etwas Besonderes hat, kann ich noch nicht sagen, da
mir noch keine Mitteilung im Bild davon geworden. KOPP, der Paläograph, schreibt an
einem ziemlich dicken Buch über die Amulette. Der Druck wird wohl vor dem Spätjahr
nicht beginnen. Es wird viele Holzschnitte mit Inschriften darin erscheinen. Auf die
Inschriften ist hauptsächlich das Augenmerk des Verfassers, der übrigens von
Griech[isch] und Orientalischen Sprachen nichts versteht, gerichtet sein. Aber vieles ist
gesammelt, und an Mühe im Dechiffrieren der Buchstaben hat er es nicht fehlen lassen.
Was sagen Sie zu SEYFFARTHs Hypothesen über die Hieroglyphen. BÖTTIGER hat pro
more davon posaunet, […2555] Männern will die Sache nicht einleuchten, und wie ich
höre, ist Wilhelm VON HUMBOLDT im ganzen weit mehr für die Ansichten von
CHAMPOLLION. – H[er]r Staatsrat VON GRÄFE aus Petersburg, der dieser Tage hier bei

2548

2549
2550
2551

2552

2553
2554

2555

Johann Heinrich VOSS, CREUZERs schärfster Gegener, war am 29.03.1826 in Heidelberg
verstorben.
Heinrich Eberhard Gottlob PAULUS.
Friedrich Christoph SCHLOSSER.
Leichenrede. – Der λόγος ἐπιτάφιος der Antike schlechthin ist jener, auf den CREUZER in der
nächsten Zeile selbst anspielt: Die Leichenrede des Perikles bei Thukydides 2, 35–46.
Der Name Aeropag kommt von Areios pagos, Areshügel, einem Hügel bei Athen, der als Sitz
der Erinnyen galt und der des berühmten Gerichtshofes war, dessen Ursprung bis in die
mythische Zeit zurückgeführt wird.
Es ist nicht klar, was damit gemeint ist.
1826 wurden in der römischen Stadt Nida im heutigen Frankfurt‐Heddernheim zwei (von
insgesamt fünf) Mithräen entdeckt, von denen eines ein drehbares Kultbild enthielt; (Wikipedia
20111212).
Ein Wort am Zeilenende konnte nicht gelesen werden.
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mir war, ist mit seinem Aufenthalt in Wien sehr zufrieden. Freilich wünschte ich auch
einmal die Kaiserstadt und besonders Sie zu sehen. Aber ein armer Professor muß die
großen Reisepläne bei Seite setzen. Unser UMBREIT läßt eifrig an seinen Spruchwörtern
drucken. Er hat kürzlich von unserer Regierung eine Zulage erhalten, und ich denke, er
wird dergleichen ferner erhalten und hier bleiben. – Für die gütige Aufnahme des Dr.
SCHUBART, die mir dieser in seinem Briefe rühmt, bin ich Ihnen zu verbindlichen Dank
verpflichtet. Ich hoffe, der junge Mann wird sich Ihrer Güte ferner würdig zeigen.
Leben Sie wohl, hochverehrter Mann und erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen. Ich bin von
ganzem Herzen hochachtungsvoll der Ihre
Fr. CREUZER

2987.

379 Kast von Ebelsberg/HP

1826 IV 15/[?]

[Noch2556 nicht bearbeitet – SAH]

2988.

549 Münter/HP

1826 IV 18/Kopenhagen

Wieder herzlichen Dank dafür, mein verehrter Freund, dass Sie mir zu BORGIAs Leben
die Aussicht eröffnen? Ich habe mir viel vergebliche Mühe darum gegeben und es ist
mir umso wichtiger, weil ich diese Schrift nur erwarte, um ihm selbst ein Denkmal zu
setzen. Ich besitze ziemlich vollständige Notizen über ihn von seinem Neffen, dem
bereits verstorbenen neapolitanischen General BORGIA, den nur der dänische Geheime
Legationsrats‐Titel vor Verfolgungen schützte. Auch habe ich gleich nach seinem Tode
einen Aufsatz über ihn aus meinem Gedächtnis geschrieben, der in einer dänischen
Zeitschrift eingerückt wurde und darauf in die Leipziger A[llgemeine] L[iteratur‐
]Z[eitung] kam2557. Mit Hilfe von allen diesen und, falls es nötig ist, von ADLERs und
HEEREN[?]s Bemerkungen hoffe ich etwas ziemlich vollständiges liefern zu können,
welches vielleicht jetzt um so mehr a propos kommen könnte, da BORGIA aus
BENEDIKT XIV. Schule und ein Vertrauter von GANGANELLI2558, kein Jesuitenfreund war

2556
2557
2558

Ort unleserlich.
Vermutlich Cardinal Stephan Borgia, Kopenhagen 1805
Lorenzo, recte Giovanni Vincenzo Antonio GANGANELLI (1705–1774), als Papst CLEMENS XIV.
1769–1774. Seine Wahl resultierte aus einem Patt zwischen Jesuitenfreunden und
Jesuitengegnern. 1773 hob er die Societas Iesu auf; (Wikipedia 20130527).
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und dem Obskurantismus herzlich feind war. Die Schrift könnte mir wohl gar die Ehre
erwerben, in den römischen Index zu kommen!
Übrigens, m[ein] Fr[eund], mache ich auf ein gedrucktes Exemplar keinen
Anspruch, wenn es, wie es ja schon wahrscheinlich ist, Schwierigkeiten haben sollte,
ein zweites zu finden. 74 Seiten, auf römische Art weitläuftig in Qu[art] gedruckt, sind
ja leicht abgeschrieben und nur um die Abschrift bitte ich.
Ich habe mit den Messbüchern ein Päckchen an Sie abgesandt. Es ist mein
Programm Symbolae ad Interpretationem Evangelii Johannis ex Marmoribus maius2559.
Den Hirtenbrief zum Jubelfest2560 bringt Ihnen THORLACIUS, der Anfang Mai abreist und
2 Jahre im Süden zubringen will2561. Er wird sich in Berlin und Dresden ungefähr 6
Wochen aufhalten, also circa Ende Junius bei Ihnen sein. Ihn zu empfehlen brauche ich
nicht, öffnen Sie ihm aber, so sehr Sie können, den Zutritt zum Antikenkabinett, damit
er ungehindert untersuchen kann. Es sind dort auch, wahrscheinlich, gotische
Altertümer, deren Erklärung von ihm, bei seiner Kenntnis des Alt‐Nordischen
vielleicht zu erwarten wäre. Er ist ein nordischer Heraklide: der Urenkel des
berühmten Geschichtsschreibers SNORRO STURLUSON2562 und durch diesen der Könige
von Norwegen und der Götter des Nordens. Daß Sie ihn mit Adressen nach Italien
versehen, darum bitte ich Sie.
Ihren Auftrag an RASMUSSEN2563 habe ich nicht ausrichten können. Am Tage nach
der Ankunft Ihres Briefes ward er begraben2564. Fragen Sie THORLACIUS nicht nach ihm.
2559

2560

2561

2562

2563

Symbolae ad interpretationem evangelii Johannis ex marmoribus et numis, maxime Graecis,
Kopenhagen 1826.
Antistitum eccelesiae Danicae, Slesvico‐Holsaticae et Lauenburgensis epistola encyclica ad
clerum, de jubilaeo ob seculum decimum religionis Christianae in patria feliciter exactum die
XIV Maii pie celebrando, Kopenhagen 1826.
Dazu schreibt HP bereits unter dem 15.05.1826 (Andreasen 307), dass er sich sehr freuen würde,
„den würdigen THORLACIUS, den ich schon aus mehreren sinnigen mir von Ihnen gütigst mitgeteilten
Abhandlungen hochschätze, persönlich kennen zu lernen.“ Er schließt daran eine Bemerkung auf
WILKENs Einlieferung in das Irrenhaus in Döbling, das tragische Schicksal RASMUSSENs und die
knappe Errettung des Müncheners SCHERER aus dem Wasser an.
SNORRI STURLUSON (1179–1241) war ein altisländischer Skalde und Historiker, aber auch ein
bedeutender Politiker; er gilt als Verfasser der Snorra Edda (Pross‐Eddda) sowie großer Teile
der Heimskringla, einer Geschichte der norwegischen (Klein‐)Könige; (Wikipedia 20130527).
Jens Lassen RASMUSSEN (1785–1826) war einer der bedeutendsten dänischen Orientalisten und
Linguisten, auch Übersetzer von „1001 Nacht“. Nach seinem Studium in Kopenhagen
ermöglichte ihm ein Stipendium Reisen an andere Universitäten (so war er auch ein Schüler
DE SACYs) und u.a. nach Wien (wo er – so schreibt HP in seinen Erinnerungen – „mit eisernem
Fleiß und bleierner Geduld“ das Studium des Arabischen bei Anton ARYDA betrieb; als
Empfehlenden nennt HP nur MÜNTER); bereits 1815 erhielt RASMUSSEN eine Professur für
Orientalistik in Kopenhagen, wo er neben Rasmus RASK wirkte. RASMUSSEN hat sich eingehend
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Sie waren durch ihre Frauen nahe mit einander verwandt. In einem Anfall von
Delirium tremens hat er sich den Hals abgeschnitten. Schade um den Mann! Er hatte
gute Kenntnisse, war auch nicht unfleissig. Allein der unglückliche Trunk hat ihn in
den Abgrund gestürzt!
Über alles, was die Konfirmation des Prinzen FRIEDRICH betrifft, ist altissimum
silentium. Von Promotionen2565 wird nichts gehört. Das pflegt so immer der Fall zu
sein. Ich hoffe, dass H[HAUCK] tätig sein wird und werde nicht unterlassen, ihn,
welches doch nicht nötig ist, zu erinnern2566.
Lassen Sie doch auf der k.k. Bibliothek nachsehen, ob sich bei späteren
Neoplatonikern, besonders noch ungedruckten, nichts über das pythagoräische γ
findet2567. Auf dem Takkehreischen Steine2568 bei MILLIN steht es augenscheinlich als
Schlange mit doppeltem Haupt – die Zeichnungen geben das nicht so deutlich zu
erkennen, wie ein Gipsguß. Die Siwa Diener[?] auf Ceylon bezeichnen sich noch damit.
Die Idee ist also ursprünglich indisch und PYTHAGORAS mag das Zeichen in Babylon
kennengelernt haben.
Für die Schrift über die Exarchie von Philippopolis2569 danke ich herzlich. Sie kam
eben zur rechten Zeit an, da einer meiner Pröbste an einer Doktordissertation über die
Paulicianer2570 arbeitet, dem waren denn die in jener Schrift enthaltenen Nachrichten
über diese Leute höchst willkommen. Ich werde Ihnen die Dissertation schicken. Auch
die Schriften von und über MORCELLI sind mir sehr angenehm und mit Verlangen
erwarte ich die beiden kleinen von ANSALDI, zu denen Sie mir Hoffnung machen2571.

2564
2565
2566
2567

2568

2569
2570

2571

mit der vorislamischen Geschichte der Araber, aber auch mit der Geschichte des persisch‐
arabischen Handels mit Russland und Skandinavien im Mittelalter befasst, auch eine hebräische
Grammatik verfasst und zeichnete sich überhaupt durch eine enorme Produktivität in eher
originellen Bereichen aus; (Wikipedia und Al‐Madinah center fort the Study of Orientalism
20100823).
RASMUSSEN verstarb am 30.03.1826 in Kopenhagen
Damit sind hier offenbar auch Ordensverleihungen gemeint.
Hier geht es wieder um die immer wieder berührte Ordensfrage.
In HPs Brief vom 15.05.1826 (Andreasen 307) findet sich die Mitteilung, dass KOPITAR nichts
dergleichen gefunden habe.
Es handelt sich um einen Fund in den Ruinen des Taq‐e‐Kisra, des Palastes der Cosroen zu
Medain = Seleukia‐Ktesiphon, der einiges Aufsehen erregte.
Plowdiw in Bulgarien. Es konnte nicht eruiert werden, welche Arbeit damit gemeint ist.
Die Paulikianer, auch Paulizianer waren eine christliche als häretisch betrachtete Bewegung, die
sich im Laufe des 7. Jhs im byzantischen Bereich entwickelte –sie lehnte u.a. das Kreuz als
heidnisches Folterwerkzeug ab. Im Bilderstreit unterstützten sie die Ablehnung des Bildes,
wurden zur militärischen Macht und schließlich gegen Ende des 9. Jhs weitgehend physisch
vernichtet, gewisse Nachwirkungen sind aber bis heute erkennbar; (Wikipedia 20130527).
Vgl. Brief von MÜNTER an HP vom 11.03.1826.
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BÖTTIGER schreibt mir, er werde die Sinnbilder2572 in den Wiener Jahrbüchern
rezensieren. Lassen Sie von dieser Rezension ein paar Abdrücke für mich nehmen. Ich
fange schon an Zusätze zu sammeln. B[BÖTTIGER] will gerne, daß es zu einer zweiten
Auflage käme. Gelehrte Klostergeistliche könnten mir am leichtesten Materialien und
Winke zu dergleichen Zusätzen und Verbesserungen mitteilen! Sie haben Bücher,
Dissertationen u.s.w., die mir ganz fehlen. Zum Teil auch christliche Altertümer selbst.
Indess ist das wohl ein vergeblicher Wunsch. Bisher ist HAMMERICH mit dem Absatz
nicht sonderlich zufrieden und hat […] keine Lust, die Primordia ecclesiae Africanae zu
verlegen2573. Zu den Symbolae ad interpretationem N[ovi] T[estamenti] ist der König so
gnädig gewesen, eine Unterstützung zu versprechen2574. Denn die unternimmt gewiss
kein Buchhändler! Sie haben doch, das 2te Heft der Sinnbilder erhalten?
Die italienische Übersetzung meiner Reise nach Sizilien, die der Abbate BEACHI[?]
aus Neapel in einem Päckchen an den Prinzen PIGNATELLI2575 erhalten habe, ist noch
nicht angekommen. Er hatte dem Prinzen gemeldet, es solle mit einem Wagen abgehen,
den er dem neapolitanischen Gesandten in Berlin schicken soll. Ich möchte den
Spätling doch gerne sehen und bitte Sie daher bei BEAMI anfragen zu lassen, sonst
könnte der Buchbinder sie wohl verschaffen! Sie ist in Palermo 1822 in zwei kleinen
Duodezbänden
in
Tipografia
Abbate,
quondam
Domenico,
gedruckt.
Höchstwahrscheinlich hat der Marchese HAUS sie veranlasst. Wenn dessen Bruder
noch in Wien lebt und Sie ihn kennen, so bitte ich Sie in bestens von mit zu grüßen.
Von Herzen Ihr
F[riedrich] M[MUENTER]

2989.

2000 HP/Wilson

1826 IV 19/Wien

Dear Sir2576
About a year hence immediately before my setting out for my tour to Italy which I
performed last summer I had the pleasure of transmitting to You the second volume of

2572
2573
2574

2575

2576

Friedrich Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, Altona 1825.
Das Werk ist denn auch erst 1829 bei Schuboth in Kopenhagen erschienen.
Bezüglich dieses Werkes ist weder der Ort noch das Jahr des Erscheinens ermittelbar; nur als
Vermutung findet sich 1815.
Die Familie PIGNATELLI ist seit Jahrhunderten in einer Reihe von Linien in Unteritalien
beheimatet; um wen es sich hier konkret handelt konnte aus diesen Angaben nicht eruiert
werden; (www.pignatelli.org 20130716).
Dieser Brief befindet sich in der British Library.
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the german translation of the not before translated arabian night entertainments2577 and
my translation of BAKI2578.
On my return to Vienna in the month of October I had the pleasure to receive by
Mr SCHEIBENBERGER Your letter dated 24 July along with the Persian, Arabic Euclid2579
and the two first numbers of the Calcutta review2580, which make me very eager to
receive also the continuation, as I see that You are one of its principle leaders.
I am much obliged to You for the compliment you pay to german patience by what
You say on the notice of the Asiatic researches2581, and shall very soon submit to you a
much greater proof of it by the notice and analysis of the Heft Colzoom2582 , which is to
appear in the Jahrbucher2583; the editor having been changed and the new one having

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

Christian Maximilian HABICHT (1775–1839) war ein deutscher, HP auch als
Korrespondenzpartner sehr verbundener Arabist. Von ihm stammt eine auf der Übertragung
von Antoine GALLAND fußende vollständige Übersetzung der arabischen Erzählungen aus
1001Nacht, die er zusammen mit Friedrich Heinrich VON DER HAGEN und Karl SCHALL
übersetzt hat – Tausend und Eine Nacht. Arabische Erzählungen. Zum erstenmal aus einer
Tunesischen Handschrift ergänzt und vollständig übersetzt von Max Habicht, F. H. von der
Hagen und Karl Schall, Wien 1826 (das Werk erschien in einer Reihe von „Bändchen“, später in
weiteren Auflagen).
HP, Bakiʹs, des größten türkischen Lyrikers, Diwan. Zum ersten Mahle ganz verdeutscht, Wien
1825.
Zur Euklid‐Ausgabe s. den Kommentar zu den Briefen H.H. WILSONs an HP ddo 1822 I 28 und
1824 VII 28.
Vgl. Dazu den Brief H.H. WILSONs an HP ddo 1822 I 28 „2 Copies Narration of the Review of
the Asiatic Researches for the Calcutta Government Gazette” eine Zeitschrift namens Calcutta
Review erschien erst ab 1844.
HP, Asiatic Researches; or Transactions or the Society instituted in Bengal, for Inquiring into the
History and Antiquties, the Arts, Sciences, and Literature of Asia, Asiatic Researches, in: Wiener
Jahrbücher der Literatur 2 (1818) und 3.
Haft qulzum, a dictionary and grammar of the Persian language, Ġāzī‐ad‐Dīn Ḥaidar (Oudh,
Nawab), Kabūl Muḥammad, Printed at His Majesty’s Press, Lucknow 1822 – dazu berichtete
das Allgemeines Repertorium der neuesten in‐ und ausländischen Literatur (Leipzig 1825, 78f.):
„Der Sultan von Oude (Aud, indisch Ajodije) in Ostindien, ABULMUSSIFFIR MUISEDDIN SCHAH, hat in
seiner eygenen Druckerey in der Stadt Lucknow drucken lassen: The seven Seas, a Dictionary and
Grammar of the persian language by his Majesty the King of Oude in seven parts, 1822. Sieben Folio‐
Bände, ein Prachtwerk, dessen 6 Bände das vollständigste persische Wörterbuch, d[er] 7te die Sprachlehre
enthalten. H[er]r Hofr[at] VON HAMMER hat von der engl[isch‐]ostind[ischen] Gesellschaft im Namen
des Sultans ein Exemplar geschenkt erhalten und wird noch einen ausführlichen Bericht über das Werk
geben. S. Wiener Privil[egierte] Zeit[ung] 105, S. 454”.
HP, [Seitentitel: Persische Philologie] The seven seas, a Dictionary and Grammar of the persian
language by His Majesty the King of Oude, in seven parts, Wiener Jahrbücher der Literatur 35
(1826).
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been directed to keep up the spirit in which this Vienna Review was first founded by
P[rince] METTERNICH I volunteered my writing as You’ll see in the first number of this
year which I send you together with the four numbers of the last year; I join also the
third volume of the translation of the arabian night entertainments and four copies of
the notice I read in the Academy of Turin2584, one of which I’ll beg You’ll present with
my dutiful homages to the Society, Keep the second for you, and sen[d] the two others
in my name to the Societies of Madras and Bombai. For you I join also some sheets of
the Leipsic2585 Gazette, and the description of the magnificent bal Costumé2586 given last
Carnival2587 at Sir Henry WELLESLY’s with some copies of the Ghasel I distributed there
in my Character of Said2588 who according a stupid german novel of LAMOTTE FOUQUÉs
(chosen on account of a variety of dresses) was a poet of HAROON RASHID who to be
sure never had a daughter called Zoraine as Mr DE LA MOTTE FOUQUÉ2589 chuse[sic] to
write.

2584

2585
2586

2587

2588

2589

.

HP, Notizia di diciotto codici persiani della biblioteca della regia università di Torino, Inserita
nel vol. 30., Mem., R. accad. delle sci. di Torino, Verhandlungen der Akademie der
Wissenschaften Turin, 1825
Leipzig.
Der Costum‐Ball am Schlusse des Carnevals 1826 bey Sr. Herrlichkeit dem K.
Grossbritannischen Bothschafter Sir Henry Wellesley, Geschildert von F. C. Weidmann, und
besonders abgedruckt aus der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Wien
1826.
Henry WELLESLEY 1st Baron Cowley (1773–1847); 1828 erschien in London „Characters in the
Grand Fancy Ball given by the British Ambassador Sir Henry Wellesley, at the conclusion of the
carnival 1826“ (mit 12 Tafeln), welche Publikation sogar eine zweite Auflage erlebte.
Der Costum‐Ball am Schlusse des Carnevals 1826 bey Sr. Herrlichkeit dem K.
Grossbritannischen Bothschafter […]. Geschildert von F. C. Weidmann, und besonders
abgedruckt aus der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Wien 1826, 10:
„Am nächsten darauf folgenden Abend wurde der [beim Botschafter] vorgestellte Costum‐Zug vor
Ihren Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin in den Gemächern der Hofburg wiederholt. Hier
überreichte Said (HP), der ‚Sänger aus der Löwenjagd‘, der erhabenen Gebieterin, deren Geburtsfest am
folgenden Tage eintrat, ein von ihm verfaßtes Gasel, in Form und Bild des Orients Gesittung folgend“,
vor: ‚Aufgezogen seh‘ ich die Cortinen / Idealer Welt, – es sind erschienen / Ehr‘ und Lieb‘ und Treu und
Tapferkeit, / Alles Schönen, Guten goldne Bienen.‘“ – Ausgewählte Kostüme können besichtigt
werden bei Henry Wellesley, Characters in the Grand Fancy Ball given by the British
Ambassador Sir Henry Wellesley at Vienna, at the conclusion of the carnival 1826, [….] hand‐
coloured engraved frontispiece and 12 plates, 2. Aufl. London 1828.
Friedrich DE LA MOTTE FOUQUÉ, recte Friedrich Heinrich Karl Baron de la Motte Fouqué, Baron
de Thonnayboutonne, Baron de Saint‐Surin, Seigneur de la Greve (1777–1843) war einer der
ersten Dichter der deutschen Romantik und verfasste ein Fülle von Ritterromanen,
„dramatischen Spielen“, phantastischen Geschichten und Gedichten, darunter die Erzählungen
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As the first copy of my work on Persian poetry2590 has miscarried and shared the
same fate with many other volumes sent in former years by the way of Bagdad I
replace it here by a second, living in hopes it may find its way safier [sic] than the first,
and I may know as soon as possible its happy arrival. I thank you very much for
ROEBUCK2591 which You’ll see taken notice of in the next volume of the Jahrbuche as to
the mithriac papers let them be were [sic] they may; I’ll publish a memoir in french on
the same subject , which had an acces[?] at Paris, and contains much oriental matter2592.
I am now deeply engaged in writing the Ottoman History being possessed of all
the sources necessary to it, which altogether no one has yet consulted, of those who
wrote hitherto that history, and the collection of which even is found in no library,
whatever, be it public be it private but in mine collected with great trouble and expense
during more than 20 years. I hope the first volume will be printed in the course of this
year2593, and as soon as printed forwarded to Calcutta by yours most truly obedient
obliged servant
J[oseph] HAMMER
Vienna 19 April 1826

2990.

4 Acerbi/HP

1826 IV 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2590
2591

2592

2593

„Undine“ und auch „Die Löwenjagd“, die im Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr 1817,
Darmstadt 1817, 194 ff. erschienen war; (Wikipedia).
HPs „Geschichte der schönen Redekünste Persiens […], Wien 1818.
Hier bezieht sich HP offenbar auf Thomas ROEBUKs Arbeit, die er soeben besprochen hatte –
HP, A Collection of Proverbs, and proverbial phrases, in the persian and hindoostanee
languages. Compiled and translated, chiefly, by the late Thomas Roebuch, Capitain an the
Madras Establishment, Public Examiner in the College of Fort William, and Member of the
Asiatic Society. Calcutta: printed at the hindoostane press. 1824. Zwey Theile Großoktav, der
erste 406, der zweyte 397 Seiten, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 34 ( 1826) 155–170.
Vermutlich handelt es sich hier um eine frühe Fassung der allerdings Jahre später erst
erschienen „Mithriaca ou les Mithriaques. Mémoire académique sur le culte solaire de Mithra,
publie par J[ames] Spencer Smith; Mit 24 Tafeln, Paris Caen, (1833), Mit dieser Schrift bewarb
sich HP 1825 um einen von der „Pariser Akademie“ ausgeschriebenen Preis und wurde mit
einer „ehrenvolle Erwähnung“ bedacht. Vgl dazu Jahrbücher der Literatur 65‐66 (1834 130ff.
1976 erschien eine Ausgabe in französischer Sprache in Teheran.
Der erste der zehn Bände erschien 1827 in Pest.
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2991.

2000 HP/Böttiger

1826 IV 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2992.

782 Umbreit/HP

1826 IV 24/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund, zuerst bezeuge ich Ihnen meine innigste Teilnahme
an dem Schmerze Ihres durch den Tod der geliebten Tochter hart betrübten Hauses,
aber vertrauend, daß Sie in der Wissenschaft, die Sie mit so tiefem Gemüt an das
Unendlich anzuknüpfen wissen, die sicherste Heilkraft des Trostes gefunden. Gerade je
tiefer der Schmerz des Lebens gefühlt wird, bin ich überzeugt und erfahre es an mir
selber, desto stärkender und erholender ergießen sich die Quellen unseres
unvergänglichen Sieges und in dem Festhalten an dasselbe läßt sich der Geist nicht
beugen. Sehr bedauere ich, daß ich der Wiener Zeitung nicht habhaft werden kann, in
der sich Ihre Poesie befindet, in der sich Ihr Schmerz mildernd in Tränen auflöste. Aber
die mir mitgeteilte Inschrift auf dem Grabstein Ihres lieben Töchterleins habe ich eben
so poetisch‐treffend als schön und rührend gefunden. Höchst interessant ist mir
gewesen, was Sie in der Allgemeinen Zeitung über ein Amulett CYRUS’2594 berichtet und
so geistreich mit dem dämonischen Charakter seiner Poesie in Verbindung gesetzt
haben. Die Entbehrung aller Religion bei dem tiefsten Gemüt und dem klarsten
Verstande, kurz die poetische Verzweiflung ist Charakter der Poesie dieses höchst
merkwürdigen Mannes. Kürzlich las ich mit meiner Frau den Corsar nach der
Übersetzung der Caroline PICHLER2595 und wir freuten uns dabei zugleich der
anmutigen Dedication.
Auf Ihre Übersetzung BAKIs bin ich sehr gespannt, besonders nach den Proben
derselben, die mir bereits zu Gesichte gekommen. Sie haben nun durch die vollständige
Verdeutschung der drei größten Dichter des morgenländischen Sprachenkleeblattes ein
National‐Werk geliefert, dessen sich auch die türkische Literatur freuen muß. Eine so
platt schulmeisternde Rezension BAKIs wird Herr KOSEGARTEN dieses Mal für sich
behalten müssen, aus dem einfachen Grunde, weil er dazu nicht genug Türkisch
versteht.

2594

2595

HP, Beitrag zum Andenken Lord Byron’s, in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1825, Nro 55,
217–218.
Es handelt sich dabei um Lord BYRONs Erzählung „The Corsair. A Tale“ (London 1815), deren
Übersetzung PICHLER unter dem Titel „Der Korsar, eine Erzählung in drei Gesängen“, in
Leipzig 1820 erscheinen ließ.
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Ich begreife nicht, daß man in Stuttgart Ihre Rezension meines Hiob nicht abdruckt.
Wenn Sie vielleicht an COTTA schreiben, so haben Sie wohl die Güte, an die
Beschleunigung des Abdruckes zu erinnern. Es ist mir besonders angenehm gewesen,
daß Sie meine Auslegung gewürdigt haben, in eine Parallele mit dem Commentar von
GESENIUS über JESAIAS zu setzen, insofern ein Schildknapp von dem Hallischen Ritter
bei allem Lobe, das er meiner Arbeit zuteilt, behauptet, freilich mit der seines Herrn
und Meisters sei sie nicht zu vergleichen. Mit unveränderlicher Liebe und
Hochachtung Ihr ergebenster
UMBREIT

2993.

661 Sacy/HP

1826 IV 26/Paris

Monsieur et cher ami,
Il y a bientôt quatre mois que votre lettre du 30 novembre est devant moi attendant une
réponse, sans que j´aie trouvé le moment de vous écrire2596. Comment cela se fait‐il? Je
n´en sai rien en vérité: car je n´ai dans ce moment d´occupation sérieuse que mon
édition du Nouveau Testament2597 Syriaque dit Carschouni2598, ma Chrestomathie arabe
et des Articles pour le Journal des Savans. Il me semble donc à moi‐même que je
devrois avoir du temps de reste. Je n´en perds point comme vous au bal ou au spectacle
ou à faire des vers galans pour Zobeïdèh, Fatime, etc. Ma santé, il est vrai, m´ôte
quelquefois au peu de mon activité, et puis mille et un dérangemens viennent à la
traverse. Enfin, je ne suffis pas à mes occupations. Toutefois, si vous n´avez pas reçu de
lettre de moi, vous devez du moins avoir reçu le 1er. volume de ma Chrestomathie que
PELICIER a dû2599 vous faire passer par un courrier. Le 2d est presque achevé, mais la
table des matières n´est pas encore commencée: il contient plus de choses nouvelles que
le premier.
J´ai lu votre Mémoire sur Mithra; je ne puis pas le comparer avec celui de M.
LAJARD qui a remporté le prix et que je ne connois pas. Le vôtre contient beaucoup
d´érudition et de rapprochement curieux, mais peu de solutions des problèmes à
résoudre. J´ai proposé à DONDEY‐DUPRE de se charger de l´imprimer; il s´y est refusé.
Peut‐être sont‐ce les frais des gravures qu´il redoute. Au reste il n´a pas même voulu en

2596
2597
2598

2599

A: ecrire.
A: N.T.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Testamentum Novum. Le Nouveau Testament en syriaque et
en arabe Karchouni, Paris 1823.
A: du.
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prendre connoissance, ayant, m´a‐t‐il dit, trop d´entreprises en train. Le style auroit
besoin de corrections. Je dois aussi vous avertir que les dessins /// qui devoient être au
nombre de 12, ne sont pas complets; il manque le dessin n. 11 qui doit offrir un ministre
de Mithra à genoux et portant un bonnet phrygien. Si vous voulez publier ce Mémoire,
il seroit préférable de le faire imprimer sous vos yeux pour plusieurs raisons, mais
surtout à cause des textes orientaux, et encore plus à cause des citations nombreuses
qu´il faudra vérifier: et où il se glissera une multitude de fautes, si c´est un étranger2600
qui revoit les épreuves2601. Comme il se peut que vous n´en ayez point gardé de copie, je
vous enverrois l´original par le canal de l´Ambassade, sans en parler à l´Académie, et à
la condition sine qua non, que vous me le renverriez après l´avoir fait copier, le plutôt
possible. M. LAJARD ne publie pas encore le sien, et sans doute il le travaille de
nouveau.
M. COTTA ne m´a pas envoyé la 3e partie du Supplément aux Mille et une Nuits que
vous m´aviez annoncée: j´ai donc gardé provisoirement un des deux exemplaires que
vous m´avez adressés. J´ai présenté à la Société Asiatique votre article sur l´origine des
Mille et une Nuits2602, et il a été renvoyé à la Comm[issi]on du Journal pour le publier.
Ce format est malheureusement abandonné à peu près à la discretion de MM.
SAINT2603 MARTIN et KLAPROTH qui y admettent ce qui leur plaît2604 comme, par exemple,
les indécentes sorties2605 de M. SCHULZ2606, et en excluent ce qui ne leur convient pas,
comme ils ont fait pour la Défense de la Poësie orientale de M. DE LA GRANGE2607. Je ne
sai comment ce M. SCHULZ est parvenu à se faire charger par M. le B[ar]on DE DAMAS
d´un Voyage scientifique en Perse. Depuis qu´il a formé une coterie2608 avec MM.
REMUSAT, SAINT2609 MARTIN et quelques autres, je ne le vois plus du tout. J´ai ouï2610 dire
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606

2607

2608
2609

A: etranger.
A: epreuves.
HP, Sur l’origine des Mille et une Nuits, in: Journal Asiatique, 1827, X, 253–256.
A: S.
A: plait.
Hier gemeint: Ausfälligkeiten.
Hier bezieht sich DE SACY auf folgenden Artikel, der auch im folgenden von ihm angeführten
Werk von DE LA GRANGE zur Sprache kommt: Friedrich Eduard Schulz, Sur le grand Ouvrage
historique et critique d´Ibn Khaldoun, in: Journal Asiatique 1825, t.7, 213–226.
A: Delagrange. Dabei handelt es sich um folgendes Werk, dessen Titel bereits auf den
wissenschaftlichen Konflikt zwischen DE LA GRANGE und SCHULZ schließen lässt: Jean‐Baptiste‐
André Grangeret de la Grange, Défense de la Poésie orientale ou Réplique à un Passage de
l´Article que M. Schulz […] a inséré dans le 40e Cahier du Journal Asiatique. Paris: Fournier,
1826.
Französisch: Verbindung.
A: S.
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que SAINT2611 MARTIN répète à qui veut l´entendre que mon édition du HARIRI n´est
bonne à rien. Je crois bien qu´elle /// n´est bonne à rien pour lui: car assurément il ne
l´entend point. J´ai rencontré plus d´un ingrat, mais je n´en ai pas encore rencontré de
plus ingrat que lui; il se dédommage aujourd´hui de m´avoir fait la cour longtemps, et
de m´avoir souvent ennuyé.
Je ne pense pas que la turquoise que vous m´avez fait tenir, contienne aucunes
caractères zends ou pechhris2612: cela ne me paroît2613 que des traits insignifiants: Vous
ne me marquez point si je dois vous la renvoyer, ou quelle est sa destination.
Ce que vous me marquez de la santé de Mad[am]e DE HAMMER m´a fait beaucoup
de peine, et d´autant plus que je me rappèle que lorsqu´elle a perdu Mad[am]e sa mère
elle craignoit d´avoir le principe de la même maladie qui la lui avoit enlevée. Votre
billet du lundi gras et que m´a remis M. Far‐x, n´en disant rien, je me flatte qu´elle n´a
pas éprouvé2614 de retour de l´accident qui vous avoit si fort inquiété.
Je viens de faire lithographier mes deux Papyrus arabes; ils seront joints au
prochain cahier du Journal des Savans2615. Je vous enverrai ce Mémoire tiré à part. Je
viens de faire pour ce Journal un long article sur le Yousouf et Zouleïka de Djami: je
parle peu de la traduction de M. ROSENZWEIG où je crois avoir trouvé bien des
contresens. Je me suis plutôt attaché à faire connoître l´original, et j´espère que le
traducteur n´aura pas à se plaindre de moi. M. SCHMIDT n´aura sans doute, pas été
content de mes articles, puisqu´il ne m´a pas écrit2616; mais j´ai dû2617 dire franchement
mon opinion, et je n´avois certes aucune particularité pour M. KLAPROTH, qui au
surplus ne m´a pas su bon gré de ces articles. Voilà ce qu´on gagne d´ordinaire à être de
bonne foi et à ne flatter personne2618.

2610
2611
2612
2613
2614
2615

2616
2617
2618

A: oui.
A: S.
Die Zendschrift ist eine mit der persischen Pahlavi verwandte Schrift; (Wikipedia 20110420).
A: paroit.
A: eprouvé.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Mémoire sur quelques papyrus écrits en arabe, et récemment
découverts en Egypte, in: Journal des Savants, août 1825, 462–473.
A: ecrit.
A: du.
Hier spielt DE SACY wohl nicht zuletzt auf seine Literaturkritik an, die im Jahr 1825 im Journal
des Savants unter folgenden Titel erschien: „Recherches de M. I. J. Schmidt sur l´histoire
ancienne de la culture des peuples de l´Asie orientale. – Examen de ces recherches par M. J.
Klaproth, 1824, 2 vol. […]: trois articles de M. Silvestre de Sacy“, in: Journal des Savants, octobre
1825, 590–604; novembre 1825, 666–677, décembre 717–728.
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La bande que vous m´avez envoyée, est, suivant M. CHEZY, de l´ancienne
écriture2619 Javanaise, nommé Kawi (Voyez RAFFLES, the History of Java, to.1, p. 3602620.)
///
C´est en ce langage et avec ce caractère que sont écrits2621 beaucoup de poëmes
traduits du Sanscrit, la bibliothèque du Roi possède plusieurs manuscrits de ce genre
qui ont été rapportés par feu M. LESCHENAUTZ2622. Je vous renvoie ci‐joint la planche
gravée que vous m´avez fait tenir.
28 avril
La Séance2623 générale annuelle de la Société Asiatique a eu lieu hier sous la présidence
du Duc D´ORLEANS. J´y ai lu un morceau qui vous fera plaisir sur l´utilité de l´étude de
la poësie arabe2624. En dépit des SCHULTZ, des SAINT2625 MARTIN et peut‐être de M.
REMUSAT qui sait mieux cacher son jeu, ce morceau a été vivement applaudi. Vous le
recevrez quand il sera imprimé.
Je desire apprendre bientôt de vos nouvelles et de celles de Mad[am]e DE HAMMER.
Si je suis paresseux pour écrire2626, mon cœur et mes sentimens sont toujours les mêmes,
et c´est avec la même affection que par le passé que je vous offre les assurances du
parfait dévouement de Votre très‐affectionné Serviteur et ami
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY

2994.

569 Ormerod/HP

1826 IV 27/[Oxford]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2619
2620
2621
2622
2623
2624

2625
2626

A: ecriture.
Sir Thomas Stamford Raffles, The history of Java, Bd 1 London 1817.
A: ecrits.
Konnte nicht eruiert werden.
A: Seance.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, De l´étude de la poésie arabe, in: Journal Asiatique 1826, t.8,
321–339.
A: S.
A: ecrire.
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2995.

250 Frähn/HP

1826 IV 29/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Ich2627 wünsche und hoffe, daß mein Brief von 4./16. März, welcher die tatarischen
Armspangen begleitete, mit diesen nun längst in Ihren Händen sei und mich von dem
schweren Verdachte der Saumseligkeit, in den ich bei Ihnen, wie ich sehe, geraten bin,
befreit haben werde. Sie werden wohl mit mir gewahr geworden sein, daß unseren
Briefen nicht immer das Glück zu Teil wird, mit der ersten sich darbietenden
Gelegenheit befördert zu werden.
Der verst[orbene] Reichskanzler hat allerdings die Veranstaltung getroffen, daß die
bei seinen Lebzeiten angefangenen orientalischen Unternehmungen auch nach seinem
Tode fortgesetzt werden. Aber die Ausgabe Ihrer Extraits war, wie ich die Ehre hatte
Ihnen zu melden, bereits Ausgang vorigen Sommers, wenn ich micht recht besinne,
beendigt; nur selbige aus der Zensur zu erlösen, ist mir aller meiner Bemühung
ungeachtet bisher noch nicht möglich geworden. Man hält die Sache von einer Woche
zur andern, von einem Monat zum andern hin, daß es zum Ärgern ist. Nun soll das
Ende dieses laufenden Monats auch der endliche Termin sein. Der Himmel gebe das;
denn ich bin des ewigen Mahnens von Herzen satt und müde. Auch für das Geschenk
Ihrer Notiz über die orientalischen Manuskripte zu Turin, welche ich mit vielem
Vergnügen gelesen habe, bin ich Ihnen sehr verbunden.
In REINAUD’s Schreiben an DE SACY über des Herz[ogs] VON BLACAS Münz‐Kabinett
sollen sich in der deutschen Übersetzung desselben, welche 1823 zu Wien herauskam,
Anhänge von LANOI und anderen Italienern finden, auch eine Nachricht von Herrn
VON ITALINSKYs Original‐Manuskripten. Könnte ich das kleine Büchelchen, welches ich
hier umstonst aufzutreiben gesucht, nicht durch Ihre Güte hieher geliehen erhalten?
Die Exemplare des ABULGHASI sind denn endlich bei dem Bruder des
Reichskanzlers angelangt. Ich bedaure, daß der Todesfall einer seiner Töchter sowie
seine gleich darauf erfolgte Abreise nach Moskau ihn nicht zum Auslegen der für die
Freunde, welche der Verstorbene unter den Orientalisten hatte, bestimmten Exemplare
hat kommen lassen. Er hat die Liste, welche ich ihm aufgesetzt, jedoch wie ich weiß
sorgfältig verwertet und wird nach seiner Rückkehr von Moskau im Juli
höchstwahrscheinlich selbst sich das Vergnügen machen, Ihnen ein Exemplar zu
übermachen.
[…] Gesinnung empfehlen, bitte […]

2627

Alter Stil angegeben: 17. April.
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2996.

78 Bettio/HP

1826 V 4/Venedig

Durch Graf NARANZI2628, den russischen Konsul, schickt BETTIO HP einige Werke zur
türkischen Geschichte: Arrighi, De Bello Cyprio2629; Conti, Storia de’suoi tempi2630, der
besonders detailliert über den Krieg von 15722631 berichtet; Fanello, Atene Attica2632; die
Geschichte des Achille Syllostri hat BETTIO nicht finden können.
Von ANTONELLI in Ferrara2633 klagt BETTIO, weder die ihm aufgetragene Zeichnung2634
noch das Lexikon des ferraresischen Idioms2635 erhalten zu haben. Er hat ihm darauf geschrieben
und übersendet HP ANTONELLIs Antwortbrief (13. April 1826), in dem er die Zusendung der
Desiderata nach Venedig durch die Diligenza2636 für die folgende Woche ankündigt, was er
2628

2629
2630
2631

2632

2633
2634

2635
2636

Ein Graf NARANZI scheint 1804 als russischer Gesandter auf den ionischen Inseln auf;
(Repertorium der diplomatischen Vetrteter aller Länder, hrg. von Otto Friedrich Winter. Vol III:
1764–1815. Graz‐Köln 1965, 210). Zudem findet diese Person im Zusammenhang mit der von
Russland betriebenen antiösterreichischen Propaganda in Venedig in den Jahren 1815–16
Erwähnung. Graf NARANZI war demnach ein Kaufmann ionischer Abstammung, der mit dem
russischen Wladimirorden ausgezeichnet war; (Alexander Helfert, Kaiser Franz von Österreich
und die Stiftung des lombardo‐venezianischen Königreiches,. Innsbruck 1901, 264–65).
Antonio Maria Arrighi, De bello cyprio libri V., Patavii 1764.
Natale Conti, (De’Conti, Natale), Delle historie de’suoi tempi, Venezia 1589.
Nachdem die Flotte der Heiligen Allianz 1571 unter DON JUAN D’AUSTRIA bei Lepanto im Golf
von Korinth einen entscheidenden Sieg über das Osmanische Reich errungen hatte, ging man
im darauffolgenden Jahr an die Eroberung Zyperns.
Francesco Fanelli, Atene Attica descritta da suoi principii sino all’acquisto fatto dall’Armi
venete nel 1687, Venezia 1707.
BETTIO nennt ANTONELLI in diesem Brief fälschlicherweise Antonini.
Es ist nicht klar, worum es sich hier handelt. Anzunehmen ist, dass HP bei seinem Aufenthalt in
Ferrara Interesse an einem Monument oder einer Inschrift fand und ANTONELLI dann durch
BETTIO um eine Abschrift oder Abzeichnung bitten ließ. In HPs Erinnerungen finden sich keine
Hinweise dazu, jedoch könnte die relativ ausführliche textliche wie bildliche Beschreibung
eines Details am Dom von Ferrara in der Versdichtung „Italia in 101 Ständchen”, die HP auf
eben jener Reise verfasste, den Schluss zulassen, HP habe sich die Inschrift eigens für die
Abfassung seiner „Italia” übersenden lassen. Der Text lautet: „Stirnenseitig ist gothisch mit
architektonischen Bildern, / deren gnostisch Symbol nirgends so deutlich erscheint. / An der Kirche halt’
ich mich an die Väter der Kirche: / Epiphanius spricht, und Irenäus mit ihm: / Sieh’, der Drach ist die
Welt sie will den Menschen verschlingen, / Wenn ihn aus dem Schlund reißt nicht die Gnosis heraus.”;
HP, Italia in 101 Ständchen, Darmstadt 1830, 108.
Francesco Nannini, Vocabulario portatile Ferrarese‐italiano, Ferrara 1805.
„Diligenza” bezeichnet die Pferdepost, die mit einem vierrädrigen Wagen und maximal sechs
Pferden bis zu 30 Personen befördern konnte. Es war dies das gängigste und schnellste
Fortbewegungsmittel vor dem Ausbau des Eisenbahnnetzes, da durch den Wechsel der Pferde
an den Poststationen konstante Geschwindigkeiten gehalten werden konnten; (PT III 864). HP
legte bei seiner Reise nach Italien im Jahre 1825 die Strecke zwischen Wien und Mailand in
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jedoch nicht eingehalten hat. Sollte weiterhin nichts geschehen, will BETTIO sich an den Vikar
von Ferrara, Monsignor GENOVESI, wenden.
BETTIO bestellt Grüße von Patriarch PYRKER, LACHER und RIZZI, den er auch für eine
mögliche Beförderung in der Ragionateria empfiehlt.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere e Cavaliere.
Portandosi costà il Nob[ile] Sig[nor] Co[nte] Caval[iere] NARANZI Consoloe di S[ua]
Maestà A[ltezza] R[eale] l’Imperatore delle Russie le faccio avere due Libricini delle
cose turche, riserbandomi d’inviarle e l’ARRIGHI de Bello Cyprio, ed il CONTI, che nella
Storia de’suoi tempi contiene la più dettagliata relazione che si abbia della guerra di
Cipro nel 1572, e l’Atene Attica del FANELLO, e qualche altro Opuscoletto. Ma della
Storia dell’Ab[ate] Achille SYLLOSTRI niente le posso dire, perché, almeno qui, non si
conosce. E si può bene immaginarsi se mi sia prestato.
Intesi, ch’Ella non ricevette da quell’Abbatino ANTONELLI2637 di Ferrara né il disegno
commessogli né il Lessico dell’idioma ferrarese. Io subito gli ho scritto, ed ebbi in
riscontro la lettera che le accompagno. In questa mi dice che nella seguente settimana
(noti che la lettera è scitta nel dì 13 Aprile, e che oggi siamo al 4 Maggio) mi avrebbe
spedito col mezzo della diligenza il pacco da far avere a Lei; ma nulla vidi. Voglio
aspettare un pochino per ridestarlo, e se niente otterrò, mi prevalerò di Monsig[nor]
GENOVESI Vicario di Ferrara, perché col valido di Lui mezzo possiamo conoscere il
carattere di quel Ragazzone.
Devo distintamente ossiquiarla per parte del Sig[nor] Ragioniere RIZZI, il quale è un
degnissimo galantuomo e valente nel suo ministero di Ragionateria, degno di essere
assistito e protetto nelle attuali promozioni, le quali devonsi proporre, io credo, adesso.
S[ua] Eccellenza Reverend[issi]ma il nostro rispettabilissimo Mons[ignor] Patriarca
sta bene e la riverisce, e così pure fa il Sig[nor] Consig[lie]re LACHER.
Ella non si stanchi di compatirmi, e di calcolarmi con la dovutale stima e col più
distinto ossequio Di Lei, Sig[nor] Consig[lie]re Caval[iere] Obbligat[issi]mo
Osseq[uiosissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO

2637

96 Stunden zurück; (BE). Eine Reise von Mailand nach Wien, die im Jahre 1838 einmal
wöchentlich angeboten wurde, kostete 153,40 Lire, eine Reise von Venedig nach Wien 112,
85 Lire; (Francesco Gandini, Nouveau itineraire postale de l’Europe, Milan 1838, 130–37).
A.: Antonini.
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2997.

1119 Spencer Smith/HP

1826 V 6/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2998.

771 Trebutien/HP

1826 V 6/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2999.

1094 Henikstein/HP

1826[?] V 7/Wien

Wien, den 7. Mai, 7 Minuten nach 7 Uhr Abends‐in Ihrem Schlafzimmer.
Lieber2638 Sohn & Freund, oder lieber Freund & Sohn – oft ist der Freund dem Sohne,
oft der Sohn dem Freunde vorzuziehen. Sie sind aber beiden so vortrefflich, daß ich
mich nicht bestimmen kann, welches ich früher setzen soll. Bald werde ich Ihrem
Aberglauben des 7ten anhängen, denn heute, den 7ten Mai gewann ich den bösen
Prozess wegen der WIMERschen Lotterie, der mich schon mehrere Jahre quälte. Diese
Sache macht mich sehr froh. Wir schätzen Sie jetzt unweit der Stadt der Lügen, nämlich
Judenburg, denn so viel ich weiss, ist dort weder ein Jude noch eine Burg. Neues
durchaus nichts, als daß CHOTEK2639 böhmischer Kanzler statt GOESS geworden.
Ihr Jos[ef] [HENIKSTEIN]
[Wohl von der Hand Carolinens:]
Eben kömmt ein Partezettel von LÖWENAU[?] – – – SWIETZENY[?] empfiehlt sich
vielmals. Isa[bella] ist traurig, nicht schreiben zu können. Mali dankt Dir für, ich weiß

2638

2639

Auch BEB II 168, wo allerdings der Nachsatz fehlt. – Die Datierung ist unklar: CHOTEK wird im
Oktober 1826 Oberstburggraf etc. – vermutlich fiel die Entscheidung schon längere Zeit vor
seiner Installierung: dann 1826; gegen die Datierung auf 1827 spricht, dass die Mitteilung im
Mai, also ein halbes Jahr nach dem Ereignis, keine Neuigkeit gewesen wäre. Doch auch diese
Datierung ist nicht befriedigend, da HP offensichtlich auf Reisen war, was für das Jahr 1826
nicht erkennbar ist, sondern in das Jahr 1825 weist, in dem HP am 6. Mai nach Mailand und zu
seiner langen Italienreise aufbrach, von der er erst nach der Geburt seines Sohnes Max am
7. Oktober nach Wien zurückkehrte. Im Mai 1825 war aber wohl von CHOTEKs Ernennung zum
Hofkanzler in der Vereinigten Hofkanzlei, die 1826 erfolgte, wohl noch nicht in weiteren
Kreisen die Rede.
A: Choteck.
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nicht welchen, Brief. […]. Verzeih mein Geschwätz […]s regnet köstlich – möchte
dieses Himmelsgut auch Dir den Staub löschen.2640

3000.

2000 HP/Purgstall Jane

1826 V 7/[Wien]

[…2641] In one of the last numbers of HORMAYR’s archiv you’ll find a flattering ode to
STIFFT by SEIDL. It has been written by HORMAYR’s command for the sake of the notes,
wherein all physicians and historiographers, who were formerly custodes also with the
office of literarian, are recorded. […]

3001.

91 Böttiger/HP

1826 V 8/Dresden

Mein alter, edler Freund!
Gestern erhielt ich durch unseren GRIESINGER die erschütternde Nachricht von WILKENs
Rückfall in seine nun zum dritten Mal zurückgekehrte Geistesverwirrung und wie Sie
großherzig
und
menschenfreundlich
sich
der
höchst
hilflosen
und
bejammernswürdigen Familie anzunehmen bemüht waren. WILKEN ist ein
grundgelehrter, ganz zum Bibliothekar geschaffener Mann war ganz zu Klarheit und
Beherrschung seiner Ideen zurückgekehrt, schrieb 40 Bogen hier zur Vollendung des
4ten Teiles seiner Kreuzzüge, der soeben in Leipzig erscheint, und unsere Unterhaltung
war sehr geistreich. Niemand konnte fürchten, daß seine Geistesverwirrung
zurückkehren könne. Darum autorisierte die preußische Regierung seine Reise nach
Venedig und Mailand in bibliothekarischer Angelegenheit, eigentlich bloß um einen
scheinbaren Grund zu haben, weswegen er nach 2jähriger Abwesenheit von der
Bibliothek und mit steter Beibehaltung seines vollen Gehalts noch bis Michaelis
ausbleiben und einen Zuschuß zu seiner Reise erhalten könne. Man kann die Liberalität
der preußischen Regierung nicht genug rühmen. Aber reisen mußt‘ er. Allein WILKENs
sinnliche Natur ist äußerst heftig, leidenschaftlich, irascibel. Seine herrliche Frau, eine
wahre Dulderin, hatte keinen Ehestandshimmel bei ihm, umso weniger, als ihre
Kränklichkeit seine Sinnlichkeit nicht in allem befriedigen konnte. Doch durfte sie ihn
nicht allein mehr lassen. Und wenn sie mitging, durfte auch die älteste Tochter, ein

2640

2641

Hier finden sich kurze, undeutlich geschriebene französische Passagen eingestreut, die noch zu
lesen sind.
Aus Erinnerungen 1548 – XXXVI/18–132/6.
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liebes Mädchen, nicht2642 Dies alles war gut berechnet und wäre nach Wunsch
gegangen, wenn die ihm seit Jahren inhärente Gicht, wahrscheinlich durch die
abscheuliche Witterung auf ihrer Hinreise nach W[ien] nur daraus entstandene
Verhältnis sich erst aus Arm und Schulter wieder aufs Gehirn geworfen hätte und
verbunden mit psychischer Aufregung den schlafenden Dämon wieder erweckt hätte.
Wenn nur der Aufenthalt in Wien nicht so teuer wäre – diese armen Leut sind ohn alles
Vermögen, und was sie hatten, ist durch die langwierige Krankheit und teure Pension
beim Arzt im Irrenhause auf dem Sonnenstein längst schon aufgezehrt – so möchte ich
fast raten, WILKEN bliebe in Wien [der Ge]brauch2643 der Bäder in Baden. Denn hier in
Dresden würde er jetzt, wo sich so manches Verhältnis geändert hat, schwerlich
gedeihen oder genesen. Er müßte denn in seinem zerrütteten Zustand geradewegs
nach Berlin gebracht werden. Die Regierung kann ihm dann seine Stelle nicht länger
lassen. Das Elend des Mannes mit 5 Kindern, der Jammer der Frau ist doch grenzenlos.
Ich schreibe Ihnen das alles, mein edler, treuerprobter Freund, damit Sie die
verzweifelte Lage des armen Mannes (der doch sehr viel Gewalt über sich selbst hat,
wenn er will) überschauend besonders nicht zu viel auf den (ich fürchte sehr herzlosen)
Fürsten HATZFELD2644 rechnen, aber aus wahr[er] carite mit Ihr[er] vortrefflichen Frau
Gemahlin große Werke der Barmherzigkeit üben. Möchte es nur möglich sein, daß sein
Rückfall, durch außerordentliches Zusammentreffen schädlicher Umstände veranlaßt,
vorüberginge und er doch die Reise antrat. Wer ist sein Arzt? Hier wäre unser
großherziger Graf Karl HARRACH der Mann. Gern wollt ich ihm selbst schreiben, wenn
es nicht zu spät wäre.
Auf vieles, was Ihr letzter Brief enthielt, vermag ich heute, wo mir die Zeit so
knapp zugemessen ist, nicht zu antworten. In SCHLEGELs Händen werden unseres
SEYFFARTHs Rudimenta2645 schwerlich so bald zu Sprache kommen. Es tut mir leid.
Indeß begreife ich, daß der Geschichtsschreiber des osmanischen Reichs sich dieser
altertümlichen Spinnenfüßlein (ein WIELANDisches Wort) gern entschlägt. Durch
GEROLD müßen Sie nun EBERTs Überlieferung[en] erhalten haben. Das schreckliche
Regenwetter, das wir viele Tagen hinter einander hatten, und ein durch Verkältung auf
meiner Rückreise von Leipzig haben mich krank gemacht [sic] und ich konnte die
2642

2643
2644

2645

BÖTTIGER hat den Satz, zumal hier die Seite endet, unvollendet gelassen und auf der neuen Seite
irrig einen neuen Satz begonnen.
Vor „brauch“ befindet sich keine Lücke, offenbar liegt ein Versehen BÖTTIGERs vor.
Wohl Franz Ludwig Graf VON HATZFELD, ab 1803 Fürst VON HATZFELDT ZU TRACHENBERG
(1756–1827), preußischer Militär, ab 1818 preußischer Gesandter im Haag, ab 1822 in Wien, wo
er bis zu seinem Tod verblieb; (Wikipedia 20140605).
Gustavi Seyffarthi rudimenta hieroglyphices Accedunt explicationes speciminum
hieroglyphicorum glossarium atque alphabeta cum XXXVI tabulis lithographicis, Leipzig 1826.
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Brücke noch nicht passieren, weil[?] wenige auf die Bibliothek kommen, um meine
Schuld wegen des numerus septenarius2646 zu lösen. Geduld und Gestundung für den
alten Mann! Ihre Arabian Nights Entertainments2647 machen jetzt einen stehenden
Artikel in den englischen Journalen. Mit unwandelbarer Treue Ihr ganz eigener
BÖTTIGER
Schreiben Sie mir ja ausführlich über WILKEN.
Vertas, quaeso
11. Mai
Dieser Brief ist leider liegen geblieben. Seitdem sind Briefe von der Frau und Tochter
WILKENs an die Frau VON DER RECKE angekommen und diese hat auch sogleich
geantwortet. Alles wohl erwogen auf WILKENs Fall, doch gar nicht so vezweifelt, daß
ihm nicht selbst in Wien bald geholfen werden könnte. Er kann ja, wenn es mit Freude
zu tun hat, sich besitzen2648 und höchst vernünftig sprechen. Allein, von je her etwas
von einem Haustyrannen und seine Duldner‐Frau einschüchternd, läßt [er] nun seinen
Fantasmen mit den Seinen die Zügel. Es ist also keine fixe Idee. Der subtile Gichtstoff,
der allerdings sein Hirn ergriffen hat, muß durch ärztliche Vorschrift (allenfalls auch
durch die Bäder von Baden) abgeleitet werden. In Dresden kann er durchaus jetzt
kaum Aufenthalt machen. Reist er zurück, so muß er wieder in die Irrenanstalt zum
D[oktor] PIENITZ auf dem Sonnenstein bei Pirna2649, da der Weg von Wien dort
durchführt, gleich dort bleiben. Allein das hat eine doppelt höchst verderbliche Folge.
Da es kaum ohne Gewalt auf der Reise und bei der Übergabe ans Irrenhaus abgehen
wird, so macht ihn das auch rasend und das Zwangshemd ist unentbehrlich. Zugleich
aber nimmt es dem Minister ALTENSTEIN2650 alle Möglichkeit, ihn bei seiner seiner reich
salarierten und durchaus durch keine andere Anstellung zu ersetzenden
2646

2647

2648
2649

2650

Das Nachschlagen des Zitates in TRILLERs Arbeiten; (s. den Brief BÖTTIGERs an HP vom
10.04.1826).
New Arabian Nights’ Entertainment. Selected from the Original Oriental Ms. by Jos. von
Hammer; and now first translated into English by The Rev. George Lamb, London 1826; eine
zweite Auflage folgte 1829.
D.h. Seiner mächtig sein.
Die am 08.07.1811 eröffnete die „Königlich Sächsische Heil‐ und Verpflegungsanstalt
Sonnenstein“ oberhalb von Pirna. Sie war die erste dauerhaft existierende staatliche
Betreuungseinrichtung für psychisch kranke Menschen in Deutschland; unter der Leitung des
renommierten Psychiaters Dr. Ernst PIENITZ war sie eine Musteranstalt von europäischer
Bedeutung, die zahlreiche Ärzte und Philanthropen, aber auch Verwaltungsbeamte aus
Deutschland und anderen europäischen Ländern suchten sie auf und berichteten über sie. Man
erzielte beachtliche Heilungserfolge durch innovative Behandlungs‐ und Betreuungskonzepte
wie der Beschäftigungs‐ und Musiktherapie; (www.stsg.de 20170126).
Karl Sigmund Franz Freiherr VOM STEIN ZUM ALTENSTEIN (1770–1840).
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Bibliotheksstelle länger zu erhalten. Statt unter dem Evolument der freien Wohnung
2200 Th, wie bis jetzt, Einnahmen zu haben, kann er höchstens eine Pension von 600 Th
erhalten. Er muß in Berlin in die Charité gebracht werden. Denn die kostbare Pension
in Sachsen beim Irrenarzt kann er nicht mehr zahlen. Die ganz entblößte Familie ist
völlig vis à vis de rien. Jetzt kann man alles auf die Erkältung während der Reise von
Prag nach Wien schieben. Das Übel ist bloß physisch, nicht psychisch. Wenn nur
jemand da wär, der ihm recht durch den Sinn führe, ihm das unabsehbare Elend, das er
auf sein Haupt und auf seine Familie durch seine Verbohrtheit wälze, schilderte. Er
. Der muß
würde erschüttert werden. Die Alten nannten dies ein
auf ihn geworfen werden[?]. Sie, mein edler Freund, könnten in Verbindung mit
GRIESINGER und vielleicht auch PIQUET2651 das große Heil schaffen. Gott segne Ihre2652
Bemühung!

3002.

708 Soresina‐Vidoni/HP

1826 V 10/Cremona

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3003.

2000 HP/Hartig

1826 V 13/[?]

[Erschlossen aus 1826 V 22]

3004.

2000 HP/Münter

1826 [V] [15]/Wien

Heute2653 sind es gerade zwölf Jahre mein verehrter Freund daß mir S.M. Ihr König den
Danebrog verliehen, nachdem mir die Verleihung selbst Tags bevor die gestern zwölf
Jahre durch G[rafen] DIETRICHSTEIN angekündet worden war. Ob das gestrige Jubel
und Pfingstfest mich in einer Ordensbeförderung mit inbegriffen hat will ich in Geduld
abwarten. Indeßen Sie mir eines Tages diese gute Nachricht geben, gebe ich Ihnen die
daß ich heute ein Paket unter Ihrer Adresse zur Beförderung über Berlin abgegeben
2651
2652
2653

Konnte nicht eruiert werden.
A. ihre.
Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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habe. Dasselbe enthält außer den verlangten Abdrücken der persepolitanischen Steine
des Ionneums, welche man mir auf Erzherzog JOHANNs Befehl von Graz in Wachs
gesendet hat, auch die meiner sieben am Tage meiner Hochzeit meiner Frau verehrten
persepolitanischen Steine und Ringe samt denen meines Siegels mit Orumsds Namen
(Oholmusdi) und meinem Cylindersiegel. Weiter finden Sie in demselben Borgias
Leben das Ihnen gehört wenn ich wie ich hoffe ein anderes Exemplar davon in Italien
auftreiben kann; dasselbe ist gewiß der Fall mit dem Bande der Abhandlungen der
Akademie von Caen worinn sich die schon in einem meiner Briefe erwähnte
Abhandlung über Jacques MOLAY befindet. Sie können dieselbe also nur behalten.
Wißen Sie aber denn auch wohl daß Graf NAPIONE, der ihnen gewiß als italienischer
Philologe bekannte Präsident der Turiner Akademie, in den lezten Bänden ihrer
Abhandlungen eine über die Templer geschrieben worinn derselbe aus historischen
Gründen ihre Strafbarkeit darthut. Die Akten der Turinerakademie wird die königliche
Bibliothek wohl besitzen, und Sie werden dieselbe also dort kennen lernen. Der Duc
DE BLACAS hat mir die lithographirte Abbildung eines neuen sinnigen[?] Monuments
ganz wie die im Myst. Baph. bekannt gemachten, eine noch weit mehr beweisende
arab. Inschrift, theils schon gesendet theils versprochen.
Es wird mich sehr freuen [den] wür[digen] THORLACIUS den ich schon aus
mehreren sinnigen mir von Ihnen gütigst mitgetheilten Abhandlungen hochschätze
persönlich kennen zu lernen. Der arme WILKEN wurde hier in ein Privatirrenhaus
gebracht, grade am Tag, als ich Ihren Brief mit der Nachricht von RASMUSSENs
tragischem Schicksal erhalten. Es ist heuer ein schlimmes Jahr für die Köpfe der
Orientalisten, auch SCHERER [?] in München ist ins Wasser gesprungen aber wieder
herausgezogen worden.
COPITAR versichert mich, auf der kais. Bibliothek finde sich Nichts über das
pythagoräische Y. Wenn BÖTTIGER die Recension schickt sollen Sie die verlangten
Abdrücke erhalten. Von unseren Klostergeistlichen ist wohl wenig für die Bereicherung
einer neuen Ausgabe Ihres vortreflichen mich überaus interessirenden Werks über die
christlichen Alterthümer zu hoffen, doch will ich an Schl…[?] und Ad…[?] anklopfen.
Hat Ihnen die COTTAische Buchhandlung den 3 Theil meiner 1001 Nach gesendet oder
nicht? Sie bestättigten mir auch nie den Empfang der zwei früheren. Zu Neapel werde
ich durch die Gesandtschaft bei Beami anfragen lassen. Buchhändler Verbindungen
gibt’s keine, denn die napolitanische Gränze ist eine gesperrte für allen
bibliopolitischen Verkehr.
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3005.

1119 Spencer Smith/HP

1826 V 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3006.

2000 HP/Böttiger

1826 V 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3007.

456 Litta/HP

1826 V 17/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3008.

2000 HP/Bettio

1826 V 18/[?]

[Erschlossen aus 1826 XII 13]

3009.

708 Soresina‐Vidoni/HP

1826 V 18/Cremona

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3010.

324 Hartig/HP

1826 V 22/Graz

2654

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat!
Auf das freundschaftliche Schreiben vom 13. l. M. säume ich nicht, Euer Wohlgeboren
zu erwiedern[sic], daß allerdings in der bewußten Angelegenheit von Seite der Stände
noch gar nichts geschehen sei, da aber dies nicht befremden dürfte, wenn man bedenkt,
daß bis zur Stunde Gegenstände, welche am Landtage im Monate Jänner beschlossen
wurden noch nicht expediert sind. Wenn nur immer das: „chi va piano va sano“
einträfe! allein bei der hiesigen Pairs‐kammer wird dies Sprüchlein oft Lügen gestraft.

2654

Am oberen rechten Blattrand vermutlich von HP gemachte Notiz.
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Inzwischen hat mich der Landshauptmann erst gestern wieder versichert, daß der
Vorschlag zur Abänderung der Theateraufschrift nächstens mit den Anträgen zu den
übrigen bei dem Theater anzubringenden Nachbesserungen an mich gelangen werde;
ohne diese Anträge reicht weder die Macht des Gouverneurs och selbst jene des
Oberstkanzlers zu, um irgend etwas an diesem ständischen Eigentum abändern zu
machen. Recht genau betrachtet, tut eine kleine Verzögerung nichts zur Sache: denn die
gemalte Aufschrift ist nun schon durch alle Zeitschriften der Kritik Preis gegeben, und
daß sie nicht durch eherne Buchstaben verewigt und dem Tadel der Nachwelt
überliefert werde, dafür ist bereits gesorgt.
Die Anspielungen des Archivs auf das dreiblättrige Kleeblatt von Leibmedikern,
die auch Bibliothekspräfekten waren, verrät offenbar den Wunsch, daß es zu einem
vierblättrigen Kleeblatt umstaltet werden möge; dann wird es erst zur Seltenheit! ob
zur Glück bringenden??? – Die devote Ligue, an deren Spitze St…2655 steht, scheint
große Fortschritte zu machen; die Steiermark soll durchaus mit einem Redemtoristen‐
Kloster2656 beschenkt werden. Wenn Sie von dem Gange dieser Ligue etwas wissen, so
teilen Sie mir es im Vertrauen mit, und sagen Sie mir doch, was die Gesinnung des
F[ürsten] METTERNICH sei? Ich halte ihn doch für zu patriotisch, um glauben zu können,
daß er Rom in sein altes Übergewicht werde einsetzen wollen; man kann ja andächtig
sagen, ohne dies Übergewicht zu begünstigen: unser wahrhaft großer Kaiser gibt
davon selbst das Beispiel. – Was macht denn GENTZ bei dem Allen? Von ihm als
Protestanten (wenn er nicht etwa konvertiert worden ist2657) wäre dies Streben, Rom’s
Macht zu erhöhen doppelt seltsam! – Zu der Ausführung des Bildnisses unsers Kaisers
ist KIEßLING2658 um wirklich billige Bedingungen bereit: es handelt sich nur um die
Aufbringung der nötigsten Geldmittel, wovon bei 1500 f.k.M.2659 noch fehlen; bis daß
ich nicht über die Bedeckung dieses Abganges volle Sicherheit habe, kann ich diesen
Gegenstand nicht zur Entscheidung bringen. Mittlerweile beschäftigt sich KIEßLING mit

2655
2656

2657

2658

2659

Wohl STIFFT, derLeibarzt und Vertraute Kaiser FRANZ II/I.
Der Orden „Kongregation des Heiligsten Erlösers“ war 1732 von Alonso Maria DE LUIGUORI
gegründet worden (weshalb seine Mitglieder auch oft als Liguoristen bezeichnet wurden),
wurde in Österreich 1820 anerkannt und vor allem von Klemens Maria HOFBAUER vertreten
(1909 heiliggesprochen) und war als ultrakatholisch‐konservativ den meisten Intellektuellen in
Österreich verhasst.
Der von METTERNICH angeheuerte Publizist, der bis 1830 sein engster Berater war, konvertierte
nicht; (ÖBL).
Der Bildhauer Leopold KIEßLING (1770–1827), der bei CANOVA in Rom ausgebildet wurde und,
bald als Hofbildhauer, zahlreiche Werke in Wien, für das Kaiserhaus und den Adel schuf. HP
ließ sich von ihm sein Grabmal arbeiten.
Gulden Konventions‐Münze.
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der Entwerfung des Modells im Kleinen, welches vor der wirklichen Ausführung der
a[ller]h[öchsten] Genehmigung wird müssen unterzogen werden. – Die Wendung der
türkischen Angelegenheiten ist ganz unerwartet: wenn nur der Friede dauernd
gesichert wird! Timco Danaos et dona ferentes!2660 – Meine Frau ist durch Euer
Wohlgeboren Erinnerung sehr erfreut, und sagt Ihnen alles Verbindliche. Mit
Versicherung der vollkommensten Hochachtung und aufrichtigsten Freundschaft habe
ich die Ehre zu sein Euer Wohlgeboren gehors[a]m[er] D[iene]r und ergebener Freund
HARTIG2661

3011.

627 Reinaud/HP

1826 V 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3012.

773 Trivulzio/HP

1826 V 24/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3013.

424 Kurz/HP

1826 V 25/St. Florian

Ich bin Ihnen, mein hochverehrter Freund! noch immer meine Danksagung schuldig
für die Enträtselung der echten und falschen Talismane der Fürstin AUERSPERG, deren
Abdrücke samt der Erklärung ich wieder zurück erhalten habe. Ich danke nun dafür,
was ich schon früher würde getan haben, wenn nicht das Abschreiben häufiger
Urkunden, deren Kopien mir aus dem kaiserlichen Archiv mitgeteilt worden, alle
meine Stunden in Anspruch genommen hätte.
Für die ganz getreue Kopie der Inschrift auf dem Brunnen zu St. Wolfgang kann
ich vollkommen bürgen, Herr HERZ mag es glauben oder nicht. Heidnisches und
Christliches ist bei den Statuen allerdings miteinander vermengt, aber obszöne
Vorstellungen gibt es nicht. Die Beschreibung, die ich Ihnen schickte, hat ein
Sachverständiger auf mein Verlangen an Ort und Stelle beim Brunnen selbst gemacht.

2660
2661

Ich fürchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen! – Vergil, Aeneis II,49.
Am unteren Rand dieses Nriefes befinden sich offemsichtlich nicht zum Brief gehörige Notizen
in italienischer Sprache historiographischer Natur zur Mitte des 16. Jhs.
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Bei der Durchlesung Ihres letzten werten Schreibens errötete ich, als ich auf die
Stelle kam, in der Sie meinen Kenntnissen in der Geschichte kirchlicher Gegenstände
ein Lob aussprachen, das ich keineswegs verdiene. Ich finde mich dadurch schon hoch
geehrt, wenn ein Mann, wie Bischof MUENTER, in so weiter Ferne nur meinen Namen
hat kennen gelernt. Machen Sie sich von Beiträgen, die ich ihm liefern könnte, ja keine
große, viel mehr gar keine Hoffnung. Mein vorgeblicher Reichtum an historischer
Wissenschaft erstreckt sich nicht viel über die Grenzen unserer vaterländischen
Geschichte hinaus. An gutem Willen, alles, was ich habe, anderen mitzuteilen, fehlt es
mir nicht. Bevor ich MUENTERs Werk gelesen habe, kann ich nicht beurteilen, welche
Beiträge der berühmte Mann zu erhalten wünsche und ob ich etwas zu leisten im
Stande sei. Wir haben das Buch hier nicht. Ihrer gütigen Erlaubnis zufolge bitte ich, das
Exemplar den Herrn ARNETH zu übergeben, der es mir durch einen Florianer
Vorkäufter [sic] zu schicken wird. Sie werden es unbeschädigt wieder zurückerhalten.
Die schlechte Witterung plagt uns beide. Am 1. Mai hat es zwar nicht hier, aber in
allen uns nahen Bergen mehr als im ganzen Winter geschneit. Im Mühlviertel wurden
durch den ungeheuren Schnee viele Häuser zusammen gedrückt, Bäume gespalten und
Straßen unbefahrbar gemacht. Sobald es warm wird, reise ich nach Mühllacken und
erwarte von dem far niente und der Luftveränderung eine Erleichterung.
Der Himmel erhalte Sie uns noch lange bei voller Kraft, damit die osmanische
Geschichte2662 bei weitem noch nicht ihr letztes Werk sei. Für mich wird es immer
zweifelhafter, ob ich die Geschichte Herzog ALBRECHTs III. werde vollenden können.
Leben Sie wohl. Ich habe die Ehre zu sein Ihr ergebensten Diener
KURZ

3014.

91 Böttiger/HP

1826 VI 1/Dresden

Mein verehrter Freund! Zwei liebe Briefe von Ihnen fordern Anwort. Sie haben sich des
armen WILKEN redlich angenommen. Wie ich aus ausführlichen Briefen seiner Frau
und wackeren Tochter sehe, war seine Exaltate an Tagen, wo schon die Post zur
Rückreise bestellt worden war, so groß, daß allerdings die Reise unmöglich wurde. So

2662

HPs „Geschichte des Osmanischen Reiches“ erschien in 10 Bänden Pest 1827–1833, eine zweite
Ausgabe in 4 Bänden kam 1834 und 1835 in Pest heraus. Die erste Auflage wurde ins
Französische übersetzt und erschien in 17 Bden und einem Atlasband 1835–1843 in Paris; die
zweite Auflage kam in 3 Bänden 1840 in Paris heraus; (Wurzbach).
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mußte man wohl zu GÖRGENs Anstalt2663 greifen. Sie ist teurer als die auf dem
Sonnenstein. Ich begreife nicht, wie die Frau2664 diesen Aufwand auch nur 2 Monate
aushalten will. Sie ist die Tochter des vormaligen Direktors der Malerakademie in
Leipzig, des Professors TISCHBEIN, eines wackeren[?] Porträtmalers, und zeichnet selbst
in Silberstift auf Pergament sehr ähnliche Porträts um 10–12 Silbergulden. Dies möchte
sie nun gar auch in Wien üben, um etwas zu verdienen. Sie hat es auch schon hier,
während WILKEN auf dem Sonnenstein war, mit gutem Erfolg getrieben. Könnten Sie
ihr einige Kundschaft verschaffen, so wäre es eine Caritá.
Ich beklag alle Schlechtigkeit des Konversationsblattes, von dem ich mich schon
lange zurückgezogen habe, und die HORMAYRsche Erbärmlichkeit. Aber ich ziehe mich
täglich mehr von allen literarischen Umtrieben zurück, weil meine Gesundheit wieder
mehr als jemals schwankt und ich mit Sehnsucht die Zeit der Abreise nach Marienbad
gegen den 26ten d[ieses] M[onats] erwarte.
Ich bin in diesen Tagen auf unserer Bibliothek gewesen und habe wegen der bösen
Sieben2665 den jetzigen Hofrat und ersten Bibliothekar EBERT – BEIGEL vegetiert nur
noch2666 – in Atem gesetzt. Aber glauben Sie mir, Freund, da kann niemand Rat schafen.
WACHTER2667 sagt TRILLERUS in notis. Gleich vorher steht eine Stelle aus MACROBIUS2668.
Man hat auf unserer Bibliothek alles, was Trill[TRILLER] geschrieben hat. Aber nirgends
von Spur, daß er besondere Anmerkung zum MACROBIUS gegeben habe, wir haben
seine Observationes und alles, wo man eine Vermutung haben konnte,

2663

2664

2665
2666
2667
2668

Eine Anstalt für psychisch Kranke in Wien; GÖRGEN war anfangs Primarius der Irrenanstalt im
k.k. Allgemeinen Krankenhaus in Wien, zu der auch der bekannte Narrenturm gehörte, den er
als höchst unglücklich empfand. Ab dem Jahr 1813 projektierte GÖRGEN eine Irrenanstalt für
besser situierte Geisteskranke und war auch für die Hofkanzlei als Gutachter in solchen Fragen
aktiv. Die Anstalt wurde 1819 im Palais Windischgrätz in Gumpendorf bei Wien eröffnet,
siedelte dann im Mai 1831 in in ein vormals HPs Schwiegervater gehörendes Haus um, womit
der Grundstock für die bis 1917 bestehende Döblinger Privatanstalt gelegt war, die sich eines
guten Rufes erfreute.
WILKENs Caroline (1783–1843) war eine Tochter von Johann Friedrich August TISCHBEIN, dem
sogenannte „Leipziger Tischbein“, einem Maler, der vor allem durch Familienporträts bekannt
wurde und eine bedeutender Vertreter der zweiten Generation der Künstlerfamilie TISCHBEIN
war. Caroline betätigte sich als Zeichnerin.
Vgl. den Brief BÖTTIGERs an HP vom 10.04.1826.
BEIGEL war damals 73 Jahre alt.
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 09.01.1826.
MACROBIUS AMBROSIUS THEODOSIUS (ca. 385/390–nach 430) war ein vorzüglich gebildeter
Philosoph und Grammatiker in hoher Beamtenstellung; es sind von ihm ein Werk über die
Saturnalien, ein Kommentar zu CICEROs Somnium Scipionis und eine Schrift zur Grammatik
überliefert; (Wikipedia 20140605).
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nachgeschlagen2669. Ubique ne
quidem. Höchstwahrscheinlich hatte der
Allerweltssammler WACHTER ein Exemplar von MACROBIUS mit handschriftlichen
Randanmerkungen TRILLERs. Da ist dann freilich nichts zu erlangen. Erlauben Sie mir
aber dafür, selbst die Bemerkung, daß die heilige Heptas ihren Ursprung ganz gewiß
aus den 7 Planeten und astrologischen Horoskopen hat. Vergleichen Sie doch den
JOHANNES LYDOS de mensibus edit. Schow2670 P. II. c. 9 p. 25 f. und p. 33, wo es heißt
Wollen Sie nun tiefer eindringen, so vergleichen Sie auf der kais[erlichen]
Bibliothek eine sehr gelehrte Abhandlung BARTHELEMYs in den Memoire de l’Academie
des Inscriptions T XLI p.522ff., ingleich[en] die Anmerkung des Ercolanesi zu den
Antichite d’Ercolaneo T. III tav. 502671 und und vor all[em] DUPUIS2672 in Origine de tous
les cultes u.s.w.2673, wo Sie nun im Register nachgeschlagen dürfen, die 7 Arme des
Gr[…], die 7 Arm[…]spands des Zend‐Avesta, alles das ist eine astrologische Quelle,
die in unsere Wochentagen noch fortfließt. Ich trage Wasser in die Donau. Allein
nehmen Sie meinen guten Willen für die Tat.
Erfreuen Sie mich bald mit einem Liebes‐ und Freundschaftszeichen, der Ihrige
BÖTTIGER

2669
2670

2671
2672

2673

Vgl. dazu den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP vom 10.04.1826.
Johannes Lydus, Opusculum de mensibus: ex codicibus manuscriptis Biblioth. Barberini et
Vatic. et Fragmentum de terrae motibus, ed. Niels Iversen Schow, Leipzig 1794.
Le antichità di Ercolano esposte, 8 Bände, Neapel 1757–1792.
Charles Francois DUPUIS (1742–1809) wurde bereits 1766 Professor der Rhetorik an einem
Pariser Collège, wandte sich dann unter dem Einfluss LALANDEs der Astronomie und deutete in
diesem Zusammenhang die Mythen und Religionen als astronomische und physikalische
Allegorien (was er in seinem Hauptwerk „Origine“ umsetzte), worauf er an das Collège de
France berufen wurde; FRIEDRICH II. berief ihn (unmittelbar vor seinem Tod) als Sekretär der
Akademie nach Berlin; 1788 wurde DUPUIS Mitglied der Academie des inscriptions etc belles‐
lettres; während der Revolution trat er in diverse Gremien ein, 1806 wurde er in die
Ehrenlegion aufgenommen; (Wikipedia 20140605).
Charles Francois Dupuis, Origine de tous les cultes ou religion universelle, 3 Bde Paris 1794;
weitere Auflagen (bis zu zehnbändig) folgten.
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3015.

655 Rückert/HP

[1826] VI 1/[Coburg]

Hoch zu verehrender Herr und Freund!
Ich2674 kann Ihnen nicht sagen, wie sehr mich der Beifall gestärkt hat, den Sie im
Allgemeinen meinem Buche geschenkt. Seine bedeutenden Mängel übergehen Sie und
machen mir nur unbedeutende Ausstellungen, die wohl so ziemlich alle zu bestätigen
sein möchten. Über das
z.B. käme es mir gar nicht darauf an,
statt
zu schreiben, wenn die Perser jetzt es wirklich so ausprechen sollten, es kommt nur
überhaupt drauf an, es in der Schrift von
eben so gut, ja sicherer als durch

zu schreiben und das ist durch
geleistet. Übrigens ist kein Zweifel, dass es

das sanskritische
,
,
ist, wie alle Wörter zeigen z.B.
,
,
etc., die im Sanskrit ganz eben so vorhanden sind. Und aus dem siebenten Lotzum, aus
den von Ihnen bezeichneten Stellen, geht gerade dasselbe hervor, wie ich im Verlaufe
der Rezension bemerken werde. Ich habe, sehr angenehm überrascht, dieses
Sultansbuch nicht so schrecklich dick gefunden, als ich mir’s vorgestellt; ich habe es auf
den ersten Ruck durchgelesen und ohngefähr 20–30 enggeschriebene Bogen daraus
exzerpiert, aus denen ich nun wieder meine Abhandlung ausscheiden muss. Ein
Kapitel des Buches habe ich ganz ausgezogen, teils im Text, teils in vollständiger
Übersetzung, nämlich, es wird Ihnen ein Gräuel sein, das über das Buchstabenrätsel
. Es war eine besonders schwierige Partie, weil die unendlich vielen gegebenen
Beispiel größtenteils unerklärt gelassen sind, auch weil ganz abscheuliche Fehler bald
in den Rätselweisen[?], bald in den dazu gehörigen Namen (denn das
enthält
immer einen Namen) vorkommen. Ich bin aber höchst glücklich mit allem zu Stand
gekommen und habe dadurch mit meinen Erklärungen und Ausführungen einen
reichen Stoff zu einer besonderen Abhandlung, ja zu einem mäßigen Buche über diesen
intrikaten Gegenstand erhalten. Diese Spitzfindigkeit, nachdem ich sie erst weg
gekriegt, interessiert mich so durchaus, daß ich, um die Sache mehr deutlich zu
machen, selbst ein persisches
mit eigene Hand fabrizierte, die ersten persischen
Verse, die ich versuche. Denn da ich einmal der bösen Lust dazu in mir Raum gegeben,
habe ich noch eine ziemliche Anzahl von allerhand anderen lyrischen Gedichtchen
zusammengestoppelt, und auf diese Art den Teufel der Poesie, der mich noch jedes
Frühjahr plagt, abgespeist. Was aber die Buchstabenrätsel betrifft, wo meinen Sie wohl,

2674

Die Datierung ergibt sich aus der Erwähnung der Berufung HORMAYRs nach München – diese
erfolgte 1827, doch HORMAYR trat die Stelle erst im Herbst 1828 an.
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dass ich die Abhandlung darüber besonders unterbringen könnte? Etwa nicht in den
Abhandlungen der asiatischen Gesellschaft in Frankreich, von ich aber leider so gut als
gar nichts weiß? Doch französisch kann und mag ich nicht schreiben; wenn sie dort
nichts Deutsches annehmen, so doch denn Latein, so gut ich’s schreiben kann. Können
Sie wohl, der Sie schon so viel mir geraten und geholfen, mir hiezu beirätig und
behilflich sein? Sie sollen Ihr blaues Wunder erleben und sich förmlich in die zierlichen
Dinger verlieben, auf die Sie in den schönen Redekünsten2675 schimpfen. – Außerdem
habe ich auch Ihre übrigen mir mitgeteilten Schätze ganz nach Ihrer Ansicht benützt.
Ich hab einen schrecklich hohen Stoß aus dem Kommentar über CHAKANI alphabetisch
auf einzelnen Blättern zusammengeschrieben, dazu aus dem Diwan selbst starke
Auszüge gemacht. Beide Bücher will ich nunmehr zurückbehalten, bis ich sie mit dem
siebenten Lotzum zugleich zurückspediere.
Ich habe mich sehr gefreut zu vernehmen, dass HORMAYR nach München berufen
ist2676; vielleicht kann er nun wirklich meine Sache dort in Gang bringen und den König
bestimmen, seinen gegen die Universität Erlangen(von mir nicht zu reden) getanen
Gewaltschritt wieder gut zu machen. Er ist zuletzt, schlecht beraten und eigenmächtig,
so weit gegangen, ohne Anfrage zu der orientalischen Lehrstelle in Erlangen einen
emeritierten protestantischen Geistlichen zu beordern, der sich naiv ge[nug] damit
entschuldigt, dass er die Stelle nicht annehmen könne, weil er seit seinem letzten
Kandidaten‐Examen nicht weiter sich mit orientalischen Sprachen beschäftigt habe.
Inzwischen haben beide Fakultäten, die theologische und die philosophische, gegen
diese dekretierte Besetzung (die schon im Regierungsblatt stand) protestiert; und die
Stelle ist noch immer unbesetzt. Mir aber tut’s not, nun recht bald unterzukommen,
oder ich muss, um zu leben, wie die deutsche Poesie auch die orientalischen Sprachen
von mir werfen und ein lateinischer Schulmeister werden, wozu ich vielleicht hier in
loco selbst Aussicht hätte.
Meine Frau hat eine Affektion zu Ihnen gefaßt und will Ihnen und Ihrer Frau
Gemahlin schönstens mit mir empfohlen sein. Der Ihrige
RÜCKERT
Wenn Sie mir doch sagten, ob das Buch von HINDLEY, das Sie in den schönen
Redekünsten nennen, a philological volume of fames, das Buchstabenrätsel angeht, in
welchem Fall ich es dann zu Rate ziehen möchte.

2675
2676

HP, Geschichte der schönen Redekünste Persien, Wien 1818.
HORMAYR wurde 1827 nach München berufen und trat diese Stelle 1828 an.
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3016.

368 Erzherzog Johann/HP

1826 VI 11/Vordernberg2677

Ich2678 muss vor allem Ihnen den Empfang zweier Briefe anzeigen – die Mathematische
Beilage habe ich zur Wissenschaft genommen, gedenke aber dieselbe nicht zu lesen. Ich
werde schon Mittel machen, dass die Vorauer2679 Ihnen Ihre Fragen ordentlich
beantworten; ich schrieb deswegen an die Quelle und erwarte die Antwort, welche ich
Ihnen dann sogleich mitteilen werde. Meine Absicht gehet nun dahin, auf 8 Tage nach
Wien zu reisen, um meinen Kaiser zu sehen, weil ich dann im Monate Julius den
Johannisbrunn2680 trinke und im August in Gastein baden soll. Die von ACLAND
angezeigten Engländer werden vermutlich angekommen sein, sie werden dann sehen,
was es für Leute sind und mir darüber einen Fingerzeug geben. Was HORMAYR2681
betrifft kann ich unmöglich glauben, wenn alle welche gekränket sind oder sich
gekränket glauben, so einen Entschluss fassten, so wäre es sehr übel und ich würde
bald auch den Glauben an vielen aufgeben müssen, wogegen ich mich noch so viel wie
möglich sträube; nach meinen Begriffen lieget wohl die wahre Tugend darinnen,
Talente, Einsicht, Kraft, auch oft besser Wissen in sich zu begraben und sich beinahe
vergessen zu machen, es ist gewiss besser, so ein schweres Opfer zu bringen, so einen
bitteren Kampf mit sich zu bestehen, als zu vielem Verdrusse, Reibungen etc. Anlass zu
geben, ich habe ersteren Weg eingeschlagen, darum ist doch das Gute nicht verloren,
denn es gibt so viele milde, edle Mitteln um es der Nachwelt zu überliefern und dieser
muss man es überlassen, das wahre Urteil zu sprechen, wer izt schon darnach jaget ist
ein Narr. Und vollends HORMAYR nach Bayern, dieser Staat mag mit uns verschwägert
und verbunden sein wie immer, so blutete sein Vaterland durch denselben, die noch
nicht aufgebauten Brandstädte, die vielen gefallenen Verteidiger, HOFER etc. mir ist es
unbegreiflich, wie er so etwas über das Herz bringen könnte, es müsste bei allen
rechtlichen ihm den letzten Stoss geben. Wie kann man einen frohen Augenblick außer
dem Vaterlande haben? Hat er diesen Entschluss gefasst, so wird er es bald bitter
bereuen. Die heimischen Berge siehet er aus allen Gegenden Bayerns, es sind

2677
2678

2679
2680

2681

A: Vod.
BEB II 148. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog Johanns
Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76.
„Die regulirten Chorherren des Stiftes Voran in der nordöstlichen Steiermark“; (Ilwof).
„Ein Säuerling, der im Stradenerthale in der östlichen Steiermark entspringt und 1819 dem Erzherzog
zu Ehren diesen Namen erhielt“; (Ilwof).
A: Hormayer. „Seit der Thronbesteigung König LUDWIGS I. von Bayern (1825) unterhandelte
HORMAYR wegen seines Übertrittes von österreichischen in bayerische Dienste: er erfolgte November
1828“; (Ilwof).
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immerwährende Erinnerungen – und ausgeschlossen bleibet er nun von diesen durch
so einen Schritt – mir bräche das Herz.
Ihre Türken bleiben Türken, wollte Gott bei vielen guten Seiten, die dieses Volk
hat, sie wären in Asien und nicht in Europa; der Fall von Missolunghi2682 hat mich ganz
verstimmt, welch Heldenmut, welch herrliche Kräfte verschwendet und dennoch man
mag sich der Emanzipation der Griechen widersetzen, sie kömmt doch früh oder spät
zu Stande, nur daß sie für manche, welche dieser sich widersetzen und nicht einsehen
wollen, daß sie sein muss, weil es Zeit ist, üble Folgen bringen kann und muss.
In Glocknitz2683 ist es freilich besser als in Wien und da Sie schon so nahe waren,
warum denn nicht die Heimat besuchen und wäre es nur der Rand derselben. Ich hoffe,
Sie in Wien oder wo immer zu finden. Leben Sie recht wohl.
JOHANN

3017.

2000 HP/Böttiger

1826 VI 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3018.

771 Trebutien/HP

1926 VI 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3019.

1119 Spencer Smith/HP

1826 VI 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2682

2683

Am 23.04.1826 fiel Mesolongi (Missolunghi etc.) am Eingang zum Golf von Patras (und nahe
von Lepanto) im Zuge einer zweiten Belagerung in die Hände der Türken, nachdem die
griechischen Freiheitskämpfer sie bis dahin erfolgreich über mehrere Jahre gegen alle Angriffe
der Türken verteidigt hatten, was die Stadt zu einem Mythos machte; (Wikipedia 20150307).
Gloggnitz an der niederösterreichischen Seite des Semmerings.
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3020.

771 Trebutien/HP

1826 VI 23/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3021.

302 Guilford/HP

1826 VI 27/Ancona

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3022.

1119 Spencer Smith/HP

1826 VII 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3023.

595 Pezzano/HP

12826 VII 5/Parma

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3024.

553 Neipperg/HP

1826 VII 10/Laxenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3025.

424 Kurz/HP

1826 VII 17/St. Florian

Als ich von Mühllacken nach Hause gekommen, fand ich in meinem Zimmer
MUENTERs vortreffliches Werk2684, dessen Mitteilung ich Ihrer Güte, mein
Hochverehrter! verdanke. Nur Berufsgeschäfte und die späte Nacht konnten mich von
dem Buche trennen, mit solchem Heißhunger verschlang ich’s. Am Ende machte ich
die Erfahrung, daß ich daraus Vieles gelernt, aber keineswegs im Stande bin, etwas
hinzu zu setzen. Wer dieses tun soll, muss ein zweiter MUENTER sein und auch
christliche Altertümer in Italien gesehen haben, welches Glück mir nicht zuteil
geworden. Dazu kommt, daß MUENTER nur von den ältesten symbolischen

2684

Es geht hier, wie aus einem späteren Brief hervorgeht, um Friedrich MUENTERs „Versuch über
die kirchlichen Alterthümer der Gnostiker“, 1790, 2. Aufl. 1791.
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Vorstellungen der Christen spricht, von welchen in Österreich auch nicht ein Stück auf
uns gekommen ist.
Das Buch wird derselbe Mann, der es bei Herrn ARNETH abgeholt hat, demselben
längstens in 14 Tagen wieder zurückbringen. Ich danke Ihnen vielmals für den
köstlichen Genuss, den sie mir dadurch verschafft haben.
Das Bad hat mich nicht geheilt, aber ich finde mich in Rücksicht meiner kranken
Seite sehr erleichtert, wozu das Herumsteigen auf den Bergen des Mühlviertels ohne
Zweifel viel beigetragen hat. Dauert dieses Besserbefinden noch länger fort, so hoffe
ich, im nächsten Winter die Geschichte Herzog ALBRECHTs des Dritten vollenden zu
können, denn während des Sommers bin ich in unserem Stiftsarchiv unablässig
beschäftigt.
Herr PRIMISSER hat uns mit einem Besuch beehrt, den er wider seinen Willen
verlängern musste. Seine Frau Gemahlin litt an einer heftigen Augenentzündung, die
wahrscheinlich eine Folge der Reise von Wien bis zu uns bei einer großen Hitze und
vielem Staub gewesen ist. Möchte doch die Zeit kommen, auch Sie, mein Teuerster! in
unserem Hause nach langer Trennung wieder einmal verehren zu können! Ich würde
gewiss von neuem wieder aufleben.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebensten der Diener
Franz KURZ

3026.

61 Belfour/HP

1826 VII 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3027.

789 Vieusseux/HP

1826 VII 22/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3028.

782 Umbreit/HP

1826 VII 25/Heidelberg

Was denken Sie von mir, hochgeehrtester Herr und innigst geliebter Freund, dem ich
seine briefliche Güte mit solchem Undank lohne? Und doch habe ich Sie seit den nun
abgelaufenen sieben Jahren, wo ich die orientalische Wallfahrt zu Ihnen unternommen,
unter allen meinen Freunden am liebsten gewonnen und das wärmste Gefühl
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herzlicher Zuneigung hat den äußeren Unterschied der Jahre und der Berühmtheit
zwischen Ihnen und mir völlig aufgelöst. Seitdem ich Ihnen keine Kunde von mir
gegeben, bin ich sehr mit meinen SALOMONischen Speichern beschäftigt gewesen und
habe allen Sinn und Geist der hebräischen Weisheit zugewandt, die mir nun aber auch
in ihrer ganzen Glorie auf Zion aufgegangen. Sie werden, hoffe ich, mit meiner Arbeit
zufrieden sein, denn ich halte sie wenigsten besser als die frühere, die Sie doch schon
so nachsichtig und gütig aufgenommen. In diesen Tagen ist der Druck vollendet und
ich sende Ihnen auf der Stelle ein Exemplar zu. Ich habe hiermit meine alt‐
testamentlichen Studien abgeschlossen und werde nun biblisch fortwährend alle
Geistesanstrengungen dem Verständnis des Neuen Testamentes zuwenden, welchem
die Weisheit des Alten persönlich wird. Nun verbinde ich aber damit immerfort
orientalisch‐allgemeine Studien, besonders arabische, und denke, da ich eben dreißig
Jahre geworden, bis ich noch einmal so alt geworden, theologisch und orientalisch
mich zufrieden gestellt zu haben. Schenken Sie mir dazu auch fernerhin gütigen Rat
und freundliche Teilnahme, auf daß ich meine Höhen klimme am festesten Felsen des
Lebens, dem der Wissenschaft.
SCHLOSSERs prosaische Knochenverwandtschaft mit KLAPROTH haben Sie mit Recht
gezüchtigt und ich habe ihm noch mündlich gesagt, daß Sie persönlich schon ein ganz
anderer Mann als KLAPROTH wären. Unser Historiker hat nun einmal eine Antipathie
gegen die Phantasie und wo er auf sie schlagen kann, bricht er die Gelegenheit vom
Zaun. Seitdem VOSS tot ist, sucht er mit CREUZER wieder einzuleiten[?]. Dieser ist seit
einigen Wochen in Paris, wo er, hoffe ich, für die Unbilden, die er zuletzt in
Deutschland erlitten, einige Entschädigung finden wird. Bei einer großen
Verschiedenheit in unserer theologischen Denkweise sind wir uns doch bis jetzt immer
nahe geblieben, und ich habe ihn mehrmals als einen nahen Freund von mir befunden.
Desto weniger ist mir PAULUS günstig, der einen ganz geschmacklosen Menschen
namens HANNO einen getauften Juden, der kürzlich eine ebenso verworrene hebräische
Grammatik geschrieben2685, als er die Gesellschaft mit schlechten Gedichten belustigt,
gegen mich protegiert, doch ohne akademisch zu schaden! Ich weiß nicht, ob ich wagen
darf, Sie um eine Anzeige meines Buches in Ihren Jahrbüchern zu bitten. Mein einstiger
Hausgenoß HÜLSEMANN wird es gerne sehen. Mit unwandelbarer Freundschaft und
Verehrung ganz der Ihrige
F.W.C. UMBREIT

2685

S. dazu den Kommentar zum Brief UMBREITs an HP ddo 1824 XI 8.
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3029.

2000 HP/Hammer Cajetan

1826 VII 26/Rom

Ich2686 wünsche Dir diesmal liebster Bruder zu Deinem herannahenden Namensfeste
vom Mittelpunkt der Christenheit aus Glück, ein Paar Stunden vor der Besteigung der
Peterskuppel, unter der ich am Peterstag bei meiner Durchreise nach Neapel den Pabst
in aller Herrlichkeit pontificiren und abends die berühmte Lichtperle der Girandola auf
der Engelsburg gesehen. Gern will ich Dir mündlich mehr davon erzählen wenn es
möglich ist Dich bei meiner Durchreise durch Steiermark zu Graz oder etwa zu Bruck
zu sehen, denn Dich selbst besuch ich auf Deiner Pfarre nicht bis Du mir meine Briefe
nicht einmal in Wien zurückgegeben haben wirst, auch glaub ich liegt die ganz außer
der Poststraße nach Wien.
Ich gedenke so Gott will bis Ende September in Graz zu sein; könntest Du vielleicht
nicht zur selben Zeit auf einer Reise ins Lesen2687 durchkommen? Lass mich das Nötige
hierüber durch Wilhelm oder die Schwestern wissen.
An den Cardinal VIDONI hatte ich ein Empfehlungsschreiben von METTERNICH. Den
Cardinal SOMAGNA sah ich zweimal auf der vatikanischen Bibliothek, wo er sehr artig
zu meinem Tisch kam und [mich]2688 mit sich ins Fenster nahm, um den Segen zu sehen
welchen der Pabst den durchziehenden in einem Hofe des Vatikans aufmarschierten
Regiments Giulay erteilte.
Unter den neueren Büsten hat mich schon mehr als einmal die Leo des X. wegen
ihrer großen Ähnlichkeit mit Deinem hochw. H. Prälaten frappiert. Es umarmt Dich
Dein treuer Bruder
Joseph
der Dir einen Rosenkranz von Loretto mitbringt.

3030.

553 Neipperg/HP

1826 VII 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2686

2687
2688

Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift durch Rudolf PAYER VON THURN befindet
sich in SAH.
Vielleicht handelt es sich um die Weinlese in untersteirischem admontischem Besitz.
Diese Einfügung erfolgte durch PAYER VON THURN.
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3031.

1112 Maria Ludovica Herzogin von Parma/HP

1826 VII 30/Parma

[Diplom: HP wird Commendatore des Konstantin Militärordens]

3032.

553 Neipperg/HP

1826 VII 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3033.

771 Trebutien/HP

1826 VIII 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3034.

1119 Spencer Smith/HP

1826 VIII 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3035.

782 Umbreit/HP

1826 VIII 12/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Hierbei2689 übersende ich Ihnen meinen bereits angekündigten Kommentar über die
Sprüche SALOMOs mit dem Wunsche, daß er Ihnen nicht mißfallen möge2690. Sie würden

2689

2690

Die Datierung dieses Briefes scheint auf den ersten Blick zweifelsfrei mit „1820“ gegeben zu
sein. Erste Zweifel kommen aber schon beim ersten Satz auf: es lässt sich keine Ausgabe des
Kommentars zu den Sprüchen SALOMOs vor 1826 eruieren; auch keine Besprechung dieses
Werkes durch HP vor 1827. Weitere Hinweise auf eine Datierung auf 1826 sind in der Passage
„wenn EICHHORN stirbt“– EICHHORN ist 1827 nach längerer Krankheit gestorben – und im
Hinweis auf WILKENs Aufenthalt in der Wiener Irrenanstalt des Dr. GÖRGEN gegeben, die in
HPs Erinnerungen mehrfach zu den Jahren 1826/27 erwähnt wird. Bei näherem Zusehen ergibt
sich, dass die scheinbare 0 in „1826“ in der Datierung im untersten Bogen eine Verdickung
aufweist und es sich um eine „6“ mit einer zur Schleife geschlossenen Oberlänge handelt.
Zudem wird bei genauerer Analyse die Datierung auf 1826 durch weitere Indizien gestützt.
Friedrich Wilhelm Umbreit, Philologisch‐kritischer und philosophischer Commentar über die
Sprüche Salomo’s, nebst einer neuen Übersetzung und einer Einleitung in die Morgenländische
Weisheit überhaupt und in die Hebräisch‐Salomonische insbesondere, Heidelberg 1826.
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mich sehr verbinden, wenn Sie ihn einer Anzeige in Ihren Jahrbüchern würdigten2691.
Durch die vorangestellte Einleitung werde ich es mit allen Parteien verdorben haben,
aber – nicht mit Ihnen, der Sie so wenig ein Mystiker als ein Verstandes[…2692] sind.
SCHLOSSER mag mich einen Phantasten schelten, PAULUS einen Frommen2693 (der eine,
weil mein Stil oft bildlich ist, der andere, weil ich viel von Begeisterung des Glaubens
in der Poesie rede), ja selbst mein Freund CREUZER etwas empfindlich werden, daß ich
die hebräische Weisheit in ihrer einfachen Klarheit zu hoch über die anderweitige
asiatische Mythologie gestellt – Sie werden den allgemeinen Geist des Morgenlandes in
der Einleitung nicht verkennen und meinen einseitigen Hebräismus gewähren lassen.
Auch werden Sie meinen Humor, der ja auch morgenländisch ist, wie Sie in der
Individualität JEAN PAULs nachgewiesen, zu würdigen wissen, daß ich Sie dicht neben
SCHLOSSER zitiert, also unmittelbar Poesie neben Prosa gestellt, es geschah des
Kontrastes wegen und um mich wenigstens einigermaßen hier gegen die Grobheiten
der Prosa zu sichern.
Ich habe gehört, daß RÜCKERT auf Ihre Empfehlung nach Erlangen als Professor der
orientalischen Sprachen komme2694. Sollte in München eine orientalische Professur
errichtet werden, dürfte ich vielleicht auf Ihre gütige Fürsprache rechnen? In
Heidelberg geschieht für die Förderung meiner Studien so wenig, daß man nicht
einmal für die Anschaffung der wichtigeren gedruckten neueren Werke in meinem
Fache sorgt. So herrlich auch die hiesige Natur ist, vermag sie mich doch für diese
literarische Leere nicht zu entschädigen. Ob ich nach Göttingen Hoffnung habe, wenn
EICHHORN stirbt2695, ist zweifelhaft, da ich nach meiner angestammten Nachläßigkeit
alle Verbindung mit Hannover abgebrochen. Einleiten will ich jetzt wieder durch
Übersendung meines Buches an den Minister und Kurator von Göttingen Herrn
VON ARNSWALDT2696.
In diesen Tagen war HARTMANN2697 aus Rostock hier auf einer weiteren Reise
begriffen. Ich vermisse die reine Natur in ihm, er erscheint ganz so geziert wie in seinen

2691
2692

2693
2694
2695

2696
2697

Das hat HP in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 37 (1827) 288–300 getan.
Dieser Wortteil (mit dem eine neue Zeile beginnt) ist nicht deutbar; es muss sich um einen
fremdsprachigen Begriff handeln – zu lesen wäre in etwa „henteg“ oder „hketeg“ oder
allenfalls „thenteg“.
Die Lesung dieses am rechten Rand abwärts eben noch hingeschriebenen Wortes ist unsicher.
Das war tatsächlich 1826 der Fall.
Johann Gottfried EICHHORN starb am 25.06.1827, nachdem er bereits 1825 durch eine
Lungenentzündung so geschwächt worden war, dass der baldige Tod des 1825 73jährigen zu
erwarten war.
Karl VON ARNSWALDT.
Anton Theodor HARTMANN.
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Hebräern. Eine große Belesenheit ist ihm nicht abzusprechen. Wie geht es WILKEN, der
wie ich höre, in Wien im Irrenhause sitzt2698? Haben Sie die Güte mich Ihrer Frau
Gemahlin und Ihrem Herrn Schwiegervater ins Andenken zurück zu rufen. In treuer
Freundschaft und Hochachtung ganz der Ihrige
UMBREIT.
Dieser Brief ist bis heute, den 1sten September liegen geblieben, weil ich ihn mit dem
Exemplar2699 abschicken wollte.
[Bleistiftvermerk von späterer Hand (wohl Bachofen‐Echt): Dieser Brief lag im Brief vom
12.08.18202700]
Nun habe ich auf Ihre gütige Antwort auf meinen letzten Brief schon in Händen. Schon
für das schöne Siegel sage ich Ihnen meinen schönsten Dank. Mit großem Bedauern
vernehme ich aber das Unwohlsein Ihrer Frau Gemahlin und wünsche von Herzen,
daß das Übel, wenn Sie diesen Brief erhalten, gewichen sein möge. CREUZER ist eben
schon wieder von Paris zurück und voll von dem Lobe der dortigen Gelehrten, wie sie
ihn so wohl aufgenommen. Er würde länger sich dort aufgehalten haben, wenn nicht
seine Lebensordnung und Besinnlichkeit zu unangenehm für ihn gestört worden
wären. Darin tuen Sie ihm unrecht, daß Sie meinen, er sei schon zum zweiten Mal in
Paris gewesen, es war nämlich seine erste Reise dahin, von der schon so lange ich hier
bin, die Rede gewesen. Ich bin eben im Begriff, nach Gotha auf einige Wochen
abzugehen, vielleicht auch nach Dresden2701. Wenn nur Wien nicht gar zu entfernt läge,
ich wäre längst wieder da gewesen. EICHHORN werde ich an den EL KUTAIBA2702
erinnern, da ich ihm ja das Manuskript gebracht. Er scheint mir übrigens zu zürnen,
denn er hat meinen Hiob2703 nicht einmal angezeigt, weil er mich im Einverständnis mit
GESENIUS2704 glaubt, womit (wobei[???]) er Unrecht hat. – Soeben ist Prof. BÖTTICHER2705

2698
2699
2700
2701
2702

2703
2704
2705

Dazu vgl. HPs Erinnerungen zu Jahresende 1826 und Anfang 1827.
Wohl des Kommentars über die Sprüche SALOMOs.
Gemeint ist 1826.
An beiden Orten befanden sich interessante Sammlungen von Orientalica.
Vermutlich handelt es sich um Abd Allah ibn Muslim IBN QUTAYBAH / IBN KUTAIBA (828–889),
der als Grammatiker und Enzyklopädist hervorgetreten ist; als Jurist vertrat er die sunnitische
Rechtsschule. Sein Hauptwerk galt der Ausbildung des Schreibers bzw. Sekretärs – Adab al‐
katib – das immer wieder auch im Druck erschienen ist; (www.eslam.de 20111030), eine online‐
Fassung des Adab‐al‐katib in der Ausgabe von Max GRÜNERT findet sich unter
http://www.archive.org.
Umbreit, Das Buch Hiob. Uebersetzung und Auslegung, Heidelberg 1824.
Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS.
Karl August BÖTTIGERs Sohn Carl Wilhelm (1790–1862), Professor der Geschichte und
Bibliothekar an der Universität Erlangen. (ADB)
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aus Erlangen hier, der sich zur Zeit des Kongresses in Wien aufhielt und Ihre
Freundschaft gegen ihn rühmt. – MOHL2706 in Paris gibt auf Kosten der französischen
Regierung den Text des Schachnameh mit französischer Übersetzung heraus. Er
studiert schon vier Jahre daselbst und hat große Talente; er ist aus Tübingen gebürtig
und ich habe ihn auf seiner Durchreise damals kennen lernen /können/. Ich schicke
Ihnen diesen Brief voraus, weil er mit dem Buche zu lange unterwegs bleibt.

3036.

267 Gaisruck/HP

1826 VIII 14/Hietzing

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3037.

1119 Spencer Smith/HP

1826 VIII 30/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3038.

20000 HP/Cotta

1826 IX 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3039.

1119 Spencer Smith/HP

1826 IX 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3040.

771 Trebutien/HP

1826 IX 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2706

Es ist wohl Julius/Jule MOHL gemeint, der zwar in Stuttgart gebürtig war und in Tübingen
studiert hatte, aber 1823 nach Paris gegangen war. MOHLs Ausgabe des Schanameh, für die er
35 Manuskripte benützte, erschien in sieben Bänden unter dem Titel „Le Livre des Rois“ 1838–
1878 in Paris.
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3041.

1119 Spencer Smith/HP

1826 IX 7/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3042.

771 Trebutien/HP

1826 IX 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3043.

78 Bettio/HP

1826 IX 16/Venedig

Der aus Wien zurückgekehrte Patriarch PYRKER und die eben in Venedig weilende Dame
TRAUMWIESER2707 bringen BETTIO Kunde von HPs Wohlergehen. TRAUMWIESER soll HP
überdies zwei Opuskel über die Siege der Venezianer am Peloponnes2708 überbringen.
Ansonsten hat BETTIO für HP folgende Bücher erstenden: Fanelli, Atene Attica; Conti,
Storia de’suoi tempi (übersetzt von Giancarlo SARACENI); Arrighi, De Bello Cyprio.
Bei dem Werk eines SCILATICUS, der in einem französischen Werk erwähnt wird2709, handelt
es sich möglicherweise um das Periplus Scylacis Caryandesis2710, das 1639 von Isaak VOSSIO in
Amsterdam zusammen mit dem Periplo Ponti Euxini eines griechischen Anonymus2711
publiziert worden ist. Diese Werke sind wahrscheinlich 1700 zusammen mit dem Agatemero2712
von Giacomo GRONVIO in Leiden neu aufgelegt worden. BETTIO äußert zudem die Befürchtung,

2707
2708
2709

2710

2711

2712

Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
Es konnte nicht rekonstruiert werden, um welche Werke es sich handelte.
Es wäre denkbar, dass sich BETTIO auf die Angaben in dem Werk: Gilles Boucher de la
Richarderie, Bibliotheque universelle des voyages. Vol I–IV. Paris 1808 stützt. Möglicherweise
handelt es sich aber auch um: Antoine Geuffroy, Aulae Turcicae, Othomannicique imperii
descriptio. Basileae 1573, das BETTIO in der Marciana zur Verfügung stand.
Scylax, Periplus maris habilitabilis Europae, Asiae Libiaeque Scylacis Caryandensis, hrg. von
Isaak Vossio. Amsterdam 1639, ediert in: Geographiae veteris scriptores graeci minores. Vol I.
Oxoniae 1698.
Periplus Ponti Euxini, hrg. von Isaak Vossio. Amsterdam 1639. Das Werk ist ediert in: Recueil
des Itineraires anciens. Paris 1845.
Alexander AGATHEMEROS (oder BONDINUS) war ein Humanist, der 1525 ein Werk über das
Organon des ARISTOTELEs veröffentlichte; (Italian Humanists, hrg. von Emilio Cosenza,
Massachusetts 1962–67, I 70/652).
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es könne eine Verwechslung mit einem SCYLAX vorliegen, dessen Periplus Maris Habitabilis
Europae, Asiae Libyaeque in den meisten Bibliotheken zu finden ist2713.
BETTIO schließt Grüße LACHERs und RIZZIs an und bemerkt, von ANTONELLI aus Ferrara
keine weiteren Nachrichten erhalten zu haben.
BETTIOs Bruder befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten2714, da er im vergangenen
August seinen Kredit nicht hat bezahlen können.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere.
Dal Rispettabilissimo nostro Monsignor Patriarca felicemente ritornato fra noi ebbi
ottime notizie della di Lei salute, le quali mi furono confermate dall’accoltissima Dama
di TRAUMWIESER, la quale mi favorisce di recarle costà due Volumetti in dodici, che
contengono alcuni opuscoli sulle Vittorie Venete nel Peloponeso.
Ho acquistato per Lei altre tre Opere in 4°., le quali per essere voluminose le farò
arrivare con altro mezzo, e sono Fanelli, Atene Attica. 4°. Venezia, 1707. – Conti. Le
istorie de’suoi tempi, tradotte da Giancarlo Saraceni sopra l’originale latino2715,
accresciuto dall’Autore prima della morte. 4°. Venezia, 1589. T[omi] II., dove trovasi
dettagliatamente descritta la famosa Guerra di Cipro – ed Arrighii de Bello Cyprio. 4°.
Patavii, 1764.
Lo Scilatico ricordato dal Francese sarebbe forse l’opera Periplus Scylacis
Caryandesis da Isacco Vossio pubblicato in Greco originale tradotto2716, e pubblicato in
Amsterdam nel 1639. in 4°, insieme2717 con il Periplo Ponti Euxini di Anonimo Autore
Gr[eco]: Opere le quali insieme con Agatemero furono da Giacomo GRONOVIO
ristampate a Leiden nell’anno 1700? Io vo studiando sopra lo SCYLATICUS, e non vorrei
che ci fosse qualche equivoco collo Scylax, il di cui Periplo porta il titolo Periplus Maris
habilitabilis Europae, Aisae, Libiyaeque, item quae et quales gentes quaeque, deinceps
regiones, portus, fluvii, etc. etc. Questi due Libri devono certamente trovarsi costà nelle
insigni sue Biblioteche.

2713

2714

2715
2716
2717

Es ist nicht wirklich ersichtlich, warum BETTIO zwischen zwei Werken unterscheidet, wo doch
der volle Titel sowohl hinsichtlich des Inhaltes als auch der Autorenschaft nur auf ein Werk
verweist.
Pietro BETTIO stammte aus einer Familie von Kaufleuten. Mehrmals wird in den Relazioni im
Zusammenhang mit der Bibliothek darauf hingewiesen, dass zusätzliche Einnahmequellen
bestanden; (Zorzi, BM 371). Pietros Bruder Giovanni, dessen Sohn Tommaso 1815 unter
MORELLI in die Marciana hätte aufgenommen werden sollen (Zorzi), geriet in finanzielle
Schwierigkeiten, da er seine Kredite nicht mehr bezahlen konnte.
„latino“ über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „e“.
Korrigiert aus „e poi“.
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Li2718 Signori LACHER, e RIZZI le rinovano i loro doveri. Non ebbi più riscontro dal
Sig[nor] Ab[ate] ANTONELLI di Ferrara, al quale scriverò nella prossima settimana.
Continuerò ad istudiare sopra lo SCILATICO, e vorrei farlo con frutto per servirla
siccome Ella merita.
Io sono angustiato perché l’unico mio Fratello, attese le circostanze commerciali,
non poté sostenere il suo credito con impuntabilità condotto sino allo scorso Agosto;
spero però che possa accomodarsi co’ suoi Creditori. In mezzo a tale crudele vicenda
ricorro al conforto dei libri.
Ella mi comandi ove posso, e mi conservi il suo compatimento, mentre io non
tralascierò mai di contestarle quella distinta stima, e quella dovuta riconoscenza, che mi
fanno considerare Di Lei Ch[iarissi]mo Sig[nor] Consigliere Osseq[uiosissi]mo
Obbligat[issi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 16 Settembre2719 1826

3044.

473 MacDonald/HP

1826 IX [16]/Camp at Akar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3045.

549 Münter/HP

1826 IX 16/Kopenhagen

Sie werden, teuerster Freund, mich für krank oder gar für tot halten, weil ich Ihnen so
lange nicht geschrieben habe. Aber das Jubelfest2720, darauf die Konfirmation des
Prinzen FRIEDRICH, dann meine Sommer‐Synode, endlich zwei ziemlich lange
Visitationsreisen und andere Arbeiten haben mich so in Beschlag genommen, dass ich
an nichts anderes habe denken können. – Unterdessen wird Ihnen THORLACIUS, der in
seinen Briefen Ihre Güte gegen ihn gebührend preist, den Hirtenbrief zum Jubelfest2721
gebracht haben und jetzt, da meine Sommerarbeiten geendigt sind, habe ich auch etwas
mehr Muße, und eile, Ihnen zu schreiben.

2718
2719
2720
2721

Korrigiert aus „Si“.
Abgekürzt „7bre“ mit Kürzungsstrich.
Die 1000‐Jahr‐Feier der Christianisierung Dänemarks mit der Taufe König HARALDs.
Antistitum eccelesiae Danicae, Slesvico‐Holsaticae et Lauenburgensis epistola encyclica ad
clerum, de jubilaeo ob seculum decimum religionis Christianae in patria feliciter exactum die
XIV Maii pie celebrando, Kopenhagen 1826.
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Zuerst meinen herzlichen Dank für Ihre Sendung. BORGIAs Leben2722 und die
Abdrücke der babylonischen Steine haben mir große Freude gemacht2723. Ich habe
ersteres mit größtem Interesse gelesen und mich ganz wieder in eine längst verflossene
Zeit versetzt, da ich den edlen Prälaten fast täglich ein ganzes Jahr lang sah und in
vertrautem Verhältnisse zu ihm stand, welches auch bis an seinen Tod fortwährte. Ich
hatte zwei Briefe von ihm aus dem Konklave, in dem PIUS VII. [ge]wählt ward, und
sein letzter war aus Rom einige Tage vor seiner Abreise nach Paris. Ich habe den Plan,
aus seiner Schrift und anderen Nachrichten, die ich habe, und meinem eigenen
Gedächtnisse ihm ein Denkmal zu setzen, nicht aufgegeben. Demnächst an Sie und
S[eine] K[aiserlich] H[oheit] den Erzherzog JOHANN meinen Dank für die
babylonischen Abdrücke. Es ist schade, dass die mir aus Graz geschickten in einer so
weicher Masse gemacht waren. Sie haben durch die Hitze ziemlich gelitten und wenn
es möglich wäre, mir andere in Gips auf dieselbe Art, nämlich die Zylinder in einer
Fläche abgedruckt, zu verschaffen, so würde ich mich glücklich preisen. So habe ich
ungefähr 50 aus England bekommen – früher bereits dieselben und mehrere in
Zylinderform. Meine Abhandlung Religion der Babylonier ist bereits geschrieben und
wird im Laufe des Winters gedruckt werden2724. Die Zylinder haben mir so viel Dienst
dabei geleistet. Ich finde in denselben die meisten der Bilder, von denen BEROSUS
berichtet, dass sie im Belustempel zu Babylon aufbewahrt und vorgezeigt wurden, und
die alle auf die von ihm mitgeteilte Kosmogonie Bezug haben. Mehrere von ihnen
erläutern[?] auch den von MICHAUX gefundenen Stein in Paris2725, der mir zur
Grundlage meiner Untersuchungen gedient hat; und ich glaube einen guten Schritt
vorwärts zur Erkenntnis der baylonischen Religion getan zu haben. Die Zylinder sind
meines Erachtens großenteils babylonisch, nicht syrisch. In Babylon werden sie ja auch
allein in großen Mengen gefunden. Persische mögen aber auch darunter sein. Selbst
Gemmen mit sassanidischer Schrift sind sowohl unter den Ihrigen als unter den
Londoner. Sobald meine Schrift gedruckt ist, werde ich sie Ihnen schicken – und Sie

2722

2723

2724
2725

Paulinus a Sancto Bartholomaeos Vitae Synopsis Stephani Borgiae S. R. E. Cardinalis
Amplissimi S. Congr. de Propaganda Fide Praefecti, Rom.
Hiezu gibt der diese Sendung ankündigende Brief HPs vom 15.05.1826 (Andreasen 307)
näheren Aufschluss.
Das Werk erschien als dritte Beilage zur Religion der Karthager 1827.
Vermutlich meint MÜNTER damit den 1788 von dem französischen Reisenden Antoine
MICHAUX südlich von Bagdad gefundenen und der französischen Nationalbibliothek
übergebenen und als Caillou Michaux bekannt gewordenen babylonischen Kudurru
(Grenzstein mit dem Text einer Landschenkungsurkunde und Götteremblemen) aus der Zeit
um 1090 vChr.; (Wikipedia 20130716).
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zugleich bitten S[einer] K[aiserlichen] H[oheit] dem Erzherzog JOHANN ein Exemplar
als einen Tribut meiner Dankbarkeit zu überreichen.
Auch sollen Sie bald von mir den Stern der Weisen. Untersuchungen über das
Geburtsjahr Christi2726 bekommen. Sie wissen, dass ich im Jahr 1821 ein Kursus‐
Programm über diesen Gegenstand herausgab. Von dieser Schrift liegen schon zwei
Bogen gedruckt vor mir. Sie wird höchstens fünf Bogen stark. Die Primordia Ecclesiae
Africanae sind nun fertig. Hätte ich nur einen Verleger!2727 Diese Winter werde ich nun
an den zweiten Teil meiner nordischen Kirchengeschichte gehen, zu der ich bereits
mehr Vorarbeit habe. Indess wird mich das Ganze und das Zusammenfügen der
einzelnen Teile noch viele Zeit und Mühe kosten.
Haben Sie von Herrn WEBER in Venedig Nachricht, dass mein Paket angekommen
ist? Aus einem Brief von CREUZER muss ich befürchten, dass er es nicht erhalten hat. Sie
haben doch das zweite Heft meiner Sinnbilder2728 erhalten?
Kennen Sie den Patriarchen von Venedig, Monsignore PYRKER? Seite letzte Epopoe
der Rudolfiade, von der ich im Hermes eine weitläuftige[?] Anzeige gelesen, hat mich
sehr aufmerksam gemacht. Das Werk selbst habe ich nicht zu Gesicht bekommen2729.
Zum Kommandeurs‐Kreuz des Konstantin‐Ordens2730 meinen Glückwunsch! Ist es
derselbe Orden, den der [König?] von Neapel erhielt. Denn kenne ich, da FILANGIERI2731
ihn hatte. Dass von hieraus nichts erfolgt ist, tut mir herzlich leid. Ich bin davon
überzeugt, dass H[HAUCH] getan hat, was er vermochte. Eigentlich aber kann niemand
einwirken. Es sind dies Reservata.
Hat Ihr Freund, der General in Parma2732, Ihnen dortige Altertümer, wie er
verheissen, mitgebracht?
2726
2727
2728
2729

2730

2731

2732

Dieses Werk erschien 1827 in Kopenhagen.
Das Werk ist erst 1829 bei Schuboth erschienen.
Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, Altona 1825.
HP hat ihm das Werk mit einem nicht näher als „1827“ datierten Brief (Andreasen 308)
zusammen mit einem sehr seltenen Porträt Frau Paolonos (WESDIN) zugesandt; MÜNTER
bestätigt den Empfang in seinem Brief vom 19.05.1827 (weshalb der Brief Nr 308 bei Andreasen
auf den Jahresanfang 1827 zu datieren ist).
Diesen „constantinischen St. Georgsorden“ hatte HP bereits spätestens 1823 erhalten; (s.
Erinnerungen).
Gaetano FILANGIERI (1752–1788), ein neapolitanischer Jurist und Philosoph, der die
Notwendigkeit einer Kirchenreform vertrat (Wikipedia 20130527) und mit dem MÜNTER
näheren Umgang hatte, als er sich zu Ende 1786 in Neapel aufhielt. Nach dem Tod FILLANGIERIs
übersetzte er die Gedächtnisschrift auf den Ritter Gaetano Filangieri, von Don Donato Tommasi
(Ansbach 1790), eine zweite Auflage erschien Frankfurt 1794.
Damit ist Adam Albert VON NEIPPERG (1775–1829) gemeint, der es in den napoleonischen
Kriegen bis zum Feldmarschallleutnant brachte und auf dem Wiener Kongress die Interessen
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Leben Sie herzlich wohl! Mir hat diesen Sommer meine älteste Tochter eine zweite
[Enkelin] geschenkt. Ich habe nun vier lebende Enkel, zwei von jedem Geschlecht, die
[… Ausriss] Freude machen. Ihrer Frau Gemahlin unbekannterweise, so auch dem
Grafen SAURAU meine beste Empfehlung. Von ganzem Herzen der Ihrige
F[riedrich] M[MUENTER]
MINGARELLI2733 hat 1769 in Bologna des DIDYMUS ALEXANDRI[NUS]2734 libros III de
Trinitate in folio herausgegeben2735. Das Buch fehlt hier. Im letzten Kapitel des dritten
Buchs sind merkwürdige Stellen über die Montanisten. MONTANUS soll als Heide ein
Priester der Kybele gewesen sein. Es werden auch Weissagungen von ihm und seine
Propositionen angeführt. Haben Sie die Güte, mir die Stelle ausschreiben zu lassen,
denn auf der kaiserlichen Bibliothek ist das Buch gewiss, und mir sie zu schicken. Sollte
es zu viel für einen Brief sein, so wird Graf BERNSTORFF2736, den ich herzlich zu grüßen
bitte, wohl eine Gelegenheit finden.

3046.

2000 HP/Bettio

1826 IX 19/[?]

[Erschlossen aus 1826 XII 13]

3047.

250 Frähn/HP

1826 IX 20/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Mein2737 langes Stillschweigen hat zum Teil seinen Grund in der Erwartung, in welcher
ich stand, die für Sie aus Kasan verschriebenen tatarischen Armb[änder] bald zu

2733

2734

2735

2736

2737

der Tochter Kaiser FRANZ I. und Gattin NAPOLEONs, die er nach dem Tode NAPOLEONs 1821
heiratete; beider Kinder begründeten die Linie der Fürsten VON MONTENUOVO; (Wikipedia
20130807).
Giovanni Luigi MINGARÈLLI (1722–1793) war Professor der Theologie an der Universität
Bologna und einer der ersten, die sich eingehender mit dem Koptischen befassten;
(Enciclopedia Italiana on‐line‐Fassung 20130527).
DIDYMUS der Blinde (310/313–398) war als Lehrer an der Katechetenschule von Alexandria ein
Anhänger des ORIGINES; von DIDYMUS ist eine Reihe von Schriften erhalten, darunter De
Trinitate, welches Werk HIERONYMUS ins Lateinische übersetzte; (Wikipedia 20130527).
Didymus <Alexandrinus>, De trinitate libri III, nunc primum ex Passioneiano codice Graece
editi, latine conversi, ac notis illustrati a Joh. Aloysio Mingarellio, Bononiae 1769. (KVK)
Joachim Friedrich Graf BERNSTORFF (1771–1835) war dänischer Gesandter in Wien, zu dem
weiters keine Angaben eruiert werden konnten; (www.weber‐gesamtausgabe.de 20130527).
Alter Stil: 8. September.
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erhalten. Den 6. Mai, nicht lange nach Empfang Ihrer vorletzten geehrten Zuschrift,
hatte ich das noch von Ihnen bei mir befindliche Geld neunundzwanzig Rubel dreißig
Kopeken (wovon 25 Rubel für die Bracelett, der Rest aber für Porto und andere
Unkosten bestimmt) nach Kasan von Prof. ERDMANN spediert und denselben gebeten,
so bald als irgend möglich Ihren Wunsch zu erfüllen. Mein Freund meldete mir unterm
10. Juli, daß er das Verlangte noch nicht habe auftreiben können, jedoch hoffe,
nächstens im Stande zu sein, selbiges herbeizuschaffen; und dann schrieb er mir unter
1. August: „die tatarischen Armspangen, welche bis jetzt hier nicht in der nämlichen
Güte wie die vorigen zu erhalten waren, sende ich entweder mit der heutigen oder mit
der nächsten Post“. Da dies aber nicht geschehen ist, und ich noch bis auf den heutigen
Tag nicht erhalten, worauf ich so lange gewartet, so will ich jetzt meine Antwort auf die
doppelte Zuschrift, womit Sie mich zu beehren die Güte gehabt und von der ich die
letzte den 16./28. August aus den Händen des Herrn VON HUMELAUER empfangen,
nicht länger aufschieben. Die Armbänder sollen unverzüglich nachgeliefert werden, so
wie ich sie erhalte.
Les Annales de la petite Furie [?] nebst l’Histoire des Hetmans, die mit dem erstern
Werk vereinigt ist, finden sich hier bei keinem einzigen Buchhändler. Da das Werk zu
Paris erschienen ist, so muß es sich ja dort wohl in irgendeinem Buchladen auftreiben
lassen. Ich lege Ihnen deswegen den vollständigen Titel desselben auf einem
besonderen Blättchen bei, da Mangel an dessen richtiger Kenntnis vielleicht Ursache
gewesen, daß Ihre Nachfrage nach diesem Buche in Paris ohne Erfolg geblieben.
Nun habe ich es bewirkt, daß auch die Bibliotheca Ital[iana] für unsere Akademie
verschrieben wird. Da wir selbige durch unsern Buchhändler beziehen, so werde ich sie
freilich jedesmal spät erst zu Gesicht bekommen, aber besser doch einmal als niemals.
Indeß habe ich mit Vergnügen schon jetzt von Ihnen selbst den besonderen Abdruck
ihres Aufsatzes über die orientalischen Manuskripte zu Mailand entgegen genommen
und, indem ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank dafür abstatte, bitte ich, mir doch
auch die Fortsetzung davon, wenn Sie sie erhalten, schenken zu wollen, denn diese
Notizen haben für mich ein besonderes Interesse. Auch wenn Sie sonst von kleinen
Aufsätzen, die Sie Zeitschriften etc. einverleibt haben oder noch einverleiben, einen
überflüssigen besonderen Abdruck haben sollten, bitte ich Sie, sich eines schon
früherhin von mir, Ihrem aufrichtigsten Verehrer, ausgesprochenen angelegentlichen
Wunsches gütigst erinnern zu wollen. Wie gern hätt’ ich eine Sammlung von allem
dem, was Ihre so fruchtbare Feder in einer Menge von mir zum Teil gar nicht
zugänglichen Journalen und Zeitungen niedergelegt hat und noch niederlegt! Aber das
wird wohl für immer ein frommer Wunsch bleiben! Mögte der es nicht, den ich nach
dem Besitze Ihres in Baden von LAWRENCE gemachten Portraits sein. Ich habe dieses bei
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meinem Freunde Baron SCHILLING gesehen und umsonst versucht, demselben sein
Exemplar abzuschwetzen?
Die Wiener Jahrbücher der Literatur habe ich nun gleichfalls für die Akademie
verschreiben lassen können, schon 2 Bände vom heurigen Jahrgange erhalten und mit
Vergnügen Ihre denselben wieder zugewandte tätige Teilnehme darin
wahrgenommen.
Ihre hier gedruckten Extraits etc. muß ein Ka[…]dämon verfolgen. Sie waren, wie
ich Ihnen bereits zu melden die Ehre hatte, um des Ende des Sommers 1825 schon im
Druck beendigt und von mir bei der Zensur eingereicht worden. Der Zensor, ein Herr
KRASOWSKY, hat dann, wie ich ebenfalls schrieb, gar Manches an der Schrift
auszusetzen gefunden, und auf eine beispiellose Art die Abmachung der Sache von
einer Zeit bis zur andern verschoben. Ich habe es an Bitten und Mahnungen nicht
fehlen lassen, umsonst. Auch der selige Kanzler hat einmal einen Schritt deswegen
getan, umsonst. Endlich stellte ich dem Bruder des Kanzlers, dem Grafen Sergius
VON ROMANZOFF die Sache anheim. Der bringt mir vor etwa vier Wochen die
unerwartete Nachricht, Ihr Werk sei in Folge eines neuerschienenen Zensur‐
Reglements an die hiesige Universität zur Beprüfung abgegeben und befinde sich
dermalen in Professor SENKOWSKY’s Händen. Dieser aber, obschon er noch Tags vorher,
ehe er seine Schulrevisionsreise Anfang Juli antrat, bei mir war, hat sich mit keinem
Worte über diese Sache gegen mich geäußert! Nun muß also erst dessen Rückkehr, die
vielleicht erst Ausgang dieses laufenden Monats stattfinden dürfte, abgewartet werden.
Es ist ein namenloser Jammer mit dem Zensurwesen.
Der selige Reichskanzler hatte eine Abneigung, sich in Sachen von der Natur zu
mengen; auch für seinen ABULGHASI, dessen Druck in Kasan anno 1821 angefangen,
darauf untersagt und erst im vorigen Jahr wieder angenommen und beendigt wurde,
hat er nur spät erst einen ersten Schritt getan, um die dem Drucke des höchst
unschuldigen Werkes von dem damaligen Kurator der Kasanischen Universität
MAGNITZKY in den Weg gelegten Hindernisse hinwegzuräumen.
Diesen ABULGHASI werden Sie übrigens jetzt wohl schon durch den Bruder des
verewigten Kanzlers zugesandt erhalten haben. Wenigstens hatte er es sich
vorbehalten, Ihnen, so wie de SACY und einigen anderen Gelehrten des Auslandes dies’
Werk selbst unmittelbar zu übermachen. Wüßte ich das nicht aus seinem eigenen
Munde, würde ich gewiß nicht verfehlt haben, Ihnen dasselbe zuzusenden.
Bedacht, wie Sie zu vermuten scheinen, hat mich übrigens der Kanzler bei seinem
Absterben nicht. Vermutlich war es dem Seligen unbekannt, wieviel Mühe und
Zeitaufwand mich die Besorgung seiner orientalischen literarischen Unternehmungen
kostete. Die Verfügung hat er jedoch getroffen, daß alles, was bereits angefangen war,
nach seinem Tode nicht unbeendigt bliebe. [vermutlich Ende]

– 2743 –

3048.

717 Stahl/HP

1826 IX 26/G[…]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3049.

91 Böttiger/HP

1826 X 2/Dresden

Mein edler Freund!
Ich hoffe und wünsche, daß unter uns alles noch beim Alten sei. Ihre freundlichen
Begrüßungen hat mir unser GRIESINGER von Zeit zu Zeit gemeldet. Durch ihn wußten
Sie, wie ich 2 Monate in Marienbad abwesend nicht ganz von meinem
Kopfschwindel2738 befreit zurückkehrte, dann aber in unabschlichs[sic] Drangsal
aufgehäufter Briefschaften und auf mich Armen zurückflutender Fremdenbesuche
geriet, wozu in dieser Zeit der mehrere Tage hier versammelte Verein deutscher
Naturforscher2739 das Seine redlich beitrug. Das alles führ ich Ihnen jetzt nun darum an,
und
, aber nicht
keine
daß Sie von einem
Unmöglichkeit fordern2740. Ich bin meines Versprechens eines Beitrags zu den
Jahrbüchern wohl eingedenk, muß aber freilich sehr um Gestundung bitten, da, um in
meiner Einnahme bestehen zu können, ich den alten Kreisel zuerst peitschen2741 muß.
Was treiben Sie, mein alter Freund? Wie gestaltet sich alles um u[nd] neben Ihnen?
Schon in Marienbad versicherte[?] mich der Brief Minister Graf ARMANSPERG[s]2742, daß
RÜCKERT ohnfehlbar nach Erlangen käme. Das bestätigte auch mein Sohn aus Erlangen,
der redlich für ihn gegen die beschränkten Ansichten der Theologen gekämpft hat.
Aber seine geistreichen Makamen2743 liegen wie Blei. Unser Publikum ermangelt
durchaus alles Sinns für den wahren Orientalismus. Fragen Sie einmal[?] [welche]
Abnahme W[ilhelm] SCHLEGELs geistreich‐anregende indische Bibliothek hat. Mit

2738

2739

2740
2741

2742

2743

BÖTTIGERs Sohn weist in seiner biographischen Skizze seines Vaters auf dessen
Schwindelanfälle hin, die ihn bisweilen zu Boden sinken ließen.
Die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Dresden, die 1822 von Lorenz OKEN
eingeführt wurde.
A: fode.
Der Peitschenkreisel war ein altes Kinderspielzeug, das bis in das 20. Jh gebräuchlich war und
sogar in Wettbewerben verwendet wurde, den gewann, wer den Kreisel mit gekonntem
Peitschen am längsten in Gang hielt. BÖTTIGER meint hier, dass er zuerst seinem Verdienst
nachgehen müsse.
Joseph Ludwig Franz Xavier Graf VON ARMANSPERG (1787–1853) war ein bayerischer Jurist und
Abgeordneter, ein entschiedener Gegener METTERNICHs.
A: Makan.
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großem Leid höre ich vom wackeren CNOBLOCH, daß Ihre Frau Gemahlin sehr leidend
ist. Dic meliora2744. Hasta la muerte2745 treu Ihr
BÖTTIGER

3050.

655 Rückert/HP

1826 X 8/Coburg

Ich2746 muß Ihren letzten Brief auf der Stelle beantworten. Ich war diesen Sommer
mehrere Monate verreist. Was Sie von einer künftigen Beurteilung (vielmehr Auszug)
des siebenten Siebenmeers haben drucken lassen, hat mich etwas bestürzt gemacht;
was soll ich solcher pompösen Ankündigung würdiges aufbringen? Zumal, da die
jämmerliche Art, wie man Ihre arabischen Buchstaben im Satz verunstaltet hat, mich
nötigt, alles Persische weg zu lassen, aber ich muß deswegen meinen ganzen Plan
ändern und sehe doch nicht, was ich brauchbares ohne persische Zitate werde liefern
können. Die Stelle in Erlangen ist mir bereits drei Monate her durch Herrn VON SCHENK
in München zugesagt; eben höre ich, daß meine Anstallung schon im Regierungsblatt
stehen soll, doch habe ich noch kein Dekret und ich weiss nicht, was noch dazwischen
sein mag. Solang ich das nicht habe, glaube ich noch an nichts; denn der so gar sehr ins
Einzelne hinein selber regierende König scheint wirklich noch einen persönlichen
Ärger gegen mich fest zu halten. Das letztere hat HORMAYR richtig heraus gebracht;
fürs übrige ist es gut, daß es ohne ihn ging und ich den Dank gegen Sie, der Sie den
ersten Anstoß dazu gegeben, nicht zu halbieren brauche, um ihm etwas davon zu
geben. An SACY habe ich wirklich kein Exemplar des HARIRI geschickt, will’s nun aber
sogleich, und nach Ihrem Fingerzeig die Schuld auf COTTA schieben, der, wenn auch
nicht diese, doch die viel größere hat, das Buch aus Eigensinn noch gar nicht
ausgegeben zu haben. Erst war ihm der Druck nicht recht, der freilich schlecht genug
ist, dann dies und jenes, den zweiten Teil will er gar nicht haben. Wenn er nur den
ersten wenigstens herausgäbe! Da den zweiten allein mir kein Buchhändler abkaufen
wird, so wird er im Pult stecken bleiben müssen, es sei denn, daß das österreichische
Privilegium des Nachdrucks mir zu Hülfe käme in der Art, daß etwa ein Wiener
Buchhändler meinen zweiten Teil in Verlag nähme und den ersten dazu nachdruckte.
Möchten Sie darüber mit WALLISHAUSER sprechen? Oder ginge es so, daß ich den ersten
Teil verbesserte und (in den Noten) verkürzte und er dann das ganze Werk als neues

2744
2745
2746

Melde (bald) Besseres.
Diese Wendung hatte BÖTTIGER von WIELAND übernommen.
In Beilage II Brief IX.
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übernähme? Vor COTTA fürchte ich mich nicht, ich würde ihm erklären, daß ich das tun
mußte, weil er meinen zweiten Teil nicht drucken wolle.
Die urspr[üngliche] Bedeutung von Makâme hat SACY selbst in der Einleitung zu
HARIRI ziemlich so entwickelt, wie Sie tun, nur daß er das treffende Ständchen nicht hat
vergleichen können2747. Übrigens nehme ich davon Gelegenheit Ihr Makâmet
anzugreifen. Sie haben gegen mich behauptet, die Perser nur würfen das t in solchen
Wörtern weg, die Araber nie. Man könnte auch gerade das Umgekehrte behaupten.
Das Wahre ist doch: Die Araber (in der Vulgärsprache) sprechen nie et oder at außer im
Genitivs‐ (und Adjectivs)‐Verhältnis. Makâmet Elharîri; (el) Makâmet el’ûlâ, die erste
Makâme. Sonst aber immer e, a, also nicht

sondern

aber
. PERCEVALs Grammatik des Vulgär‐Arab[ischen] setzt das
genüglich aus einander. Die Perser aber sagen nach einzeln bestimmtem
Sprachgebrauch bald nur et, bald nur e, bald beides zugleich; riwâjet nie riwâje;
nie
. Von Professor ZURM habe ich mit großer Freude gehörte, daß
Sie sich endlich auch überwinden wollen, ans Sanskrit zu gehen. Ohne dieses kann
man das Persische gar nicht etymologisieren. Ihre 2 (oder wie viele?) Tausend von
persischen Wörtern im Siebenmeer, die mit deutschen zusammen gehören sollen,
werde ich Ihnen auf ebensoviele hundert herunter bringen, wenn ich das Zufällige
aussondere, und von diesen 200 werden nicht 20 bleiben, die nicht zugleich Sanskrit
sind. Dagegen weise ich Ihnen 200 oder mehr andere persische nach, die mit deutschen
zu vergleichen Sie vergessen haben, weil dieses nur durch das Sanskrit geschehen
kann. Z.B. hätten Sie gedacht, daß
ein Wort mit Schwester ist? Das bringe ich
Ihnen aber zur Evidenz.
Sanskrit swasri Schwester. Sw des Sanskrit wird regelmäßig im Persischen
, so swan tönen, rufen

; swap Schlaf

etc. etc. Das

Mitte und am Ende der Sanskritwörter wird aber im Persischen h
Monat

in der
so

etc. Die Sanskritform swaser wird also persisch chwaher. Derselbe Laut

swa, chwa wird im Lateinischen
so;
sonus, swap
sop(io),
sopnus, somnus; also wird swaser lateinisch soser, wofür soror (wie honor aus honos)
geworden.

2747

RÜCKERTs Definition findet sich in der Einleitung seiner Übersetzung HARIRIs, vgl. den
Kommentar zu seinem Brief an HP ddo 1825 I 6.
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Diesen Sommer habe ich das in ethischer und pathetischer Rücksicht ganz
unvergleichliche indische Gedicht Nala und Damajanti2748, das KOSEGARTEN in der
Form des Originals und somit ungenießbar übersetzt hat (nach BOPPs Ausgabe, die Sie
nur zu allererst lesen müssen) in freier gereimter Nachbildung verdeutscht und hoffe,
daß es den Leuten, besonders den Frauen, die ein hohes Ideal ohne Errötung und
Erbitterung ansehen können, gefallen werde. Ich will es entweder in Berlin oder in
Wien verschachern.
Unveränderlich Ihr ergebenster
RÜCKERT

3051.

708 Soresina‐Vidoni/HP

1826 X 9/Cremona

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3052.

2000 HP/Frähn

1826 X 10/[?]

[Erschlossen aus 1826 XI 16 – der Brief langte ca. am 08.11.1826 bei FRÄHN ein]

3053.

2000 HP/Bettio

1826 X 12/[?]

[Erschlossen aus 1826 XII 13]

3054.

424 Kurz/HP

1826 X 16/St. Florian

Meinen Dank führt das überschickte Buch wird Frau VON ARNETH mündlich
abgestattet haben, als sie dasselbe zurück brachte; ich wiederhole denselben, freilich
etwas spät, nun schriftlich und bestätigte zugleich den richtigen Empfang der
Fortsetzung. Mit der Zurücksendungen der Letzteren befinde ich mich in Rücksicht der
2748

Es ist dies eine Episode aus dem Mahabharata, die im Westen weit verbreitet wurde und „als
eines der wertvollsten Werke der indischen Literatur angesehen“ wird. Nach August Wilhelm
SCHLEGELs rühmenden Ausführungen und einer lateinischen Ausgabe BOPPs 1819 erschien
1820 KOSEGARTENs Übersetzung, jene von RÜCKERT 1828 in Frankfurt. Heute ist das Werk
klassische Einführungslektüre für Studierende des Sanskrit; (Wikipedia s. Nala und Damayanti,
20130516).
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allseitigen Sicherheit in einiger Verlegenheit und werde mich noch dieser Tage bei dem
Überbringer anfragen, ob er wieder nach Wien zurückreise und die Güte haben wolle,
das Buch mitzunehmen. Der Mann, der mit Eiern und Geflügel handelt, reist freilich
alle 14 Tage nach Wien; aber er fährt zu Wasser und darf nichts Versiegeltes
mitnehmen. Wie leicht könnte bei der schnellen, oft etwas unsanften
Mautdurchsuchung das offene Buch durch Eier oder Butter besudelt werden? Nimmt
es der nicht mit, der es gebracht hat, so warte ich ihre Willensmeinung ab, bevor ich’s
zurückschicke.
Gestern ist die Gemahlin des neuen Besitzers der Herrschaft Ebelsberg im dortigen
Schlosse angekommen und mit vielem Pomp empfangen worden. Man hat Pyramiden
usw. errichtet. Angenehm wird sie nicht wohnen, denn man hat erst im August zu
bauen angefangen und viele Zimmer in außerordentlich kurzer Zeit hergestellt, welche
alle noch den Kalkgeruch ausdampfen. Allenthalben wimmelt es von
Handwerksleuten und Handlangern. Das Bräuhaus mit einem großen Keller steht vom
Grunde aus neugebaut schon vollendet da. Vom Schlosse stehen nur noch die alten
Hauptmauern zu sehen, weswegen aber auch nie ein vollkommen reguläres Gebäude
zu Stande kommen kann. Die Baukosten müssen sich sehr hoch gelaufen.
Baron HORMAYR hat uns auf wenige Stunden besucht. Er kam am späten Abend
und verließ uns am folgenden Morgen.
Heute schicke ich meinem Freunde PRIMISSER eine Kopie eines deutschen
Glossariums aus dem zehnten Jahrhundert; es gehört zum Liber pastoralis Gregorii
papae. Er sah hier das Original und wünschte eine Abschrift davon. Dieses Glossarium
verdient bekannt zu werden. Da es im Drucke nur wenige Blätter einnimmt, so kann es
im Anzeigeblatt der Wiener Jahrbücher ganz füglich einen Platz erhalten.
Diesen Winter werde ich zur Ausarbeitung der Geschichte Herzog ALBRECHTs III.
verwenden, wozu ich bereits die Vorarbeit den voll endet habe.
Ich wünsche Ihnen eine dauerhafte Gesundheit und hören nie auf zu sein Ihr
ergebenster
KURZ

3055.

172 Creuzer/HP

1826 X 17/Heidelberg

Hochzuehrender Herr und Freund!
Von unserem UMBREIT weiß ich, daß Sie sich wohl befinden und auch meiner noch in
Güte gedenken. Es ist jedoch Zeit, mein Andenken durch einige Zeilen bei Ihnen zu
erneuern und Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich freue, Sie noch gesund und heiter zu
wissen. Unser UMBREIT wird in wenigen Tagen von Berlin zurückkommen, wohin er
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mit seinem Frauchen vor einigen Wochen abgereist ist. Seine Ausgabe der
SALOMONischen Spruchwörter werden Sie unterdessen erhalten haben oder doch
nächstens erhalten. Ich habe in diesem Sommer wenig gearbeitet. Meine umgearbeitete
lateinische Rede über Athen wird – wenn anders dergleichen Schriften nach Wien
kommen dürfen – in einem doppelten Exemplar Ihnen überantwortet werden. Ich bitte
diese Kleinigkeit gütig aufzunehmen, und das zweite Exemplar gelegentlich an den
Doktor SCHUBART im Hause des Generals Grafen von TETTENBORN abgeben zu lassen.
In Paris, wo von Ihnen zum öfteren die Rede war, lernte ich die Männer Ihrer Fächer
kennen, und erfreute mich, aus dem Munde von Silvestre de SACY, Abel REMUSAT,
SAINT‐MARTIN u.a. manches belehrende Wort zu hören. Wäre nur Ihre Kaiserstadt nicht
so weit von hier – welche Lust wäre es für mich, wenn ich mich einmal auf mehrere
Wochen zu Ihren Füßen zu setzen. Auch lernte ich einen jungen Orientalisten BURNOUF
kennen und erneuerte die Bekanntschaft mit dem wackeren und liebenswürdigen Dr.
MOHL aus Stuttgart, der jetzt auf einen Monat nach England gereist ist. Ohne Zweifel
wissen Sie schon, daß er auf Kosten der französischen Regierung den ganzen
Schahnameh FIRDUSIs herausgeben wird. Soviel ich weiß, wird der Druck nächstens
beginnen. Auch lernte ich dorten einen Landsmann aus Hessen, den Dr. SCHOLTZ
kennen, der gerade damals im Auftrage der französischen Regierung seine Reise nach
Oberasien antrat. – Es will vielen nicht gefallen, daß man diesem jungen Gelehrten
nicht einige literarische Begleiter mitgegeben hat. Aber die verwilligte Summe scheint
dazu nicht hingereicht zu haben. – Herr LAJARD, der ehemals mit dem General
GARDANNE in Persien gewesen, läßt aber jetzt seine Schrift über die Religionen des
Mithras drucken, wozu er eine Menge von Abbildungen beifügen wird. Ich lernte
diesen Mann kennen und sah bei ihm in St. Denis, wo er wohnt, eine wirklich
bewundernswürdige Sammlung von oberasiatischen (persischen und babylonischen
etc.) Cylindern. Ich bin verlangend zu erfahren, was Sie über das System urteilen
werden, wonach dieser Gelehrte gedachte Denkmäler anzuordnen sucht. Der Mann ist
in seinem Umgang sehr gefällig und in seinen Urteilen und Meinungen bescheiden.
Vermutlich wird sein Buch schon gegen Ostern 1827 erscheinen. Ich hoffe, Sie werden
uns im nächsten Jahre auch mit Ihren Mithriacis beschenken, und freue mich im Voraus
aller der Aufschlüsse und neuen Ideen, die ich in Ihrem Werke zu finden gewiß bin.
Mein verehrungswürdiger Freund, Gott erhalte Sie und die werten Ihrigen, und
bleiben Sie mir ferner zugetan. Mit aufrichtiger Verehrung der Ihre
Fr. CREUZER
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3056.

2000 HP/Böttiger

1826 X 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3057.

806 Weingarten/HP

1826 X 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3058.

1119 Spencer Smith/HP

1826 X 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3059.

783 Ursin de Niemcewicz/HP

1826 X 25/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3060.

789 Vieusseux/HP

1826 X 26/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3061.

2000 HP/Creuzer

1826 X 27/[?]

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

3062.

1087 Sanvital/HP

1826 X 29/Parma

Illustrisimo Signore
Ho l’onore di trasmettere a V. S. Illustrissima il Diploma di Cavaliere Commendatore
del Sacro Angelico Imperial’ ordine Constantiniano di San Giorgio Sottoscritto de S. M.
il Gran Meastro, e munito del Sigillo della Gran Cancelleria.
Colgo nel mio particolare quest’occasione per congratularmi con V. S. Illustrissima,
nel vedere che S.M. l’Augusta mia Sovrana si ei degnata con tale meritevole
promozione di dare a V.S. Illustrissima un Sincero attestato d’aggradimento XXX XXXx
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ad Essa M.S. prestati, per la considerazione in […] tiene gli eminentissimi di Lei talenti,
cogniti a tutto il mondo letterario.
Gradisca, Illustrissime Signor Commendatore, i Scusi sinceri della piú distinta mia
considerazione. Di V. S. Illustrissima Devotissimo ed Oblig[issi]mo Servitore Il Gran
Ciambellano di S.M. Granc Cancelliere dell’ Ordine
Comte Stefano SANVITAL
All’ Illustrissimo Signore Consigliere HAMMER Commendatore Cort auliniano ec.ec.

3063.

627 Reinaud/HP

1826 X 30/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3064.

2000 HP/Hartig

1826 [X] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1826 XI 3]

3065.

324 Hartig/HP

1826 XI 3/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Hofrat! Schätzbarster Freund!
Gleich nach Empfang der Nachricht Eurer Wohlgeboren, daß Fürst METTERNICH
wünsche, an der Subskription für das Standbild des Kaisers2749 teilzunehmen, habe ich
dem Fürsten die Liste übersendet, und ihn gebeten, an die Spitze der Subskribenten
seinen hochverehrten Namen zu setzen. Sobald ich die Liste zurückerhalte, werde ich
sie Euer Wohlgeboren senden, damit Sie als geborener Steiermärker und nunmehr auch
als wirklicher Landstand2750 sie jenen mitteilen welche Interesse an der Sache nehmen,
aber ich habe bisher noch keine Subskriptionsliste nach Wien geschickt und würde es
ohne Ihre Aufforderung auch nicht getan haben, da es nun einmal meine Art (oder
etwa Unart, oder Laune) ist weder mit meinen Unternehmungen noch mit meiner
Prosa unaufgefordert vorzutreten. Wenn einmal der Kaiser den bereits in seinen
Händen befindlichen Entwurf des KIEßLING wird genehmigt haben, dann werde ich Sie

2749
2750

In Graz, am heutigen Freiheitsplatz, der zuvor nach Kaiser FRANZ II.I. benannt war.
HP war mit Dipliom vom 14. Februar 1825 zum Herrn und Landmann in Steiermark erhoben
worden, nachdem er auf Grundlage des ihm verliehenen Leopoldordens in den erbländischen
Ritterstand aufgenommen worden war.
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ersuchen über die Sache einige Worte in das Archiv des HORMAYR einrücken zu
lassen2751, nur in der Absicht, der Stadt Gratz die Ehre zu sichern, die erste Stadt
gewesen zu sein, welcher der Kaiser bei seiner Anwesenheit die schmeichelhafte und
huldreiche Bewilligung auf das an Höchstselben gestellte Ansuchen sogleich mündlich
gab, sein Bildnis auf einem nun entstandenen öffentlichen Platze als Denkmal der
Freude über seine Anwesenheit aufzustellen, und dazu jene Beträge zu verwenden,
welche zu der beabsichtigten, allein verbotenen, Beleuchtung der Stadt von den
einzelnen Stadtbewohnern freiwillig gewidmet wurden. Ich höre, daß einer in Wien
auch mit einem ähnlichen Projekt schwanger geht, und deshalb halte ich es an der Zeit,
der Stadt Gratz die Priorität des Gedenkens zu sichern; doch wird eher die
Genehmigung des Entwurfs abzuwarten sein, um auch darüber etwas sagen, und
allenfalls einen lithographierten Abriss beilegen zu können. HORMAYR wird dann
meine Bitte um Anweisung eines Platzes für diesen Gegenstand in seinem Archiv wohl
nicht zurückweisen, und von Seiten der Zensurbehörde wird sogar einen solchen
Aufsatz besonders wenn bis dahin auch schon der Name des F[ürsten] METTERNICH
unter der Zahl der Beförderer (wie ich hoffe) glänzen sollte, wohl auch kein Anstand
mehr erhoben werden. – In dem neuesten Taschenbuche HORMAYR’s habe ich nicht
ohne Bangigkeit die Biographie des F[ürsten] METTERNICH erblickt, da mir die nur zu
viel besprochenen Vorrede zu der Fortsetzung der Geschichte MILLOT’s2752 Beispiel: um
so angenehmer war mir die ruhige, gemäßigte Haltung dieser Biographie, welche die
Größe des Mannes, von welchem sie handelt, weit imposanter darstellt als
übertriebener Lobpreisungen. Auch was vom Gr[afen] SAURAU im Taschenbuche
HORMAYRs gesagt wird, hat mich innigst gefreut. – Der Glückwunsch womit SAURAU
den Umschwung des Rads, wodurch der kürzlich tiefer gestandene KOLOWRAT nun
über ihm steht2753, aufnahm beruhigt mich i seiner Philosophie verläßt ihn niemals, und
er beweiset, daß er gelernt habe malignum spernere vulgus. – Der E[rz]H[erzog]
JOHANN wird heute hier erwartet; er kömmt unter Regenströmen her, welche Jupiter
pluvius seit zwei Tagen ununterbrochen herab schüttet.

2751
2752

2753

Ein solcher Aufsatz konnte nicht gefunden werden.
Des Herrn Abts Millot ... allgemeine Weltgeschichte alter, mittlerer und neuer Zeit. aus dem
Französischen; fortgesetzt bis auf unsere Zeit von Wilhelm Ernst Christiani und Freyherrn von
Hormayer, 38 Bde in 19 Bden Glücksstaad 1822–1825; (vgl. dazu auch die Briefe HORMAYRs an
HP).
Im Oktober 1826 wurde Franz Anton Graf KOLOWRAT‐LIEBSTEINSKY zum „dirigierenden Staats‐
und Konferenzminister“ ernannt, wodurch er großen Einfluss auf die gesamte innere
Verwaltung gewann, die SAURAU unterstellt war, und auch über das Finanzwesen gewann;
(Kleindel).
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Mit Versicherung der vollkommensten Hochachtung bin ich Euer Wohlgeborn
gehors[amer] D[iene]r.
Gr. HARTIG
Gratz am 3. Nov. 1826

3066.

1119 Spencer Smith/HP

1826 XI 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3067.

809 Weissenburg/HP

1826 XI 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3068.

91 Böttiger/HP

1826 XI 6/Dresden

Mein edler und ehrwürdiger Freund! Graf MARSCHALL2754, ein Wiener Kind, uns allen
durch seine Wißbegierde lieb geworden, kehrt in Ihren Mikrokosmus – das ist ja Wien
sans mille rapports – als Attache an die sächsischen Gesandtschaft zurück und will
Ihnen meine Idee zur Kunstmythologie, eine Gabe, die wenigstens nicht durch länger
verzögerte Übersendung auch noch in diesem Sinn ein Spätling werden soll, da sie es
in jedem andern2755 ist, selbst mitbringen.
Ein Tag lehrt den andern2756. Und so hab ich wohl über viele, fast 16 Jahre meine
Ansichten geändert. Aber ich wollte nur[?] geben, was[?] ich alles damals ansah. Da die
bloß für meine Zuhörer bestimmten Druckblätter sich mannigfach verändern, so sind
sie vielfach ohne mich zu nennen kompiliert worden. Selbst CREUZER hat sie oft
gebraucht. Da wollt ich doch mein gutes Recht geltend machen.

2754

2755
2756

Vermutlich August Ferdinand Theodor Graf von MARSCHALL AUF BURGHOLZHAUSEN (1791–
1867). Er war königlich preußischer Erb‐Marschall in der Landgrafschaft Thüringen und
königlich sächsischer Kammerherr und Ober‐Forstmeister zu Moritzburg; (Wikipedia
20140610).
Karl August Böttiger, Ideen zur Kunst‐Mythologie, 2 Bde, Dresden 1826–1836
Dies diem docet – ein Aphorismus von PUBLILIUS SYRUS (?–43 nChr), ein Freigelassener von
dem eine Sammlung von 700 Sentenzen überliefert ist, die im Mittelalter erweitert wurde;
(Wikipedia 20140610).
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Freund GRIESINGER schreibt mir, daß Ihre Frau Gemahlin, deren Kränklichkeit mich
und CNOBLOCHs sehr kümmert, nun nervenschwach sei2757. Dann schicken Sie sie
künftigen Sommer in das hochgebenedeite Marienbad. Eine moskauische Dame, meine
Freundin, Frau VON SVIMAROFF2758, mußte sich aus Nervenschwäche den ersten Tag dort
stets im Tragsessel an den Brunnen und das Bad bringen lassen. Nach 4 Wochen ging
sie mit uns spazieren. CNOBLOCHs gehen gewiß auch wieder hin! Meine ehrerbietigen
Grüße.
Man kann nichts vor2759 sich behalten. Im neuesten Stück des bei BROCKHAUS
erscheinenden Hermes (XXVII,2) hat der Polygraph BÜSCHING2760 in Breslau die ganze
Substanz der christlichen Sinnbilde von MÜNTER so ausgepreßt, daß die von mir schon
halb vorbereitete Beurteilung derselben für das Wiener Jahrbuch nun ganz moutarde
après diner2761 sein würde. Ich erwarte noch in diesen Tagen den Apollotempel in
Arkadien von Baron von STACKELBERG im Rom2762. Vielleicht, daß sich diese zu einer
Anzeige schickt. Jetzt sage ich, wie im Evangelio geschrieben steht: ich bitte Dich,
entschuldige mich!
Mit großer Lust habe ich Ihr ebenso stupend gelehrt als geistreich vorkostende[?]
Beurteilung des Siebenses[sic]2763 im letzten Stück der Jahrbücher gelesen. Ja wenn man
solche Jugendkraft hätte!
Es ist nicht schön, daß Sie mirs so lang nachtragen, daß ich einen Brief verkramte
und mir darüber nichts Neues mitteilen wollen. Versuchen Sie es nur, um mit den
Griechen zu sprechen,
Von dem Leipziger
Hieroglyphenmann, SEYFFARTH, gehen aus Rom und Neapel die sonderbarsten Briefe
ein. Er muß eine Zeit lang auf den Aeolusinseln2764 logiert haben!
Was sagen Sie zu unserer hiesigen Unternehmen, 40 griechische Waisen – 20 sind
schon von Marseille aus unterwegs – in Dresden und der Umgegend durch Wahl‐
Eltern, die sich selbst erboten, erst physisch zu kräftigen, dann in eine Schule, wo ein
hier wohnender Grieche KLEPHKI sie unterrichten wird, zu vereinigen?

2757
2758
2759
2760
2761
2762

2763

2764

Vgl. dazu die Erinnerungen zur Mitte des Jahres 1826.
Es könnte wohl auch „Soimanof“ oder auch „Soimarof“ gelesen werden.
D.h. „für“.
Johann Gustav Gottlieb BÜSCHING.
„Senf nach dem Essen“, ein Sprichwort aus dem 16. Jh, wie „Schnee von gestern“ im Deutschen.
Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien und die daselbst ausgegrabenen Bildwerke, dargestellt
und erläutert durch Otto Magnus von Stackelberg, Rom 1826.
HPs Besprechung „The seven seas, a Dictionary and Grammar of the persian language by His
Majesty the King of Oude, in seven parts”, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 35 (126) 129–170.
Die Liparischen Inseln nördlich von Sizilien, unter die der Vulkan Stromboli zählt.
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Ich glaube mehr als je an ein Interesse für die armen Griechen, wobei[?] endlich
Öst[er]reich selbst vor ganz Europa beurkunden wird, daß die felix Austria nicht bloß
heiraten, so[n]d[ern] auch den Mitchristen[?] […2765]
Mit unwandelbarer Treue und Liebe Ihr

erbauen[?] könne.
BÖTTIGER

In Beziehung auf eine Stelle Ihres letzten Briefchens bemerke ich nur, daß wenn[?2766]
ich in unserer Abendzeitung oder in der Al[l]g[emeinen] Zeitung einen flüchtigen
Aufsatz schreibe, das keineswegs beweist, daß ich Kraft und Zeit genug[?] habe, um
eine gründliche Rezension, die ich mit meinem Namen unterzeichne und vor ganz
Deutschland verantworten muß, auch so aus dem Ärmel2767 schütteln könne. Fuimus
Troes2768.

3069.

618 Pyrker/HP

1826 XI 8/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3070.

2000 HP/NN (Toussaint?)

1826 XI 10/Wien

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

3071.

370 Johnston/HP

1826 XI 10/19 Gr.Cumberld Plan [London?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2765
2766
2767
2768

Ein kurzes Wort, das nur durch einen kleinen Haken mit langem Endstrich angedeutet ist.
Es sind nur fünf gleichförmige Zacken vorhanden.
Zu lesen wäre eigentlich „Enrel“.
Dies bezieht sich auf ein Werk von Jaspar FISHER (1591–?), einen Geistlichen und Dramatiker in
Oxford, der 1633 ein Theaterstück mit dem Titel „Fuimus Troes, the True Trojans, being a story
of the Britaines valour at the Romanes first invasion. Publickly presented by the gentlemen
students of Magdalen College in Oxford“ veröffentlichte; (Wikipedia 20140611). Dieser Titel ist
verschiedentlich, auch in gedruckter Literatur, verlesen worden in „Fecimus Troes“.
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3072.

1119 Spencer Smith/HP

[1826] XI 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3073.

282 Gironi/HP

[1826] XI [20]/Mailand

[Noch2769 nicht bearbeitet – SAH]

3074.

2000 HP/Böttiger

1826 XI 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3075.

424 Kurz/HP

1826 XI 23/St. Florian

Es ist nicht meine Schuld, daß ich Sie, mein hochverehrter Freund! solange auf eine
Beantwortung Ihres letzten werten Schreibens warten ließ; ich musste zuvor die
verlässliche Kunde erhalten, ob Herr VON KAST während des Winters nach Wien reisen
werde oder nicht. Erst jetzt habe ich seinen Entschluss vernommen, daß er
ununterbrochen in Ebelsberg zu bleiben gedenke und daß seine Gemahlin ihre
Entbindung dort abwarten wolle, die aber noch nicht sehr nahe ist. Deswegen muss
auch die Zurücksendung des mir geliehenen Buches noch verschoben bleiben, bis ich
einen verlässlichen Reisenden finde, der es Ihnen sicher und wohl behalten
überbringen wird.
Auf Ihre Fragen wegen Ebelsberg dienet Folgendes zur Antwort. Wohlfeil ist die
Herrschaft gewiss nicht gekauft worden. Der Beweis davon liegt klar dar: Sie war dem
Stifte Sankt Florian zu teuer, welches der Nähe halber dieselbe besser als jeder andere
Besitzer hätte benützen können. Herr VON KAST hat schon mehrere tausend Gulden
verbaut und er muss noch Tausende spenden, um ein bequemes reinliches Haus
bewohnen zu können. Schlägt man die sehr bedeutenden Baukosten zum Kaufpreis
hinzu, so ist von Interessen des Kapitals beinahe keine Rede mehr. Das Stift St. Florian
hätte nicht gebaut, sondern nur die Wohnungen der Beamten und das Brauhaus in
gutem Stande erhalten, und doch war ihm der Kaufpreis schon zu hoch. Dieselbe
Ursache hat auch andere Kauflustige bewogen, ihr Vorhaben aufzugeben.

2769

Jahr und Tag unklar.

– 2756 –

Was Sie mir vom Pfarrer in Ebelsberg geschrieben haben, daß sich Herr VON KAST
von ihm solle leiten lassen und dass ersterer wegen Intrige schon zweimal aus seinem
Kloster sei verbannt worden, war mir ganz etwas Neues und scheint aus keiner
verlässlichen historischen Quelle geflossen zu sein. KAST weiß sehr gut sein Haus zu
bestellen und bedarf des Rates des Pfarrers nicht; und dieser ist auch nie aus dem Stifte
verwiesen worden oder man müsste sehr uneigentlich seine Aussetzung auf eine Pfarre
darunter verstehen, welches Los alle Florianer trifft, die eben nicht zu Hause ein Amt
verwalten. Bei obigem Vorgeben scheinen Persönlichkeiten im Spiele zu sein.
Dass KAST zu sparsam oder gar geizig sei, dürfte in Ebelsberg niemand laut sagen;
gewiss, er käme übel davon. Dort ist man von seiner Freigebigkeit vollkommen
überzeugt, und Hunderte von Leuten und mit ihnen viele Bürger preisen ihn als ihren
Nährvater. Als seine Gemahlin angekommen ist, wurden die Bürger auf einen Freiball
geladen und sehr gut bewirtet: eine Sache, die in Oberösterreich ganz unerhört ist.
Kommen Sie nur selbst herauf und sehen und hören sie, dann werden Sie meiner
historischen Wahrheitsliebe das beste Zeugnis geben.
Für das freundliche Versprechen, mich bald mit Ihrem neuesten Werke zu
erfreuen, danke ich verbindlich ist. Ende des Winters hoffe ich das Manuskript meines
Albrechts in die Zensur schicken zu können. Wird es dort bald abgefertigt, so werde
auch ich im Spätherbst mit einem Buche aufwarten können.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ
Mein Herr Prälat und der Schwede MAYR empfehlen sich Ihnen.

3076.

250 Frähn/HP

1826 XI 28/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Die2770 beiden gütigen Zuschriften vom 10. Oktober und 25.(?) [sic] November, mit
denen Sie mich beehrt, habe ich vor acht Tagen das Glück gehabt zu erhalten, und ich
danke Ihnen herzlich für das freundschaftliche Andenken, in welchem Sie meinen
Namen zu bewahren die Güte haben.
Die langerwarteten und endlich doch einmal angelangten Armsp[angen] habe ich
unverzüglich nach dem Empfange den 9. Oktober an Herrn Grafen BOMBELLES

2770

FRÄHN datiert „16/28 Novemb. 1826“.
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siquid[?] „Orientalische Münzen“, befördert, und ich hoffe, sie werden nun längstens
in Ihren Händen sein.
Über Ihre Extraits etc. kann ich Ihnen leider immer noch nichts Näheres melden.
Herr SENKOWSKY ist von seiner Schul‐Visitations‐Reise noch nicht zurück.
Den Grafen ROMANZOFF werde ich bei nächster Gelegenheit an sein Versprechen,
hinsichtlich des Ihnen zu sendenden ABULGHASI, erinnern.
Von Herrn VON OUWAREFF ist der gedachte Aufsatz von Ihnen bisher noch nicht an
die Akademie gekommen. Sobald ich ihm zu sehen Gelegenheit habe, werde ich nicht
ermangeln, auch darüber Erkundigungen einzuziehen. Vielleicht hat er den Aufsatz
noch gar nicht erhalten. Wenigstens als ich ihn nach seiner Rückkehr einmal sprach, hat
er mir davon kein Wort gesagt.
Wegen der ERDMANNischen Schrift De Russorum expedit[ione?] Bedzan […2771]
habe ich bereits längst nach Kasan geschrieben, sie aber immer noch nicht erhalten.
Für die Notiz über die Orientalischen Münzen bei APPEL danke ich Ihnen. Ich habe
indessen dieses Werk nun hierorts dselbst aufgefunden.
Indem ich wahrhaft bedaure, zu vernehmen, daß mein Verlangen nach
besonderem Abdruck Ihrer in Zeitschriften etc. zerstreuten Aufsätze unbefriedigt
bleiben muß, statte ich Ihnen meinen verbindlichen Dank für das Geschenk ab, das Sie
mir wenigstens mit dem Ihre Berichtigungen zu Schiltb[SCHILTBERGER] enthaltenden
gemacht haben. Ich war gerade mit Ausziehung und Redigierung meiner Randglossen
zu der Templerschr[rift]2772 […2773]für den Direktor des Departements des öffentlichen
Unterrichtes, Herrn V. JASYKOFF, der eine russische Übersetzung dieses Buches
herausgeben will, beschäftigt und damit bis Seite 69 gekommen, als ich Ihre beiden
Bogen erhielt. Es hat mich ungemein gefreut, mit Ihnen in den meisten Punkten
zusammenzutreffen. Nur hie und da fand ich, daß wir von einander abweichen. So
halte ich z.B. Schiltau p. 8 für eine Korruption in Schistau‐Schistam, Schistab etc.,
Wehesin p. 45 für eine von Wehesni d.i. Behesni (eigentlich Behesan),
p. 50 für korrumpiert aus Scherth d.i. Seert, Siirt

Scherch

. Die Ebene‐Axham ist nach

. In Auchob p. 46 glaubte ich
meiner Meinung die von Udschan oder Audshan
Aintab zu entdecken; Ihre Vermutung, daß es Raukel [?] sei, kommt der Wahrheit
vielleicht näher. Der Zegra [?] p. 70 ist das
in der Liste der Chane vom Ulus
Dschudschis siehe über des Muhammedanische Münzkabinett der Akademie Seite …
[sic!], Lohimscham p. 70 ist
2771
2772
2773

, Smabram p. 71

. Die Chane Schuduchbochem

Ein kurzes Wort oder eine Zahlenangabe unleserlich.
Lesung unsicher.
Die folgende Passage ist unverständlich; zu lesen wäre nämlich: „Ausgabe[?] des alten Knappen“.
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[?] d.i.

, Polet d.i.

, Kerunbardin d.i.

, Thebak d.i.

, Dolab […?]

p. 77
finden Sie ebenfalls in der gedachten Liste. Doch genug hier, Sie
werden meine Abweichungen dermal einst in der Russischen Übersetzung des Herrn
VON JASYKOFF finden, dem ich auch Ihren Aufsatz zur Benutzung mitzuteilen für meine
Pflicht erachtet habe.
Aber, verehrtester Gönner, Ihr Porträt, um das ich Sie zu bitten so frei war, und mit
dem Sie auch wirklich, wie ich in Ihrem Briefe lese, die Absicht gehabt haben, mir ein
Geschenk, das für mich unschätzbar sein wird, zu machen – dieses Porträt habe ich
nicht erhalten. Sobald ich Gelegenheit haben werde, Herrn VON HUMMELAUER zu
sehen, werde ich mich angelegentlichst bei ihm über das Ausbleiben desselben
erkundigen, ob es bei ihm etwa liegen geblieben oder gar von Wien noch nicht
abgegangen ist.
Sehr bedaure ich, daß ich Ihnen als kleine Gegengabe das meinige nicht anbieteen
kann; ich habe dergleichen von mir nicht.
Auch das Exemplar aus dem
, dessen Sie in Ihrem Briefe Erwähnung tun,
habe ich demselben nicht beigeschlossen gefunden.
Die Bibliotheca Italiana, die ich bestellt hatte, ist mit der diesjährigen Schiffahrt
nicht angekommen. So bleibt mir dann das Vergnügen, Ihre darin befindlichen
Aufsätze zu lesen, für den nächsten Sommer aufgespart.
Dasselbe wird auch der Fall sein mit der kritischen Übersicht, welche Sie von den
Erzeugnissen der orientalischen Literatur aus dem Jahr [18]21–25 in den Wiener
Jahrbüchern zu geben gesonnen sind. Zum Behufe derselben sende ich Ihnen
beigehend die beiden verlangten ERDMANNschen Programme de […2774] und de
Arabschahide. Ich habe sie aus dem Asiatischen Museum der Akademie entlehnt und
bitte deswegen um ihre gelegentliche Zurücksendung. Unter den kleinen Siebensachen
von mir, welche in jene Pentade fallen, vermisse ich die beiden Aufsätze von den
Chosroem‐Münzen der Araber und Numi Kufici selecti, welche ich Ihnen desfalls auch
beilege, obleich ich sie Ihnen zu seiner Zeit geschickt haben muß. Zur
Vervollständigung der erstern gehört ein Nachtrag, den ich an die Redaktion des
Journal Asiatique geschickt, wo aber mein französischer Übersetzer oft gar arg mit mir
umgegangen ist, so arg, daß ich diese, sowie eine andere Abhandlung über die
, deren Übersetzung auch von
TYCHSENsche Münze von ABD‐UL‐MELIK und
Mißgriffen aller Art voll ist, gelegentlich einmal, wenn ich meine deutschen Originale

2774

Zwei Worte mittlerer Länge unleserlich.
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werde zurückerhalten haben, noch einmal deutsch abdrucken zu lassen mich veranlaßt
fühle.
Das Heft […2775] hat die hiesige Akademie nicht zum Geschenk erhalten, die beiden
hieher geschenkten Exemplare sind in der Orientalischen Lehranstalt des R[eichs?‐
]Kolleg[iums?] der auswärtigen Angelegenheiten geblieben. So kann ich denn für den
Augenblick die Stelle hinsichtlich unseres
nicht einsehen. Aber ich muß hier
vorläufig bemerken, daß mir dieses Lexikon eine zu junge Autorität für die Aussprache
eines Namens aus dem X. Jahrhundert ist. Anders ist es mit den alten Autoritäten, auf
welche ich mich berief, wozu noch die Analogie kommt. So finden Sie die Aussprache
waih vor allem auf
z.B.

sich endigenden Namen bei IBN‐CHALLEKAN und FIRUSABADY

(vulgo

Chasnarnja),
. In der

(vulgo

Mesve),

reimt der ersten Ortes angeführte

mit
– Doch mehr als zu viel Worte schon über die Kleinigkeit!
Name
In der Note 22 zu Ihren Berichtigungen der orientalischen Namen bei Schildt
[SCHILDTBERGER] lese ich, DSCHENNABY sei ein Zeitgenosse TIMURs gewesen und
HERBELOT[?] verwechsle ihn mit seinem türkischen Übersetzer und Fortsetzer, wenn er
den erstern seine Geschichte bis in MURADs III. Sultanat fortführen lasse. Sie verweisen
dabei für die erstere Behauptung auf SCHEREFEDDIN2776. Indem ich [bedau]ere, daß das
Zitat nicht näher angegeben, damit ich es gleich einsehen könnte, erlaube ich mir,
Ihnen einige Zweifel hinsichtlich jener Bemerkungen vorzulegen. H[HADSCHI] CHALFA
in seiner Bibliographie Artikel
setzt DSCHENNABYs Tod in das Jahr 999;
ebenso in den Chronologischen Tabellen. Und nach URI im Katalog der Bodl[eyschen]
Bibliothek p. 150 ist die Geschichte in den arabischen Werken dieses Autors […2777] bis
auf das Jahr 997 fortgeführt und in einem anderen arabischen [Eintrag?] desselben
Werkes (p. 173) endigt sie in SELIMs II. Sultanat (also 974–82). Auch POCOCKE hat die
erstere Angabe (das Jahr 997) im Supplement zu Abulfar[ABULFARADSCH] Hist. Dyn.
und im Spec. Hist. Arab. p. 349, wo zugleich bemerkt wird, der Verfasser sage, er habe
anno 963 MUHAMMEDs Grab besucht. Endlich besitzen wir hier die 2te Hälfte dieses
arabischen Werkes, welches ich erst späterhin als das des DSCHENNABY erkannt habe.
(Dieser 2ten Hälfte fehlt der Anfang, sie fängt mitten in der Aufzählung der
und eine fremde Hand hat dem Bande den Titel gegeben:

2775
2776
2777

Ein Wort unleserlich – vielleicht kulrum, uulrum oder ulsum?
HP nennt in seiner Geschichte der Ilchane nicht weniger als elf Personen dieses Namens.
Ein abgekürztes Wort unleserlich.

an,
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). Auch in diesem arabischen […2778] schließt die Geschichte mit dem Jahre 996
mit MURADs III. Sultanat. Spricht allerdings noch für die Richtigkeit von HERBELOTs
Angaben? Nur eines stört mich. Ich lese bei H[HADSCHI] CHALFA im Artikel
überreicht. Wie das möglich ist, wenn
DSCHENNABY habe sein Werk einem Sultan
er sein Werk bis zum Jahre 996 oder 997 fortgeführt und er 999 gestorben, sehe ich nicht
recht ein. Ob die Lesart

auch richtig ist? Haben Sie, ich bitte, doch die Güte, Ihr

nachzuschlagen und zugleich mit den da vorkommenden Namen die Stelle aus
dem SCHEREF, die bei Abfassung jener Note im Sinn hatten, nachzuweisen, und
überhaupt mir Ihre Meinung über meine Zweifel mitzuteilen. Schließlich bemerke ich
noch, daß H[HADSCHI] Ch[CHALFAs] Artikel
sagt, Dsch[DSCHENNABY] habe die
türkische Übersetzung selbst verfertigt. Dabei ist auch von einem Sultan, für den er es
getan, die Rede; in dem mir vorliegenden M[anu]s[kript] ist aber der Name desselben
nicht angegeben.
SCHEBESTER finden Sie bei MORIER Voyage en Perse T. II p. 64 und DUPREILLE p. 243;
erster nennt es eine Stadt, der andere ein beträchtliches Dorf. Auch auf der General‐
Karte der Länder zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meer, die hier 1819
(russisch) bei Karten‐Depot herausgegeben, finden Sie dieses Schebister westlich von
Tawris nördlich vom Urmia‐See.
Den Namen des Dichters, den Sie in dem ABUL‐MAANI vermuten, sähe ich gern mit
lateinischen Buchstaben von Ihnen geschrieben.
Endlich ist denn das von Ihnen ehemals so schmerzlich vermißte Ateschnedech,
von ROUSSEAU nachgeliefert, hier angekommen. Sollten Sie es noch zu benützen
wünschen, so würden Sie es wohl nach Wien übersendet erhalten können, wenn Sie
sich durch die hiesige österreichische Gesandtschaft deswegen beim Kaiser sich
verwendeten.
Auch dieses Jahr hat mir wieder die Hülle und Fülle von orientalischen Münzen
zugeführt, unter denen ich manches sehr Interessante angefunden. Gestern, wo man
mir wieder ein Paar Hundert brachte, stieß ich unter anderm auch auf ein höchst
merkwürdiges Stück mit einem Paar Namen, deren Lesart ich auch jetzt noch nicht
anno 363 geprägt. Auf der Vorderseite steht
anzugeben weiß. Die Münze ist
pp. der Chalif
beiden

, und auf der Kehrseite pp.

zwischen

und

befindlichen

. Wie mögen doch die
Namen

zu

lesen

sein?

etc.etc. Es ist der Name eines kleinen Königs von Deilam, das
2778

Eine Abkürzung.
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ergibt sich aus dem Prägort und dem Datum, verglichen mit den Angaben
gleichzeitiger Schriftsteller, wie OUSELEY Orientalische Geographie p. 174 und IBN‐
HANKEL bei ABULFEDA Tab. XX. Bei ersterem heißt es: The Padischah of Deileman
resides at Rudbar; und bei letzterem:
. Aber nirgends finde ich über die
deilamitische Familie
(der Name findet sich auch
geschrieben) ebenso
Näheres oder die Namen der Fürsten, welche derselben regiert habe. Geben Ihre
Hilfsmittel nichts der Art an die Hand? Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie
mir es mitzuteilen die Güte haben wollten.
Leben Sie wohl, verehrtester Herr Hofrat, und erhalten Sie Ihr freundschaftliches
Wohlwollen, dem, der mit aufrichtiger Hochachtung verharrt Ihr ergebenster Diener
FRÄHN

3077.

1029 Sieber/HP

1826 XI 28/Prag

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3078.

324 Hartig/HP

1826 XII 10/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Ich benütze die Reise des Herrn VON KUNSTI nach Wien, um Euer Wohlgeboren die
gewünschte Abschrift der Subscriptionsliste für das Bildnis des Kaisers2779 zu
übersenden, nachdem ich mittels eines recht verbindlichen Schreibens vom Fürsten
METTERNICH zwar die Erklärung seines Beitrittes, nicht aber auch die ihm überschickte
Subscriptionsliste erhalten habe. Es ist in der Tat sonderbar, daß diese Liste und meine
Zuschrift an den Fürsten, zwei Bögen von starkem holländischen Papier, in Verlust
geraten konnten, und ich bin Ihnen recht verbunden, daß Sie dahin wirkten, um
ungeachtet dieses Verlustes mir doch eine Antwort zu verschaffen. Wegen Behebung
des Subscriptionsbetrages von 100 f wird es wohl genügen, wenn ich einen
Empfangsschein an den Kassier des Fürsten übergeben lasse, ohne mich noch einmal
an ihn selbst wenden zu müssen? Hierüber erbitte ich mir Ihren freundschaftlichen Rat.
An HORMAYR werde ich mich wegen Einrückung eines passenden Aufsatzes in das
Archiv wenden, sobald die a[ller]h[öchste] Entschließung wegen Genehmigung des
2779

Es handelt sich hier um das für den heutigen Freiheitsplatz vorgsehene große Denkmal Kaiser
FRANZ‘ II./I.
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von KIEßLING entworfenen Modells erfolgt sein wird. Das lange Ausbleiben dieser
a[ller]h[öchsten] Entschließung läßt mich beinahe besorgen, daß dem Kaiser in dem
Modell etwas missfällt! Vielleicht dürfte der römische Herrscherstab mit dem einfachen
Adler unangenehme Zeiten in das Gedächtnis gerufen haben. Dies Besorgnis bestimmt
mich auch dem wiederholten Ansuchen des KIEßLING, auf die Betreibung der
Resolution hinzuwirken, durchaus keine Folge zu geben, weil sonst der Kaiser nur
vollends ungeduldig werden könnte; da ich im Laufe des Winters oder zum Anfang
des Frühjahrs wohl selbst nach Wien kommen dürfte, werde ich dann selbst die
a[ller]h[öchste] Willensmeinung erforschen2780. – Der Wunsch, den Sie wahrscheinlich
von Mehreren werden vernommen haben, nämlich eine Beschreibung der schönen
Stadt Gratz und ihrer reizenden Umgebungen, woran es noch gebricht, erscheinen zu
sehen, wird nun bald in Erfüllung kommen, da ein sehr fleißiger junger Mann, Dr.
Polsterer, sich aber mit einer solchen Beschreibung beschäftigt2781. Daten, die ich ihm
unbedenklich liefern konnte, habe ich ihm geliefert, er wünscht nun auch Notizen über
die Gründung und Erweiterung der Gratzer Burg; doch diese vermag die hiesige
Registratur nicht zu liefern, vielleicht wären sie im Haus‐ und Staats‐Archive in Wien
zu finden, doch dürfte es wohl Schwierigkeiten haben, sie von dort zu erhalten. –
Neues gibt es bei uns nichts. Der Ruf der unglücklichen Predigt2782, womit unser
Bischof2783 das Jubiläum schloss, wird wohl schon nach Wien gedrungen und wieder
verschollen sein! Hier wird der Eindruck leider weit länger dauern und keinen Segen
bringen, besonders da die Gemüter ohnehin schon aufgereizet sind. – Euer
Wohlgeboren Herr Bruder2784 ist von dem Landrecht2785 über mein Einschreiten zum

2780

2781

2782
2783

2784
2785

Das Denkmal ist nicht von KIEßLINGs Entwurf gearbeitet worden, zumal dieser 1827 verstarb,
sondern – wie bereits erwähnt – nach einem Entwurf von Pompeo MARCHESI.
Albert Johann POLSTERER (1798–1839) hatte in Graz Geschichte und Rechtswissenschaften (ohne
Abschluss) studiert und war 1823 nach SCHNELLERs Abgehen aus Graz mit der Supplierung der
Professur bis zu HASSLERs Ernennung 1825 beauftragt gewesen. Von ihm erschien wenig später
„Grätz und seine Umgebungen. Historisch‐topographisch‐statistisch dargestellt; mit vier
lithographirten Ansichten, einem Panorama und einem Plane von Gräz, Graz 1827. Zu
POLSTERER s. Walter Höflechner, Das Fach Geschichte an der Universität Graz 1729–1848, Graz
1975 (= Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz 3), und ÖBL.
Siehe dazu den Brief von HARTIG an HP vom 06.03.1827.
Bischof war zu dieser Zeit höchst unbeliebte ultramontan eingestellte Roman Franz Xaver
Sebastian ZÄNGERLE (1771–1848); Bischof von Graz‐Seckau von 1824–1848.
HPs Bruder Wilhelm.
Mit „Landrecht“ ist hier eine Behörde gemeint – „Mit der Justizreform JOSEPHs II. wurden die
Kompetenzen des Landrechts (das nun unter der Bezeichnung „jüngeres Landrecht“
aufbewahrt wird) erweitert; es war nun sowohl Adelsgericht erster Instanz als auch
Zivilgerichtsbehörde für alle Gültenbesitzer, Instanz bei Streitigkeiten mit dem Fiskus, um
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Curator eines von ihrer Stiefmutter bei einem Dorfschulmeister zurückgelassenen 18
jährigen Mädchens, deren Vetter englischer General war und zu Hamburg starb,
ernannt worden. Die Geschichte dieses Mädchens, Julia VON PECHE gleicht einem
Roman; ich bin froh, daß das Landrecht den Herrn V[ON] HAMMER zu ihrem Kurator
bestimmte, da er sich der Sache gewiss tätig und umsichtig annehmen wird. Ich kenne
die junge Person nicht, allein ich höre, daß sie sehr gebildet sei. – Indem ich Sie bitte,
mich, wenn Sie die Salon’s und B[aron] HORMAYR sehen sollten, auch in das Andenken
derselben zurückzurufen, bin ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Eurer
Wohlgeborn gehors[amer] D[iene]r und ergebenster Freund
HARTIG
Gratz am 10. Dez. 1826

3079.

6 Acland/HP

1826 XII 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3080.

78 Bettio/HP

1826 XII 13/Venedig

BETTIO antwortet auf HPs Brief (18. Mai 1826) und teilt mit, er habe ANTONELLI in Ferrara
das ihm von HP zugedachte Inventar2786 geschickt und dabei neuerlich auf die Erfüllung seiner
Pflichten – die Zusendung einer von HP gewünschten Zeichnung und des Ferraresischen
Lexikons – gedrängt, besonders, da BETTIO ANTONELLI für letzteres bereits 5 Gulden gegeben
hat. Die Auskunft, das Paket sei bereits über Verona nach Wien geschickt worden, hält BETTIO
für unwahr.
BETTIO emfiehlt HP das Werk Sanuto, Diarii2787, dessen Original in Wien steht2788,
während man in Venedig über 58 fehlerhafte Bände verfügt, die von einem unfähigen Kopisten
unter Francesco DONÀ, dem letzten Historiographen von Venedig, verfasst worden sind2789.

2786

2787

landesfürstliche Lehen, mit Stiften, Klöstern, Kapiteln, landesfürstlichen Städten und Märkten
sowie bei Konflikten zwischen Untertanen und Herrschaften. Sonderreihen des Landrechts
bilden
die
landrechtlichen
Testamente“
(s:
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11680006/74838267/ )
Möglicherweise handelt es sich wiederum um die bibliographische Auswertung von HPs
Italienreise.
Marino Sanuto, Diarii. Vol I–XXXVI. Neudruck Venezia 1879–1902. Es handelt sich um die
Vorarbeiten zu einer von der Republik Venedig in Auftrag gegebenen Geschichte. Marino
SANUTO sammelte hierzu über Jahrzehnte Informationen aus allen Bereichen des Staatswesens.
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Von den drei von HP in seinem Brief genannten Werken (Martinengo, Il successo di
Famagosta2790; Sosomeno, Perdita di Nicosia2791; Silvestrani, Vita di Astorre Baglioni2792) hat
BETTIO das erste bereits um zehn Carantani2793 kaufen können.
In Reaktion auf einen anderen Brief (19. September 1826), den BETTIO erst nach einem
weiteren solchen späteren Datums (12. Oktober 1826) erhalten hat, fügt er die Werke Gianotti,
Parere sopra le ragioni della Casa di Savoia sul Reame di Cipro2794; Guarnario, De bello cyprio
libri tres2795; Narrazione della guerra di Nicosia2796; Assedio e presa di Famagosta2797 an die Liste
an. Er konnte der Werke jedoch nicht habhaft werden, da er auf die Auflösung von
Privatbibliotheken angewiesen ist.
Auf HPs Frage nach den Cernide2798 antwortet BETTIO mit einer ausführlichen Darlegung
über diese mit der deutschen Landwehr vergleichbaren, erst aus dem Raum um Verona, dann
aus der ganzen Terraferma rekrutierten venetischen Hilfstruppen, deren Anfänge in der Zeit der

2788

2789

2790
2791
2792
2793

2794

2795
2796
2797

2798

Während der Prima Dominazione Austriaca veranlasste Franz Sebastian GASSLER die
Überführung einzelner Bestände von Venedig nach Wien. Es handelte sich dabei um 44 Kisten
aus dem Archiv sowie um zehn Codices aus der Marciana, darunter auch das Original der
Diarii des SANUTO. Die Bestände wurden 1866 bzw. 1919 fast zur Gänze wieder nach Venedig
zurückgebracht; (Zorzi).
Diese Abschrift wurde der Marciana von DONÀ testamentarisch vermacht und gelangte 1817 in
ihren Besitz, nachdem 1805 das Original nach Wien gekommen war; (Zorzi).
Nestore Martinengo, L’assedio et presa di Famagosta, Brescia 1572.
Giovanni Sozomeno, Narrazione della guerra di Nicosia del 1570, Bologna 1571.
Silvestrani, Cristoforo, Vita di Astorre Baglioni. Verona 1591.
Mit dem Begriff „Carantano” bezeichnete man in Venedig ursprünglich den „Grosso” aus Tirol,
der geprägt wurde, als Meinhard IV VON GÖRZ 1286 auch Herzog von Kärnten wurde. Im
Lombardo‐Veneto entsprach der Carantano einem Kreuzer zu vier Pfennig und zwei Heller
bzw. 1,6 Gulden; (PT).
Gaspare Gianotti, Parere di Gaspare Gianotti scritto al Signor Giulio Cesare Catelmi, sopra il
ristretto delle rivoluzioni del reame di Cipri, e ragioni della serenissima casa di Savoia sopra di
esso. Stampati in Turino senza nome d’autore/Francofort 1633.
Johannes, Guarnerius, De bello cyprio libri tres, Bergamo 1602.
Giovanni Sozomeno, Narrazione della guerra di Nicosia del 1570, Bologna 1571.
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich neuerlich um Nestore Martinengo, L’assedio et presa di
Famagosta, Brescia 1572 handelt. Anderwertig konnte das Werk nicht identifiziert werden.
„Cernite” ist seit dem Spätmittelalter ein gängiger Begriff für Milizen, die nicht gegen Sold,
sondern aus der Bevölkerung zur Verteidigung des Landes rekrutiert werden; (PT II). Die
Venezianische Form weist demgegenüber einen (typisch notditalienischen) sonorisierten
Okklusivlaut auf. Es sei an dieser Stelle die Aufmerksamkeit auf das durchaus bestehende
Bewußtsein einer venezianischen Sprache gelenkt, die sich im Laufe des folgenden
Jahrhunderts der toskanischen Variante des Italienischen unterzuordnen hatte.
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Liga von Cambrai2799 liegen. Später Ordinanze genannt, unterstanden sie laut Senat einem
Savio aus dem Rat, der den Savi der Terraferma2800 zu entstammen hatte.Die Etymologie des
Wortes („aussondern”) ist lateinisch (belegt durch Zitat aus OVID, De medicamine faciei 89),
BETTIO erläutert jedoch genau die phonetische und semantische Einfärbung im venetischen
Dialekt.
Die beiden Grabinschriften Marcantonio BRAGADINOs (publiziert bei Cicogna, Faszikel
III2801) befinden sich seit 1576 in der Kirche San Gregorio, die erste am Boden, die zweite
(entspricht dem Beginn der ersten) auf einer Säule. Die Überreste BRAGADINOs, in den
Inschriften als „Reliquiae” gekennzeichnet, wurde dann in die Kirche San Pietro e Paolo
überstellt, wo HP bereits die neue Inschrift gesehen hat2802.
In Beantwortung des dritten Briefes HPs (12. Oktober 1826) schließlich bedauert BETTIO
die Abberufung des Patriarchen PYRKER2803, seines Vorgesetzten2804, den er für seine Qualitäten
lobt. Da BETTIO PYRKER HPs Brief zu lesen gegeben hat, konnte dieser daraus den Wunsch
Monsignor MÜNTERs nach der RUDOLFiade2805 entnehmen. Aus diesem Grund hat er BETTIO
gebeten, HP mitzuteilen, dieser möge sich beim Drucker STRAUß sofort nach dem Erscheinen
ein Exemplar der RUDOLFiade sowie auch der Perlen2806 besorgen und sie an MÜNTER (mit
BETTIOs Dank für die ihm von MÜNTER zugesandten Opuskel2807) weiterleiten.

2799

2800

2801

2802
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2806
2807

1508 schlossen sich MAXIMILIAN I. und LUDWIG XII. von Frankreich mit Papst JULIUS II. in der
Lega von Cambrai zusammen und beraubten Venedig kurzfristig seiner Besitzungen in der
Terraferma.
Das Gremium der „Savi” bildete ein Beratungs‐ und Exekutivorgan zur Zeit der venezianischen
Republik. Es handelte sich dabei um 16 vom Senat bestimmte Männer, die auf drei
Kommissionen aufgeteilt (Savi Grandi, Savi agli Ordini, Savi della Terraferma) für verschiedene
Bereiche verantwortlich waren. Den Savi der Terraferma oblag die Kontrolle des
venezianischen Hinterlandes sowie die damit verbundene Truppenrekrutierung; (LdMA) VII.
Emanuele Cicogna, Delle Iscrizioni veneziane. Vol I–VI, Venezia 1824–53. Faszikel III befindet
sich in Band I, der 1824 erschien.
Zur Inschrift in S. Gregorio vgl. Cicogna, IV I 262–64. HP beschreibt BRAGADINOs Grabmal
ebenfalls in seiner „Italia” (28), was einen ähnlichen Hintergrund wie bei der Abzeichnung
eines Details vom Dom von Ferrara und bei der Abschrift den Grabinschrift Benedetto PESAROs
ahnen lässt.
Ladislao PYRKER war 1821–27 Patriarch von Venedig. 1827 verließ er – offensichtlich zum
Bedauern BETTIOs – die Stadt, da er zum Erzbischof von Erlau ernannt worden war.
BETTIO empfand als „sacerdote secolare”; (Zorzi) den Patriarchen von Venedig als seinen
geistlichen Vorgesetzten.
Ladislao Pyrker, Rudolph von Habsburg. Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen, Wien 1825.
Ladislao Pyrker, Perlen der Heiligen Vorzeit, Wien 1821 (Neuauflage 1826).
Es ist nicht rekonstruierbar, worum es sich dabei gehandelt hat.
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Die von DONADO2808 erwähnte Grammatik des Agaup2809 existiert in der Marciana nicht,
dafür jedoch ein 1680 in Venedig in armenischer Sprache erschienenes Speculum Veritatis des
selben Autors2810. Ebenfalls nicht vorhanden ist das von Vicenzo LIO übersetzte Werk Emir
Hali, Istoria dell’Acquisto di Seghdin fatto da Maometto Quarto2811. Weiters nennt BETTIO eine
Bibliographie von 32 Werken, die 1571 in den türkischen Schiffen gefunden wurden und die in
dieser Form bei Possevino, Bibliotheca selecta2812 aufgezählt sind. Ein weiter Index befindet sich
im Journal des Christoph MURR2813. Unter den Werken in der Liste POSSEVINOs nennt BETTIO
besonders ein Buch über die Handhabung der Ruder in den Triremi und Quadriremi.
Nach diesen Ausgaben (inklusive Band III der Iscrizioni Veneziane2814) verbleiben BETTIO
noch 23.49 Gulden2815.
Per Diligenza zugeschickt werden soll HP nun folgende Werke: Fanelli, Atene Attica;
Arrighi, De Bello Cyprio; Martinengo, Successo di Famagosta; Natale de’Conti, Storia de’suoi
tempi in der von Giancarlo SARACENI angefertigten und von Foscarini in seiner Storia della
letteratura veneziana2816 gelobten italienischen Version.
Mit Dank für HPs Anteilnahme in der Frage seines Bruders, mit Wünschen für die
Gesundheit seiner Gemahlin2817 sowie mit Grüßen PYRKERs, LACHERs und RIZZIs schließt
BETTIO den Brief.
Chiarissimo Sig[nor] Consigl[ie]re
Rispondo alle sue, e prima a quella 18 Maggio. Io già spedii al Sig[nor] Ab[ate]
ANTONELLI di Ferrara il fac simile del Codice di quella Biblioteca coi rischiarimenti,
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Gemeint ist wohl das folgende Werk: Antonio Benetti, Osservazioni fatte dal fu dottor Antonio
Benetti nel viaggio a Costantinopoli dell’illustrissimo et eccellentissimo Signor Giovanni
Battista Donado, Venezia 1688. Diese von Antonio BENETTI verfasste Beschreibung der
konstantinopolitanischen Gesandtschaft des Giovanni Battista DONADO enthält auch zahlreiche
bibliographische Angaben, auf die immer wieder verwiesen wird.
Dieses Werk konnte nicht identifiziert werden. Es scheint weder im Katalog der Biblioteca
Marciana noch in jenem der Österreichischen Nationalbibliothek auf.
Giovanni Agaup, Speculum veritatis continens particularem quamdam instructionem fidei
catholicae apostolicae romanae, o.O. 1680.
Emir Hali, Historia dell’acquisto di Seghdin fatto da Maometto IV, Venezia 1682.
Antonio Possevino, Bibliotheca selecta de ratione studiorum, Coloniae Agrippinae 1607.
Christop Gottlieb Murr, Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur, Nürnberg
1776–1799.
Emanuele Cicogna, Delle Iscrizioni veneziane. Vol I–VII, Venezia 1824–1853.
Es kann angenommen werden, dass HP 1825 bei seinem Besuch in Venedig BETTIO mit weiteren
Mitteln zum Bücherkauf (möglicherweise wiederum 30 Gulden) ausgestattet hat.
Marco Foscarini, Della letteratura veneziana libri otto. Vol I (als einziges erschienen), Padova
1752.
HP war seit 09.06.1816 mit Caroline VON HENIKSTEIN (1797–1844) verheiratet; (BE).
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ch’Ella si compiacque procacciargli, e jer l’altro gli ho scritto di buon inchiostro perché
mantenga la sua parola con Lei, tanto più che ricevette da me li cinque fiorini incirca,
prezzo del Dizionario Ferrarese, e del Disegno da Lei desiderati; fattimi credere già
spediti costà per la via di Verona. A dirle il vero io sempre lo qualificai per un
ragazzone; ma attualmente lo riconosco per qualche cosa di peggio. Voglio
assolutamente vedere il fine di questa birbanteria che ha l’aspetto di truffa, e già ne
verrò a capo.
Se mai non gliel dissi altra volta, sappia che dei Diarii del Sanuto assai preziosi e
ricchi di sicure notizie interessanti, (2818oltre l’originale passato negl’Imperiali Archivi
costà: e da lei consultato, il quale si custodiva in questa Biblioteca) esiste qui altra Copia
in 58 Volumi piena di errori, perché fatta da ignorante copista a merito del fu N[obile]
Sig[nor] Francesco DONÀ ultimo istoriografo di Venezia, il quale percepì lo stipendio
per niente fare.
Nella stessa Lettera Ella mi raccomanda tre Opuscoli, cioè Nestore Martinengo. il
Successo di Famagosta; Sosomeno Perdita di Nicosia; e Silvestrani Vita di Astorre
Baglioni. Fin d’allora li registrai ne’ suoi Desiderata, e già trovai il primo, che è di un
solo foglio di stampa piegato in quarto, il di cui prezzo fu di dieci carantani.
Passando alla seconda sua lettera 19 Settembre2819, da me ricevuta dopo l’altra
12 Ottobre, trovo che oltre il Martinengo ed il Silvestrani suindicati, bramerebbe
Gianotti Parere sopra le ragioni della Casa di Savoia sul Reame di Cipro. f° Francfort
1633, Guernerio de Bello Cyprio Libri tres 1575, Narrazione della Guerra di Nicosia
Bologna 1571, e Assedio e presa di Famagosta Torino 1572. Non ho potuto finora
ritrovarli, dipendendo dall’accidentale disfacimento di qualche privata Libreria.
Mi ricerca poi sopra le così dette Cernide appresso li Veneziani. Queste truppe
limitate alla sola Terraferma suddita come volontarie (corrispondenti in gran parte ai
Landewehr) le quali non erano propriamente soldati, sennon al bisogno, furono
istituite nel tempo della Guerra di Cambrai. Furono quindi chiamate Cernide ch’è
quanto a dire persone scelte di maggiore attitudine, e da principio vennero prese dal
Veronesato, poscia dalla Terraferma ed in seguito da tutto lo Stato Veneto. Assunsero
eziandio il titolo di Ordinanze, alla disposizione al numero e sistema delle quali
presiedeva con particolare deputazione del Senato uno dei Savi ordinari del Collegio
tra quelli detti Savi della Terraferma. La etimologia poi della voce Cernide diventa un
sostantivo che nasce dal verbo veneziano cernire cioè far cernida, che significa separare
l’ottimo dal mediocre e dall’infimo: p[er] e[sempio] se si dicesse cernire il frumento
significherebbe scegliere il frumento ottimo separandolo dal mediocre e dall’infimo, e
2818
2819

Korrigiert aus ,
Abgekürzt „7bre“ mit Kürzungsstrich.
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prendendo il primo, il quale si potrebbe in Dialetto Veneziano chiamare Cernido, o
Cernito, dal quale participio alla gente d’armi scelta dalla Terraferma fu dato il nome di
gente Cernida, che fu poi convertito in sostantivo pronunciandosi posando la voce
sopra la e non più sopra la i, ed usandolo soltanto in plurale, cioè le Cèrnide. Ella
adesso ben vede, che la vera etimologia del verbo veneziano cernire, del suo participio
cernido, e del sostantivo plurale Cèrnide si può chiaramente derivare dal verbo latino
cernere, cioè vagliare, stracciare, crivellare, separare, scegliere, nel quale senso Ovidio
de Medicamine faciei vers[o] 89 dice: Haec ubi contrieris, per densa foramina cerne.
Le Iscrizioni al Bragadino riportate dal Cigogna Fasc[icolo] III° p[agina] 262
N[umer]o 6, e pag[ina] 264 N[umer]o 7. erano collocate sin dall’anno 1576 nella Chiesa
di S[an] Gregorio la prima nel pavimento e la seconda (la quale è una semplice
ripetizione del principio della prima) sopra un pilastro interno della Chiesa medesima.
Da S[an] Gregorio poi la pelle di Marcantonio Bragadino indicata nelle due Epigrafi
colla voce Reliquiae fu trasportata entro un vaso di marmo2820 nella Chiesa de’
S[anti]s[simi] Giovanni e Paolo con apposita Iscrizione da Lei già veduta. Il documento
di questa traslocazione sarà pubblicato dal Cigogna allorchè illustrerà le Iscrizioni
esistenti nella seconda Chiesa.
Come rilevo dalla sua 12 Ottobre ricevuta prima della precedente godo che le siano
arrivate le indicatemi Operette. Mi dispiace poi assaissimo, che possa Ella vedere fra
poche settimane S[ua] Eccellenza Reverend[issi]ma Monsignor Patriarca, che pur
troppo perdemmo. Le virtù di questo degnissimo Soggetto, le gentili ed amabili sue
forme, il genio suo per le Arti Belle e la sua dottrina non potranno cancellarsi dalla
nostra memoria. Io lo ricorderò certo colla più viva riconoscenza pel benigno
compatimento, col quale si degnò onorarmi, e serberò sempre per Lui quella stima e
quel rispetto, ai quali ha diritto per ogni riguardo, e sono sicuro che il suo bel cuore non
dimenticherà chi ebbe la sorte di conoscerlo, e di averlo a Superiore. Iddio lo benedica e
gli accordi perfetta salute, meritandolo per le molte ottime sue qualità. È vero che il
dono fattoci dall’Augusto Sovrano col Successore già nominato ci conforta, ma la
perdita del Patriarca PYRKER non cessa di essere per Venezia vera perdita.
Doni questo sfogo del mio cuore alla dispiacenza che provo. A questo Rispettabile
Soggetto, appena avuta la sua Lettera, io la feci leggere, ed inteso il desiderio di
Mons[igno]r MÜNTER sulla Rodolfiade, mi comandò di scriverle, che da cotesto suo
Stampatore STRAUTZ si faccia Ella a suo nome consegnare un esemplare della seconda
Edizione della Rodolfiade subito che sia terminata, come pure un esemplare dell’ultima
edizione delle Perle, perché abbia la bontà di farle ambedue arrivare per commissione

2820

Danach etwa vier Buchstaben durchgestrichen.
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di S[ua] Eccellenza a Mons[igno]r MÜNTER, al quale mi farà il piacere di aggiungere li
miei ringraziamenti pegli Opuscoli trasmessimi, e le riconferme della mia stima.
Dell’AGAUP non esiste qui la Grammatica dal Donado acennata, benché dello stesso
Autore esisti stampata in Venezia in Lingua Armena nel 1680 l’opera intitolata
Speculum Veritatis continens particularem quamdam instructionem Fidei catholicae
apostolicae romanae. Ci manca egualmente EMIR HALI Istoria dell’acquisto di Seghdin
fatto da Maometto QUARTO, tradotto da Vicenzo LIO. Eziandio di queste due Opere feci
memoria, e preghi Dio che possano sbuccar fuori.
Nel Possevino Bibliotheca Selecta ec[cetara]. f° Romae, 1593. P[art]e 1a pag[ina] 573
trovansi registrate 32 Opere, delle quali così parla il Possevino: Postremum, quod hiuc
loco videtur adjiciendum, erit Librorum Index, qui in Turcica Classe sunt inventi cum
ad Naupactum prope Echinades Insulas victores fuere foederati Catholici; quindi ne
esibisce i titoli. Ella già conoscerà questo piccolo indice del quale, per essere in un libro
grande inserito mi presi la libertà di farle cenno. Niente le dico del journal di Cristoforo
de’ MURR da Lei già veduto, il quale nel T[om]o XIV p[agina] 323 fa menzione di Opere
Turche.
Fra i Libri accennati dal Possevino nel luogo citato trovo indicata un’Opera sulla
facilità di maneggiare i remi nelle Triremi, adoperando minor numero di remiganti,
opera che se esistesse porterebbe grande luce alla quistione delle Triremi, Quadriremi,
e Quinqueremi dagli antichi conosciute, e dai Veneziani in qualche tempo adoperate.
Riguardo al fondo del soldo, che tengo di sua ragione, sappia, che avendo pagato al
Sig[nor] CIGOGNA il terzo Fascicolo delle Iscrizioni Veneziane già speditole, ed avendo
supplito a tutti gli altri acquisti fatti per di Lei conto, mi restano ancora Fiorini
N[umer]o 23. K[reuzer] 49. Ella adunque non si prenda alcun pensiero su tale
proposito. Vorrei poter soddisfarla in tutte le commissioni ch’Ella mi favorisce; ma
sono difficili a trovarsi le opere indicatemi. Io ci sto dietro, e procuro il fattibile per
riuscirvi almeno in parte.
Mancandomi incontri sicuri, e trattandosi di Libri voluminosi riceverà col mezzo
della Diligenza Fanelli Atene Attica: Arighii de’Bello Cyprio: Martinengo Successo di
Famagosta: Natale de’Conti Storia de’suoi tempi, tradotta da Giancarlo Saraceni più
copiosa della Latina, perché tradotta sull’originale dall’Autore lasciato con moltissime
giunte, nella quale storia la Guerra di Cipro è descritta con dettagli più minuti di
qualunque altro Scrittore, siccome riflette il nostro Foscarini nella sua Storia della
Letteratura Veneziana.
La ringrazio dell’interesse che prese sulla vicenda di mio Fratello, la quale spero
che sia per finire meno male. Mi dispiace poi assaissimo l’udire da Lei gli sconcerti
della salute di sua Consorte, e prego Iddio che abbia oggi motivo d’essere consolato.
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S[ua] Eccellenza Reverend[issi]mo Monsig[no]r Patriarca, ed il Sig[nor]
Consigl[iere] LACHER la riveriscono distintamente. Fa lo stesso il Sig[nor] Ragioniere
RIZZI, che mi pregò di dirle che si ricordi di Lui. Ella mi conservi la sua buona grazia, e
mi consideri ad ogni istante con la più distinta stima
Di Lei Chiariss[i]mo Sig[nor] Consigl[e]re e Caval[ie]re Obbligat[issi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 13 Dicembre2821 1826
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1826 XII 14/Neapel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3082.

2000 HP/Hartig

1826 XII 20/[?]

[Erschlossen aus 1826 XII 30]

3083.

771 Trebutien/HP

1826 XII 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3084.

627 Reinaud/HP

1826 XII 22/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3085.

424 Kurz/HP

1826 XII 26/St. Florian

Endlich hat sich zu meiner großen Freude eine sichere Gelegenheit gefunden, der ich
das Buch, das Sie mir zu leihen die Güte hatten, anvertrauen kann ohne befürchten zu
müssen, daß es benetzt, beschmutzt oder sonst auf irgend eine Weise verletzt werde.
Ein reisender Wiener wird es Ihnen künftige Woche zurückstellen. Ich weiß den
Freundschaftsdienst vollkommen zu würdigen, den Sie, mein hochverehrter Freund!
2821

Abgekürzt „Xbre“ mit Kürzungsstrich.
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mir schon öfter mit seltenen und teuren Büchern erwiesen haben, und danke dafür,
aber immer ist mir des Zurücksendens halber bange, weil ich befürchte, das Buch
könnte auf der Reise irgendeinen Schaden leiden. Dies ist die Ursache, daß ich lieber
auf das Vergnügen verzichte, auch die Fortsetzung zu lesen, als Sie ein halbes Jahr auf
die Zurückkunft des Buches warten lassen zu müssen. Das MUENTERs kirchliche
Altertümer unbeschädigt zurück gekommen, war mir eine angenehme Nachricht.
Unter die Hunderte von Ihren Verehrern und Freunden, die nun als Gratulanten zu
Ihnen kommen, mischt sich auch ein alter schlichter Landpfarrer, der zwar nicht viel
spricht, aber es herzlich gut gemeint und Ihnen zum neuen Jahre aus ganzer Seele alles
Gute wünscht. Sie und ihre Familie gesund zu wissen, gewährt ihm eine große Freude,
und bleiben Sie ihm auch im künftigen Jahre gut, so schätzt er sich glücklich.
Mit der Neuigkeit, daß KAST nun auch Besitzer der alt historischen Herrschaft
Sierning2822 geworden, werde ich freilich schon zu spät kommen. Man sagt, daß der
Kaufpreis ziemlich hoch zu stehen komme und die Interessen klein ausfallen werden,
wenn sich der Preis des Getreides nicht merklich hebt.
Ich bin vor drei Tagen wieder zum ersten Male ausgegangen werden, nachdem
mich ein gewaltiges rheumatisches Fieber angefallenen hatte. Hätte dieser Zustand
länger angedauert, so wäre ich mit meiner Geschichte ALBRECHTs III. in eine große
Verlegenheit geraten. Zwei Drittteile sind vollendet; im März hoffe ich, mit dem
ganzen Buch ans Ende zu kommen.
Ich bin und verbleibe mit aller Hochachtung Ihr ganz ergebener
KURZ.

3086.

102 Brandis/HP

1826 [XII] 29/Innsbruck

[Noch2823 nicht bearbeitet – SAH]

3087.

2000 HP/Bettio

1826 XII 29/[?]

[Erschlossen aus 1827 VII 14]

2822

2823

Zweifellos jenes Sierning, welches westlich von Steyr und südlich von St. Florian gelegen ist
und bereits in der Gründungsurkunde von Kremsmünster im Jahr 777 erwähnt wird;
(Wikipedia 20100612.
Monat unsicher.
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3088.

17 Antonelli/HP

1826 XII 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3089.

291 Graffen/HP

1826 [XII] 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3090.

324 Hartig/HP

1826 XII 30/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Wertester Freund!
Euer Wohlgeboren Schreiben vom 20. l[aufenden] M[onats] ist mir übergeben worden,
und indem ich Ihnen für die freundschaftlichen Wünsche zum neuen Jahre
verbindlichst in eigenem und meiner Frau Namen danke, ersuche ich Sie, auch von
unserer Seite die Versicherung der aufrichtigsten Wünsche und der sich immer gleich
bleibenden Gesinnungen für Sie aufzunehmen und mir Ihre Freundschaft noch
fernerhin zu gönnen. Über die Kurendin2824 Ihres H[errn] Bruders2825 schreibe ich Ihnen
nichts mehr, weil Sie durch ihn selbst mehr als durch mich erfahren. Die
Subscriptionsliste für das Bildnis des Kaisers2826 bitte ich nur jenen Steiermärkern
vorzulegen, die sich selbst für die Sache interessieren, deren es nicht Viele geben
dürfte. Was immer für einen Schritt zu tun, um die Entschließung des Kaisers über das
vorgelegte Modell2827 zu beschleunigen, scheint mir nicht geholfen, weil der Kaiser
Betreibungen nicht liebt, und in dieser die a[ller]h[öchste] Person selbst betreffende
Angelegenheit einer Betreibung auch schwer zu rechtfertigen wäre. Da ich bis zum
Frühjahre wahrscheinlich selbst nach Wien komme, behalte ich mir vor, diesen
Gegenstand in einer Audienz selbst in Anregung zu bringen. Die Quittung für die
Erhebung des vom F. METTERNICH subskribierten Beitrages werde ich Ihnen nächstens
übersenden, und danke Ihnen, daß Sie sich damit befassen wollen2828. – Daß der Fürst
von der gewissen Predigt2829 unterrichtet wurde, ist gewiß sehr heilsam, besonders da

2824

2825
2826
2827
2828
2829

Abgeleitet von lat. curare, bedeutet so viel wie „Mündel“, „zu befürsorgendes weibliches
Wesen“.
Julia VON PECHE, s. den Brief Hartigs an HP ddo 1826 XII 10.
Das Denkmal für Kaiser FRANZ II./I. am heutigen Freiheitsplatz in Graz.
Der Hofbildhauers KIEßLING.
S. HARTIGs Brief an HP ddo 1826 XII 10.
Vgl. dazu den Brief von HARTIG an HP vom 20.12.1826 und 06.03.1827.
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ich Grund habe zu vermuten, daß im polizeilichen Wege darüber kaum Notizen nach
Wien gekommen sein dürften. Die Umtriebe der geistlichen Partei in der Halbinsel2830
werden wohl die Augen darüber öffnen, daß auch die Geistlichkeit der Unabhängigkeit
der Regenten Gefahr drohend werden kann. – Indem ich mir vorbehalte, Euer
Wohlgeboren nächstens den Entschluss des Dr. POLSTERER wegen Benützung der
Wiener Archive zu seiner Beschreibung der Stadt Gratz zu melden, da er noch nicht
mit sich darüber einig scheint, bin ich mit wahrer Hochachtung und Freundschaft Euer
Wohlgeboren gehors[amer] D[iene]r und ergebener Freund
HARTIG
Gratz am 30. Dez. 1826

3091.

2000 HP/NN

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2830

Damit ist wohl die Apenninenhalbinsel, d.h. Italien angesprochen.

[1826–1856] [?] [?]/[?]
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1827
3092.

782 Umbreit/HP

1827 I 1/Heidelberg

Der erste Brief, den ich in diesem nun beginnenden Jahre schreibe, soll Ihnen
angehören, mein hochverehrter Herr und Freund! Und einer meiner vorzüglichsten
Wünsche, die ich heute ausspreche, ist, daß mir Ihre Freundschaft auch in diesem Jahre
bleiben möge! Bin ich gleich nur ein biblischer Orientalist geworden und in dieser
Einseitigkeit Ihrer Allseitigkeit in der Kunde des Morgenlandes gerade
entgegengesetzt, so sind Sie mir doch, wie ich weiß, von Herzen zugetan und nehmen
keinen Anstoß an meiner Mangelhaftigkeit. Denn auch ich bin ja ein Hofdolmetsch,
nämlich des großen Königs, um dessen Thron die Seraphim das Dreimal Heilig im
ewigen Lobgesange zur Freude Himmels und der Erde ertönen lassen. Meine
Dolmetschung der Weisheit SALOMOs2831 werden Sie nun endlich erhalten haben, wenn
dieselbe nicht geradezu verloren gegangen. Nach Ihrem letzten Briefe, den ich eben
nach meiner Rückkehr von Dresden und Berlin erhielt, war mein Buch leider noch
nicht bei Ihnen angelangt. Ich habe eine schöne Reise mit meiner Frau über Gotha nach
den genannten Städten gemacht und mich in jeder doch wenigstens eine Woche
aufgehalten, was freilich immer kurz genug ist. Unter den bedeutenden Männern, die
ich kennen gelernt, haben mich TIECK2832 in Dresden und SCHLEIERMACHER in Berlin am
meisten angezogen. Eine Vorlesung des ersteren und eine Predigt des letzteren gehören
zu meinen schönsten Erinnerungen. Auf der Bibliothek Berlin habe ich mich Ihrer
lebhaft erinnert, besonders auch im Gespräch mit IDELER, dessen freundliche
Anspruchslosigkeit den Sternen des Himmels abgesehen zu sein scheint. In Dresden
war gerade die Versammlung der Naturforscher, von denen ich die berühmtesten in
einer Abendgesellschaft bei BÖTTICHER sah. Dieses Mal hat mir der letztere sehr wohl
gefallen und ich verdanke seiner gutmütigen Gefälligkeit sehr viel Angenehmes; nur
2831

2832

Friedrich Wilhelm Carl Umbreit, Philologisch‐kritischer und philosophischer Commentar über
die Sprüche Salomo’s nebst einer neuen Übersetzung und einer Einleitung in die
morgenländische Weisheit, Heidelberg 1826.
TIECK war damals Dramaturg am sächsischen Hoftheater und hielt weithin berühmte und gut
besuchte Privatvorlesungen; (Wikipedia).
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der Kreis von Schöngeistern, die ihn umschwärmen, behagt mir nicht. In Leipzig fand
ich bei BECK[?] und ROSENMÜLLER eine besonders gute Aufnahme. Diese Reise war für
mich notwendig, wiewohl ich eigentlich lieber wieder zu Ihnen nach Wien gekommen
wäre; was doch wohl auch noch einmal geschehen wird. CREUZER, der sich Ihnen
bestens empfiehlt, ist kürzlich zum Geheimrat zweiter Klasse ernannt worden. Er
befindet sich seit einiger Zeit körperlich nicht ganz wohl.
Indem ich Sie und auch Ihre Frau Gemahlin schönstens grüße, bleibe ich auch
fernerhin Ihr ganz ergebenster Freund
UMBREIT
Am Rande: Darf ich wohl eine Anzeige meines Buches von Ihnen erwarten2833?

3093.

773 Trivulzio/HP

1827 I 2/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3094.

2000 HP/NN

1827 I 10/[?]

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

3095.

356 Italinsky/HP

1827 I 13/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3096.

2000 HP/Ideler

1827 I 14/[?]

[Erschlossen aus 1827 VII 30]

2833

HP, Philologisch‐kritischer und philosophischer Kommentar über die Sprüche Salomo’s, nebst
einer neuen Uebersetzung und einer Einleitung in die morgenländische Weisheit überhaupt
und in die hebräisch‐Salomonische insbesondere, von Dr. Friedrich Wilhelm Karl Umbreit,
ordentlichem Professor der orientalischen Sprachen an der Universität zu Heidelberg.
Heidelberg, 1826, Oktavband, 414 Seiten, in: Wiener Jahrbücher der Literatur (37) 1827, S. 288–
300.
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3097.

456 Litta/HP

1827 I 14/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3098.

428 DeLagrange/HP

1827 I 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3099.

2000 HP/Hammer Cajetan

1827 I 15/Wien

Wenn2834 mein Glückwunsch zum neuen Jahr an Dich gleich etwas _______________
verspätet einlangt liebster Bruder Cajetan so weißt Du doch dass derselbe mir von
ganzem Herzen geht, und dass ich nichts sehnlicheres wünsche als dass Dich dieses
Jahr doch einmal auf Besuch nach Wien und in die Arme Deines Bruders und
Carolinens, welche meine Wünsche für Dich und sich mit mir teilt, führen möge.
Lass also doch etwas von Dir hören was unsere von Jahr zu Jahr gespannte
Erwartung Dich einmal hier zu sehen befriedigen möge!
Dass im verflossenen Sommer Caroline mir höchste Besorgnis durch ihre
Gesundheit einflößte, wirst du von den Schwestern gehört haben; Gott sei Dank ists
vorbei, und sie sowohl als die 4 Kinder sind nun gesund.
Ich vermute dass Du die steiermärkische Zeitschrift liest und darin also auch
meinen Aufsatz über die ___________2835 samt dem lithographierten Gemälde der
Domkirche zu Graz, welches darauf Bezug hat, gefunden haben wirst. Der Erzherzog
JOHANN sagte mir bei Gelegenheit des Heftes, dass auch der Pfarrer FUCHS zu Seckau in
Obersteiermark ein sehr merkwürdiges Gemälde auf Holz einer Türkenschlacht mit
einer Inschrift besitze. Da mir zur Vervollständigung meiner osmanischen Geschichte,
von welcher noch vor Ende des Frühlings der erste Teil erscheinen wird, sehr viel
daran liegt, die Abschrift dieser Inschrift zu haben welche besagt, dass die Türken bis
Seckau gekommen (in welchem Jahr?) so bitte ich Dich schönstens mir von besagtem
Herrn Pfarrer dem Du doch in jeder Hinsicht lokaler sowohl als geistlich näher stehst
als ich, eine getreue Abschrift jener Inschrift zu erhalten. Glaubst Du, dass ich mich
2834
2835

Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift in SAH.
Hier ist Raum freigelassen – offenbar konnte der Kopist den Text nicht lesen. Im 7. Heft der
Steiermärkischen Zeitschrift von 1826 (S.1–16) findet sich ein nicht gezeichneter Beitrag von HP
mit dem Titel: „Von dem Einfalle der Türken in Steiermark, unter Suleimans des Großen
eigener Anführung“, um den es sich hier wohl handelt.
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unmittelbar an ihn wenden sollte, so bitte ich Dich verschaff mir seine Adresse, ich
denke aber dass er Deine mündliche Bitte eben so gern erfüllen wird als meine
schriftliche. Darum bitte ich Dich so bald als möglich.
Ich bedaure sehr, dass der Fürstbischof der schönen Obersteiermark die schwarze
Pest der Ligorianer2836 eingeimpft hat, die in meinen Augen mehr Unheil anrichten als
die Türken zu Seckau angerichtet haben mögen.
Liguriunt animas foeminas et opes2837
Von seinen famosen fluchenden Jubiläums _________2838 sprach ich dem Fürsten
Staatskanzler meinem Chef nach Wilhelms und des Gouverneurs Brief, deren Stellen
sich der Fürst in meiner Gegenwart ad Notatum für den Kaiser glaub ich oder
wenigstens für den Polizeiminister, dessen Direktor von Graz dergleichen nicht
einberichtet abgeschrieben [?] hat.
In der Hoffnung, von Dir bald und umständlich über Dein Leben und Weben zu
hören, umarmt Dich, liebster Bruder, Dein treuer
Joseph

3100.

771 Trebutien/HP

1827 I 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3101.

659 Rzewuski/HP

1827 I 18/[Groice]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3102.

655 Rückert/HP

1827 I 20/Erlangen

Ich2839 müßte Ihnen ein recht anschauliches Gemälde von der neuen Lage, in die ich so
lang erwartend und nun doch so unerwartet versetzt bin, entwerfen, damit Sie
einigermaßen mein so langes Stillschweigen dadurch für erklärt und entschuldigt
halten möchten. Aber die Zeit, die mir zu einem Briefe fehlt, fehlt mir noch mehr zu

2836
2837
2838
2839

Der von HP gehassten Redemptoristen.
Sie sind lüstern nach den Seelen der Frauen und nach Reichtum.
Neuerlich freigelassener Raum.
In Beilage II Brief X.
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einer solchen Schilderung. Ich soll hier orientalische Sprachen lehren, das heisst weiter
nichts als hebräisch und was damit nächst zusammenhängt, chaldäisch und syrisch.
Schon das Arabische ist für die hiesigen, mit Kollegien schrecklich überhäuften
Studiosen der Theologie ein
und das Persische gar ein
. So muß ich
denn, so gut es nur gehen will, einen Exegeten vorstellen, und damit es nur
einigermaßen gehe, muß ich Tag und Nacht exegetische Kommentare, Polyglotten und
Rabbinische Bibeln, KENNICOTT’sche2840 und DE ROSSI’sche2841 Varianten studieren, alles
um ein leidliches Collegium über die Psalmen zu lesen, vor sehr wenigen Zuhörern, die
mir sehr wenig Freude und Aufmunterung geben. Daneben lehre ich in den
Abendstunden noch ein Syriacum auf meinem Zimmer, für bloss 4 Leute, die mir, weil
sie schon fortgeschritten und rasch fortschreitend sind, auf der einen Seite viel Freude
machen, auf der anderen aber auch mich tüchtig in Atem setzen, um doch, wie es
schicklich ist, immer ein Stückchen als Führer vor ihnen voraus zu sein; wobei ich denn
all’ meine syrische Weisheit, die noch nicht über ein Jahr alt ist, wacker
zusammennehmen muß. So muß ich denn gerade lehren, was ich vergleichungsweise
am wenigsten weiss, und was ich leichter hätte, Arabisch und Persisch, liegt bracht.
Anfangs habe ich zwar in den Psalmen wacker Arabisch an die Tafel gemalt, bis ich
erfahren mußte, daß kein einziger meiner Zuhörer und Zuschauer einen Buchstaben
davon lesen konnte. Doch nun zum Nötigsten! In diesem Gedränge, worin ich bin,
habe ich noch nicht an die Ausarbeitung des Berichtes über das exzerpierte siebente
Siebenmeer kommen können; ich muß um Frist bis zu den Osterferien bitten. Möchten
doch bis dahin von der Redaktion der Wiener L[iteratur]‐Bl[ätter] Anstalten getroffen
sein, daß in Berichten über orient[alische] Werke auch orientalische Buchstaben, Wörter
undSätze, wenn nicht im Text, doch darunter in fortlaufenden Noten ordentlich gesetzt
und korrect gedruckt werden können. Ohne das sollte die Redaktion sich eben auf
orientalische Sachen gar nicht einlassen, wenigstens nicht auf solche, bei deren Anzeige
man durchaus nicht ohne den grössten Nachteile, ja ohne Vereitelung des Zweckes die
orient[alischen] Lettern entbehren kann. Denn meine Anzeige, wenn sie etwas mehr als
Prunk sein soll, muß den Gelehrten dienen, um den Inhalt des Buches so vollkommen
einzusehen, daß sie es selbst ganz zu lesen, überhoben sein können, und einzelnes, was

2840

2841

Gemeint ist der britische Theologe Benjamin KENNICOTT (1718–1783), der sich an der
Universität Oxford eingehend mit den diversen Textüberlieferungen des Alten Testaments
befasste und eine die Varianten ausweisende Ausgabe veröffentlichte (1776–1780); (Wikipedia
20130516).
Giovanni Bernardo DE ROSSI (1742–1831) lehrte in Parma und stand unter dem Einfluss
KENNICOTTs, dessen Arbeit er fortzuführen trachtete; er befasste sich auch sehr mit dem Druck
des Hebräischen; (Wikipedia 20130516).
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sie brauchen, sogleich danach aufzufinden wissen. Möchten Sie doch dem Herrn
Redakteur das ans Herz legen und möchten Sie mir, noch ehe ich an die Verarbeitung
meiner Auszüge gehe, darüber einen Bescheid geben!
Von Graf PLATEN, der in Italien ist, habe ich hier ein Ihnen gehöriges Manuskript
von DSCHAMIs Jussuf und Suleicha vorgefunden, das ich Ihnen mit Ihren übrigen in
meinen Händen befindlichen Schätzen wohlbehalten überliefern werde. Ich hoffe, nun
baldigst einmal selbst nach Wien reisen zu können. Wenn ich nur erst dieses erste
Semester glücklich überstanden habe.
In unveränderlicher Gesinnung Ihr ergebenster Verehrer
RÜCKERT

3103.

830 Wilson/HP

1827 I 20/Kalkutta

To2842 Concillor Joseph VON HAMMER Vienna
Sir
I2843 am directed by the Asiatic Society to return their thanks for a copy of the History of
Persian Poets2844 with translation and an Account of the Persian Manuscripts in the
Library of Turin2845 presented by you to the Society
I am Sir your obedient Servant
HHWILSON
Sec[retar]y Asiatic Society

3104.

2000 HP/Dietrichstein M.

1827 II 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00272383 – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J IV]

2842
2843

2844

2845

OeNB HAD_2015_3923‐3934_Wilson_Horace_H.
Der nachfolgende Text setzt sich aus einem Vordruck (hier Kursivtext) mit handschriftlichen
Eintragungen zusammen.
HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens mit einer Blütenlese aus 200 persischen
Dichtern, Wien 1818, 432 Seiten.
Notizia di diciotto codici persiani della biblioteca della regia università di Torino, 1825.
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3105.

91 Böttiger/HP

1827 II 5/Dresden

Verehrter Freund!
Erlauben Sie mir eine Anfrage. Der Bibliothekar DOCEN2846 in München hat uns eine
doppelt gedruckte Einladung, die er überall verbreitet, zugeschickt, eine
Kriegserklärung gegen die großen Anfangsbuchstaben der Substantiva, die nicht
Eigennamen sind, und verlangt, daß ich mein Gutachten gebe2847. Ich hab bei dieser
Veranlassung einen Aufsatz mit mancherlei Notizen geschrieben, die wohl
Aufmerksamkeit verdienen. Ich will ihn in unseres EBERTs Überlieferung[en]2848 geben.
Allein da fällt mir bei, daß er ebenso gut in den gewöhnlichen Anhang der Wiener
Jahrbücher passe. Da ich nun zur Rezension bei allem guten Willen nicht kommen
konnte, aber gewiß noch kommen werde, so frage ich an, ob Sie das für die Jahrbücher
annehmlich finden und mit den hochachtungsvoll von mir begrüßten Herrn Redakteur
besprechen wollen? Vergeblich möchte ich ihn nicht schicken.
Unser edler Freund2849 schreibt mir, daß Sie meinen letzten Brief für mitteilbar an
den unglücklichen WILKEN durch Herrn D[oktor] GÖRGEN2850 gehalten haben. Ist es
geschehen und welche Wirkung hat es hervorgebracht? Ich lese eben die
HARTLEBENsche Ankündigung Ihres
Ihrer Geschichte des osmanischen
Reichs, die leicht ein
werden könnte. Ist wirklich der erste Band schon
vollendet. Was verkauft D’OHSSON2851? Die Kupfer. HARTLEBEN ist ein Bildermann. Ein
2846
2847

2848

2849
2850

2851

Bernhard Joseph DOCEN (1782–1828) war ein deutscher Germanist und Bibliothekar.
Hiezu ist vermerken, dass die heute übliche Schreibung von Substantiven mit großem
Anfangsbuchstaben sich erst im Barock im Deutschen entwickelt hat und durchaus nicht
allgemein angenommen worden – u.a. lehnte Jakob GRIMM sie 1854 als verwerflichen
Missbrauch, als „pedantische unart“ ab, so auch viele der deutschen Junggrammatiker;
(Wikipedia 20140611).
Friedrich Adolf Ebert, Überlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Vor‐ und
Mitwelt, Dresden 1826–1827.
Vermutlich GRIESINGER.
Bruno GÖRGEN war der Inhaber und leitender Arzt der renommierten Pflege‐ und Heilanstalt
für psychisch Kranke in Wien, in der WILKEN untergebracht war.
Abraham Constantin MOURADGEA D’OHSSON (1779–1851) war ein französisch‐armenischer
Mongolist
in
schwedischen
diplomatischen
Diensten.
Sein
Vater
Ignatius
MOURADGEA D’OHSSON (1740–1807), der eine frühe Geschichte des Osmanisches Reiches
verfasste, war von 1811–1813 als Chargé d’affaires in Paris tätig. Er wurde nach der
französischen Niederlage im Russlandfeldzug 1812 von Kronprinz KARL JOHANN abberufen.
Seines Sohnes „Geschichte der Mongolen von Dschingis Khan bis Tamerlan“ ist eines der ersten
umfassenden Geschichtswerke über die Mongolen und ihre Zeit, sie erschien zuerst 1824 in
Paris, zuletzt in vier Bänden in La Haye und Amsterdam in vier Bänden. Sie ist noch in Bezug
auf die arabischen, türkischen, und insbesondere persischen Quellen, die D’OHSSON benützte.
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Atlas mit Karten, Situationszeichnungen, Porträts, Fabriche2852 u.s.w. gehört natürlich
dazu. Und wo könnte es kritischer gesammelt werden als in Wien und von Ihnen. Wir
sind Kollegen in Petersburg geworden2853. Ihr treu ergebener
BÖTTIGER
[Auf dem linken Seitenrand quer:]
Hat STEIGENTESCH2854 noch Ungedrucktes zum Druck hinterlassen?

3106.

2000 HP/Böttiger

1827 II 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3107.

124 Le Buns/HP

1827 II 10/Venedig

[Noch2855 nicht bearbeitet – SAH]

3108.

1168 Hammer Cajetan/HP

1827 II 14/[?]

[Erschlossen aus 1827 II 21]

3109.

91 Böttiger/HP

1827 II 19/Dr[esden]

Mein edler Freund!
Dieser hyperboreische, ultra‐thuleische Winter quält mich entsetzlich. Ich habe einen
fürchterlichen Gichthusten. Ich weiß durch Ihr letztes Briefchen, daß man mein
Scherflein in die Jahrbücher aufnehmen will. Aber wie soll ich es senden? Mein
Gedächtnis ist so schwach, daß ich sogar den Namen und Charakter des jetzigen
Redakteurs vergessen habe. Soll ich das zu einem Brief an GRIESINGER doch immer zu

2852
2853

2854
2855

Das Hauptwerk „Histoire des Mongols“ aus der ersten Hälfte des 19. Jhs bis in die neueste Zeit
ist in russischen, japanischen und chinesischen Übersetzungen erschienen.
Fabbriche ital. Gebäude.
Das bedeutet, dass BÖTTIGER, wie zuvor schon HP, auswärtiges Mitglied der Akademie in
St. Petersburg geworden ist.
August Ernst Freiherr VON STEIGENTESCH; (BARCH).
Monat unsicher.
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viel austragende[sic] M[anu]sc[rip]t unmittelbar an den Redakteur unter Post
schicken?2856 Oder dürfte ich es an Sie adressieren mit dem Zusatz: in die geh[eime]
Staatskanzlei. Letztes wäre mir freilich das liebste. Denn auf jeden Fall müßten Sie die
Korrektur übernehmen, da ichs nicht ins Reine zu schreiben vermag. Geben Sie
darüber sobald als möglich Auskunft Ihrem kranken, doch treuen Freund
BÖTTIGER
Ich las einen Brief von WILKENs lieblicher Tochter, die mit ihrer sehr kranken Mutter
über des Vaters milde Briefe höchst vergnügt ist. Keine Entscheidung war die beste
Entscheidung. Dann reiset er noch immer als Oberbibliothekar nach Berlin zurück.
Seine M[sc[rip]te und Bücher wird die Frau nach Wien schicken.

3110.

771 Trebutien/HP

1827 II 19/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3111.

627 Reinaud/HP

1827 II 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3112.

2000 HP/Hammer Cajetan

1827 II 21/Wien

Ich2857 danke Dir liebster Bruder für Deinen Brief vom 14. mit dem Einschluss vom 7ten
des Pfarrers den ich sogleich mit einem sehr höflichen Ersuch und Dankschreiben in
die Kenntnis der Hoffnung gesetzt habe welche der Erzherzog hegt, dass er mit diesem
äußerst interessanten Geschenk dem Joanneum ein Geschenk machen werde – wäre
das seine Abschrift aber nicht so bäte ich ihn so großmütig zu sein zu erlauben, dass
der Urtext dieser altdeutschen Inschrift diplomatisch getreu (was vielleicht in loco
seine Schwierigkeiten haben dürfte) entweder in Graz oder Wien von WARTINGER oder
mir entziffert, abgeschrieben und dann wieder zurückgestellt werde. Es wäre sehr
schön von Dir, wenn Du _________2858 mittelbar oder unmittelbar diese in bester Form
2856

2857
2858

BÖTTIGER meint damit, dass das Manuskript zu schwer sei, um in einen Brief an GRIESINGER
eingelegt zu werden.
Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift in SAH.
Vom Kopisten wegen Unlesbarkeit des Textes freigelassener Raum.
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gemachte _________2859 Bitte bei ihm unterstützen wolltest. Vielleicht (wenn es mit
diesem kostbaren Denkmal dem Joanneum kein Geschenk zu machen sondern es der
Pfarre oder seinen Erben zu hinterlassen gedenkt) ist er doch zu bewegen, es auf ein
paar Wochen nach Graz oder Wien zur genauen Einsicht und Abschrift zu leihen.
Vielleicht könntest Du ihm in Voraussetzung des letzten Falles, und von demselben
(durch mich unterrichtet) Gelegenheit nehmend als eine beste und nächste Gelegenheit
die Reise Eures H. Stiftsadministrators BENNO2860, welcher wie ich höre nächstens nach
Wien kommen wird, versprechen. Er würde, denke ich, keinen Anstand nehmen ihm
dasselbe anzuvertrauen nicht mir der sicheren und guten Gelegenheit willen, sondern
auch weil H. BENNO auf meine Bitte wohl gern die Bürgschaft leisten würde, es ihm aus
meinen Händen wieder unverletzt zurückzubringen. Ich hätte das zwar in meinem
Briefe an den Pfarrer selbst erwähnen können, tat es aber nicht, weil mir unbekannt, ob
diese Reise wohl gewiss, und wenn gewiss, wie nahe dieselbe sei; zweitens weil ich
nicht umsonst diesen Weg einschlagen wollte, ehe ich durch Dich von der Tunlichkeit
der Sache Nachricht erhalten haben würde. Am schönsten wäre es, wenn Du dieses
Bild selbst nach Wien bringen wolltest. Der Brief des Pfarrers enthält diese
interessanten Daten von denen andere Geschichten schweigen, ich wünschte recht sehr
die Inschrift diplomatisch getreu dem zweiten Teile meiner osmanischen Geschichte
(deren erster Teil nächstens erscheinen wird) einfügen zu können.
Am Tage seiner Abreise sagte mir der Erzherzog [JOHANN] er habe den Kaiser
besonders gebeten, dem als Untersuchungs‐Kommissär von Admont berüchtigten heiß
________2861 ZÄNGERLE ja einen ruhigen unparteiischen Gubernialrat zuzuordnen,
welches ihm der Kaiser auch versprochen habe.
Caroline grüßt Dich schönstens, sie und die Kinder sind Gott sei Dank gesund, nur
ich bin heut ganz ballkrank an Kopf und Magen weil ich um 2 Uhr suppiert um 5 Uhr
erst vom Ball gekommen bin.
Es umarmt Dich Dir die obige Bitte ans Herz legend Dein Bruder
Joseph

3113.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2859
2860
2861

Vom Kopisten wegen Unlesbarkeit des Textes freigelassener Raum.
P. Benno KREIL OSB.
Vom Kopisten wegen Unlesbarkeit des Textes freigelassener Raum.

1827 II 21/Caen
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3114.

260 Fuchs/HP

1827 II 25/Seckau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3115.

456 Litta/HP

1827 II 27/[Mailand]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3116.

2000 HP/Hartig

1827 [vor III] [?]/[?]

[Erschossen aus 1827 III 6]

3117.

2000 HP/Hartig

1827 [vor III] [?]/[?]

[Erschossen aus 1827 III 6]

3118.

424 Kurz/HP

1827 III 2/St. Florian

Die Nachricht, die mir Baron HORMAYR von Ihrem Wohlbefinden gebracht hat, erfreute
mich sehr. Der gute Gott erhalte Sie, mein Hochverehrter! noch lange bei voller Kraft
zum Besten der Wissenschaften, zur Ehre Österreichs und zum Troste in Ihrer
zahlreichen Verehrer.
Sie haben mich durch viele erwiesene Freundschaftsdienste schon so dreist
gemacht, daß ich mich neuerding vertrauungsvoll Ihnen mit einer Bitte nahe. Die
Witterung ist ein paar Monate hindurch so abscheulich gewesen und der Schnee fiel in
solcher Menge, daß ich’s nicht wagen durfte, mich auch auf kleine Entfernungen vor
das Haus hinaus zu wagen. Desto fleißiger schrieb ich; die Geschichte Herzog
ALBRECHT III. ist vollendet, und in zwei Wochen wird auch mein Kopist mit seiner
Arbeit fertig. Erlauben Sie mir, ich bitte, daß ich Ihnen das Manuskript einschicken
darf, um es sicher der Zensur übergeben zu können. Ich würde Sie mit dieser Plage
verschwommen, wenn ich die Adresse wüßte, wo das Manuskript abzugeben sei.
Dieses Geschäft haben in früheren Zeiten unsere Studenten in Wien und dann auch Sie
besorgt, was die Ursache ist, dass ich mich niemals um den Ort der Abgabe gekümmert
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habe. Wenn Sie es erlauben, so überschickte ich Ihnen das Manuskript und bitte, das
Übrige und auch die Zurücksendung desselben an mich zu besorgen.
Die Schlittenbahn dauert bei uns immer noch fort; dem Tauwetter sehen die
Bauern mit Sehnsucht entgegen, denn sie befürchten einen Nachteil an den
Feldfrüchten, weil der Boden nicht ausgefroren ist. Während des Auftauens ist bei uns
an keinen Spaziergang zu denken, denn die Wege werden grundlos. Um auch dann
nicht arbeitslos zu Hause zu sitzen, bin ich gesonnen, Materialien zur Geschichte
ALBRECHTs IV. zu sammeln und zu ordnen. Vielleicht gelingt es mir noch, die
Geschichte unserer Habsburger bis zum Kaiser MAX I. fortzusetzen. Ich bin ohne Ende
Ihr ergebenster
KURZ

3119.

2000 HP/Cotta

1827 III 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3120.

324 Hartig/HP

1827 III 6/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Wertester Freund!
Aus Mangel einer sicheren Gelegenheit, wodurch ich Ihnen meine Antwort auf die
beiden letzten Zuschriften bloß für Sie lesbar zukommen machen konnte, verschob ich
Euer Wohlgeboren die gewünschte Auskunft zu geben bis heut. Der Text der famosen
Predigt2862 ist aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus 3 Kap. 10 Vers genommen,
und lautet wie folgt: „Einen ketzerischen Menschen mahne zum erstenmale und zum
zweitenmale, dann laß ihn gehen; (11ter V[ers]) denn wisse, wer so beschaffen ist, der ist
schon verkehrt, und sündigt fort, ob ihn schon sein eigen Gewissen verdammt.“ Bei
dem Allen ist aber das Sprichwort zu beachten: le ton fait la musique2863, und das Wie
bei einer Zitation der Schrifttexte ist oft wichtiger als das Was. Übrigens wäre ich der
Meinung, der Sache keine weitere Folge zu geben; gerade das Übel des Fanatismus,
was ZÄNGERLE und Konsorten über uns bringen wollen, wird durch das Gewicht, was
man darauf legt, noch schlimmer, Indifferentismus und epigrammatische Geißelhiebe
sind die besten Schutz‐ und Trutz‐Waffen, und diese kann man anwenden, ohne
deshalb aufzuhören gut katholisch zu sein. F[ürst] METTERNICH, so sehr er auch
2862
2863

Des Bischofs ZÄNGERLE.
„Der Ton macht die Musik“.
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ostensibel für jene Predigt sich erklären mag, wird doch im Inneren den Kanzelredner
wenig achten, welcher statt Segen Fluch von der Kanzel spendet, und mit verminderter
Achtung sinkt auch der Kredit und Einfluss, worauf es vorzüglich ankömmt; übrigens
werden die nicht ganz freundschaftlichen Gesinnungen des Heiligen Vaters, welcher
nicht einmal den päpstlichen Segen unserer durch Rom ziehenden Truppen selbst
spendete, das Gewicht der Apostolischen schwächen. – Für die so glückliche
Sammlung von Subskribenten zu dem Denkmale des Kaisers auf dem hiesigen
Franzensplatz statte ich Euer Wohlgeboren meinen verbindlichsten Dank ab, zugleich
schließe ich die Quittungen bei mit der Bitte, die subskribierten Beträge gegen diese
Quittungen nach Gelegenheit erheben, und den Betrag an mich senden zu wollen,
wozu sich durch die Anwesenheit mehrerer Gratzer in Wien leicht die Gelegenheit
darbieten wird. Wann ich selbst nach Wien komme, lässt sich nicht bestimmen; ich
scheue gleichmäßig den Schein eines Bittenden oder eines Ablehnenden auf mich zu
laden, und in so lange die Posten, wozu mich die Fama bestimmt, nicht besetzt sind,
wäre es kaum möglich in Wien zu erscheinen, ohne den Schein des Einen oder des
Anderen auf irgend eine Art anzunehmen. Ich bin hier zufrieden, würde aber, wenn
der Kaiser meine Kräfte anderswo benützen zu können glaubt, seinem Willen mich,
wenn auch mit schwerem Herzen, fügen. Von dem großen Maskenball bei SALM
werden Sie wohl schon gehört haben: Da die Maskenliste, welche Gräfin DIETRICHSTEIN
zusammengestellt hat und dann bloß zur Disposition der Fürstin SALM lithographiert
wurde, im Handel nicht zu haben ist, und Euer Wohlgeboren doch interessieren dürfte,
so sende ich sie Ihnen im Anschlusse.
Die Aufstellung eines Armeekorps von 25.000 Mann am Po, bringt kriegerische
Gerüchte in Umlauf: man spricht von Ansprüchen, die Frankreich auf die Sukzession
nach dem Könige von Sardinien machen und die Österreich zu Gunsten des Hauses
ESTE bestreiten wolle; Sie würden mich recht sehr verbinden, wenn es Ihnen möglich
wäre, mir darüber einiges Licht zu verschaffen. – Daß Seine Majestät das hiesige
Lyzeum zur Universität wieder erhoben habe, wird Ihnen bekannt sein: in der Woche
nach Ostern, wahrscheinlich am 19ten April wird die feierliche Eröffnung der
Universität allhier statt haben2864; es wäre wohl sehr löblich und für uns erfreulich,
wenn Sie als Stern der ersten Größe unter den aus dieser Stadt entsproßenen Gelehrten

2864

Am 26. Jänner 1827 war die ah. Entschließung erfolgt. Die feierliche Wiedereröffnung erfolgte
tatsächlich am 19. April 1827 – HARTIG wurde als Vertreter des Kaisers von den Senioren der
drei Fakultäten und des Medizinisch‐chirurgischen Studiums feierlich eingeholt; die Feier fand
im großen Saal des an die alte Universität anschließenden Priesterkollegiums; (Krones,
Geschichte der Karl‐Franzens‐Universität Graz 145 und 512 – KRONES gibt einmal den 26. und
ein andermal den 27. Jänner 1827 als Tag der kaiserlichen Entschließung an).
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der Inauguration beiwohnen wollten. Mit Versicherung meiner vollkommensten
Hochachtung und Freundschaft Euer Wohlgeboren gehors[amer] D[iene]r und
ergebenster Freund
HARTIG
Gratz am 6. März 1827

3121.

424 Kurz/HP

1827 III 15/St. Florian

Zuerst statte ich Ihnen, mein hochverehrter Gönner und Freund! den schuldigen Dank
ab für das teure Geschenk, mit dem Sie mich beehrt haben. Man darf nur die Einleitung
und die Quellen zur Osmanischen Geschichte gelesen haben, so muss man aufrichtig
gestehen, daß unsere Arbeiten deutscher und österreichischer Geschichten im
Vergleich damit eine bloße Unterhaltung sind. Mein Fleiß, meine Mühe sind
Spielereien dagegen; Sie stehen wie ein Riese unter Zwergen da. Wie freue ich mich,
einen solchen Mann meinem Freund nennen zu können!
Mit Ihrer gütigen Erlaubnis schicke ich Ihnen das Manuskript der Geschichte
Herzog ALBRECHTs III. ein und bitte Sie, dasselbe der Zensur zu übergeben. Zugleich
wollen Sie mir auch den zweiten Gefallen erweisen und die Anstalt treffen, daß es
Ihnen wieder eingehändigt werde, wenn es das Imprimartur erhalten hat, was
vielleicht schneller als bei meiner Militärverfassung erfolgen wird.
Um nicht müßig zu sein, sammle ich nun Materialien zur Geschichte
ALBRECHTs IV. und werde mich nächstens wieder an die Staatskanzlei mit der Bitte
wenden, daß mir einige noch ungedruckte Urkunden in Abschriften aus dem
kaiserlichen Archive mitgeteilt werden. Mit den Chroniken allein kann man nicht
auslangen, wovon die Geschichte ALBRECHTs III. einen klaren Beweis gibt.
Ich wiederhole meinen Dank und meine Bitte, empfehle mich Ihrem ferneren
wohlwollenden und habe die Ehre mit der vollsten Hochachtung zu verbleiben Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ

3122.

2000 HP/Hammer Cajetan

1827 III 16/Wien

Ich2865 danke Dir liebster Bruder für deinen Glückwunsch und Deinen Antrag den H.
Pfarrer zu urgieren, er hat mir geantwortet er werde eine treue Abschrift durch H.
2865

Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift in SAH.
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PEBAL2866 besorgen lassen, dazu das Bild ans Joanneum oder hieher zu schicken war er
nicht zu bewegen; so hoffe ich nun auf diese Abschrift und ich danke dir vor der Hand
für den guten Willen.
Dem Wilhelm sende ich ein Exemplar des ersten Teils meiner osmanischen
Geschichte mit der ausdrücklichen Bedingung es Dir sobald er es selbst gelesen
__________2867 zum Lesen zu schicken, versteht sich wenn Du es der Mühe wert hältst
sie zu lesen.
In Betreff Deiner Anfrage kann ich Dir bis jetzt nur so viel aber mit Gewissheit
melden, dass in dem von ZANGERLE unmittelbar an den Kaiser, und von diesem an die
Hofkanzlei heruntergegebenen Berichte über Admont derselbe erstens den B. JURITSCH
_______2868 als Commissär perhorresziert und einen andern von ihm zu ernennenden
verlangt, zweitens begehrt dass der Anfang der Verbesserung des Stiftes vor allem
damit gemacht werde, dass eine Anzahl von Geistlichen aus demselben weggejagt
werde; die Hofkanzlei hat sich darüber geäußert quo ad 1 dass B. JURITSCH ein
bekannter verständiger rechtschaffener Mann sei, zweitens, dass dies ja mit der
Exekution angefangen sei, dass wenn sich unter den Stiftsgeistlichen wirklich solche
unwürdige Subjekte besonders in puncto sexti et septimi (wie er dieselben früher
denunziert) finden, dies ja als Resultat der von ihm anzustellenden Untersuchung sich
ergeben müsste, worauf dann erst zur Abschaffung geschritten werden könne. Dies
liegt nun in des Kaisers (?)2869 Händen. Du siehst hieraus dass dieser Hypokrite dessen
Huren (die zwei Mlles HAHN Bäckentöchter noch hier auf der Landstraße herumlaufen)
es nicht gewagt hat, auf Aufhebung anzutragen indem sein Zweck dahin geht Euch
hinauszuwerfen und Ligourianer hinein zu setzen; das kannst Du in so weit Du es
ersprießlich hältst H. BENNO [KREIL] oder wem sonst immer Deiner Mitbrüder mit
Gewissheit mitteilen. BENNO wäre, glaube ich, wohl an der Spitze derer die ZINGERLE
hinauswerfen würde; Ich glaube also vor der Hand an die Aufhebung des Stiftes nicht,
aber Ärgeres kann noch immer nachkommen von solch einem Schuft wie dieser
schwäbische Gleißner2870, welcher unserem schönen Vaterland die schwarze Pest der
Ligourianer eingeimpft hat. Wenn ich wieder Etwas mit Gewissheit höre, schreibt Dir
wieder Dein treuer Bruder
Joseph

2866
2867
2868
2869
2870

Ignaz VON PEBAL, Gubernialrat in der Staatsgüter‐Administration.
Vom Kopisten für die Einfügung von ihm nicht Lesbarem freigelassener Raum.
Vom Kopisten für die Einfügung von ihm nicht Lesbarem freigelassener Raum.
Diese Einfügung vermutlich durch PvTh.
ZÄNGERLE stammte aus Oberkirchberg bei Ulm.
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3123.

2000 HP/Marsden

1827 III 17/[?]

[Erschlossen aus 1827 IV 16]

3124.

250 Frähn/HP

1827 III 18/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Empfangen2871 sie meinen herzlichsten Dank für das mir so liebe und so schätzbare
Geschenk Ihres Porträts, mit dem Sie mich zu beehren die Güte gehabt. Ich habe es
bald nach Abgang meines letzten Briefes von Herrn VON HUMELAUER erhalten und seit
dem dient es, in goldenen Rahmen gefaßt, nicht bloß zur Zierde meines Saales, sondern
mir auch zur öfteren freundlichen Erinnerung an Sie.
Vom Prof. ERDMANN ist ein Paket für Sie vor eben 2 Monaten an Herrn KRUG
eingeschickt worden. Sie werden es nun wohl schon erhalten haben.
Auch daß Herr VON UWAROW2872 Ihre Zuschrift nebst der bewußten Urkunde
richtig erhalten, wird er Ihnen auch wohl schon gemeldet haben.
Von Herrn VON KÖPPEN2873 habe ich den 18. Februar für Sie erhalten
sechsundsiebzig Rubel und 50 Kopeken B[ank] Ass[ignation], und davon fürs erste
ausgegeben 26 Rubel B.A. für 2 Pfund guten Blumentee von der Sorte Wan sun Tscho
dsi, was Sie in beigehendem Kästchen erhalten. Möge er sich Ihres Beifalles erfreuen!
Den unsrigen hier wenigstens hat er.
Ihr Auftrag an Herrn ADELUNG ist besorgt worden.
Daß
mit
eines sei, begreife ich. In Bezug auf den ersten werde ich
nicht unterlassen, sobald ich die Hände etwas freier habe, das Ateschnede einzusehen.
Daß Sie meine Meinung wegen
et simil. Trotz alledem, was ich zum Belege
derselben beigebracht, nicht gelten lassen wollen und sie fort und fort verdammen,
habe ich aus Ihrem letzten Briefe nicht bloß, sondern auch aus mehreren Stellen Ihrer
Rezension des Hefts K wahrgenommen. Schon in meinem letzten Briefe habe ich mir
erlaubt, Ihnen zu bemerken, daß mich solche neue Autoritäten, wie die des gedachten
Lexikons wenig irre machen könne. Solchen Spätlingen könnt’ ich einen Haufen von
nominibus propriis nachwerfen, deren bei ihnen vorkommende Aussprache die
Angaben alter Araber ebenfalls als irrig dartun.

2871
2872
2873

Alter Stil: 6. März.
A.: Auwareff.
Wohl Peter VON KÖPPEN.
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Leben Sie wohl. Mich der Fortdauer Ihres freundschaftlichen Wohlwollens
empfehlend, bitte ich Sie der ungeheuchelten Hochachtung versichert zu sein von
Ihrem ergebensten Diener
FRÄHN

3125.

659 Rzewuski/HP

1827 III 20/[Groice]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3126.

2000 HP/NN

1827 III 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00267115 – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J III]

3127.

2000 HP/NN

1827 III 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3128.

771 Trebutien/HP

1827 III 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3129.

2000 HP/Böttiger

1827 III 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3130.

2000 HP/Schottky

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1827 III 30/Wien
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3131.

2000 HP/Hammer Cajetan

1827 IV 1/Wien

Ich2874 wünsche Dir liebster Bruder zu Deinem herannahenden Namensfeste Glück in
meinem und Carolinens Namen die mit mir ungemein bedauert, dass Du nicht zu
bewegen gewesen, Dich mit Wilhelm und Franz hier zusammenzufinden. Wir haben
uns alle drei in guter Gesundheit wiedergefunden; ich hoffe, dass dies auch der Fall mit
Dir nachdem was mir Wilhelm von Deinem Befinden gesagt. Franz hat vor ein paar
Stunden seine Rückreise nach Neustadt angetreten und Wilhelm kehrt in acht Tagen
zurück, bis dorthin erwarte ich noch die Grafin PURGSTALL welche nur durch den
Wechsel ihres Verwalters verhindert wurde, schon itzt hier zu sein.
In Zängerlianis hab ich seit meinem letzten Briefe und Deiner Antwort nichts
Neues erfahren, da er im ganzen etwas leiser auftritt, muss er doch einen Wink
erhalten haben; wenn mir etwas, das Dich oder das Stift interessieren könnte, zu Ohren
kommt, kannst Du auf die Mitteilung sicher rechnen. Wilhelm sagt, mir Du baust und
seist in ganz neuen Schöpfungen begriffen; ich habe ihm Vorwürfe gemacht, Dir noch
nicht den ersten Teil meiner osmanischen Geschichte gesendet zu haben, wenn Du den
ersten einmal gelesen haben wirst und Verlangen nach dem folgenden trägst, sende ich
Dir sie gewiss eher als Wilhelm, der die Bedingniß unter der ich ihm den ersten Teil
sandte, nämlich ihn Dir und allen andern zu senden nicht gehalten hat. Im zweiten
befindet sich die Urkunde, zu deren Mitteilung Du das Deinige brüderlich beigetragen,
abgedruckt, und da der Bogen eben in der Korrektur habe ich ein halbes Dutzend
besondere Abdrücke machen lassen, wovon ich Dir hier einen beilege, und zwei andere
unter einem an den Pfarrer und PEBAL schicke. Es umarmt Dich von Herzen Dein
treuer Bruder
Joseph

3132.

91 Böttiger/HP

1827 IV 2/[Dresden]

HAMMERo
Pro splendidissimo muneri operis cedro lineandi
Rependit xeniolum
BOETTIGERus.
Annales mittis Turcarum. Quod Tibi reddam
Scripa Byzantinis accipe plena locis.
2874

Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift in SAH.
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Plumen si tollis, graeculus quas sumpuit Te
Compilas, graculo, dic mihi, quod superest?
Iram noli. Quae fundis divite cornu,
Ebibet haec nunquam turba necata siti.
a.d. II April.
MDCCCXXVII

3133.

424 Kurz/HP

1827 IV 2/St. Florian

Nie, gar nie werde ich im Stande sein, Ihnen, mein hochverehrter Gönner und Freund!
die häufigen Gefälligkeiten vergelten zu können, die Sie mir schon seit vielen Jahren
mit der Ihnen ganz eigenen Güte erwiesen haben. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als
Ihnen meinen schuldigen, tausendfältigen Dank abzustatten sowohl für die
Einreichung des Manuskriptes bei der Zensur als auch für die Besorgung der Bittschrift
um Dispens von dem Duplikate, das mir bei der Dicke des Buches, vorzüglich aber der
Urkunden halber sehr schwer gefallen wäre, denn zum Abschreiben der Letzteren will
sich niemand bequemen; und eben sie, glaube ich, geben meiner Geschichte Herzog
ALBRECHTs des Dritten einen großen Wert, in dem sie zum ersten Mal erscheinen2875.
Darf ich analogisch von der Handelsgeschichte und der Militärverfassung auf mein
jüngstes Buch schließen, so wird es ebenfalls ohne Verstümmelung zurückkommen; es
müssten sich nur die Ansichten des rohen Mittelalters gar sehr geändert haben. Die
alten Tatsachen bleiben dessen ungeachtet immer dieselben und ändern sich nicht.
Dazu kommt, daß ALBRECHT in einem desto helleren Licht als braver Regent erscheint,
wenn er ohne Rücksicht der Personen Verbrechen bestraft und Ordnung und Ruhe
erhalten hat.
Sobald die Urkunden, um die ich eine Bittschrift eingegeben, aus dem kaiserlichen
Archive mir bewilligt und mitgeteilt werden, mache ich mich an die Geschichte
ALBRECHTs IV., zu welcher die Vorarbeiten bereits vollendet sind. Da desselben kurze
Regierung zu wenig Stoff für einen ordentlichen Band darböte, so bin ich gesonnen,
eine Übersicht des 14. Jahrhunderts beizufügen, was ich früher bei der Geschichte
OTTOKARs und ALBRECHTs I. für das 13. Jahrhundert getan habe.

2875

KURZ fügte seinen späteren Bänden durchwegs umfangreichere Anhänge an, in denen er
ausgewähltes Quellenmaterial abdruckte.
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Ihre osmanische Geschichte habe ich bereits ganz gelesen. Das ist ein Werk, wie
nur alle Jahrhunderte eines erscheint. Ich habe die Hohenstaufen RAUMERs2876
bewundert, der doch größtenteils gedruckte Quellen benützen konnte; aber Sie
mussten die historischen und gedruckten Hilfsmittel sogar in anderen Weltteilen
aufzusuchen und mit einem Dutzend Sprachen vertraut sein, um ein solches
Riesenwerk vollenden zu können. Das ist wahrhaftig ein Monument Ihres
unsterblichen Ruhmes, quod nec Jovis ira, nec edax abolere p[o]terit aetas2877. Die
Schlacht bei Nikopolis2878 werde ich größtenteils aus Ihrem Werke abschreiben. Ich
danke nochmals dafür.
Wer selbst schon teure, viel geliebte Personen durch den Tod verloren hat, der
kann sich in Ihre Lage denken, als vor Ihren Augen die aufblühende Rose
dahinwelkte2879. Möge Sie der Himmel vor einem zweiten so traurigen Namenstage
bewahren, zu dem Ihnen freilich spät, aber doch aus ganzer Seele alles Gute wünscht
Ihr ergebenster
KURZ

2876

2877

2878

2879

Der deutsche Historiker Friedrich VON RAUMER (1781–1973), der in Göttigen und in Halle die
Rechte, Staatswissenschaften sowie Kameralwissenschaften studiert und unter VOM STEIN und
VON HARDENBERG eine steile Karriere durchlaufen hatte, ehe er 1811 für Staatswissenschaften
und Geschichte an die Universität Breslau und 1819 an die Universität Berlin berufen wurde,
veröffentlichte (obgleich als Historiker geradezu Autodidakt) ab 1823 seine „Geschichte der
Hohenstaufen und ihrer Zeit“ (6 Bde, Leipzig 1823–1825), die von Johannes VON MÜLLER neben
RANKEs „der romanischen und germanischen Völker“ als ein Hauptwerk idealistisch‐
romantischer Geschichtsschreibung eingeschätzt wurde. RAUMER erregte durch seine liberale,
nicht selten provozierende Haltung und offene Kritik am preußischen König immer wieder
Ärgernis; 1848 wurde er selbst politisch tätig und auch in das preußische Herrenhaus berufen;
ab 1849 hielt RAUMER auch Vorlesungen für Frauen; (ADB, NDB, Wikipedia 20171205).
Ruhm, den nicht Jupiters Zorn und nicht die gefräßige Zeit vernichten können – nach Ovid,
Metamorphosen 15,871–879.
Bei Nikopolis (Nikopol an der Donau im heutigen Bulgarien) wurde im September 1396 ein
französisch‐ungarisches Kreuzzugsheer von den Osmanen schwer geschlagen, was die
Verlagerung des christlichen Kampfes gegen die Muslime auf die iberische Halbinsel zur Folge
hate, während die Osmanen unter BAJEZID I. den Sieg zu Nikolpolis wegen der gleichzeitigen
verlustreichen Auseinandersetzung mit TIMUR LENK nicht so recht ausnutzen konnten.
Dies bezieht sich auf den Tod von HPs zweiter Tochter Rosalie.

– 2794 –

3134.

1125 Babington/HP

1827 IV 7/London

Sir,
I2880 am directed to return you the thanks of the Royal Asiatic Society of Great Britain
and Ireland, for the donation of a copy of your Ottoman History Vol I which was
presented at the General Meeting of the Society this day. I have the honor to be, Sir,
Your most obedient Servant
B.G. BABINGTON
Secretary

3135.

803 Wartinger/HP

1827 IV 7/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Bei der hohen Verehrung für Euer Hochwohlgeboren, bei den dankbaren Gefühlen
gegen den liberalen Spender der orientalischen Manuskripte und bei dem aufrichtigen
Streben, all dasjenige zu tun, was wie im mer dem vaterländischen Institute zuträglich
sein kann, war Euer Hochwohlgeboren Unzufriedenheit über den Jahresbericht 1826
für mich und Herrn ANKER umso viel schmerzlicher, da keiner von uns beiden auch
nur den ent ferntesten Gedanken hatte, etwas von demjenigen weglassen zu wollen,
was Euer Hochwohlgeboren zum Eindrucken in den Jahresbericht bestimmt hatten.
Der nächste Jahresbericht wird Euer Hochwohlgeboren die Überzeugung gewähren,
daß ich und Herr ANKER gewiß alles gerne in demselben ausführen, was den
Wünschen Euer Hochwohlgeboren und dem Gedeihen des Instituts wie immer
entsprechen kann. Da das Blatt, in welchem sich die im Jahresberichte leider nicht
aufgeführte Stelle befand, nur in den Händen des Herrn ANKER war und er dasselbe
nun nicht mehr besitzt, so bitte ich, die im nächsten Jahresberichte nachzutragende
Stelle mir gnädigst zukommen machen zu wollen.
Erlauben Euer Hochwohlgeboren, daß ich, gerade durch dies unangenehme
Ereignis mit dem letzten Jahresbericht gedrägt, es wage, Euer Hochwohlgeboren meine
lange gewährten Wünsche rücksichtlich der orientalischen Schriften jetzt schon und
schriftlich auszudrücken, da ich willens war, meine diesfälligen Gedanken erst bei
meiner künftigen (wenn Gott will) diesjährigen persönlichen Aufwartung in Wien
vorzutragen.
Alle die reichen und kostbaren Spenden an orientalischen Manuskripten und
gedruckten Werken in das Archiv und in die Bibliothek haben den Zweck, daß sie
2880

http://data.onb.ac.at/rec/AL00267726 – OeNB HAD_2015_3923‐3934_Babington_Benjamin_Guy.
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gelesen und benützt werden sollen. An lernbegierigen Individuen, die türkische oder
persische Sprache durch Selbstunterricht aus Grammatiken einzustudieren, fehlt es hier
nicht; und die Lernlust für diese Sprachen dürfte jetzt bei dem größeren Zuflusse
ausgezeichneter Studierenden zur neuen Universität viel vermehrt werden, wenn
denselben der leichteste und sicherste Weg, zum Ziele zu gelangen, vorgezeichnet
würde, besonders bei dem günstigen Umstande, daß die arabische Sprache hier
ohnedies öffentlich gelehrt wird. Zu diesem Behufe nun dürfte es notwendig sein,
vorerst alles, was im mer an Manuskripten und gedruckten Werken orientalischer
Sprache sich im Joanneumsarchive, dann in den Bibliotheken des Joanneums und der
Universität befindet, genau zu verzeichnen. Auf welche Art und in welcher Stufenfolge
alle die vorhandenen Hilfsmittel der orientalischen Werke am besten benützt werden
können und sollen, an wen kann sich Steiermark um Belehrung wenden, wenn Euer
Hochwohlgeboren die innige Bitte nicht erfüllen, daß ich das vollständige Verzeichnis
aller hier befindlichen orientalischen Werke zu obigem Zwecke einsenden darf? Die
Bekanntmachung einer Anweisung zum orientalischen Sprachstudium mit Beziehung
auf die hier befindlichen Hilfsmittel könnte durch die steiermärkische Zeitschrift und
mehr noch durch den Buchhandel geschehen. Mit hoher Verehrung Euer
Hochwohlgeboren untertäniger
Josef WARTINGER

3136.

2000 HP/Böttiger

1827 IV 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3137.

549 Münter/HP

1827 IV 10/Kopenhagen

Ich habe, m[ein] verehrter Fr[eund], vor guten 8 Tagen mit Messbriefen ein Päckchen
an Sie abgesandt. Darin werden Sie finden:
Das griechische Buch über die Exarchie von Philippopolis, welches ich dankbar
zurücksende.
meinen Julius Firmicus Maternus2881
meinen Stern der Weisen2882
2881

Friedrich Christian Münter, Julii Firmici Materni V. C. De errore profanarum religionum, ad
constantium et constante, Augustos liber, edidit Fridericus Münter, Episcopus Selandiae,
Kopenhagen 1826.
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und einige Kleinigkeiten.
Mit dem Stern der W[eisen] ist es mir übel ergangen. Ich hatte das Unglück, einen
Setzer zu haben, der kein Wort Deutsch verstand, keine Korrektur ordentlich machte
und höchst flüchtig zu Werke ging. Daher wimmelt die Schrift von Druckfehlern.
Einige Blätter sind umgedruckt. Eines lege ich noch bei, das ich einer Undeutlichkeit im
Ausdruck oder einer Verfehlung im Druck wegen, habe umändern müssen, und bitte
Sie, bei Gelegenheit in Ihrem Exemplare mit der Feder zu korrigieren, was in allen
Exemplaren so korrigiert wird:
Pag. 82 und 102: daß Christus wenigstens gegen zwei Jahre vor dem Tode HERODIS
geboren ward.
Pag. 88 steht III. die erste chronologische Bestimmung, muss durchaus sein: die
dritte (wie ja auch die Zahl III zu erkennen gibt).
IDELER hat mir aus Berlin geschrieben: es verhalte sich völlig richtig mit der
Konjunktion der Planeten. Dasselbe hat er auch in seinem im vorigen Jahr erschienenen
Handbuch der Chronologie gesagt, das ich leider nicht gekannt habe Sonst hätte ich
mein Buch ungedruckt liegen lassen.
Das Päckchen ist an den Kommissionär des hiesigen Buchhändlers REITZEL, der,
wenn ich nicht sehr irre, REIN heißt, nach Leipzig abgegangen. Lassen Sie es da
abfordern. Sollte ich mich auch im Namen irren, so wird man [ihn] in Leipzig durch
REITZELs Kommission leicht erfragen können.
Von der Religion der Babylonier sind nur 12 Bogen gedruckt. Es fehlen noch
ungefähr 5. Mit dem Druck der Primordia Ecclesiae Africanae wird hier im
Spätsommer angefangen werden.
Ich habe wirklich zu tun gehabt; das und Mißmut, denn meine arme Frau leidet
noch immer und nimmt zusehends ab (jetzt hat sie eine Periode von Schlaftrunkenheit,
so dass sie von 24 Stunden nur vier Stunden wacht; wir fangen an zu fürchten, dass
sich Wasser im Kopfe sammelt). Deswegen bin ich mit allen meinen Korrespondenzen
ins Stocken geraten. Nun soll ich bald eine Visitationsreise antreten. Sie können sich
vorstellen, mit welchem Herzen, da ich die kranke Frau verlassen muss. Zwar ist die
Entfernung nimmer über 6–7 Meilen. Ich kann also sehr oft Nachricht haben und im
Notfall gleich herbeieilen. Immer aber ist es doch sehr unangenehm und beklemmend
für mich! Gott helfe mir […]! Literarisch neues habe ich Ihnen von hier nichts zu
melden. THORLACIUS2883 wird jetzt in Sizilien sein. Wir haben hier theologische
Streitigkeiten. Auch hier ist eine Obskurantenpartie, die es sogar darauf angelegt hat,
2882

2883

Friedrich Christian Münter, Der Stern der Weisen. Untersuchungen über das Geburtsjahr
Christi, Kopenhagen 1827.
Börge THORLACIUS.
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die dänischen Bischöfe dem Volk als Unchristen verdächtig zu machen. Dies war sehr
listig und so, dass man nach den Buchstaben dem Verfasser nichts anhaben konnte, in
einer Schrift ausgedruckt, die ein junger Mann, den ich gehegt und gepflegt habe wie
wenige, herausgab. Ich verlangte von der Regierung Verhaltungsbefehle, und das
Resultat war ein strenger königlicher Verweis an den Verfasser dieser Schrift, der
öffentlich bekannt gemacht werden wird. Das hat dann etwas geholfen. Aber nicht viel!
Mit Fanatismus und Schwärmerei ist überhaupt wenig zu machen, besonders daß man
sich vor allen Dingen hüten muss, daß nichts geschieht, wodurch sie Märtyrer werden.
Denn das wollen sie eben!
Sie werden sich erinnern, was Sie mir über einen Juden schrieben, der mit einer
Dekoration einherstolziert. Sie haben aber einen Unschuldigen in Verdacht gehabt, ihn
empfohlen zu haben. Die Empfehlung war Ihnen weit näher als Sie glaubten. Der
Patron des Ehrenmannes war ein vornehmer Offizier, ein Freiherr, ein Poet. Nun ist er
tot? Der von dem Sie glaubten, er habe den Mann pro[…], hat nicht das geringste
davon gewusst.
Die Messe wird mir ja auch wohl etwas von Ihnen bringen. Leben Sie wohl, mein
Freund. Gott erhalte Sie und die Ihrigen gesund! Von Herzen der Ihrige
F[riedrich] M[MUENTER]

3138.

91 Böttiger/HP

1827 IV 13/Dr[esden]

Mein edler Freund!
[… Ausriss vertikal über die Zeilen am linken Rand]n Wort heute! Welch ein Werk sind
Ihre Osmanen! […o]hne Widerrede die Einperle, die Unio2884 des diesjährigen
[O]sterdiadems unserer Literatur2885. Es stürzen so viele Störungen auf mich ein, daß
ich in der Tat bei der Notwendigkeit, mir viel Bewegung zu machen und Abends gar
nichts zu tun, nur Augenblicke[?] zur Begrüßung Ihres Werkes gewinnen kann. Indeß
soll gewiß mein Mund nicht verstummen. Ein vorläufiger Heroldsruf muß erklingen.
Sie können mit erlaubtem Stolz Ihr exegi monumentum!2886 rufen. Möge Europa – das
ist Ihr Vaterland – das bekennen. Den schönsten Dank für Ihren letzten reichen Brief.
2887SCHOTTKY2888 lebt hier in der Ernst‐Vorstadt völlig in obscuro2889 und wagt schon

2884
2885
2886
2887
2888

Laut Georges eine einzelne große, wohl auch besonders schöne Perle.
D.h. der österlichen Leipziger Buchmesse.
Ich habe ein Denkmal gesetzt!
Von hier bis „Unser Ebert“ ist der Text mit roter Tinte unterstrichen.
Julius Max SCHOTTKY; (Barch).
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lange nicht mehr, in den Kreis von Ehrenmännern zu treten. Ich hab ihn auf sicherm[?]
Wege sogleich Ihre Paränaise2890 zugefolgt und selbst einige Zeilen beigelegt mit dem
Anerbieten seine unverzüglich[e] Antwort an Sie zu besorgen. Aber es herrscht da
Grabesstille. Wart[en] wir eine sächsische Frist ab2891. Dann muß die Klage an den
Grafen BERNSTORFF2892 nach Berlin ergehen. Unser EBERT ist schwer zu behandeln. Ich
habe nie eine Silbe über den fraglichen Gegenstand von ihm gehört, hab aber die Stelle
aus Ihrem Brief abgeschrieben und ihn sogleich mit andringlicher Bitte um nur auf ein
Blättchen an Antwort darauf zu schicken, ins Haus geschickt; auch will ich mündlich
darum bitten, sobald ich auf die Bibliothek komme. Die gesalzen[en] Epigramme haben
mir und dem einzigen Kreis, wo ich oft die Abende zubringe, bei Frau VON DER RECKE,
großen Genuß gewährt. Schenken Sie uns mehr dergleichen. Ich kann den Namen des
Museum numismaticum, wo Sie den Großmeister fanden, nicht wohl lesen. Ist’s
MARSDEN2893? Was macht WILKEN? Ich wünschte, er könnt je eher je lieber nach Berlin
abreisen! Mit Lieb und Treue Ihr
B[BÖTTIGER]

3139.

1021 NN/HP

1827 IV 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J III – Dieser Brief ist die Antwort auf HPs Brief
vom 25.03.1827]

3140.

495 Marsden/HP

1827 IV 16/London

Dear Sir,
I was much gratified by the receipt of your obliging letter of the 17th March, which
brought to my recollection the learned gentleman whose acquaintance I had the
pleasure of making when he visited this country about two or three and twenty years

2889
2890
2891

2892

2893

Im Verborgenen, in Zurückgezogenheit.
Mahnrede.
Sachsenfrist (Sächsische Frist), ein Zeitraum von sechs Wochen und drei Tagen; (vgl. Frist 1;
zeno.org.)
Christian Günther Graf VON BERNSTORFF (1769–1835), dänischer und preußischer Staatsmann
und Diplomat.
William MARSDEN englischer Orientalist, Sprachforscher, Numismatiker und wissenschaftlicher
Erforscher Indonesiens; (Barch).
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since2894, and whose writings I have frequently perused with great satisfaction. The
attention you appear to have bestowed on my Numismatic work is highly flattering to
me, and still more so your design of Noticing it in the Vienna Quarterly Review2895. I
hope to benefit materially by your judicious remarks. It surprises me at the same time,
that the knowledge of my having published the Second Part, so long ago as the year
1825, had not reached Vienna in 1827. The fact is, that I print only a small number of
copies, and do not give myself much trouble about Advertising or making my
publications known. If any mode of conveyance were known to me I should be happy
to present a complete copy (bound in one volume) to the Imperial Library. It possesses,
I have reason to believe, my elaborate Commentary on the Travels of Marco Polo2896,
presented by my friend the Honble Mr. GRENVILLE2897, but perhaps not the Third Edition
of my History of Sumatra, with Plates2898. – This packet I shall send, as you desire, to the
hotel of the Imperial Ambassador, but I could not take the liberty of troubling his
Excellency with a large Book.
You discovery that the Copper coins, with mixed symbole of my XVIIth Plate, may
have been struck by the Knights Templars, is very ingenious and interests me much. It
tends to solve many difficulties, altho not all; for it is not easy to account for the
Muhammed rasûl illah on the money of zealous Christians. I am ignorant, however, of
the particular history of that Order, and know not what motives they had for making
any mystery of their Faith. I was strongly impressed, indeed, with the opinion that
coins exhibiting such emblems could not belong in the early khalifs but the respectable

2894

2895

2896

2897

2898

Eine Reminiszenz an HPs Aufenthalt in England 1801/02 im Gefolge der Rückreise aus
Ägypten.
MARSDEN bezieht sich hier auf HPs Anzeige von MARSDENs „Numismata orientalia illustrata“
in den Wiener Jahrbüchern für Literatur 39 (1827) 1–70 (im Rahmen einer Anzeige von nicht
weniger als 63 Werken). Zuvor schon hatte HP angezeigt: „Dictionary of the Malayan, by
Marsden” und „Grammar of the Malayan, by Marsden“, beide in der Wiener Literatur‐Zeitung
1816; 1832 folgte noch die Anzeige „Memoirs of a Malayan family written by themselves and
translated from the original by W. Marsden F.R.S. etc. etc. London 1830. Großoktav. 88 S.“ in
den Wiener Jahrbüchern für Literatur 59 (1832) 137–149.
William Marsden, The travels of Marco Polo, a Venetian, in the thirteenth century: being a
description, by that early traveller, of remarkable places and things, in the eastern parts of the
world, London 1818.
Es handelt sich hier wohl entweder um William Wyndham GRENVILLE (1759–1834) oder – eher
– dessen Bruder Thomas GRENVILLE (1955–1846); (Wikipedia 20131027).
Diese war 1811 in London erschienen – The history of Sumatra, containing an account of the
government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the
natural productions, and a relation of the ancient political state of that island. Die Erstauflage
erschien bereits 1783.
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authorities of CASTIGLIONI2899, FRÄHN2900 and DE SACY2901 being against me, I was
disposed to yield the point and thought no more about it. It will now be matter of
curiosity to me to learn what they may say to the new light that your discoveries have
thrown upon the subject.
I have the pleasure to send you herewith a copy of the Plate – the only one I can
find. Upon examining my Collection of coins, I discover only Four specimens of that
class which have not been engraved, and these being Duplicates of the others (but in
worse preservation) drawings of them could not be of any use to you. Otherwise they
should have been made and forwarded with this.
With the highest estimation of your literary acquirements and much personal
regard, believe me, Dear Sir, Your very faithful humble Servant
W[illia]m MARSDEN
(50 Queen Ann St[reet] Cavend[ish] Squ[are])
M. WILKINS2902 desires to be kindly remembered – I hope you made acquaintance with
my friend Dr. George STAUNTON2903, during his late visit to Vienna.
I beg you to accept my thanks for your curious Plate of Coin, as well as for the
catalogue of oriental books, several of which I possess, but the most part are new to me.

3141.

659 Rzewuski/HP

1827 IV 16/Groice[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2899
2900
2901
2902

2903

Der Mailänder Numismatiker Carlo Ottavio CASTIGLIONI; (Barch).
A.: Fraehn – HPs Korrespondenzpartner Christian Martin FRÄHN; (Barch).
HPs Korrespondenzpartner Silvestre DE SACY; (Barch)
Die Tochter Elizabeth von Charles WILKINS (1749–1836), dem berühmten Übersetzer des
Bhagavad Gita, den HP zweifellos bei seinem England‐Aufenthalt kennengelernt hat, der aber
nicht unter den Korrespondenzpartnern aufscheint; (vgl. den Brief MARSDENs vom 12.03.1828).
Sir George Thomas STAUNTON (1781–1859), britischer Reisender, Diplomat und Politiker; er
begleitete 1792–1794 seinen Vater nach China, wo er sich gute Chinesischkenntnisse aneignete,
studierte dann in Cambridge und wurde in der Faktorei der East India Company in Kanton
tätig, wobei er u.a. durch eine Übersetzung die Impfung in China bekannt machte und aus dem
Chinesischen das große Gesetzbuch der Qing‐Dynastie ins Englische übertrug. 1816/1817
begleitete er den britischen Gesandten an den chinesischen Hof; 1817 kehrte er nach England
zurück, wo er 1823 zusammen mit Henry Thomas COLEBROOKE die Royal Asiatic Society
gründete und bis 1852 zumeist als Abgeordneter im Parlament tätig war; (Wikipedia 20131027).
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3142.

91 Böttiger/HP

1827 IV 19/Dresden

Sie schreiben mir nicht, ob Sie VON LÜDEMANNs Constantinopel2904 erhielten durch Ihre
geh[eime] Staatskanzlei. Ich bin den Fremdenüberlauf und manche andere häusliche
Störung ganz außer Stand, Ihren letzten Brief nach Würde zu beantworten. Daß ich
aber bis zu Herrn Hofrat EBERT und Hofrat HASE2905 in der Bibliothek und im
Münzkabinett Ihre Aufträge erfüllte, möge Ihnen die Beilage beweisen2906. Bald schreib
ich ausführlich auch über Ihr unvergleichliches Geschichtswerk, ponderous in every
sense of the word. Meine treue Pflegetochter Antonia, die mich 3 Jahre in allen
Krankheiten wie ein Schutzengel leitet und die lebendige Krücke meiner von der Gicht
gelähmten Frau war, heiratet und da wurde beiliegender Liederkranz fertig. Es ist zu
wissen, daß ihr Bräutigam sächsischer Bergmeister und Inspektor eines ergiebigen
Blaufarbenwerks2907 ist. Mehr als je tritt die Notwendigkeit für mein Doppelich ein,
nach Marienbad zu pilgern, wo auch CNOBLOCHs sein werden. Schicken Sie wenigstens
einige […2908] Repräsentanten des gelehrten Wiens hin! Voriges Jahr war nur die
leichtfertige Schauspielerin KRONES2909 dort zu sehen.
Ich umarme Sie mit innigster Liebe und Treue, Ihr
BÖTTIGER

3143.

1150 Hase/HP

1827 IV 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2904

2905

2906
2907

2908
2909

Wilhelm von Lüdemann, Konstantinopel, zoo als het is, en de Turken, zoo als zy zyn,
Leeuwarden 1827, deutsch Fassung: Stambul oder Constantinopel wie es ist, Dresden 1827.
Wohl Heinrich HASE (1789–1842), ein deutscher Altertumsforscher, der sich 1820 in Dresden
niederließ und dort in der Antikensammlung und am Münzkabinett angestellt war und auch
Vorlesungen zur griechischen und römischen Kunstgeschichte hielt; 1839 unternahm er auch
eine Reise nach Anatolien und nach Griechenland; (Wikipedia 20150207).
Es ist vom Schriftbild her nicht entscheidbar, ob es sich um eine oder mehrere Beilagen handelt.
Blaufarbenwerke erzeugten blaue Glasfarben aus kobalthaltigem Erz; in Sachsen bestanden
damals drei derartige Werke; (Wikipedia 20140612).
U.U. gedachte BÖTTTIGER „literate“ zu schreiben.
Therese KRONES (1801–1830) war eine österreichische Schauspielerin. Ihre Karriere und
gesellschaftlicher Höhenflug zeichneten sich auch durch ein verschwenderisches Leben aus, das
aber ein plötzliches Ende fand, als der polnische Adelige Severin VON JAROSZYNSKI, ihr
Geliebter, als Hochstapler und Raubmörder entlarvt und 1827 vor den Toren Wiens bei der
Spinnerin am Kreuz hingerichtet wurde.
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3144.

655 Rückert/HP

1827 IV 19/Coburg

Ich2910 dank’ es Ihnen sehr, daß Sie selbst sich der Müh’ unterziehen wollen, den Druck
meiner Arbeit über den siebenten Kolzum in den Jahrbüchern zu corrigieren. Schlimm
ists nur, daß Sie mir zugleich den Krieg ankündigen, über meine Schreibung der
persischen mit europäischen Buchstaben, in[s]besondere über meine Ihnen fehlerhaft
erscheinende Unterscheidung von û und ô; wobei ich mich wundere, daß Sie über die
damit parallel laufende Unterscheidung von î und ê schweigen. Ich bescheide mich
nun gerne, daß bei dem für Aug und Hand gleich ungewohntem Geschäfte persische
Texte europäisch aufzufassen, mir mancherlei Fehler und Verstösse gegen mein eigenes
Schreibsystem entschlüpft sein werden; namentlich wird auch jener, bei uns so gut als
noch gar nicht bekannte Unterschied zwischen û und ô, î und ê nicht immer richtig
beobachtet sein, wie ich denn selbst auf einige zweifelhafte Fälle hin und wieder in den
Noten aufmerksam gemacht. Die Autorität, auf die ich allein mich stütze, ist
2911, der mich aber nicht selten verlassen hat, indem er gerade bei den
bekanntesten Wörtern (wenn er sie anders überhaupt hat) den Unterschied der
Aussprache nicht bestimmt angibt. In solchen Fällen bin ich dann teils der Analogie
und dem Reime (weil û und ô, î und ê nicht reimen), teils auch RICHARDSON gefolgt,
dessen Wörterbuch2912 im Ganzen richtig unterscheidet; wo es im Einzelnen von Burhân
abweicht, mag auch dieses nicht immer Fehler sein, sondern zum Teil Befolgung
anderer Autorität. Dahin gehört wohl auch was Sie mir vorwerfen, daß ich rôj statt rûj,
das Gesicht, schreibe. Die von Ihnen aus dem Siebenmeer selbst angeführte Stelle
beweist, daß dieses zwischen rôj, das Erz, und rûj, das Gesicht, unterscheidet. Ob
BURHÂN das tut, kann ich jetzt nicht sagen, da ich dieses auf der Reise schreibe, ganz
bestimmt aber erinnere ich mich, daß RICHARDSON nicht unterscheidet, sondern rôj für
beides, Erz und Gesicht, schreibt; auch reimt wirklich das Gesicht unzählige Mal auf

bôj, Geruch, Chôj, Gemütsart,
2910
2911

2912

Fluß, wonach es dann rôj nicht rûj lauten müßte.

In Beilage II Brief XI.
Es ist dies das von dem aus Täbris stammenden Mohammad Husain BURHAN BEN KHALAF in
Haiderabad kompilierte und 1651 fertiggestellte Wörterbuch des Persischen (mit einer knappen
Grammatik), das unter dem Titel „Burhani‐i‐qati“ weite Verbreitung gefunden hat und von
dem 1799 eine von ACHMED EMIN Effendi erarbeitete Ausgabe in Konstantinopel erschienen ist.
1818 hat Thomas ROEBUCK eine neue Ausgabe herausgebracht – Boorhani Qatiu, a Dictionary of
the Pure Persian Language explained in Persian, alphabetically arranges according to the
system of European Lexicons, with a short Grammar prefixed, by Moohummud Hoosuen Ibni
Khuluf Oot‐Tubreezee, with an Appendix; the whole arranged, revised, &c.by Thomas
Roebuck, Captain in the Madras N[ative] I[nfantry], folio Calcutta 1818.
A.: Wöterbuch.
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Wenn Sie mir nun in Ihrem Briefe diese Wahl stellen:
„Ehe ich mich der Correctur unterziehe, müßten Sie mir noch erklären, ob Sie diese
Änderungen der wahren Aussprache des o und u gemäß zugeben, oder ob Sie sich’s
gefallen lassen wollen, daß ich dawider als eine irrige, falsche protestiere“, so muß ich
freilich das letztere, das Protestieren wählen. Zwar könnte es meiner Arbeit nur zum
Gewinn gereichen, wenn eine Meisterhand ohne viel Umstände ihre Fehler tilgte, da
Sie aber mit mir über das Prinzip selbst nicht einverstanden sind, so würden Sie bei
diesem Geschäfte nicht nur die mir entschlüpften Fehler, sondern auch das, was ich
nicht für Fehler anerkenne, angreifen müßen. Also lassen Sie lieber meine Ihnen
anstössige Orthographie und protestieren bloss dagegen, damit dadurch kein
Verderben in die persische Literatur in Deutschland einreisse. Ich will dann, wenn’s
sein muß, einmal gegen‐protestieren; und überhaupt behalte ich mir vor, zum Schlusse
des Druckes meiner Arbeit in den Jahrbüchern ein Verzeichnis von Berichtigungen von
meinen Schreib‐ und anderen Fehlern sowohl, als von den etwaigen, hinzukommenden
Druckfehlern nachzubringen, damit diese Arbeit dadurch einen etwas höheren Grad
von allgemeiner Brauchbarkeit erhalte. Diese meine Erklärung bitte ich Sie mit drucken
zu lassen.
Hochachtungsvoll Ihr ergebenster Verehrer
RÜCKERT.
Sie rügen unter anderem mit Recht, daß ich gegen meine Schreibgesetze Merrîch statt
, Mars, geschrieben. Ich hab’ es nicht getan, um ausnahmsweise h’ ch zu
schreiben, obgleich das h’ wirklich am Ende einer Silbe wo das h im Deutschen gar
keinen Laut hat, am füglichsten durch ch auszudrücken sein möchte, wenn man, was
ich nicht tue, die wirkliche Aussprache der Buchstaben zum Prinzip der Schreibung
macht. Ich habe aber Merrîch geschrieben, bloss weil ich es so in meinem Texte
gefunden, wie denn die Perser es nicht so schreiben, vermutlich, weil sie es so
aussprechen.

3145.

328 Hauff/HP

1827 IV 20/Canstatt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3146.

356 Italinsky/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1827 IV 21/Rom
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3147.

458 Littrow/HP

1827 IV 24/Wien

Hochzuehrender Herr Hofrat
Leider habe ich so lange der Bau dauert nicht einmal ein ruhiges Loch, wo ich für mich
hineinkriechen könnte, und vor Ende Mai’s auf keine Besserung zu hoffen. Ich wohne
mehr auf der Gasse, als zu Hause. Vielleicht kann ich von Ihrem gütigen Anerbieten in
Döbling Gebrauch machen. Es war wohl eine Zeit, wo ich durch den ganzen Sommer
jeden Abend nach Döbling ging, ohne daß es wer sehen würde, aber da zog mich eine
Amasia hin und ich hatte 20 Jahre. Diese jene Hauptbedingungen werden wohl für
dieses und für alle folgenden Jahre fehlen.
Indessen schicke ich mit vielen Dank IDELER und den sehr schönen, aber für mich
unverständlichen Kalender wieder an seine Behörde zurück, und bitte um Verzeihung,
daß ich das erste zu lang behielt.
Mit der innigsten Hochachtung habe ich die Ehre, zu sagen der ergebenste Diener
LITTROW

3148.

324 Hartig/HP

1827 IV 25/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Sicher ist es, daß Euer Wohlgeboren Wunder wirken, indem Sie auch den Fürsten
LIECHTENSTEIN zu einem Beitrage für das Standbild des Kaisers2913 zu bewegen wussten.
Die Quittungen werde ich Ihnen nächstens einschicken, denn der Magistrat, welcher
solche als Verwalter des zur Errichtung jenes Standbildes bestimmten Fonds
auszustellen hat, ist damit, so wie mit hundert andern Sachen im Rückstande, und nun,
wo er keinen Bürgermeister hat, welcher vorwärts treibt, ist es doppelt schwer, von
ihm etwas zu erhalten; doch zweifle ich nicht, daß meine nachdrückliche Betreibung
fruchten werde. – Wie sehr ich bedaure, Sie nicht bei der Eröffnung der Universität hier
gesehen zu haben, kann ich Ihnen nicht sagen; nur die Überzeugung, daß Ihr
Erscheinen ein Abbruch für die litterarische Welt gewesen wäre, indem Sie die so
interessante und wichtige Arbeit an dem klassischen Werk über das osmanische Reich
hätten unterbrechen müssen, konnte mich einigermaßen trösten; diese Arbeit wird
neue Lorbeer in die Krone des Ruhmes flechten, womit Sie dermal schon als Orientalist
glänzen. – Die bewußte Admonter Angelegenheit scheint für den F[ürst]B[ischof]
ZÄNGERLE keine angenehme Wendung genommen zu haben; er muss auf vertrautem
Wege Kunde erhalten haben, daß der Kaiser sein an Trotz grenzendes Benehmen übel
2913

Das Denkmal von Kaiser FRANZ II./I. auf dem heutigen Freiheitsplatz in Graz.
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nehme, denn er ist vorgestern ganz insgeheim, ohne Jemandem andern als den
Busenfreund KRAMETZ VON LILIENTHAL2914 zu unterrichten und ohne sich daran zu
kehren, daß seine kanonische Visitation schon auf den 29ten l[aufenden] [Monats] im
Marburger Kreise angesetzt sind, nach Wien abgefahren, wo er wahrscheinlich alle
Intriguen anreden wird, um sich wieder beim Kaiser, welcher Trotz nicht gut nimmt,
weiß zu waschen. Euer Wohlgeboren würden mich unendlich verbinden, wenn Sie die
Schritte dieses Fanatikers verfolgen, und mich von der Art seiner Aufnahme in Wien
auf vertrautem Wege unterrichten wollten. Er hat durch seine Intimität mit dem Herrn
und der Frau VON LILIENTHAL gutes Spiel, indem alle seine Missgriffe und seine
Anmaßungen von der Polizei verschwiegen oder beschönigt werden. – Was sagt F[ürst]
METTERNICH zu dem Siege CANNING’s2915 und was wird aus ESTERHAZY2916 werden,
wenn ihm WESSENBERG2917 oblieget?2918 – Um die Abfahrt des Reisenden, welcher diesen
Brief mitnimmt, nicht zu versäumen, ende ich mit der Versicherung der
ausgezeichnetsten Hochachtung und wahrsten Freundschaft womit ich bleibe Eurer
Wohlgeboren gehors[amer] D[iene]r
Gr[af] HARTIG
Gratz am 25. April 1827

3149.

471 Lusignan/HP

1827 IV 25/Ancona

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3150.

513 Merian/HP

1827 IV [Ende]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2914

2915

2916
2917

2918

Anton Edler VON LILIENTHAL (?–1850) war Polizeidirektor in Graz; (Wurzbach s.v. Leopold
Edler von Lilienthal).
STRATFORD CANNING (BARCH) war ein hochrangiger englischer Diplomat, der als Assistent
Lord CASTLEREAGHs am Wiener Kongress teilnahm, wo er auch HP kennen und schätzen lernte.
Paul Fürst ESTERHAZY, dem es am Wiener Kongress weniger gut erging.
Johann Freiherr VON WESSENBERG‐AMPRINGEN (BARCH) war ein bedeutender österreichischer
Diplomat und Politiker; er war ebenfalls am Wiener Kongress tätig.
Dies bezieht sich auf Vorgänge auf dem Wiener Kongress; (vgl. Adam Zamoyski, 1815 –
Napoleons Sturz und der Wiener Kongreß, München 2014).

– 2806 –

3151.

6 Acland/HP

1827 IV [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3152.

2000 HP/Münter

1827 [V] [1]/[?]

Seit2919 langem ohne Nachrichten von Ihnen, mein verehrungswürdigster Freund, und
in der Ungewißheit wie lange dies Paket auf eine günstige Gelegenheit der
Beförderung warten werde, beschränke ich mich hier blos auf die Liste seines Inhalts
nämlich: PYRKERs Rudolphs und den ersten Band meiner osmanischen Geschichte,
beide Ihnen von den Verfassern verehrt; dann leg ich noch ein (sehr seltenes) Portrait
Fra PAOLINO’s bei mit dem Billete SONLEITNERs, der mir dasselbe zum Geschenke
gemacht, und dem Brief VALERIANI’s womit er an mich das Exemplar der Vita di Borgia
einbegleitet hatte.
Seit Jahren suche ich die Collectionem novam von ADLERs kufischen Münzen
welche zu Copenhagen aufgelegt ist, ohne daß es mir möglich dasselbe zu erhalten. Da
Sie mir schon ein schwer zu findendes Buch durch Ihren Buchhändler verschafft haben,
bitte ich Sie denselben anzuweisen mir auch dieses durch die hiesige HEUBNERische
Buchhandlung zukommen zu lassen. Ich muß mich nun ein wenig mehr als bisher mit
Numismatik beschäftigen, allein es auch nur blos um mit den bisher von keinem
orientalischen Numismaten für das was sie sind erkannten Münzen der Templer zu
beschäftigen. Es ist doch sonderbar daß nachdem der deutsche Orden, Prälaten,
Bischoffe u. so Münzen geschlagen haben, es den Numismaten bisher nicht aufgefallen,
daß die Templer keine geschlagen haben sollen. Diese hab ich nun in der Reihe der
bisher unbekannten Münzen entdeckt welche in dem Werke MARSDEN’s Numismata
illustrata auf der Tafel sehr nett gestochen sind; durch diesen Stich wird’s erst möglich
zu lesen was weder bei den Abbildungen Adlers noch bei denen CASTIGLIONIs möglich.
Daß dies aber wirklich Templermünzen seyen, beweisen die Namen der Großmeister,
so finden Sie auf den N. 301 sehr klar unter den Worten Es‐Sultan‐El‐Malek den
Namen PAYANO’s, des ersten Großmeisters; auf der N. 305 den PIETROGROSSO’s… Nach
diesen augenscheinlichen Beweisen werden Sie mir eben so wenig, mein verehrtester
Freund, als Numismatiker die Identität der meisten der in den Fundgruben als
templerisch bekannt gemachten Münzen u. Bracteaten mit diesen unlaügbaren
2919

Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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templerischen abstreiten können… Ja sogar das Wort Esis [finden Sie] (auf der von
MADER für eine Münze von Metz gehaltenen Nro. 89. auf meiner Tafel) welches Wort
auch auf den orientalischen Namen der Großmeister als templerisch erhärteten grade
so zu lesen. Sie können denken daß ich mit dieser Entdeckung stark genug auftreten
werde, meinen Gegners den Mund zu stopfen, indeßen aber bis ich dazu komme
darüber fürs Publikum zu schreiben wollt ich [sie] Ihnen als Numismaten, Vertheidiger
der Templer, u. meinem Freund am wenigsten vorenthalten.

3153.

91 Böttiger/HP

1827 V 3/Dr[esden]

Mein edler Freund!
Ihre alterprobte Freundschaft verleiht meiner Reimerei bei der Hochzeit meiner
Antonia viel zu großen Wert2920. Aber Ihr Beifall tut mir dem ohngeachtet wohl. Ich
sende noch einen Abdruck durch Freund GRIESINGER.
Dieser mag Ihnen bezeugen, ob ich ihm nicht schon im vorigen Jahr einmal
geschrieben habe, wie es anzufangen sei, die vom General KOLLER2921 in Neapel unter
seltener Gunst der Umstände zusammengebrachten Vasensammlung zu
beaugenscheinigen. Sie können also leicht selbst ermessen, welche Freude mir Ihre
Nachricht von dem Wunsche des jungen Barons2922, mir Schau und Prüfung derselben
zum Behuf eines motivierten Verzeichnisses anzutragen, gemacht hat. An meiner
2920

2921

2922

Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 19.04.1827. – Möglicherweise hat HP die „Reimerei“ in Wien
zu Druck gebracht.
Franz Freiherr KOLLER (1767–1826), k.k. Fe(LdMA)rschall‐Leutnant und Ritter des Maria
Theresienordens, war ein hochangesehener und erfolgreicher österreichischer Militär, dem auch
diplomatische Aufgaben übertragen wurden – 1814 war er einer der Kommissare, die
NAPOLEON nach Elba zu bringen hatten, darnach begleitete er den Kaiser von Russland und
den König von Preußen und dann die Erzherzoge JOHANN und LUDWIG nach England, um
anschließend nach Petersburg zu reisen, um den Zaren zum Wiener Kongress zu laden, wohin
er ihn ndann von der Grenze nach Wien zu begleiten hatte. 1821 rückte er mit einer Armee in
Neapel ein, welches Reich er bis zu seinem Tod in Neapel leitete. KOLLER erwarb nach und nach
wertvolle Kunstgegenstände, insbesondere eine der wertvollsten Vasensammlungen (nach
Wurzbach „eine der ausgezeichnetsten die je bestanden“) und Aegyptiaca. BÖTTIGERs und anderer
Bemühungen, den Ankauf dieser Sammlung durch Kaiser FRANZ I. zu vermitteln, schlugen
fehl; die Vasen gingen nach Berlin, die Aegyptiaca an die Universität Leipzig; (ausführlich
Wurzbach, ÖBL, Wikipedia 20140611).
KOLLERs ältester Sohn August VON KOLLER (1805–1883), um 1828 Legationsrat, später
Unterstaatssekretär beim Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußeren, Wirklicher
Geheimer Rat, Gesandter in Berlin, Schwerin und Strelitz, 1855 in Istanbul; (Wurzbach – vgl.
auch BÖTTIGERs Brief an HP vom 03.09.1827).
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Bereitwilligkeit dazu soll es nicht liegen. Da mir der öst[erreichischen] Geschäftsträger
in PALFFYs Abwesenheit, H[er]r Legationssekretär VON EMMERICH2923, sagt, daß H[er]r
VON KOLLER als Gesandtschaftscommis[?] mit Anfang Junis hier sein müsse, wo ich
dann mit ihm unter einem Dach wohnen würde, so würde sich Weiteres mit ihm noch
hier vor meiner erst Ende Junis eintretenden Abreise nach Marienbad besprechen
lassen. Um nun kurz von der Sache zu kommen [sic], habe ich mit heutiger Post mich
auf die mir von Ihnen gewordene Eröffnung berufend geradezu nach Obristwy2924
geschrieben und fürs erste meinen guten Willen laut erklärt. Haben Sie nun die Güte,
ihm zu sagen, daß mein Brief an ihn heute am 3. Mai H[err] VON EMMERICH in Empfang
genommen und bis nach Peterswalden an das kaiserliche Grenzamt befördert hätte. Es
würde mir lieb sein, wenn Sie ihm begreiflich machten, daß ich wohl schwerlich irgend
einen anderen Antrag der Art in meinen Jahren und bei den Vepflichtungen, die ich
schon auf mir habe, mit so viel Bereitwilligkeit aufgenommen haben würde. Man wird
von jener Seite gewiß auch kein Opfer von mir verlangen und mich für meine Zeit
anständig entschädigen. Es gibt Doubletten und antiquarische Kleinigkeiten, womit
man mich leicht abfinden könnte. Doch das ist nur Nebensache. Die Hauptfrage ist: wie
und wann? Meine Badekur darf dadurch nicht leiden. Da kann ich bloß mir und meiner
Familie leben. Allein wenn ich meine Frau und jetzige Pflegetochter nach vollendeter
Kur wieder bis Teplitz gebacht hätte, dann könnte der Baron VON KOLLER ein[en]
schnellen Exkurs ganz incognito von hier auf sein Gut machen, mich in Teplitz in
Empfang nehmen und selbst dort einführen. Fürs erste kann es ja doch nur eine
allgemeine Nachschau gelten. Um etwas tüchtiges auszuarbeiten, müßte ich dort nun
auf der Stelle Noten nehmen, wie ichs auch 1810 in Ma2925 in der damaligen
Bambergischen[?2926] Sammlung tat, und dann hier mit Hilfe meiner eigenen Bibliothek
alles genau bestimmen. Dann erst machte ich eine zweite, alles ins Reine bringende
Reise dahin. Ich schreibe Ihnen das ausführlicher, um diese Idee Ihrer eigenen Prüfung
zu unterlegen. Es ist eine eigene Gunst des Schicksals, daß der Haupterbe dieser

2923

2924

2925

2926

Johann Matthäus Josef VON EMMERICH war laut Staats und Adresshandbuch des Herzogthums
Sachsen‐Altenburg 1838 (Seite 21) ab Februar 1837 dort als k.k.Geschäftsträger akkreditiert.
Dorf und Schloss an der Elbe bei Melnik, 30 km nördlich von Prag am Zusammenfluss von Elbe
und Moldau.
Da in BÖTTIGERs Hand M und W nahezu gleich aussehen, könnte es sich hier auch um eine
extrem verkürzte Form von „Wien“ handeln. Eine Entscheidung kann umso weniger getroffen
werden, als bezüglich der nachfolgend erwähnten Sammlung nicht eindeutig festgestellt
werden kann, ob es sich um eine Bambergische und oder Lambergische Sammlung handelte.
Es könnte auch „Lambergische“ zu lesen sein.
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Sammlung gerade mit MONCENIGO[?2927] tauschen und hier eine Anstellung suchen
mußte. Dadurch entstehen viele recht anregende Berührungspunkte, indem ich
dasselbe2928 Hotel bewohne.
Ich werde täglich und stündlich um meine Zeit bestohlen, da ein unendlicher
Andrang von Fremden und Einheimischen mich bestürmt und jeder mich auf
manigfaltige Weise auspumpen will. Darum[?] hab ich seit 14 Tagen keinen ruhigen
Augenblick zum Lesen in Ihren Osmanen erobern können. Und doch sehne ich mich
danach. Nun muß ich zu Ende der künftigen Woche auf 3 Tage auf den Büchermarkt
nach Leipzig fliegen. Am Ende wandert das dicke Buch voll Meßneuheit mit mir in das
stille Marienbad. Geben Sie mir doch in Ihrem nächsten Brief einen Aufschluß über das
Rätsel‐Siegel, womit Sie Ihren letzten Brief geschlossen hatten. Ists eine Emanation
höherer Gnosis oder ein Rebus. Diese Sachen sehen sich zuweilen sehr ähnlich.
Schreiben Sie mir auch gelegentlich Ihre Adresse in der Stadt und auf dem Lande, weil
ich, wenn ich in Böhmen bin, der freundlichen Förderung unseres GRIESINGERs
entbehre. Was sagen Sie zur Gestaltung[?] einer Sammlung für die Notleidenden in
Griechenland mitten in Wien und was zum Stand der griechischen Angelegenheiten
überhaupt?
Sehen Sie die holde CNOBLOCH, so sagen Sie ihr, daß Hofrat SCHAARSCHMIDT2929
schwer krank war und nur langsam geneset. Die reinste Weihrauchspende Ihren
Hausgöttern.
Mit Treue und Liebe Ihr
BÖTTIGER
Des H[er]r[n] VON KOLLERs Brief darf ich wohl behalten?

3154.

324 Hartig/HP

1827 V 3/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Durch Herrn VON SCHWEIGER übersende ich Euer Wohlgeboren drei Quittungen über
die Beträge, welche die Fürsten SCHWARZENBERG und LIECHTENSTEIN jeder mit 100 f,
dann Gr[af] WURMBRAND mit 10 f K.M. für das Standbild des Kaisers in Gratz
2927

2928
2929

Eine Lesung „Mocenigo“ ist auszuschließen. Auch die MONCENIGO sind ein altes
venezianisches Adelsgeschlecht. Vermutlich handelt es sich um einen früheren Attaché der
österreichischen Gesandtschaft in Sachsen.
A: dsell.
SCHAARSCHMIDT wird mehrfach in August Wilhelm BÖTTIGERs biographischer Skizze seines
Vaters erwähnt.
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subskribierten. Da ich, wie die Quittungen ausweisen, diese Beträge bereits aus
Eigenem an den Magistrat abführte, so ersuche ich Euer Wohlgeboren den Betrag von
210 f dem Handelshaus GEYMÜLLER auf meine Rechnung zu übergeben, und danke
Ihnen nochmals für die tätige und erfolgreiche Sammlung von Subskriptionen.
Unsere Stadt bietet mir nichts Interessantes dar, um Sie damit zu unterhalten. Der
Fürst[‐Bischof] ZÄNGERLE2930 ist gestern Abends zurückgekommen, und war diesen
Morgen bei mir, um mich ex post von seiner Reise nach Wien und ihren Zweck zu
unterrichten; il vaut mieux tard que jamais!2931 Wenigstens vermute ich daraus, daß er
dort doch noch nebenbei erfahren haben möge, man wolle nicht die
Despotenherrschaft eines Bischofs unterstützen, oder den Staat unter die Oberhäupter
der Kirche stellen! Ob diese Lehre von Wirkung sein werde, kann nur die Zukunft
dartun.
Mit der vollkommensten Hochachtung und Freundschaft Euer Wohlgeboren
gehors[amer] D[iene]r und aufricht[iger] Freund
HARTIG
ten
Gratz am 3 Mai 1827

3155.

2000 HP/Böttiger

1827 V 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3156.

655 Rückert/HP

1827 V 5/Coburg

Nicht2932 ex cathedra noch ex tripode, obgleich eben aus einem Collegium über die
kleinen Propheten kommend, sondern

erkläre ich, als Ihr ergebenster Verehrer gleichwohl, daß ich darauf bestehen muß, daß
Sie meinen Schutzbrief mit abdrucken lassen, wenn Sie mir in den Noten den Krieg
2930

2931
2932

ZÄNGERLE war wegen seiner extrem konservativen ultramontanen Einstellung in der
Steiermark weitgehend verhasst; (vgl. die vorangehenden Briefe HARTIGs an HP).
„Es ist besser spät als nie“.
In Beilage II Brief XII.
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machen wollen. Wenn dieser Schild zwischen mir und Ihrem Angriff steht, dann
mögen Sie zum besten der reinen pers[ischen] Aussprache, die ich freilich nur mit dem
inneren Ohre gehört habe, so sehr Sie nur wollen, auf mich losschlagen, und hauen und
stechen; ausserdem aber muss ich dagegen protestieren. Ich sehe nicht, was Sie
dagegen einwenden könnten.
Was das Reimen von ê und î angeht, so versichere ich Sie, daß zum Behufe eines
kleinen Bändchens persischer Gedichte, die ich nach und nach gemacht, ich mich über
diesen Punkt wohl zu unterrichten gesucht habe. Ich habe unter andern den HAFIS ganz
zu dieser Absicht durchmustert und gefunden, daß er nie ê und î reimt. Und so werden
Beweis aus
Sie in einer Note meiner Auszüge aus dem siebenten Kolzum ein
diesem selbst finden, daß gute Dichter nicht ê und î reimen dürfen.
Das nemâ für numâ, das Sie mir nochmals vorrücken, gebe ich Ihnen preis, es
kommt wirklich auf diesen kürzesten Vokal gar nichts an, vermutlich weiss ein Perser
selbst nicht, was dabei in seinem Mund ist, ein e oder u oder i. Doch könnte ich das e
gegen Ihr u wohl so verteidigen: das u ist praepositio inseparabilis, mit der Wurzel mâ,
mû (Sanskrit mâ und mî), d.i. messen, componiert; in welcher Bedeutung die Wurzel
mâ, mû im Persischen noch mit der anderen praepos[itio] insep[arabilis]
, griechisch

, sanskrit

, deutsch

erscheint

; sowie mit der

i.e. παρα (
)
para, deutsch vor:
;
praepositio
welches also auch zu messen, keineswegs zu mahnen, vermahnen gehört). Also wäre
eigentlich einmessen; auf die Entwicklung der Bedeutung kann hier nichts
ankommen. Dieses n ist also εν, in,
; schon hier erscheint überall der
und
e (i) Ton, nirgends u (un). Zwar ist hier der Vokal vorn dran, doch in Sanskrit ist er
hintendran, wie im Pers[ischen], näml[ich]
ni, in. Also sollt es wohl eigentlich gar
nimûden, nimâjem heißen; aber i und e liegen sich sehr nahe, ganz fern und
ausgeschlossen liegt nur das u. So wechselt e und i wirklich in derselben Präpos[ition]
im Persischen:
anderen auch wohl

neberd, von
) von

;

etc. Aber

+2934 und zugleich:

(nach Burhan2933, nach
zusammenfalten und

niwishten schreiben (Burhan), wo ne und ni als gleichgültig, nur nach der
folgenden Silbe sich richtet, ne vor weshten und ni vor wishten. Daß das n‐ ne nicht nu
2933

Dem Wörterbuch Burhan Kati.

2934

Hierher gehört der am Rande eingetragene Nachsatz:
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ist, zeigt auch dessen andere Gestalt, als en, in den Formen

in‐Tür d.i. drinnen,

u.s.w. Wenn es nu wäre, so müsste es hier als un erscheinen, denn so sagt
man wohl
nur

ushtur neben

ester neben

(ush shu), aber nicht eshtur, sondern

seter. Und endlich sagt Burhan:

; von

sagt er gar nichts, ob mit
oder mit
oder Dhamma; es versteht sich aber
wohl, daß das Präsens den Vokal des Präteritums hat, wenn nicht ausnahmsweise das
Gegenteil eintritt wie
wo der Fall ganz anders ist, nämlich im Umlaut, wie
trage, trug.
Es ist betrübt, daß ich mich wegen Lappalien so gegen Sie wehren muss, hätten wir
doch andere wichtigere Dinge im Sinne, als die Ausprache eines Buchstabens über den
in der Sache selbst kein Zweifel ist. Aber ebenso feindselig auf der einen Seite, ebenso
großmütig behandeln Sie mich auf der anderen. Ihre schöne tönende und witzige
Umbiegung des SAMACHSCHARIschen2935 Verses von seinem HARIRI auf meinen hat mir
ungemein gefallen, wie das die Eigenliebe schon nicht anders zuließ. Doch damit ich
mir das Lob nicht zu sehr zu Herzen nehme, muss ich glauben, daß Sie eigentlich durch
die dekorierten Goldlettern auf Pergament nur die wirklichen Schmutzlettern auf
Löschpapier zierlich haben verschatten[?] wollen. Ihr ergebenster Verehrer
RÜCKERT.

3157.

2000 HP/Hartig

1827 V 6/[?]

[Erschlossen aus 1827 V 28]

3158.

87 Blacas/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2935

A: Zamahschari.

1827 V 9/Paris
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3159.

2000 HP/Böttiger

1827 V 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3160.

18 Apponyi/HP

1827 V 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3161.

771 Trebutien/HP

1827 V 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3162.

659 Rzewuski/HP

1827 V 16/[Groice]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3163.

549 Münter/HP

1827 V 19/Kopenhagen

Im Begriffe zur Einweihung der Akademie in Sorø abzureisen, muss ich Ihnen, m[ein]
t[eurer] Fr[eund] doch noch mit wenigern Worten schreiben, dass ich Ihr Paket erhalten
habe. Die Geschichte des Osm[anischen] Reiches ist ein Ihrer würdiges Werk. Ich habe
das ganze Buch noch nicht lesen können, aber einzelne Partien, z.B. die Eroberung von
Konstantinopel, BAJAZETH2936 und anderes mit dem größten Interesse gelesen! Tausend
Dank! Dem Herrn Patriarchen, jetzt Erzb[ischof] von Erlau [PYRKER] bitte ich meinen
besten Dank für seine Rudolfiade zu sagen. Er ist ein Dichter von hohem Range. Ich
werde mir die Freiheit nehmen, ihm in meiner nächsten Sendung etwas von meinen
Arbeiten zu schicken. Sie aber bitte ich, mir die Probe durch R[REIN], die Sie beizulegen
vergessen haben, nachzuschicken, wenn wieder einmal etwas von Ihnen an mich
abgeht.

2936

Unklar ist, welchen der beiden Sultane des Namens BAYEZID MÜNTER meint. Der erste Band –
mit dem Erscheinungsjahr 1827 ausgewiesen – reicht von den Anfängen bis 1453; der zweite –
1828 erschienen – von 1453 bis zum Tode SELIMs (1520).
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Auch den Brief vom 18. April habe ich bekommen. Allerdings hat es mich
gewundert, dass von den T[empel]‐H[erren] keine Münzen vorhanden sind2937. Denn
an den europäischen zweifle ich, darf aber als ein loir[?2938] in der Numismatik des
Mittelalters nicht mit sprechen. Desto interessanter wäre es, wenn Sie wirklich
beweisen können, dass zwei dem ABDELMELIK2939 zugeschriebene HUGO DE PAGANIS2940
und seinem Nachfolger angehören! Leider ist MARSDENs2941 Buch noch nicht hier! Ich
habe selbst mehrere Münzen der Art, leider aber kein wohl gut erhaltenes Exemplar.
Ein sehr schönes ist in einer anderen Sammlung. Von diesem kann ich Ihnen einen
Abguss verschaffen. Sie haben ihn aber kaum nötig, da es genau in NIEBUHRs
Beschreibung von Arabien2942 Tafel X no 4 abgebildet. ADLERs Museum Cuficum Tom.
II (Tom. I ist, wie Sie wissen werden, in Rom gedruckt), ist hier nicht zu haben2943. Der
Verfasser, Generalintendant in Schleswig und Holstein, hat mir aber geschrieben,
HAMMERICH in Altona habe das Buch im Verlag. Diesen habe ich darauf mit heutiger
Post gebeten, seinem Kommissionär in Leipzig Ordre zu geben, ein Exemplar für Sie an
HEUBNERs Kommissionär abzuliefern. Sie werden es also bald erhalten können,
besonders wenn HEUBNER selbst nach Leipzig schreibt.
Meine Sendung, die Firmierung, der Stern der Weisen – ich ärgere mich so oft ich
an die Unzahl der Druckfehler denke – und die griechische Beschreibung der Exarchie
von Philippopolis, werden nun ja wohl in Ihren Händen sein. Von der Religion der
Babylonier fehlt nur noch der letzte Bogen, zwei Kupfertafeln sind in Arbeit, die dritte
ist fertig. Sobald das Buch vollendet ist, sende ich es Ihnen und bitte zugleich, ein
Exemplar desselben S[einer] K[aiserlichen] H[oheit] dem Erzherzog JOHANN zu
überreichen. In diesem Paket werden Sie auch finden:
Den 89ten Bogen des ersten Bandes der Fundgruben des Orients, den ein
Buchbinder doppelt in m[ein] Exemplar […] hat; dahingegen fehlt mir der
vorhergehende 88te Bogen S. 347–350 ganz. Vielleicht wäre es möglich, diesen Defekt
2937
2938
2939

2940

2941

2942

2943

Siehe Brief von HP an MÜNTER zu Anfang des Jahres 1827 (Andreasen Nr 308).
Loir, frz. Siebenschläfer.
ABD AL‐MALIK (646–705) regierte als einer der bedeutendsten Umajjaden‐Kalifen von 685 bis zu
seinem Tode; (Wikipedia 20130807).
HUGUES DE PAYENS, HUGO DE PAGANIS (1070–1136) war Mitbegründer des Orden der Armen
Ritterschaft Christi und des salomonischen Tempels zu Jerusalem (Pauperes commilitones
Christi templique Salomonici Hierosalemitanis); (Wikipedia 20130525).
MÜNTER spricht hier die von MARSDEN publizierte Beschreibung seiner Münzsammlung an:
Numismata orientalia illustrata, the oriental coins, ancient and modern, of his collection,
described an historically illustrated by W. Marsden, London 1823–1825.
Carsten Niebuhr, Beschreibung von Arabien aus eigenen Beobachtungen und im Lande
gesammelten Nachrichten, Kopenhagen–Leipzig 1772.
Jakob Georg Christian Adler, Museum Cuficum Borgianum Velitris, 2 Bde Rom 1782–1792.
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zu erstatten. Dagegen wird ja auch ein Exemplar, das in Wien ist, durch den 89ten
Bogen komplettiert.
Ich muss schließen, da die Zeit mich drängt. An Ordenspromotionen wird in
diesem Jahr schwerlich gedacht werden. Diese werden wahrscheinlich zum
Vermählungsfest 1828 oder 1829 aufgeschoben. Von Herzen der Ihrige
F[riedrich] M[MUENTER]

3164.

324 Hartig/HP

1827 V 28/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Durch meinen Präsidial‐Praktikanten SCHIMON, welcher nach Böhmen von Wien reiset,
übersende ich Euer Wohlgeboren im Anschluss die Quittung über den von H[errn]
Staatsrat Baron STIFFT2944 subskribierten Beitrag zu der podesten Statue[sic] unseres
Kaisers, und wiederhole meinen Dank für diesen neuen Beitrag, welchen ich nach
erfolgter Einzahlung dem H[errn] GEYMÜLLER2945 auf meiner Rechnung zu übergeben
bitte.
In der Admonter Angelegenheit hat ZÄNGERLE2946 doch den Plan, welchen man ihn
beimaß, nicht erreicht; denn sein Einfluss wurde nur auf das Spirituale beschränkt. Der
Himmel bewahre, daß er jemals auf die Studien einen Einfluss gewinne, denn dann
käme wohl das Studium ignorantice an die Tagesordnung: unbegreiflich ist es, daß
F[ürst] METTERNICH Zeit und Geschmack findet, ihn anzuhören, so oft er nach Wien
kommt. – Vor drei Tagen kam der berühmte Humphry DAVY2947 von Laibach in Gratz
an, hielt sich jedoch nur einen Tag hier auf, und eilte in kühlere Regionen, weil ihm
dies die Ärzte zur Herstellung seiner hinfälligen Gesundheit verordneten2948. Er will
den Sommer im Salzburger und vielleicht auch im Tiroler Hochlande zubringen, und
dann im Herbste hierher zurückkommen. Da er unwohl war, so habe ich ihn nicht
selbst gesehen, doch sagt mir Dr. VEST2949, daß er über gänzliche Erschlappung der
2944
2945
2946
2947

2948
2949

A: Stift
Der Wiener Bankier Johann Jakob VON GEYMÜLLER.
Der damalige Fürstbischof von Seckau.
Der berühmte englische Chemiker und (1820–1827) Präsident der Royal Society Sir Humpry
DAVY (BARCH), der mit HP und dem Erzherzog JOHANN gut bekannt war und sich wohl
mehrfach in Graz, auch im Joanneum, und in Innerösterreich überhaupt aufhielt, da er sehr an
den alpinen Fischwässern interessiert war.
DAVY ist am 29. Mai 1829 in Genf verstorben.
Wohl Lorenz Chrysanth VON VEST (1886–1840) war Mediziner, Botaniker und Chemiker am
Joanneum in Graz; 1829/30 wurde er zum Protomedicus in Steiermark ernannt. Er dürfte DAVY
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Kräfte klage, und sich durchaus mit nichts Ernsthaftem, sondern nur mit Fischen und
Jagen beschäftigen dürfe, indem ihm die englischen Ärzte, die er in Italien[?] zu Rate
zog, eine jede geistige Anstrengung untersagten; seiner eigenen Äußerung zu Folge,
hält er sich von einem ähnlichen Übel die Lord LIVERPOOL2950 getroffen. Die Gräfin
PURGSTALL hatte ihn zu sich eingeladen, und vorgestern Morgens wollte er auch dieser
Einladung folgen, doch Abends entschloss er sich anders und nahm gestern Früh seine
Richtung gegen Obersteier[mark]. Dieser Zustand des Sir Humphry erklärt nun auch
die Niederlegung der Stelle des Präsidenten der Londoner Societät der
Wissenschaften2951. –Was Sie mir in Ihrem Brief vom 6. l.M. über KOLOWRAT und GERS
schreiben, freut mich: von beiden habe ich so viel Festigkeit erwartet; daß jener, gegen
die sie gerichtet war, darüber sehr ungehalten sein werde, läßt sich denken. – Meine
Reise nach Böhmen und somit auch mein Durchflug durch Wien, wird wohl im Laufe
des Sommers erfolgen, und ich freue mich Euer Wohlgeboren bei dieser Gelegenheit
nach zwei Jahren wieder zu sehen, und Sie mündlich der Hochachtung und
Freundschaft versichern zu können, womit ich verbleibe Euer Wohlgeboren
gehorsamer Diener und ergebenster Freund
HARTIG
Gratz am 28. Mai 1827

3165.

783 Ursin de Niemcewicz/HP

1827 V 31/Ursinaw

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2950

2951

ganz gut gekannt haben, da dieser das Laboratorium im Joanneum besucht haben soll, wo ihn
zweifellos VEST empfangen haben wird. (ÖBL, Krones)
Robert JENKISON 2ND EARL OF LIVERPOOL erlitt 1827 einen Schlaganfall, der ihn zur
Zurücklegung seiner Ämter zwang; 1828 ist er verstorben. (Wikipedia 2017XI10)
DAVY war von 1820–1827 Präsident der Royal Society. In dieser Funktion gehörte er damals zu
den einflussreichsten Wissenschaftlern in England, jedoch war seine Gesundheit in dieser Phase
bereits schwer geschädigt; (Wikipedia 20171003).
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3166.

172 Creuzer/HP

1827 VI 1/Heidelberg

Mein hochzuverehrender Herr und Freund!
Für einen lieben Brief und für ein kostbares Geschenk habe ich Ihnen wiederum zu
danken. Ihr erster Band der Osmanischen Geschichte2952 ist mir vorige Woche richtig
das seinem
zukommen – eine Zierde meiner Büchersammlung, ein
Meister die Unsterblichkeit sichert – und daß ich das von ihm selber habe, das gereicht
mir zu hoher Freude und fordert mich zum verbindlichsten Danke auf, welchen ich
hiedurch mit gerührtem Herzen über so große Güte Ihnen, dem freundlichen Geber,
darbringe. Da ich das Buch so eben erst aus des Buchbinders Hand empfange, so
werden Sie denken, daß ich es noch nicht ganz gelesen, aber darin habe ich schon viel
gelesen, und mir alles, was dem Vater der Geschichte dient, bereits auf dem Rande
2953 steht.
meines HERODOTUS notiert. Dabei stieß ich auf eine Stelle IV. 22, wo
Keine Handschrift hat anders, und den trefflichen Kodex T bei SCHWEIGHÄUSER2954 habe
ich selbst Jahre lang im Hause gehabt und eingesehen, und während FALCONNET2955,

MALLET2956 und andere
aus PLINIUS2957 und MELA2958 lesen wollten, will
2959
LARCHER
(Tom III p. 427) vielmehr diese beiden Autoren aus HERODOT korrigiert
wissen, sodaß man statt Turcae lesen solle furcae und so auch WALCKENAER2960, wie
denn auch der gute Jesuite Andr. SCHOTT sich freute, die Türken nicht bloß aus dem
heil. röm. Reich, sondern auch aus den Büchern HERODOTs zu sehen. Dagegen will der
Graf POTOCKI in seinem Essay d’histoire universelle et recherches sur la Sarmatie

2952

2953
2954

2955
2956
2957
2958

2959
2960

Es handelt sich um den 1. Band eines der bedeutendsten Werke HPs, nämlich „Die Geschichte
des Osmanischen Reiches“, 10 Bde Pest 1827–1833, Reprint Graz 1963; (s.a. google books).
Herodot 4, 22.
Es ist hier wohl Johannes SCHWEIGHÄUSER (1742–1830) war ein elssäsischer Philologe
angesprochen, der sich früh in Paris unter der Leitung von DEGUIGNES der Orientalistik
zuwandte, später vor allem an der Universität Göttingen und Halle auch Klassische Philologie
studiert, in Leipzig dann bei REISKE Arabisch, schließlich wurde er, in turbulenten Jahren,
Professor in Straßburg.. Worauf sich CREUZER hier bezieht (ADB, Wikipedia). Sein Sohn Johann
Gottfried SCHWEIGHÄUSER (1776–1845) betrieb zwar auch umfassende philologische und
archäologische Studien, hat aber nie Orientalistik betrieben
FALCON(N)ET – nicht eruiert.
MALLET – nicht eruiert.
Gemeint ist wohl PLINIUS der Ältere (23/24–79), der Verfasser der „Naturalis historia“.
Gemeint ist wohl POMPONIUS MELA (1. Jh n.Chr), der bedeutende römische Geograph, dessen
„De chorographia libri tres“ in zahlreichen Abschriften überliefert wurden.
Vermutlich der französische Hellenist Pierre Henri LARCHER; (BARCH).
A: Walkenaer.
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wieder
statt
in die Stelle des HERODOT einführen (so Götting.
Anz. 1817 pr. 93 p. 921‐923). Vermutlich haben Sie nicht der Mühe wert gefunden
darüber zu sprechen. Ich aber wünschte gelegentlich doch darüber Ihre Meinung zu
hören. Ich werde nämlich mit meinem Kollegen BAHR den Text des HERODOT
hauptsächlich mit Sachanmerkungen herausgeben, und hoffe, Ihnen längstens nächste
Ostermesse einen Band davon als ein geringes
übersenden zu können.
Daß in diesen Noten Ihr werter Name besonders in den Persischen, Medizinischen,
Babylonischen Partien des HERODOTschen Werkes oftmals vorkommen wird, versteht
sich von selber; und wenn Sie mir mit dem guten Rat beispringen wollen, so werden
Sie dadurch cumulum adjicere tot tantisque beneficiis, quibus Tibi in omni vita mea
devinctus teneor.
Nun will ich einmal sehen, wie sich nostrate Critici et Criticastri über die große
Erscheinung Ihres Kapitalwerkes gebärden werden. Das unparteiische europäische
Publikum wird aber auch seine Stimme haben und der Ruf dieser Stimme wird bleiben.
– Ob SCHLOSSER das Werk schon gesehen, weiß ich nicht; denn ich komme mit diesem
launischen und unverträglichen Menschen seit Jahren nicht mehr zusammen. Wir
dachten, es solle anders mit ihm werden, da er sich verheiratet hat mit einem
vernünftigen, und wie man sagt, liebenswürdigen Frauenzimmer, – aber er ist noch
immer der alte und es gibt wenig Professoren hier, die er nicht schon gröblich beleidigt
hätte. Seine trockene Geschichtsschreibungsmanier findet doch jetzt, wie ich sehe, hin
und wieder auch öffentliche Tadler. Dies möchte er für sich behalten – wenn er sie nur
nicht zur allein seelig machen kanonischen Methode erheben wollte. Haben Sie die
Kritik in den neuen Badener‐Cottaischen Jahrbüchern gelesen? Ich hätte wohl auch
Lust gehabt, an diesen Jahrbüchern zu arbeiten, und bin auch unter den Mitarbeitern
genannt – aber seitdem der Prof. GANS meinen von mir hochverehrten Gönner und
Freund VON SAVIGNY, so abscheulich und so ganz ungerecht mißhandelt hat – mag ich
von einer Teilnahme an diesen Blättern nichts mehr wissen. – Sie werden in den
neuesten Stücken auch eine weitläufige Kritik von unseres UMBREIT Hiob finden;
womit dieser nicht so besonders zufrieden ist. Ihre Kritik der Spruchwörter war ihm
schon bekannt, jedoch die gütige Mitteilung angenehmer. Er dankt bestens und grüßet
schönstens. Er lieset nun auch über das Neue Testament mit Beifall und scheint sich
ganz der biblischen Exegese widmen zu wollne. Mit Januar 1828 wird er mit ULLMANN,
BÖCKH2961 und anderen eine neue theologische Zeitschrift bei PERTHES2962 in Hamburg

2961

Es ist hier wohl der berühmte Altphilologe Philipp August BOECKH (1785–1867) gemeint, der
sich 1807 in Heidelberg habilitiert hatte, 1809 aber einen 1811 realisierten Ruf nach Berlin
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herausgeben. Wir sehen uns fast täglich im Universitätsgebäude, und der wackere
Mann lebt mit seinem Weibchen, die auch nun gesünder, zwar kinderlos wie es scheint,
aber höchst glücklich. – Ich muß wenigstens noch zwei Jahre über dem PLOTIN sitzen,
tue es aber gerne, weil ich von da aus alle Schriften und Publikationen des Morgen‐
und Abendlandes bequem überschauen lerne. [Kopie fehlerhaft]
Zur Fortsetzung und Vollendung Ihres großen Geschichtswerkes [Kopie
fehlerhaft] der Himmel Gesundheit und Heiterkeit in Fülle! Erhalten sie uns Ihr
Wohlwollen. Ich beharre mit großer Verehrung und Ergebenheit Ihr dankbarer Freund
und Diener
Fr. CREUZER

3167.

200 Dorn/HP

1827 VI 1/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3168.

250 Frähn/HP

1827 VI 1/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Ich2963 hatte so eben den ABULGHASI versiegelt, als mir beifiel, daß ich Ihnen anzufragen
vergessen, ob Sie nicht vielleicht einige Kunde über den

hätten, dessen

Lirusabady im Kamus2964 sub verbo
gedeutet. Mich interessierte es sehr, zu wissen,
wann dieser Mann, oder sein Vater und Großvater gelebt. In meinen Hilfsmitteln habe
ich umsonst nach ihm gesucht; vielleicht, daß die Ihnen zu Gebote stehenden etwas
über ihn an die Hand gäben. Durch gefällige Mitteilung derselben würden Sie mich
ungemein verbinden.

2962

2963
2964

angenommen hatte, wo er zeitlebens blieb, und nicht sein Bruder, der der badische Jurist
Christian Friedrich VON BOECKH (1877–1855), der 1828 badischer Finanzminister wurde.
Der Verlag PERTHES geht auf Georg Justus PERTHES (1749–1816) zurück. Dieser gründete in
Gotha ein Verlagsgeschäft und eine Buchhandlung. Das Geschäft übernahm sein Sohn Wilhelm
(1793–1853), der den geographischen Verlag gründete, und dann dessen Sohn Bernhard
Wilhelm (1821–1857). Friedrich Christoph PERTHES (1772–1843) gründete 1794 in Hamburg eine
Sortimenthandlung. 1821 übersiedelte er nach Gotha und überließ seinem Schwager BESSER die
Hamburger Geschäfte.
Stil der Datierung mit V 20 wohl alt, hier umgerechnet auf neuen Stil.
Das große Arabisch‐Lexikon.
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Mit Wiederholung der Versicherung meiner aufrichtigen Ergebenheit Ihr Sie
verehrender
FRÄHN

3169.

1053 La Société de Geographie/HP

1827 VI 1/Paris

[HP wird Mitglied]

3170.

513 Merian/HP

1827 VI [Anfang]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3171.

549 Münter/HP

[1827] [nach V] [?]/[Kopenhagen]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3172.

2000 HP/Cotta

1827 VI 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3173.

424 Kurz/HP

1827 VI 4/St. Florian

Das Manuskript meiner Geschichte Herzog ALBRECHTs [III.] ist wohlbehalten
angekommen. Daß es ganz ohne Veränderung und in so kurzer Zeit zurückkehrte,
habe ich wohl ohne Zweifel größtenteils Ihnen, mein hochverehrter Freund! zu
verdanken, welche Pflicht ich mit freudigem Herzen erfülle und Ihnen meinen
schuldigen Dank abstatte. Vor dem Spätherbst wird es mir kaum möglich sein, Ihnen
mit einem Exemplar aufzuwarten, denn das Buch wird ziemlich dickleibig, und mehr
als zwei Setzer sind in der FEICHTINGERschen Buchdruckerei selten vorhanden.
Dem Herren VON KAST werde ich morgen oder übermorgen Ihren Gruß melden.
Bei seinem Schlosse in Ebelsberg wimmelt es wieder wie im vorigen Jahre von
Arbeitern und nur durch diese große Anzahl wird es ihm möglich, in kurzer Zeit so
vieles zustandezubringen. Das Bräuhaus, ein großer Keller und die Vorderseite des
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Schlosses gegen den Markt herab, sind vollendet. Nun wird der Trakt gegen die Traun
gebaut, der Schlossgraben geebnet und ein Garten darauf angelegt. Geld muss im
Überfluss vorhanden sein, sonst wäre dies alles nicht möglich. Was sich aus dem alten
Gebäude Schöneres herausbringen lässt, wird mit ungeheuren Kosten zu Stande
gebracht. Dessen ungeachtet drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf: es bleibe doch
immer ein unregelmäßiges Haus stehen, das bald wieder verschiedene Ausbesserung
gern notwendig haben wird. Über den Herren VON KAST selbst vernimmt man nur eine
Stimme: er ist ein herzensguter, freundlicher, populärer Mann, der den armen Arbeit
verschafft und so ihr großer Wohltäter wird.
In der verflossenen Woche hat uns der neue Erzbischof von Erlau2965 mit einem
Besuch beehrt. Er sprach öfter von Ihnen mit vieler Wärme; daß ich ebenso warm in die
Lobpreisungen Ihrer hohen Verdienste einstimmte, versteht sich von selbst.
In der künftigen Woche gehe ich in das Mühlviertel, wo ich baden und Bewegung
machen werde, um das nachzutragen, was ich im Winter versäumt habe.
Ich empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ.

3174.

115 Buckingham/HP

1827 VI 6/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3175.

78 Bettio/HP

1827 VI 11/Venedig

BETTIO antwortet verspätet – wegen eines Rheumatismus an der Schulter, der ihn seit dem
7. Juni ans Bett fesselt – auf einen Brief HPs. Der Arzt hat ihn mit Paste aus Blüten der
türkischen Hirse und mit Blutegeln an der Seite behandelt, sodass das Fieber, noch nicht jedoch
die Beschwerden am Arm gewichen sind.
Mit Dank für den ersten Band von HPs Osmanischer Geschichte berichtet BETTIO von
ROMANIN, einem aus Triest stammenden, jungen Juden, der – des Deutschen mächtig und mit
der Abfassung einer Lerngrammatik2966 befasst – den Wunsch geäußert hat, eine italienische

2965
2966

Ladislaus PYRKER war 1826 Erzbischof von Erlau/Eger geworden.
Samuele Romanin, Grammatica tedesca ridotta più semplice, Venezia 1827.
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Fassung der „Osmanischen Geschichte” zu besorgen2967. BETTIO hat ihn diesbezüglich an HP
selbst verwiesen. ROMANIN, der bereits eine italienische Fassung der Tusiade verfasst hat, die
Malipiero als Vorlage für dessen Versfassung diente2968, hat als Drucker des Werkes Andreola2969
vorgeschlagen. Auch der Patriarch, nunmehr Erzbischof von Erlau, hat lobende Worte für
ROMANINs Übersetzungen.
BETTIO bittet HP, PYRKER sowie Monsignor STEINDL, dem Suffraganbischof von Wien
seine Grüße zu übersenden. Außerdem dankt er HP für dessen freundliche Fürsprache beim
neuen Präsidenten2970.
Die historiographische Lücke zwischen 1582 und 1611 kann vom Werk Andrea
MOROSINIs2971 gefüllt werden, auf den NANI2972 folgt. Die Reihe der Storici Veneziani (elf Bände
unter Apostolo ZENO, zusätzlich zwei Bände von GARZONI2973) hat BETTIO nicht erworben, da
er HP den möglichen doppelten Besitz ersparen wollte.
Das Werk des Andrea MOROSINI wird von BETTIO als gut bewertet, weshalb er versuchen
wird, seiner sowie der Werke NANIs und Paolo MOROSINIs habhaft zu werden.
BETTIO bemüht sich, für HP Zeichnungen von vier Kufischen Münzen aus dem Museo
Naniano von ASSEMANI2974 anfertigen zu lassen. Diese Sammlung Giacomo NANIs – sein
Sohn2975 wurde später in der Hofkanzlei in Wien angestellt – enthält die auch lateinische,
griechische, italienische und ägyptische Kodizes. Sie kam nach NANIs Tod 1800 in den Besitz
der Marciana.

2967

2968

2969

2970
2971
2972
2973

2974

2975

Diese Übersetzung ROMANINs erschien als Storia dell’Impero Ottomano 1828 in Venedig, nicht
jedoch bei ANDREOLA, sondern bei ANTONELLI.
Gemeint ist das von Trolio MALIPIERO 1827 ins Italienische übertragene epische Gedicht von
Ladislao PYRKER, das den Titel „Tunisias” trägt: Ladislao Pyrker, Tunisias, Wien 1819.
Italienische Übersetzung von Malipiero, Venezia 1827.
Francesco ANDREOLA war Buchdrucker in Venedig. Er arbeitete ausschließlich auf staatlichen
Auftrag; (SCV VI, 96).
Anton MITTROWSKY VON MITTROWITZ.
Andrea Morosini, Istoria della città e repubblica di Venezia, in: ICV.
Giovanni Battista Nani, Historia della Repubblica veneta. Vol I–VI, Venezia 1613–1644.
Istorici delle cose veneziane, hrg. von Pietro Garzoni und Apostolo Zeno. Vol I–XII, Venezia
1718.
Simone Assemani, Museo Cufico Naniano illustrato, Padova 1787. In diesem Werk werden
123 kufische Münzen (geordnet nach Herrschaftsbereichen der Münzen) transkribiert, übersetzt
und kommentiert. Zudem sind sämtliche Stücke im Anhang abgebildet. Nachdem mehrere
dieser Abbildungen eher dürtftig geraten sind, ist nicht zu erschließen, welche vier Exemplare
BETTIO hat nachzeichnen lassen.
Antonio Maria Gasparo NANI.
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In einem anderen Brief will BETTIO über WEBER, CICOGNA und die Frage der Inschrift in
San Pietro di Castello2976 berichten.
Im nächsten Band der Memorie dell’Ateneo Veneto erscheint ein Artikel BETTIOs über die
Zoopädie bei den Griechen und Römern2977, deren alsbaldige Zusendung er HP verspricht. Für
den folgenden Band (im Jahr darauf) ist der Druck eines Artikels über Natale CONTI, Poeta
latino e greco2978 vorgesehen.
BETTIO schließt mit Grüßen an Gemahlin und Sohn HPs.
Al Chiarissimo Signore
il Sig[nor] Giuseppe di HAMMER
Consigliere Aulico, Cavliere di varii Ordini ec[etera] ec[etera]
Vienna2979
Chiarissimo e Rispett[abilissi]mo Sig[nor] Consigliere
La sua di ierj mi trovò a letto. Un forte reumatismo prodotto dalla perversa stagione mi
attaccò la spalla sinistra. La tollerai senza difesa per cinque giorni sempre
aggravandosi, ma finalmente Giovedì 7 corrente reso inerte il braccio, e sentendomi
impossibilitato al moto mi posi a letto, ed il Medico mi sollevò dai dolori facendomi la
stessa notte applicare una pasta di fiore di sorgo turco. Nel sabbato mi furono applicate
dieci mignate alla parte. La scorsa notte fu tranquilla e di sei ore il sonno. Meno piccola
alterazione febbrile sofferta nel Venerdì fui e sono affatto libero di febbre; ma il
movimento del braccio è ancora tardo, sebbene abbia in parte qualche vantaggio.
Ma passiamo alle cose sue. Tanto e poi tanto la ringrazio del distinto favore della
sua Storia, che pur vorrei poter leggere originale, e che comunicata a qualche persona,
che conosce la lingua intesi essere dottissima e degna di Lei. Il Sig[nor] ROMANINI è un
giovane Israellita venuto qui da Trieste, il quale sostiene se e la famiglia dando lezione
di lingua alemanna, e sta per istampare una Grammatica (secondo lui) più addattata

2976

2977
2978

2979

Dem Bischof von Venedig wurde im 9. Jh, als die Machtzentren der Lagune in Torcello und am
Rialto lagen, die Insel Olivolo (heute am Ostrand der Stadt, beim Arsenal) zugesprochen. Dort
errichtete man eine dem Heiligen Petrus geweihte Kirche, deren heutige Form auf den Umbau
des 16. Jhs zurückgeht. Die angesprochene Inschrift befindet sich auf dem Rückenteil eines
Stuhles, der – nach der Tradition – Petrus in Antiochia gedient haben soll. Diese Rückenstück
stellt einen moslemischen Grabstein dar, der mit Koranversen verziert ist; (Civiltà di Venezia,
hrg. von Guido Perocco und Antonio Salvaduri. Vol I: Le origini e il medioevo, Venezia 1973,
97).
Pietro Bettio, Sulla zoopedia presso i Greci e Romani, in: E I (1827) 145.
BETTIO kündigt das Erscheinen dieses Aufsatzes im zweiten Band der Esercitazioni scientifiche
e letterarie (von BETTIO ungenau „Memorie” genannt) an. Dazu ist es aber – vermutlich aus
Platzmangel in jener Sammelpublikation (AV, Indici 11) nie gekommen.
Auf der Adressenangabe Blockstempel mit der Aufschrift „Venezia“.
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per facilitare agli italiani l’apprenderla. Mi visitò quando ricevetti il suo primo Volume,
e vedendolo, il gli parlai dell’Autore come devo, e mostrò desiderio di farne una
versione italiana. A questo soggiunsi che il primo dovere è di scrivere a Lei, siccome
rilevo dalla di Lei lettera, che effettuò. Di più gli ho indicato che converrebbe fare
alcuni saggi di alquanti pezzi, e comunicarli a Lei, affinché Ella potesse giudicare
dell’abilità del traduttore. L’ANDREOLA poi del quale mi parla è uno Stampatore
semplice, né so di quale persona si servi per la versione. Sappia a sua direzione, che il
ROMANINI tradusse in prosa la Tusiade, sulla quale versione il MALIPIERO ha eseguito la
Ridduzioe in verso Italiano. Ricordo2980 che S[ua] E[ccellenza] Monsignor Patriarca
Arcivescovo di Erlau mi parlò con tutta soddisfazione per la esattezza della versione
del ROMANINI. Ella adunque procuri di parlare collo stesso Rispettabilissimo
Monsignore, pregandola in pari tempo di ripetergli la mia servitù, ed il desiderio che di
se medesimo lasciò in Venezia. Vedendo Monsignor STEINDL Vescovo Suffraganeo di
Vienna la supplico di inchinarlo a mio nome. Ella nella scelta non mi riguardi, perché,
siccome doveva, non mi sono impegnato.
La ringrazio in oltre delle amiche espressioni fatte a mio favore con S[ua]
E[ccellenza] il nuovo nostro Presidente, il quale mi tenne appunto parola di Lei quando
gli presentai il mio omaggio, avendomi accolto con tutta bontà, e gentilezza.
Lo Storico, che può chiudere l’anello desiderato da Lei dal 1582 sino al 1611,
sarebbe, Andrea MOROSINI al quale segue il NANI2981. Non sapendo poi se Ella posseda
la Collana degli Storici Veneziani che scrissero per commissione pubblica compresa in
XI Volumi in 4°, edizione alla quale presiedette il nostro Apostolo ZENO, ed ai quali
devono unirsi altri due del GARZONI, sospendo di farne l’acquisto per non inviarle un
duplicato trovandosi nel Corpo istesso eziandio il periodo storico dal MOROSINI
descritto.
Un compendio della Storia Veneziana scritto da Paolo MOROSINI in un Volume in
4°. stampato nel 1637 fu da me trovato esattissimo, ed anzi in quest’opera trovansi
alcuni piccoli dettagli, che inutilmente si cercano nelle Storie più estese. Mi sappia
adunque dire se nella sua Biblioteca esistono, mentre io intanto2982 farò ricerca e di
Andrea MOROSINI, e del NANI, e di Paolo MOROSINI.
Ho parlato col delineatore per farle disegnare le quattro monete Cufiche incise nel
Museo Cufico Naniano dell’Assemani; ma questi nostri Artisti sono lunghi eterni.
Trattandosi di esattezza scelsi quello sul quale si può riposare tranquillamente, perché
le rappresenterà eziandio le più minute parti. Il Museo Cufico Naniano per volontà
2980
2981
2982

Korrigiert aus „Ricordò“.
Ab „Andrea“ über der Zeile eingefügt; „il Nani“ wird dabei auf der Hauptzeile wiederholt.
Danach durchgestrichen „ne“.
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testamentaria del Cavaliere Giacomo NANI padre di quello, che fu costà alla Cancelleria
Aulica passò dopo la sua morte sin dall’anno 1800 alla Biblioteca, dove esiste marmorea
epigrafe, che ricorda il dono del museo, dei Codici Orientali, e dei Codici Egizi, Greci,
Latini, Italiani.
Mi riservo ad altra Lettera intorno al Sig[nor] WEBER, ed al CIGOGNA per la
Iscrizione della Cattedra di S[an] Pietro di Castello; come pure di tutte le altre cose
sparse nelle sue lettere.
Nelle Memorie del nostro Ateneo si stamperà presto un mio Saggio sopra l’antica
Zoopedia Greca e Romana ed Ella sarà il primo ad averlo; ma in questo modo Ella è
perdente perché cambia con generosità l’oro col fango. Nel secondo Volume poi si
stamperanno le Notizie da me lette nello stesso Ateneo intorno a Natale Conti Storico,
Poeta Latino e Greco, e grande Mitografo; ma queste Notizioe Biografiche usciranno
nell’anno venturo.
Ella mi conservi la sua benevoglienza. Amerei sapere se la di Lei Rispettabilissima
Consorte siasi riavuta dagl’incomodi sofferti. Il suo Figlio, nato mentre stava tra noi, si
conserva in robusta salute a consolazione del Chiarissimo Genitore? Mi perdoni se non
continuo, e se mi riservo ad altra mia, riconfermandole intano la mia più distinta stima,
e la più sincera riconoscenza.
Di Lei Chiariss[i]mo Sig[nor] Consigl[ier]e Caval[ie]re
Obbligatissimo Osseq[uiosissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 11 Giugno 1827
dal Letto

3176.

1177 Sommariva/HP

1827 VI 11/Hainfeld

An Seine des k.k. wirklichen Herrn Hofrat[sic] und Hofdolmetsch Joseph Ritter von
Hammer, des österreichisch kaiserlichen Leopold, des russisch kaiserl. St. Annen‐
Ordens 2ter, des königlich dänischen Dannbrog und des konstandinischen[sic] Georgs
Ordens von Parma Ritter Hochwohlgeboren
Über2983 die Beschwerde vom 16ten vorigen Monats in Ansehung des Vorfalles vom
vorhergehenden Tage wurde die Untersuchung veranlaßt. Schon aus der Beschwerde
ist nicht zu verkennen, daß der Herr Hofrat selbst an diesem unangenehmen Vorfalle
Schuld sind. Die Wachmannschaft an der Feuergewehr Fabrik hat den Befehl,

2983

Nach PvTh D.2 1/22.
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Jedermann zurückzuweisen, der sich beigehen lassen sollte, die dortigen Geländer und
Spalieren übersteigen zu wollen.
Die Wachmannschaft, indem sie den erhaltenen Befehlt befolget, kann weder
verhalten werden, noch sich selbst darauf einlassen, die Gründe dieses sowie irgend
eines andern Befehls auf jedesmaliges Verlangen auseinanderzusetzen, teils weil sie
diese Gründe gewöhnlich nicht weiß, teils weil derlei Erwartungen, wie natürlich, ins
Unendliche führen würden, während der Soldat wie bekannt, nur zu gehorchen hat.
Der Herr Hofrat haben nach dem wörtlichen Inhalte der Beschwerde über die
geschehene Zurückweisung bemerkt, „daß sie es unmöglich hätten wissen können,
weil beim offenen Eingange oder an der Wegscheide kein Zeichen aufgestellt sei.“ Der
Korporal mußte nachwendig darin die Neigung, die frühere Zurückweisung nicht
beachten zu wollen, erkennen, und eben daher um so strenger deren Befolgung zu
erzwecken bemüht sein.
Dies vorausgeschickt, so kommen durch die gepflogene Untersuchtung dieses
Vorfalles folgende Umstände vor:
Der auf der Wache gestandene Gemeine BEZDENCH sagt, er habe schon früher und
noch von ferne dem Herrn Hofrate, umzukehren, zugerufen; weil aber aus Ihrem
Benehmen mit Hand und Kopf und aus dem Vorwärtsschreiten merkte, daß Sie darauf
nicht achten, so habe er den am Brunnen gestandenen Korporal BALAITHY hierwegen
aufmerksam gemacht. Dieser hat dann, wie er versichert, dem Herrn Hofrate mit dem
Stocke gewunken, sohin, wie Sie an des Geländer kamen, mit Hinweisung auf das
Zeichen bemerkt, daß Sie umkehren müssen, und weil Sie dieß nicht tun wollten, der
Korporal aber gegen seinen Befehl Sie nicht weiter gehen lassen konnte, und der Herr
Hofrat hierauf unter Beschimpfungen zum Offizier geführt zu werden verlangten, und
zwar wie der Korporal sagt, mit folgenden Worten, „so führ‘ er Eselskerl mich zu
seinem Officier, verfluchter Esel!“ So habe er dem Herrn Hofrat das Geländer
übersteigen gemacht, drey Mann von der Wache kommandiert, dabei auf Ihre Frage:
„was mit der Patrouille?“ blos mit „Ja“ geantwortet, und Sie abführen lassen.
Der Herr Hofrat erwähnen in der Beschwerde nicht, den Korporal beschimpft zu
haben, führen jedoch an, daß dieser heftig und grob war. Wer hierin Recht hat, darüber
wird ein Beweis nicht hergestellet werden können; inzwischen spricht für die
Wahrscheinlichkeit der Angabe des Korporals die eigene Beschwerde, indem darin
noch am Tage nach diesem Vorfalle, also schon nach der ersten Aufwallung doch die
Ausdrücke „bübische Impertinenz“ niedergeschrieben wurden, Ausdrücke, die weder
Tatsachen noch Beweise sind, wohl aber das Gepräge von Heftigkeit an sich tragen.
Der Korporal widerspricht, daß der Herr Hofrat Ihren Charakter ihm bekannt
gemacht, und die Orden gezeigt haben, versichert jedoch, daß er selbst ein rotes Band
am Rocke gesehen habe. Dieser Umstand kann hier keinen Unterschieden machen,
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denn abgesehen von dem, was der Korporal diesfalls sagt: „er habe umsoweniger sich
einbilden können, daß er (der Herr Hofrat) ein so großer Herr sei, da er ihn mit
Schimpfworten belegte“, so ist es hinlänglich bekannt, welche Mittel, um einer auch
noch so gerechten Arretirung zu entgehen, versucht werden, und wie wenig der Wache
eine solche Berücksichtigung wegen deren nicht zu berechnenden Folgen gestattet
werden kann.
Übrigens dürften der Herr Hofrat sich selbst bescheiden, daß die in der
Beschwerde enthaltene Bemerkung, wo das Zeichen „vernünftiger Weise“ aufgesteckt
sein müßte, als eine Ihnen nicht zustehende Belehrung erscheine.
Das General‐Kommando, so sehr es diesen unangenehmen Vorfall bedauert, kann
doch nach der Lage der Umstände, dem gemachten Ansuchen um Genugtuung nicht
willfahren, und hat die Ehre, den Herrn Hofrat hievon umständlich in die Kenntniß zu
setzen.
SOMMARIVA
GdI2984

3177.

37 Balbi/HP

1827 VI 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3178.

2000 HP/Cotta

1827 VI 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3179.

473 MacDonald/HP

1827 VI 21/Camp at Bujano[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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789 Vieusseux/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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General der Infanterie?

1827 VI 21/Florenz
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3181.

473 MacDonald/HP

1827 VI 24/Camp […]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3182.

91 Böttiger/HP

1827 VI 26/Dr[esden]

Verehrter Freund!
Eben habe ich einen Bericht über den Buchhandel in der Ostermesse 1827 in die
Al[l]g[emeine] Z[eitung] geschickt, worin ich Ihren Osmanen die vollste Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen und ohne alle Vorgunst vor2985 den geprüftesten meiner Freunde,
mich gedrungen fühlte. Sie haben dem LÜDEMANN im Anzeiger der Jahrbücher tüchtig
heimgeleuchtet. Enge[?], belle. H[er]r HÜLSEMANN2986 hat von[?] seinem kleinen Beitrag
bereits sehr artig 3 #2987 geschickt[?]. Empfehlen Sie mich ihm dankbar. Gott schenke
mir nun dieses Mal in Marienbad, wo ich vom 1. Juli an 5 Wochen sein werde, dann auf
8 Tage zu KOLLER gehen werde, meine alte Lebenskraft und Tätigkeit wieder.
Schick[en] Sie mir nur geistreiche Wieneri[sche?] hin. Die CNOBLOCH wartet lieber
[hi]er ihr zweites Wochenbett ab. Es ist eine Goldfrau! Sie können mir[?] immer nach
Marienbad einigemal schreiben! Dort sitzt man so nur in Schlamm und Wasser! Sie
nehm[en] sich FLÜGELs so freundlich an. Er erhielt einstweilen 100 Th Gratifikation von
unserem[?] Ministerium. Kann er nichts in die Jahrbücher arbeiten, das, in einem
besonders Abdruck als Specimen dem geh[eimen] Ratskollegium von ihm vorgelegt,
ihm viel[l]eicht ein kleines Reisestipendium nach Paris erwürbe. Arbeiten Sie an der
Biblioteca Italiana? Kann ich durch Sie einen italienischen Beitrag an die Redaktion
bringen? Wie adressiere ich Nichtbriefe an Sie von Marienbad aus? Geht’s auch unter
dem Schutz der geh[eimen] Staatskanzlei unfrankiert? Ad cineres usque Ihr treuer
BÖTTIGER

2985
2986

2987

Hier soviel wir „für“.
Dieser Name ist zwar nicht eindeutig zu lesen, aber aus dem Brief BÖTTIGERs an HP vom
04.10.1827 mit Sicherheit zu erschließen; s. den Kommentar dort.
Exemplare?
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3183.

549 Münter/HP

1827 VI 26/K[openhagen]

Was Sie mir, m[ein] t[eurer] Fr[eund], in Ihrem Briefe vom 4. Juni über die Intoleranz
der Jahrbücher2988 schrieben, nimmt mich nicht Wunder. Das ist planmäßig! So wollen
es die Oberen, und der F[ürst] M[METTERNICH] wird es nicht hindern können. Es gilt
Denkfreiheit und Wissenschaft! Das Licht soll unterdrückt werden, dann herrscht die
Compagnie2989 am sichersten, die Religion ist ja von jeher nur Maske gewesen, überall
hat sie a.m.D.g2990 ihre Netze ausgeworfen, und wehe dem, der sich in ihr Garn
verstrickt hat! Wir sind ferner von ihr – gewiss hat sie uns aber auch aufs Korn
genommen, und vielleicht [sind] schon verkappte[?] Emissäre in unserer Nähe. Sollten
Freunde etwas erfahren, so hoffe ich, dass sie warnen. Auch bei uns gärt der Hafen2991
der Intoleranz. Hier aber ist es Fanatismus. Die Hirtenbriefe der Bischöfe zum
Reformationsfest und zum vorjährigen Jubelfest haben die Eiferer aufgebracht.
Unser[e] Eintracht[?] ist ihnen höchst ärgerlich. Sie haben es versucht, uns als falsche
Lehrer dem Volke verdächtig zu machen. Ich habe mich an die Regierung gewendet
und vorgestellt, dergleichen könne weder dem Staate noch der Kirche gleichgültig sein
und der Verfasser der einen Schrift hat eine sehr ernsten königlichen Verweis erhalten,
der auf königlichen Befehl öffentlich bekannt gemacht worden. Das hilft freilich etwas.
Sie fangen aber doch schon wieder an uns indirecte anzuzopfen. Es kommt alles darauf
an, dass sie nicht sagen können: sie seien Märtyrer geworden, eben das wollen sie aber.
Nur als Übertreter der Pressgesetze, als Calumniantra[sic]2992 kann man sie angreifen;
aber da haben sie tausend Mittel, die Buchstaben der Gesetze zu aludieren. Das beste
Mittel für uns ist, so wenig Notiz von ihnen zu nehmen als möglich, und dafür zu
sorgen, dass überall aufgeklärte wahrlich[?] christlich gesinnte Prediger angestellt und
dass die talentvollsten unter ihnen nach der Hauptstadt, wo der eigentliche Feuerherd
ist, gezogen werden. Allmählich wird ja der Eifer auch eine gemilderte Gestalt
annehmen, und Inquisitionsgerichte haben wir, Gott sei Dank, nicht. Nicht einmal im
Mittelalter konnten sie bei uns und im nördlichen Deutschland gedeihen.
Mich verlangt sehr nach Ihrer Abhandlung über die arabischen Münzen der T[empel]‐
H[erren]. Sie wissen, dass sie sonst[?] den früheren omajadischen Kalifen2993
2988

2989
2990
2991
2992
2993

HP lag damals mit dem zensurierend eingreifenden Herausgeber der Wiener Jahrbücher der
Literatur, HÜLSEMANN, im Krieg; (s. Erinnerungen s.d. 1828 I Ende).
Damit ist zweifellos die Societas Iesu gemeint.
Diese Abkürzung bleibt unklar.
Hafen im Sinne von „Topf, Gefäß“ bzw. „Häfen“.
Wohl eine Verschreibung, gemeint sind zweifellos „Verleumder“.
Die Omaijaden, Umayyaden waren ein Klan aus dem Stamme, dem auch der Religionsgründer
MOHAMMED entstammte; der Herrschaftsbereich ihrer mächtigen Dynastie (661–750 auch im
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zugeschrieben werden. Ich habe einige derselben. Den Abguss einer, die besonders
schön ist, und die NIEBUHR2994 bereits hat in Kupfer stechen lassen, werde ich Ihnen
schicken. In MÖLLERs B[e]schr[eibung] der Gothaischen kufischen Münzen2995 werden
Sie auch einige finden. Auf der meinigen glaube ich die Münzorte

Homs,

[… ], vielleicht auch
Jerusalem zu lesen. Letzteres wäre die
Damaskus,
interessanteste. Sie finden sie im mailändischen Catalogus p. 49. Meine Münze hat aber
nur die ersten Buchstaben. Nun aber ein historischer Zweifel. Unter
HUGO DE PAGANIS2997 war der T[empler] O[rden] in seinen ersten Beginnen. Kann man
annehmen, dass er damals schon Münzen geschlagen? Zweitens, die Johanniter waren
anfangs mächtiger. Von ihnen hat man eine große Menge, selbst Goldmünzen, die
PACIANDI de cultu S[ancti] Joh[annis] Bapt[istae]2998, herausgegeben – auch andere –
meines Wissens aber durchaus keine mit arabischer Schrift. MARSDENs Werk2999 haben
wir noch nicht hier. Verlassen Sie sich aber nicht zu sehr auf die Kupfer. Lassen Sie sich
Abgüsse der Münzen kommen! Die werden ja wohl, wo nicht auf anderen, so auf
diplomatischem Wege zu erhalten sein.
Meine Rel[igion] der Babylonier ist nun fertig gedruckt3000: es wird nun noch an
einer Kupfertafel gearbeitet. Das ganze hoffe ich vollendet zu sehen, wenn ich den
2996

2994
2995

2996
2997

2998

2999

3000

Osten, bis 1031 im Westen) erstreckte sich in der größten Ausdehnung vom Indus bis
(stellenweise) an die Pyrenäen; (Wikipedia 20130715).
Wohl Carsten NIEBUHR.
Heinrich MÖLLER (1792–1867) wirkte nach seinen Studien in der Theologie und Orientalistik in
Gotha als Bibliothekar und Archivar sowie als Geschichtsforscher im regionalen Bereich,
befasste sich aber auch mit der Sammlung im Gothaischen Münzkabinett; insbesondere hat er
sich auch mit SEETZENs Materialien befasst und dazu publiziert; MÜNTER bezieht sich wohl auf
Möllers „Catalogus librorum tam manuscriptorum quam impressorum qui jussu divi augusti
Ducis Saxo‐Gothani a beato Seetzenio in Oriente emti in Bibliotheca Gothana asservantur: opus
sub aispiciis divi Friedrich, Ducis Saxo‐Gothani institutum / Particula secunda, Codices
manuscriptos arabicos, argumenti philogici, carmina, opera rhetorica, fabulae romanenses et
narrationes complectens. De numis orientalibus in Numophylacio Gothano asservatis:
commentatio prima: numos chalifarum et dynastiarum cuficos exhibens. Ed. altera aucta et
emendata“, Gotha 1826.
Diese Ortsbezeichnung kann nicht eindeutig gelesen werden – Kenegrin, Kenyra?
HUGUES DE PAYENS, HUGO DE PAGANIS (1070–1136) war Mitbegründer und erster Templer‐
Großmeister; (Wikipedia 20130525).
Paolo Maria Paciandi, De cultu S. Johannis Baptistae Antiquitates, Rom 1755; (s. www.sacred‐
texts.com/sro/hkt/hkt07.htm (im KVK nicht nachweisbar)).
Numismata orientalia illustrata, the oriental coins, ancient and modern, of his collection,
described and historically illustrated by W. Marsden, London 1823.
Dieses Werk ist 1827 in Kopenhagen erschienen.
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2. Juli von einer Visitationsreise, die ich am 1. Feb[uar][?] antrete, nach Hause komme
und werde dann sogleich Anstalt machen, daß Sie die Exemplare erhalten.3001

3184.

830 Wilson/HP

1827 VI 27/[Kalkutta?]

[Erschlossen aus 1828 X 16]

3185.

342 Hormayr/HP

1827 VII 9/Schloss Raitz
Montags

Ich hoffe, teurer Freund! Dein fortwährendes Wohlbefinden sowie jenes Deiner
vortrefflichen Frau, in deren gütiges Andenken ich mich, voll der innigsten
Hochachtung und Ergebenheit zurückrufe
Die Vermählung des Fürsten3002 ist ist jetzt in der Provinz der allgemeine
Gegenstand der Unterhaltung. Selbst der E[rz‐]H[erzog] Kardinal von Olmütz3003
sprach davon als von einer nun endlich ausgemachten und dem Kaiser bereits
eröffneten Sache.
Das hist[orische] Taschenbuch ist so gut wie vollendet und dürfte in Hinsicht auf
populäre Unterhaltung durch Sagen und Legenden, durch „Österreichische Reisende“
und durch „Ausflüge nach Eichbüchel, Klamm, Gloggnitz in den Adlitzgraben zur
Rosalienkapelle und nach Neuberg in Steyermark“, endlich auch durch die Gedichte
keinem seiner Vorgänger nachstehen.
Das Archiv würdigst Du wohl von Zeit zu Zeit eines Blickes. DOCENs3004 kleine
„goldene Chronik“ der Münchener Hofbibliothek hat wirklich bei vielen
fehlgeschriebenen Jahreszahlen, viele äußerst wichtige und noch ganz unbekannte
Daten. –Von Deiner bibliographischen Übersicht muß Dir auch schon eine Korrektur

3001
3002
3003
3004

Der Schluss des Briefes fehlt.
Die Heirat METTERNICHs mit Maria Antonia VON LEYKAM.
Erzherzog RUDOLF VON ÖSTERREICH.
Bernhard Joseph DOCEN (1782–1828) war ein früher Germanist und, ab 1811 als Kustos an der
Münchener Staatsbibliothek, einer der ersten hervorragenden Kenner der alt‐ und
mittelhochdeutschen Literatur und Sprache, als welcher er zahlreiche wichtige Editionen
erarbeitete. (NDB).
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zugekommen sein? Sonst bitte ich es nur transeundo in der Rossau3005 bei LUDWIG3006
anzubefehlen.
Warst Du so gütig, den Brief an ADELUNG nach Petersburg zu besorgen,
biographische Notizen über den Internuntius MEYERBERG3007 betreffend? – Und hast Du
mich wohl bei Deinem Schwiegervater gütigst entschuldigt, daß ich meiner, des
anderen Tages erfolgten Abreise wegen ihm keine Visite mehr machen konnte?
Für die Babenberger schreiten meine Studien mächtig vorwärts, wie meine
Rezension von RAUMERs Hohenstauffen3008 in den Wiener Jahrbüchern zeigt, und noch
mehr die gleichzeitigen Artikel des Intelligenzblattes über meine Münchner Ausbeute.
Was könnte nicht zum Frommen vaterländischer Wissenschaft und Kunst und zu
unserer hohen Ehre vor dem Ausland durch die Jahrbücher nicht alles geschehen und
wie wenig geschieht mit solch sehr großen Kosten, die man für irgend ein anderes
höchst zweckmäßiges und patriotisches Unternehmen gewiß vergebens anrufen
würde.
Hast Du nicht etwa zufällig einmal wieder von […3009] sprechen gehört? –KESAER
war schon einmal nahe daran, seiner Beredsamkeit hierüber freien Lauf zu lassen. – Ich

3005

3006
3007

3008

3009

Die Rossau am Donaukanal war damals noch eine eigenständige (Vorstadt‐)Gemeinde
außerhalb Wiens.
Dem Drucker.
A: Mryerberg. – Es handelt sich um Augustin Freiherr VON MEYERBERG (1622–1688), der
Mitglied einer österreichischen Gesandtschaft LEOPOLDS I. nach Moskau war, die zwischen
Russland und Polen hinsichtlich der Ukraine vermitteln sollte, aber erfolglos blieb; (Great
Soviet Enclopedia; s. auch Caroline Brooke, Moscow. A Cultural History, Oxford 2006, 11). –
MEYERBERG gab 1661 eine Darstellung seiner Reise – Iter in Moschoviam Augustini Liberi
Baronis de Mayerberg, ... et Horatii Gulielmi Caluucii, ... ab Augustissimo Romanorum
Imperatore Leopoldo, ad Tzarum et Magnum Ducem Alexium Mihalowicz, anno M. DC. LXI
ablegatorum – heraus, von der 1680 eine weitere Auflage erschien. Friedrich ADELUNG hat eine
deutsche Fassung unter dem Titel „Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach
Russland. Nebst einer von ihm auf dieser Reise veranstalteten Sammlung von Ansichten,
Gebräuchen, Bildnissen u.s.w.“ 1827 in St. Petersburg herausgebracht; (google books). Dass
MEYERBERG Internuntius (und damit in Istanbul) gewesen sei, lässt sich nicht finden.
Friedrich Ludwig Georg VON RAUMER (1781–1873) war ein deutscher Jurist und bedeutender
Historiker, der in Göttingen und in Halle studiert hatte und dann in der zentralen preußischen
Verwaltung diente, ehe er in Heidelberg 1811 das Doktorat der Philosophie erwarb und
sogleich als Professor der Staatswissenschaften und der Geschichte an die Universität Breslau
und hierauf 1819 nach Berlin berufen wurde. HORMAYR bezieht sich hier auf RAUMERs
„Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit“, 6 Bde Leipzig 1823–1825, ein Werk, das bis in
das Ende des 20. Jhs nachgedruckt wurde; (Wikipedia 20140331).
Dieses Wort mit vermutlich sechs Buchstaben ist überdeutlich in Auszeichnungsschrift
geschrieben und zweimal unterstrichen – und dennoch nicht sinnhaft lesbar. Die letzten drei
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ließ es ganz und gar bewenden bei dem ersten einfachen Schritte, nie ein günstiges
Resultat hoffend, sondern vielmehr nur wünschend, daß man auch in Geldsachen, wo
man sonst doch wahrlich eben nicht diffizil ist, eine offenbare Willkür und
Ungerechtigkeit begeh – und in Hinsicht auf das Archiv öffentlich zeige, daß man aus
allen literarischen Instituten in Österreich geflissentlich Sümpfe und Spitäler machen
wolle und es am liebsten habe, daß gar nichts geschehe.
Die COLLIN3010 hat mir die beiden Bändchen von Mathäus’ nachgelassenen
Gedichten überschickt, wofür ich ihr verbindlich danke und die Anzeige ins Archiv
aufsetze, obgleich ich da mehr von andern Dingen reden muß als denen, die in diesen
Büchlein stehen.
In 10–12 Tagen bin ich wieder in Wien – und wir sprechen über eine würdige
Anzeige (wenn auch nur kurz und nur für abendländische Laien) Deiner osmanischen
Geschichte3011. In der Tat keine leichte oder leichtsinnige Aufgabe!
Ich umarme Dich von Herzen – mit der alten hochachtungsvollen Anhänglichkeit –
vom Grafen und von der Gräfin SALM alles Erdenkliche. Tuissimus
HORMAYR
Ist denn der XXXIX Band der Jahrbücher, an dem schon im Februar gedruckt wurde,
noch immer nicht erschienen?

3186.

771 Trebutien/HP

1827 VII 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3010
3011

Buchstaben sind eindeutig als „nus“. Der große Anfangsbuchstabe könnte am ehesten ein „I“
sein. Prima vista würde man „Iurnus“ lesen (auch „Turnus“ wäre denkbar), doch kommt ein
„r“ dieser Form bei dem Schreiber, von dem einige Briefe stammen, nirgendwo vor. Da kein u‐
Strich verwendet wird, fehlt dieses Zeichen ebenso wie kein i‐Punkt vorkommt. Obendrein
bleibt vom Text her offen, ob es sich um einen Namen handelt oder nicht.
Die Witwe des Matthäus II. VON COLLIN, der am 23.11.1824 verstorben war.
HPs monumentale Geschichte des osmanischen Reiches begann eben zu erscheinen – der erste
Band (Pest 1827) war vermutlich eben herausgekommen. 1828 erschienen die Bände 2 und 3,
1829 dann 4 und 5, 1830 folgte Bd 6, 1831 Bd 7, 1832 Bd 8, 1833 Bd 9 und 1835 Bd 10. 1834–1840
erschien die vierbändige Ausgabe ohne die Erläuterungen/Anmerkungen.
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3187.

782 Umbreit/HP

1827 VII 10/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund, sehr lange habe ich keine unmittelbare Nachricht von
Ihrem Befinden erhalten, sodaß ich bisweilen besorgt sein möchte, Sie hätten mir einen
Teil Ihrer Liebe entzogen, wenn mir nicht die überaus freundliche Anzeige meines
letzten Buches, die Sie durch CREUZER mir zukommen ließen, gerade das Gegenteil
sagte. Gegen Neujahr schrieb ich Ihnen und ich weiß nicht ob Sie diesen Brief
empfangen haben3012. Ich danke Ihnen recht herzlich für die gütige und höchst
belehrende Beurteilung meines Werkes, ich habe mehr daraus gelernt, als aus den
darüber in den Berliner Jahrbüchern erschienenen. Sehr erschüttert hat mich in diesen
Tagen die Nachricht von unseres verehrten EICHHORNs, des ehrwürdigen Veteranen
der biblischen Orientalisten, plötzlich erfolgtem Tode3013. Erst vierzehn Tage vor seinem
Hinsterben, wie ich höre, hat er seine Vorlesungen geschlossen und bis wenige Stunden
vor seinem Verscheiden die Redaktion des Göttinger Gelehrten Anzeigers besorgt. Ich
bin mir stets der größten Dankbarkeit gegen ihn bewußt geblieben und habe nie etwas
getan, was den alten und hochverdienten Mann hätte kränken können. Wer sein
Nachfolger werden wird, bin ich begierig. Sollte man, was ich vermute, bei der
Wiederbesetzung der Stelle Sie zu Rate ziehen, so vertraue ich Ihrer Freundschaft von
ganzer Seele. Denn da man doch wohl auf einen biblischen Orientalisten wird
Rücksicht nehmen, so glaube ich nicht unbescheiden zu sein, wenn ich den Wunsch
Ihnen offen darlege, nach Göttingen zurückkehren zu können. Sie waren ja schon
einmal so gütig in Bezug auf mich mit dem Grafen MÜNSTER3014 zu reden, als dieser in
Wien war. Was Sie zu tun so gütig sein wollen und können, überlasse ich ganz Ihrer
Einsicht.
Haben Sie den […3015] von EICHHORN zurück erhalten? Wenn nicht, so will ich die
Rückgabe zu bewerkstelligen suchen.
SCHLOSSER hat sich kürzlich verheiratet und scheint viel milder als früher. Er hat
sich auch Ihre Geschichte der Osmanen gekauft und spricht mit der größten
Hochachtung davon. Erfreuen Sie mich doch bald nun mit einigen Worten und
empfehlen Sie mich ergebenst Ihrer Frau Gemahlin. In treuer Ergebenheit und Liebe
ganz der Ihrige
F.W.C. UMBREIT

3012
3013
3014
3015

Siehe Brief von UMBREIT an HP vom 01.01.1827.
Johann Gottfried EICHHORN starb am 25.06.1827.
Ernst Friedrich Graf ZU MÜNSTER‐LEDENBURG; (BARCH).
Zwei Worte wegen Durchscheinens der Schrift von der anderen Blattseite unleserlich.
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3188.

751 Taschtistscheff/HP

1827 VII 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3189.

78 Bettio/HP

1827 VII 14/Venedig

BETTIO berichtet von seiner Genesung und übersendet Grüße an Ladislao PYRKER, nunmehr
Erzbischof von Erlau.
BETTIO berichtet von der Auffindung folgender Werke: Cambini, Commentario dell’origine
de’Turchi und Paolo Giovio, Commentario delle cose de’Turchi3016, die unter HPs Desiderata
aufschienen, weshalb BETTIO sie um 20 Kreuzer erstanden hat.
Die vier Kufischen Münzen – als schlechte Stiche bei Assemani im Museo Naniano
abgebildet – sind nun von Tramontin3017 exakt gezeichnet worden, wofür dieser jedoch sieben
Gulden verlangt hat.
Lachhaft findet BETTIO die Annahme, dass Sanutos Diarii in versi sciolti geschrieben
seien3018, was darauf schließen ließe, auch die Baili3019 hätten ihre Verträge in dieser Form
abgeschlossen.
Es folgen Erläuterungen und Übersetzungen einiger venetischer Phrasen aus den
Verträgen mit Tunis und dem Soldario von Aleppo. Diese Verträge existieren in in Wien,
Abschrift (7 Bände) jedoch auch in Venedig3020, für den Zugang ist allerdings – laut Ufficio
fiscale3021 – eine Regierungsgenehmigung notwendig, um deren Erwirkung BETTIO HP ersucht.
Solch eine Genehmigung käme BETTIO sehr gelegen, da sich in den Archiven viele Schriften
ohne direkten politischen oder wirtschftlichen, sondern vielmehr mit literarischem Bezug
befänden, die er lieber in der Bibliothek sehen würde.
Im Zusammenhang mit Aleppo fragt BETTIO HP, ob ihm zwei Werke von Morana,
ehemaliger Konsul in Aleppo, nunmehr Konsul in Ferrara3022, bekannt sind, die betitelt sind:
3016
3017
3018
3019
3020

3021

3022

Paolo Giovio, Andrea Cambini, Commentario delle cose de’Turchi, Venezia 1541.
Cicogna, IV II 123 und III 166 nennt Angelo TRAMONTIN als fähigen Maler.
Es ist nicht feststellbar, wer diese Ansicht geäußert hat.
Als Baili bezeichnete man die venezianischen Gesandten an der Hohen Pforte.
Dieser Umstand dürfte mit dem Abtransport von 44 Kisten aus dem venezianischen Archiv
nach Wien stehen, die 1805 von Franz Sebastian GASSLER veranlasst wurde; (Zorzi).
Die „Uffici fiscali centrali” in Mailand und Venedig waren den dortigen Gerichten beigefügt
und vertraten gleichsam den Standpunkt des staatlichen Fiskus in Rechtsfragen; (Sandonà, LV
210). Offensichtlich oblag diesem Amt aus diesem Grund auch die Aufsicht über das Archiv.
Giovanni Antonio MORANA scheint 1772 erstmals als venezianischer Generalkonsul in Durazzo
auf, nach Aleppo versetzt verblieb er dort nach der Fall der Republik in österreichischen
Diensten; (ABI I 675, 45–46).
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Relazione del commercio di Aleppo ed altre scale della Siria e Palestina bzw. Saggio dei
commerciali rapporti dei Veneziani colle Ottomane scale di Durazzo ed Albania, e con quelle di
Aleppo, Siria e Palestina3023.
Weiters sendet BETTIO HP die Abschrift der Grabinschrift des Benedetto PESARO aus der
Frari‐Kirche3024.
Hinsichtlich der Inschrift in San Pietro di Castello hat BETTIO sich mit CICOGNA
besprochen, der einen Litographen zuziehen will (in Venedig sind keine solchen verfügbar)
gleichzeitig aber die Kosten der Arbeit (für die Drucklegung sind mindestens 500 Exemplare
notwendig) berechnen muss.
BETTIO klärt dann eine terminologische Frage aus einem Brief HPs (29. Dezember 1826).
Er berichtet weiters von den Verhandlungen zwischen ANDREOLA und ROMANIN bezüglich der
Drucklegung der Übersetzung von HPs Osmanischer Geschichte und fügt an, dass er noch über
Geld von HP zum Bücherkauf verfüge.
BETTIO grüßt HPs Gattin und übersendet selbst Grüße RIZZIs und LACHERs.
Chiariss[i]mo e Rispettabiliss[i]mo Sig[nor] Consig[lie]re
Le scrivo assicurandola prima di tutto dell’attuale mia buona salute, e pregandola di
accogliere li miei ringraziamenti per l’interesse che prese del mio passeggiero
incomoduccio, e di farli accogliere eziandio a S[ua] E[ccellenza] Reverend[issi]mo
Monsignor Patriarca Arcivesvovo di Erlau, insieme con le riconferme dell’ingenua mia
stima, e del riverente mio ossequio.
Ritrovai Cambini Andrea Fiorentino, Commentario dell’origine de’Turchi, ed
Impero della Casa Ottomana. 8°. Senza luogo e stampatore, 1537., insieme col quale fu
stampato il Commentario delle Cose de’Turchi di Paolo Giovio a Carlo V Imp[eratore].
Quest’ultimo Opuscolo il trovai tra suoi Desiderata, quindi mi feci carico di acquistarlo
per venti Kreutzer, e glielo faccio avere.
Le accompagno insieme il Disegno delle quattro Monete Cufiche pessimamente
fatte incidere dall’Assemani nel suo Museo Naniano. Sono disegnate con la massima
esattezza avendo io voluto che si conservasse eziandio la materiale posizione dei diritti
3023

3024

Im Katalog der Marciana existiert nur der zweite Titel, also Giovanni Antonio Morana, Saggio
dei commerciali rapporti dei Veneziani colle ottomane scale di Durazzo ed Albania, e con quelle
di Aleppo, Siria e Palestina, Venezia 1799; die Ausgabe Venedig 1816 stellt lediglich einen
Nachdruck dar.
Diese Kirche ist nicht von CICOGNA erfasst. Das Grabmal des venezianischen Admirals im
Türkenkrieg von 1502, der 1503 starb, stellt ein Rundbogenportal dar, über dem in Siegerpose
Statuen von Benedetto PESARO, Neptun und Mars stehen. Es bildet den Eingang zur Sakristei,
die seit 1488 Privatkapelle der Familie PESARO war; (Eva Sibylle Rösch, Venedig im
Spätmittelalter. Freiburg‐Würzburg 1991, 94–95). Auch dieses Grabmal wird von HP in seiner
„Italia” beschrieben.

– 2837 –

e dei rovesci, come vedrà, e che si marcassero le corrosioni e le mancanze. Il Tramontin
che le disegno, bravissimo per tali lavori, oltre celebre ritrattista, usò la massima
diligenza, ma non potei ridurlo a prezzo minore di sette Fiorini. Del fondo di sua
ragione però sappia per sua norma, che mi avanzano tuttora Fiorini.
Fa veramente ridere la opinione che il Sanuto abbia scritto i suoi Diarii in verso
sciolto e quindi i Baili forse i loro Dispacci!!!
Veniamo alle voci da Lei trovate nei trattati con Tunesi, e col Soldario di Aleppo.
Nessun pedazo pedagio è un’imposta qualunqua stradale, come lo è eziandio al
passaggio dei Ponti gettati sui fiumi. Nei lachi per nessuna chason; Nei laghi per
nessuna ragione, ragione o causa. Item che Taleoti, Charaoli, et Todazeri del chonum
debian prendere ec[etera]. Le tre prime voci mi sono ignote, la seconda però potrebbe
intendersi per una specie di Crostaceo qui conosciuto col nome di Caraguoli? la voce
Chonum invece potrebbe leggersi per chomun cioè la Commune. – Item se algun
muzaricho porterà roba ec[cetera] Muzaricho, o Muzariccio (voce Spagnuola) vuol dire
Tacchinello, giovane Bastazo; resta a vedere se nel passo possa avere tale significato. –
Né per modo, né per cazegno, che dovesse leggersi inzegno – Itam che zaschuno
Melicho e Siena sia tegnudo de dar aida al Console che li rechirisse per far zasama. Item
che ciascuno (Melicho o Siena3025 che non conosco) sia obbligato di dare ajta (soccorso)
al Console, che li richiedesse (ricercasse) per forza, se mai ec[cetera] – Senser va
benissimo Sensale, Mezzano, Mediatore negli affari, nei contratti ec[cetera] – Bazarioto
non significa propriamente Mercante qualunque, ma un qualunque commerciante e
venditore in dettaglio, il quele comperando a prezzo vile si accontenta di poco
guadagno, e vende a prezzo vilissimo. Questa voce si usa in questo senso eziandio
attualmente. Noti che abbiamo in Venezia la frase andar in bazari, andar sui bazari, e
vuol dire montare in collera grandissima, iritarsi in sommo grado.
Per poterla servire con più esattezza e pienamente feci cercare al nostro Archivio se
esistessero copie di Patti antichi3026 tra li Veneziani coi Tunesini, e coi Soldani di
Aleppo; mi fu quindi risposto, che benissmo esistono 7 Volumi di Patti, i quali sono
copia degli altri sette, che passarono costà. Senza autorizzazione Governativa, sentito
prima il voto dell’Uffizio Fiscale, non potrei esaminarli e per ottenerla ci vorebbe
qualche settimana. Io poi dubito che ci possa essere qualche errore, o qualche difficoltà
di3027 scrittura nei patti da Lei esaminati. Per questo e per qualunque altra circostanza
che le occorresse mi potrebbe Ella da costà procacciare un’assoluta Autorizzazione? In
caso positivo, mi mandi l’epoca dei Trattati nei quali Ella trova le difficoltà ed io mi
3025
3026
3027

Danach durchgestrichen „)“.
Davor durchgestrichen „anchi“.
Korrigiert aus „de“.

– 2838 –

porterò agli Archivii, dove forse e dal senso e dalla materiale ispezione del carattere3028
mi riuscirà di raccapezzare qualche cosa. Mi piacerebbe poi la suindicata
Autorizzazione eziandio, per uso del mio uffizio, e perché ivi trovansi oggetti
interamente letterarii, che niente hanno a fare colla politica coll’economia pubblica, o
cose simili, i quali sarebbero assai meglio coi Codici M[ano]ss[critti] della Biblioteca.
A proposito di Aleppo, conosce Ella due Opuscoletti (dai quali forse non ricaverà
gran frutto, ma che però va bene conoscere) stampati in Venezia da Gio[vanni]
Ant[onio] Maria MORANA Console in Aleppo, ed ora Console di S[ua] Maestà in
Ferrara, l’uno nel 1799 col titolo: Relazione del Commercio di Aleppo, ed altre Scale
della Siria e Palestina; e l’altro col titolo (nel 1816) Saggio dei commerciali Rapporti dei
Veneziani colle ottomane scale di Durazzo ed Albania, e con quelle di Aleppo, Siria, e
Plaestina?
Le accompagno la esatta Copia dell’Epigrafe di Benedetto da Pesaro esistente sopra
il Monumento nella Chiesa dei Frari in Venezia.
Riguardo a ciò Ella mi scrisse sopra la Iscrizione esistente a S[an] Pietro di Castello
in Venezia sulla falsamente creduta Cattedra di S[an] Pietro parlai col Cigogna, il quale
mi rispose: Che non essendo in Venezia ancora introdotta la Litografia3029 si servirebbe
di qualche Litografo di costà qualora il prezzo gli potesse convenire, e qualora la
Epigrafe si potesse restringere (compresi margini) nella estensione di due faccie in 4°.
della sua opera affine di moderare la spesa. Per lo che prima di risolversi gli
occorerebbe sapere il prezzo a cui monterebbe il lavoro, compresa la carta e stampa di
Copie N[umer]o 500 necessarie per la edizione dell’opera.
Nella sua 29 Dicembre3030 [18]26 mi scrive: Un altro termine che trovo nelle
Relazioni de Baili Veneziani usato per Corsaro e Bertone, benché nel Dizionario non ho
trovato altra cosa che Drudo di p...; tale è il significato di Bertone eziandio appresso
noi; ma mi pare ch’Ella siasi dimenticato di scrivermi la voce usata dai Baili, colla3031
quale significano3032 Corsari e Bertoni.
Per la versione della sua Storia Ottomana sono attualmente in trattative il Sig[nor]
ROMANINI, ed il tipografo ANDREOLA, e forse si combineranno.
Sappia a sua norma, che del3033 soldo di sua ragione mi avanzano ancora fiorini.

3028
3029
3030
3031
3032
3033

Danach durchgestrichen etwa vier Schriftzeichen.
Davor durchgestrichen „colo“.
Abgekürzt „Xbre“ mit Kürzungsstrich.
Davor durchgestrichen „colla“.
Davor durchgestrichen „fanno uso per“.
Danach durchgestrichen „di“.
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Sono desideroso di sapere come se la passi di salute la di Lei Rispettabil[issi]ma
Consorte dopo i sofferti incomodi. Per sua norma io non ebbi mai il titolo di
Consigliere, del quale graziosamente mi onora. Devo riverirla distintamente a3034 nome
del Sig[nor] Consigl[ie]re LACHER, e del Signor RIZZI. Assicurandola della distinta ed
ingenua mia stima con tutto il rispetto mi riconfermo3035
Di Lei Chiarissimo Sig[nor] Cavaliere Osseq[uiosissi]mo Obblig[atissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 14 Luglio 1827.

3190.

250 Frähn/HP

1827 VII 17/St. Petersburg

Verehrtester Herr wirklicher Hofrat,
Ich3036 nehme mir die Erlaubnis, beigehendes Päckchen mit Münzen von einem meiner
Freunde an Sie zu adressieren, und würde mich Ihnen in einem besonderen Grade
verpflichtet halten, wenn Sie die Güte haben wollen, selbiges an den Herrn
RAMESMAYER auf dem blauen Markte zu befördern und sich von demselben den
richtigen Empfang durch eine Zeile (um deren gelegentliche Übersendung ich für
meinen Freund ergebenst bäte) bescheinigen zu lassen. Aber verzeihen Sie ja, daß ich
Sie mit dieser Kommission zu behelligen gewagt.
Über Ihre Extraits sur les Origines russes hat Prof. SENKOWSKY sein Urteil beim
Minister eingereicht. Da dies mit der verschrobenen Ansicht des Censors KRASSOWSKY
im Widerspruch stand, so hat diese sich von der – gefährlichen Zensur dieses Werkes
losgesagt, und selbiges befindet sich jetzt unter den Händen eines anderen Zensors.
Risum teneatis, amici!
Wegen des Tees, den ich den 6. März, und des ABULGHASI3037, den ich den 20. Mai
an Herrn VON HUMMELAUER abgeschickt, werde ich mich sonach bei Abgabe dieses
Briefes und Päckchens selbst zu erkundigen nicht ermangeln.
Auf Planche 1[?] zu Vol. II Tabelle der Description de l’Egypte finden Sie sub Nr 22
folgende auch einige der in meinem vorigen Briefe gedachten Münzen von ABD‐UL‐
MELIK. Nur ist die ganze Kupfertafel eine wahre Sudelei.
Ihnen noch für das Vergnügen, die Bekanntschaft des Herrn VON HENIKSTEIN
gemacht zu haben, herzlich dankend, und bald wieder einige Zeilen von Ihrer Hand

3034
3035
3036
3037

Davor durchgestrichen „lo“.
Davor durchgestrichen „pr“.
FRÄHN datiert: „5/17 Jul. 1827“.
Verbeißt Euch das Lachen, Freunde!
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entgegensehend, bitte ich Sie, die wiederholte Versicherung der besonderen Achtung
und Ergebenheit zu genehmigen, womit ich stets verharre Ihr gehorsamster Diener
FRÄHN

3191.

302 Guilford/HP

1827 VII 25/Mannheim

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3192.

365 Ideler/HP

1827 VII 30/Berlin

Verehrter Herr und Freund.
Ihr Schreiben vom 14. Januar habe ich so lange unbeantwortet lassen müssen, weil der
38te Band der Wiener Jahrbücher, auf den Sie sich darin bezogen, erst vor wenigen
Tagen in meine Hände gekommen ist. Ich habe mit Vergnügen und Belehrung gelesen,
was Sie über die Feste des altpersischen Jahres sagen. Sie bemerken in Ihrem Briefe
ganz richtig, daß ich auf diesen Gegenstand in meinem Handbuche der Chronologie
wenig eingegangen bin. Es ist dies absichtlich geschehen, weil ich mich auf das
eigentlich Chronologische, Bestimmung der Formen der Jahre und Kalender,
Vergleichung der Aeren, Begründung des Zykel, Fixierung der Epochen u.s.w.
beschränken mußte, indem ich fühlte, daß ich mir bloß auf diesem lange noch nicht
abgeernteten Felde durch kritische Forschung und Kalkül einiges Verdienst erwerben
könne, über dasselbe hinaus aber zu wenig Scharfsinn und Kombinationsgabe besitze,
um etwas Befriedigendes zu Tage zu fördern. Ich schmeichle mir, der Chronologie eine
festere Grundlage gegeben zu haben, auf der nun andere weiter fortbauen mögen. Um
die einander widersprechenden Nachrichten der orientalischen Schriftsteller über das
älteste Schaltwesen der Perser, besonders über ihren noch von niemand genügend
erklärten 120jährigen Schaltzyklus, zu vermitteln, habe ich eine Hypothese aufgestellt,
die sich mit Ihren sinnreichen Ideen über den Zusammenhang der indischen,
ägyptischen, griechischen und römischen Feste mit den altpersischen nicht wohl
vereinigen läßt. Nach Ihnen muß der Ferwerdin3038 von jeher am Tage der
Frühlingsnacht gleiche oder doch in der Nähe angefangen haben; nach mir ging der

3038

Ferwerdin ist der Plural von Ferver, das ist die Bezeichnung der Schutzgeister in der
Zoroastrischen Religion. Ihre Verehrung ist uralt. In dem jetzigen Kalender der
Mohammedaner in Persien ist der Monat Ferwerdin, mit dem 20. März beginnend, der erste des
Jahres, und auf den ersten Tag desselben fällt das Neujahrsfest; (Meyer).
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Newrus3039 alle 120 Jahre auf einen neuen Monat über, so daß die Feste, wenn sie anders
an bestimmte Monatstage und nicht etwa an bestimmte Jahreszeiten geknüpft wären,
allmählich durch alle Jahreszeiten zirkulieren mußten. Ich gebe diese Hypothese gerne
auf, wenn die Gründe, die dafür sprechen, anderweitig gerechtfertigt werden können.
– Übrigens ließe sich die Vermittlung zwischen unseren Ansichten dadurch treffen, daß
man sagte, die Trennung der in ihren Festen so übereinstimmigen Völker sei zu seiner
Zeit erfolgt, wo gerade der Anfang des Ferwerdin mit dem Frühlingsäquinoctio
zusammentraf, 1700 oder gar 3100 Jahre vor Christi Geburt. Sollte aber in einer so
frühen Periode schon ein regelmäßig geordnetes Jahr zu denken sein! Und sollte das
ursprüngliche Beisammensein der Perser, Hindus, Griechen und Römer, ja gar der
Ägypter, ein, ich will nicht sagen gewisses, sondern nur wahrscheinliches Faktum sein?
Die Sprachverwandtschaft, wenn wir die Ägypter ausschließen, deutet freilich dahin.
Auch bei Ihrer Darstellung der Übereinstimmung der Feste finde ich manches
Bedenken. So ist es mir ganz unwahrscheinlich, daß die römischen Quinquatrien mit
den
des dschemschidischen3040 Jahres zusammengehangen haben sollten. Das
Wenige, was wir von den großen und kleinen Quinquatrien aus OVIDs Fastis wissen,
deutet gerade nicht dahin. Die übrigen Schöpfungsperioden finden Sie in
anderweitigen römischen Festen. Da aber im römischen Jahr der Feste und spiele so
viele sind, so scheint ein Zusammentreffen gewisser persischer Feste und Zeremonien
mit gewissen römischen gerade nichts Auffallendes zu haben. Ihre Hypothese über das
Purimfest3041 der Hebräer leuchtet mir sehr ein. Hier sehe ich wenigstens einen
Zusammenhang. Das Fest ist auf persischen Boden entstanden, und ob es gleich einen
historischen Ursprung hat, den Sie nicht berücksichtigen, so ist es wohl möglich, daß
die Katastrophe das HAMAN gerade am Feste der Purdegan erfolgt ist und die Hebräer

3039

3040

3041

Newruz, der große Monat, war bei den Babyloniern, Chaldäern und Persern eine Zeit von
120 Jahren, oder der 12. Teil ihres sogenannten großen Jahres (1440 Jahre). Außerdem ist
Newruz oder Nevrouz ein persisches Wort, das der neue Tag heißt. Bei den alten Persern war
es der Neujahrstag, der ein großer Festtag war; (Zedler).
DSCHEMSCHID war ein mythischer König der Iraner, der das persische Volk von Norden her in
das Land führte. Es wurde Ackerbau und Kultur begründet und ein paradiesischer Zustand
herrschte. Die Menschen genossen ewige Jugend. Später wurde er übermütig und das Volk
erhob sich gegen ihn. Damit wurde die Macht des Bösen vorherrschend. Die ursprüngliche
Gestalt der Sage des Dschemschid liegt im Zendvesta, wo er JIMA KSHAETA hieß; (Meyer).
Purimsfest: Haman war ein Günstling des persischen Königs AHASVER (XERXES). Dieser suchte
aus Erbitterung gegen MORDECHAI den König zur Vertilgung sämtlicher Juden zu bestimmen,
fiel aber in königliche Ungnade und fand durch ESTHER und MORDECHAI selbst den Tod am
Galgen. Zum Andenken daran wurde später Purim, selten Hamansfest genannt, begangen;
(Meyer).
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ihr Fest nach dem Namen des gleichzeitigen persischen benannt haben. Es bleibt aber
noch Esther IX, 26 zu erklären.
Auch ich bin der Meinung, daß die von HYDE angeführten Namen der Monate und
Tage, die dem jesdegirdischen3042 Kalender eigen gewesen sein sollen, ein späteres
Machwerk sind, und habe sie darum gar nicht erwähnen mögen. Die wahren Namen
der Monate und Tage des dschemschidischen Jahres hat nicht erst der Sultan MELEK‐
SCHAH3043 wieder in Erinnerung gebracht. Sie kommen schon beim ALFARGANI im
ersten Jahrhundert ganz bekannt vor. Aus ihm habe ich sie entlehnt und mich dabei auf
die Schreibung von GOLIUS verlassen. An einen eigenen jesdegirdischen Kalender
glaube ich nicht; ich kann nur eine von ihm benannte Ära anerkennen. MELEK‐SCHAH
hat bloß die Feier des Newrus in volkstümlicher Gebrauch erneuert, und sie durch eine
feste Jahresform auf das Frühlingsäquinoctium fixiert. Alles übrige fand er in der
Tradition vor. Hätte denn ja, wie Sie Seite 39 in der Note sagen, ein persischer Monat
nur 29 Tage? Und sollten die 5 Ergänzungstage, wie Sie Seite 24 meinen, zur
Ausgleichung des Mondjahres mit dem Sonnenjahr gedient haben. Ich kenne kein
Mondjahr der Perser. Sie haben von jeher, so weit unsere Nachrichten reichen, ein
reines Sonnenjahr gehabt, das sie durch Hinzufügung jener 5 Tage zu ihren
12 dreißigtägigen Monaten ergänzten. Daß das bürgerliche Jahr der Araber schon von
MOHAMMED seinen jetzigen Charakter der Beweglichkeit hatte, ist noch immer meine
Ansicht, die ich durch ein paar, wie ich glaube, beachtenswerten Gründen motiviert
habe. Wenn Sie Stellen finden, die dagegen sprechen, so werden Sie mich durch
Mitteilung derselben verbinden. Ein Sonnenjahr haben die alten Araber schwerlich ja
gehabt, denn ihre Monate hatten, wie die der übrigen semitischen Völker gewiß von
jeher einen lunarischen Charakter; aber ein gebundenes, das ist an feste Jahreszeiten
geknüpftes Mondjahr, wie wir es bei den Hebräern finden, können sie gar wohl gehabt
haben. Leider habe ich darüber keine bestimmten Nachrichten vorgefunden, und ich
habe es mir bei meinen chronologischen Untersuchungen zum Gesetz gemacht, nicht
nach CREUZERischer Weise meine Phantasie spielen zu lassen, sondern überall von
sicheren Notizen auszugehen, weil es sonst unmöglich war, der Chronologie eine
festere Gestalt zu geben. Dies ist auch der Grund, warum ich die Zeitrechnung der

3042

3043

Über JESDEGIRD schrieb IDELER: „Die Jahre wurden von der Regierung JESDEGIRDs, des letzten
sassanidischen Königs, gezählt.“ JESDEGIRD regierte offiziell von 632–651, verlor aber schon bald
seine Herrschaft an die Araber; (Ideler, Zedler).
MALIK SCHAH I. – Dschalal ad‐Daula wa‐d‐Din Abu l‐Fath Malik‐Schah (I.) (1055–1092) war ab
1072 Seldschuken‐Sultan. 1073 beauftragte er OMAR KHAYYAM mit dem Bau eines
Observatoriums und der Erstellung eines Sonnenkalenders, auf dem der moderne iranische
Kalender beruht; (Wikipedia).
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ostasiatischen Völker nicht mitgenommen habe, so viele Materialien mir auch darüber
vorliegen.
Herr Professor WILKEN, für dessen Wiederherstellung wir Ihren geschickten
Wiener Ärzten sehr viel Dank wissen, sagt mir, daß sich einige österreichische
Volksblätter über meine Meinung, daß unsere gemeine christliche Ära 6 Jahre zu wenig
zähle, lustig gemacht haben. Die armen Verfasser dieser Artikel wissen nicht, daß die
Ansicht, DIONYSIUS EXIGUUS, ihr Urheber, müsse sich um einige Jahre geirrt haben (was
bei einem Mönch des sechsten Jahrhundert gar nicht befremdend ist) unter den
Gelehrten längst feststeht; und blieb es daher schwankend, ob nun 2 Jahre, wie die
Angaben des EUSEBIUS und anderer Kirchenväter andeuten, oder um 4 Jahre, HERODES,
der 4 Jahre vor unserer Zeitrechnung starb, lebte aber bei Christi Geburt noch; oder um
5 Jahre, wie KEPLER meinte, oder um 6 Jahre, wie der Abt SANCLEMENTE3044 in seinem
gelehrten Werke „de aera vulgaris emendatione“ behauptet. Ich bin der Meinung des
letztern beigetreten und habe sie noch durch ein paar astronomische Gründe
unterstützt, die nicht Spott, sondern eine ernsthafte Widerlegung verdienten. Gehört
denn die Ära des DIONYSIUS zu den Glaubensartikeln? Hätte ich wie SANCLEMENTE eine
Veränderung unserer Ära verlangt, so verdiente ich das Lächeln jener Journalschreiber
allerdings. Ich bemerke hiebei noch, daß so eben ein Werk des Titels: „Der Stern der
Weisen. Untersuchungen über das Geburtsjahr Christi“ von Friedrich MÜNTER (Bischof
zu Kopenhagen 1827/28) in meine Hände gelangt ist, worin ohne Erwähnung meiner
Untersuchungen dieselben Resultate mit denselben Beweisstellen gegeben sind, jedoch
ohne einen Kalkül. Es wird mir vermutlich öfters so gehen, daß man mein Buch benutzt
– ohne es zu erwähnen. Ich wäre wohl begierig ein oder das andere jener Blätter zu
sehen, und Sie würden mich daher sehr verbinden, wenn Sie mir davon etwas
zukommen lassen wollten. Für den TAKWIN3045 sage ich Ihnen meinen verbindlichen
Dank.
Sie sprechen in Ihrem Briefe von der Erhebung eines in Hativan befindlichen
astronomischen Schatzes, den ich unserer Regierung empfehlen soll. Ich will es sehr
gern tun, und bitte Sie um einige nähere Auskünfte über die Mittel, ihn zu heben.
Aufrichtig gesagt, verspreche ich mir nicht viel davon. Die Araber haben zahlreiche
Sammlungen astronomischer Tafeln, wie man schon aus dem Artikel Zig3046 bei

3044

3045

3046

IDELER bezieht sich hier auf Henricus SANCLEMENTE (Enrico SANCLEMENTI) (1732–1815) und
sein Werk „De vulgaris aerae emendatione libri quatuor“, Rom 1793.
Takwin bezeichnet im Arabischen die Zielsetzung der Schaffung synthetischen Lebens, eines
Homunculus, ein Thema dass ja auch in GOETHEs „Faust II“ aufscheint. (Wikipedia)
Besser „Zij“, wie es bei diversen „arabischen“ Tafelwerken, wie etwa dem Gurkani Zij,
verwendet wird.
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ersehen kann. Wir haben mehrere davon, z.B. die des von mir öfters
zitierten Abulhassan KUCHJAR3047; was ich aber davon kenne, lehrt, daß alle diese Tafeln
nicht über den unvollkommenen Zustand hinausgehen, in welchem sich die
Astronomie bei den Arabern befand3048, einen Zustand, den wir aus ALBATANI3049,
ALFARGANI, EBN JUNIUS3050, ULK BEK3051 und anderen zur Genüge kennen. Alle diese
arabischen Tafeln sind, eben so wie die alphonsinischen, nichts weiter als die alten, in
den Epochen ein wenig geänderten, ptolemäischen, die höchstens noch die
Aufmerksamkeit des Geschichtsschreibers der Astronomie verdienen. Wenn ich in
meinem vorgerückten Alter bei meinen unter einer Last von Berufungsgeschäften
immer mehr schwindenden Kräften noch irgend etwas leisten möchte, wobei Kenntnis
des Arabischen und der Astronomie konkurrieren, so wäre es gewiß nicht die
Bearbeitung arabischer Tafeln. Die asiatischen Gesellschaften in London und Paris
haben mir die Ehre erwiesen, mich zu ihrem Mitgliede zu ernennen; aber ich fühle nun
zu sehr, daß ich ihren Erwartungen wenig entsprechen kann.
Bei Verschiedenheit unserer Ansichten über chronologische Dinge, wird doch
hoffentlich keine Erkaltung der Gesinnungen zur Folge haben, mit denen ich so lange
von Ihnen beglückt bin. Von meiner Seite versichere ich, daß ich lebenslang
hochachtungsvoll verharre Ihr ergebenster Verehrer
IDELER

3047

3048

3049
3050
3051

Abulhassan KUSCHJÂR wird von IDELER in der Abhandlung „Über die Zeitrechnung der Perser“
in den Berliner Akademieschriften auf Seite 263 erwähnt; es ist aber unklar, wer damit gemeint
ist(google books).
IDELER nimmt hier eine unhistorisch‐geringschätzige Bewertung vor, die in neuerer Zeit nicht
unbedingt geteilt wird, wenn die Leistungen an den Observatorien in Maragha oder jenes des
ULUG BEG in Sarmakand in Betracht gezogen werden, die immerhin auf enorme Präzision in
der beobachtenden Astronomie hinweisen (wenn etwa in neuester Zeit die mit dem riesigen
Quadranten in Sarmakand vorgenommenen Messungen von russischen Astronomen für die
Analyse von Achsenverschiebungen der Erde herangezogen wurden und die dort erstellten
Tafelwerke erst von TYCHO BRAHE übertroffen worden sind; OMAR KHAYYAMS Jahreslänge
differiert gegenüber der modernen um einen Tag in 5000 Jahren!). – IDELER konnte davon noch
keine rechte Vorstellung haben: das teils unterirdische Observatorium (mit einem Quadranten
mit einem Radius von 28 m) wurde beispielsweise erst um 1900 ausgegraben.
AL‐BATTANI (zwischen 850 und 869–929); (Wikipedia 20100517).
IBN YUNUS (950–1009); (www.eslam.de 20100517).
ULUG BEG, Mīrzā Muhammad Tāriq ibn Schāh‐Ruch Ulugh‐Beg (1394–1449), einer der
Timuriden‐Fürsten, er befasste sich eingehend mit Mathematik und Astronomie und errichtete
das Observatorium in Sarmakand, das eines der bedeutendsten Wissenschaftszentren seiner
Zeit war.
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Herrn Professor LITTROW3052 bitte ich mich unbekannterweise zu empfehlen.
Ich hatte den Gedanken, Sie zu bitten, wenn auch nicht eine Rezension, doch
wenigstens eine etwas ausführliche Inhaltsanzeige meines Handbuchs der Chronologie
in den Wiener Jahrbüchern zu veranlassen, unterdrücke ihn aber bei näherer
Überlegung. Das Buch ist viel zu nüchtern geschrieben und von den glänzenden Ideen,
wie man sie jetzt liebt, viel zu sehr entblößt, als daß ich nicht besorgen müßte, an einen
Gelehrten zu geraten, de unfähig meine Gründe zu würdigen, mir allenfalls Gnade,
aber keine Gerechtigkeit widerfahren ließe.

3193.

368 Erzherzog Johann/HP

[1827] [VII] [?]/[?]

Ihnen3053 zu schreiben was unsere gute Steiermark3054 im Monate Junius gelitten ist
überflüssig, da Sie es bereits durch Zeitungen und Briefe werden erfahren haben.
3052

3053

3054

Der Wiener Astronom Joseph Johann LITTROW, der zuvor in Krakau, Kasan und dann in Ofen
gelehrt hatte; (BARCH).
BeB II 146 + SAH + Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog
Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76.
„Im Monate Juni 1827 wurden alle an der Mur gelegenen Theile der Steiermark durch eine grosse
Ueberschwemmung schwer heimgesucht. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni schwoll der Fluss bei Graz
zu solcher Höhe, dass die an den Ufern niedriger gelegenen Vorstädte, die Lend, der Damm außer dem
Sackthore, die Murvorstadt und der Gries unter Wasser gesetzt und die benachbarten Gärten und Felder
in weitem Umfange wie von einem See bedeckt waren. Die Bewohner der unter Wasser gesetzten Häuser
mussten auf Kähnen in Sicherheit gebracht werden und auf den beiden gefährdeten Brücken wurden
Wachen ausgestellt, um den Verkehr für Fußgänger und Wägen zu sperren. Und in der That Nachmittag
den 8. Juni hatten die hochgehenden Wellen, auf welchen die Trümmer zerstörter Gebäude und
Hausgeräthe aller Art herabschwammen, den linken Brückenkopf an der neuen Brücke (jetzt
Radetzkybrücke) unterspült und eingerissen und ein in der Nähe befindliches neues Gebäude stürzte
unter dem Wogenandrange zusammen. In der Nacht vom 8. auf den 9. Juni sank das Wasser des Flusses
um ein klein wenig, nichtsdestoweniger richtete es noch grosse Verheerungen an; am 10. Nachmittags
stürzte die in ihrem Grunde unterspülte Ledererhütte des Joseph PURGLEITNER in der Lederergasse, jetzt
Ledergasse und Nordende; des Nicolaiquai ein, an einem Mitteljoche der gedeckten Murbrücke (jetzt
Franz Karl‐Kettenbrücke) zeigte sich eine Senkung, am Morgen des 11. wurde das Nebenjoch mit dem
ganzen darauf‐ruhenden Theil der Brücke weggerissen. So war die Kommunikation zwischen den beiden
Murufern in Graz vollkommen unterbrochen, und der briefliche Verkehr der Bewohner der durch den
Fluss getrennten Stadttheile wurde nur durch Zugkästen von einem zum andern Ufer aufrechterhalten.
Häufige heftige Regengüsse erhöhten den Wasserstand und erschwerten die Rettungsarbeiten. Am 11.
Abends stürzte auch die gemauerte Ledererwerkstätte PURGLEITNERs und ein Theil der Bastei vor dem
Kloster der Ursulinerinnen ein; alle an der Mur gelegenen Gebäude mussten geräumt werden. Außerdem
brachen noch acht Häuser in der Murvorstadt, darunter ein zwei Stockwerke hohes, am Brückenkopfe der
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Diesmal traf es das Tal der Mur von Unzmarkt bis Radkersburg, die am rechten Ufer
derselben liegenden Seitentäler und das untere Mürztal und Feistriz. Es scheint, daß
die ohnedies durch das schnelle Schmelzen des Schnees in den Salzburgischen
Gebirgstälern angeschwollene Mur vollends aus dem Geleise gebracht wurde durch
mehrere Wolkenbrüche, welche auf den Alpen zwischen dem Judenburger, Brucker
und Grazer Kreise niedergingen, während das obere Mürztal, die Gegend Aflenz, das
Tal der Salza3055, jene der Lising, Balten, Enns und alle um die Tauern liegenden
Seitentäler verschont blieben; davon überzeugte ich mich selbst; am meisten hat die
untere Gegend bei Radkersburg gelitten, wo die Verheerungen weit größer als in Graz

3055

gedeckten Murbrücke gelegenes, ein. – Aehnlich wie in Graz und Umgebung wütete das Hochwasser
auch in vielen anderen Teilen des Landes; die Drau trat aus ihren Ufern, die meisten Bäche im Mur‐,
Drau‐ und Savegebiete schwollen gewaltig an, zerstörten die Strassen und rissen die Brücken hinweg.
Auch Menschenleben fielen der Elementargewalt zum Opfer, beim Einsturz der Murbrücke zu Mixnitz
ertranken drei Menschen, vier andere verunglückten teils im Wasser, teils durch das Abgehen von
Erdlawinen. Der Verkehr von Graz mit Wien war durch die Zerstörung der Brücke in Frohnleiten und
mehrerer Strassenstrecken unterbrochen und die Postwägen mussten bis zur Herstellung der Schäden
über Gleisdorf, Hartberg, Friedberg, Aspang nach Wien fahren. Der Verkehr von Graz nach Judenburg
musste auf der Strasse über die Stubalpe aufgenommen, und südlich von Graz konnte nur die
Seitenstrasse auf dem linken Murufer über Fernitz und St. Georgen an der Stiefing benutzt werden. Die
Murbrücke bei Frohnleiten wurde zerstört und daher die Verbindung zwischen Graz und Bruck
unterbrochen; die Brücke bei Ehrenhausen wurde derart beschädigt, dass sie nicht befahren werden
konnte; auch die Salzstrasse, das Liesingtal aufwärts von St. Michael litt schwer unter den Wasserfluten.
Im Raabthale gingen täglich vom 8. bis 11. Juni mehrere schwere Gewitter mit furchtbaren Regengüssen
nieder, so dass die Raab aus ihren Ufern trat, und sämtliche anliegende Dörfer und Häuser unter Wasser
setzte, alle Mühlen verwüstete, Wiesen und Aecker mit Schlamm bedeckte, während Erdlawinen die
Weinberge verschütteten oder mit sich rissen; auch mehrere Menschen gingen dort zu Grunde. –
Besonders arg hatte das Hochwasser in der Gegend von Leoben gewütet; der Göss‐ und der
Schladnitzbach durch die geschmolzenen Schneemassen im Hochgebirge, durch den anhaltenden Regen,
durch die vielen Wildbäche zu einem Strome angewachsen und durch den hohen Wasserstand der Mur
bei der Mündung in dieselbe rückgestaut, überschwemmten den ganzen Schladnitz‐, Gross‐ und Klein‐
Gössgraben, das Dorf Schladnitz und den unteren Teil von Göss. Das durch den Gössbach
herabgeschwemmte Stammholz türmte sich zwischen den Gebäuden von Göss hoch auf und vergrößerte
die Gefahr für die nahen, schon tief überschwemmten Häuser; erst mit Aufwendung aller verfügbaren
Kräfte gelang es, dieses Bollwerk wegzuräumen und den ausgetretenen Bach in sein Rinnsal zu zwingen.
Durch diese Überschwemmung und durch die häufigen Erdlawinen wurden Brücken weggerissen, die
Seiten‐ und Verbindungsstrassen zerstört und ein großer Teil der Bewohner dieser Gegend an Gebäuden
und Grundstücken sehr beschädigt. Der Monat Juni 1827 war überhaupt für die östlichen Alpenländer
eine Zeit arger Not, denn ähnliche Überschwemmungen wie in Steiermark fanden auch in Kärnten, Tirol
und im Salzburgischen statt. (Grätzer Zeitung 1827, Nr. 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104 und
105.)“; (Ilwof).
„Die obersteirische Salza, Nebenfluss der Enns, in welche sie bei Groß‐Reifling mündet“; (Ilwof).
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waren. Der Gouverneur3056 hat sich trefflich benommen und ein Herz gezeiget, auch
gewinnt er täglich mehr bei allen braven Insassen, die Kreisämter ebenso brav und
tätig, das Militär nicht minder. Wir werden längere Zeit die Nachwehen fühlen – schon
die Herstellung aller Brücken, Strassen und der zum Betriebe der Industrie nötigen
Seitenwege erfordern einen großen Aufwand an Zeit und Mitteln – und obgleich izt die
Feldarbeiten den Landmann so sehr in Anspruch nehmen, so sieht man ihn doch in
großer Tätigkeit unverdrossen überall Hand anlegen, es hat sich der gute National‐
Charakter im hohen Grade bewährt; man hört wenig klagen. Der Unglückliche trägt
mit Geduld das was ihn getroffen und arbeitet wieder von neuem und die anderen tun
im Stillen, was sie vermögen, um brüderlich zu helfen und zu erleichtern.
Der Stein aus Faros ist ein Kalkspath (Tropfstein) aus irgend einer Höhle, indess
obgleich nichts seltenes, so werde ich es doch des Ortes und des Gebers wegen im
Institute aufbewahren.
Bray kenne ich von früherer Zeit, ich wünsche, daß so ein Zirkel gebildeter Männer
entstehe, allein es ist besonders bei der Jugend so schwer, einen Sinn für ernste
Unterhaltung zu geben, die Tendenz ist eine ganz andere, darum sehen wir die meisten
in Kaffee‐Häusern oder da, wo man Essen oder Trinken kann. Die gewissen Herren
haben in unserem Oberlande ihr Ansehen verloren, man lässt sie hier gehen, stellt
ihnen nichts im Wege und wenn sie auch die erste Zeit Anhang finden, so fällt dieser
bald, so bald es kund wird, was sie wollen; die eigene Erfahrung der Leute, die
gesunden Verstand haben, und denen das Zahlen, Unterstützen, Einmengen in
häusliche Verhältnisse und das Spion‐System durch ihre Dienstboten lästig wird,
bringet sie alle von ihnen weg, höchstens bleiben ihnen ein paar alte Weiber oder
zweideutige Menschen gewogen – daher ist das beste, die Sache gehen und sie durch
sich selbst verfallen lassen. Die Jahrbücher3057 lese ich nicht mehr, seitdem mir dabei
gewaltig Zeitlang wurde, eine der besten Zeitschriften gemischten Inhalts bleibet die in

3056

3057

„Franz Graf VON HARTIG (geb. 1789) von 1825 bis 1830 Gouverneur von Innerösterreich; „mitten
unter den Umtrieben einer Partei der Intoleranz und der Verfinsterung wirkte der Graf im Geiste edler
und wohltätiger Mässigung, in seinen Maßnahmen wesentlich gefördert durch Erzherzog JOHANN, der
was zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse und zur Belebung gesunkener Erwerbszweige der schönen
Steiermark und Unterkärntens beitrug, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln unterstützte. Auch in
dieser Stellung hatte Graf Franz HARTIG es mit einem mächtigen Gegner zu tun, ‐mit dem Grazer
Bischof Roman ZÄNGERLE, der, wie es die Umstände erheischten, offen und heimlich dem segensvollen
Wirken des Grafen entgegentrat. Doch des Grafen durchdachte Verfügungen, gekrönt von dem sichtbar
zunehmenden Wohlstande im Lande und den Beweisen allseitiger Zufriedenheit der Bewohner mit der
Regierung, vereitelten alle Umtriebe dieser mächtigen und energischen Gegenpartei“. (Wurzbach,
Biographisches Lexikon, VII. S. 399–402)“; (Ilwof).
„Wiener Jahrbücher der Literatur“; (Ilwof).
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Paris erscheinende Revue Britannique. Nächstens fahre ich nach Gastein das Bad
brauchen und hoffe dort eine bessere Witterung zu finden. Leben Sie recht wohl.
JOHANN

3194.

37 Balbi/HP

1827 VIII 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3195.

1054 Soc. d. antiquaires de Normandie/HP

1827 VIII 4/Caen

[HP erhält das Diplom dieser Gesellschaft]

3196.

661 Sacy/HP

1827 VIII 6/Paris

Monsieur et cher ami,
Voilà le moment arrivé de payer mes dettes, et je m´empresse de consacrer à ce devoir
le premier loisir que me laisse la clôture de mes cours. J´ai sous les yeux deux de vos
lettres, l´une du 4 octobre 1826, l´autre du 1er mars 1827, que je n´ai reçue que le 27 juin.
Je commence par vous offrir mes sincères remerciemens pour les tomes 2, 3 et 4 des
Jahrbücher der Litteratur, 18263058, et surtout pour le 1er volume de votre Histoire de
l´Empire Ottoman à la lecture duquel je compte consacrer en partie mon séjour à la
campagne. A mes remerciemens personnels je joins ceux de la Société Asiatique à
laquelle j´ai offert de votre part l´exemplaire qui lui étoit destiné. Si vous êtes bien au
courant du Journal Asiatique, vous avez vu que j´y ai fait imprimer vos deux
morceaux, l´un sur les premières relations de la Cour de France avec les Grands‐
Seigneurs, l´autre sur le pacha historiographe de Chia3059. Je crains d´avoir laissé passer
quelques fautes dans le turc: car il y a quelques endroits qui ne m´ont pas paru très‐
clairs. Il en est de même de vos extraits des correspondances Vénitiennes. Il faut plus
souvent devenir que lire votre écriture3060, et le compositeur a refusé d´imprimer le turc
d´après votre manuscrit. Quant à votre note sur la prononciation du nom 3061ﺧﻠّﻜﺎن, j´en

3058
3059
3060
3061

DE SACY zählt hier Hefte auf, es handelt sich um Teile des Bandes 34.
Es findet sich im Journal asiatique bis Juni 1829 kein diesbezüglicher Beitrag.
A: ecriture.
[Ḫall[i]kan], d.h. ds. arabischer Eigenname.
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ai fait usage à la fin du 3e. volume de ma Chrestomathie que je ne tarderai pas à vous
envoyer, puisqu´on imprime en ce moment la table des Matières.
M. RÜCKERT3062 m´a envoyé le tome 1er de sa traduction de Hariri3063; je ne sai pas
encore si le 2d. volume a paru. Je n´ai plus eu de nouvelles de M. TREBUTIEN; il a
toujours le manuscrit de votre Mémoire sur Mithra. Vous trouverez jointe à cette lettre
deux bandes de papier, sur lesquelles vous avez écrit3064, à Rome sans doute, les titres
de plusieurs pièces du recueil des Druzes3065. J´ai eu entre les mains le volume duquel
vous avez copié cela, et dont nous possédons un double à la bibliothèque du Roi. J´ai lu
à l´Académie un Mémoire sur la doctrine des Nosaïriens que vous verrez sous peu, ان
3066ﺷﺎء ﷲ, dans le Journal Asiatique. Qu´avoit donc à faire le /// ci‐devant Mécène des
Mines de l´Orient, d´aller se fourrer dans une conspiration? Et pourroit/péroit‐il par là
rétablir sa fortune? Ou bien est‐ce tout simplement qu´il étoit atteint du même vertige
qui agite l´ancien monde jusqu`à la Chine, et toute l´Amérique, et qui menace toute la
civilisation Européenne [sic]? – Mais il est temps de venir à ce qui vous intéresse si
vivement, et aux efforts que vous faites pour me convertir à vos opinions sur le
Baphomet et les Templiers3067. Je vous proteste3068 avec la plus grande impartialité qu´il
n´y a aucun entêtement de ma part, et bien que je ne prétende point du tout expliquer

3062
3063

3064
3065

3066
3067

3068

A: Rueckert; (BARCH).
RÜCKERT hatte sich bereits als mittelloser Privatgelehrter DE SACYs Bearbeitung des Hariri
angeschafft und 1820 mit einer äußerst gelungenen Nachbildung der Makâmen begonnen, die
1826 bei COTTA erschien (Boxberger 1889: 450).
A: ecrit.
HP befand sich 1825 auf seiner Italien‐Reise, auf der er u.a. auch Rom besuchte; (s.
Erinnerungen).
[in šāˀ Allah] Arabisch: „So Gott will”.
HP hat es DE SACY stark verübelt, dass dieser sich niemals der in Mysterium Baphometis
revelatum vertretenen Sichtweise HPS angeschlossen hat. So schreibt HP 1855 im Vorwort zu
seinem Werk „Die Schuld der Templer“: „Die Ungläubigkeit der Gegner des Mysterium Baphometis
revelatum ist nur in so weit verzeihlich, als dieselben nicht arabisch [sic] verstanden und ihnen über die
Richtigkeit der Leseart und Übersetzung der arabischen Inschriften kein Urtheil zustand; doch
unverzeihlich ist es, dass Orientalisten von Namen und Ruf, die ich, wie meinen seligen Freund, den
Freiherrn SILVESTRE DE SAÇY [sic], zu wiederholten Malen in Briefen aufforderte, sich öffentlich zu
erklären ob denn die Buchstaben, womit die lateinischen Wörter wie Cantate, Mete u.s.w. auf den
Baphometen arabisch geschrieben sind, auf irgend eine andere Weise gelesen werden könnten, so dass sie
irgend ein arabisches Wort bedeuten, […].“ HP hatte 1825 neuen Input für seine bereits zuvor mit
Vorliebe strapazierte Baphomet‐Diskussion erhalten: Im Salon des Fürsten VON METTERNICH
traf er auf den Herzog VON BLACAS, der ihm Lithographien seiner mit Templer‐Materialien
gefüllten Coffrets übergab (Ebenfalls aus dem eeben erwähnten Vorwort.
Hier: beteuern.
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les médailles singulières que vous attribuez aux Grands‐maîtres3069 des Templiers, je
n´y vois rien de ce qui vous paroît3070 si évident. Avant d´expliquer le M parle mot
Mété, il faudroit avoir prouvé que ce mot auquel vous faites jouer un si grand rôle3071
dans toute cette discussion n´est point une pure création de votre imagination. Vous
croyez lire le nom du 1er Grand‐Maître Pagano sur la monnoie 301 de Marsduc,
précisément cette monnoie n´a rien qui la rapproche des autres que vous leur attribuez.
Et puis ce grand‐maître se nommoit, je crois, de Paganis3072 et non Pagano. Ce que vous
lisez: 3073ﺑﻐﺎﻧﻮ, me paroît être 3074 ﻟﻌﺎدلreste de 3075اﻟﻌﺎدل. Quant à la monnoie 305, je n´y
saurois appercevoir la moindre trace du nom du 16e Grand‐Maître Arnaud de
Payrages3076, que vous nommez, si je vous ai bien lu, Petzogrosso. Tous mes efforts pour
reconnoître quelque part les lettres ГΝΟΣ ont été en pure peste/pente. Le mot 3077ﺻﻠﻴﺐ
ne se lit avec un peu de vraisemblance que sur la monnoie n°. 302, et encore cela est‐il
fort douteux. Pour appuyer cela vous me renvoyez à votre planche V, n°. 83, où je dois
trouver un S à l´endroit correspondant; mais d´abord, pourquoi cette S seroit‐elle le
monogramme d´un mot arabe? et [sic] au second lieu, est‐ce véritablement un S? A
moins qu´il n´y ait erreur dans le renvoi, je suis loin de reconnoître3078 cette lettre. Parmi
les monnoies que vous attribuez aux Templiers, et dont vous excluez, je ne déduis pas
pourquoi les n°s. 294 et 295, plusieurs semblent tout‐à‐fait étrangères3079 au
christianisme, et vous ne pouvez les rattacher à votre système que par la figure φ que
vous /// interprétez arbitrairement par le mot φιλία, et qui me semble à moi une

3069

3070

3071
3072

3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079

A: maitres. Da bei diesem Wort in dem vorliegenden Brief das Circonflex stets weggelassen
wurde, wird es ab nun kommentarlos ersetzt.
A: paroit. Da bei diesem Wort in dem vorliegenden Brief das Circonflex stets weggelassen
wurde, wird es ab nun kommentarlos ersetzt.
A: role.
Hugues DE PAYNS, auch: PAYENS, PAINS oder PAGANIS (1070–1136) Begründer und erster
Großmeister des Ordens der Tempelritter. Entstammte vermutlich dem Geschlecht der Grafen
der Champagne. Niederlassung in Jerusalem, danach Entsendung zu Papst HONORIUS II., um
für König BALDUIN von Jerusalem die Erlaubnis für einen weiteren Kreuzzug zu erhalten. 1128
Gründung des Ordens auf dem Konzil in Troyes, danach Teilnahme am Zweiten Kreuzzug,
Erfolge gegen die Sarazenen, jedoch gleichzeitig Annäherung an die Assassinen;
(www.templiers.net 20110421).
[Baġānū], d.h. mögliche arabische Schreibweise für „Pagano“.
[l‐ˁādil], d.h. Rest des Wortes [al‐ˁādil], Arabisch: der Gerechte.
[al‐ˁādil], Arabisch: der Gerechte.
Dieser könnte allenfalls Armand de Périgord sein.
[ṣalīb] Arabisch: Kreuz.
A: reconnoitre.
A: etrangères.
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imitation grossière du pyrée3080 ou autel du feu qu´on voit au revers des monnoies
Sassanides. Ces monnoies auroient, dans cette supposition, une face byzantine, un
revers persan, et des légendes musulmanes. C´est là une conjecture à laquelle je
n´attache aucune importance. Après tout, n´est‐il pas de toute invraisemblance que les
Grands‐maîtres ennemis déclarés3081 des Musulmans, et toujours armés contre eux,
eurent mis sur leurs monnoies, la profession3082 de foi musulmane? Il me faudroit pour
souscrire à cela plus que des conjectures, et surtout des conjectures hasardées. Ne vous
fâchez pas, je vous en prie, ceci est entre nous; mais en vérité je suis tout aussi incrédule
que je l´ai jamais été à votre système, et, si je m´abuse3083, c´est de bien bonne foi. Mais,
bon Dieu, qu´allez[‐]vous dire, si je ne me rends pas davantage!3084 وهsur ce
malheureux 3085وَﻳْﻪ. Vous citez le dictionnaire de S[a] M[ajesté] le raja d´Inde, et moi, j´ai
cité sa Grammaire3086. Ce n´est pas ma faute s´il se contredit. Quoique je n´ai pas sous
les yeux en ce moment le texte du passage que j´ai cité, parce que mon heft kolzoia est
entre les mains du relieur, je suis sûr3087 de mon fait et d´ailleurs M. LUMSDEN dit aussi
dans sa Grammaire Persane3088:
“3089وﻳﻪThis termination forms the last component part of many proper names; and
seems to denote a general relation, which becomes specific in each example, by the
authority of prescription. Examples 3090“ رَاﻫْﻮَﻳَﻪthe name of a persian [sic] said to have
been born on the public road; 3091ﺷِﻴﺮوَﻳَﻪ, The name of the son of Khosru Purveez3092, so
called because he was bold as a lion; 3093 ﻣِﺴﻜﻮَﻳﻪThe name of a person celebrated for the
excellence of his disposition which is compared to Musk etc.” Je conviens que M.

3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086

3087
3088

3089
3090
3091
3092

3093

Französisch: Altar.
A: declarés.
Hier: Glaubensbekenntnis.
Französisch: sich irren.
Buchstabenkombination: [wh].
[waih].
Dabei handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit das bereits im Brief vom 09.08.1825
angeführte Wörterbuch des Radjas von Oude, dem auch eine persische Grammatik beigefügt
ist; (Bibliographie de la France: 583).
A: sur.
Matthew Lumsden, A Grammar of the Persian language: comprising a portion of the elements
of Arabic inflexion […], 1. Band, Calcutta: Watley 1810.
[waih].
[rāhwayah].
[šīrwayah].
Damit ist CHOSRU II. gemeint, genannt „Parvez“, der „ewig Gewinnende“ (Wikipedia
20110421).
[miskwaya], nicht eindeutig.
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LUMSDEN par une inconséquence palpable, écrit3094 Schirouyèh au lieu de Schirwaih;
mais la règle3095 est là qui dépose contre lui. La corruption introduite dans ces noms
composés, par les Arabes, a été de prononcer ouyèh au lieu de waïh, et cette corruption
a été adopté par les Persans modernes, il n´y a point là une imitation des diminutifs
arabes. Je conviens que quant à Sibwaïh, des écrivains3096 peu familiarisés avec la
formation des composés persans, ont pu3097 /// conjecturer qu´il venoit de 3098 ﺳﺒﺐet de
3099ﺑﻮى, comme je l´ai dit moi‐même dans mes Notes sur Abd‐allatif, page 4823100. Cela
est plausible: mais que ferez‐vous du 3101 وdans 3105 راﻫﻮﻳﻪ,3104 ﻣﺴﻜﻮوﻳﻪ,3103 ﺷﻴﺮوﻳﻪ,3102دادوﻳﻪ
et 3106ﻋﻤﺮوﻳﻪ, nom dérivé de celui d´Omar, et non pas d´Amrou3107. Il en est donc
évidemment de 3108 وﻳﻪcomme de 3110 وَز3109 ;وﻧﺪet remarquez s´il vous plaît, que la
corruption qui s´est introduite dans la prononciation des mots composés de 3111وَز,
comme dans 3112 وﻧﺠّﺮet 3113 ﻣُﺰْدُورpour 3114 وَﻧﺠُﻮَرet 3115ﻣُﺰْدوَر. Je crois pouvoir ajouter, et
quoique je n´en ai pas de preuve à donner pour le moment, que l´adjectif
patronomyque de 3116 ﺑﻮﻳﻪest 3117ّﺑُﻮَﻳْﻬﻰ, et qui prouve que le  هest radical. Le passage

3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107

3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117

A: ecrit.
A: regle.
A: ecrivains.
Im Original wurde „ont pu“ zu Beginn der Folgeseite wiederholt.
Nicht eindeutig.
[bawai].
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Notice de l´édition Arabe et Latine d´Abd allatif donnée par M.
WHITE, in: Mag. Encycl., 1801 an VIII, tom. VI, 476ff.
[wāw], 27. Buchstabe des arabischen Alphabets, je nach Vokalisierung [w] oder [ū].
Konsonantengerüst: [dādw[a]ih].
Konsonantengerüst: [šīrw[a]ih].
Konsonantengerüst: [mskw[a]ih].
[rāhwaih].
Konsonantengerüst: [ˁmrw[a]ich].
Diese beiden arabischen Eigennamen können, mit arabischen Buchstaben geschrieben,
aufgrund ihrer ähnlichen Schreibweise mit einander verwechselt werden.
[waih].
[wand].
[waz].
[waz].
Konsonantengerüst: [wnǧwwr].
[muzdūr].
[wanǧuwar].
Konsonantengerüst: [muzdwar].
[buwaih].
[buwaihiy].
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d´Ebn‐Khallican relativement au nom de 3118 ﺳﻴﺒﻮﻳﻪest très singulier: il dit que ce nom se
prononce Si‐ba‐waïh, sans faire sortir le 3119 هfinal, que ce nom veut dire odeur de
pomme, puis il ajoute: „C´est ainsi que les grammariens arabes fixoient l´apellation de
ce nom et des noms semblables, comme 3121 ﻧﻔﻄﻮﻳﻪ,3120 ﻋﻤﺮوﻳﻪetc.; mais les Persans
prononcent Si‐bou‐yèh parce qu´ils ont de l´opposition de mettre à la fin d´un mot la
syllabe 3122 وﻳﻪqui est une particule de la minoration. Suivant Ibrahim HAZIM3123, Sibwaih
fut ainsi nommé parce que ses deux joues étoient comme deux pommes: il étoit d´une
beauté parfaite.“ Quoiqu´il soit de l´assertion du biographe arabe, il en résulte que la
syllabe 3124 وﻳﻪrégulièrement prononcé, ressembloit à la particule de doléance 3125 وه, en
grec οναί. Mais en voilà bien assez sur ce sujet.
Je ne connoissois point la charte turque du S. GRASSI3126, et je n´y perdois pas
grand´chose. Quelle misérable rhapsodie! Et que dire de ce Musulman I empereur des
imams des Mosquées, de l´étymologie de 3127 ﻛﻮﻛﻼوetc.? Cela est au dessous de la
critique. Quant à l´abbé SILLOSTRI, son ouvrage est mieux un à la bibliothèque du Roi, et
à nos principaux libraires. C´est à Venise qu´il faudroit s´en informer.
Je vous prie de faire mon hommage à Madame DE HAMMER: je désire3128 beaucoup
que sa santé soit meilleur[e]. Et vous aussi, mon cher ami, portez[‐]vous bien, croyez
toujours à la sincérité des sentimens. Votre très‐dévoué serviteur et ami,
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Paris, 6 août3129 1827.

3197.

516 Metzburg/HP

1827 VIII 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126

3127
3128
3129

[Sībwaih].
[hā], 26. Buchstabe des arabischen Alphabets.
[ˁUmrawaih].
[Nafṭawaih].
[waih].
Es konnten keine Informationen zu dieser Person ermittelt werden.
[waih].
Konsonantengerüst: [wh].
Alfio Grassi, Charte turque ou organisation religieuse, civile et militaire de l’Empire ottoman;
suivie de quelques réflexions sur la guerre des Grecs contre les Turcs, 2 Bände, Paris: Mongie,
1825.
[kūk[a]lāū]. Es könnte auch [kūk[a]l[a]l[ū]] heißen.
A: desire.
A: aout.
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3198.

342 Hormayr/HP

1827 VIII 15/Schloss Raitz
Mittwochs

Was ich Dir, teuerster Freund, jüngst von BRENNER erzählt habe, ist wie ich tags darauf
erfuhr, gar kein Geheimnis mehr, schon des anderentags erzählte mir es Karl HARRACH
aus dem Munde bedeutender und wohl unterrichteter Leute. Es ist allerdings ein
Ridicul und ein Skandal, allein daran ist man ja längst gewohnt? Im Gegenteil eine gute
Wahl, auf die Sache selbst und auf den Dienst einen Wert legend und nicht aus elenden
Persönlichkeiten oder Familien Komplotten entsprungen, wäre beinahe als ein
bedenkliches Vorzeichen des jüngsten Tages anzusehen.
Ich sprach Dir jüngst von meinem Wunsche, das Archiv, dem ich seit beinahe 20
Jahren so bedeutende Opfer gebracht habe, fort an aufrecht zu erhalten und es einmal
in den Händen einer soliden, auch mit dem Auslande verkehrenden Buchhandlung zu
wissen, nicht bloß in den Händen von Buchdruckern wie STRAUß und LUDWIG3130, die es
nicht selbst vertreiben können und denen die 25% für die Kommissionärs den besten
Nutzen wegfressen, was bei dem Buchhändler nicht der Fall ist. Selbst die kurze Zeit,
als es in der STRAUßischen Buchhandlung erschien (1821–1824) war der Absatz sehr
gestiegen, und welcher Verlust könnte dabei sein, da ich kein Honorar verlange und
LUDWIG nur dem Verfasser des Theaterartikels (einer Rubrik, die nicht fehlen darf, für
einen großen Teil des Publikums) 50 f. W[iener] W[ährung] bezahlt hat. Überdem gab
ich dem Verlage des Archivs stets auch das Taschenbuch, einen sehr geschätzten und
sehr gangbaren Artikel gebe und es über überhaupt an Gelegenheiten nie fehlt, einem
solchen Verleger bedeutende Dienste zu erweisen, zumal die Intelligenz‐ und die
Kunst‐Artikel als eine förmliche, nichts kostende Anzeige‐Anstalt für jede
ausgebreitete Buchhandlung gelten können. GEROLD wäre mir wohl der liebste und ich
habe in dieser Hinsicht ihm bereits durch den Faktor KÖCK einen Anwurf gemacht,
wünschte aber recht sehr, dass Du eine Gelegenheit ergriffest, mit beiden ein paar
Worte darüber zu sprechen und zwar zuerst mit KÖCK, der im Grunde der eigentliche
Faiseur3131 ist. Ich würde dann auch noch manche Rubriken erweitern und auch für das
größere und gemischte Publikums anziehender machen. Die Lesezirkel tun dem
Archive freilich großen Schaden, seinerzeit aber wäre auch diesem zu begegnen, wenn
man (nebst den inländischen Originalaufsätzen für historische Kritik und
Quellenstudium) aus dem Archiv zugleich einen extraktiven Esprit der auswärtigen
Journale aus allen den, jetzt von ihnen behandelten Fächern machen würde? Allein
3130

3131

Zu HORMAYRs Geschichte Wiens hatte z.B. STRAUß das Papier geliefert, LUDWIG hatte gedruckt
und HÄRTER verlegt (so ist es auch am Titelblatt angegeben).
Der „Macher“.
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dazu müßte man einen Jahrgang vorübergehen lassen, bis es sich durch den neuen
Verlag wieder mehr bekannt gemacht und gehoben hat. Inzwischen verkennt gewiß
kein Billiger, dass in den bisherigen VIII Jahrgängen ein Schatz an Materialien liege,
wie in gar keiner anderen deutschen Zeitschrift, daß das Eingehen des Archives nicht
nur eine Schande, sondern auch ein vielleicht auf längere Zeit unersetztlicher Verlust,
eben für die Quellen, für die historische Kritik und für alle kleineren Leistungen sein
würde, die sonst gar keinen Verleger finden. Die Jahrbücher könnten es in keinem Falle
ersetzen, haben auch schon ursprünglich eine ganz andere Richtung. Im nächsten
40. Bande der Jahrbücher darf ich Dir die Fortsetzung meiner Münchner Ausbeute und
den Schluss der Anzeige von RAUMERs Hohenstauffen mit gutem Gewissen empfehlen.
Fanny küsst Deiner Frau tausendmal die Hände sowie ich – von den SALMschen
alles Erdenkliche. Ihre Söhne kommen bald, am 8. September, die silberne Hochzeit der
Eltern mit zu feiern. Tuissimus
HORMAYR
Außer GEROLD und KÖCK bitte ich von obigem niemanden zu sprechen, aus Ursachen,
die ich Dir mündlich mitteilen werde.

3199.

549 Münter/HP

1827 VIII 20/Kopenhagen

Hier, m[ein] t[eurer] Fr[eund] erhalten Sie
Die Religion der Babylonier3132 für sich
Detto das Exemplar, welches ich Sie bitte dem Erzherzoge JOHANN in meinem
Namen zu überreichen.
Dieselbe mit einigen anderen Sachen für den Patriarchen Erzbischof von Erlau
[PYRKER]. Entschuldigen Sie mich, dass ich nur wenig auf Schreibpapier geben kann.
Den Doub[l]ettenbogen der Fundgruben, mit der Bitte um den vorhergehenden
wie in meinem Exemplar fehlenden.
Mich verlangt nach Nachrichten von Ihnen. Ich bin den ganzen Sommer unstet und
flüchtig gewesen; und wieder im Begriffe eine Visitationsreise anzutreten. Das ist aber
auch die letzte für diesen Sommer.
Wenn ich zur Ruhe komme, geht es an den Druck der Primordia Ecclesiae
Africanae3133.

3132
3133

Kopenhagen 1827, dritte Beilage zur Religion der Karthager.
Dies erscheinen noch 1829 in Kopenhagen.
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Ich arbeite indessen fleißig am 2ten Teil meiner dänisch‐norwegischen
Kirchengeschichte, die das Mittelalter enthalten soll3134. Es wird aber viel Zeit kosten,
denn die Materie ist schwierig. Von Herzem der Ihrige
F[riedrich] M[MÜNTER] B[ischof] v[on] S[eeland]

3200.

176 Czartoriski/HP

1827 VIII 22/Pulawy

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3201.

342 Hormayr/HP

1827 VIII 25/Schloss Raitz

Zu meiner großen Freude erhielt ich ein Briefchen von RANKE, dessen vortreffliche
Geschichte der romanischen und germanischen Völker Dir wohl noch erinnerlich ist,
aus meiner Rezension in den Jahrbüchern XXXIV 1–40, mit der Kunde, er komme Ende
Augusts oder Anfang September nach Wien, um seine Forschungen über KARL Vten
fortzusetzen zu seinem neuesten Werke: „Südeuropa im 16. Jahrhundert“, wovon die
Osmanen und die spanische Monarchie bereits erschienen sind. Er frägt an: ob er mich
in Wien treffe, da ich ihm über die Zeiten MAX I. und KARLs Vten unstreitig den besten
Aufschluss würde geben können. Er bringe Empfehlungen mit, vom Ministerium und
auch persönliche von Herrn VON KAMPTZ3135 an den Fürsten METTERNICH. Ich möchte
ihm nur wissen lassen, ob ich gewiss in Wien sei? Dieses tue ich nun in dem
eingeschlossenen Briefchen und, da ich niemanden anderen weiß und Deine tätige
Liebe für Literatur und Literatoren kenne, so kann ich Dir die Angelegenheit der Bitte
nicht ersparen, eben dies Billett der preußischen Gesandtschaft mit der Bitte
zukommen zu machen, es bis zu RANKEs Ankunft liegen zu lassen, alsdann aber ihm
sogleich einzuhändigen, damit er wisse, dass ich bereit sei, meine vieljährigen
Exzerpten und Sammlungen zu seinem Dienste zu stellen und ihm meine besten Kräfte
zur Mitwirkung anzubieten.
Sei doch so gütig, Deinen Schwiegervater zu fragen, ob KIRCHDORF in Marienbad,
Karlsbad oder Teplitz sei? Die Fanny empfiehlt sich respektvoll dem gütigen
Andenken Deiner Frau, der auch ich tausendmal die Hände küsse und mich innigst

3134
3135

Der Teil 2/1, von dem hier die Rede ist, ist 1831 in Leipzig erschienen.
A: Kampz. – Die KAMPTZ sind ein altes, ursprünglich mecklenburgisches, dann in anderen
östlichen Ländern des deutschen Sprachraumes vertretenes Adelsgeschlecht. Um aus dieser
weitverzweigten Familie es sich hier handelt, konnte nicht geklärt werden.
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freue, gute Kunde von ihr zu hören. Zwischen den 12ten und 15ten September führt
Agnes MEDNYANSZKY ihre sechsjährige Tochter Hedwig ins englische Fräuleinstift nach
Sankt Pölten und bleibt auf der Hinreise und Rückreise ein paar Tage in Wien. Die
Gräfin ENGEL will einige Tage vor ihr von Varsele aufbrechen. Wir werden demnach
alle einige Tage zusammen in Wien sein. – Soeben erhalte ich Deinen lieben Brief, für
den ich vielmals danke. – Wegen der Geschichte Wiens ist es wohl nur ein Vorwand. Es
war noch weder über Plan, noch Preis, noch Kupfer eine bestimmte Verhandlung
getroffen, ja GEROLD hatte sich diesselbe ausdrücklich vorbehalten, bis er von der
Leipziger Messe zurückkäme. Indessen wollte HÄRTER das Archiv mit Juni 1822
eingehen lassen, und, um es aufrecht zu erhalten, überließ ich ihm die Geschichte
Wiens unter sehr schlechten Bedingungen, wahrlich nicht das geringste Opfer für das
Interesse der Vaterlandsgeschichte. Vielleicht lässt sich aber noch irgendein anderes
angemessenes Auskunftsmittel treffen. Ich habe dabei nur Mühe und Arbeit. Hast Du
die neuesten Nummern gesehen? Und auch die Anzeige Deiner osmanischen
Geschichte? Im BROCKHAUSischen Konversationsblatt ist eine große wohlwollende,
wennschon dem Verdienste des Werks nicht angemessene und eine kleine
dummboshafte, deren Verfasser wohl KOSEGARTEN, übrigens aber aus dem Chiffre zu
erkennen ist. – Das Taschenbuch werde ich wohl Dir erst persönlich eigenhändigen. Es
ist ausgedruckt, aber ein paar Portraits sind noch nicht fertig. Sehr begierig bin ich, ob
die Vermählung des Fürsten3136 wirklich vor sich geht? Psychologisch immerhin
merkwürdig und selbst von seinen ältesten Dienern und Anhängern bis auf den letzten
Augenblick bezweifelt.
Der Jesuitismus liegt wahrlich am Tage, denn, wenn wir einander wiedersehen,
erzähle ich Dir darüber eine Tatsache, die kaum glaublich ist, aber diesen Herrn völlig
charakterisiert.
Nummer 57 Archiv 1817 ist Gabriel BETHLENs Gesandtschaftsreise nach
Konstantinopel, die Du wahrscheinlich meinst, – überhaupt ist kein Aufsatz von
MEDNYANSZKY älter als 1817, in welchem Jahre wir uns erst vereinten, Iter Persicum
und iter Turcicum kennst Du ohnehin. – Ist denn gar keine Hoffnung, die Fundgruben
unter irgendeiner Gestalt dem Vaterlande, ja der Weltliter[atur?] noch zu erhalten?
Lebte nur Graf ROMANZOW3137 noch! – Der Schluss meiner Rezension von RAUMERs
Hohenstauffen und die Fortsetzung der Münchener Ausbeute im 40ten Bande der
Jahrbücher werden Dich interessieren. – HÜLFERMANN soll ja seinen Prinzen begleiten.

3136

3137

METTERNICHs Heirat mit Maria Antonia Freiin VON LEYKAM (1806–1829) am 05.11.1827,
nachdem seine erste Frau Maria Eleonore Gräfin VON KAUNITZ‐RIETBERG 1825 verstorben war;
(s. HPs Erinnerungen zum 05.11.1827).
Rumjanzeff, russischer Reichskanzler etc.; (BARCH).
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Dann will ich sehen, welchen hergelaufenen Menschen man etwa zur Redaktion
aufgabeln wird: gewiß übertrifft diese Wahl unsere kühnsten Erwartungen. Es wäre
doch endlich einmal Zeit, daß der Fürst nachließe, sich als eigentlich offensiver Feind
und Geringschätzer alles dessen, was in ländlich ist, zu zeigen, dagegen aber als
Überschätzer und Beschützer jedes hergelaufenen Fremden, aus welchen noch keiner
etwas Nennenswertes geleistet hat, durch die aber viel mehr ein nachteiliger Parteigeist
und eine den Nationalcharakter entwürdigende lügnerische Heuchelei entstanden ist.
Der Gräfin PURGSTALL meine tiefgefühlte Verehrung und meine dankbaren
Erinnerungen aus alter Zeit.
Die beiden jungen SALM erwarten wir täglich. Sie gehören in der Tat zu den
ausgezeichneten jungen Leuten unseres leider immer tiefer sinkenden Adels.
Nochmals Verzeihung, dass ich Dich mit diesem Brief an RANKE belästigte, aber ich
wusste nicht, wie es besser zu machen? Und dann war ich auch überzeugt, Du nähmest
an dem Emporstreben dieses Talentes so warmen Anteil als ich. Ich hoffe, er geht nach
München, wenigstens habe ich dem Könige seinetwegen sehr zugesetzt. Bei jenen
reichen Hilfsmitteln müsste Großes aus ihm werden.
Ich umarme Dich von Herzen mit der alten Hochachtung und Ergebenheit:
Tuissimus
HORMAYR

3202.

4 Acerbi/HP

1827 VIII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3203.

259 Frohberg/HP

[Noch
nicht
bearbeitet
–
http://data.onb.ac.at/rec/AL00374356]

3204.

1827 VIII 28/Wien
OeNB

2000 HP/Dietrichstein M.

HAD_2015_3920–3921_Frohberg_Regina,

resp.

1827 IX 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820–3824 H_P_J IV, resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00272384]
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3205.

91 Böttiger/HP

1827 IX 3/Dresden

Mein edler Freund!
Sähen3138 Sie die Berge, die mich umdrängen, von Papier, Briefen, offiziellen
Ausarbeitungen, – alles Anhäufungen während meiner 2monatlichen Abwesenheit –
Sie hätten Mitleid mit mir Ärmsten und zürnten meinem langen Stillschweigen nicht.
Ihren letzten sehr lieben Brief erhielt ich in Marienbad. Freund GRIESINGER soll Ihnen
ein[en] Abdruck meiner Briefe aus Marienbad in der Al[lgemeinen] Zeitung
zuschicken. MÜNCH‐BELLINGHAUSEN war mit dem Fürsten METTERNICH hier in
Dresden. Durch PALFFYs3139 Dummheit verfehlte ich [ihn] im3140 Antiken‐Museum zu
sprech[en]. Ich habe dem Fürsten selbst nach Königswart geschrieben und MÜNCH
wird ihm3141 dort den Brief einhändigen. Er gilt einem besondern Anliegen, die
Abendzeitung von dem Verbot auszunehmen, das gegen alle Unterhaltungsblätter bei
Ihnen ausgesprochen ist. Der vielvermögende MÜNCH hat seine besten Officia bei
Minister SEDLNITZKY3142 und bei GENTZ versprochen. Vedremo. Sie können vielleicht
einiges erkunden. – Der ehrlich[e] FLÜGEL schreibt mir mit einem von Dank
überfließenden Herzen von Ihrem unaussprechlichen Wohlwollen gegen ihn. Er wird
Sie um ein Zeugnis bitten, welches er einem Bittschreiben um neue Unterstützung bei
unserem Minister NOSTITZ UND JÄRCKENDORF (Arthur VON NORDSTERN) beilegen soll.
Das bringt ihm3143 fürs künftige Jah[r] höchstens wieder 100 Th. Aber wie soll er davon
in Wien leben? Können Sie ihn nicht als Mitarbeiter bei den Jahrbüchern anbringen, wo
Sie selbst so überschwenglich spenden. Ich sah in Eger die famose Säule im alten
Schloß in der Kapelle. Es ist die ganze Templer‐cochonerie3144. Daraus folgt aber nicht,
daß wirklich Templer dort hauseten. Ich habe 6 Tage die VON KOLLERschen Schätze in
Owrzitrwe3145 gesehn und darüber ausführlich an STEINBÜCHEL geschrieben, da alles
darauf ankommt, daß Ih[r] Kaiser diesen hochbegünstigten Hofarchäologen zur Schau
hinschickt. Es sind bewundernswürdige Schätze. Vielleicht geht Fürst METTERNICH von
3138

3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145

Dieser Brief ist sehr sorgfältig in nahezu humanistischen, distinkt gesetzten Minuskeln von
BÖTTIGER selbst geschrieben, was das Fehlen von Endsilben und andere Irrtümer noch
deutlicher hervortreten lässt, weshalb sie hier ausgewiesen werden; nach und nach gerät
BÖTTIGER aber wieder in das Fahrwasser seiner normalerweise geübten Schreibweise.
A: Palfy.
A: in.
A: ihn.
A: Zedliczi.
A: ihn.
Schlechtigkeit.
BÖTTIGER versuchte sich hier offenbar in einer vermeintlichen „original‐tschechischen“
Schreibung von Obristwy, wo sich der KOLLERsche Ansitz befand.
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Prag, wovon jene Familienherrschaft nur 2 Meilen entfernt liegt, selbst hin. MÜNCH hat
mir auch dazu seine Vermittlung versprochen. Die Witwe KOLLER und August
[KOLLER], der der hiesigen Gesandtschaft attachiert, sind sehr achtungswürdige
Menschen, aber sie befinden sich in großer Geldverlegenheit. Sie können leicht
ermessen, daß von einer klingendenAnerkennung meiner Mühe nicht die Rede sein
konnte. Wann erscheint der 2te Teil Ihrer Osmanen3146, von welchem ganz Europa
sprechen würde, wenn sie nicht deutsch geschrieben wären. Hätten Sie nicht Lust, an
dem Quarterly Foreign Review3147, welche bei TREUTTEL, WÜRTZ3148 und RICHTER (einem
Sachsen, den ich zu[r] Messe in Leipzig kennen und schätzen lernte) erscheint,
unmittelbar Teil zu nehmen? Wahrscheinlich sahen Sie schon in Wien das fertige erste
Quartalheft. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und Ihrem ganze Hause.
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

3206.

681 Schnitzer u. Eb/HP

1827 IX 10/Tübingen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3207.

767 Tour de la/HP

1827 IX 15/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3208.

771 Trebutien/HP

1827 IX 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3146
3147

3148

Der Band erschien 1828.
„The foreign quarterly review“ erschien 1827–1846 in London bei Chapman and Hall; für 1830
ist bibliographisch eruierbar: Richard Chenevix und Johann G. Spurzheim, Phrenology: Article
for the foreign quarterly Review, erschienen in London bei Treuttel, Würzt und Richter, 70
Seiten .
A: Wurz.
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3209.

2000 HP/Purgstall Jane

1827 IX 28/[Wien]

[…3149] I got this morning a letter from the Archduke, in which he approves of M’s
marriage highly – which makes be believe himself to be really married to his maif
postillon. […]

3210.

91 Böttiger/HP

1827 X 4/Dresden

Mein edler Freund!
Unser WINCKLER ist mit den CASTELLIs, DEINHARDSTEINs und wer sonst natio
comaeda3150 heißt, so verwickelt gewesen, daß er für irgend andere Verhältnisse kaum
eine Minute erobern konnte. Vernachlässigung ist es nicht, wenn er nicht nach Döbling
kam. Trahit sua quemque voluptas3151. Gestern erhielt ich des wackern FLÜGELs Brief
und Ihr allwiegendes Zeugnis. Sehen Sie ihn, so sagen Sie ihm, daß alles in bestem
Gang sei. Schade, daß Sie mit HÜLSEMANN3152 so unzufrieden sein müssen. FLÜGEL hätte
sich da einigen Ehrensold erworben. Mein wackerer Sohn aus Erlangen ist seit 4
Wochen mit seiner braven Frau und zwei rotbäckigen Enkel bei mir. Große
Familienfreude, aber auch viel Zerstreuung! Ich komme bei meinen eigentlichen
Studien auf keinen grünen Zweig mehr. Kein zuverlässiger Buchhändler will die mir
von GÖSCHEN aufgekündigte Fortsetzung der Amalthea3153 übernehmen, […3154] er, wie

3149
3150

3151
3152

3153

3154

Aus Erinnerungen 1600 – XXXVII/41–135/12.
BÖTTIGER verwendet hier das Substantiv comoedus adjektivis und meint in etwa: „wer sonst
noch zur Gruppe der Komiker, Gaukler zählt“.
Vergil, Bucolica Ekloge 2,65 – so zieht jeden sein Begehren hin.
A: Hulseman – Da BÖTTIGER häufig die Bezeichnung der Umlaute unterlässt, ist zweifellos
Johann Georg HÜLSEMANN (1799–1863) gemeint, der 1823 nach Wien übersiedelte, wo er 1824
zum Katholizismus konvertierte. 1826 übernahm er die Redaktion der Wiener Jahrbücher der
Literatur, was nur im Einverständnis mit METTERNICH geschehen konnte; HPs Zorn erregte er,
als er in der Anzeige von HPs erstem Band der Geschichte des osmanischen Reiches in den
Jahrbüchern der Literatur eine den Türken ungünstige Stelle strich, wogegen sich HP bei
METTERNICH verwahrte; (s. Erinnerungen zu 1828). Es ist in diesem Zusammenhang an die
grundlegende Differenz in der Einschätzung des osmanischen Reiches und der Griechen
zwischen METTERNICH und HP zu erinnern, die mit ein Grund für HPs Nichtverwendung im
diplomatischen Bereich war.
BÖTTIGERs Zeitschrift „Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen
Altertumskunde“, die nur in den Jahren 1820–1825 erschienen ist.
Ein kurzes Wort, aber nicht entzifferbar.
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der HORAZischen Virtus, geht: laudatur et alget3155. MAX in Breslau will das Abenteuer –
GÖSCHEN verlor 800 Th dabei – nur dann wagen, wenn ich unter neuem Titel:
Aehrenlese zur Amalthea in freien Heften, in kleinen Portionen viel Novantique, d.h.
Entdeckung, Scavazioni3156, Reisenachricht, Museenkunde, kurz, was auf dem Markt
besprochen wird, gebe. Würden Sie mir aus Ihrem Weltmarkt in Wien nicht auch
manches über Reisende auf altem klassischen Boden mitteilen können und wollen?
Mein Sohn, der eifrigst hier in den Bibliotheken und einigen Archiven für seine große
sächsische Geschichte sammelt, empfiehlt sich Ihnen mit inniger Verehrung. Er war es,
der die größere Ihnen angenehme Anzeige in den BROCKHAUSischen Blättern zur
literarischen Unterhaltung3157 verfertigte, leider nur aus einem erborgten Exemplar.
Sollte HARTLEBEN nicht auch wegen des zweiten Bandes zu seinem Rezensions‐
Exemplar zu bewegen sein? Da ich von Fürst METTERNICH von Königswart aus einen
sehr huldreichen 3 Seiten langen eigenhändigen Brief erhielt, so scheinen meine Aktien
dort so schlecht nicht zu stehn, und ich hoffe, er werde auch wegen der KOLLERschen
Kunstsammlungen freundlich vermittelnd eintreten. Vielleicht hören Sie etwas
darüber. Auch hat mir MÜNCH‐BELLINGHAUSEN seine bona officia wegen Freigebung
der harmlosen Abendz[eitung] versprochen3158. Vedremo! Wann wird Graecia liberata
ein Universalthema?
Ich umarme Sie mit aller Treue und Liebe, Ihr
BÖTTIGER

3211.

771 Trebutien/HP resp. Caroline H.

1827 X 6/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3155

3156
3157

3158

Dieses Zitat stammt allerdings aus IUVENALs Satiren 1,74: „Probitas laudatur et alget“ –
Rechtschaffenheit wird gepriesen und friert dabei.
Wohl Escavazioni = Ausgrabungen.
„Blätter für literarische Unterhaltung“ war der Name einer Leipziger Literaturzeitschrift, die
von 1826–1896 erschien. Sie ging aus dem Literarischen Wochenblatt hervor, das 1818 August
Friedrich KOTZEBUE gegründet hatte. Nach KOTZEBUEs Tod erwarb der Verleger Friedrich
Arnold BROCKHAUS 1820 das Blatt. Erst 1826 konnte jedoch unter BROCKHAUS’ Sohn Heinrich
BROCKHAUS die Zeitschrift unter neuen Namen dauerhaft erscheinen – Grund für die
Schwierigkeiten waren Verbote und Zensurmaßnahmen der preußischen Regierung.
Diese war in Österreich dem Verbot durch die Zensur verfallen.
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3212.

771 Trebutien/HP

1827 X 6/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3213.

771 Trebutien/HP Caroline

1827 X 6/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3214.

1119 Spencer Smith/HP

1827 X 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3215.

2000 HP/Böttiger

1827 X 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3216.

78 Bettio/HP

1827 X 18/Venedig

BETTIO übersendet HP durch HOLGER, Mitglied der Medizinischen Fakultät an der Universität
Wien, eine eigene Publikation3159 und einen Band der Iscrizioni veneziane von CICOGNA3160, den
er um 3,9 Lire austriache3161 erworben hat.
Ein Exemplar des Aufsatzes bittet BETTIO HP an Monsignor PYRKER, Erzbischof von
Erlau, auszuhändigen.
ROMANIN arbeitet weiter an der Übersetzung, konnte sich jedoch nicht mit ANDREOLA
einigen.
BETTIO berichtet, noch über ausreichende Geldmittel zum Bücherkauf zu verfügen.
Sig[nor] Cavaliere e Consigl[ier]e Chiarissimo.
Col mezzo del risapettabilissimo Sig[nor] Caval[iere] di HOLGER Membro della Facoltà
Medica in Vienna le faccio presentare una cosa mia pubblicata dal nostro Ateneo.
Abbia Ella la bontà di accoglierla colla solita sua generosa benevoglienza. Vede come io
3159
3160
3161

Es handelt sich um BETTIOs Aufsatz über die Zoopädie.
Es handelt sich um den 1827 erschienenen Band II.
Im 19. Jh. verstand man unter Lira eine Silbermünze zu 5g. Die Lira austriaca oder svanzica, die
im Lombardo‐Veneto in Umlauf war, hatte einen Münzfuß von 0,83 bis 0,86; (PT VI 816).
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cambio l’oro ch’Ella mi favorisce con il fango. Non posso esibirle di meglio, e quindi
accetti il buon mio volere. Troverà insieme il Fascicolo nuovamente uscito delle
Iscrizioni Venete, per lo quale feci l’esborso al CIGOGNA di tre Austriache e centesimi
nove.
A Lei raccomando l’unito esemplare del mio saggio, che come tributo della mia
stima amerei che arrivasse in mano del Chiarissimo suo Amico, e mio buon Padrone
Monsignor PYRKER Archivescovo di Erlau con nostra somma dispiacenza. Io spero che
avrà occasioni opportune e sicure perché lo abbia.
Il ROMANINO prosiegue nella traduzione Italiana della sua Istoria Ottomana; ma
non si è potuto combinare col tipografo ANDREOLA. Io desidero che sia gustata dagli
Italiani i quali conoscono il merito dell’Autore.
Io sono ancora bene fornito di fondo, che pur vorrei esaurire ritrovandole i molti
suoi Desiderata, che sono difficili a trovarsi, e non sbuccano mai fuori.
Augurandole intanto ferma e perenne salute, con la più distinta stima e rispetto ho
l’onore di confermarmi
Di Lei Chiariss[i]mo Sig[nor] Consig[lie]re Caval[ie]re Obbligat[issi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia. 18 Ottobre 1827.
P.S. Mi prevalgo della sua bontà per far tenere le unite copie a chi sono dirette.

3217.

2000 HP/Cotta

1827 X 21/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3218.

659 Rzewuski/HP

1827 X 25/Groice[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3219.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1827 X 26/Wien
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3220.

37 Balbi/HP

1827 X 27/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3221.

2000 HP/Purgstall Jane

1827 X 28/[Wien‐]Döbling

[…3162] Mlle GUDENUS fears the Jesuits getting Admont, I don’t think at all ill
founded[?]; the report on their introduction into Austria lies before the Emperor,
supported by METTERNICH, SEDLNITZKY and STIFFT, and I understand the only objection
made hitherto by the the latteris [?] only their ignorance and vulgarity. […] Princess
Marie ESTERHAZY told me yesterday that she is afraid, that the lot of presenting the new
princess shall fall on her share: assez moi moutards je vous passerai[…] The Empress
making Mlle. LEYKAM Countess BEILSTEIN, asked in exchange from Prince METTERNICH
the Jesuits – a fine bargain indeed. [….]

3222.

2000 HP/Wilken

1827 X 28/[Wien‐]Döbling

Ich3163,3164 sende Ihnen hier, mein verehrtester Freund, den zweiten Band meiner
osmanischen Geschichte, in dessen Erläuterungen einige ganz unbekannte und
merkwürdige Urkunden finden werden.
Ihre mir vor Ihrer Abreise zugesendeten Bücher habe ich erhalten, es war aber das
persische Wörterbuch von GAZY dabei, welches nicht mein gehört[?] und dessen
Besitzer ich in Ihrem Hausherren aufgefunden und demselben zurückgestellt habe
[sic].
Ich habe heute das Vergnügen, Herrn Professor RANKE in Döbling bei mir zu
Tische zu sehen3165; mir ist leid, daß mir [Herr3166] NOVENDY[?3167], welche[r] mir von
3162
3163
3164

3165

Erinnerungen 1576 – XXXVII/17–134/3 und 1578 – XXXVII/19–134/5.
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Dieser Brief beginnt einigermaßen geordnet und leserlich, gerät aber sehr bald zu einem
partienweise sorglos und unordentlich hingeworfenen Text, wie HPs Schrift in den späten
1820er Jahren überhaupt zunehmend unleserlicher wird, was mit der enormen Schreibleistung
im Zusammenhang mit der Erstellung der Geschichte des osmanischen Reiches und der
Steigerung der Korrespondenzdichte zusammenhängen mag.
Leopold VON RANKE befand sich damals (bis in das Frühjahr 1828) in Wien, um am Haus‐, Hof‐
und Staatsarchiv zu arbeiten. In einem Brief an Heinrich RANKE schreibt er Ende November
1827 in Zusammenhang mit dem Archiv, (in das er sich um drei Uhr nachmittags begibt) „Hier
arbeitet noch HAMMER (an den osmanischen Sachen) und ein Herr VON BUCHHOLTZ, der eine
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[Herrn] VON DER SEYEN[?3168] angesagt war, das Vergnügen seines Besuchs nicht
geschenkt hat. Die Handschrift der könig[lichen] Bibliothek Nr 78 behalte ich mit Ihrer
gütigen Erlaubnis noch über den Winter, weil die […3169] KOPRULIs3170 grade[?] in die
Epoche meine[r] fürs künft[ige] Jahr vorgestel[l]ten Arbeit fällt.
Mit dem größten Vergnügen habe ich von Ihrem fortdauernden Wohlsein gehört
und wünsche mir, daß auch […3171] bald in Ihre Fußstapfen treten möge, wozu aber
noch nicht große Hof[f]nung be[…] ist, wie mir scheint.
Ich bitte Sie, meine Frau und mich Ihrer Frau Gemahlin schönstens zu empfehlen
und bin mit den […3172] der aufrichtigen Hochachtung Ihr ergebenster Diener Freund
J[oseph] HAMMER

3223.

627 Reinaud/HP

1827 X 29/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3166

3167
3168
3169
3170

3171

3172

Geschichte FERDINANDs I. schreiben will […]“ – eine Formulierung die vermuten lässt, dass es sich
nicht um die erste Erwähnung HPs in diesem Briefwechsel handelt, dessen Geschichte des
osmanischen Reiches RANKE „treffliche Dienste“ leistete (wie er später auch HPs Geschichte der
Ilchane […] exzerpierte; (s. Edward Muir, The Leopold von Ranke Manuscript Collection of
Syracuse University. The Complete Catalogue, Syracuse University Press 1983). Interessant
dabei ist auch die Schilderung des Archivs: „Es ist eine völlige Kanzlei: man findet Federn,
Federmesser, Papierschere u.s.w. vorbereitet, hat seinen umzäunten Platz. Gewöhnlich wird es bald etwas
dunkel, und ein angenehmer Augenblick ist mir, der Vorsteher ruft: „a Liecht!“, worauf der Diener für
jeden, der da arbeitet, deren zwei bringt. […]“; (Alfred Dove, Zur eigenen Lebensgeschichte von
Leopold von Ranke, Paderborn 2012, 182).
HP bringt an dieser Stelle ein wildes Schörkelgebilde an, dass allerlei Deutungen, aber keine
sichere Lesung zulässt; möglicherweise soll es „Herr Prof[essor]“ heißen.
Diese Lesung ist sehr unsicher.
Diese Lesung ist sehr unsicher.
Dieses Wort ist partiell überschrieben und zudem die Tinte verwischt.
HP meinte vermutlich „Köprülis“ und damit wohl den Großwesir KÖPRÜLÜ FÂZIL AHMED
Pascha (1635–1676), der sich nach der Schlacht von St. Gotthard zum Frieden von Vasvar (1664)
gezwungen sah – Gegenstand auch des dritten Bandes von HPs Geschichte des osmanischen
Reiches, der 1830 erschienen ist.
Dieser Name – obgleich nur vier oder fünf Buchstaben, deren erster wohl ein S ist, eventuell in
Ligatur mit einem H für SCH…
Ein Wort das mit einem wild ausfahrenden Gebilde beginnt.
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3224.

789 Vieusseux/HP

1827 X 29/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3225.

250 Frähn/HP

1827 X 31/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Endlich3173 hat denn für Ihre Extraits etc. die Stunde der Erlösung geschlagen. Ganze
zwei Jahre sind sie in dem Fegefeuer der Zensur gewesen, und doch, nachdem sie in
die Hände eines andern Zensors (er heißt ANASTASEWITSCH und scheint ein
vernünftigerer Mann zu sein als der vorige KRASSOWSKI) gekommen, unversehrt aus
dem Fegefeuer wieder hervorgegangen. Ich sende Ihnen vorläufig 12 Exemplare
(wovon 6 Velin3174). Die übrigen 88 sollen späterhin nachfolgen, so wie sich die
Gelegenheit zur Absendung darbieten wird.
Sehr hätte ich gewünscht, Sie hätten damals, als ich zu Ihnen das ganze Manuskript
noch einmal vor dem Abdruck zuschickte, selbiges einer strengeren Revision
unterworfen. Daß ich es nach Wien an Sie zurückgehen ließ, geschah mit in der
Absicht; Sie scheinen aber eine Revision nicht vorgenommen zu haben. Denn hätten Sie
das getan, wäre gewiß eine Menge Versehen in dem Buche von Ihnen beseitigt worden.
Ich, der Ihr Herausgeber sein sollte, ich hätte dann gern Ihre Stelle vertreten, aber ich
habe es nicht gewagt. Denn ich hätte, verzeihen Sie die offene Sprache, bisweil ganze
Exzerpte verworfen oder ganze Stellen umarbeiten müssen. Wie hätte ich das auf mich
nehmen können? Auch wäre es ja sehr möglich gewesen, daß ich neue Irrtümer an die
Stelle der alten gebracht;
– Wenn irgendeiner der Orientalisten Sie
ehrt, und ich füge es hinzu, Sie liebt, so bin ich es. Deswegen bitt’ ich Sie, die Revision
Ihres Werkes in einer Autokritik nachzuliefern in einem vielgelesenen Blatte, und
dadurch einen und dem andern, der Ihnen übel wollen mögte, zuvorzukommen.
Ich muß hier schließen. Verzeihen Sie meine diesmalige Kürze. Mit aufrichtiger
Hochachtung Ihr ergebenster
FRÄHN

3173
3174

Stil unklar, X 19 als alter Stil aufgefasst und umgerechnet auf X 31.
Velin bezeichnet extrem feines Pergament, zumeist jedoch feines, glattes Papier, das als
besonders nobel galt, weshalb Widmungsexemplare etc., besonders feine Visitenkarten u.ä. auf
Velin‐Papier gedruckt wurden. Die Feinheit des Papiers beruhte auf der des Papiersiebes, das
keine verstärkten Drähte aufwies und so ein homogen glattes Papier bewirkte. Natürlich war
Velinpapier deutlich teurer als alle anderen Papiere.
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3226.

659 Rzewuski/HP

1827 XI 1/Groice[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3227.

782 Umbreit/HP

1827 XI 3/Heidelberg

Ehe meine Vorlesungen wieder ihren Anfang nehmen, muß ich Ihnen hochverehrter
Freund, meine alte Briefschuld vorher erst abtragen, aber nicht etwa aus bloßem
Pflichtgefühl, sondern mit freier Liebe. Ich will auch nicht klagen, daß Sie mich fast ein
ganzes Jahr keines unmittelbaren Schreibens gewürdigt, sondern glaube, daß Sie dazu
Ihre Gründe gehabt; wiewohl ich nicht leugne, daß mich eine Stelle Ihres Briefes an
CREUZER betrübte, wo Sie nämlich bedauern, daß meine Studien eine exegetisch‐
orientalische Richtung genommen. Sie erlauben mir, daß ich Ihnen darauf folgendes
ganz aufrichtig entgegne. Innerlich betrachtet kenne ich kein höheres Studium, welches
mehr geeignet wäre, Geist und Gemüt gleichmäßig in Anspruch zu nehmen, als die
Auslegung der heiligen Schriften. Und enthalten sie nicht, auch orientalisch angesehen,
den geistigsten Ausfluß des ganzen Morgenlandes im Lichte der reinsten Menschheit
und gehört nicht deshalb eben zu ihrem Verständnis die tiefste und weiteste Kenntnis
orientalischer Sprachen und Literatur? Äußerlich‐akademisch ist nun auch für einen
Orientalisten, der nicht wie FREYTAG in Bonn oder KOSEGARTEN in Greifswald, welche
übrigens für das theologische Element des orientalischen Studiums gar keinen Sinn
haben, die dürftige Rolle eines dürren Sprachlehrers auf der Universität spielen mag,
sondern auch durch die Kraft begeisternder Rede die Jugend zu den höchsten
Gedanken, die in CHRISTI Worten in vollkommenster Weise für ewige Zeiten
ausgeprägt sind, zu entzünden unbesiegbare Lust und Freude empfindet, nur der Weg
eines biblisch‐orientalischen Studiums der einzige, welcher zum erwünschten Ziele
lebendiger Wirksamkeit führen kann. Glauben Sie doch ja nicht, teuerster Freund, daß
ich ein Studium verlassen werde, an das ich schon (ich rede Wahrheit und schmeichele
nicht) durch das Interesse für Ihre Person mit Banden treuer Liebe fest geknüpft bin.
Wenn ich einst biblisch soweit Fuß gefaßt habe (und ich sehe das Ziel nicht ferne
mehr), daß ich mein akademisches Wirken für immer gesichert weiß, werde ich auch
orientalisch mich in einem weiteren Kreise bewegen, und Sie sollen immer mein Führer
darin sein.
SCHLOSSER, erfreut über Ihr Lob, das Sie ihm beiläufig in den Jahrbüchern zugeteilt,
will die Geschichte der Türken gerne hier rezensieren und spricht bei Allen mit dem
größten Respekt darüber. Ich hoffe, er soll bei Ihnen dadurch die Unschicklichkeit
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wieder gut machen, die er früher gegen Sie in Folge seiner prosaischen
Knochen[verwandt]schaft3175 mit KLAPROTH begangen.
Lassen Sie mich nicht so lange mehr ohne den Anblick Ihrer eigenen an mich
gerichteten Hand und bleiben Sie mir auch als Exegeten mit Liebe zugetan. In treuer
Verehrung ganz der Ihrige
UMBREIT

3228.

91 Böttiger/HP

1827 XI 5/Dresden

Geliebter Freund!
Durch Freund GRIESINGERs Güte ist ein nach Dresden reisender Graveur mit Ihren
Osmanen bepackt bei mir eingetreten. Aber denken Sie den Spuk! Aus dem 2ten Teil
war im Paket der erste geworden. Sie hatten sich natürlich vergriffen. Es ist mir nur so
unangenehm, weil ich gerade in diesem Augenblick eine gute Veranlassung gehabt
hätte, von dem authentisch darin enthaltenen Freibrief, von dem Sie mir schreiben,
öffentlichen und belehrenden Gebrauch zu machen. Nun müssen wir wohl einen
anderen Briefadler – die Brieftaube ist zu ohnkräftig dazu – abwarten. Quanto aegus Es
wäre sehr gut, wenn Sie erfragen könnte[n], durch welche Buchhandlung oder
Kommissionen in Leipzig das Faktotum H[er]r REICHARD das meinem Sohn in
Erlangen bestimmte Exemplar geschickt hat. Denn sonst könnte die Sache bloß beim
Versprechen bleiben. Wie stehts mit Ihrem Verhältnis zu HÜLSEMANN3176? Ich hatte bei
MÜNCH‐BELLINGHAUSEN angefragt, ob es Fürst METTERNICH unhold aufnähme, wenn
ich zu seinen zweiten Hymensfeste ein Elegidion dichtete? Er schwieg. Also nein!
Schade[?] nichts! Haben Sie in Ihrem Gulistan3177 ber[eits?] Immortelle3178 dazu
gepflückt? [?] Unsere liebenswürdige KNOBLOCH erwartet, munter wie eine Gazelle,
täglich ihre Niederkunft. Ad cineres usque Ihr
B[BÖTTIGER]

3175

3176
3177
3178

Dieses Wort hat UMBREIT in gegebenen Zusammenhang bereits in Variationen verwendet –
exakt so in seinem Brief an HP ddo 1826 VII 25.
A.: Hulsemann.
Der Rosengarten.
Immortelle – Helichrysum – ist eine Blume, die in jüngster Zeit in der Aromatherapie
verwendet wird – ob sie zu BÖTTIGERs Zeiten schon diesen Namen trug, mag dahingestellt
bleiben – für ihn ist sie Sinnbild der Unsterblichkeit; (Wikipedia).
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3229.

771 Trebutien/HP

1827 XI 7/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3230.

17 Antonelli/HP

1827 XI 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3231.

669 Schaffarik/HP

1827 XI 8/Neusaatz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3232.

618 Pyrker/HP

1827 XI 10/Erlau/Eger

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3233.

1119 Spencer Smith/HP

[1827] XI 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3234.

2000 HP/Purgstall Jane

1827 XI 20/[Wien]

[…3179] GENTZ says he was three times taken ill during reading the dispatch.3180

3235.

773 Trivulzio/HP

1827 XI 22/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3179
3180

Aus Erinnerungen 1578 – XXXVII/19–134/5.
Dies bezieht sich auf die Nachricht von der Vernichtung der türkischen Flotte bei Navarino,
während deren Lektüre GENTZ nach eigener Aussage dreimal „totenübel“ geworden sei.
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3236.

2000 HP/Bettio

1827 XI 25/[?]

[Erschlossen aus 1828 III 24]

3237.

2000 HP/Hartig

1827 XI 29/[?]

[Erschlossen aus 1827 XII 26]

3238.

2000 HP/Böttiger

1827 XII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3239.

2000 HP/Purgstall Jane

1827 XII 2/Wien

[…3181] Everybody stares and asks what the political peace is, and everybody knows it.
Nobody ever heard, that diplomatical agents are charged with maintaining a moral or
impolitical peace and after all, what has OTTENFELS done. Exactly the contrary of what
he aught to have succeded in, I say the contrary in so far, as he did not succeed to
persuade the Turcs to give up their ridiculous pretension of indemnity and that the
Cabinets should not further middle with the Greek question. It is but a wretch like
OTTENFELS who could take upon himself not to decline such a proposition and for not
doing so, he is made Counselor in time. […]

3240.

2000 HP/Bettio

1827 XII 7/[?]

[Erschlossen aus 1828 III 24]

3181

Aus Erinnerungen 1575 – XXXVII/18–134/2. – HP diskutiert die von GENTZ aufgebrachte Phrase
vom „politischen Frieden“ im Gefolge der Seeschlacht von Navarino am 20.10.1827, mit der die
Griechen ihre Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erlangten, und diverse Beförderungen
im Umfeld von METTERNICH.
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3241.

200 Dorn/HP

1827 XII 12/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3242.

91 Böttiger/HP

1827 XII 13/Dresden

Mein edler Freund! Noch immer sehne ich mich nach dem 2ten Teil Ihrer Osmanen.
HARTLEBEN muß schlecht bedient sein in Leipzig. So kann also auch mein Sohn die
Anzeige derselben nicht machen, der übrigens Ihen Brief mitgeteilt erhalten und auf
die Asinität3182 des Kompilators LÜDEMANN gebührende Rücksicht nehmen soll.
Endlich kommt es zum Abdruck Ihres gelehrten Aufsatzes über die Talismane des
Orients. Er soll gleich den[sic] ersten Heft meines Journals zieren[?]3183. Aber denken Sie
sich mein disappointment. Der Aufsatz hat lange bei mir gelegen. Unterdessen haben
Sie den MOTENEBBI, woraus dort Bruchstücke mitgeteilt werden, ganz ediert, mir auch
zugeschickt. Ich suche ihn vergeblich in meiner auch sehr an Unordnung krankenden
Bibliothek. Höchstwahrscheinlich hab ich ihn dem vorigen englischen
Legationssekretär VERY geliehen und bei seiner Abreise nicht wieder bekommen. Nun
muß ich doch wenigstens in den Noten auf das neu Erschienene hinweisen. Bitte es
also beiliegendem Blatt beizuschreiben. Die J[… großer Ausriss am rechten Rand über
die folgenden sieben Zeilen] den Katakomben des heiligen Ianuarius war mir sehr
willkommen. KOLLER […] das[?] Mal Prag sei deutlich darauf gewesen. Sie hat aber
alles entz[…]sch[…] Sie mir nur auf ein Blättchen eine Anweisung an H[er]r[n]
Professor […] jetzt in München, um unter COTTAs al[l]mächtigem Walten dort […]
auf[?] der[?] […]blätter redigiert, wenn[?] Sie den Aufsatz einschickt[en]. Damit
ausgerüstet kann ich dann dort Auslieferung verlangen. Ich las in der Aglaja Ihre
geistreiche Perlenschnur3184. Da schrieb ich auf einem Blättchen ein[e] Glosse dazu.
und scheint mir
KOLLER3185 ist in Verzweiflung, Sie über sich zu haben[?]. Er ist
wirklich unschuldig. Aber er wird Ihnen selbst schreiben. Wäre doch SCHOTTKY so
leicht zu […]schen3186. Aber das ist ein verhärteter Sünder. Ich vermag hier nichts weiter

3182
3183
3184

3185
3186

BÖTTIGER dachte hier wohl an „Eselhaftigkeit“.
Der Aufsatz konnte nicht eruiert werden.
Möglicherweise meint BÖTTIGER HPs dreiteiligen Beitrag (Die Blasen – Das Licht. –
Mohammed’s drei mal drei), der 1827 in der Aglaja erschienen.
August KOLLER, der Erbe der Kunstsammlung.
Am ehesten wäre „waschen“ zu lesen.
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zu tun. Er wohnt in Linkesch Bade3187, fast eine Stunde von hier entfernt, außer meinem
Bereich. Ich habe ihm damals Ihren Donnerkeil, durch mich beflügelt und erstarkt,
zugeschleudert und hoffte wirklich, er hätte aus Furcht das Gestohlene3188 restituiert.
Sie müssen nun durchaus in Berlin klagen. So viel heute! CNOBLOCH läßt heute seinen
Thron‐ und Wollerben taufen.
Unwandelbar treu Ihr
B[BÖTTIGER]
ZEDLITZ’ Totenkränze sind einzig!3189

3243.

2000 HP/Purgstall Jane

1827 XII 15/[Wien]

[…3190] As recompense for his [Adam MÜLLER] having converted the Duke of Anhalt –
Köthen to the catholic religion for having embroiled the affairs with Prussia
exasperated against the Duke and for having the scorn of all sensible men as a
mostshamefull sophist. Yet this barefaced fellow, whom you happen to know better
than I do3191, has been made secret counselor ad latus if GENTZ I assure you I really now
begin to depare K.II3192 with whose doings I have been disgusted for a long time. […]

3244.

470 Lützow/HP

1827 XII 18/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3187

3188

3189
3190
3191

3192

Das LINCKE’sche Bad, 1764 in der Dresdner Neustadt am rechten Elbeufer an der
Prießnitzmündung in die Elbe eingerichtet, war eines der ersten Freiluftbäder überhaupt; es gab
dort eine Ausflugsgaststätte mit Gartenwirtschaft, Sommertheater und Konzertsaal. Das Bad
ging auch in die Literatur ein; (Wikipedia 20150208).
HP spricht in den Erinnerungen von den „von SCHOTTKY aus dem Archiv von Judenburg
gestohlenen Schriften“, man vgl. dazu den Brief HARTIGs an HP ddo 1827 XII 26..
Joseph Christian von Zedlitz, Todtenkränze – Canzone, Wien 1828.
Erinnerungen 1576 – XXXVII/17–134/3.
Adam MÜLLER hatte sich, ein Jahr bevor HP erstmals nach Hainfeld gekommen, dort
aufgehalten und eine Rede über die „großen Charakter der Geschichte“ und dabei „sich selbst
unmittelbar neben JESUS Christus gestellt“.
D.h. KAUNITZ II = METTERNICH.
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3245.

2000 HP/Böttiger

1827 XII 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3246.

659 Rzewuski/HP

1827 XII 20/Groice[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3247.

238 Ficquelmont/HP

1827 XII 21/Neapel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3248.

424 Kurz/HP

1827 XII 21/St. Florian

Es gewährt mir ein ungemeines Vergnügen, daß Ihnen, mein hochverehrter Freund!
meine Geschichte Herzog ALBRECHTs [III.] nicht missfällt. Das Urteil des Verfassers der
Geschichte des Osmanischen Reichs ist mir überaus wert und teuer, denn es kommt
von einem kompetenten Richter. Meine Bewunderung dieses außerordentlichen
Werkes, das den vereinten Bemühungen einer ganzen orientalischen Akademie Ehre
machen würde, steigt immer höher, je weiter ich lese. Andere Geschichtsschreiber,
auch die vom ersten Range, finden ihre Materialien größtenteils in ihrer Heimat
gedruckt oder in Archiv; Sie aber mussten in zwei oder drei Weltteilen erst unbekannte
Handschriften aufsuchen, sie vergleichen, ordnen, brauchbar machen, wozu eine
seltene Kenntnis der fremdartigsten Sprachen, Kritik, Belesenheit, unermüdlicher Fleiß
ganz unentbehrlich sind. So ein Werk ist ein Monumentum aere perennius, quod nec
Jovis ira, nec edax abolere poterit aetas.3193
Gestern hat uns Herr VON KAST besucht. Er erkundigte sich um Ihr Befinden und
trug mir auf, Ihnen seinen Respekt und den Wunsch zu melden, ihn unter die
Pränumeranten auf Ihre osmanische Geschichte zu setzen und die zwei bereits
erschienenen Bände ihm durch eine sichere Gelegenheit zu übersenden; die Bezahlung
werde er mit Dank leisten. Ich fragte ihn, ob er nicht bald Wien besuchen werde. Er
3193

Eine Paraphrase des berühmten Zitats aus HORAZ, Oden 3, „Exegi monumentum aere perennius,
[…] quod non imber edax […]“; hier: „Ich habe ein Monument geschaffen dauerhafter als Erz
(Bronze), das nicht durch den Zorn Jupiters, nicht durch die zersetzende Zeit vernichtet werden
wird können“.
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erwiderte: sobald es die Geschäfte von Ebelsberg zulassen; dann werde er auch Sie zu
bereden suchen, nach Ebelsberg zu kommen. Das wäre ganz vortrefflich; dann sähen
wir Sie auch in Sankt Florian.
Unserem Stifte droht ein harter Verlust. Den Bibliothekar KLEIN fiel zuerst ein
starkes Zittern an beiden Händen an, auf welches nach wenigen Wochen eine
ungemeine Schwäche und bald die gänzliche Lähmung erfolgte, die sich nun
allgemach auch in die Füße hinab verbreitet. Dies ist die Folge einer Nachlassung der
Nerven, die er sich durch ununterbrochenes Sitzen zugezogen hat. Es sind oft Jahre
verflossen, ohne daß er das große Haustor gesehen hat.
Zum neuen Jahre wünsche ich Ihnen von ganzer Seele alles mögliche Gute. Da Sie
ohnehin alles Wünschenswerte besitzen, so möge Ihnen Gott noch eine dauerhafte
Gesundheit dazu verleihen. Mein Herr Prälat hat mir aufgetragen, Ihnen seinen
Respekt und Neujahrswunsch zu melden.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre, mit der
vollkommensten Hochachtung zu verbleiben Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ.
Hätten wir den Baron HORMAYR nicht in der Linzer Zeitung unter den Angekommenen
gelesen, so wüsste ich nicht, daß er bereits nach München gereist ist.

3249.

828 Wilken/HP

1827 XII 24/Berlin

Die3194 Gelegenheit, welche mir sich darbietet, einige Zeilen in Ihre Hände zu bringen,
hochverehrter Freund, kann ich unmöglich unbenutzt lassen, zumal da mir noch die
angenehme Pflicht obliegt, Ihnen für den zweiten Teil Ihrer trefflichen Geschichte der
Osmanen meinen innigsten Dank darzubringen; ich werde mich in den nächsten
Wochen recht fleißig mit Ihrem Werke beschäftigen und mich bemühen zur verdienten
Anerkennung der großen Verdienste desselben nach Kräften beizutragen, da ich die
Anzeige desselben für die hiesigen Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik
übernommen habe. Bisher hat mich außer meinem täglichen Berufsarbeiten eine etwas
langweilige Arbeit beschäftigt, nämlich die Geschichte der hiesigen königl[ichen]
Bibliothek. Von unseren morgenländischen Handschriften habe ich aber darin gar nicht
gesprochen, hoffe aber bald an die Bekanntmachung eines ausführlichen und
sorgfältigen Katalogs denken zu können, wozu schon mancherlei vorgearbeitet ist. Mit
den türkischen Handschriften wird es dabei einige Not haben.

3194

http://data.onb.ac.at/rec/AL00457331.
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Die Meinigen empfehlen sich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin auf das
angelegentlichste, und auch ich bitte, mich in gütigem und freundschaftlichem
Andenken zu behalten.
WILKEN

3250.

324 Hartig/HP

1827 XII 26/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Mit den aufrichtigsten Wünschen zum Jahreswechsel, dem wir entgegen gehen,
verbinde ich auch die Beantwortung der freundschaftlichen Zuschrift vom 29. v.M.
womit mich Euer Wohlgeboren erfreut haben. – Die Akten‐Entwendung aus dem
Judenb[urger] Stadtarchive ist bei dem erbärmlichen zustande des dortigen Magistrats
nicht überraschend für mich; unangenehm ist der Umstand, daß der Name des
E[rz]H[erzog] JOHANN, wenn gleich ganz zufällig, dabei mit im Spiel ist; ich werde mit
dem E[rz]H[erzog], den ich schon lange hier erwarte, doch selbst darüber sprechen
müssen; mittlerweile wird auch in Judenburg ein neuer Magistratsrat aufgestellt
werden, welcher über die Abgänge des Archivs eine unbefangenere Äußerung als der
gegenwärtig allein dort amtierende Syndiker3195 unter dessen Amtierung SCHOTTKY3196
die Entwendung verübte. Da übrigens von den Species facti und von meiner Zuschrift
ein offizieller Gebrauch durch die Staatskanzlei und der österr[eichische] Gesandtschaft
in Berlin gemacht werden soll, so glaube ich nicht, daß ich den Obristkanzler umgehen
könnte, sondern müsste wohl die Erhebungen beim Judenb[urger] Magistrate ihm zur
weiteren Rücksprache mit der Staatskanzlei anzeigen. Schreiben Sie mir, ob Sie gegen
die Einleitung der Sache auf diesem Wege nichts einzuwenden haben; auch wäre es
mir zur Erleichterung der Nachforschung für den Fall, daß man die Sache in Judenburg
verheimlichen wollte, sehr gut, wenn mir Euer Wohlgeboren eine Anzeige der
Hofbibliothek, daß sich vor einigen Monaten Jemand aus Judenburg um die angeblich
für diese Bibliothek durch SCHOTTKY im Jahr N.N. aus dem Judenb[urger] Stadtarchive
3195

3196

Syndiker bearbeiteten mit beratender Stimme die ihnen aufgetragenen städtischen
Angelegenheiten, deren Behandlung vor den Senat bzw. den Stadtrat gehörte, und machten die
Vorträge sowohl bei den Senatsdeputationen, als bei den Plenarsitzungen des Senats, im Falle
sie diesen beiwohnten. Die Syndiker waren außerdem Mitglieder des Schöffengerichts mit
entscheidenden Stimmen. Das Amt der Syndiker war auf Lebenszeit; (Pölitz, Die europäischen
Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit, 1. Bd, Leipzig 1832, 1134).
Julius Maximilian SCHOTTKY (BARCH) sammelte altes Lied‐ und Sagengut, wofür er eine
riesige Sammlung von Abschriften anlegte und sich allerdings einen wenig günstigen Ruf
erwarb.ch mit HP in Konflikt geriet.
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ausgehobenen aber nicht dahin gelangten Akten betreffend den N.N. Gegenstande
gemeldet habe; ich glaube, daß es sogar Pflicht der Hofbibliothek wäre, mich als
Landschef von einer solchen Nachfrage durch eine eigene Zuschrift in Kenntnis zu
setzen, worauf ich alle weiteren Schritte von Amts wegen ohne was immer für
persönliche Rücksichten Raum zu geben, tun müsste. – Mit Novitäten kann ich den
gegenwärtigen Brief nicht würzen; wir leben hier in stiller Einförmigkeit fort, und
wenn nicht irgend ein alberner Streit eines Mitglieds der Gesellschaft oder ein
Polizeivorfall Stoff zur Rede gäbe, würde man auf die Besprechung der Zeitungsartikel
beschränkt sein. Umso größeren Wert haben sonach die Mitteilungen interessanter und
verlässlicher Nachrichten aus Wien, wo nun der Moment der Entscheidung über Krieg
und Frieden nicht mehr fern sein dürfte. – Die Adjunzierung des A[dam] MÜLLER3197
hat GENTZ3198 in der Absicht wohl ganz allein bewirkt, sein System auch nach seinem
Tode fortzupflanzen; mich wundert nur, daß er doch den Mut hatte, an seine
Sterblichkeit ernstlich zu denken3199.
Unter Wiederholung meiner aufrichtigsten Wünsche, welche auch meine Frau teilt,
und mit der Bitte, mir im neuen Jahre ebenso Freund wie im Alten zu bleiben, bin ich
mit der aufrichtigsten Ergebenheit und Hochachtung Eurer Wohlgeboren gehors[amer]
D[eine]r und Freund
HARTIG
Gratz am 26. Dez. 1827

3251.

205 Du Ponceau/HP

1827 XII 30/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3197

3198
3199

Adam MÜLLER VON NITTERDORF stand ganz unter dem Einfluss METTERNICHs; er war 1827 von
seiner Position als Generalkonsul in Leipzig nach Wien zurückbeordert worden, weil dort von
ihm bewirkte Konversionen zum Katholizismus erheblichen Unwillen am Dresdener Hof
ausgelöst hatten; (BARCH).
A: Genz.
GENTZ war am 2. Mai 1764 geboren, somit zehn Jahre älter als HP und damals 73 Jahre alt; er
starb am 9. Juni 1832. MÜLLER ist allerdings noch vor GENTZ gestorben, nämlich 1829.
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3252.

342 Hormayr/HP

1827 XII 31/München

In den letzten Stunden des dahingeschwundenen alten Jahres ein recht glückliches
neues, Dir, mein verehrter brüderlicher Freund, allen Segen und alles Heil über Dich
und über Deine Familie – für mich aber die Fortdauer Deines Wohlwollens.
Der König, welcher sehr wohl und für Wissenschaft ist und [für] Kunst stets von
demselben Feuer beseelt ist, hat sich fast aller wahrhaft vorzüglichen Literatoren und
Künstler Wiens namentlich erinnert und erkundigt, zuvörderst also auch Deiner. – Die
Geschichte des osmanischen Reichs hat hier viel Aufsehen gemacht und viel Beifall
gefunden. VEITH3200, der die große Rezension für die Jahrbücher gemacht hat, könnte
wohl gar leicht eine sehr kurze des II Teils fürs Archiv machen, wie der Raum
desselben es erlaubt.
Meine Arbeiten habe ich mit vieler Anstrengung begonnen und jeder Tag bringt
mir mehrere neue wichtige Ausbeuten für Österreich.
Unter den alten Druckschriften der Hofbibliothek findet sich ein Schatz Turcica,
welche Kustos DOCEN sehr zweckmäßig zusammengestellt und verzeichnet hat und die
vorzüglich reichhaltig sind wegen der beständigen und oft wichtigen Anteilnahme der
bayerischen Truppen an den älteren Türkenkriegen unter MAX II. und RUDOLPH II. am
Entsatze Wiens 1683, an der Befreiung Ungarns vom anderthalbhundertjährigen
Türkenjoche einschließlich des Sturmes vom Ofen und der Eroberung Belgrads, wobei
bekanntlich der Kurfürsten MAX EMANUEL3201 1683–1688 durchgehend eine Hauptrolle
spielte. Diese höchst interessanten und mit so vieler Liebe zusammengestellte
Kollektion ist Dir lieber Freund gewiss nicht gleichgültig, und ich achte mich
verpflichtet, Dich sogleich hiervon zu benachrichtigen.
Wenn Du mich mit einem Brief erfreuest so flehe ich darum, dass er hübsch
leserlich sei und an die LENTNERische Buchhandlung in der Kaufinger Straße adressiert.
Deiner Frau meinen Respekt – empfiehl mich auch Deinem Herrn Schwiegervater,
der auch bei dieser Münchner‐Reise mir wieder sehr gefällig war.

3200

3201

Karl Adalbert VEITH (?–?) hat verschiedentlich Rezensionen in den Jahrbüchern der Literatur
vor allem zu osteuropäischen und eben auch von HPs Geschichte des osmanischen Reiches
verfasst, ohne dass Näheres zu seiner Person eruierbar wäre.
MAXIMILIAN II. EMANUEL (1662–1726) war ab 1679 Kurfürst von Bayern. Während des Großen
Türkenkrieges 1683–1699 machte er sich als Feldherr in kaiserlichen Diensten einen
bedeutenden Namen – als einer von wenigen Fürsten beteiligt er sich persönlich an der
Entsatzschlacht von Wien. 1688 leitete er die Eroberung Belgrads. 1692–1706 war er Statthalter
des spanischen Niederlande. Im spanischen Erbfolgekrieg stellte er sich allerdings auf die Seite
LUDWIGs IV., 1706 wurde sogar die Reichsacht über ihn verhängt und konnte erst nach 1714
wieder nach Bayern zurückkehren; (Wikipedia 20140330).
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Ich umarme Dich von Herzen mit dem aufrichtigsten und achtungsvollsten
Segenswünschen. Tuissimus
HORMAYR

3253.

2000 HP/Dietrichstein M.

1827 XII 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820–3824 H_P_J IV; http://data.onb.ac.at/rec/AL00272385]

3254.

2000 HP/Böttiger

[1827] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3255.

2000 HP/Böttiger

[1827] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3256.

2000 HP/Böttiger

[1827] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3257.

2000 HP/NN

1827 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3258.

368 Erzherzog Johann/HP

[1827] [?] [?]/[?]

Die3202 Statuten der blauen Erde3203 hat entweder einer von meinen Leuten oder sie sind
irgendwo unter meinen Schriften vergraben, so viel ist gewiss, daß ich dieselben vor

3202

BEB II 147 + SAH + Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog
Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76, Nr 1.
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einigen Monaten in meinen Händen hatte und da ich seitdem mit allen in ein anderes
Zimmer übersiedelte, sie nicht mehr finden kann, das ist die Ursache, warum ich
dieselben noch nicht Ihnen für ACLAND übergab; so wie ich es finde, erhalten sie alles
gleich. Die Abgüsse der Babylonischen3204 etc. müssen sie von Graz3205 fordern, wo
WARTINGER den Auftrag dazu hat. Ein Exemplar der Akten der Stey[ermärkischen]
Zeitschrift — ist es der Ackerbaugesellschaft oder die andere, ich weiss nicht, welche
sie meinen, kann ihnen SCHELL, der den Verlag jener Exempl[are] hat, die mir
zukommen, verschaffen. Die Nachricht, die Sie mir schreiben, ist hier allgemein
bekannt und niemand verwundert sich darüber, sondern man betrachtet es als eine
ganz natürliche Sache, über welche auch niemand spricht — nicht so wird es in den
Zirkeln Wiens sein, indessen bin ich überzeuget, dass jene vorzüglich des weiblichen
Geschlechtes, welche am meisten darüber schimpfen, am meisten vor der besagten
weiblichen Person kriechen und ihr den Hof machen werden, das ist mir nichts neues
— und gehört zu der Charakterlosigkeit jener Stände in unserer Zeit, ich meines
Erachtens bin recht froh, wenn jener Schritt geschehen — weil er regelmäßig ist und
weil ein ehrlicher Mann, er möge wess Standes sein, so handeln muss3206.

3203

3204
3205
3206

„Bei der dem Erzherzog eigenen Vorliebe für Erinnerungen aus der vaterländischen Vorzeit lag es nahe,
„dass er auch an einem harmlosen geselligen Vereine Geschmack fand und theilnahm, der als
„Wildensteiner Ritterschaft von der blauen Erde“ auf der herrlichen Burg Se[e]benstein, in der
Nachbarschaft des erzherzoglichen Sommersitzes Thernberg, seine Zusammenkünfte hielt. Dieser durch
den damaligen Herrschafts‐Erbpächter STEIGER VON AM STEIN gegründete Ritterbund, fern von
bedenklicher Geheimbündelei, war erheiternden Zusammenkünften, der Nachahmung mittelalterlicher
Sitte, der Erhaltung alter Kunstdenkmale und der Übung frommer Mildtätigkeit gewidmet. Jeder Gast
wurde von hoher Warte durch das Thürmerhorn bewillkommt, sobald er über die herabgelassene
Zugbrücke gelangt war, vom Burgvogte mit geziemendem Grussspruche empfangen und in das Innere
der Veste geleitet, wo ihn Rittersaal, Waffenkammer, Gerichtsstube, Burgkapelle und manch
altertümliches Gemach voll seltsamer Geräte und unheimlicher Wandgemälde bald vollends in die graue
Vorzeit versetzten. Hier fanden sich denn die edlen Ritter, jeder einen eigenen Ritternamen führend und
alle in die stattliche Tracht des Mittelalters gekleidet, oft zu festlichen Turnieren und fröhlichen
Banketten zusammen, stiessen dabei nicht selten die alten Silberhumpen auf das Wohl des Kaisers und
seines erlauchten Hauses an und feierten in lieb‐ und ehrfurchtsvoller Ergebenheit den biedern „Hanns
von Oesterreich, den Thernberger“, welcher damals (Erzherzog JOHANN besass Themberg von 1807—
1828) auch ihrer Tafelrunde angehörte und es sogar bis zum Hochgrossmeister brachte.“ (Leitner
a.a.O.S.XXI)“; (Ilwof)
„Inschriften, welche sich im Joanneum zu Graz befinden“; (Ilwof).
A: Gratz.
„Diese herrlichen Worte, welche den edlen, großen Charakter des Erzherzogs [JOHANN] in ebenso wahrer
als schlichter Weise wiederspiegeln, beziehen sich auf die sich immer mehr verbreitenden Gerüchte einer
bereits vollzogenen Vermählung mit Anna PLOCHL, später Freiin VON BRANDHOFEN, Gräfin
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Ich habe Gäste gehabt, nachdem ich 8 Tage bei meinem Herrn3207 in Weinzierl3208
zugebracht, besuchte mich unser Kronprinz3209, und der Infant Don MIGUEL3210, letzterer
blieb 8 Tage bei mir und jagte, es gefiel beiden sehr gut, der Portugiese schied sehr hart,
da er schwerlich seiner neuen Bestimmung zu Folge mehr unsere Gebürge sehen und
ohne Zwang unter Freunden wird leben können.
Hier habe ich nun durch die eben angelangte. Hofcommission vollauf zu tun. In
Wien treffen sie mich den 3ten, 4ten, 5ten October, wo ich meines Kaisers wegen
hinkomme3211, dann aber gleich wieder hieher wegen oben angeführter Commission
zurückkehren muss. Diese Sachen nehmen mir so die Zeit, dass ich kaum einige
Augenblicke finde um etwas zu lesen. Also auf Wiedersehen.
JOHANN

MERAN“; (Ilwof). – Diese Eheschließung, die bis 1833 geheim gehalten werden musste, hat
am 18. Februar 1829 tatsächlich stattgefunden.
„Kaiser Franz“; (Ilwof).
„Kaiserliches Lustschloss in Nieder‐Oesterreich“; (Ilwof).
„Erzherzog, später Kaiser Ferdinand I., welcher damals als Jagdgast des Erzherzogs [JOHANN] im
Brandhof im Grüblkaar unfern der „Hölle“ bei Weiselboden einen Gemsbock erlegte“; (Ilwof).
„Dom Maria Evarist MIGUEL (1802 bis 1866) jüngerer Sohn König JOHANNS VI. von Portugal, sollte
sich 1828 mit seiner Nichte Donna Maria, der Tochter seines älteren Bruders Dom PEDRO, Kaisers von
Brasilien, vermählen, die Verfassung Portugals beschwören und Regent des Landes werden; Februar
1828 in Lissabon angelangt leistete er den Eid und übernahm die Regentschaft, umgab sich aber bald mit
einem absolutistischen Ministerium und verfolgte die Anhänger der Verfassung (die Pedristen) auf
grausame und blutige Weise, bis er nach hartnäckigem Kampfe (1832–1834) von seinem aus Brasilien
zurückgekehrten Bruder Dom PEDRO vertrieben wurde, der seine Tochter Donna Maria da Gloria als
Königin in Portugal einsetzte. – Dom MIGUEL hielt sich von 1824 bis Anfang 1828 in Oesterreich auf,
da der Erzherzog von dessen baldiger Abreise schreibt und erwähnt, dass er selbst Anfangs October in
Wien sein werde, so fällt dieser Brief in das Jahr 1827 und wahrscheinlich in den Monat September.
Damals aber etwas später als Kronprinz FERDINAND war Dom MIGUEL gleichfalls Jagdgast des
Erzherzogs im Brandhof und jagte auch „in der Hölle““; (Ilwof).
„Der 4. October war der Namenstag des Kaisers Franz“; (Ilwof).
VON

3207
3208
3209

3210

3211
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1828
3259.

91 Böttiger/HP

1828 I 3/Dresden

Mein edler Freund!
wünscht ich unserem Prinzen JOHANN, mit
dem ich soeben aufs gründlichste die Antigone des SOPHOKLES lese. Auch Ihnen gelte
dieser Wunsch. Eben schreibe ich eine Anzeige Ihres zweiten Teils der Osmanen mit
Bezugnahme auf den grundgelehrten Aufsatz über ihre Literatur in HORMAYRs
Archiv3212 – für den nun mit der Abendzeitung durch MÜNCHs Vermittlung
freigegebenen Wegweiser. Sie war[en] der erste, der dies Evangelium GRIESINGERn
überbrachte. Wissen Sie genauere Auskunft über diese Verhandlung. Wir werden es
uns nun hier zur größten Pflicht machen, viel von den erbländischen Literatur‐ und
Kunsterzeugnissen zu erwähnen, was jetzt kein außerösterreichisches Blatt, dem der
Eingang versagt ist, tut. Ihr ehrlicher St[ei]ermärkischer Dichter HOFFBAUER3213 ist
freilich ein deus minorum ge[tium] und hat viel Wasserstof[?] Indess hat mir
WINKLER[?] versp[… großes Loch im Papier im rechten Teil der Seite über mehr als vier
Zeilen] vorzuzeigen, da Ihnen der Gefallen geschieht, den er so gern […]achtung
beweisen möchte. Ich danke für die Mitteilung der […]ten Zitate. Gott schenke mir
einige freie Minuten, um meinen Aufsatz über den Fascinus zu vollenden3214. An
SCHORN[?]3215 habe ich Ihre Anweisung geschickt, fürchte aber, keine Antwort zu
erhalten. Der Herr sei[?] gewaltig vornehm[?]. HORMAYR wird in München auf den
Händen getragen, wo jetzt die sonderbarste, ja chaotische Mischung von Licht und
Finsternis in einander gärt. Laßt uns treue Ormuzd‐Diener bleiben! Aber ohne P[…],
ohne Maulkorb! Unwandelbar Ihr
BÖTTIGER
3212

3213

3214

3215

HP hat dort eine Reihe von Aufsätzen veröffentlicht, auf die sich BÖTTIGERs Aussage beziehen
kann.
Josef Hoffbauer (auch Hofbauer), Heimathliebe eines Steyermärkers. Eine Sammlung
vaterländischer Dichtungen, Graz 1828.
BÖTTIGER bedankt sich schon im Brief vom 24.09.1822 für die Orientalismen zum Fascinus (=
Penis).
Johann Carl Ludwig VON SCHORN; (BARCH).
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3260.

2000 HP/Spiegel

1828 I 7/[?]

[Erschlossen aus 1828 VI 11]

3261.

2000 HP/Purgstall Jane

1828 I 8/[Wien]

[…3216] There never was a prophecy more exactly and more pefectly fulfilled than this.
It is exctly a year, since these lines have been written and I have been crying over them
since yesterday, as I must in this moment writin to you. I told you last spring, that I
wrote under my tears an elegy on her death, beginning with the same of HALLERs
words: Soll ich von Deinem Tode singen, O Marianne, welch ein Lied! Which Caroline
copied in the little red book, which she gave me seven years ago and which contains
but poetic effusions. What do you think of, shall I publish this elegy? […]

3262.

2000 HP/Böttiger

1828 I 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3263.

2000 HP/Marsden

1828 I 10/[?]

[Erschlossen aus 1828 III 12]

3264.

1134 Mezzofanti/HP

[Noch nicht bearbeitet – OeNB_NACHTRAG
http://data.onb.ac.at/rec/ AL00368175]

3216

Erinnerungen 1583 – XXXVII/24–134/10.

1828 I 14/Bologna
zu

BA

16–0048_Mezzofanti_Guiseppe

resp.
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3265.

830 Wilson/HP

1828 I 15/Kalkutta

To3217 Consillor VON HAMMER
Sir
I3218 am directed by the Asiatic Society to return their thanks for the 1 Volume of the
History of the Ottoman Empire3219 presented by you to the Society.
I am Sir your obedient Servant
HHWILSON
Sec[retar]y A[siatic] S[ociety]

3266.

1125 Babington/HP

1828 I 19/London

Sir,
I3220 am directed to return you the thanks of the Royal Asiatic Society of Great Britain
and Ireland, for the donation of Vol 2 of your Geschichte des Osmanischen Reiches
which was presented at the General Meeting of the Society this day. I have the honor to
be, Sir, Your most obedient Servant
B.G. BABINGTON
Secretary

3267.

470 Lützow/HP

1828 I 19/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3268.

2000 HP/Gerning

1828 I 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3217
3218

3219
3220

OeNB HAD_2015_3923‐3934_Wilson_Horace_H.
Der nachfolgende Text setzt aus einem Vordruck (hier Kursivtext) mit handschriftlichen
Eintragungen zusammen.
Dieser Band war 1827 in Pest erschienen.
http://data.onb.ac.at/rec/AL00267727; OeNB HAD_2015_3923–3934_Babington_Benjamin_Guy.
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3269.

1055 Nassauische Altertumskde u. Geschichtsf./HP 1828 I 21/Wiesbaden

[HP wird Ehrenmitglied]

3270.

771 Trebutien/HP

1828 I 21/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3271.

4 Acerbi/HP

1828 I 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3272.

424 Kurz/HP

1828 I 23/St. Florian

Ihr wertes Schreiben setzt mich in den erwünschten Stand, Ihnen, mein teuerster
Freund! einen kleinen Dienst erweisen zu können, was mir ein ungemeines Vergnügen
gewährt. Wie Vieles bin ich Ihnen zu verdanken schuldig und wie gar so gering ist das,
was ich dagegen zu leisten vermag.
Den Calixtus OTTOMANUS hat CUSPINIAN selbst noch gesehen. Vita Mahometi II, in
Opus de Caesaribus et Romanis Imperatoribus. Francofurti 1601, p. 449. FUGGER, im
Spiegel der Ehren S. 603, spricht von ihm. – HOHENECK, in der Genealogie der Stände,
Teil I Seite 387 und folgende, macht Erwähnung von dem Verlöbnis des Fräuleins
Lucia VON HOHENFELD mit dem CALIXTUS im Jahre 1474 und auch davon, daß die
verwaiste Braut nach dem Tode desselben eine Nonne in Erlakloster geworden. In dem
Gedächtnisbuch der Verstorbenen, für welche in der Pfarre Sankt Georgen im Attergau
gebetet werden musste, heißt es: Pro anima nobilis Calixti Turcarum Imperatoris (filii).
Ich erinnere mich, von diesem CALIXTUS in irgendeiner Chronik gelesen zu haben, weiß
aber die Stelle nicht sogleich aufzufinden. In dem Archive der Familie HOHENFELD im
Schlosse Aistersheim sucht man vergebens nach alten merkwürdigen Urkunden;
Bauernunruhen, der spanische Sukzessionskrieg und späterhin sorglose Unkenntnis
unleserlicher Dokumente haben zum Untergange des größten Teiles derselben
beigetragen.
Sobald Herr VON KAST wieder zu uns kommt, werde ich ihn erinnern, daß er
verlangt habe, unter die Pränumeranten gesetzt zu werden. Wahrscheinlich wird er
alsdann auch die Frage beantworten, was für ein Exemplar er zu haben wünsche.
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Seit 15 Jahren habe ich nun Wien nicht gesehen. Wie oft fiel mich seit dieser Zeit ein
heftiges Verlangen an, die dortigen Archive neuerdings zu durchsuchen! Wie sehr
wünschte ich, alte Bekannte und Freunde, vorzüglich meinen hochverehrten HAMMER,
zu sehen und zu sprechen! An dem Genuss dieser Herzensfreude hindern mich
körperliche Gebrechen. Ich kann ein längeres Fahren nicht aushalten; es verursacht mir
Schmerzen an der rechten, immer kranken Seite, Schwindel und Kopfweh. Ich muss
auf die Hoffnung verzichten, meine Freunde in Wien noch einmal besuchen zu können.
Ein Ersatz, freilich kein vollkommener, ist mir ein jeder Brief, den ich von dort her
erhalte, denn dadurch wird mir immer die Versicherung erneuert, daß sie mich nicht
vergessen haben und mir gut sind. Leben Sie wohl. Ich habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ

3273.

1056 Ateneo di Venezia/HP

1828 I 26/Venedig

[HP wird Ehrenmitglied]

3274.

91 Böttiger/HP

1828 I 28/Dresden

Mein edler Freund! Ich darf Ihnen nicht länger den Dank für alles Erfreuliche schuldig
bleiben, das Ihr letzter Brief enthielt. Sie haben ein schönes Wort an den 3 Königstag
getan und den fleißig[en] FLÜGEL durch Ihre Empfehlung und das Darleihen Ihrer
eigenen schönen Handschrift mächtig gehoben. Denn durch ein solches Specimen wird
er sich auch hier neue Unterstützung gewinnen und vielleicht ein Reisestipendium.
Sagen Sie ihm dies zu seinem Trost und als vorläufige Antwort auf seinen Brief an
mich. Mein Sohn schreibt aus Erlangen, daß er, eben mit einer Anzeige Ihrer Osmanen
beschäftigt, nicht nur dem größten Orientalisten, sondern auch dem wahren
Geschichtsschreiber huldige. Ich muß jetzt über Hals und Kopf Manu]sc[rip]te zu
meinem archäologischen Journal schaffen[?]. Aber der Wegweiser erhält zuverlässig in
den nächsten 14 Tagen auch meine Anzeige des 2ten Teils Ihrer Osmanen, wo ich die
Unbill des Foreign Review gewiß berühre[?] u[nd] dem Herausgeber desselben
zuschicke. H[er]r VON ZEDLITZ soll mir dafür sorgen, daß der viel verheißende
WALLISHAUSER mir einen besonderen Abdruck seiner Todtenkränze schicke, dann solls
auch nach England gehen. Seit 14 Tagen hat sich ein russischer Kollegienrat
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GOULIANOF3221 hier angesiedelt, der seine ägypt[ische] Hieroglyphenentzifferung
auf den Pseudo‐Horapollo gründet3222 und in einer von Baron MERIAN3223 in Paris
besorgten Druckschrift3224 sich auch des von Ihnen in London 1806 herausgegebene
Wahchiyyeh3225 gegen das wegweisende Urteil des Silvester DE SACY tapfer annimmt3226.
KLAPROTH hat schon ein Pamphlet über dieses GOULIANOFs Entdeckung im
Hieroglyphenwesen geschrieben3227. – Adam MÜLLERs Einflüsterungen werden nun, da
er so hoch gestellt ist3228, noch mehr schaden. Man schreibt es seinem Einfluß zu, daß
ein sehr ausgezeichneter Geistlicher Herr in Dresden, FRANKE3229, den Ruf zu WÄCHTERs
Stelle vom Kaiser nicht konfirmiert erhielt. Sagen Sie mir doch, ob ARNETH mir recht
eine Beschreibung des ägyptischen Kabinetts3230 bei Ihnen schicken könnte, das mir
STEINBÜCHEL wohl nie schicken wird, so sehr ich ihn darum für mein Journal gebeten
habe? Ist es Ihnen wahrscheinlich, daß der jüngere Fürst METTERNICH3231 an PALFFYs
Stelle in diesem Sommer hieher kommen werde? Mit unwandelbarer Treue Ihr
BÖTTIGER
VON

3221

3222
3223

3224

3225

3226
3227

3228

3229
3230
3231

Ivan Aleksandrovic DE GOULIANOF (GUL’JANVO) (1789–1841), war ein russischer Ägyptologe
und Mitglied der Akademie in St. Petersburg, der nachfolgend 1831/1832 zum Tierkreis von
Dendera publizierte und 1839 in Dresden eine dreibändige „Archéologie égyptienne, ou
Recherches sur l’expression des signes hiéroglyphiques, et sur les élémens de la langue sacrée
des Égyptiens“ veröffentlichte; (KVK).
Essai sur les hieroglyphes d’Hor‐Apollon et quelques mots sur la Cabale, Paris 1827.
Es handelt sich wohl um den russischen Staatsrat Andreas Adolph MERIAN (1772–1828), der
damals mit sprachvergleichenden Arbeiten, insbesondere zu den semitischen Sprachen,
hervorgetreten ist (u.a. mit seiner Arbeit „Principes De L’Étude Comparative Des Langues“;
Paris 1828, mit einer Einleitung von KLAPROTH („Suivis d’Observations Sur Les Racines des
Langues Sémitiques“).
Worauf sich MERIANs Beteiligung bezogen haben soll, ließ sich nicht eruieren, er wird auch im
„Essai sur les hieroglyphes d’Hor‐Apollon […]“ nicht erwähnt.
HPs Ausgabe „Wahshih 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.
Vgl. GOULIANOF, Essai 39ff. (Kapitel „Révélations de Wahchiyyeh“).
Heinrich Julius Klaproth, Lettre sur la découverte des hiéroglyphes aerologiques, adresseé à M.
de Goulianoff, Paris 1827.
Adam MÜLLER war eben nach seiner Abberufung aus Leipzig zum Hofrat ernannt und der
Geheimen Haus‐, Hof‐ und Staatskanzlei in außerordentlichem Dienst zugeteilt worden. Er
hatte damals allerdings nicht einmal ein Jahr zu leben.
Es dürfte sich wohl nicht um Traugott Samuel FRANKE (1804–1863); (ADB).
Heute ein Teil des Kunsthistorischen Museums in Wien.
Deutet schon der Komparativ auf einen Bruder, so verweisen die natürlichen Gegebenheiten
definitiv auf den Bruder Joseph Lothar Clemens Fürst VON METTERNICH‐WINNEBURG (1774–
1830), was die Sache wohl eher unwahrscheinlich macht.
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2000 HP/NN Baron

1828 I 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]
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1119 Spencer Smith/HP

1828 I 31/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3277.

2000 HP/Böttiger

1828 II 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3278.

428 DeLagrange/HP

1828 II 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3279.

342 Hormayr/HP

1828 II 9/München
Samstags

DOCEN ist in voller Arbeit für Dich, liebster Freund und Bruder. Er hat Dein ganzes
bibliografisches Verzeichnis bereits aufmerksam durchgegangen, die auch auf der
hiesigen Hofbibliothek vorhandenen einschlägigen Werke angestrichen, die hier nicht
vorhandenen nicht angestrichen und diejenigen, welche Dir unbekannt waren, in ein
eigenes Verzeichnis bringen lassen, welches Dir ehestens zugesendet wird, sobald die
Abschrift fertig ist. – Hast Du sonst noch etwas zu besorgen, so befiel mit mir.
Der Lotterbube3232 WYT‐DÖRING3233 ist hier angekommen und will sich ein paar
Wochen hier aufhalten. Jedermann hält ihn für einen zu bestimmten Zwecken

3232
3233

Herumtreiber, Faulenzer, Taugenichts.
Ferdinand Johann WITT (auch Wit, Wyt), genannt VON DÖRRING (1800–1863), „einer jener
merkwürdigen Abenteurer, deren man sich, nachdem sie bereits allen Credit eingebüßt, als gänzlich
heruntergekommene Parteigänger alle Farben getragen und nirgends, wo sie sich niederlassen wollten,
auf die Dauer gelitten worden, auch bei uns [in Österreich] bediente, um äußere Politik zu machen, die
freilich auch danach aussah.“ So die einen ausführlichen Artikel über die diese abenteuerliche
Existenz einleitende Kurzdarstellung bei Wurzbach.
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abgeordneten Spion. Ein Mensch der bereits so viel Unheil gestiftet hat, kann wohl
nicht ohne einige hervorstechende verführerische Eigenschaften sein. Allein alle diese
vernichtet der ganz unsinnige Drang dieses Menschen zur Prahlerei und
Wichtigmacherei, in welcher er den Fürsten METTERNICH wie seinen frére und
Compagnon behandelt und ebenso auch die preußischen Minister ALTENSTEIN und
KAMPTZ. Wer einigermaßen die Ehre liebt, kann diesen elenden Hund wohl nichts
sehen, der selbst die Namen der Weiber, die ihm ihre Gunst gewährten, mit
Anfangsbuchstaben drucken ließ und mit so genauer persönlicher Bezeichnung, daß
jedermann auf sie zeigen muss. Ich, der ich fast nirgends hingehe, wo ich nicht meiner
Studien wegen muss, habe ihn natürlich nicht gesehen, werde ihn auch nicht sehen,
außer er hätte Lust, sich anspeien zu lassen, aber ich höre doch so ziemlich das meiste
in diesem Krähwinkel, wo sich mehr oder weniger jeder Pfifferling zu einer
Begebenheit gestaltet.
Ich höre, der Elende habe in einem eben so dummen als unverschämten Artikel
über die herrlichen „Todtenkränze“ ZEDLITZ demagogischer Umtriebe angeklagt? Das
ist wohl so ein bestellter Artikel, aber ein dummer Freund ist ein schlechtes Werkzeug.
Jene Angabe kann nur auf einer groben Personal‐Verwechslung beruhen, denn es leben
wohl mehr als 30 ZEDLITZ. – Inzwischen zeigen solche Dinge einen echten religiösen
Geist christlicher Liebe und Demut, wie in den Tagen der ersten Gläubigen!! Wer sollte
nicht Herz fassen zu einer Partei, die nicht nur nach dem Untergewicht der Talente
strebt, sondern auch bei jedem Schritt und Tritt ein so mildes edles und versöhnliches
Samariter–Herz zeigt?
Ich bitte Dich, was meinst[?] denn Du und FULDA3234 und ADELUNG von der Zusatz‐
und End‐Silbe Var, die viele frühe Völker ihren späteren Namen beisetzten, z[um]
B[eispiel] die Catten, Engerer, Emser, Bojen, die in der Geschichte und der dem großen
Bundesnamen der Markomannen, Alemannen, Sueven verschwinden und zuletzt
wieder unter den eigenen, aber er veränderten Stamm‐Namen wieder zum Vorschein
kommen, z[um] B[eispiel] Cattvarii, Angrivarii, Amhivarii, Bojovarii oder Bojvarii etc.?
Hunnivari? Diese in Sturm und Drang der Völkerwanderungen so oft wiederkehrende
Erscheinung ist doch merkwürdig.
Es vergeht kein Tag ohne eine für die österreichische Geschichte merkwürdige
Entdeckung. Es hat mich sehr gefreut, Sankt Florian, das wahrlich mehr eine Akademie
der Wissenschaften als ein Kloster ist, die Beweise zu schaffen, dass es hoch über
KARL DEN GROßEN, wahrscheinlich bis in die Tage des Apostels unserer Gegenden,
3234

Friedrich Karl FULDA (1724–1788) war ein deutscher Sprach‐ und Geschichtsforscher, der sich
u.a. eingehend mit ULFILAs Bibelübersetzung befasste und eine mösogotische Grammatik
erstellte; (ADB).
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S[ankt] Severin hinauf reiche und nicht nur das älteste Kloster im gesamten
Deutschland, sondern wohl eines der ältesten in Europa sei. Auch die ältesten Briefe
von Kremsmünster, Seitenstetten, Mon[d]see, von den Schotten in Wien liegen hier und
zu Regensburg.
Diesmal endige ich meine Forschungen zwar mit dem Tode Ludwigs des Bayern
1347, aber es ließ mir doch keine Ruhe, einige tüchtige Blicke zu werfen auf die
hiesigen ungehobenen Schätze aus dem 30jährigen Kriege und vom westfälischen
Frieden, die allein ein ganzes großes Archiv ausmachen und in denen unsere ganz
entsetzlichen Lücken vom Tode MAX II. 1576 bis zu jenem LEOPOLDs I. 1705 großenteils
ausgefüllt sind. – Einiges Mindere meiner Raritäten will ich in die Camera obscura des
Archivs liefern, das Beste aber aufsparen und selbst mitbringen. – Wenn ich sechs
Schreiber bei mir hätte, so wüßte ich alle vollauf zu beschäftigen.
Ich war vor einigen Tagen in Schleißheim, – der König hatte mir erlaubt die Galerie
BOISSERÉE zu sehen, die eben erst im Auspacken ist und jede Erwartung übersteigt.
Sulpitz BOISSERÉE war so freundlich, selbst mit hinzufahren und mir alles zu zeigen. –
Da interessierte mich auch und gewiß auch Dich, MAX EMANUELs Türkenschlacht von
Buyg, der ihn auf diesen Feldzügen begleitete, ungeheure Tableaux: den Entsatz von
Wien 1683, die Donau mit allen ihren Inseln und Auen und der Kahlenberg, ganz
vortrefflich, – Gran – Neusohl, Neuhäusel, die Erstürmung Ofens, jene von Belgrad,
eine Audienz türkischer Bevollmächtigter, mit der Anekdote, die Türken hätten sich
geweigert, dem 22jährigen, sehr zarten und weiblich aussehenden Kurfürsten, als
einem Bartlosen Rede und Antwort zu geben, worauf dieser mit raschem Entschluss
den Finger am Stiefel3235 gewetzt und sich schnell Lippen‐ und Kurbelbart gemalt hätte,
womit die Türken alsdann sehr zufrieden gewesen seien. – Ein Franzose DUPIN hat
diese Türkenschlachten noch kleiner, aber mit umgemeiner Wahrheit ausgeführt,
weniger malerisch als die ganze strategische Anordnung der Schlachten mit der
anschaulichen Deutlichkeit darstellen.[sic] – Aus dem alten Zeughaus überbracht steht
jetzt im Naturalienkabinett der sehr große Elefant, welchen MAX EMANUEL als türkische
Beute mit nach München gebracht.
Was hörst und siehst Du denn Neues im Archive? Wie geht es Deiner teuren Frau,
welcher ich voll der herzlichsten Hochachtung die Hände küsse? Und Deinen lieben
Kindern, insbesondere dem Maximiliano? Bin ich in den dramatischen Spielen der
Isabella schon ein für alle Mal als wichtige handelnde Person abgedankt? Dies
Schicksal wäre doch ganz schrecklich? – Deinem Schwiegervater bitte ich meine
vielmalige Empfehlung und meinen Dank zu wiederholen, und meine herzliche
3235

Dieses Wort wurde offenbar vom Schreiber missverstanden und verschrieben, aber durch die
Einfügung eines deutlichen, kräftigen „f“ rasch kenntlich gemacht.
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Umarmung mit dem erneuerten Ausdruck der alten brüderlichen Freundschaft zu
genehmigen. Tuissimus
HORMAYR
Dieser Brief geht nicht durch die Post, sondern durch den russischen Staatsrat
MORGENSTERN3236, der Dir schon durch Johannes MÜLLERs Namen genugsam
empfohlen ist. – Der hiesige preußische Gesandte KÜSTER3237, sonst ein sehr ruhiger
Mann, was er auch bei GÖRRES Anstellung erprobte, räsoniert ganz wütend über Adam
MÜLLERs neue Stellung und darüber, daß der Hof alle seine Schulden in Leipzig
bezahlt habe! 3238 Der große Naturforscher SCHUBERT3239 war mit ihm Kollege, als Adam
MÜLLER seine jetzige Frau, ihrem Gemahl, dem polnischen 3240–

3236

3237

3238

Karl Simon VON MORGENSTERN (1770–1852) stammte aus Magdeburg, studierte in Halle vor
allem bei Friedrich August WOLF, habilitierte sich dort und wurde Extraordinarius, ging 1798
nach Danzig an das Athenäum, 1802 in das russische Dorpat, wo er als klassischer Philologe an
der neugegründeten Universität lehrte und auch die Universitätsbibliothek aufbaute; neben
anderen Auszeichnungen wurde ihm, der auch als Schriftsteller hervorgetreten ist und als
Urheber des Begriffes „Bildungsroman“ gilt, 1826 die Ehrenmitgliedschaft der Akademie in
St. Petersburg zuteil. U.a. stand er auch mit GOETHE in Verbindung; (ADB; Wikipedia 20140325;
s. auch John Hennig, Goethes Europakunde: Goethes Kenntnisse des nichtdeutschsprachigen
Europas, Amsterdam 1987, 295f.)
Johann Emanuel VON KÜSTER war von 1824 bis 1833 preußischer Gesandter bei König LUDWIG I.
von Bayern; (Wikipedia – Liste der preußischen Gesandten in Bayern 20140325).
Adam Heinrich MÜLLER (ab 1826: VON NITTERDORF) (1779–1829) studierte in Göttingen
Philosophie und Rechtswissenschaften, dann in Berlin Naturwissenschaften; unter dem Einfluss
von GENTZ ging er 1805 nach Wien und konvertierte zum Katholizismus, was ihm die Türen
öffnete; nach einem Aufenthalt in Polen und in Dresden (wo er Vorlesungen zur Literatur,
Ästhetik und Staatswissenschaften hielt) ging er wieder nach Berlin und von dort 1811 wieder
nach Wien, wo er im Haus von Erzherzog FERDINAND D’ESTE 1813 in den Staatsdienst
aufgenommen und nach Tirol gesandt wurde und den Krieg mitmachte, bis er 1815 von
METTERNICH nach Wien gerufen wurde und diesen in das kaiserliche Feldlager in Heidelberg
und in Paris begleitete, wo er den „Österreichischen Beobachter“ herausgab. In Paris wurde er
1815 noch zum österreichischen Generalkonsul in Sachsen und zugleich Geschäftsträger an den
anhalt‐schwarzburgischen Höfen ernannt, was er bis 1827 blieb, in welchem Jahr er wegen
seiner katholisch‐missionierenden Einflussnahme in Dresden als untragbar abberufen und zum
Hofrat in der Staatskanzlei in außerordentlichem Dienst ernannt wurde. 1826 erfolgte seine
Ernennung in den erbländischen Ritterstand. MÜLLER, bereits krank, starb, als man ihn vom
Tode SCHLEGELs und von METTERNICHs zweiter Frau informierte. MÜLLER war Verfasser einer
Fülle von Schriften zu verschiedensten Themen, in denen sich so fundamentale Sätze finden
wie, dass der Historiker weder logischer noch moralischer Kritik bedürfe und dass in der
Geschichte nur jene Tatsachen merkwürdig seien, welche die katholische Kirche für wahr
erkenne, wie er überhaupt die innere staatliche Organisation intensiver auf ein theologisches
Fundament gestellt sehen wollte; (ADB, Wurzbach).

– 2892 –

3280.

91 Böttiger/HP

1828 II 11/Dresd[en]

Verehrter Freund!
Heute nur in Eile einige Worte in Beziehung auf Ihre Italia, denn ich bin von einem
harten Anfall meines Starrkrampfes wieder befallen wurde und nach sehr schwach
LESKEs Zumutungen klingen freilich abgeschmackt. Aber, mein edler Freund, der
Mann verdient Entschuldigung. Omnes ducimur non opinionibus tantum, sed etiam
nominibus3241. Sie wollen oder können Ihren in Europa geachteten Namen nicht dazu
geben. Das gleicht einem halben Todesurteil. Der Vico von Konstanz, der edle
WESSENBERG3242, konnte für seine Blüten aus Italien3243 nur durch Hinzufügung des
Namens einen tüchtigen Verleger finden. Es herrscht jetzt eine del[…]te Versescheu,
dermaßen, daß ich mich nicht einmal getraue, von Ihnen Reiseelegien oder Distichen
auch nur als Probe etwa von Dutzend beim streng waltender Redakteur des
A[bend]Z[eitung] Theodor HELL unterzubringen, wenn Sie mir für diesen Fall Ihren
Namen verweigern. Unser wackerer Minister NOSTITZ gab unter dem allbekannten
Namen Arthur VON NORDSTERN vor 4 Jahren seine Reisegedichte durch Deutschland,
Schweiz und Oberitalien heraus. GÖSCHEN druckt sie aus Freundschaft ohne Honorar
zu zahlen und hat 50 Exemplare verkauft und von 800 Verlust von 100 Th gehabt und
NOSTITZ hatte dazu noch viel interessante Bemerkungen in Prosa geschrieben. Sind bei

3239

3240
3241

3242

3243

Gotthilf Heinrich (ab 1853: von) SCHUBERT (1780–1860), war ein deutscher Mediziner,
Naturforscher, romantischer Naturphilosoph und Mystiker, der sich neben der Botanik,
Geologie und Mineralogie und Forstwissenschaft auch mit animalischem Magnetismus,
Hellsehen und Träumen befasste (seine 1814 erschienene „Symbolik des Traumes“ wird, bis zu
FREUD wirkend, als eines der einflussreichsten Bücher seiner Zeit eingeschätzt). Er war ab 1819
Professor für Naturgeschichte in Erlangen und wurde 1827 nach München berufen, wo er in
erbitterter Gegnerschaft zu OKEN stand; (Wikipedia 20140325).
Der Schluss dieses Briefes ist im Nachlass nicht mehr vorhanden.
Paraphrase eines Zitat aus Cicero off. 1,18,2: Omnes enim trahimur et ducimur ad cognitionis et
scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum putamus, labi autem, errare, nescire, decipi et
malum et turpe ducimus.
Ignaz Heinrich Carl VON WESSENBERG (1774–1860), der Bruder des österreichischen Ministers,
war ein aufgeklärter katholischer Theologe, der 1801 von Fürstbischof Karl Theodor
VON DALBERG zum Generalvikar des Bistums Konstanz ernannt wurde; wegen seiner
Bemühungen eine deutsche Nationalkirche unter einem deutschen Primas zu bilden,
verweigerte der Papst seine Bestätigung als Koadjutor ebenso wie er WESSENBERGs Einsetzung
zum Erzbischof von Freiburg verweigerte. WESSENBERG lebte in der Folge als Privatmann und
Ehrenbürger in Konstanz. Von ihm stammen rund 470 Publikationen, auch arbeitete er an den
„Freymüthigen Blättern über Theologie und Kirchenthum“ mit. Seine Bibliothek existiert als
geschlossener Bestand an der Universitätsbibliothek Konstanz; (Wikipedia 20140612).
Blüten aus Italien, Karlsruhe 1818.
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Ihrer Italia3244 auch dergleichen? Ohne sie würden 100 Anspielungen dunkel bleiben.
Aber so noch ehe LESKE die Handschrift an mich schickt, folgendes: an eine Aufnahme
Ihrer Gedichte in der Abendzeitung (nach und nach, sämtliche) ist nicht zu denken,
eben so wenig an einen Verleger, wenn Sie nicht Ihren Namen dazu spenden und die
erforderlichen Andeutungen und Anmerkungen dazu geben können. Ich für meine
Person hätte die größte Freude daran, sie alle gedruckt zu lesen und mit mir teilen
diese Gesinnung gewiß alle Ihre zahlreichen Freunde. Aber auf Ihre Kosten, so wie es
[ein] englischer Nabob tut, werden Sie es nicht drucken lassen wollen. So steht die
Sache. Sagen Sie mir nun, was geschehen soll? Freund GRIESINGER wird Ihnen ein Blatt
des Wegweisers für Sie senden. Wäre ich nicht krank geworden, so hätte ich Ihre
Osmanen schon angezeigt!
Salve faveque Tuo
B[oettigerus] [BÖTTIGER]
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[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Zuerst3245 bitte ich um Verzeihung für mein langes Stillschweigen u[nd] darüber, daß
ich bei der neulichen Rücksendung Ihrer großmütigst mir geliehenen Bücher eines, das
ich schon am längsten hatte, vergessen, nämlich Surab name. Es ist mir indessen zu
Statten gekommen, da ich endlich wirklich es übersetzt u[nd] dabei schlechte Weisheit
des englischen Übersetzers verglichen habe. Ich will es Ihnen jetzt nicht apart senden,
sondern in Masse mit den anderen, die ich wieder von Ihnen zu haben wünsche.
3244

3245

Es geht um HPs „Italia in 100 und Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer“,
welches Werk – ohne Namensnennung – erst 1830 bei LESKE in Leipzig erschien.
Dieser Brief erliegt nicht im Briefnachlass HPs im Schlossarchiv Hainfeld, sondern im
Stadtarchiv Schweinfurt, Sig. 1960/22: 1769 (81) 20210; U; hier Text und Erläuterungen nur nach
Rüdiger Rückert, Friedrich Rückert. Briefe, 2 Bde Schweinfurt 1977, 1, 450f. Nr 306.
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Nämlich außer den schon zugesagten ///Zeichen//// u[nd] den linear re ublances[?],
auch das von Ihnen in irgendeiner Vorrede erwähnte Manuscript von AMRILKAIs
kleinen Gedichten. Haben Sie sonst noch etwas dazu gehöriges, nämlich altar[abische]
Poesie, die nicht in der Hamasa des EBU TAMAM steht (was es mit der des ELBOCHHTERI
für eine Bewandtnis hat, weiß ich gar nicht), so leihen Sie mirs auch. Herr
WALLISHAUSER wird die Sendung durch Fracht übernehmen, u[nd] ich verspreche
Ihnen tausend Dank und gute Früchte. Dadurch können Sie am besten die
Empfindlichkeit niederschlagen, die ich gegen Sie habe darüber, daß Sie meine
Ausschöpfung des siebenten Siebenmeeres von vornherein so leidenschaftlich
verschweigen, daß die Unterrichteten glauben müssen, es sei kein guter Tropfen daran.
Sie haben doch gar zu arg die Grenzen einer Verwahrung gegen mein Schreibsystem
überschritten, wollten Sie nicht etwa zum Schlusse eine Palinodie3246 anstimmen des
Inhalts, daß trotz der falschen Vokale meine Arbeit vollkommen brauchbar sei?
Einstweilen danke ich Ihnen die Großmut, daß Sie wenigstens Ihre 4000 per[ischen]
Wörter bis hinter meine Arbeit verwiesen haben; da jedes Wort zur gründlichen
Erörterung seiner deutschen Verwandtschaft wenigstens eine Seite fordert, so hätte ich
doch gar zu lange warten müssen. Doch trauen Sie mir wirklich so viel Geduld zu, daß
ich eine auf so heftige Art mir öffentlich angetane Unbilde [o]hne öffentliche Racher
verwinden sollte? Ich werde deshalb nicht aufhören, Ihr Freund und Verehrer zu sein,
doch mich nachdrücklich des Unrechts verwehren, wenn nicht Ihre Palinodie es
abwendet u[nd] hauptsächlich die mir so nötige Beisteuer aus den Schätzen Ihrer
orient[alischen] Bibliothek, um die ich Sie wiederholte bitte.
Diesen Winter habe ich ein Sanskrit‐Collegium, das mir alle Zeit wegnimmt, doch
habe ich dazwischen eine kolossale Rezension von Jusuf und Suleicha an die Berliner
befördert3247 u[nd] für einen Auszug des Besten aus Hafis suche ich einen Verleger.
Hier habe ich unterdessen auf der ganzen armen Bibliothek eine türkische
Lebensgeschichte MOHAMMEDs von /////Zeichen/// gefunden u[nd] mit vieler Erbauung
den Schwulst gelesen, auch Auszüge von einigen wirklich romantischen Partien
gemacht. Sagen Sie mir, was an dem Buch ist? Ihr ergebenster
RÜCKERT

3246

3247

Eine Palinodie ist eine vom selben Verfasser stammende Gegendichtung zu einem eigenen
Werk, in der die früheren Behauptungen mit denselben formalen Mitteln widerrufen, in ihr
Gegenteil verkehrt werden; (Wikipedia 20170721).
Anzeige von Joseph und Suleicha, in: Jahrüber für wissenschaftliche Kritik 1828, 2 Sp. 1‐107
(nach Rüdiger Rückert, Friedrich Rückert. Briefe, 2 Bde Schweinfurt 1977, 1, 447 Nr 303).
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3284.

324 Hartig/HP

1828 II 21/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Noch bevor Sie die gegenwärtige Antwort auf das mir vom Gr[afen]
Die[DIETRICHSTEIN]3248 überbrachte Schreiben erhalten, wird Ihnen wohl schon meine
ämtliche Verwendung wegen Rückforderung der von SCHOTTKY aus dem
Judenb[urger] Stadtarchive entwendeten Dokumente3249 bekannt worden sein, denn ich
zweifle nicht, daß Gr[af] SAURAU3250 mein Einschreiben an die Staatskanzlei geleitet
habe. – Nach dem Tode des KIEßLING3251 ist die a[ller]h[öchste] Entschließung wegen
der hier aufzustellenden podesten Statue des Kaisers des wesentlichen Inhalts
herabgelangt, „daß über die Auswahl des Platzes der Aufstellung noch näher
Erörterungen anzustellen und bei dem mittlerweile erfolgten Tode des KIEßLING über
die Wahl eines anderen zur Ausführung geeigneten Künstlers Anträge zu erstellen
seien.“ Ich habe mich an dem Grafen CZERNIN3252 als vermeinten Präses der Akademie
der bildenden Künste mit der Bitte gewendet, die akademischen Künstler, welche zur
Ausführung des vom Kaiser mit unbedeutenden Abänderungen gut geheißenen
Projektes geneigt und geeignet wären, mir andeuten und sie auffordern zu wollen, ihr
Offert an mich einzusenden. Gr[af] CZERNIN antwortete, daß, da er nicht mehr Präses
der Akademie sei, er mein Schreiben an den Kurator F[ürst] METTERNICH abgetreten
habe. Wenn nur Euer Wohlgeboren auf gute Art heraus bringen könnten, was der Fürst
in dieser Sache veranlasst habe, würde es mir sehr angenehm sein. – Was Sie mir von
dem Sechserzug sagten, womit Graz fährt, lässt einem ganzen Schwall von
Vorhersagungen Raum. Den Jahrbüchern3253 wünsche ich in ihrer neuen Gestaltung
minder Langweiligkeit als in der bisherigen. – Die Kunde der bezaubernden
Abendgesellschaften des F[ürsten] METTERNICH ist bis in unsere Alpen gedrungen; mir
tut es Leid kein Teilnehmer sein zu können. Unendlich würde ich mich freuen, Sie bei
3248
3249

3249
3250

3251

3252

3253

In seiner Eigenschaft als Chef der Hofbibliothek; (BARCH).
S. dazu HARTIGs Brief an HP ddo 1827 XIseiner Eigenschaft als Chef der Hofbibliothek;
(BARCH).
S. dI 26.
SAURAU war damals Oberster Kanzler und Minister des Inneren und damit Chef der gesamten
inneren Verwaltung des Staates; (BARCH).
Der mittlerweile für das Entwerfen und für die Ausführung der Statue des Kaisers in Graz in
Aussicht genommene Hofbildhauer, der eben am 26. November in Wien verstorben war;
(BARCH).
Johann Rudolf Graf CZERNIN VON UND ZU CHUDENITZ (1757–1845) hatte dieses Amt nicht mehr
inne, das ihm 1823 als Präsident der Akademie der bildenden Künste in Wien übertragen
worden war; (Wurzbach, Wikipedia 20171004).
Die Wiener Jahrbücher für Literatur, die nun unter KOPITARs Leitung standen.
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uns zu sehen; doch war Gr[af] DIETRICHSTEIN im Irrtum, als er sagte, ich wolle dies Jahr
nicht in mein Vaterland3254, im Gegenteil, ich wünschte vielmehr dort länger als die
vorigen Jahre bleiben zu können. – Ein Hauptorgan unseres hiesigen ständischen
Körpers, Baron MANDELL3255 ist nach einer langwierigen von 5 Ärzten behandelten und
nicht gekannten Krankheit nun schon seit Samstag sterbend; seine langen Todeskämpfe
erregen allgemeine Teilnahme, der E[rz]H[erzog] JOHANN wird diesen Verlust sehr
bedauern. – Mich Ihrer Freundschaft empfehlend bin ich mit der aufrichtigsten
Hochachtung Euer Wohlgeboren gehors[amer] D[iene]r
Gr[af] HARTIG
Gratz am 21. Febr. 1828

3285.

513 Merian/HP

1828 II [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3286.

2000 HP/Bettio

1828 III 1/[?]

[Erschlossen aus 1828 III 24]

3287.

342 Hormayr/HP

[1828] III 1/München
Samstags

Deinen letzten Brief durch Einschluß, teuerster Freund, habe ich richtig erhalten und
nehme den freudigsten Anteil an der Wiedergenesung Deiner lieben Tochter! – Sage
darüber doch auch Deiner vortrefflichen Frau die Äußerungen der allerherzlichsten
Teilnahme und Rührung, daß ein so bitterer Kelch wenigstens zum zweitenmale ohne
Leid an ihr vorübergegangen ist.
BUTTE werde ich Deinen Auftrag pünktlich entrichten. – Auch er hat alle Ursache
sich zu freuen als ein echter Prophet und als kein falscher dagestanden zu sein.
3256

3254
3255

3256

Nämlich nach Böhmen.
Ludwig Freiherr VON MANDELL, um den es hier ziemlich unzweifelhaft geht, hat seine
Erkrankung überlebt und ist erst 1848 verstorben; (ÖBL).
Zur Datierung: Dieser Brief bezeugt HPs Reaktion auf HORMAYRs Brief vom 09.02.1828; der
01.03.1828 ist ein Samstag.
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Habe auch den herzlichsten Dank für Deine genialen Erläuteungen über die gerade
auf dem Hauptübergang der Völkerwanderungen so häufig wiederkehrende und so
bedeutungsvolle Zusatz‐ und Endsilbe var. – Was Du darüber sagtest, ließ mich einige
schon vorher geahnte Blicke in jenes graue Altertum mit desto mehr Sicherheit tun.
Was nun, während der Zeit, als ich noch hier bin, nämlich bis in die ersten Tage des
April, auf der Hofbibliothek oder in den verschiedenen Archiven zu befehlen hast, das
will ich mit größtem Eifer vollbringen, wie ich denn auch unaufgefordert auf alle
Turcica ein wachsames Auge gehabt habe, selbst in die Gemäldegalerien, auf die
Tableaux aus den Siegestagen MAX EMANUELs vom Entsatze Wiens bis zur Eroberung
Belgrads.
Die Nachrichten vom literarischen Triumvirate sind wahrhaft nicht tröstlich, aber
einheimische Wissenschaft und Kunst durfte sich wahrhaftig von einer gewissen Seite
her nie etwas anderes versprechen als höchst ignorante Urteile, vornehme Verachtung
und Zurücksetzung und eine, eben die eigene Unwissenheit sehr lächerlich
bloßstellende Überschätzung jedes hergelaufenen Fremden auch von weit geringeren
Eigenschaften, ebenso auch jeder ausländischen Erscheinung, wenn sie auch durch viel
ältere und durch viel bessere inländische längst überboten war. – Meines geringe Ortes
glaube ich übrigens, neben dem Wunsch und Auftrag des Königs auch zugleich diese
so erhaltene Gelegenheit, mit vieler Wachsamkeit benützt zu haben, um Alles zu
sammeln, was für Österreich, für Böhmen und Ungarn bedeutend sein konnte, und ich
bringe darüber eine gehaltvolle Ausbeute mit, wovon ich dem Minister Grafen
KOLOWRAT ein ansehnliches Paket und unseren Prälaturen, z.B. St. Florian,
Seitenstetten, Kremsmünster, Melk, Altenburg etc.etc. ihre ältesten, längst verloren
geglaubten Dokumente, zum Teile schon im Voraus zugeschickt habe. – Österreich
unter den Babenbergern wird wirklich ganz neu, und, was davon ins Archiv kam, ist
nur eine sehr drüftige Andeutung. – Das kann wenigstens niemand läugnen, der sonst
auch nur Konvertiten und Fremden eine Ehre läßt. – Fremden‐Zeche hieß von Alters,
die Elenden–Zeche und Herberge, – Elend. An der Elendigkeit dieser Elenden zu
zweifeln, haben wir wenigstens keine Ursache.3257 […]

3257

Die die Seiten 3 und 4 des Briefbogens enthaltende Hälfte ist sorgfältig in der Faltung
abgerissen worden und fehlt.
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3288.

340 Hoffmann/HP

1828 III 4/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3289.

1007 Clossius/HP

1828 III 6/Dorpat

Hochwohlgeborener Herr Hofrat und Ritter!
Ich3258 würde es nich wagen als unbekannt Euer Hochwohlgeboren mit einer Bitte zu
belästigen, wenn ich nicht wüßte, daß Sie literarische Untersuchungen gerne
unterstützen, wofür schon der Ruhm Ihres Namens bürgen muß.
Seit mehreren Jahren beschäftige ich mich beinahe ausschließend mit
Übersetzungen der handschriftlichen Schätze der Bibl[iothek], 1820 war ich so
glücklich, in der Ambrosianischen Bibl[iothek] zu Mailand unbekannte Stücke des
Codex Theodosianus zu entdecken (Tübingen 1824, 83259) und eine neue kritische
Ausgabe des corpus iuris civilis (ein Prodromus desselben erschien Berlin 18233260), für
die ich noch jetzt aus allen Teilen Europas Handschriften zusammensuche und mir
KOPITAR und der nicht[sic] KAUFMANN auch die Wiener verglichen haben, mußte diese
Lieblingsneigung noch erhöhen.
Aus meiner Vaterstadt Tübingen seit drei Jahren hieher berufen ist meine
Hauptbeschäftigung, alle Überreste der klassischen Literatur, die sich durch die
Verbindung Rußlands mit Konstantinopel in der geistlichen Bibl[iothek] hier befinden,
aufzusuchen und das neue bekannt zu machen. Verwichenen Sommer erlaubte mir der
Monarch, auf Kosten der hohen Krone eine Reise nach Moskau zur Untersuchung der
Synodalbibliothek, die aus 500 Handschriften des Berges Athos besteht, und manche
interessante Entdeckungen, besonders für Byzantiner, werde ich ungesäumt bekannt
machen. Ein Programm über diesen Gegenstand zur Feier des 25jährigen Jubiläums
habe ich eben geschrieben3261 und werde es Ihnen durch meinen Freund FRÄHN3262
zusenden. Noch[?] bietet jener Rußland einen großen Wirkungskreis in der Bibl[iothek]
seinen Eparchien dar, allein eine andere Idee verfolgt mich unaufhörlich, und in dieser
Absicht wende ich mich an Euer Hochwohlgeboren. Ich habe die Schriften Euer
Hochwohlgeboren über Konstantinopel gelesen und kann mich des Gedankens nicht
3258
3259
3260
3261

3262

Alter Stil: 23. Februar.
Theodosiani Codicis genuini fragmenta, Tübingen 1824, 8°.
Prodromus corporis juris civilis a Schradero, Clossio, Tafelio/edendi, Berlin 1823, 8°.
De vetustis nonnullis membranis, in bibliothecis Rossicis aliisque vicinis extantibus, promulsis,
Dorpat 1827 Fol.
Christoph Martin FRÄHN, der mit HP in Korrespondenz stand.
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wehren, ob es nicht möglich wär’, dort noch Überreste lat[einischer] und griechischer
Altertümer in den Bibl[iotheken] zu finden. Sie selbst sagen, daß TODERINI3263, SEVIN3264,
CARLYLE3265 nicht die inner[e] Serailbibl[iothek] gesehen hätten, sondern nur die äußere,
die sie für die einzige des Serails hielten. Sie geben an, daß die Türken aus Ofen
literarische Beute mit sich genommen hätten3266 und daß im J[ahre] 1718 an derselben
Stelle, wo ehemals die Bibl[iothek] der griechischen Kaiser stand, eine Serailbibl[iothek]
feierlich eingeweiht worden sei. Wäre es also unter diesen Umständen nicht möglich,
daß diese Bibl[iothek] klassische Überreste enthielte? Besonders römisches Recht, da
die Multeka3267 solches enthält und überhaupt griechische Handschriften, da die Araber
vorzüglich durch griechische Literatur sich bildeten. Schon 1785 fand VILLOISON3268 im
Gefolge des Grafen CHOISEUL3269 die Schriften von LYDUS3270, die HASE3271 herausgab und

3263

3264
3265

3266

3267

3268

3269
3270

3271

Gianbatttista TODERINI (1728–1799) hatte sich lange in Istanbul aufgehalten und eine
dreibändige Geschichte der türkischen Literatur verfasst, die 1787 in Venedig erschien.
Konnte nicht eruiert werden.
Hier handelt es sich wohl um Joseph Dacre CARLYLE, den HP in Konstantinopel noch
persönlich kennengelernt hat; (BARCH).
Es waren dies Bestände der vormaligen Bibliothek des MATHIAS CORVINUS. Teile der damals
nach Istanbul verbrachten Bestände sind 1869 und 1877 als Geschenke des Sultans restituiert
worden; (Wikipedia s.v. Bibliotheca Corviniana 20131113).
Multeka ist die Bezeichnung einer Kompilation von Gesetzen und Rechtsvorschriften der
Bereiche Zivilrecht, Kriminalrecht und religiöser Vorschriften, die IBRAHIM VON ALEPPO (?–
1549) erstellte; (Allgemeine Literatur‐Zeitung 1824 1,176 571 – google books).
Jean‐Baptiste Gaspard D’ANSSE DE VILLOISON (1750–1805), bedeutender französischer Philologe,
vor allem Gräzist und ab 1804 Professor des Neugriechischen am Collège de France; er arbeitete
auf Regierungskosten 1781–1784 in der Bibliotheca Marciana in Venedig, wo er den Codex
Venetus A entdeckte, eine der wichtigsten Handschriften der Ilias aus dem 10. Jh; anschließend
ging er nach Weimar, um in der dortigen Bibliothek des Herzogs KARL AUGUST VON SACHSEN‐
WEIMAR zu forschen. 1784–1786 begleitete er den Diplomaten CHOISEUL‐GOUFFIER nach
Griechenland, in die Levante, wobei er neben Smyrna und dem Berg Athos auch Istanbul
besuchte. Nach seiner Rückkehr nach Paris löste er mit seiner Edition der Ilias‐Handschrift eine
Sensation aus.
Maria Gabriel August Laurent Graf VON CHOISEUL‐GOUFFIER; (Barch).
JOHANNES LYDUS (490–n. 560) war ein oströmischer Beamter in Lydien, der als Jurist sowie als
Literat Karriere machte und schließlich Professor der Rhetorik der lateinischen Sprache in
Konstantinopel wurde. Viele seiner Werke sind nur mehr dem Namen nach überliefert, am
bedeutendsten und wertvollsten ist seine Schrift „De magistratibus“, die Einblick in de
byzantinische Verwaltung gewährt und 1837 in Bonn von HASE in dem Immanuel BEKKER
gewidmeten Band 29 des Corpus scriptorum historiae Byzantinae samt einem alten Kommentar
herausgegeben wurde; (Wikipedia 20131113 und google books).
Karl Benedikt (Charles Benoit) HASE (1780–1864), deutscher Philologe, ein Schüler BÖTTIGERs
am Gymnasium in Weimar, studierte in Jena und Helmstädt Theologie, dann aber Klassische
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welche Schätze 1555 BUSBEQUIUS3272 nach Wien brachte, ist bekannt. Ob man die
Nachricht eines Griechen KARADSCHAH, der unter MUSTAPHA III. die innere
Serailbibl[iothek] gesehen haben will, „diß latein[ischen] und griech[ischen]
Handschriften da seien, aber die meisten biblischen und ascetischen Inhalts, hingegen
sehr wichtige griechische und arabische“ kann ich nicht beurteilen, in jedem Fall
möchte sie aber im Allgemeinen das Dasein solcher Handschriften beweisen, da dieser
Grieche damals schwerlich ein komptentes Urteil haben konnte. Leipziger
Conversationsblatt 1825 Nr 226.
Euer Hochwohlgeboren waren mehrmals in Konstantinopel, kennen die dortigen
Bibl[iotheken] genau, besitzen selbst (nach ERSCH’S Enzyklopädie) Kataloge von 6
Bibl[iotheken] und so wende ich mich mit der dringenden Bitte an Sie, mich zu
belehren, ob es nicht möglich ist, in den Bibliotheken Konstantinopels griech[ische] und
lat[einische] Handschriften zu finden. Namentlich:
1. Ob die Bibl[iotheken], die Sie selbst kennen, solche Handschriften enthalten,
2. es Sie für wahrscheinlich halten, daß die noch von niemand[em] gesehene
innere Serailbibl[iothek] dergleichen besitzt, endlich
3. ob Sie es für möglich halten, daß nach wiederhergestelltem Frieden3273 auf
diplomatischen Diensten oder indirektem Wege der Zutritt in diese
Bibl[iothek] des Serails, wenn auch unter den größten Beschränkungen,
gestattet würde.

3272

3273

Philologie, erlernte auch das Neugriechische und ging zur Perfektionierung nach Paris, wo er
VILLOISON kennen lernte, der ihn unterstützte und mit CHOISEUL‐GOUFFIER bekannt machte, der
ihn mit der Herausgabe der Schriften des Johannes LYDUS betraute, von dem er und VILLOISON
in Griechenland ein sehr schlechtes Manuskript erworben hatten. Nach dem Tod VILLOISONs
wurde HASE an der kaiserlichen Bibliothek in Paris angestellt, 1816 Professor der griechischen
Paläographie und des Neugriechischen an der Ecole des langues orientales und 1824 Mitglied
der Acadéie des Inscriptions et Belles lettres, 1830 wird er Professor der deutschen Sprache an
der Ecole polytechnique, 1832 Leiter der Handschriftenabteilung der königlichen Bibliothek in
Paris, 1852 Professor für vergleichende Grammatik an der Faculté des lettres. 1837–1839
unternahm er wissenschaftliche Reisen nach Griechenland und Nordafrika; (ADB).
Oghier Ghislain DE BUSBECQ (1522–1592), der 1554 als Botschafter FERDINANDs I. zu Sultan
SULEIMAN I. gesandt worden war, wo er sich in einer weiteren Mission von 1555–1562 ein
zweites Mal aufhielt. BUSBECQ hat nicht nur Tulpe und Hyazinthe, sondern auch 240
Handschriften – unter ihnen der berühmte DIOSKURIDES – sowie Aufzeichnungen des
Krimgotischen nach Europa gebracht und das Monumentum Ancyranum und andere
Inschriften entdeckt. Seine Beobachtungen im osmanischen Staat hat er in seinen berühmt
gewordenen Epistolae quatuor (Paris 1595 gedruckt) bekannt gemacht; (Wikipedia 20170202).
Dies bezieht sich wohl auf den russisch‐türkischen Krieg 1828–1829 im Zusammenhang mit
dem griechischen Freiheitskampf; (Wikipedia 20131113).
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Ich kann Euer Hochwohlgeboren nicht ausdrücken, wie dankbar ich Ihnen von
Herzen sein werde für alle Belehrungen, die Sie mir für diesen Zweck mitteilten und
wie ich nie aufhören würde, mit den dankbarsten und hochachtungsvollsten
Gesinnungen zu verharren Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
k. Russischer Hofrat und
Prof[essor] der Rechte an der Universität Dorpat
Dr. VON CLOSSIUS

3290.

495 Marsden/HP

1828 III 12/London

Dear Sir,
I have been gratified by the receipt of your obliging letter of the 10th. Jan[uary]. I have
had an interview with the Comte DIETRICHSTEIN fils3274, who kindly promises to
forward the copy of my Numismata Orientalia3275 to the Imperial Library, by a
government Messenger the rather a bulkey volume. I shall send it to Chandor House
(which is nearly opposite to me) this morning, and the Comte tells me it will reach
Vienna in about a fortnight. It shall be addressed to M. le Comte DIETRICHSTEIN à la
Bibl[iotheque] Imper[iale].
I confess myself really not qualified to judge of the merits of the question, so ably
discussed by you, respecting the Coins on which we find the capital letter M; having
but a very superficial knowledge of the doctrine or worship of the Gnostics or their
connexion with the Templars. I consider that I have done my duty to the learned world
in giving a faithful representation of the specimens in my possession, and must leave it
to scholars more deeply read than myself to determine that and some other disputed
points. I have some curiosity to know whether the first Dinar described in
CASTIGLIONI’s fine work does clearly bear the very early Date attributed to it – anterior
to that of the celebrated dirhems3276 of the year 79. You will perceive that I have
suggested the doubt in p[age] 4 of the Numismata. Perhaps some friend of yours, with
competent knowledge, may have an opportunity of inspecting the coin at Milan.

3274

3275
3276

Es war dies Moriz II. Graf VON DIETRICHSTEIN‐PROSKAU‐LESLIE (1801–1852), der von 1827–1833
Erster Botschaftssekretär in London und ein Sohn des nachfolgend genannten, mit HP gut
bekannten Moriz I. war (dieser war u.a. Direktor der Münz‐ und Antikensammlung sowie
Präfekt der Hofbibliothek); (Wurzbach).
William Marsden, Numismata orientalia, London 1823–1825.
Nicht näher bezeichnete orientalische Münze.
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I believe I may have already mentioned that, exclusive of the copy belonging to my
Collection. I have two spare copies of the „Ancient Alphabets”3277, which are much at
your service whenever you shall think proper to give me directions for their disposal.
Although so many years have elapsed since you were in England, I have the
pleasure of recollecting you most perfectly – and so does Mrs. MARSDEN, the daughter
of your friend Mr. WILKINS, who desires to be kindly remembered.
Believe me, with perfect esteem, Dear Sir, Your most faithful
W[illia]m MARSDEN
50 Queen Ann St[reet]

3291.

37 Balbi/HP

1828 III 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3292.

717 Stahl/HP

1828 III 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3293.

534 Morgenstern/HP

1828 III 23/[?]

[Noch3278 nicht bearbeitet – SAH]

3294.

78 Bettio/HP

1828 III 24/Venedig

BETTIO beantwortet HPs Briefe (25. November und 7. Dezember 1827). Zu jener Zeit band ihn
eine grippale Erkältung3279 ans Bett, unterdessen ist er jedoch genesen.
Er dankt HP für die Weiterleitung seines Aufsatzes (PYRKER hat ihm daraufhin
geschrieben) und für die Zusendung des zweiten Bandes der Osmanischen Geschichte.
3277

3278
3279

Hier bezieht sich MARSDEN vielleicht auf seine Publikation „A catalogue of dictionaries,
vocabularies, grammars, and alphabets“, erstmals London 1796.
Datum beschädigt.
Der Begriff „Reuma”, der im italienischen Text aufscheint, ist mit „Schnupfen, Erkältung” zu
übersetzen; (Dizionario italiano‐tedesco e tedesco italiano, hrg. von C.G. Jaegmann. Wien 1838, I
948).
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ROMANIN arbeitet an der Übersetzung, ist jedoch bedauerlicherweise der gelehrten Sprachen
nicht mächtig.
BETTIO legt dann die Geschichte der Sammlung der Familie NANI dar, die zahlreiche
lateinische, griechische, orientalische und italienische Kodizes sowie Marmor‐ und
Bronzeplastiken umfasst. Bernardo NANI (1712–1761) hat die Sammlung mit Hilfe seines
Bruders Giacomo NANI aufgebaut, der als Admiral der venezianischen Flotte aus dem Orient
zahlreiche Exponate an seinen Bruder schickte. Nach dessen Tod führte Giacomo (der Vater
Antonios, des aktuellen Regierungssekretärs) die Sammlung fort. Bei seinem Tod 1796 ging der
Großteil der Sammlung (samt den Kufischen Medaillien) in den Besitz der Marciana über.
Bereits 1618 ist ein Almorò (Ermolao) NANI als Bailo in Konstantinopel bekannt3280, diese
Seitenlinie trennte sich jedoch bereits im 16. Jh von jener Bernardos.
Bernardo NAVAGERO, Sohn Gianluigis, wurde 1549 Bailo an der Hohen Pforte, wo
ihn 1551 Domenico Trevisan3281 ablöste. 1561 wurde er zum Kardinal, 1562 von PIUS IV3282
zum Bischof von Verona bestellt. BETTIO warnt vor der Verwechslung mit Andrea NAVAGERO,
einem Gräzisten, Latinisten und Schriftsteller, Sohn von Bernardo NAVAGERO und Lucrezia
BOLANI, der – vom Senat zum Historiographen bestellt – zehn Bände venezianischer Geschichte
geschrieben hat, die er vor seinem Tod verbrannt hat. Pietro BEMBO folgte ihm als staatlicher
Geschichtsschreiber. Es existieren seit dem 14. Jh zwei Zweige in der Familie, jener Bernardos
endete 1653 mit dem Übertritt Gianluigi NAVAGEROs, des letzten der Linie, zum Islam, jener
Andreas erlosch zwischen 1733 und 1758. Nicht zu verwechseln ist jener Andrea NAVAGERO
allerdings auch mit seinem Namensgenossen, ebenfalls Historiograph3283, dessen Werk von
MURATORI in den Rerum Italicarum Scriptores3284 Vol XXIII ediert ist.
Die Berichte der Baili an der Hohen Pforte vermutet BETTIO im Archivio Generale (acht
Exemplare), da sie dem Senat vorgelegt werden mussten, sowie bei einigen Familien3285. Dorthin
will BETTIO RANKE bei dessen Besuch in Venedig3286 geleiten.
3280

3281

3282
3283

3284
3285
3286

Vermutlich meint BETTIO hier einen Almorò NANI, der bereits 1596 Bailo in Konstantinopel war;
(ABI I 690, 245–50).
Offensichtlich irrt BETTIO hier, da ein Domenico TREVISAN zwar im 16. Jh Gesandter bei
MAXIMILIAN, 1512 beim Sultan von Kairo und 1515 bei FRANZ I war, jedoch bereits 1535
gestorben ist. Andere Personen dieses Namens scheinen im ABI nicht auf.
Das Pontifikat von PIUS IV. dauerte von 1559–1565; er beendete das Konzil von Trient.
In der Auflistung der bemerkenswertesten Mitglieder der Familie NAVAGERO wird neben
Andrea, dem erwähnten Historiographen („storico assai riputato”), ein zweiter Andrea,
„letterato e poeta elgantissimo”, erwähnt; (ABI).
Lodovico Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, Mediolani 1723–1751.
Gemeint sind jene Patrizieramilien, die den jeweiligen Bailo stellten.
Die Italienreise des deutschen Historikers Leopold VON RANKE (1795–1886; ADB XXVII 242–
269), die ihn zwischen Oktober 1828 und Jänner 1829, sowie neuerlich 1830 auch nach Venedig
führte, kann hier nicht ausführlich behandelt werden. Es sei jedoch festgehalten, dass der
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In Beantwortung von HPs Brief (7. Dezember) gibt BETTIO an, die mitgesandte Schrift an
ROMANIN weitergegeben zu haben.
Weiters erläutert BETTIO das venezianische Währungssystem hinsichtlich HPs Frage in
bezug auf SANUTO: Eine Lira del banco entsprach 96 Lire venete. Dir Lira de’piccoli entsprach
20 Soldi und damit 240 Bagattini3287. Der Zecchino war an Wert dem Dukaten gleich, wie auch
eine Inschrift in San Cassiano3288 und ein Beschluss des Consiglio de’Dieci aus dem Jahre
15763289 bestätigt; er war 8 Lire und 12 Soldi wert3290 und stieg kontinuierlich. Der zur Zeit
SANUTOs gebräuchliche Aspro3291 entsprach 2+81/100 Soldi veneti.
Von HPs Bücherkonto besitzt BETTIO noch 29.23 Gulden.
BETTIO tritt an HP mit der Bitte heran, sich um den Erwerb der nachgelassenen Papiere
und Briefe Iacopo MORELLIs durch die Marciana um 3000 Gulden einzusetzen. Aufgrund der
präkeren finanziellen Lage seines Bruders hatte BETTIO die Autographen im Jahr zuvor an einen
Händler verkauft3292.

3287

3288

3289
3290

3291

3292

deutsche Historiker besonderes Interesse für die venezianischen Gesandtschaftsberichte als
historische Quellen entwickelte und aus diesem Grund bemüht war, bei seinen Forschungen
mit möglichst viel Material zu arbeiten. Durch GENTZ, den Gegenspieler HPs in Wien, erhielt
RANKE eine Autorisierung METTERNICHs, die ihm große Freiheiten bei der Benützung des
Wiener, dann des venezianischen Archives einräumte; (Kadletz, Metternich 157–59).
Offensichtlich hat RANKE in jener Frage auch HP angesprochen, der wiederum BETTIO um
Unterstützung gebeten zu haben scheint. Einer der zwei Briefe RANKEs an HP (17.04.1831, also
nach der Rückkehr nach Berlin) erwähnt in der Tat BETTIO und ROMANIN. Zur Vertiefung der
Thematik sei verwiesen auf Tucci, Ugo, Leopold von Ranke e il mercato antiquario veneziano di
manoscritti, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken LXVII
(1987) 282–310, und die dort angegebene Literatur.
In der Silberwährung existierten zwei Einheiten: Die Lira dei grossi oder lira del banco, die
240 Soldi entsprach und die Lira de’ piccoli, deren Wert jenem von 20 Soldi zu je zwölf Denari
piccoli, auch genannt Bagattini, gleichkam. In Venedig und einigen emilianischen Städten
existierten des 15. Jhs Münzen zu zwei, drei und sechs Bagattini; (PT VI 816 und PT I 951).
Diese Kirche ist bei CICOGNA nicht erfasst. Sie stammt aus dem 17. Jh und enthält im Chor eine
Kreuzigungsdarstellung des Tintoretto aus dem Jahre 1568; (Thorsten Droste, Venedig. Die
Stadt in der Lagune – Kirchen und Paläste, Gondeln und Karneval (Du Mont Kunstreiseführer).
Köln 1985, 284).
Es konnte nicht eruiert werden, auf welchen Beschluss sich BETTIO hier bezieht.
Vor seiner kontinuierlichen Aufwertung seit dem 15. Jh war der Golddukat zwei Lire und acht
Soldi wert; (PT IV 14).
Als Aspro bezeichnete man eine byzantinische, dann türkische Silbermünze, die später in
Kupfer geprägt wurde. Sie wurde besonders von jenen Staaten verwendet, die mit dem
Osmanischen Reich Handel trieben (Rhodos, Genua u.a.); (PT I 765).
Iacopo MORELLI hatte seinem langjährigen Mitarbeiter und Freund Pietro BETTIO seine
Aufzeichnungen und seinen Briefwechsel vermacht; (Zorzi, BM 370–71). Aufgrund der
finanziellen Probleme seines Bruders hat BETTIO diese „carte morelliane” um 3000 Gulden an
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In einem Paket, das ihm von Frau BREINL3293, Cousine von HPs Gattin, überbracht worden
ist, hat BETTIO einen Brief HPs (1. März 1828) und zudem drei Zecchini für den Bücherkauf
vorgefunden.
BETTIO hat HP als korrespondierendes Ehrenmitglied des Ateneo Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti vorgeschlagen und bittet ihn nun um Annahme dieses Titels. Obgleich die Entscheidung
bereits im Jänner gefällt worden ist, sendet BETTIO erst jetzt das Diplom, da er sich bei
Präsident3294 und Sekretär3295 erbeten hat, das Patent selbst zu schicken, dann jedoch der
Schreiber3296 erkrankt ist.
Anbei sendet BETTIO vier von ihm jüngst publizierte Dokumente3297 als Beleg der
Authentizität der Diari des Sanuto.
Hinsichtlich der Frage der Umstrukturierung des Palazzo Ducale3298 (Verlegung der
Wohnung des Bibliothekars in die Räume des Palazzo) nimmt BETTIO an, die Entscheidungen
würden bei Graf SAURAU liegen und bittet HP um Fürsprache.
ROMANIN arbeitet weiter an der Übersetzung, die Drucklegung hat aber noch nicht
begonnen.

3293

3294

3295

3296
3297

3298

den Händler FORAMITI aus Cividale verkauft. Alle Versuche, den Bestand zurückzukaufen
scheiterten jedoch und erst BETTIOs Nachfolger VALENTINELLI konnte 1877 der Eingliederung
des „archivio morellaino” in die Marciana nach dem Ankauf der Papiere durch den
italienischen Staat erleben; (Zorzi, BM 383).
Frau BREINL (+1829), deren Namen nicht eruierbar ist, war Gattin von Karl BREINL (geboren
1799), der 1838 Delegat von Brescia wurde, dort 1848 in italienische Gefangenschaft geriet,
später aber wieder in Mantua eingesetzt wurde; (Brigitte Mazohl‐Wallnig, Österreichischer
Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo‐Venetien, Mainz, 1993,
96, 140, 144). Erwähnung findet der „Delegato Herr von Breindl, dessen erste Gattin eine Base
meiner seligen Frau” auch in HPs Erinnerungen, im konkreten Falle im Bericht über die
Italienreise 1844; (BE 350).
1828 war der Advokat Pietro BIAGI Präsident des Ateneo. Er wird von Cicogna, Iscrizioni III,
155 als Autor einer Publikation mit dem Titel „Discorso sull’Incisione e sul Piranesi”, in IV, 150
als Autor einer Laudatio des Malers Paolo CALIARI genannt; auch Esercitazioni scientifiche e
letterarie dell’Ateneo Veneto, Vol I 1828, 403.
Als „Segretario della Classe per le Lettere ed Arti liberali” scheint im Jahre 1828 Giovanni
BELLOMO auf; (Esercitazioni dell’AV I, 403).
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
Pietro Bettio, Intorno ai diarii scritti da Marino Sanuto. Documenti per la prima volta pubblicati
da Pietro Bettio, Venezia 1828
Im Rahmen der Adaption der Räume des Palazzo Ducale für die Unterbringung der Biblioteca
Marciana wurde neben der Sala dello Scrutino auch die Stanze dell’Armamento umgebaut, in
denen später BETTIO und für einen gewissen Zeitraum auch sein Nachfolger VALENTINELLI
wohnten; (Zorzi, BM 536).
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Einen zweiten, angefügten Brief (14. April 1828) übergibt BETTIO zusammen mit dem
bereits Geschriebenen DE PASSY nach Wien mit.
BETTIO geht dabei auf einen Brief ein, den ihm der Sekretär BREINL zu lesen gegeben hat.
Das bei BEBETTI in der Reise des Donato3299 zitierte Werk Betulios3300 ist BETTIO nicht bekannt,
er findet es auch nicht bei BOUCHER DE LA RICHARDIE3301 erwähnt. Das ebenfalls von BENETTI
zitierte Werk Cornelio Magnis3302 hingegen befindet sich in der Bibliothek. BETTIO mutmaßt,
man habe an der Hofbibliothek „Magno” mit „Magni” verwechselt. Vom selben Autor existiert
auch eine Relazione della città di Atene3303.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere
Riscontro la sua pregiatissima 25 Novembre3304, e 7 Decembre p[recedent]i p[assat]i.
Allora mi trovava aggravato da reuma tracheale, che, sebbene senza febbre, volle il
Medico che curassi col guardare il letto per qualche giorno e col custodirmi per la
violenza della tosse la quale mi si era indiscrettamente impossessata. Alla fine sono
affatto libero, e col non guardare mai foco sto bene. La ringrazio dell’amichevole
accoglienza fatta al Saggio sulla Zoopedia, ed insieme del secondo suo dotto Volume
della Storia Turca. È un male, che il ROMANINI (del quale le accompagno la inserta
consegnatami sono molti giorni) non conosca le Lingue dotte. Ebbi riscontro da
Monsig[no]r PYRKER, che col di Lei mezzo ricevette egli pure il mio Saggio, pel qual
favore le sono obbligatissimo.
La Collezione dei Codici M[anu]ss[critti] Orientali, Greci, Latini, Italiani coi
Monumenti in marmo ed in bronzo della Famiglia NANI devesi a Bernardo NANI nato
nel 1712 e morto nel 1761. Quel Museo fu accresciuto di molto col mezzo di Giacomo
NANI fratello di Bernardo, specialmente quando trovavasi Almirante delle Venete Navi
ricercandone nel Levante da dove li spediva a Bernardo suo fratello. Quindi Giacomo
Padre dell’Attuale Segretario di questo Governo, chiamato Antonio seguitò gli acquisti
dopo la morte del fratello, continuò a far illustrare Marmi e Codici, e giunto a morte
nel 1796, lasciò tutti i Codici M[ano]ss[critti] ed il Medagliere Cufico a questa
Biblioteca. Avverta, che Bernardo trovò in Famiglia alcuni Monumenti di Antichità
scritta e figurata in marmo, ma in poca quantità, e questi appunto eccitarono il suo
3299

3300

3301
3302

3303
3304

Antonio Benetti, Osservazioni fatte dal fu dottor Antonio Benetti nel viaggio a Costantinopoli
dell’illustrissimo et eccellentissimo Signor Giovanni Battista Donado, Venezia 1688.
Es handelt sich vermutlich um folgendes Werk: Betuleius, Xystus, Susanna, hrg. con Johannes
Bolte. Speyr 1893 (= Lateinische Literaturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts Vol VIII).
Gilles Boucher de la Richarderie, Bibliotheque universelle des voyages; Vol I–IV, Paris 1808.
Cornelio Magni, Quanto di più curioso e vago ha potuto raccontare ne’suoi viaggi per la
Turchia, Vol I Venezia 1682, Vol II Parma 1704.
Cornelio Magni, Relazione della città di Atene, Parma 1688.
Abgekürzt „9bre“ mit Kürzungsstrich.
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genio per formare la sua Collezione. L’Ambasciatore Nani ovvero Bailo a
Costantinopoli sino all’anno 1618 avea nome Almoro’ (Ermolao) di altra Famiglia, la
quale sebbene discesa dallo stesso prototipo, erasi divisa dal ramo di Bernardo sin dal
principio del Secolo XVI., rami tuttora esistenti.
Bernardo NAVAGERO figliolo di Gianluigi nacque nel 1507. Nel 21 Settembre3305 1549
fu eletto Bailo alla Porta, e nel 22 Novembre3306 1551 gli fu surrogato Domenico
TREVISAN. Nell’anno 1561 fu eletto Cardinale poi Vescovo di Verona da PIO IV nel 1562.
Questi è totalmente diverso dallo3307 Storiografo Andrea NAVAGERO Grecista insigne,
Poeta e Scrittore purissimo latino, nato nel 14833308 da Bernardo e da Lucrezia POLANI
(BOLANI). Egli per Decreto del Senato eletto Storiografo aveva scritto dieci Libri della
Veneziana Storia in lingua latina; ma non contento della dicitura, giunto a morte la fece
abbrucciare: quindi Pietro BEMBO a lui sostitutio riempì il vuoto con la propria storia.
Ora Andrea è di Famiglia diversa da quella del Bailo Bernardo, essendosene formati
due rami sino dalla metà del Secolo XV. Il ramo di Bernardo terminò con un Gianluigi
nato nel 1618, il quale nel 1653 avendo al ZANTE perduto grande somma di danaro
giuocando, tratto dalla disperazione si fece Maomettano. L’altro ramo poi di questa
famiglia si estinse in Venezia tra il 1733 ed il 1758. È poi da avvertire che l’altro Storico
Andrea NAVAGERO, la Storia del quale fu pubblicata dal MURATORI nel T[om]o XXIII°.
Rerum Italicarum è ben diverso dallo Storiografo e letterato dello stesso nome del quale
parlai. Questa Storia infatti arriva sino all’anno 1498 quando lo Storiografo celebre
contava 15 soli anni dell’età sua.
Riguardo alle Relazioni di Goti estese dai nostri Baili spediti alla Porta, se ne
devono conservare nel nostro Archivo Generale, perché veniano presentate al Senato.
Qui nella Biblioteca se ne conservano otto sole, che farò vedere al Sig[nor] RANKE
quando passerà in Venezia, dove ne troverà eziandio appresso private Famiglie.
Passiamo alla sua 7 Decembre. Eseguii col ROMANINI quanto m’impose, avendogli
passato il plico accompagnatomi.
Riguardo poi al Rapporto indicatomi del Sanuto, ecco la dilucidazione che dar le
posso sul proposito. Due sorta di lire si calcolavano in Venezia, l’una detta di Banco
ideale che valeva Lire Venete 96, e l’al3309[tra] chiamata Lira de piccoli, ch’era
precisamente la lira Veneziana da venti soldi, ed ogni soldo dividevasi in bagattini
dodici ovvero piccoli; cosicché ogni Lira Veneta piccola era divisa in 240 piccoli ovvero

3305
3306
3307
3308
3309

Abgekürzt „7bre“ mit Kürzungsstrich.
Abgekürzt „9bre“ mit Kürzungsstrich.
Am Ende des Wortes ein Buchstabe („a?“) durchgestrichen.
„nel 1483“ über der Zeile eingefügt.
Danach durchgestrichen „tra di L“.
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bagattini. Ora nel 1284 il Ducato d’oro, cioè lo Zecchino, corrispondeva a soldi 60, cioè a
Lire tre piccole. La lira si segnò così L. ovvero þ, e modernamente £ e lo spezzato cioè i
soldi si segnano o col p., ovvero col separarli dalle lire con due punti così:. Lo Zecchino
al principio, ed anche nel 1555 promiscuamente, avea il nome di Ducato. Infatti in un
latastico della Chiesa di S[an] Cassiano di Venezia trovasi: Ducatum unum Cechinum
Venetum nel 1555: e nel 1576 il Consiglio dei Dieci decretò: Che il Ducato d’oro
chiamado Cecchin vaglia Lire 8, e soldi 12 l’uno, cadaun d’ogni stampa. Il prezzo infatti
dello Zecchino sempre crebbe, e nel 1524 valeva L. 7. p. 4. (cioè £ 7:4) e nel 1528, invece
L 7 p. 10 (cioè £ 7:10).
Ora al tempo del Sanuto nel 1526 il Ducato ovvero Zecchino doveva valere £ 7: 8
incirca. Quindi allorché egli scrive, che 80 aspri corrispondevano ad un Ducato
(Zecchino) e L. 3 p. 5, convien dire che corrispondevano a £ 7:8 (cioè uno Zecchino), più
£ 3:15, ch’è quanto a dire a £ 11:3, e riducendole in soldi, Aspri 80 formavano allora
soldi veneti 225; quindi un Aspro corrispondeva a soldi veneti 2 + 81/100 di soldo
incirca.
Vorrei pure poter soddisfare ai suoi Desiderata per impinguare la di Lei preziosa
raccolta di Scrittori delle cose de’ Turchi; ma sono difficili a rinvenirsi; io per altro non
manco di farla da bracco, sebbene la mia nasta non basti per farli uscire dai covacioli,
ne’ quali trovansi rinchiusi. Intanto ricordi, che di sua ragione mi trovo avere tuttora il
deposito di Fior[ini] 29. K[reuzer] 23.
So di averle scritto, che avrò bisogno di prevalermi delle sue graziose esibizioni.
Eccomi al caso di esporle la cosa. Allorché nell’anno scorso, siccome glielo scrissi, mio
Fratello dovette per le circostanze commerciali fallire, potei avere la compiacenza di
vederlo restituito alla piazza con non lievi mei sacrificii. Fra questi fu per me
pesantissimo e dispiacente quello di dover rinunciare algi Studi autografi, ed al
Commercio epistolare, che l’Ab[ate] MORELLI volle che dopo la sua morte mi fossero
donate. Questi preziosi manoscritti autografi di mia assoluta proprietà privata nella
fatale circostanza della mia famiglia ho dovuto passare in proprietà ed in mano di un
commerciante. Ella come conoscitore del Morelli può ben calcolare quale e quanto
merito possano avere, e di più può vedere quanto interesse abbiano per questa povera
Città. Io adunque mi vorrei prestare perché non venissero miseramente dispersi, ma
invece potessero passare in proprietà di questa Biblioteca. Il loro prezzo ragionevole
per cui furono ricevuti fu di Fiorini 3000. Manegiato bene l’affare costà, e protetto,
l’attuale proprietario potrebbe farne qui la proposizione, e con un sussidio
estraordinario anche ripartito ratariamente a favore di questa Biblioteca si potrebbe
forse farne l’acquisto, salvando così con sicurezza futura un bel tesoro decoroso, ricco,
ed utile per questo Stabilimento. Pel felice e sicuro riuscimento non saprei come
regolarmi, e converrebbe ch’Ella mi dirigesse, mancandomi altri mezzi. Una Persona di
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Lettere, com’Ella è, può solo conoscere l’importanza, e mi lusingo che la sua protezione
possa condurre a buon fine il mio desiderio, io quale sono certo che sarà da Lei
compatito e protetto, a fronte del grande obbietto del’attuale pubblica economia.
Era giunta fin qui la mia lettera quano col nobile e grazioso mezzo della rispettabile
Sig[nor]a BREIDL Cugina dell’ossequiata di Lei Consorte mi arriva un pacco in cui trovo
la sua del giorno di questo mese. La ringrazio de’suoi augurii, e la prego di accogliere
le più cordiali ed ingenue mie felicutazioni. Riguardo agli Elenchi da Lei pubblicati
intorno alle cose de’ Turchi, non mancherò di prestarmi trovando cose da aggiungerci,
tanto più che mi accorda un anno di tempo. Ritrerrò a sua disposizione li tre Zecchini
ricevuti con la sua lettera, e le confermo che oltre questi (siccome l’avvisvava qui sopra)
mi resta ancora il deposito di Fior[ini] 29. K[reuzer] 23 di sua ragione. Quanto bramerei
di presto presto consumarglieli in opere di Storia Turchesca spettanti e da Lei
desiderate!
Mi presi la libertà di presentare il suo chiarissimo Nome al nostro Ateneo di Lettere
Scienze ed Arti perché potesse avere il bene di averla a suo Socio Onorario
Corrispondente. Ella già Membro di rinomatissime Accademie non abbisogna di tali
frascherie per estendere la sua ormai Europea riputazione; ma il nostro Ateneo bensì ha
bisogno di vedersi celebre con l’aggregazione di Chiarissimi Soggetti. Spero adunque,
che, sotto l’aspetto di voler onorare questa nostra patria Società letteraria, Ella non
ricrederà di favorire con la sua graziosa accettazione, e cooperare così al lustro e
rinomanza di essa. Le accompagno adunque il Diploma Accademico, e posso
assicurarla che il di Lei nome fu con tutta compiacenza udito, e con pienezza di voti
accolto.
Avea scritto tutta questa lettera quando nel Gennaro fu proposto il suo nome, ed
accettato pienamente nell’Ateneo; quindi feci sapere al Presidente ed al Segretario, che
voleva io farle arrivare costà la Patente. Vi ci frappose il diavolo, ammalò il Cancellista,
e tanto si prolungò il ritardo, che oggi 24 Marzo alla finfine mi fu consegnata, e calda
calda gliela trasmetto. Mi perdoni se mi sono preso tale libertà.
In questo frattempo pubbicati quattro piccoli Documenti che le unisco, i quali
comprovano la autenticità dei Diarii del Sanuto da lei studiati e conosciuti. Circostanza
nuziale3310 mi somministrò il destro di pubblicarli; Ella ne abbia una delle sole cinque
copie che mi furono date.
Sul mio affare di cui qui addietro la pregai mi raccomando alla sua prudenza,
amando che per conto mio fosse condotto con tutto il decoro. Ma già Ella non ha
bisogno che io le suggerisca modo o mezzo.

3310

Danach durchgestrichen „d“.
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Mi vien fatto credere che la nuova ridduzione del nostro Palazzo ex‐Ducale, per cui
andrà ad estendersi eziandio la Biblioteca, ed è progettata eziandio l’abitazione al
Bibliotecario sia interamente appoggiata a S[ua] Eccellenza Co[nte] di SAURAU; a Lei so
che non manca il mezzo, e la buona disposizione nel caso di far bene. Il Progetto è
tuttora in Venezia; ma la terrò avvisata quando partirà! Sa che qui cito dat bis dat, e
perciò l’affare in mano buone può verificare l’assioma.
Continua il ROMANINI la traduzione della di Lei opera; ma lo stampatore non
ancora incomincia; già per solito costoro vogliono prima assicurarsi un numero di
associati.
Accordi perdono alla lunga mia lettera, ed al mio ritardo in gran parta innocente.
Non si stanchi di accordarmi la sua benevoglienza, ed io mi ricorderò la sua
Bibliografia Ottomana. Abbia cura di sua preziosa salute, e con pienezza di stima e
riconoscenza ripeto
Di Lei Osseq[uiosissi]mo Obblig[atissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 24 Marzo 1828
Oggi 14 Aprile riapro il pacchetto che stava aspettando occasione di arrivare in sue
mani, e che la trova col mezzo del Sig[nor] Consigliere DE PASSY, il quale si porta costà.
Il Sig[nor] Segretario BREINL mi fece leggere un paragrafo di Lettera, che mi
riguarda, al quale tosto rispondo. Il Betulio citato dal Benetti nel Viaggio fatto dal
Donato T[om]o I°. p[agina] 175, non mi è noto, mancando alla Biblioteca. Non lo trovo
poi nemmeno citato da M[onsigno]r G. BOUCHER de la Richarderie, cosicché non saprei
come indovinare il titolo dell’opera di cotesto Betulio. Riguardo al Cornelio MAGNI
citato alla pag[ina] 6 del T[om]o I°. dello stesso BENETTI posso dirle che esiste in
Biblioteca in due Volumi. Varie edizioni esistono di quest’opera difficile a ritrovarsi,
l’una il primo della quale è impresso in Venezia nel 1682, ed il 2do in Parma nel 1692 è
una delle qui esistenti, un’altra qui esiste col T[om]o I°. stampato in Venezia nel 1679. Il
BOUCHER poi ne riferisce la edizione di Bologna 1685. in 12°, ma in un solo Volume. Chi
sa che alla Cesarea non si sia trovato per essersi ricercato MAGNO invece di MAGNI, ch’è
il suo vero Cognome. Dello stesso Cornelio Magni PARMEGIANO esiste ancora Relazione
della Città di Atene, colle Provincie dell’Attica, Focia, Beozia, e Negroponte ne’ tempi
che furono queste passeggiate da lui l’anno 1074. Parma, Rosati, 1688. in 4°., opera che
si conserva in questa Biblioteca. Desiedero d’essere fortunato nel ritrovarle il Magni,
niente potendo dirle del Betulio. Con la dovuta stima intanto ho l’onore di ripetermi Il
suo
BETTIO
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3295.

205 DuPonceau/HP

1828 III 26/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3296.

470 Lützow/HP

1828 III 27/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3297.

1119 Spencer Smith/HP

1828 III 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3298.

6 Acland/HP

1828 III [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3299.

2000 HP/Frähn

1828 IV 1/[?]

[Erschlossen aus 1828 V 11 – der Brief kam bei FRÄHN am 10.05.1828 an und war der vorletzte vor dem
10.05.1828; im letzten Brief, dessen Datum wir nicht kennen, sandte HP das Verzeichnis der Original‐
Manuskripte der Barberini‐Bibliothek mit.]

3300.

782 Umbreit/HP

1828 IV 2/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Daß ich Ihren letzten gütigen Brief nicht früher beantwortet habe, dafür mag Freund
CREUZER haften, der erst nach dem Schlusse seiner Vorlesungen im Stande war, nach
dem gewünschten Zitat zu suchen. Ich nehme den herzlichsten Anteil daran, daß die
furchtbare Todesgefahr an Ihrer teuren Familie glücklich vorübergegangen, denn,
wiewohl ich nun schon acht Jahre älter geworden, seitdem ich den unvergesslichen
Sommer bei Ihnen in Wien verlebte, so bin ich dennoch mit Ihnen im lebendig‐
treuesten Zusammenhange. Nichts wünsche ich mehr (und das ist keine bloße
Redensart) als wieder einmal mit Ihnen vereinigt sein zu können – der Gedanke einmal
ein ganzes Jahr im Verkehr mit Ihnen den orientalischen Studien mich ganz
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hinzugeben, ist wohl zu schön, als daß er auf dieser Erde in die Wirklichkeit treten
könnte. – Wiewohl ich jetzt mit mehreren theologischen Freunden eine Zeitschrift
herausgebe, die in keinem unmittelbaren Zusammenhange mit dem Orient steht, so
fürchten Sie doch ja nicht, daß ich der Braut meiner Jugend untreu werde, viel mehr,
nachdem ich theologisch vieles und manches in unserer bewegten Zeit und bei meiner
sehr beweglichen Natur in mir verarbeitet habe und zu einer festen Basis gelangt bin,
kehre ich nun zu meinen alten Neigungen zurück; ich habe eben erst in das 32te Jahr
[sic] und kann bis zum 52ten noch manchen Araber und Perser lesen – geben Sie mir
nur ein Mittel an, wie ich mir eine größere Fertigkeit im Lesen und Verstehen erwerbe,
am Grammatischen fehlt es mir nicht, nur das Lexikon finde ich im Arabischen so
schwer, daß man fast verzweifeln möchte. – Ihr EBN CUTAIBAN3311, wie mir Prof. EWALD
aus Göttingen schrieb, ist auf meine Bitte von ihm in des seligen EICHHORNs Bibliothek
gesucht und gefunden und wartet nur auf eine schickliche Gelegenheit zur Absendung.
Wollten Sie wohl für unsere Zeitschrift, von der ich Ihnen ein Exemplar habe
zusenden lassen, eine orientalisch‐theologische Observation uns gütigst zukommen
lassen? Ich bitte Sie sehr darum, Sie können sie in einen Brief beischließen, aber
deutlich abgeschrieben. Ihr treuester Freund
UMBREIT
[Links vertikal am Rande:]
SCHLOSSER rühmt Ihre Osmanische Geschichte überall ganz außerordentlich. Er hat
durch Ihren Verleger die beiden Teile3312 erhalten und rezensiert sie nächstens3313.

3301.

352 Humboldt/HP

1828 IV 3/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3311
3312
3313

Es handelt sich um ein Manuskript eines Werkes von IBN QUTAIBA; (BARCH).
Band 1 erschien 1827, Band 2 1828.
Friedrich Christoph Schlosser, Geschichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher
unbenutzten Handschriften und Archiven durch Joseph v. Hammer. Erster Band. Von der
Gründung des Osmanischen Reichs bis zur Eroberung Constantinopels 1300–1435,. Pest, bei
C.A. Hartleben. 1827. Gr. 8, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1828 Nr 24, S. 369–384
und Nr 25, S. 385–391. Es ist dies eine geradezu hymnische Rezension – „Das Werk ist nicht bloß
als Geschichte, sondern auch als Quelle schätzbar; es wird gewiß stets ein Hauptwerk der deutschen
Nation genannt werden und , und dem Vaterlande eben so viel Ehre machen, als dem Verfasser.“
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3302.

6 Acland/HP

1828 IV 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3303.

771 Trebutien/HP

1828 IV 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3304.

456 Litta/HP

[Noch
nicht
bearbeitet
–
OeNB
http://data.onb.ac.at/rec/AL00384137]

3305.

200 Dorn/HP

1828 IV 6/[?]
Nachtrag

zu

BA

16‐0048_Litta_Pompeo,

resp.

1828 IV 7/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3306.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1828 IV 8/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3307.

2000 HP/Dietrichstein M.

1828 IV 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J IV, resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00272386]

3308.

205 Du Ponceau/HP

1828 IV 13/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3309.

470 Lützow/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1828 IV 15/Castel Gandolfo
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3310.

250 Frähn/HP

1828 IV 21/St. Petersburg

Verehrter Herr Hofrat,
so3314 schwer es mir auch wird, selbst der Bote einer widerlichen Nachricht an Sie zu
sein, so läßt mich doch der Geist der Freundschaft und Liebe, womit ich Ihnen stets
zugetan, nun ferner nicht anstehen, des unangenehmen Geschäftes mich zu entledigen.
Schon im verflossenen Winter erfuhr ich von einer harten Kritik Ihres Werkes Sur les
origines Russes, die in der russischen Zeitschrift Sewarnaja Ptschela niedergelegt war
und Herrn Prof. S.3315 selbst zugeschrieben wurde. Ich glaubte die Sache damit abgetan,
da mir der Sprache wegen überhaupt nicht gar viel auf sich zu holen schien, als mir
gestern eine in diesen Tagen erschienene vermehrte Übersetzung jener Kritik in
französischer Sprache zukommt. Von dieser habe ich, als Sie verehrender Freund, es
für meine Pflicht gehalten, Sie ungesäumt in Kenntnis zu setzen, und ich eile
deswegen, die Broschüre an Herrn VON HUMMELAUER mit der Bitte zu befördern, Ihnen
solche mit der ersten sich ihm darbietenden Gelegenheit zu übermachen.
Ich hoffe, Sie werden in Folge meines die ersten Exemplare Ihrer Schrift
begleitenden Briefes selbst schon das Werk der Kritik an derselben geübt haben, so daß
die Wirkung dieser fremden Hand gelähmt ist. Ich lasse es, wenigstens wünsche ich
nichts mehr, als dass dem also sein möge. Denn wäre es nicht, müßte ich mir Vorwürfe
machen, daß ich bei Herausgabe Ihrer Schrift mir nicht erlaubt, eigenmächtig zu
bessern und auf die Gefahr hin, durch irgendeine unüberlegte Note vielleicht Ihre mir
so schätzbare Freundschaft zu verscherzen.
Ich bedaure, daß ich in diesem Augenblick Ihnen nur durch wenige Zeilen zu
schreiben im Stande bin und Ihre letzte geehrte Zuschrift zu erwidern, verhindert sein
muß. Dies hoffe ich nächster Tage auf dem Wege der Post nachfolgen zu können, aber
meinen herzlichen Dank für alle die schönen Gaben, mit denen Sie mich aufs neue
erfreut, nicht länger aufschieben und bringe Ihnen das alles hiemit dar. Auch die
Erklärung des arabischen Siegels lege ich bei, wie ich sie beim Empfang Ihrer geehrten
Zuschrift auf das Blättchen niederschrieb..
Genehmigen Sie die Versicherung der unwandelbaren Hochachtung und
Ergebenheit Ihres gehorsamsten Dieners und Freundes
Dr. FRÄHN
3314
3315

Dieser Brief trägt die Datierung „9/21 April 1828“.
Das dürfte wohl auf Isaak Jakob SCHMIDT hinweisen, der enorme Kenntnis zentralasiatische
und auch die Goldene Horde betreffende Gegebenheiten hatte, dem aber seine Manuskripte
großteils 1812 beim Brand Moskaus untergegangen waren; (BARCH) – Es ist dies der Auftakt
zu der unerfreulichen Auseinandersetzung um HPs Preisschrift, in der die Haltung der
Petersburger Akademie angegriffen wurde (s. Einleitung).
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3311.

91 Böttiger/HP

1828 IV 31/Dresden

Mein edler Freund!
Sie3316 haben lange nichts von mir gehört. Aber täglich gedenk ich Ihrer in Liebe und
Freundschaft. CNOBLOCHs bewohnen eine herrlich vom schönsten Lenz umblühete
eine Libation3317
Villa und da haben wir auf Ihre und Ihrer herrlichen
dargebracht. Tausend Dank für die zwei Bogen aus SCHICKHs Modenjournal! Leider ist
mein Journal: Archäologie und Kunst zur Messe nicht fertig geworden, da war[?] es
nicht nicht an[?] meine Abhandlung vom Fascinus3318 zu kommen3319, wo[?] auch Ihre
schönen Beiträge figurieren3320. Ihr Kaiser verschmähet den Ankauf der KOLLERischen
Sammlung. Wie schmerzt mich das. Heute empfehle ich Ihnen bloß den Überbringer
D[oktor] WALZ aus Stuttgart zur freundlichen Aufnahme und Empfehlung nach Italien.
Er geht dorthin, um seinen philologische und archäologische Studii[sic] den Kranz
aufzusetzen und lebt seit 8 Monaten hier, meine Bibliothek und Ratschläge benützend.
Er bringt Ihnen zugleich ein Exemplar des von mir redigierten DÜRERfestes3321, welches
eben die Namenschifre des H[er]r[n] VON REINEKE3322, eines Russen, trägt, der die
Schrift auf seine Kosten drucken ließ. Ich stand im Begriff auf die Leipziger
Buchhandlungsmesse zu reisen. Aber so muß ich eiligst schließen. Unwandelbar treu
Ihr
BÖTTIGER

3316

3317
3318
3319
3320

3321

3322

Der Brief weist tatsächlich – völlig klar von BÖTTIGER geschrieben, einen „31. April 1828“ als
Datumsangabe auf; vermutlich sollte handelte es sich um den 1. Mai.
Eigentlich: ein Trankopfer.
Poetischer Ausdruck für den Penis.
Die Lesung dieses Satzteiles ist in Bezug auf die kurzen Worte unsicher.
In seinem Brief vom 03.01.1828 erwähnt BÖTTIGER einen zu diesem Thema zu verfassenden
Aufsatz.
Eindeutig lesbar sind nur die Buchstaben „Dü“ und der Wortteil „festes“; Albrecht DÜRERs
Todestag jährte sich am 06.04.1828 zum 300. Mal, und in diesem Zusammenhang erschien eine
Fülle von seinem Andenken gewidmeten Schriften und Reden (u.a. bei Grundsteinlegungen
oder auch Einweihungen von Denkmälern). In Dresden versammelte sich „eine Anzahl
Künstler und Kunstfreunde zu einem Festmahle“ (zu dem wohl BÖTTIGER ein „Programm“
verfasst haben wird, das aber nicht bibliographisch erfassbar ist), die große Festlichkeit fand
natürlich in Nürnberg statt.
Es könnte allenfalls auch „Reincke“ gelesen werden.
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3312.

771 Trebutien/HP

1828 V 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3313.

1119 Spencer Smith/HP

1828 V 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3314.

2000 HP/Dietrichstein M.

1828 V 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J IV, resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267544]

3315.

382 Keene/HP

1828 V 14/Hertford East India College
East India College
Hertford 14 May 1828

My dear HAMMER
Give me leave to introduce to you, and all my kind friends at Vienna, my young friend
Mr Richard HALL. He was educated here and got a fair knowledge of Persian; but it
was thought that his constitution would not bear the climate of India; so he went to
Cambridge and is now of Lincoln’s Inn3323; and wishes to see something of Germany,
before he begins in earnest to study the Law. I think he will soon become a favourite
with you all, for he is clever polite and accomplished. He will tell you of me and my
wife and children and I shall be anxious at his return to hear a full account of your
domestic affairs. I hope your excellent and wife and your children are all well; that

3323

Lincoln’s Inn bzw. die Honorable Society of Lincoln’s Inn ist eine der vier englischen
Anwaltskammern (Inns of Court) für Barrister in England. Die anderen Anwaltskammern
heißen entsprechend Honorable Society of Middle Temple, Inner Temple und Gray’s Inn.
Außerdem bezieht sich der Begriff Lincoln’s Inn, auch auf die Gebäudekomplexe, in denen
diese Kammer seit dem 14. Jahrhundert beheimatet ist. Sie liegen neben den königlichen
Gerichtshöfen (Royal Courts of Justice) in London.
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d’Erggelet3324 is well, that his good mother is happy and cheerful and that his little girl
is likely to afford him comfort and that Henriette3325 too is well and happy –
I took an opportunity of recommending EVLIA to the Oriental Committee; and was
glad that you had already offered them the work: Colonel FITZCLARENCE3326 who is one
of the most active among us, seems quite pleased at the prospect of publishing so
valuable and interesting a work. And I really hope it will be the means of our
publishing many other things. Colonel FITZCLARENCE has requested me to give his
compliments to you and say he is very anxious to have that Arabic work on the art of
war3327 which you have mentioned in the Mines3328. If you object to part with the work
he would be glad if you would lend it to him; and if you wish to dispose of it he will
purchase it. If you would write to him on the subject he would be happy. I am sure to
have the pleasure of corresponding with you.
I am about the Akhlaki Nasiri3329; and hope to complete it in the year‐ but I am
often interrupted by business, illness or vexation. But thank God, I am better than I
used to be; my wife too is better; and my children Seem healthy, except that my oldest
boy ha a weak stomach.
I do not give up the hope of seeing you all again; for if we ever have the means of
living where we like, we intend to go to Germany for two or three years.
3324

3325
3326

3327

3328

3329

Dies bezieht sich auf Rudolf VON ERGGELET, der 1825 seine Kusine Marianne (eine Schwägerin
HPs) geheiratet hatte, die jedoch mittlerweile am 21.03.1827 bei der Geburt ihres ersten Kindes
verstorben war; (s. Karoline Pichler, Denkwürdigkeiten aus meinen Leben, Wien 1844, 348).
Wohl Carolines Schwester, die mit Karl VON BREVILLIER verheiratet war.
George Augustus Frederick FITZCLARENCE, 1ST EARL OF MUNSTER (1794–1842) war der älteste
der illegitimen Söhne König WILLIAMs IV.; er hatte eine Reihe höherer militärischer Posten –
u.a. in Indien – inne und wurde 1841 zum Präsidenten der Royal Asiatic Society gewählt;
(Wikipedia 20100316).
Bei dem im „Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl.
Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ 1840, 239, genannten „Graf Münster zu
London“, der ein „Verzeichnis seiner gesammelten Arabischen Werke über Kriegs‐Kunst“ eingesandt
habe und „in einem lateinischen Circular zum Mittheilung der etwa anderweitig bekannten Werke
dieser Art, wenigstens ihrer Titel“ ersuchte, handelt es sich offenbar um FITZCLARENCE, der nun
über KEENE dieselbe Anfrage an HP richtete, wobei er sich auf eine in den Fundgruben des
Orient erwähnte Handschrift bezog, die zu erwerben er anstrebte. Ob ihm HP „Die Posaune des
heiligen Kriegs: aus dem Munde Mohammed Sohns Abdallah des Propheten Aḥmad ibn
Ibrāhīm Ibn al‐Naḥḥās, Baki“, die er übersetzt und 1806 herausgegeben hatte, zugesandt habe,
muss offen bleiben.
Den Fundgruben des Orients – welches Werk FITZCLARENCE ansprach, wurde nicht eruiert, es
dürfte sich um ein in HPs in den FdO publizierten Katalogen angeführtes Werk handeln.
Akhlak‐i Muhsini, Or, The Morals of the Beneficent literally translated from the Persian of
Ḥusayn Vāʻiẓ Kāshifī By the Reverend Henry George Keene, Hertford 1850.
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I have written to the Archduke [JOHANN] by Mr HALL3330, and I beg you to procure
him the honour of an audience. If the Archduke [JOHANN] is at Brandhof ask him to
permit HALL to wail upon him there.
Give my kind regards to all your family and believe me ever Yours faithfully
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

3316.

37 Balbi/HP

1828 V 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3317.

2000 HP/NN

1828 V 16/[?]

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

3318.

91 Böttiger/HP

1828 V 17/Dresden

Freilich bin ich in großem Rückstand, aber ich bin kein centimanus3331. Wie soll ich
fertig werden! Kommen Sie im Juli nach Marienbad. Da wollen wir uns an herzlichem
Zwiegespräch letzen!
Hier meine neuesten Flugblätter. Innigsten Dank für die interessanten und
lehrreichen Zusammenstellungen in dem mir von Ihrem gütigst zugesandten Aufsatze
imW[iener] Modenjournal3332. Wie brav und wohl weist der philologische Fa[…3333] den
Übermut[?] des schottischen Baronets zurecht! Wie viel wissen Sie uns über den Giraff
zu sagen. Das kann nur unser HAMMER so sinnvoll aufstellen!3334
Ich sah bei LESKE aus Darmstadt den ersten Bogen Ihrer Italia bereits sehr in die
Augen fallend abgedruckt und damit schwinden all Ihre Zweifel. Aber wie sehr
beklage ichs, daß Sie keine Anmerkungen dazu am Ende beifügten. Dadurch wäre Ihr

3330
3331
3332
3333

3334

Richard HALL vgl. den Brief KEENEs an HP ddo 1828 V 14.
Kein Hunderthändiger.
Nicht eruiert.
Zu lesen wäre allenfalls „Faler“, welches zwar offenbar ein schottisch‐irischer Name sein kann,
doch konnte weiters nichts eruiert werden.
Es ist unklar, welche Veröffentlichung HPs gemeint ist, es konnte unter seinen Werken kein
Titel erfasst werden, der auf Giraffen hinwiese.
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Hodoeporicon3335 zu einem Füllhorn aus den 7 Meeren und Seen Italiens geschöpft
geworden. Sie könnten es noch tun, wenn Sie sich die Aushängebogen zuschicken
ließen und dazu die Anmerkungen nach Darmstadt schickten.
Sie werden es leicht erfragen und mir schreiben können, welche[r?] Bankier[?] in
Wien unter der Maske Nicolaus die von Fr[iedrich] SCHLEGEL so katholisch‐fromm
ausgestattete poetische Betrachtung in freien Stunden gedichtet hat3336.
Ihr Brief an METTERNICH soll erst ins arabische übersetzt auf Ihren cippus3337
sepulcralis geschrieben werden. Sie haben Ihre Hände von aller Mitschuld rein
gewaschen.
Vale faveque Tuo
B[oettigero] [BÖTTIGER]

3319.

659 Rzewuski/HP

1828 V 21/Opole

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3320.

250 Frähn/HP

1828 V 23/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
In3338 Folge Ihrer letzten geehrten Zuschrift eile ich, die noch bevorstehende Abreise des
Herrn VON HUMMELAUER zu benützen, um Ihnen noch ein Exemplar Ihrer Extraits3339,

3335

3336

3337

3338
3339

Reisebeschreibung, nämlich HPs Italia, die er nach seiner Rückkehr von der Italienreise 1825
verfasst hatte und die nun zum Druck gebracht werden sollte.
Jakob Nikolaus CRAIGHER DE JACHELUTTA, auch Jacob Nicolaus Craigher de Jachuletta (1797–
1855) war ein österreichischer Dichter und Übersetzer, der anfangs im Brotberuf als Kaufmann
war, sich aber zu einem exzellenten Kenner europäischer Sprachen entwickelte. Als er 1820
nach Wien kam, gelangte er schnell in den unmittelbaren Umkreis von Clemens Maria
HOFBAUER und Friedrich SCHLEGEL, dessen katholische Geisteshaltung ihn stark beeinflusste.
Nachdem er seine empfindsame Lyrik bereits in Wiener Zeitschriften veröffentlicht hatte,
widmete CRAIGHER seinen 1828 anonym erschienenen Gedichtband „Poetische Betrachtungen
in freyen Stunden“ SCHLEGEL; dieser steuerte dazu eine Vorrede und ein einleitendes Gedicht
bei.
Ursprünglich etruskische, säulen‐ bzw. stelenartiges oben spitz zulaufendes Monument, hier als
Grabstein gedacht.
Datierung alter Stil: 11. Mai.
Es handelt sich hier wohl um HPs „Sur les origines russes. Extraits des Manuscrits Orientaux,
adressée à Mr. Le Comte N. de Romanzoff dans une suite de lettres depuis l’an 1816 jusqʹá lʹan
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das einzige, das sich außer meinem Handexemplar noch bei mir befindet, zu
übersenden. Mich wundert, daß die für Couriergelegenheiten bestimmten Exemplare
so spät, und auch da nur zur Hälfte erst, bei Ihnen angelangt sind, da mir doch von
Herrn VON HUMMELAUER die Versicherung geworden, daß bereits alle Pakete, welche
ich für Sie an ihn abgegeben hatte, expediert worden seien. Auch die 88 übrigen,
welche ich an Ihren Herrn Schwager hieselbst befördert, sind, wie ich sehe, noch nicht
in Ihren Händen.
Jetzt hat, durch die Abreise des Kaisers zur Armee, aller Courierwechsel von hier
mit Wien, wer weiß! wie lange, aufgehört und ich freue mich, daß die Abreise des
Herrn VON HUMMELAUER mir erlaubt, Ihnen wenigstens noch das verlangte Exemplar
zu übermachen, dem ich einen kleinen Aufsatz über die Derbender Inschriften beilege;
welchen ich Sie mit gewohnter Güte und Nachsicht aufzunehmen bitte.
Tausendmal bitte ich um Verzeihung, wenn ich es vergessen habe, Ihnen den
richtigen Empfang des Wechsels auf 60 Rubel so wie des ein[en] zweiten Wechsel für
Herrn RHAZIS enthaltenden Briefes zu melden, obschon ich dies doch getan zu haben
meine. Da sich noch von früher Zeit 50 Rubel 50 Kopeken, die mir für Sie von Herrn
KÖPPEN3340 ausgezahlt wurden, bei mir befinden, so haben Sie jetzt über 110 Rubel
50 Kopeken B.A. bei mir zu disponieren.
Auch für das mir ungemein werte Geschenk des 2ten Teils Ihrer Osmanischen
Geschichte bin ich Ihnen den gebührenden Dank gewiß nicht schuldig geblieben, so
wie für das der kritischen Übersicht der Orientalischen Werke in den Wiener
Jahrbüchern und für alles, was mir sonst noch Ihre Freundschaft gespendet. Aber mit
unserer Korrespondenz ist es von jeher nicht immer am besten gegangen. Ihren
vorletzten Brief vom 1. April erhielt ich gestern fast zu gleichter Zeit mit dem letzten!
Vielen Dank noch für das Verzeichnis der Original‐Manuskripte der
BARBERINIschen Bibliothek, das mir Ihre letzte geehrte Zuschrift gebracht. Wegen
Vervollständigung der Liste der in Rußland die Geschichte der Osmanen erschienenen
Werke werde ich gelegentlich gern nachsehen, obgleich ich schwerlich im Stande sein
werde, irgend etwas von Bedeutung zuzufügen.
Über die von SPENCER SMITH edierte Chasuble de Bayeux mit der arabischen
Inschrift stehen ein Paar Worte aus einem Briefe von mir in der vorjährigen Leipziger
Literatur Zeitung Nr 19.

3340

1825, die 1827 bei der St. Petersburger Akademie erschienen war und deren Exemplare er unter
dem Eindruck der Mitteilung FRÄHNs in dessen Brief ddo 1828 IV 21 eiligst einzuziehen
unternommen haben mag.
Wohl Peter VON KÖPPEN.
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Ich bin genötigt, hier schon zu schließen. Entschuldigen Sie gütigst die Kürze und
Eile.
Mit unwandelbarer Hochachtung und Ergebenheit Ihr gehorsamster Diener und
Freund
FRÄHN

3321.

2000 HP/Böttiger

1828 VI 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3322.

549 Münter/HP

[1828] [n. V] [?]/[Kopenhagen]

[…] Wir3341 hatten auf der königlichen Kunstkammer einen Schädel, der für den
Schädel des großen Erzbischofs ABSALON3342 ausgegeben wird. Der König wollte, dass
er wieder in sein Grab gelegt werde. Bei der Einweihung der Soröer Akademie ward
dieses nun geöffnet. Von dem Leichnam, der in einem zinnernen Sarge lag, fanden sich
nach 600 Jahren (er starb 1201) nur noch Gebeine und diese in einem sehr morschen
Zustande; aber genug, um zu sehen, dass man den Kopf nicht vom Rumpfe getrennt
habe, der angebliche ist wahrscheinlich sein Memento mori gewesen. Sein Ornat muss
sehr prachtvoll gewesen sein. Er war Seide oder Samt, mit den feinsten Goldfäden
durchwebt. Vom Pallium fand sich noch eine Spur, ein Kreuz, unter seinen Händen auf
der Brust lag sein silberner Kelch und in demselben sein Ring, in den ein
ungeschliffenere Smaragd gefasst war; außerdem noch eine zinnerne Tafel mit seinem
Namen. Diese, Kelch und Ring werden wahrscheinlich in der Kirche von Sorö bleiben,
das Grab wird aber mit dem Leichenstein, auf dem das Bild des Erzbischofs
ausgehauen ist, wieder bedeckt werden.Auch von seinem Hirtenstabe fanden sich
Überbleibsel, aber die Verwesung hatte sogar den Walroßzahn, aus dem er gemacht
war, angegriffen.
3341

3342

Dieser Brief wird auf das Jahr 1828 datiert, weil MÜNTER darin um die Rezension seiner Wiener
Predigt bittet und den Erhalt der Rezension in seinem Brief vom 31.01.1829 bestätigt. Zudem ist
kein Brief aus dem Jahr 1828 überliefert.
ABSALON VON LUND (1128–1201) war Bischof von Roskilde und Erzbischof von Lund, aber auch
in weltlichen (militärischen wie politischen) Belangen eine der bedeutendsten Persönlichkeiten
Dänemarks im Hochmittelalter, deren heute noch mit einem Reiterstandbild in Kopenhagen
gedacht wird. Die Gesta Danorum des SAXO GRAMMATICUS gehen auf seine Anregung zurück;
(Wikipedia 20130715).
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Als ich 1784 im August, September und Oktober in Wien war, predigte ich einmal
in der schwedischen Kapelle. Damals erschien ein Wochenblatte Prediger‐Kritiker oder
so ungefähr genannt. Meine Predigt ward auch dann rezensiert, wahrscheinlich im
September. Ließe sich ein Exemplar dieses einen Blattes auftreiben, so wäre mir das
sehr lieb! Auch bat ich Sie gelegentlich um Ihre Schirin3343. Ich habe das Epos vor Jahren
mit größtem Vergnügen gelesen, es seither aber nicht wieder finden können.
Die Einlage an den General‐Konsul DUMREICHER3344 bitte ich Sie kuvertieren zu
lassen und nach Triest an die Adr[esse] Dr. J. F. REISDEN zu schicken. Er ist in
Europa[?], höchstwahrscheinlich in Schwaben bei seinen Anverwandten. Ob er nach
Kopenhagen kommt, weiß ich nicht. Kommt er nach Wien, so wird er Sie gewiss
besuchen. Er ist ein braver Mann und sammelt [… Ausriss im Blatt] ägyptische
Altertümer. Dem König hat er ein paar vortreff[…] [Ausriss im Blatt bis zum Zeilen‐ =
Seitende]
Meiner Frau Zustand ist immer derselbe. K[…] Bewusstsein, aber Melancholie,
Lebensüberdruß, Mangel an Teilnahme selbst ihre Kinder und Enkel sind ihr, zwar
nicht gleichgültig, aber doch nicht so lieb wie mir in gesunden Tagen. Alles ist
versucht. Duschen, Einreibung von Tartarus emeticus3345 auf den Kopf. Die Ärzte
wissen nichts mehr als Geduld! So ist ihr Zustand seit 4 Jahren. Zwar besser als
anfangs, aber doch immer krankhaft. Sie ist sehr mager geworden. Aber ihre
Lebenskraft hat nicht abgenommen, der Puls geht vollkommen gut. Jeden dritten Tag
schläft sie. Durch Schlaf ward sie vor 15 Jahren, als sie diese Krankheit zum ersten Male
hatte, gerettet. Nun ist sie beinahe 56 Jahre alt. Leider ist die Krankheit ein
Familienerbe, das ihr Großvater, mehrere ihrer Vettern, ihr Bruder u[nd] s[o] f[ort]
auch gehabt haben. Wissen Ihre Ärzte nichts? Im Süden sind Gemütskrankheiten doch
noch häufiger als im Norden. Meine Frau hat mich öfter gefragt, ob H[er]r
VON HAMMER keinen Rat wüßte? Leben Sie wohl [,] m[ein] Fr[eund] und empfehlen Sie
mich unbekannterweise der Ihrigen. Auch bitte ich Sie, mich dem Grafen VON SAURAU

3343

3344

3345

HP, Schirin. Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen, Leipzig 1809.
Es handelt sich um den Großvater des nachmals bedeutenden Wiener Chirurgen Johann
DUMREICHER VON OESTERREICHER; (Wurzbach).
Tartarus emeticus ist ein alter Name für Kaliumantimonyltartrat, auch Brechweinstein genannt,
heute als eine gesundheitsschädliche Substanz eingeschätzt, die bis in das 19. Jh in
Arzneibüchern angeführt wurde und auch als Beizmittel in der Textil‐ und Lederindustrie
verwendet wird; (Wikipedia s.v. Kaliumantimonyltartrat 20130704, s.a. Heinrich August Vogel,
Lehrbuch der Chemie: Als Leitfaden bei seinen Vorlesungen für die Studierenden an der
Universität und zum Selbstunterricht, 2 Bde Stuttgart 1832, 2 325). – Die Linderung der
Beschwerden erhoffte man sich offensichtlich von einer reizend‐adstringierenden Wirkung.
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ins Gedächtnis zurückzurufen. Ich war viel mit ihm in Wien, und sein Andenken ist
mir sehr wert. Auch dem Grafen von ELZ habe ich in Rom genau gekannt. Damals hieß
es, er sei dazu bestimmt DALBERGs Koadjutor in Mainz zu werden. Leben Sie wohl! Von
Herzen der Ihrige
MÜNTER
P.S. Sollte auf den Münzen der PAGANO3346 stehen, ohne daß er sie geschlagen hätte?
Vielleicht bloß zu seinem Andenken? Dann ließen sich die verschiedenen Namen der
Münzstädte[?] vielleicht leichter erklären.

3323.

655 Rückert/HP

[1828] VI 1/[Coburg]

Hoch zu verehrender Herr und Freund!
Ich3347 kann Ihnen nicht sagen, wie sehr mich der Beifall gestärkt hat, den Sie im
Allgemeinen meinem Buche geschenkt. Seine bedeutenden Mängel übergehen Sie und
machen mir nur unbedeutende Ausstellungen, die wohl so ziemlich alle zu bestätigen
z.B. käme es mir gar nicht darauf an,
statt
sein möchten. Über das
zu schreiben, wenn die Perser jetzt es wirklich so ausprechen sollten, es kommt nur
überhaupt drauf an, es in der Schrift von
eben so gut, ja sicherer als durch

zu schreiben und das ist durch

geleistet. Übrigens ist kein Zweifel, dass es das

,
,
ist, wie alle Wörter zeigen z.B.
,
,
etc.,
sanskritische
die im Sanskrit ganz eben so vorhanden sind. Und aus dem siebenten Kolzum, aus den
von Ihnen bezeichneten Stellen, geht gerade dasselbe hervor, wie ich im Verlaufe der
Rezension bemerken werde. Ich habe, sehr angenehm überrascht, dieses Sultansbuch
nicht so schrecklich dick gefunden, als ich mir’s vorgestellt; ich habe es auf den ersten
Ruck durchgelesen und ohngefähr 20–30 enggeschriebene Bogen daraus exzerpiert, aus
denen ich nun wieder meine Abhandlung ausscheiden muss. Ein Kapitel des Buches
3346

3347

Pagano ist hier wohl eine Namensform des ersten Großmeisters des Templerordens,
HUGUES DE PAYENS oder HUGO DE PAGANIS, wie sie auf Münzen vorkommt – s. HPs Rezension
der von MARSDEN selbst verfassten Beschreibung seiner eigenen Münzsammlung (Numismata
orientalia illustrata, the oriental coins, ancient and modern, of his collection, described an
historically illustrated by W. Marsden, in den Jahrbüchern der Literatur 39 (1827) 63ff. (im
Rahmen einer umfassenden Übersicht über 63 Werke orientalischer Literatur; s.
Werksverzeichnis).
Die Datierung ergibt sich aus der Erwähnung der Berufung HORMAYRs nach München – diese
erfolgte 1827, doch HORMAYR trat die Stelle erst im Herbst 1828 an.
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habe ich ganz ausgezogen, teils im Text, teils in vollständiger Übersetzung, nämlich, es
. Es war eine besonder
wird Ihnen ein Gräuel sein, das über das Buchstabenrätsel
schwierige Partie, weil die unendlich vielen gegebenen Beispiel größtenteils unerklärt
gelassen sind, auch weil ganz abscheuliche Fehler bald in den Rätselweisen [?],bald in
den dazu gehörigen Namen(denn das
enthält immer einen Namen) vorkommen.
Ich bin aber höchst glücklich mit allem zu Stand gekommen und habe dadurch mit
meinen Erklärungen und Ausführungen einen reichen Stoff zu einer besonderen
Abhandlung, ja zu einem mäßigen Buche über diesen intrikaten Gegenstand erhalten.
Spitzfindigkeit[en], nachdem ich sie erst weg gekriegt, interessiert mich so durchaus,
mit eigene
daß ich, um die Sache mehr deutlich zu machen, selbst ein persisches
Hand fabrizierte, die ersten persischen Verse, die ich versuche. Denn da ich einmal der
bösen Lust dazu in mir Raum gegeben, habe ich noch eine ziemliche Anzahl von
allerhand anderen lyrischen Gedichtchen zusammengestoppelt, und auf diese Art den
Teufel der Poesie, der mich noch jedes Frühjahr plagt, abgespeist. Was aber die
Buchstabenrätsel betrifft, wo meinen Sie wohl, dass ich die Abhandlung darüber
besonders unterbringen könnte? Etwa nicht[?] in den Verhandlungen der asiatischen
Gesellschaft in Frankreich, von ich aber leider so gut als gar nichts weiß? Doch
französisch kann und mag ich nicht schreiben; wenn sie dort nichts deutsches
annehmen, so doch denn Latein, so gut ich’s schreiben kannn. Können Sie wohl, der Sie
schon so viel mir geraten und geholfen, mir hiezu beirätig[?] und behilflich sein? Sie
sollen Ihr blaues Wunder erleben und sich förmlich in die zierlichen Dinger verlieben,
auf die Sie in den schönen Redekünsten3348 schimpfen. – Außerdem habe ich auch Ihre
übrigen mir mitgeteilten Schätze ganz nach Ihrer Ansicht benützt. Ich hab einen
schrecklich hohen Stoß aus dem Kommentar über CHAKANI alphabetisch auf einzelnen
Blättern zusammengeschrieben, dazu aus dem Diwan selbst starke Auszüge gemacht.
Beide Bücher will ich nunmehr zurückbehalten, bis ich sie mit dem siebenten Lotzum
zugleich zurückspediere.
Ich habe mich sehr gefreut zu vernehmen, dass HORMAYR nach München berufen
ist3349; vielleicht kann er nun wirklich meine Sache dort in Gang bringen und den König
bestimmen, seinen gegen die Universität Erlangen(von mir nicht zu reden) getanen
Gewaltschritt wieder gut zu machen. Er ist zuletzt, schlecht beraten und eigenmächtig,
so weit gegangen, ohne Anfrage zu der orientalischen Lehrstelle in Erlangen einen
emeritierten protestantischen Geistlichen zu beordern, der sich naiv ge[nug] damit
entschuldigt, dass er die Stelle nicht annhemen könne, weil er seit seinem letzten

3348
3349

HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens, Wien 1818.
HORMAYR wurde 1827 nach München berufen und trat diese Stelle 1828 an.
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Kandidaten‐Examen nicht weiter sich mit orientalischen Sprachen beschäftigt habe.
Inzwischen haben beide Fakultäten, die theologische und die philosophische, gegen
diese dekretierte Besetzung (die schon im Regierungsblatt stand) protestiert; und die
Stelle ist noch immer unbesetzt. Mir aber tut’s not, nun recht bald unterzukommen,
oder ich muss, um zu leben, wie die deutsche Poesie auch die orientalischen Sprachen
von mir werfen und ein lateinischer Schulmeister werden, wozu ich vielleicht hier in
loco selbst Aussicht hätte.
Meine Frau hat eine Affektion zu Ihnen gefaßt und will Ihnen und Ihrer Frau
Gemahlin schönstens mit mir empfohlen sein. Der Ihrige
RÜCKERT
Wenn Sie mir doch sagten, ob das Buch von HINDLEY, das Sie in den schönen
Redekünsten nennen, a philological volume of fames, das Buchstabenrätsel angeht, in
welchem Fall ich es dann zu Rate ziehen möchte.

3324.

4 Acerbi/HP

1828 VI 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3325.

771 Trebutien/HP

1828 VI 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3326.

389 Klaproth/HP

1828 VI 11/Paris 5 Rue d’Amboise

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3327.

711 Spiegel von Pickelstein/HP

1828 VI 11/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3328.

659 Rzewuski/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1828 VI 13/Opole
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3329.

771 Trebutien/HP

1828 VI 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3330.

364 Jaubert/HP

1828 VI 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3331.

383 Keightly/HP

1828 VI 16/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3332.

200 Dorn/HP

1828 VI 20/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3333.

2000 HP/Böttiger

1828 VI 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3334.

2000 HP/NN

1828 VI 21/[?]

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

3335.

2000 HP/Wilken

1828 VI 21/[Wien‐]Döbling

Ich3350 hoffe, mein verehrtester Freund, daß diese FS[?] noch vor Abgang des Kuriers
heut Abend [aus] der Stadt kommt, wo ich heute Morgen in [de]r Kanzlei meinen

3350

OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken und teilweise PvTh 1/26. Wie alle hier
widergegebenen Briefe HPs an WILKEN ist auch dieser in den einen Codex eingebunden (zu
dessen Öffnung man sich leider nicht bereit gefunden hat), weshalb vielfach die Zeilenanfänge
resp. –enden nicht einsehbar sind. Der vorliegende Brief ist auch für HPs Verhältnisse recht
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drit[t]en Teil der osm[anischen] Gesch[icht]e [m]it einem Briefe für Sie abgegeben;
während [ich] in der Stadt war, kam Ihr Brief mit[?] Hedidi […]aus; nun habe ich […]
2 M[anu]sc[rip]te [He]didi und die Geschichte des Unge[tuten?3351] No 75. […]
mitsammen in einem orientalischen […]ndsolchen sollen, so Gott will.
[Ich] dachte nun, Sie hätten meiner mit einem [Exemp]lar Ihrer Geschichte der
k[ö]n[i]g[lichen] Bibliothek gedacht […] erhalten habe ich keines, weder durch
[H]HUMBLOT noch irgend einen anderen Buchhändler.
Di[e]sen Morgen h[a]be ich RÜCKERTs Anzeige der JAUBERT[’schen] türk[ischen]
Grammatik3352 in der All[emeinen] Z[eitung] M[ünchen?] zu Gesicht bekommen: Er hat
zwar eben sovi[el] philolog[isches] Talent als poetisches Genie, aber er überträgt erstes
in letztes; diese Rez[en]sion enthält nicht mindere paradoxa als sein Artikel über das

flüchtig und unleserlich geschrieben. Wörter, von denen HP annahm, dass sie für WILKEN
völlig klar sein würden, sind sehr stark gekürzt bzw. Grapheme, die nur aus dem

3351
3352

für „königliche“. Vokale fehlen
Zusamenhang interpretiert werden können, so etwa
mitunter, ein „ä“ ist nur durch den Ansatz des folgenden Buchstaben auf der Basislinie mit
großen darüber gesetzten „ä“ Strichen markiert, etc..
Dieses Wort könnte auch als mit „Anz“ beginnend gelesen werden.
Unbefangenerweise wäre zu lesen: „Gometil“.
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Siebenmeer3353 in den Jahrbüchern der Literatur3354,3355; er macht sich Worte nach
Belieben3356:

4 5
6
1 2
3
Ja Kufghun Lascha ja diwlet[?] bascha
übersetzt er Gl[…] auf dem Kopf oder […]irn!! auf das Aas; […] statt Rabe
Eben so ists mit seiner Aussprache beschaffen, er träumt auch im türkischen von
so aussprechen, daß die Wiener
Ch’wesch statt Chosch; die Perser, welche das
bei Ankunft des pers[ischen] Botschafters3357 glaubten, sie wollten Ghorschamer Diener
sagen, ein […] RÜCKERT zu ges[…] Chwesch amedi [s]agen und Dschemsched sprechen
und was dergleichen Narreteien mehr sind. [So] wie ich der erste, wo zu sagen, dass er
3353

…

3354

… dies sieht optisch aufgehellt und kontrastiert so aus:
.
S. dazu Wiener Jahrbücher der Literatur 39 (1827) 1–153 mit HPs Sammelanzeige „Uebersicht
von drey und sechzig Werken orientalischer Literatur“ mit zahlreichen Bezügen auf das
Siebenmeer und dem Hinweis auf RÜCKERTs Besprechung im Folgeband, dementsprechend
auch Jahrbücher der Literatur 40 (1827) 1–67, wo sich die Fortsetzung der HPschen Anzeige
findet und 153– 219 „Die Fortsetzung der Rezension des Siebenmeeres. – Siebenter Band […] Mit
einem Vorworte des Korrektors [HP] und einem Vorworte des deutschen Berichterstatters [RÜCKERT]
über den siebenten Band“; HP geht in seinem Vorwort auf Ausspracheprobleme ein, wobei er
„wohlbedacht“ zwischen Dolmetschern und Professoren unterscheidet, „weil die meisten der
letzteren (wenigstens auf dem festen Lande) ebenso wenig als Hr. D. RÜCKERT, jemals persicsch zu
sprechen oder zu hören Gelegenheit gehabt, und daher über die wahre Aussprache des Vokale oder
Konsonanten durchaus nicht stimmfähig sind. Zur vollkommenen Kenntnis einer lebenden Sprache ist es
nicht nur für den Dolmetsch notwendig, daß er dieselbe nach den Regeln wie ein Professor, zu lehren
verstehe, sondern auch für den Professor, daß er dieselbe wie ein Dolmetsch zu sprechen im Stande sei,
weil nur dieser notwendige Verein von Theorie und Praxis spruchfähige Richter bilden kann.“ (S. 154).
Nachfolgend gibt HP auf den Seiten (mit dem zuvor festgehaltenen Einverständnis von
RÜCKERT) bis 161 Beispiele entsprechender Irrungen von „Professoren“ am Beispiel seines
„Freundes“ RÜCKERT. Anschließend repliziert RÜCKERT seinem „hochverehrten Gönner und Meister
im Persischen“.
Die nachfolgende Passage wird ihrer Schwierigkeit und der Sicherheit halber auch als
Abbildung widergegeben.
Die letzten fünf Worte wurden über der Zeile eingefügt.

3355

3356

3357

…
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[si]ch ins Persische trefflich einstudiert hat, [bi]n ich auch der erste zu sagen, daß sein
[tü]rk[isches] Studium bisher eitel Phantasie [is]t, er scheint mir die Rezension bloß
[hi]ngeworfen zu haben, um die Meinung zu err[egen], er verstehe eben so gut türkisch
als pers[isch], was aber keineswegs der F[a]ll.
[Ic]h freue mich auf den fünften Teil [der] Kreuz[z]üge mit dem hoffentlich[?] mein
vierte[r] [z]ugleich erscheinen wird.
Mit aufrichtiger Verehrung Ihr erg[eben]ster Freund
HAMMER
[…] der […]
Im Augenblicke da ich meinen Brief zurückerhalten, weil er zu gr[o]ß für den Kur[ier]
[…] nimmt auch der Überbringer Freiherr von T[…]nn[…]ofe3358, ein Freund unseres
Hauses und sehr gebildeter junger Mann Abschied, um nach Petersburg meinen
Schwager KLEIN besuchen zu gehen. Da ihn sein Weg über Berlin führt, empfehle ich
denselben bestens Ihrer gütigen Freundschaft zur Besichtigung der Schätze der
könig[lichen] Bibliothek und […] nun das Siegel dieses Briefes mit Wahrheit und Liebe
immer der Ihrige
HAMMER

3336.

782 Umbreit/HP

1828 VI 23/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund,
Wie froh war ich, endlich einmal Ihre zwar eben nicht sehr leserlichen aber mir höchst
teuren Schriftzüge zu erblicken! Ich hatte schon von gänzlicher Durchbrechung unseres
Briefwechsels geträumt und will nur wünschen, daß ich nicht zum zweiten Mal der
gütigen Vermittlung Ihres Herrn Schwiegervaters, den ich gar gerne mündlich einmal
auf einer zweiten Fußreise nach Baden meinen Dank dafür aussprechen möchte,
bedürfen möge. Aber diese Not, daß die Briefe in Wien irrgehen, welche von
Heidelberg aus geschickt werden, scheint weiter um sich zu greifen. Eine Nichte des
hiesigen Prof. THIBAUT, die früher in Wien bei ihren Verwandten gelebt, jetzt aber hier
ist, klagte mir kürzlich, daß sie bereits siebenmal an ihren Bruder geschrieben und
endlich von ihm selbst erfahren habe, daß auch nicht ein Brief angekommen sei. Ich
habe Sie mit Ihrer gütigen Bestellung eines Briefes zu trösten gewagt und wenn Sie
diese prophetische Trostrede meines Mundes als ein Wunder und gnädigenr
Bundesgott wirklich in Erfüllung gehen lassen, so werden Sie nicht nur meinen

3358

Oder „ose“?
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theologischen Glauben rechtfertigen, sondern sich überdies noch eine höchst
liebenswürdige Schreiberin verpflichten zum freundlichsten Dank. – Kürzlich war der
jüngere Sohn des verewigten EICHHORN hier und legte das langentbehrte Manuskript
in meine Hände nieder. Es ist nun in sicherer Verwahrung, und Sie erlauben mir
vielleicht, daß ich mir eine Abschrift davon nehme, brauchen Sie es aber jetzt schon, so
schicke ich es Ihnen auch auf der Stelle. Könnte ich Ihnen es doch bald selbst bringen! –
Ihre beiden Rezensionen für die hiesigen Jahrbücher sind glücklich angekommen und
mit großer Freude aufgenommen worden. In dieser Woche erscheint auch SCHLOSSERs
Rezension über Ihre Osmanische Geschichte3359, von der er ganz voll ist und nicht
genug loben kann; er will mir einen Abdruck derselben geben zur Einhändigung an
Sie. Ich freue mich aufrichtig, Poesie und Prosa vereinigt zu haben, was sehr selten
gelingt, aber gar sehr zum Heile der Wissenschaft gereicht. Nächstens beginnt der
Druck der zweiten verbesserten Auflage meines Ihnen gewidmeten hohen Liedes.
Kürzlich war TIECK von Dresden3360 hier und hat uns sehr durch seine geistreiche Natur
erfreut. Wären Sie, hochverehrter und geliebter Freund, doch einmal bei uns! In treuer
Ergebenheit ganz der Ihrige
UMBREIT
N.S: Verzeihen Sie ja wegen der Einlage, aber ich vertraue Ihrer Nachsicht und Güte!

3337.

2000 HP/Bettio

1828 VI 24/[?]

[Erschlossen aus 1828 VII 11]

3338.

1051 Reg. Tauriniensis Academia/HP

1828 VI 24/Turin

[HP wird Mitglied der Turiner Akademie]

3359

3360

Friedrich Christoph Schlosser, Geschichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher
unbenutzten Handschriften und Archiven durch Joseph v. Hammer. Erster Band. Von der
Gründung des Osmanischen Reichs bis zur Eroberung Constantinopels 1300–1435,. Pest, bei
C.A. Hartleben. 1827. Gr. 8, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1828 Nr 24, S. 369–384
und Nr 25, S. 385–391.
Ludwig TIECK war damals – 1819–1841 – Dramaturg am sächsischen Hoftheater und hielt in
Dresden auch privatim weithin gerühmte und gut besuchte Vorlesungen.
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3339.

351 Humbert/HP

1828 VI 26/Genf

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3340.

2000 HP/Ebert

1828 VI [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3341.

2000 HP/Dietrichstein M.

1828 VII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J IV]

3342.

424 Kurz/HP

1828 VII 6/St. Florian

Zeihen Sie mich, mein Teuerster! Keiner Saumseligkeit, daß ich so spät meinen
schuldigen Dank für den dritten Teil ihrer Osmanischen Geschichte abstatte. Ich war
vier Wochen im Mühlviertel, und kam erst gestern Abend nach Hause, wo ich das mir
sehr werte Geschenk vorfand, das mir nicht füglich nachgeschickt werden konnte.
Tausend Dank dafür. Es ist mir doppelt schätzbar: als ein klassisches Geschichtswerk
und dann als ein kostbares Unterpfand Ihrer fortdauernden Gewogenheit, um die ich
für künftige Zeiten ergebenst bitte.
Hier hat man allgemein geglaubt, der Zweck der Wiener Reise des Herrn VON KAST
sei eine Dispens vom Toleranzpatent gewesen, welches vorschreibt, daß alle Kinder der
Religion des Vaters folgen sollen, wenn er katholisch ist. Seine Gemahlin3361 befand sich
zum dritten Mal in gesegneten Umständen und wünschte einen Pastor zur Taufe, wenn
sie eine Tochter gebären würde. Auf ihre Anfrage bei den politischen Stellen erfolgte
eine verneinende Antwort. KAST reiste sodann nach Wien und veranlasste dadurch
obiges Gerücht. Es wurde späterhin ein Mädchen geboren und vom Kooperator in
Ebelsberg getauft. Daß KAST seinen Wunsch, ein Exemplar der Osmanischen
Geschichte zu erhalten, so ganz wieder vergessen hat, kann ich mir nicht erklären.
Besucht er uns in der Zukunft, was jetzt äußerst selten geschieht, so werde ich ihn an
den Auftrag erinnern, den er mir gemacht hat, das Buch zu bestellen.

3361

KASTs Ehefrau stammte aus England.
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Nach einigen Wochen hoffe ich mit einer neuen Arbeit ans Ende zu kommen. Sie
besteht aus der Regierungsgeschichte Herzog ALBRECHTs IV. und aus einer Übersicht
des inneren Zustandes Österreichs während des 14. Jahrhunderts. Ich habe mir die
Freiheit genommen, eine meiner Lieblingsstellen aus Ihren Fundgruben, Teil VI
Seite 76, zu entnehmen, und sie mit einer Note aufzuführen. Ich freue mich, daß das
Mittelalter auch nach Ihrem Urteile die Zeit einer Finsternis gewesen, während welcher
nur wenige Sterne am düsteren Himmel geleuchtet haben, obgleich Ihr Rezensent im
Hermes durch den Glanz der rohen Zeit beinahe erblindete.
Ich wiederhole meinen Dank, empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe
die Ehre, mit der vollkommensten Hochachtung zu verbleiben Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

3343.

553 Neipperg/HP

1828 VII 6/Baden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3344.

727 Strangways/HP

1828 VII 7/Neapel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3345.

775 Tromelin/HP

1828 VII 7/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3346.

91 Böttiger/HP

1828 VII 10/Marienbad

Sie sollen durch diese Zeilen aus dem
von Marienbad erfahren, daß
ich Ihrer überall mit Liebe gedenke. Richard HALL3362 Esqu[ire] a downright3363
3362

3363

Dass es sich um Richard HALL (und nicht, wie nach BÖTTIGERs Schreibung auch vermutet
werden könnte, „Hale“) handelt, ist aus der Wiener Zeitung vom 25. Juli 1828 zu entnehmen,
wo unter den in der Stadt angekommenen Ausländern der englische „Edelmann“ Richard
HALL als aus Dresden angekommen, aufgelistet wird. HALL war Mitglied der Royal Asiatic
Society, wie deren Mitgliederverzeichnis zu entnehmen ist.
Rechtschaffen.
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gentleman, bringt Ihnen zwar schon von STAUNTON3364 und KEENE3365
Empfehlungsbriefe; da er mich aber nach unserer ersten Bekanntschaft in Dresden auch
hier wieder aufgesucht hat: so weiß ich ihn nicht besser zu ehren, als daß ich ihm auch
an Sie ein Briefchen mitgebe.
Er mag es Ihnen erzählen, mit welcher Begeisterung ich von dem dritten Teil Ihrer
Osmanen mit ihm sprach. Es muß dieser Teil vor allem ins Englische übersetzt werden,
da er den Kulminationspunkt der türkischen Macht so groß und neu darstellt3366. Ich
weiß nicht, ob es der Redaktion der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] gefallen wird, einen
ausführlichen Meßbericht über die letzte Bücherernte, den ich noch 2 Tage vor
meinerAbreise sendete, abzudrucken; denn alles Literarische3367 ist jetzt dort ziemlich
ausgeschlossen. Aber erscheinet er, so werden Sie sehen, was ich dort in wenigen
Worten über Ihr
gesagt habe.
Könnt’ ich doch nur halbe Stunde mit Ihnen über so manch literarischen und
politischen Gegenstand sprechen und mein eine Herz ausschütten! Schreiben Sie mir
einmal nach Marienbad! Verehrung den Hausgöttern! Ihr alter, treuer
BÖTTIGER

3347.

771 Trebutien/HP

1828 VII 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3348.

78 Bettio/HP

1828 VII 11/Venedig

BETTIO hat Graf DIETRICHSTEIN, Präfekt der Hofbibliothek in Wien, in der Sitzung vom
vorangegangenen Tag als Ehrenmitglied des Ateneo vorgeschlagen und ist damit – wie er durch
Sekretär BREINL erfahren hat – HP zuvorgekommen. Die Entscheidung wurde einstimmig
getroffen.

3364
3365

3366

3367

George Thomas STAUNTON war einer der Begründer der Royal Asiatic Society; (Barch).
Zu lesen ist, nicht ohne Schwierigkeit, „Keen“, es dürfte sich aber um HPs langjährigen
Korrespondenzpartner Henry George KEENE handeln.
Der dritte Band war, wie schon der zweite, 1828 erschienen und behandelt die Zeit vom
Regierungsantritt SULEIMANs I. (1520– bis zum Tode SELIMs II. (1574)). – Eine englische
Übersetzung wurde im Gegensatz zur französischen nicht realisiert.
Das heißt hier „Wissenschaftliche“.
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BETTIO dankt HP für einen Brief (24. Juni 1828) sowie die gleichzeitige Zusendung von
Band III seiner Osmanischen Geschichte und die Bemühungen um die Manuskripte MORELLIs.
Mit dem Hinweis, er selbst werde in der Ferienzeit (September–Oktober)3368 nur wenige
Tage in der Terraferma verbringen, beteuert BETTIO seine Absicht, die Bibliothek allen in‐ und
ausländischen Gelehrten, besonders aber HPs Protegés zur Verfügung zu stellen.
BETTIO hat erfahren, dass ein Händler aus Padua3369 das Museo Dondi‐Orologio3370
erworben hat, worauf er Professor MOLIN3371 gebeten hat, dort nach dem Werk des Cornelio
MAGNI zu suchen. BETTIO selbst besitzt den ersten Band der Lettere des Magni3372, den er HP –
sollte aus Padua keine positive Rückmeldung einlangen – zur Verfügung stellen will.
Durch den Buchhändler Friedrich VOLKE3373 wird HP demnächst folgende von BETTIO
erstandenen Werke erhalten: Cicogna, Iscrizioni Faszikel VI3374 (1.9 Gulden) und Agaup,
Grammatica Armena (1.20 Gulden).
BETTIO hält HP an, bezüglich seiner Ernennung zum Ehrenmitglied des Ateneo Veneto ein
Dankesschreiben an den Präsidenten Pietro BIAGI zu richten. BETTIO selbst gibt an, nicht
Sekretär, sondern ebenfalls Ehrenmitglied zu sein.
Unbekannt ist BETTIO der italienische Bericht über den Serail3375. Auch MEUSELIO3376 zitiert
diesen nicht.
Das Projekt der Umgestaltung des Palazzo Ducale (Erweiterung der Bibliothek,
Verbesserung der Umstände des Bibliothekars, der im selben Gebäude wohnen und finanziell
besser bedacht jenem von Mailand gleichgestellt sein soll3377 ist unterdessen in Wien eingelangt
und soll von Graf SAURAU behandelt werden. BETTIO bittet HP gegebenenfalls um Fürsprache.
3368

3369

3370

3371

3372

3373
3374
3375
3376
3377

Die einmonatigen Ferien waren vor 1825 mit der Zeit zwischen 10.10. und 12.11. festgelegt;
(Zorzi, BM 539).
Es könnte sich hierbei um Antonio ZAMBECCARI handeln, einen Paduaner Buchhändler, der
1823 einen Teil der Bibliothek des Tommaso de Luca da BORCA gekauft hatte; (Zorzi, BM 538).
Es dürfte sich um die Sammlung von Francesco Scipione Dondi DELL’OROLOGIO (1756–1819)
handeln, der erst Vikar, dann seit 1807 Bischof von Padua sowie Kirchenhistoriker war; (DBI
XLI 92.95).
Ein Don Giulio MOLIN wird in der Liste der Abbonenten des ersten Band von Cicognas
„Iscrizioni” genannt.
Inwiefern das mit „Lettere” bezeichnete Werk mit anderen Schriften (konkret der Schrift
„Quanto di più curioso e vago ha potuto raccontare ne’suoi viaggi per la Turchia“)
übereinstimmt, kann nicht festgestellt, aber aufgrund der Aussagen BETTIOs und der
Zweibändigkeit des Werkes gemutmaßt werden.
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
Faszikel VI befindet sich in Band I und behandelt S. Maria in Broglio, detta l’Ascensione.
Dieses Werk konnte nicht identifiziert werden.
Johannes Gregorius Meuselius, Bibliotheca Historica. Vol I–XI, Lipsiae 1782–1802.
Der Vergleich mit Brera hatte sich bereits bei den Gehaltsverhandlungen in den frühen
zwanziger Jahren ergeben, als BETTIO bescheiden, jedoch unter Verweis auf die 1600 Gulden,

– 2935 –

Sig[nor] Consigliere Chiarissimo
Ho la compiacenza di prevenirla, che in conseguenza della communicazione fattami
dal Sig[nor] Segretario BREIDL, avendo io proposto al nostro Ateneo come Socio
Onorario S[ua] E[ccellenza] il Principe di DIETRICHSTEIN3378 Prefetto Chiarissimo della
Biblioteca Cesarea; fu ieri pienamente accettato, facendosi l’Ateneo l’onore di aggregare
Soggetto così distinto e per Nobiltà, e per talenti, e pei carichi dignitosi che occupa.
Non appena estesa la Patente, mi farò il dovere di passarla al prelodato Sign[or]
Segretario.
Stava scrivendo allorché giunsemi la sua 24 Giugno spirato col terzo Volume della
sua Storia, pel quale la ringrazio assaissimo, siccome la ringrazio per le sue prestazioni
intorno alli M[ano]ss[crit]ti e Studi Morelliani.
Nel tempo delle vacanze, cioè Settembre ed Ottobre, io sto alla Biblioteca come in
tutto l’anno, e se per pochi giorni faccio qualche gita nella vicina Terraferma, faccio che
ci sia chi possa rispondere in mia assenza. Le dirò poi che alli Nazionali, e molto più ai
dotti Forestieri non niego mai l’uso della Biblioeteca, e voglio che chiunque approfitti di
tutto quello che esiste. Immagini poi quello che devo fare per Lei e per i suoi
raccomandati, che sempre riguardo e riguarderò come lo stesso Consigl[iere] HAMMER!
Mi fu detto, che un Libraio di Padova acquistò la Biblioteca DONDI‐OROLGIO, e
subito scrissi al Prof[esso]re MOLIN perché investigasse se ci esistessero le Opere di
Cornelio MAGNI. Mi rispose, che il Libraio suppone di si, ma che avendo3379 appena
acquistato la Biblioteca, non è al caso di porci sopra le mani. Sto adunque attendendo
riscontro. Nella mia privata Biblioteca ho il solo primo Tomo delle Lettere del MAGNI;
nel caso che non mi venga da Padova, il mio diverrà suo. Nei casi disperati di non
trovare il tutto, anche una parte può giovare.
Col mezzo di cotesto suo Libraio Federico VOLKE Ella riceverà un pacchetto, in cui
troverà il sesto fascicolo delle Iscrizioni del CIGOGNA, ed AGOP Grammatica Armena,
della quale Ella mi ha scritta da qualche tempo. Il prezzo del primo è di Fior[ini] 1.
K[reuzer] 9, e del secondo 1. K[reuzer] 20.
Se credesse, farà cosa gratissima all’Ateneo qualora dirigesse una Lettera al
Presidente dell’Ateneo istesso il Sig[nor] D[otto]re Pietro BIAGI. È costume che si legge
nella prima sezione. La diriga al BIAGI, e me la faccia avere, che m’incarico di passarla

3378
3379

die der Bibliothekar von Brera, einer an antiken Stücken weit unbedeutenderen Sammlung, für
sein Amt 1200 bzw. 1400 Gulden forderte, wobei ihm 1200 zugestanden wurden; (Zorzi, BM
372).
A: Dieterstein.
Korrigiert aus „avendola“.
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subito. Io poi non sono Segretario, ma essendo stato prima Socio Ordinario per qualche
anno, mi vollero poscia graziare del Titolo di Onorario.
Né stampata, né M[ano]s[critto] qui esiste la Relazione Italiana sul Seraglio; quindi
niente posso dirle sull’argomento. Esaminai eziandio il Meusell, che nemmeno la cita.
So, che il Progetto sul Palazzo ex‐Ducale deve essere arrivato in Vienna, e per
quanto vien detto, deve passare3380 in mano di S[ua] E[ccellenza] il Co[nte] di SAURAU.
In quello si tratta di estendere la Biblioteca, e di far migliorare eziandio le condizioni
del Bibliotecario, al quale accrescendosi le incombenze fu progettato di accordare
l’abitazione nel locale istesso, ed aumento di soldo, mettondolo così a paro con quello
di Milano. Mi piace ch’Ella ne sia a cognizione, sicuro che potendolo, non mancherà di
giovarmi.
Quanti incommodi! Ma quanto è grande il suo cuore per accordarmi perdono? Ella
mi conservi la sua benevoglienza, e mi consoderi pieno di stima. Il Suo
Obblig[atissi]mo Servo
Pietro BETTIO
11. Luglio 1828.

3349.

1119 Spencer Smith/HP

1828 VII 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH; auf demselben Blatt auch der Brief TREBUTIENs an HP]

3350.

771 Trebutien/HP

1828 VII 14/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3351.

37 Balbi/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3380

Korrigiert aus „essere“.

[1828] VII 16/Paris
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3352.

1119 Spencer Smith/HP

1828 VII 18/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3353.

771 Trebutien/HP

1828 VII 18/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3354.

1119 Spencer Smith/HP

1828 VII 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3355.

2000 HP/Cotta

1828 VII 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3356.

399 Koller/HP

1828 VII 28/Obristwj[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3357.

2000 HP/Lichtenthaler

1828 VII 30/[?]

[Erschlossen aus 1828 X 1]

3358.

2000 HP/NN

1828 VII 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3359.

2000 HP/Scherer J.

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1828 VII 30/Wien
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3360.

78 Bettio/HP

1828 VIII 4/Venedig

Nachdem in Padua das Werk des Cornelio MAGNI nicht zu finden war, schickt BETTIO HP
durch RIZZI – wie angekündigt – den ersten Band der Lettere des Magni aus seinem
Privatbesitz.
BETTIO wiederholt die Aufforderung, ein Dankschreiben an das Ateneo3381 zu richten und in
Folge einige orientalistische Studien beizusteuern, die in den Sitzungen verlesen und in den
Atti3382 publiziert werden sollen.
BETTIO übersendet einen Brief an Monsignor PYRKER und schließt eine Empfehlung des
Projektes zur Umgestaltung des Palazzo Ducale an Graf SAURAU an. LACHER ist unterdessen
auf eine der vier Stellen des Vizedirektors der Ragionateria befördert worden, befindet sich aber
zur Zeit in einer Kommission in Triest.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere.
Non avendo ancora avuto riscontro da Padova intorno alle Opere di Cornelio MAGNI
da Lei desiderate, colgo l’opportuna occasione dell’ottimo nostro comune amico
Sig[nor] Antonio RIZZI, che passa costà per farle intanto tenere il T[om]o I°. delle Lettere
del MAGNI da me posseduto nella privata mia Biblioteca, siccome con l’ultima mia le
scrissi.
Parmi di non averle dato riscontro sul costume di fare un cenno per lettera al
nostro Ateneo per l’aggregazione ad esso di Socio Onorario della Sua Chiarissima
Persona. Basta già senza ampolosità di lodi una semplice dichiarazione di volentieri
accettare tale titolo; e se in seguito amasse diriggere all’Ateneo istesso qualche Memoria
di Letteratura Orientale; verrà letta al3383 corpo Accademico, ed aderendovi potrà essere
eziandio pubblicata in seguito negli Atti.
Arrivando costà Monsig[no]r Patriarca l’Arcivescovo PYRKER la supplico di
presentargli l’unita lettera. Le raccomando il Progetto del Palazzo ex‐Ducale (in cui è
compreso l’ingrandimento della Biblioteca) presso S[ua] Eccellenza il Co[nte] di
SAURAU, Mecenate Egli pure delle Scienze, Lettere, ed Arti, ed avendo qualche notizia,
mi riuscirà gratissima. Avrà inteso la promossione del Sig[nor] Consigliere LACHER ad
uno dei quattro posti di Vice‐Direttore della Ragionateria, col quale per essere in

3381

3382

3383

Es ist wohl anzunehmen, dass sich HP, Mitglied der ausgezeichnetsten Gelehrteninstitutionen
Europas, bewusst war, dass diese Ernennung eher dem Ateneo als ihm zur Ehre gereichte und
sich dementsprechend verhielt. In seinen Memorien vermerkt er die Ehrenmitgliedschaft
jedenfalls nicht.
Das Publikationsorgan des Ateneo hieß zu jenem Zeitpunkt „Esercitazioni scientifiche e
letterarie”.
Korrigiert aus „in“.
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commissione a Trieste, non ho potuto ancora congratularmi. Ella mi conservi la sua
benevoglienza, e continui a considerarmi Il Suo Obblig[atissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 4 Agosto 1828.

3361.

1129 Girard Giraud?/HP

1828 VIII 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00301223 – OeNBOeNB NACHTRAG zu BA 16‐
0048_Girard]

3362.

1119 Spencer Smith/HP

1828 VIII 6/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3363.

771 Trebutien/HP

1828 VIII 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3364.

2000 HP/Böttiger

1828 VIII 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3365.

1119 Spencer Smith/HP

1828 VIII 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3366.

727 Strangways/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1828 VIII 21/Neapel
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3367.

282 Gironi/HP[?]

1828 VIII 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00302676 – OeNBOeNB NACHTRAG zu BA 16‐
0048_Gironi]

3368.

424 Kurz/HP

1828 VIII 28/St. Florian

Erlauben Sie mir, mein hochverehrter Freund! Sie auf einige Minuten in Ihrer Arbeit
stören zu dürfen. Die Augenblicke, in welchen es mir vergönnt ist, mit Ihnen zu
sprechen, rechne ich immer zu den vergnügtes meines Lebens.
In meinem letzten Briefe dankte ich Ihnen für das mir unschätzbare Geschenk, das
Sie mir mit der Osmanischen Geschichte neuerdings während meiner Abwesenheit in
Bade gemacht haben, und versprach, mich zu erkundigen, ob Herr VON KAST sein
Exemplar schon erhalten habe, das er einstens durch mich bestellte. Mein Bruder,
Kapellan in Ebelsberg, versicherte, daß im dortigen Schloss bereits ein Exemplar
vorhanden sei.
Vor wenigen Tagen beendigte ich den zweiten Teil meines ALBRECHT IV., der eine
Übersicht des Zustandes Österreichs während des 14. Jahrhunderts enthält. Derselbe
wird in 12 Hauptstücken dargestellt; eines derselben handelt von den Ketzern und der
großen Sittenlosigkeit derselben Zeit. Da Ihr Urteil über das Mittelalter mit dem
meinigen ganz übereinstimmt, so kam mir eine Stelle Ihrer Templergeschichte in den
Sinn, die ganz aus meiner Seele heraus geschrieben ist. Vergeben Sie mir, daß ich
davon Gebrauch gemacht habe. Ich tue mir darauf viel zu gute, sagen zu können: Herr
VON HAMMER urteilt eben so wie ich. Ich setzte Ihnen die ganze Schlussstelle des
Hauptstückes her und bin bereit, alles auszustreichen, was Ihnen missfällt.
„Doch wenden wir unsere Blicke von einem so abscheulichen Gemälde hinweg;
Unglaube und Aberglaube, Fanatismus und Ruchlosigkeit machen die Grundzüge
desselben aus. Abgesehen von den Gräueln, die man den Tempelherren vorgeworfen
hat, liefern uns die Lehren der damals herrschenden zahlreicheren Sekten die Belege
der Verworfenheit, welche Joseph VON HAMMER mit sehr lebendigen Farben treffend
und wahr beschrieben hat (a) – Fundgruben des Orients Band VI Seite 76. Pro
Conclusione etc. – Diese Zierde österreichischer Gelehrten hat zwar gegen die Mode,
das Mittelalter uns zum Muster aufzustellen, etwas unsanft angestoßen, hat die hoch
gepriesene Einfalt, den festen Glauben, die Unschuld und Frömmigkeit desselben mit
dem Namen der Unwissenheit, des Aberglaubens und einer rohen Ausgelassenheit
gebrandmarkt, hat anstatt einer heiteren Nacht, durch hell glänzende Sterne erleuchtet,
eine dicke Finsternis gesehen, aus welcher Schandtaten wie blendende Flammen
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hervorbrachen und das schaudervolle Dunkel durchblitzten. Gegen diese Behauptung
traten, wie es zu vermuten war, Gegner auf und erinnerten ihn eines gewöhnlichen
Fehlgriffes der Anfeinder und Beschuldiger des Mittelalters, welche einzelne
Erscheinungen hervorheben und von diesen einen Schluss auf das Allgemeine ziehen
(b) – Hermes, drittes Stück führt das Jahr 1819 Seite 266. – Daß wir dem Ausfalle usw.“
– Wenige einzelne Taten begründen allerdings nicht einen gültigen Schluss auf den
Charakter eines ganzen Volkes während eines längeren Zeitraums. Wenn aber
dergleichen Erscheinungen Jahrhunderte hindurch fortdauern, wenn sich ihre Anzahl
zu Tausenden vermehrt: dann lässt sich mit vollem Rechte ein Schluss auf einen
herrschende Zeitgeist machen. Man schlage das große Buch der Geschichte des
Mittelalters auf und durchgehe die vorzüglicheren Hauptstücke desselben: über den
tiefen Verfall der Sittlichkeit, den Manichäismus und adamitische Sekten herbeiführten,
über die privilegierte Fehde‐ und Raublust des Adels; über die traurige Lage des
sklavisch behandelten gemeinen Volkes; über peinliche und bürgerliche Gesetzgebung;
über die Vernachlässigung aller wissenschaftlichen Bildung: so werden wir den
Zeitgeist des Mittelalters auffassen und würdigen können (c). Wer möchte seine
Wiederkehr wünschen? Manche herrliche Tat wurde auch damals vollbracht und
wahrhaft Fromme und Edle gab es auch damals; nur stößt man weit öfter auf
entgegengesetzte Taten, auf rohe, ausgeartete Menschen. Will man sich des gegebenen
Gleichnisse bedienen, so ist man genötigt zu sagen: am düsteren Himmel leuchteten
nur wenige Sterne.
(c) Es haben ihn Männer des ersten Ranges in der literarischen Welt so beurteilet,
denen man wohl schwerlich Mangel an Kenntnissen oder vorgefasste Meinungen
vorwerfen wird: MURATORI3384, die beiden EICHHORN, HÜLLMANN3385, SARTORIUS3386,
Ignaz SCHMIDT3387 usw. Wie viele Apologen der Reformation LUTHERs könnte man
nennen, die über das Mittelalter in Rücksicht der Moralität ein sehr ungünstiges Urteil
gefällt haben. Wenn vom Wiedererwachen der Wissenschaften und Künste die Rede
ist, so muss doch eine Zeit allgemeiner Barbarei und Unwissenheit vorausgegangen
sein, die sich nicht durch einzelne Erscheinungen, sondern allenthalben im Ganzen
kundgetan und nicht viel Erfreuliches aufzuweisen hat. Ihr ganz ergebener
KURZ
3384
3385

3386

3387

Ludovico Muratori
Karl Dietrich Hüllmann (1765‐1846) war ein luthe3ruischer Theologe und Historiker, der in
Halle studierte, aber sehr bakld als Lehrer tätig wurde; ab 1795 wurde er als Privatdozent der
Geschichte in Frankfurt an der Oder
Sartorius
Ignaz Schmidt
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3369.

4 Acerbi/HP

1828 IX 1/Alessandria

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3370.

1115 Quaranta/HP

1828 IX 1/[Neapel]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – lateinisch, lag als Beilage bei DOROW an HP 1828 IX 9 Neapel]

3371.

661 Sacy/HP

1828 IX 5/Boissy‐Saint‐Léger

Monsieur et cher ami,
Ecce iterum Crispinus3388: Me voilà toujours le même, l´homme dont on ne peut pas
tirer une ligne, si en n´est quand il est à la campagne. On a beau lui dire des douceurs,
ou lui faire des reproches, il reste muet comme un poisson, sans qu´il est à la ville, mais
dès qu´il respire l´air de la campagne, il songe à payer ses dettes. Et pour commencer
par la plus ancienne, je vais me mettre à l´abri du reproche aimable de Madame
DE HAMMER, en vous donnant le tableau exact de ma famille. M[a]d[am]e DE SACY jouit
toujours d´une bonne santé, et, sauf les années, est telle que vous l´avez connue. Ma
fille aînée3389 mariée en 1816, a deux filles dont l´aînée3390 a 10 ans, et qui sont toutes
deux charmantes. Ma seconde fille Félicité est malade depuis 17 ans d´une affection
nerveuse qui a pris toute sorte de formes, et pour laquelle on a fait beaucoup de
remèdes sans aucun succès: elle est d´une extrême faiblesse, ne quitte point sa chambre,
et reste à Paris quand nous sommes à la campagne. C´est une grande affection pour
moi, d´autant plus qu´elle a beaucoup d´esprit et d´instruction, et que quand elle étoit
moins malade, elle faisoit le charme de la maison. Mon fils aîné3391 est à présent Consul
à Gibraltar, et n´est point marié. Après lui vient une autre fille, Sophie, marié à un
Médecin, et qui a trois enfans vivans, dont l´aîné3392 va entrer au Collège. Mon second
fils excerce avec assez de succès la profession d´avocat; il tient à l´Orient par son nom
de batême, Ustazade. Restant deux filles, Stéphanie et Eugénie, pour lesquelles il
faudroit trouver des maris, ce qui n´est pas chose aisée dans un temps où l´argent passe
3388

3389
3390
3391
3392

Sieh
da,
da
ist
Crispinus
(der
Langweiler)
wieder!
–
Nach
(https://www.jstor.org/stable/ 294017?seq=1#page_scan_tab_contents 20170831).
A: ainée.
A: ainée.
A: ainé.
A: ainé.

Iuvenal;
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avant tout: car la révolution a anéanti en grande partie la fortune de ma mère et celle de
mon beau‐père, et par conséquent la mienne. Si j´eusse conservé ma place au Conseil
royal de l´Université, je jourois de plus d´aisance; mais la direction que prenoit le
ministère en 1822 étoit trop contraire à ma /// manière de voir, et j´ai dû3393 sacrifier à
ma conscience et mon repos une place de 12,000 fr[ancs] de traitement. Voilà, mon cher
ami, mon tableau de famille.
Je ne vous parlerai pas de 3394ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ, vous trouverez, à cet égard, mon ultimatum,
dans mon Anthologie grammaticale arabe3395 qui paroîtra3396 avant la fin de cette année,
et dans laquelle, soit dit en passant, vous lirez quelques chapitres de la Grammaire de
cet écrivain3397. Je ne connois le travail de M. RÜCKERT sur la 7e partie du 3398 اﻗﻠﻴﻢ3399ﻫﻔﺖ
que par votre lettre du mois d´octobre dernier, et par une petite brochure que vous
m´avez envoyée. Je suis cependant bien curieux de le connoître: car il y a dans cette 7e
partie, relativement à la poësie, bien des choses que je n´ai pas comprises, et que, à dire
vrai, je n´ai pas eu le loisir d´étudier. Et, à propos de M. RÜCKERT, a‐t‐il donné la 2de
partie du Hariri3400?
Vous me demandez ce que je pense du systême de M. GOULIANOFF3401, ou plutôt de
M. KLAPROTH3402; je n´hésite point à vous dire que c´est à mon avis une folie, à laquelle
M. KLAPROTH lui[‐]même ne croit pas, si ne me trompe. Quant au prétendu Danois3403,
amateur de paradoxes, je tiens pour certain qu´il n´est autre que M. REMUSAT, qui n´est
pas toujours de bonne foi, et qui compte par fois un peu trop sur la simplicité des
lecteurs. J´ai mis au jour quelques[‐]unes de ses paralogismes, en rendant compte dans

3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399

3400

3401

3402

3403

A: du.
[Sībwaih], d.h. der oben ausführlich diskutierte Eigenname.
Dabei handelt es sich um den bereits genannten 3. Band der „Chrestomathie arabe“ DE SACYs.
A: paroitra.
A: ecrivain.
[Haft Iqlīm], d.h. das gleichnamige persischsprachige Werk.
Das hier genannte Werk konnte angesichts des immensen Umfanges der RÜCKERT´schen
Bearbeitungen und Nachdichtungen nicht ermittelt werden.
Die zweite, 1837 veröffentlichte Auflage des Hariri, beinhaltet eine Erweiterung; (Wikipedia
20110421).
Ivan Alexandrovic DE GOULIANOFF (1789–1841) veröffentlichte in Paris und in Leipzig eine
Reihe von Arbeiten primär archäologischen Charakters zur Geschichte Ägyptens.
Siehe hierzu: Julius Klaproth, Lettre sur la Découverte des Hiéroglyphes Acrologiques, adressée
à M. le Chevalier de Goulianoff, Merlin: Paris 1826.
Das könnte auf MÜNTER gemünzt sein.
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le Journal des Savans, de la lettre de M. Guillaume3404 DE HUMBOLDT sur la nature de la
langue chinoise3405.
Vous vous étonnez, mon cher ami, que je n´ai pas rendu compte dans le Journal des
Savans de votre histoire de l´Empire Othoman, et vous supposez que je suis auteur de
l´article qui concerne cet ouvrage dans le Bulletin de M. DE FERUSSAC3406. Sur le dernier
point vous êtes complètement dans l´erreur, et je n´ai pas même lu cet article. Sur le
premier, il faut que vous sachiez que c´est M. HASE qui est chargé de rendre compte du
1er. volume3407. On m´a chargé du second3408, et je doute ce travail, pour plusieurs
raisons: 1°. d´abord parce que je sai trop peu le turc, 2 °. parce que nous /// ne
possédons pas ici plusieurs des historiens que vous avez consultés, 3°. enfin, je ne
saurois vous le cacher, parce que vous travaillez souvent trop vite, et que, malgré tout
votre talent, vous êtes sujet à vous méprendre sur le sens des originaux, en sorte que
dans les endroits qui sont de quelque importance, je voudrois vérifier moi‐même les
textes. Mais alors un pareil article de Journal devient un travail long et pénible.
J´ai remis à la Société Asiatique avec le 3e volume de votre histoire de l´Empire
Othoman, le manuscrit d´un fragment de MASOUDI3409, et je me suis chargé de vous faire
agréer les remerciemens de la Société. Quant à votre réponse à M. SENKOWSKI3410, elle
n´a point passé par mes mains, et elle vient de paroître dans le Journal Asiatique. M.
SAINT3411 MARTIN m´a dit qu´il avoit été obligé d´y faire plusieurs changemens; si ils
vous déplaisent3412, ne vous en prenez pas à moi: car je n´ai vu cet article que dans
3404
3405

3406

3407

3408

3409

3410

3411
3412

A: G.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Lettre de M. Guill. de Humboldt à abel‐Rémusat, sur les formes
grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier; Paris, 1827 […], 2
Artikel, in: Journal des Savants, Februar 1828, 67–80, März 1828, 141–151.
Dabei handelt es sich eventuell um das Bulletin universel des sciences et de l´industrie,
herausgegeben von 1824–1831 von dem französischen Zoologen André Etienne Juste
D´AUDEBARD, Baron DE FÉRUSSAC (1786–1836); (Meyers Konversationslexikon 1906: 460). Bei der
Durchsicht der Ausgabe des Jahres 1828 fand sich jedoch kein Hinweis auf HPs Artikel.
Es konnte keine Zusammenfassung, verfasst von HASE, in jenem Zeitraum ausfindig gemacht
werden.
Eine Zusammenfassung der ersten drei Bände, verfasst von DE SACY, erschien 1831 unter
folgendem Titel: „Geschichte des Osmanischen Reichs, grossentheils aus bisher unbenützten
Handschriften und Archiven […] ‐ Histoire de l´Empire ottoman […], tomes I–III“, in: Journal
des Savants, septembre 1831, 522–536.
Dieses konnte in den Inhaltsverzeichnisse der Ausgaben der Jahre 1828 und 1829 nicht eruiert
werden; vgl. den Brief von DE SACY an HP vom 08.09.1825.
A: Senkowsky. Dabei handelt es sich um folgenden, nicht durch seinen Titel erkennbaren
Beitrag: HP, Réponse à la lettre de Tutundju‐oglou, in: Journal Asiatique 1828, t. 2, 50–71.
A: S.
A: deplaisent.
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l´imprimé. Je ne saurois approuver le ton de la critique de M. SENKOWSKI3413; mais avec
un peu plus de réflexion3414, et en hasardant moins, vous auriez prévenu cette critique,
qui n´est que trop souvent bien fondée. J´ai au surplus été étonné du scrupule de M.
SAINT3415 MARTIN, dont la critique est ordinairement mal‐honnête, et qui ne connoît3416
aucune convenance. Il fait sonner bien haut les découvertes3417 de son protégé M.
SCHULTZ, qui n´a jusqu`ici envoyé que des inscriptions que personne ne peut lire. La
suite nous apprendra si la littérature tirera quelque profit de ce voyage. Je n´en
désespère pas: car, quoique M. SCHULTZ se soit mal conduit envers moi, pour faire
vilainement sa cour à MM. REMUSAT et SAINT3418 MARTIN, je lui reconnois du talent et de
l´instruction.
Je n´ai point vu le dictionnaire d´Akhtéri3419, et en général il me manque plusieurs
des ouvrages publiés depuis quelques années à Scutari, et notamment le رﺷﺤﺎت آب ﺟﺒﺎت,
quoique je l´ai demandé plusieurs fois à M. JOUANNIN qui me devoit de l´argent, mais
qui ne m´a payé ni en livres, ni en espèces.
J´ai maintenant, mon cher ami, le droit de vous demander des nouvelles de ///
Madame DE HAMMER et de toute votre famille. J´espère qu´elles seront bonnes, et je
vous prie de faire agréer mon hommage à Madame DE HAMMER.
M. ERCO3420 a suivi bien assidument mes cours d´arabe, il veut y joindre l´hiver
prochain l´étude du persan. Je ne crois pas cependant qu´il fasse jamais de grands
progrès; la nature lui a donné peu de moyens.
J´ai expliqué en entier le Poëme de Joseph et Zoulaïka de Djami, et j´y ai trouvé
bien des fautes, tout dans le texte que dans la traduction. J´ai moi‐même deux beaux
manuscrits du texte, qui m´ont été fort utiles.

3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419

3420

A: Senkowsky.
A: reflexion.
A: S.
A: connoit.
A: decouvertes.
A: S.
Dabei handelt es sich um ein 1828 in Konstantinopel erschienenes Arabisch‐Türkisches
Wörterbuch, das als „der Große Akhteri“ bezeichnet wird und das von dem aus Kütahya
stammenden Akhteri ben Schemseddin aus Qarahiçar aus mehreren kompiliert und nach
europischem Muster organisiert wurde; s. Catalogus codicum manu scriptum Bibliothecae
Regiae Monacensis ½: Codices arabicos complectens, bearbreitet von Joseph Aumer, München
1866.
A: Erko. Richard Ritter VON ERCO (fl. 1869) österreichischer Grenzdolmetsch; (Hof‐ und Staats‐
Handbuch des Kaiserthumes Österreich 1847: 412); Verfasser des Werkes „Notizen über
Austern‐Cultur“ 1869.
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Un de mes autres auditeurs vient de faire lithographier une édition du Gulistan3421;
malheureusement elle n´est pas aussi correcte qu´il s´en est flatté. J´ai vu quelques
tableaux de grammaire arabe, lithographiés à Calcutta, de la plus belle exécution. On
doit y avoir donné une édition lithographiée du Boustan, mais je n´en ai point vu
d´exemplaires ici3422.
M. GRANGERET DE LA GRANGE3423 a enfin publié son Anthologie arabe; je suppose qu´il
vous l´aura envoyée.
Le Ministère vient d´autoriser, à ma demande, un cours d´Hindoustani à l´Ecole
spéciale des Langues orientales vivantes, et en a chargé M. GARCIN DE TASSY. Cela a
déplu3424 au Triumvirat3425 qui vouloit faire créer une chaire de Tamoul pour un de ses
protégés. De là un M. DU CHAUME, qui n´est autre que KLAPROTH, aidé d´Eugène
BURNOUF3426, a fait mettre dans les Nouvelles Annales des Voyages, un article insolent
auquel je me suis obligé de répondre3427.
Voilà, mon cher ami, une longue lettre qui doit vous réconcilier avec moi, si elle ne
vous fait pas regretter mon silence. Au reste, que j´écris3428 ou que je n´écrive3429 pas, je

3421

3422
3423
3424
3425

3426

3427

3428
3429

Eventuell handelt es sich um folgende Ausgabe: N. Semélet, Le Parterre de fleurs du Cheikh
Moslih‐eddin Sâdi de Chiraz. Gulistān. Paris: Cluis 1828.
Zu diesen Drucken konnten keine Informationen gefunden werden.
A: Grangeret de Lagrange.
A: deplu.
Dabei handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um KLAPROTH, SAINT MARTIN und
RÉMUSAT.
Eugène BURNOUF (1801–1852) französischer Sanskrit‐Spezialist, Begründer der avestischen und
buddhistischen Studien in Europa. Nach anfänglichem Interesse für Jura und Literatur Studium
des Chinesischen unter RÉMUSAT und des Sanskrit unter CHÉZY. Ab 1829 unterrichtete
BURNOUF Vergleichende Grammatik an der Ecole normale supérieure; 1832 wurde er an der
Académie des Inscriptions zum Nachfolger CHAMPOLLIONs gewählt und noch im selben Jahr
erhielt er als Nachfolger CHÉZYs den Lehrstuhl für Sanskrit am Collège de France. Die
Introduction à l´Histoire du Bouddhisme indien (1844) wird als BURNOUFs Hauptwerk
betrachtet; (Aymerich/Olivier‐Utard 2008: 160ff.).
Als Reaktion auf einen Artikel im Moniteur vom 16.06.1828 hatte in den Annales des voyages
ein gewisser P.‐L. DE CHAUME sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass man an der
Ecole des langues orientales vivantes anstatt eines Lehrstuhles für Tamil einen solchen für
Hindi errichtet hatte (Artikelzitat nicht eruierbar). DE SACY verfasste daraufhin eine scharfe, in
derselben Zeitschrift abgedruckte Replik gegen DE CHAUME und äußerte öffentlich seinen auch
in diesem Brief vermerkten Verdacht, dass es sich bei DE CHAUME in Wahrheit um KLAPROTH
handle; (vgl. de Sacy 1828b: 262ff.). Noch in demselben Band jener Zeitschrift erfolgte die nicht
minder kritische Antwort „DE CHAUMEs“ (de Chaume 1828: 264ff.).
A: ecris.
A: ecrive.
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vous prie de croire que je suis toujours avec un inviolable attachement Votre très‐
affectionné serviteur et ami
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY
Boissy‐Saint3430‐Léger
5. Septembre 1828

3372.

2000 HP/Kurz

1828 IX 8/[?]

[Erschlossen aus 1828 X 26]

3373.

156 Colebrooke/HP

1828 IX 9/London

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3835‐3841_Colebrooke resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00285031]

3374.

201 Dorow/HP

1828 IX 9/Neapel

Hoch und innigst verehrter Herr!
Aus Rom, hoffe ich, werden Sie durch unseren gemeinschaftlichen Freund3431 meine
Sendung erhalten haben und höchst erfreut würde ich sein, wenn Sie mit dem Inhalt
der Abhandlung3432 nicht ganz unzufrieden wären!
Unendlich große Ausbeute habe ich im alten Etrurien gemacht, besonders an
gemalten Vasen mit Inschriften, welche ich mir nicht völlig griechisch scheinen,
sondern sich mehr den oskischen3433 und etrurischen Schriftzügen nähern; durchaus
abweichend von allen bis jetzt Bekannten sind die Formen, die Darstellungen und
selbst die Art der Malerei. Ich hoffe diese Gegenstände sollen den Gelehrten einen
neuen Blick in Etruriens Götter und Heldenwelt tun lassen. Und wer weiß, ob auf
diesen Vasen nicht die ursprünglichen Darstellungen mit ihren Namensbezeichnungen
3430
3431

3432

3433

A: S.
Möglicherweise handelt es sich um Christian Karl Josias VON BUNSEN, der damals preußischer
Gesandter in Rom war, wo er das Istituto di corrispondenza archeologica initiierte.
Vermutlich handelt es sich um DOROWs Arbeit „Etrurien und der Orient. Nebst Albert
Thorwaldsen’s Darstellung der 1828 entdeckten Etrurischen Alterthümer“, Heidelberg 1829.
Oskisch war die Sprache der Samniten; sie gehörte zum oskisch‐umbrischen Zweig der
italischen Sprachen, die wiederum ein Zweig des Indogermanischen sind; (Wikipedia
20160416).
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derjenigen Nationen zu finden sind, welche nach Griechenland und Italien Bildung
und Religionsbegriffe gebracht und die in Griechenland in griechischer Kunst und
griechischen Ideen untergingen, sich aber in Etrurien mehr in ihrer Eigentümlichkeit
erhalten haben. Euer Hochwohlgeboren finden auf einigen dieser Vasen Bildungen und
Vorstellungen, die auf Pergament mit eben den Farben, Formen, Gesichtsbildungen,
Schatten und Licht gemalt, Jedermann für persische oder indische Gemälde erkennen
würde. In einem dieser alten Gräber fand ich auch eine ägyptische kleine Figur aus
dem grünen Glasfluß. Hier in Neapel machte ich die interessante Bekanntschaft des
gelehrten QUARANTA3434, Professor der griechischen und lateinischen Sprache, welcher
eine große Verehrung für Sie hat – doch wer sollte die auch nicht haben! – und mich
bat, die Anlage an Sie zu befördern. Ich tue dieses umso lieber, da es Ihnen gewiss
angenehm sein wird, in dem kunst‐ und altertumsreichen Neapel jemanden zu haben,
der mit Freude und Lust jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen bereit ist. Umso leichter
können auch Sie Sendungen durch Herrn QUARANTA erhalten, als regelmäßig
kaiserliche Kuriere von hier nach Wien und zurück gehen, und der hiesige
österreichische Chargé d’affaires, Herr Baron VON MENTZ3435 die Güte und Gefälligkeit
selbst ist und QUARANTA kennt und schätzt. QUARANT[As … großer dreieckiger
Siegelausschnitt] Wohnung ist: strada dei Tribunali Nr. 276. – In Neapel […] Gelehrter
gleich wie in Afrika, abgeschnitten von aller wiss[…] lichen Bildung, von allen
Büchern[?] der anderen Länder und Forscher […] oft über Gegenstände auch die schon
in Deutschland und Frankreich festgestellt sind. Nehmen Sie sich daher des
liebenswürdigen QUARANTA freundlich an, der den großen Vorzug hat, dass er
deutsch, französisch spricht und jedes Wort in diesen Sprachen versteht.

3434

3435

Davor durchgestrichen: Professor. – Zwischen Dorow‐ und Richbriefen ein Scan von Quaranta
aus 1828 Bernardo QUARANTA, Baron von San Severino (1796–1867) war ein italienischer
Archäologe. Er entstammte der normannischen Familie QUARANTA aus Salerno. QUARANTA
befasste sich bereits in seiner Jugend intensiv mit klassischer Philosophie und Archäologie, und
wurde mit 20 Jahren zum Professor für Archäologie und griechische Literatur an der
Universität Neapel berufen. Um die Ausgrabungen von Pompeji machte er sich international
verdient. Darüber hinaus war er ab 1833 Herausgeber der „Bürgerlichen Annalen des
Königreichs beider Sizilien“, die das offizielle Organ für Kultur und Wissenschaft Süditaliens
waren. Er gilt als Gründer des Staatsarchivs von Neapel; (Wikipedia 20160416).
Karl VON MENTZ (1780–1847) war ab 1812 als Legationssekretär in Neapel tätig, wo er auch den
Vertrag Murats mit den Alliierten vorbereitete. Ab 1816 Legationsrat und zeitweise
Geschäftsträger in Neapel, vertrat er in seinen vielzitierten Ber. an METTERNICH (s.d.) die
Notwendigkeit einer Reform von Verwaltung, Klerus und Unterricht im Königreich beider
Sizilien, 1833–47 Hofrat der Staatskanzlei am Gubernium zu Mailand und Leiter des geheimen
Dienstes, 1836 Geschäftsträger in Turin; (ÖBL Bd. 6 (Lfg. 28, 1974), S. 225).
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Doch am herzlichsten sei Ihnen derjenige empfohlen, welcher mit großer
Hochachtung und Anhänglichkeit sich zu zeichnen die Ehre hat als Euer
Hochwohlgeboren ganz ergebenster
Hofrat DOROW
[Nachsatz vertikal am linken Rand]
Übermorgen reise ich nach Rom zurück, um daselbst noch zu bleiben.

3375.

1119 Spencer Smith/HP

1828 IX 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3376.

389 Klaproth/HP

1828 IX 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3377.

771 Trebutien/HP

1828 IX 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3378.

424 Kurz/HP

1828 IX 18/St. Florian

Mein hochverehrter Freund!
Sie haben mir schon so viele Freundschaftsdienste erwiesen, daß ich es im Vertrauen
auf Ihre Güte getrost wage, Sie neuerdings mit einer Bitte zu belästigen. Diesselbe
besteht darin, daß Sie mir erlauben wollen, Ihnen das Manuskript meiner Geschichte
ALBRECHTs IV. und der Übersicht des inneren Zustandes Österreichs während des
14. Jahrhunderts einschicken zu dürfen, damit es durch eine sichere Hand der Zensur
übergeben werde. Zu dieser Bitte füge ich aber notgedrungen noch eine zweite hinzu.
Mein gewöhnlicher Verleger, HASLINGER in Linz, hat mich vor vielen Jahren
ersucht, ihm jedes Mal ein neues Manuskript zuerst anzubieten, weil er wusste, daß ich
mich mit einem geringeren Honorar begnüge. Ich hatte dabei den Vorteil, daß ich die
Korrektur selbst besorgen konnte, auf die bei Urkunden gar viel ankommt. Als ich
HASLINGERn unlängst anzeigte, daß ein neues Werk vollendet worden, antwortete er,
daß er für das nächste Jahr bereits so viele Kontrakte geschlossen habe, daß er nicht
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füglich ein Werk von zwei starken Bänden übernehmen könne; er empfehle sich aber
für die Zukunft. Das Werk bis ins zweite Jahr liegen lassen, ist mir unangenehm;
vielleicht lebe ich nicht so lange. Ich muss also einen anderen Verleger suchen. In Linz
gibt es keinen, und in Wien, wo ich seit 16 Jahren nicht gewesen bin, kenne ich keinen
Buchhändler, denn Anton DOLL, der meinen FRIEDRICH IV. verlegt hat und damit wohl
zufrieden war, ist gestorben. In dieser Verlegenheit nehme ich meine Zuflucht zu Ihnen
und bitte Sie, mir einen Verleger ausfindig zu machen. Ich setze vorläufig dasjenige
her, was derselbe zu wissen verlangen wird. Das Werk besteht aus zwei Bänden, die
zusammen etwelche und 60 Druckbogen ausfüllen werden. Die Auflage soll in
Rücksicht des Formats, Papiers und der Lettern meinen früheren Werken so ziemlich
gleichen. Die Korrektur muss mit möglichster Genauigkeit besorgt werden.
10 Exemplare auf Velinpapier3436, 12 auf Schreibpapier und 30 auf Druckpapier müssen
mir geliefert werden. An Geld verlange ich für jeden Band 100 Gulden
Konventionsmünze. Ich kenne dem Namen nach einen WALLISHAUSER und BECK als
verlässliche Verleger; wählen Sie aber wen immer, mir gilt ein jeder gleich, den Sie für
tauglich halten. Um über den Wert des Buches urteilen zu können, ersuche ich Sie, das
Manuskript, vorzüglich die Übersicht zu durchblättern[sic]. Sobald ich von Ihnen die
Erlaubnis erhalte, würde ich sogleich das Manuskript einschicken.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre zu verbleiben Ihr
ergebensten Diener
Franz KURZ

3379.

2000 HP/Hartig

1828 IX 23/[?]

[Erschlossen aus 1828 X 8]

3380.

2000 HP/Kurz

1828 IX 27/[?]

[Erschlossen aus 1828 X 26]

3436

Es war dies ein besonders glattes, pergamentartiges Papier, das durch die Verwendung
besonders feinmaschiger Schöpfgitter ohne Verstärkungsdrähte entstand.
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3381.

2000 HP/Metternich

[1828] [IX] [?]/[?]

[Erschlossen aus HARTIG an HP 1828 X 8]

3382.

448 Lichtenthaler/HP

1828 X 1/München

Hochwohlgeborener Herr,
Hochzuverehrender Herr und geheimer Hofrat!
Es war mir nicht möglich, den in dem vorherigen Schreiben Euer Hochwohlgeboren
vom 30. Juli geäußerten Wunsch einer Mitteilung der in der hiesigen k. Hofbibliothek
befindlichen, der k.k. Bibliothek zu Wien fehlenden, zur Osmanischen Geschichte
gehörigen Werke und Broschüren früher zu erfüllen, indem mir die dazu von Seiten
des k. Ministeriums des Inneren notwendige Ermächtigung erst gestern zugekommen
ist. In Folge dieser Ermächtigung beehre ich mich durch Gegenwärtiges, Euer
Hochwohlgeboren, eine Partie der erlangten Broschüren zuzusenden, welche in dem
anliegenden Verzeichnis von pag. 4 Nr. 88 bis pag. 15 Nr. 94 notiert sind. Nach Euer
Hochwohlgeboren Wunsche sind diese Broschüren in dem Verzeichnisse selbst
chronologisch geordnet und ergänzen also die von Euer Hochwohlgeboren
überschickten Verzeichnisse, soweit das durch unseren Vorrat über diesen Gegenstand
geschehen konnte. Das anliegende Verzeichnis umfaßt übrigens die Zeit von 1683–
1800. Ein anderes, die dem Jahre 1683 vorangehenden, sehr zahlreichen Broschüren
und Werke enthaltende Verzeichnis ist bereits seiner Vollendung nahe, und kann,
wenn Euer Hochwohlgeboren verlangen, in kürzester Zeit verschickt werden. Sollten
Euer Hochwohlgeboren außer den mitfolgenden Broschüren auch noch die übrigen, in
dem Verzeichnisse sub pag. 1.2.3. d. pag. 15.16.17 angeführten Werke zur Einsicht zu
erhalten wünschen, so erwarte ich darüber Ihre gefällige Rückäußerung, und ersuche
Sie, in diesem Fall mir nur jedesmal die am Ende eines jeden Titels bemerkte, rot
unterstrichene Bezeichnung des Faches, der Nummer und des Formats anzugeben,
(z.B. turc. 39. in 20°).
Mit dem herzlichen Wunsche, daß die Einrichtung des Verzeichnisses, sowie die
mitfolgenden Broschüren Ihrem literarischen Bedarf entsprechen mögen, und der
aufrichtigen Versicherung, daß es mir jederzeit sehr erfreulich sein werde, Euer
Hochwohlgeboren meine Dienstwilligkeit beweisen zu können, habe ich die Ehre,
hochachtungsvoll zu beharren, Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
P[hilipp] LICHTENTHALER
k[öniglich‐]b[ayerischer] Hofrat und Direktor der k.h.w.l. Bibliothek
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3383.

2000 HP/Böttiger

1828 X 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3384.

2000 HP/Cotta

1828 X 2/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3385.

711 Spiegel von Pickelstein/HP

1828 X 4/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3386.

342 Hormayr/HP

1828 X 5/München
Sonntags

Direktor LICHTENTHALER empfiehlt sich Dir hochachtungsvoll und hat wegen der
Turcica bereits einen guten Anfang tun lassen durch den geschickten Accesisten
MUFFAT3437, der mir auch für sie Johanneum und fürs Prager Museum manche gute und
sorgfältige Arbeit geliefert hat.
Ebenso sorgte ich dafür, aus der Galerie zu Schleißheim ein treues Verzeichnis
jener historischen Gemälde zu erhalten, die des heldenmütigen Kurfürsten
MAX EMANUEL Waffentaten wider die Türken betreffen vom Entsatz Wiens bis zur
Befreiung Ofens und bis zur Erstürmung Belgrads.
Am 28. März ist der 70. Gedächtnistag der Akademie. Der Staatsarchivar FINK3438
liest diesmal die Rede und hat dazu einen Gegenstand gewählt, der Dich gewiss
höchlich interessiert: in den letzten Jahren vor dem Karlowitzer Frieden3439 hatte
vorzüglich die Einwanderung der Servier der unter ihrem Metropoliten nach Ungarn

3437

3438

3439

Karl August MUFFAT (1804–1878), bayerischer Historiker, Numismatiker und Archivar,
ausgebildet an der Hof‐ und Staatsbibliothek, dann in aufsteigenden Rängen am Reichsarchiv
tätig; er war ein Bruder des Architekten Karl MUFFAT; (Wikipedia 20140325).
Josef Ritter VON FINK (1771–1843); er war ab 1821 außerordentliches und ab 1829 ordentliches
Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu München.
Dieser Friede beendete 1699 den Türkenkrieg, der mit der Belagerung Wiens 1683 begonnen
und mit der Vertreibung der Osmanen aus Ungarn geendet hatte und somit einen Wendepunkt
in der europäische Geschichte darstellte.
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und PICCOLOMINIs Streifzug nach Bosniern und Rumelien (der nur durch die
Erbärmlichkeit in Wien nicht noch weit größere Folgen gewann) alle unterjochten
Völker in die größte Bewegung gebracht. – Die Armenier beschlossen, das Joch der
Perser abzuschütteln und hatten sich ihren Helden bereits erwählt in dem Bruder der
Kaiserin ELEONORE3440 (dritten Gemahlin LEOPOLDs DES I. und Mutter JOSEPHs DES I. und
KARLs DES VI.) in dem Kurfürsten JOHANN WILHELM3441, dem Stifter der Düsseldorfer
Galerie, der mit seinen Brüdern, dem Deutschmeister LUDWIG ANTON3442 und dem
nachmaligen Statthalter in Tirol KARL PHILIPP3443, 1683 beim Entsatze Wiens und in der
Befreiung Ungarns [sich] ungemein hervorgetan hatte. – Sein Schwager, der
Großherzog COSMUS VON FLORENZ3444, der Papst, Spanien und sein Vizekönig in Neapel
nahmen hieran vorzüglichen Teil. – Ein sicherer ORRI[sic] war der Unterhändler. – Der
Eifer und die Anstalten waren eine Zeit lang groß und darunter war 1693 bis 1701, wo
im spanischen Sukzessionskriege3445 die letzten Funken erloschen und einem anderen
Trauerspiele Platz machen mußten. – Die Akten darüber sind äußerst interessant. Die
berühmtesten Feldherrn und Minister jenes Jahrzehnts treten darin auf, auch
unmittelbare Korrespondenz mit den Persern und mit den Türken. Nicht bald sah ich
etwas, was schon an und für sich und besonders im jetzigen Augenblicke so interessant
ist. Hast Du nie etwas davon gehört? Sollten die Mechitaristen3446 in Wien nichts davon
wissen? Es gibt eine scharmante[sic] Abhandlung von 4–5[?] Bogen mit vielen höchst
anziehenden Beilagen.
Die oben besprochenen Turcica bestens zu betreiben, werde ich keinen Augenblick
verfehlen. Alles Erdenkliche an Deine Frau und Schwägerin3447 und an Deinen
Schwiegervater3448. Ich umarme Dich tausendmal mit den besten Wünschen Tuissimus
HORMAYR
3440
3441
3442

3443

3444
3445
3446

3447
3448

ELEONORE THERESE VON DER PFALZ (1655–1720), die 1676 Kaiser LEOPOLD I. heiratete.
JOHANN WILHELM JOSEPH JANAZ VON DER PFALZ (1658–1716). (Wikipedia 20140325).
LUDWIG ANTON (1660–1694) war ab 1684 Hoch‐ und Deutschmeister und ab 1691 Bischof von
Worms; er nahm 1683 an der Entsatzschlacht von Wien teil und wurde 1686 im Kampf um Ofen
schwer verwundet; (Wikipedia 20140325).
KARL PHILIPP (1661–1742) folgte 1716 als Kurfürst von der Pfalz auf seinen Bruder; (Wikipedia
20140325).
COSIMO III. DE’ MEDICI (1642–1723), ab 1670 Großherzog von Toskana; (Wikipedia 20140325).
1701–1714.
Eine 1712 bestätigte Kongregation armenisch‐katholischer Geistlicher, die sich im 18. Jh
erweiterte und deren armenischer Ritus partiell dem okzidentalen Ritus angepasst wurde. Ein
Zweig ließ sich 1805 in Wien nieder, wo 1810 ein Kloster, das Mechitaristenkollegium,
gegründet wurde; (Wikipedia 20140325).
Es dürfte sich wohl um Henriette (1801–1843) handeln.
Josef VON HENIKSTEIN (1768–1838).
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Das Taschenbuch wird Dir in diesem Augenblicke wohl schon behändigt sein? Sahst
Du die neueren Nummern des Archivs? Es beginnt jetzt seinen XX. Jahrgang, häufig
unter den widrigsten, undankbarsten Umständen – und doch hat keine ältere oder
neue deutsche Zeitschrift so viele Quellen und Materialien entdeckt und
herausgegeben wie eben das Archiv. Die deutsche, die ungarische und die böhmische
Literatur hatten vorher gar keinen Berührungspunkt, gar keine Bekanntschaft unter
sich – aus den Abteien wären die besten kritischen Forschungen nie ans Licht
gekommen. Solch einzelne, oft höchst schätzbare Abhandlungen finden keinen
Verleger, umso weniger je quellengemäßer und je gelehrter sie sind. So gerne auch
gewisse Leute Alles mit Geringschätzung und Verachtung ansehen, was ein
Österreicher leistet, ist es doch eine harte Nuss, darauf zu antworten: wo stand 1806
das Quellenstudium, die historische Kritik, das Archivwesen, die Geschichtsforschung
und die Geschichtsschreibung und zuvörderst die Nationalität der Historie und der
Kunst? Und wo stehen sie 1828? Und wer trägt die Schuld, dass diese jeder Regierung
und jeder Dynastie so nützlichen vorzugsweise konservatorischen Wissenschaften
nicht auf einer noch viel höheren und dem Ausland imposanten Stufe stehen?

3387.

91 Böttiger/HP

1828 X 7/[Dresden]

Hammero suo S.P.D.
Boettigerus
Legistin’ quae HAMAKERus3449, vir apud Batavos fama nobilitatus et scientia linguarum
semiticarum praeditus, contra historias Tuas Moslemicas xxuuit in nova Bibliotheca
Critica. Berolini cur esseXXX, quae sicut ex me Idlerus, quXXX nosti, WILKENIus,
bibliothecae Regiae praefectus et in 5to volumine rerum gestarum per Francos cum
maximum desudam, quomodo valens/Valcky et quarum HAMACKERXXX illi
repositurois esses. Mille me Berolino reducem opprimunt distrahuntque negotia. Si
respirandi libesius dabitur facultas, copiosiuXXX extrabo ad Te literXXXx. Tappius3450

3449
3450

A hier und folgend: Hamackerus.
Dietrich August Wilhelm TAPPE (1778–1830), der eine „Geschichte von Russland nach
Karamsin. Aus der Urschrift deutsch bearbeitet und mit vielen Anmerkungen als Erläuterungen
und Zusätzen begleitet. Vom Usprung des Staats bis Dimitri Donskoi 1362“, Dresden‐Leipzig
1828,veröffentlichte; (BARCH).
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mentis nondum plana compos benevolentiam Tuam magnifice praedicas???? Vale
faveque Tuo
B[oettigero] [BÖTTIGER]
Ad VII Oct[obris] 1828

3388.

324 Hartig/HP

1828 X 8/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Durch meine Frau, welche auf drei Wochen nach Wien reiset, um ihre Verwandten
wieder zu sehen, beantworte ich Euer Wohlgeboren interessanten Brief vom 23. verfl.
Monats. Ich danke Ihnen für die Nachforschungen über das Schicksal der von mir an
die Akademie der bildenden Künste gestellten Anfrage wegen Ausführung des
Standbildes unseres Kaisers: dem gewöhnlichen Gange der Geschäfte gemäß, dürfte
sich die Antwort wohl noch eine Weile verziehen! im Geschäftsleben lernt man
Geduld. – Wenn Sie im Monate Oktober nach Gratz kommen, habe ich zuverlässig das
Vergnügen, Sie zu sehen, denn in diesem Monate bindet mich der Landtag an den
Aufenthalt in dieser Stadt. Der Aufsatz in den Jahrbüchern über den Traktat vom 6.
Juli3451 ist ganz der Richtung des dermal bei uns herrschenden Geistes angemessen: ich
hielt Adam MÜLLER selbst für den Verfasser. Das Schreiben, welches Sie an den Fürsten
[METTERNICH] richteten, ist deutlich genug: ich besorge nur, daß Ihre Freimütigkeit
Ihnen mit dem Fürsten selbst Verdruss verursache, und werde mit wahrer Teilnahme
den Ausgang erfahren.
Wenn es dem Fürsten M[METTERNICH] gelingt, dermal das Gewitter, was über
unserem Haupte schwebt, abzuwenden und für die Zukunft einen tüchtigen
Wetterableiter gegen die aus Norden aufsteigenden Ungewitter aufzustellen, so will ich
gern mit eigenen Händen ein Dutzend Steine zu dem Denkmale beistellen, was ihm
dann mit vollem Recht gebührt. Haben Sie die Güte, mir das, was Sie wissen,
vertraulich mitzuteilen, und insbesondere den mich zunächst als böhmischen
Güterbesitzer interessierenden Stand mit Preussen näher zu beleuchten, denn ich
besorge sehr, daß wir von dort, bei einem Bruche mit Russland nämlich, gar nichts
Gutes zu erwarten hätten. Was werden wohl die Finanzen bei uns für Ansehen
gewinnen, wenn wir eine Rüstung zum Kriege nötig hätten? und wie stimmen über
den Punkt der Finanzen F[ürst] M[METTERNICH] und KOLOWRAT überein, welche sich
im verfl[ossenen] Jahr darüber beinahe entzweiten? – Wir leben hier in stiller
Einförmigkeit fort, ohne daß nur das Mindeste vorkäme, was Ihrer Aufmerksamkeit
3451

[HP], Der Traktat vom 6. July 1827, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 41 (1828), 254–278.
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würdig wäre: ich schließe daher auch mein Schreiben mit der Versicherung der
aufrichtigen Freundschaft, womit ich verbleibe Eurer Wohlgeboren gehors[amer]
D[iene]r
Fr. Gr[af] V[ON] HARTIG
Gratz am 8. Oktob. 1828

3389.

4 Acerbi/HP

1828 X 10/Alessandria

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3390.

750 Tappe/HP

1828 X 15/Tharant bei Dresden

[Kopie fehlerhaft] Hochwohlgeboren
dem Herrn Hofrat und Ritter
Joseph VON HAMMER in Wien
Bauernmarkt Nr. 585
Mein innig verehrtester Freund,
der edle Graf HARRACH mag Ihnen ausführlich lesen lassen, wie ich glücklich vor
einigen Tagen hier wieder angekommen bin. Dann mögen Sie auch Ihrer
liebenswürdigen Gemahlin und mehreren anderen Ihrer Freunde vor allem auch dem
Herrn Freiherrn VON HORMAYR, welchen ich nur meiner Kränklichkeit und seiner
Abreise wegen nur einmal besuchte, alles das vom Herrn Grafen zu Lesende gütigst
mitteilen. In der Leipziger Literaturzeitung vom 14. Sept[ember]3452, in BÖTTIGERs
Wegweiser Seite 46 und in vielen anderen Literaturzeitungen werden Sie manche für
mich sehr erfreuliche Rezensionen3453 vorfinden, auch Ihren Namen. Möchten Sie in
Österreich, am liebsten aber in Pariser Blättern, vorzüglich meines Selbstverlages in
Frankreich und Rußland wegen, meiner wohlwollend gedenken und mir einige Blätter
deswegen selbst zuschicken lassen. Auch um Ihre eigenen Blätter und Notizen, Sie
betreffend für meinen zweiten Band3454, bitte ich Sie. Da ich im Augenblick für Sie und
Ihre Gemahlin nichts anderes habe, als die sonderbaren fürstlichen Worte aus dem

3452

3453

3454

An diesem Tag ist keine Ausgabe der Leipziger Literaturzeitung erschienen; die Ausgaben vom
13. und vom 15. September enthalten keinen Hinweis auf TAPPE.
Nämlich des ersten Bandes seiner Geschichte Russlands nach KARAMSIN, der bis zum Jahr 1362
reichte, und eben 1828 in Dresden und Leipzig erschienen war.
Dieser zweite Band ist nicht erschienen – TAPPE verstarb bereits am 03.04.1830.
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Buche der Bücher, so folgen solche hierbei und ich bitte Sie, diese doch auch künftig,
irgendeinmal, dem Baron MEYENDORFER3455, dem Grafen HARRACH wohlwollend
mitzuteilen, da ich noch nicht viel lesen und schreiben darf, so bitte ich, die etwaigen
Fehler des Schreibers dieses, mir gütigst zu verzeihen, und durch eine Zeile Ihres
Wohlwollens mich gütigst zu erfreuen. Sehr erfreut und gütig behandelt wurde ich
auch in München, von Hofrat Oberapellationsrat von THIERSCH, Herrn Minister
VON SCHENK und m.A. welche sich auch Ihrer freundlich erinnerten. Hochachtungsvoll
mit Liebe der Ihrige
Dr. Aug. Wilh. TAPPE, […3456]
Beilagen an Herrn von
HÜLSEMANN, HORMAYR, HARRACH, GLATZ, bitte ich gütigst abgeben zu lassen.

3391.

172 Creuzer/HP

1828 X 16/Heidelberg

Ihren lieben Brief, mein hochverehrter Herr und Freund, empfing ich bei meiner
Rückkehr von einer kleinen Reise in mein Vaterland Hessen, wo ich in 14 Jahren nicht
gewesen. Vorher hatte ich Ihren 3ten Band Osmanischer Geschichte erhalten, wofür ich
schönstens danke. – Nun, Sie sind einmal gewohnt, mich zu Ihrem Schuldner zu haben.
– In Marburg läßt der alte ARNOLDI durch einen wackeren jungen Orientalisten, den
Professor HUPFELD, zu Barhebraei Chronicon3457 seinen gelehrten Kommentar, den der
Deutsch geschrieben, Lateinisch übersetzen. Aber noch fehlt es an einem Verleger! In
Frankreich fand ich GÖRRES mit der Ausarbeitung seiner Sagengeschichten beschäftigt.
Ich brachte sehr angenehme Stunden mit ihm zu. In Darmstadt druckt LESKE fleißig an
Ihrer Italia3458. MUNKE3459 wird wohl erst Ende dieser Woche aus Italien zurückkommen.
– Ja wenn ich nur auch mit hätte reisen können – und Sie einmal von Angesicht zu

3455

3456
3457

3458
3459

Peter Leonhard MEYENDORFF war russischer Diplomat an zahlreichen europäischen Höfen, zu
jener Zeit offenbar in Wien; (BARCH).
Hier findet sich eine undeutbare, durchwegs aus Kleinbuchstaben bestehende Abkürzung.
Es handelt sich hier um das historiographische Werk des monophysiten Bar Hebraeus = ABŪ’L‐
FARAJ BIN HĀRŪN AL–MALAṬĪ (1226–1286), einem katholischen Bischof des Syrischen
orthodoxen Kirche (dessen Name BAR HEBRAEUS auf einer Verballhornung beruht), das den
Originaltitel „Makhtbhanuth Zabhne“ trug und eine Weltchronik darstellte, die auf der
Kompilierung einer Vielzahl von Werken beruhte; es besteht aus zwei Teilen; (Chronicon
Syriacum und Chronicon Ecclesiasticum).
HP, Italia in hundert und einem Ständchen. Von einem Morgenländer, Darmstadt 1830.
Es könnte hier Salomon MUNK (1803–1867) gemeint sein, (Wikipedia 20100517), oder aber (eher)
der Heidelberger Physiker Georg Wilhelm MUNKE (1772–1847); (Wikipedia 20170203).
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Angesicht sehen! UMBREIT und ich sprechen oft davon. Dieser letzter hat sich später
hier wieder eingefunden als ich. Er war in Gotha und der Gegend bei seinem alten und
kränklichen Vater über 6 Wochen, und genießt jetzt mit seinem lieben Frauchen, das er
zu Hause (dahier) gelassen, die letzten Herbstferientage. Sie werden nächstens sein
Hohes Lied in einer 2ten ganz umgearbeiten Ausgabe von ihm erhalten. Sein und
ULLMANNs Journal3460 4tes Heft ist soeben erschienen. Diese Zeitschrift findet viel
Beifall im theologischen Publikum. – JUSTI in Marburg wird zu Ostern Sionitische
Harfenklänge3461 (eine Sammlung seiner Übersetzungen poetischer Stücke des A[lten]
T[estaments]) herausgeben. Es ist schön, daß Sie Ihre Mithriaca3462 bald ans Licht treten
wollen lassen. LAJARD wird nun wohl mit der seinigen früher zum Vorschein kommen.
– Sie wissen doch, daß man vor 2 Jahren eine Mithras [ca]pelle[?] bei Frankfurt am
Main ausgegraben? Von den sehr bemerkenswerten Bildwerken, die man gefunden
hat, hat die Wiesbader Gesellschaft der Altertumsforscher3463 Abbildungen geliefert, die
Sie vom Geheimrat VON GERNING in Frankfurt leicht erhalten können. LAJARD hat auch
Notiz davon. – Es wird wohl in der Nova Bibliotheka3464 dritter Teil, den ich nicht
gesehn, stehen, was HAMAKER gegen Sie geschrieben. Nach den beiden ersten Teilen zu
schließen, haben diese neuen holländischen Philologen (den edlen VAN HEUSDE3465 in
Utrecht ausgenommen) viel Neid gegen Gelehrte anderer Nationen, besonders
deutsche, und eine philistermäßige engherzige Ansicht von den großen Dingen des
Altertums. – Es freut mich, daß Sie mit SCHLOSSERs Rezension3466 zufrieden sind. Die
Gleichgültigkeit des deutschen Publikums gegen ein Werk, wie das Ihrer Osmanischen
Geschichte ist aber eine traurige Bestätigung der Erfahrung von dem in der deutschen
Literatur zunehmenden und kleinlichen Egoismus. – Aber Sie haben gewiß manchen
3460
3461

3462

3463

3464
3465

3466

Die Theologischen Studien und Kritiken.
„Sionitische Harfenklänge“, Leipzig 1829; (The National Union Catalog Pre‐1956 Imprints: Bd
287 Mansell 1973 154).
HP, Mithriaca ou les Mithriaces. Memoire academique sur le culte solaire des Mithra, publie par
J. Spencer Smith, Caen et Paris 1833.
Gemeint ist der „Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung“; (DBA s.v.
Johann Isaak Freiherr von Gerning).
Gemeint ist die Bibliotheca critica nova, die in den Jahren 1825 bis 1831 in Leiden erschien.
Der angesehene Philosophiehistoriker Philipp Willem VAN HEUSDE (1778–1839), der von 1803–
1839 in Utrecht lehrte und sich eingehend mit den Sokratiker und mit PLATO, aber auch mit
POLYBIUS befasste.
Friedrich Christoph Schlosser, Geschichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher
unbenutzten Handschriften und Archiven durch Joseph v. Hammer. Erster Band. Von der
Gründung des Osmanischen Reichs bis zur Eroberung Constantinopels 1300–1435,.Pest, bei
C.A. Hartleben. 1827. Gr. 8, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1828 Nr 24, S. 369–384
und Nr 25, S. 385–391.
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3467 – und so werden
Verehrer und Leser, von dem Sie sagen konnen:
Sie mit dem unverwandten Blick auf die Nachwelt frisch und munter Ihr schönes
3468 vollenden! Dazu gebe Ihnen MEMNON, AUROREns unsterblicher
Lichtsohn3469, Kraft und Ausdauer! – Ohne Zweifel wird UMBREIT seinem Hohen
Lied3470 freundschaftliche Zeilen an Sie beigefügt haben oder doch nächstens schreiben.
– Nächsten Jahr wollen die Physiker (und respektierte Physilanten) hier eine
Zusammenkunft halten. – Sollten nicht auch die orientalischen Philologen und
Historiker manchmal zusammenkommen. Leben Sie wohl mit den werten Ihrigen und
behalten sie in gutem und freundschaftlichem Andenken Ihren sie aufrichtig
verehrenden
FR. CREUZER

3392.

2000 HP/Wilson

1828 X 16/Hainfeld

My dear Sir!3471
I have received a year after its date Your most friendly letter dated 27th June 18273472,
and Your most precious present of your indian theatre3473, of which your bookseller
however contrary to Your intentions sent me but one copy. I am to[sic] happy to be
possessed of one but if I had received a second I would have forwarded it to some
viewer[?] or perhaps even to the editor of the Jahrbücher from which I withdrew again
3467

3468

3469

3470

3471
3472
3473

Einer ist mir zehntausend (wert)!
Heraklit, 22VS B49: Einer ist
mir zehntausend (wert), wenn er der Beste ist.
Immerwährender Besitz – Thukydides 1,22. Zentrale Aussage des sogenannten
Methodenkapitels im „Peloponnesischen Krieg“
des Thukydides. Ziel seines
historiographischen Schaffens war es u.a. einen „immerwährenden Besitz“ zu schaffen, da man
aus dem Gewesenen auf das Künftige, dass sich gemäß der menschlichen Natur gleich oder
zumindest ähnlich wieder zutragen würde, schließen könne.
In der griechischen Mythologie ist MEMNON der Sohn von EOS (= AURORA); weshalb sich
CREUZER hier auf diese Gestalt bezieht, ist nicht ganz klar.
Umbreits „Philologisch‐kritischer und philosophischer Commentar über die Sprüche Salomo’s,
nebst einer neuen Übersetzung und einer Einleitung in die morgenländische Weisheit
überhaupt und in die Hebräisch‐Salomonische insbesondere“ war bereits 1826 in Heidelberg
erschienen. 1828 kam das hier wohl gemeinte Werk „Lied der Liebe, das älteste und schönste,
aus dem Morgenlande“ in 2. Auflage in Heidelberg heraus.
British Library.
Dieser Brief ist nicht erhalten.
Select specimens of the Theater of the Hindoos, translated from the Original Sanscrit. By Horace
Hayman Wilson. Vol I‐III. Calcutta Asiatic Press (1826)–1827.
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since the editor Mr Hulseman3474 and his collaborators began to fill it with such
nonsensical dogmatical and political stuff as You’ll find in the here annexed
ulterior[sic] volumes; Look for example only into the vol.9.
The editor Mr Hulsemann after having given lessons of history and politics to Dom
MIGUEL3475 in the spirit which he has shown off since his arrival in Portugal has just
now repined thither to get imploiment by his most hopefull pupil and it depends now
from in what hands the editorship is falling whether I shall contribute further any thing
in this review3476.
In the last case Your last work as well as BAKIs Commentaries would claim the first
my pen, and I should feel very happy to impact to our public the pleasure this
translation gave me, and the highest esteem for its translator3477.
Having received Your present late in Summer and in the middle of my historical
toil I delay[e]d the pleasure of reading it to my autumnal recess into Stiria my native
Country, where I conducted my boy into vacan[c]ies, and I enjoy the reading of your
Hindu Theatre here at the Countryseat of Countess PURGSTALL (born CRANSTOUN3478,
late Dugald STUARTs3479 sister in law) in the delicious Rabdale3480 only three hours
distant from the field of the famous battle of S[ankt] Gotthard where KOPRILI was

3474
3475

3476

3477

3478
3479

3480

HÜLSEMANN war 1826–1828 Redakteur der Wiener Jahrbücher der Literatur.
MICHAEL I. VON PORTUGAL, geboren als Miguel Maria do Patrocínio João Carlos Francisco de
Assis Xavier de Paula Pedro de Alcântara António Rafael Gabriel Joaquim José Gonzaga
Evaristo de Bragança e Bourbon, (1802–1866) war 1828–1834 König von Portugal. – Der
erwähnte Unterricht fand in Wien statt.
Aufschluss über die Verhältnisse um die Jahrbücher gibt ein Artikel in der Rubrik
„Correspondenznachrichten“ in den in Leipzig erscheinenden Blättern für die Literarische
Unterhaltung für das Jahr 1828, Bd 2, 1104, wo auf Basis eines Schreibens aus Wien ddo Oktober
1828 unverhüllt Kritik an HÜLSENMANNs Redaktionsarbeit geübt wird; dass er die Jahrbücher
„ihrem urpünglichen liberalen Zweck, in welchem Geist sie einst COLLIN redigierte“ entfernt und zu
„einem Tummelplatz jesuitischer Umtriebe“ habe werden lassen. „Viel Ehrenmänner, wie der Herr
VON HAMMER, hatten sich schon lange von aller Theilnahme daran losgesagt. Der den Jesuiten affiliierte
HÜLSEMANN ist nicht mehr in Wien […] Der Fürst METTERNICH soll selbst über diese Tendenz der
Jahrbücher laut sein Mißvergnügen geäußert und ihnen für die Folge alle Unterstützung von Staats
wegen verweigert haben.“
Rezension zu HH Wisons, select Specimens in Wiener Jahrbücher der Literatur Band 46 (1829)
1–27.
Jane Ann CRANSTOUN, verehelichte Gräfin PURGSTALL.
Dugald STEWART (1753–1828) war ein schottischer Philosoph und Mathematiker. In zweiter Ehe
war er ab 1790 mit Helen D’ARCY CRANSTOUN, einer Schwester der Gräfin PURGSTALL,
verheiratet.
So glaubte HP WILSON „Raabtal“ schreiben zu müssen, wo nämlich, knapp östlich von
Feldbach, das einst als Talsperre dienende Schloss Hainfeld liegt (das HP 1835 erben wird).
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defeated by MONTECUCCULI3481, and which I must go once more over to be so better
enabled to write the account of this battle in my historys [sic] V. volume3482. I beg of
You the favour to lay before the Society the III3483 one here annexed. I hope to find on
my return to Vienna, from whence this shall be dispatched the long expected copies of
my extract on Russian origins3484 (extracts never intended for printing which provoked
the indecent attack of that polish Zoilus3485 SENKOWSKI3486 whom I answered in the
journal asiatique3487. I’ll join two copies of my answer (one for You one for the Society)
to the two copies of the extracts and beg you’ll to be so good to forward to Madras and
3481

3482

3483

3484

3485

3486

3487

Die Schlacht bei Mogersdorf oder Schlacht bei St. Gotthard war das wichtigste Ereignis im
Türkenkrieg 1663/1664. Am 1. August 1664 besiegte die multinationalen kaiserlichen Armee
unter Führung des Grafen Raimondo MONTECUCCOLI an der Raab zwischen Mogersdorf und
dem Zisterzienserkloster St. Gotthard (heute Grenzgebiet zwischen dem österreichischen
Burgenland und Ungarn) die osmanische Hauptstreitmacht, die unter dem Kommando des
Großwesirs KÖPRÜLÜ FÂZIL AHMED Pascha gegen Wien vorstoßen wollte. Nur zehn Tage nach
dieser Schlacht, die eine der vier bedeutendsten offenen Feldschlachten der Türkenkriege war,
wurde am 10. August 1664 der Friede zu Vasvar (Eisenburg) geschlossen, der allerdings (wegen
der Vorteile, die den Türken einräumte) vom Großteil der ungarischen Magnaten abgelehnt
und zum Ausgangspunkt der Magnatenverschwörung wurde, da man sich eine erfolgreiche
Fortführung des Krieges mit der Rückeroberung der an die Türken verlorenen ungarischen
Gebiete erwartet hatte.
HP, Geschichte des Osmanischen Reiches. Band 5: Vom Regierungsantritte Murad des Vierten
bis zur Ernennung Mohammed Köprili’s zum Grosswesir. 1623–1656. Mit einer Karte, Pest 1829.
HP, Geschichte des Osmanischen Reiche. Band 3: Vom Regierungsantritte Suleiman des Ersten
bis zum Tode Selim’s II. 1520–1574. Mit einer Karte, Pest 1828.
HP, Sur les origines russes: extraits de Manuscrits Orientaux adressés à Mgr. le Comte N. de
Romanzoff, chancelier de lʹEmpire de Russie, dans une suite de lettres depuis lʹan 1816 jusqʹà
lʹan 1825, Sankt Petersburg 1827.
ZOILUS VON AMPHIPOLIS (ca. 400–ca. 320) war ein kynischer Philosoph, dem nachgesagt wurde,
gegen Alles und Jeden geredet zu haben, auch war er ein harscher Kritiker PLATONs, des
ISOKRATES und auch HOMERs, weshalb er den Beinamen Homeromastix (Homergeissler) erhielt;
(Wikipedia).
Ossip Julian Iwanowitsch SENKÓWSKIJ (1800–1858) war ein russischer Orientalist und
Schriftsteller; nach seinem Studium in Wilna bereiste er 1819–1821 den Orient und war dann
1822–47 Professor der orientalischen Sprachen an der Universität St. Petersburg, als welcher
sich auch besonders mit den Hunnen, Mongolen und Türken befasste. Als Publizist drang er
mit Nachdruck auf durchgreifende Reformen in Russland. Unter dem Pseudonym „Baron
Brambäus“ veröffentlichte e eine Reihe von teils historischen Romanen; (Meyers Großes
Konversations‐Lexikon – zeno.org). HP, Suppl. A l’histoire des Huns, Turcs et Mongols,
Senkowski, Wiener Jahrbücher der Literatur, 1827.
HP, Réponse à la lettre de Tutundju‐oglou NJAsiatique (1828) II, 50–71 vgl dazu auch HP, M.
von Hammer’s Reply to M. Senkwoski, The Asiatic journal and monthly miscellany. v.26,
London, 1828 Jul‐Dec., 271–277.
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Bombai the two packets including each a copy of the same work; If you favour me with
the second edition of your Sanscrit Dictionary3488 I shall present with the first edition in
Your name the Joanneum3489 a scientific most valuable establishment founded in Graz
the capital of Styria by Archduke John [JOHANN], which is indebted also to a set of
Babylonian stones to my friend late Mr RICH’s liberality3490, and which will feel proud
to rank amongst the names of its donors that of the first Sanscrit scholar and discoverer
of Diamont [sic] Islands in the dark ocean of the indian drama. Believe me with the
highest esteem My dear Sir Yours most faithfully obliged devoted Servant
J. HAMMER
PS In each of your three volumes is one drama of so high merit that it is very difficult to
say which is more interesting, the first of the first volume3491 in which the attention is
the more ingrossed the more it draws to the end particularly by the Court of justice; the
drama of Calidas3492 in the second outshines Sacontala. I think by the IV act which is
indeed in the indian dramatic literature what the IV book in the Eneid; to the Historian

3488
3489

3490

3491

3492

Die erste Auflage erscheint 1819 in Kalkutta, die zweite ebenda 1832
Das Joanneum war 1811 von Erzherzog JOHANN als naturwissenschaftlich‐technische
Lehranstalt und Museum gegründet worden und wurde später zur Keimzelle der Technischen
Hochschule resp. Universität in Graz und der Montan‐Universität in Leoben sowie des
heutigen Universalmuseums Joanneum in Graz.
S. dazu auch die Briefe von RICH an HP ddo 1812 XI 5 und ddo 1813 VIII 7 sowie die
Jahresberichte des Joannneums zu den Jahren 1815 und 1816.
Wilson, Select Specimens of the theatre of the Hindus, Band 1, Kalkutta, 1827, The Mrichchakati
or the Toy Cart.
KALIDASA (Sanskrit, wörtlich: Diener der Göttin Kali) war ein indischer Dichter, der wohl vom
ausgehenden 4. bis in das 5. Jh, zur Zeit des Guptareiches, lebte. Er wird als einer der neun
„Juwelen“ am Hof von Vikramaditya beschrieben und gilt neben AMARU und BHARTRIHARI als
Hauptvertreter der indischen Sanskrit‐Lyrik. KALIDASA stellte in seiner Liebeslyrik
verschiedene Frauengestalten in den Vordergrund, so die treue Eremitentochter Shakuntala im
gleichnamigen Drama Shakuntala, die emotionale Urvashi und die ihren König liebende
Sklavin Malavika. Sein Kunstepos Kumarasambhava (dt. 1913 als Die Geburt des Kriegsgottes)
befasst sich mit der Geschichte der leidenschaftlichen Liebe der Götter Shiva und Parvati. Im
Epos Raghuvamsha (dt. 1914 als Raghus Stamm) klingt Kritik am Herrscher an. Das lyrische
Gedicht Meghaduta (dt. 1847 als Der Wolkenbote) schildert den Schmerz und die Sehnsucht
eines getrennten Liebespaares. – KĀLIDĀSAs Śakuntalā wurde von Sir William JONES unter dem
Titel Sacoontala or the Fatal Ring, an indian drama by Calidas translated from the original
sanscrit and pracrit (London 1789) in englischer Übersetzung publiziert; KALIDASAs lyrisches
Gedicht Meghaduta veröffentlichte WILSON im Sankrittext mit einer freien Vers‐Übersetzung
(The Cloud‐Messenger) 1813 in Kalkutta.

– 2963 –

Mudra Rakshasa3493 must prove of the highest interest as it establishes so firm a
foundation to the concordaery3494 of greek and indian history. Pray, is there any
particular word for the dagger as badge of ministerial dignity (III p 151)3495 and which is
it. The translation of the three dramas alone would insure You a more lasting renown(
Ruhm) then the trilogy of many other dramatical poets; I am quite ashamed to think of
my Memnons Dreyklang3496 after having read Your masterly translations: as You have
given I believe the copy I sent You in the time of its publication to the library of the
Society, I take the liberty of joining an other copy of it, which in case you have kept
Yourselves; the first may amuse one of Your german friends. The Turkish comedy is
more truth from the beginning to the end as to the Characters, and also in some part of
the scenes, of some of which I can say (but not boast) quorum pars magna fui3497. If you
wish to know nearer details of the place of which I am dating this letter ask about it Mr
MACFARLAN3498 the judge (if he be in Calcutta) who was here last year and whose
personal acquaintance I had not the pleasure to make at Vienna, where I should be
happy to make Yours one day on Your Return from India

3393.

91 Böttiger/HP

1828 X 17/Dresden

Vir amicissime
Legi hac nocte HAMAKERi censuram in Bibliotheca Critica Nova (Lugd. B. LUCHTMANN
1828) vol. IV. Indignabundus, stomachabundus Tibi arctus sum, ne haec tacite
concoquas. Stringe calamum. Circumstant multi, qui cum livre suffusi hactenus
3493

3494
3495

3496

3497
3498

Mudra Rakshasa or the Signet of the Minister, Select Specimens of the Theatre of the
Hindus,Band 2, Kalkutta 1827.
Vielleicht meint HP „concordance“.
Dieses Zitat HPs bezieht sich auf die 1827 in Kalkutta als selbstständiges Werk erschienene
Ausgabe des Mudra Rakshasa.
HP, Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von H, in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele,
Wien (1823).
An denen ich großen Anteil nahm – ein Zitat aus dem zweiten Buch von VERGILs Aeneis.
A general register of the Honorable East India Company’s Civil Servants of the Bengal
Establishment from 1790–1842, Calcutta 1844, weist auf Seite 215 David MACFARLANs Karriere
und Aufenthalte aus: nach Verwendung in England gelangte er im August 1816 nach Indien
und durchlief dort eine Verwaltungskarriere, bis er im Jänner 1827 nach Europa beurlaubt
wurde. 1830 kehrte er nach Indien zurück und wurde Chief Magistrate von Kalkutta und
Mitglied der Military Board und anderer Institutionen. Im Jänner 1842 schied er aus dem
aktiven Dienst.
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clarentum Tee mordentes anoscerint, ian agmine facti, Batavum illum ante signanui
nocte, in Te impletum facient. Tum est vidae, an HAMAKERus, quem impatrati animo
hominem praecipitumque consilii multi de Punicis literis effentiisse accipio, de quiXXX
vapulavit iam a doctiXXXx, in longa illa, quam semit, enumeratione enoXXXx a Te
commissorum vere habuerit, quod reprehendent. In promtu Tibi ent refellero
opprobrium Te assentari optimatibus falso sic […Loch historiarum Tuarum volumen
cadere ip[…] Sed repellas, peto, inprimo illam vertikal über drei Zeilen gegen den rechten Rand
hin] tamen in primum allatratior, qua Te […] in flato et turgie, Orientalium more,
inquinasse orationXXX Tuam demonstraXXX conatus est. Insurgit oratio Tua interdum
et luxuriatum ingenium Tuum in similitudinibus longius arcessitis. Nec dubito, in
quibusdam Te stilum vertice, delere nonnullXXX Te potuisse. Haec si olim
suppeditXXXx, dicam pluribus in indicXXXx de III Volumine fXXXndo, monebit filius
meus Erlangensis, si placuerit HARTLEBio mittere recentissima volumina. Carta
maximopere de consolabitXXX omXXXx ex animo Tuo aegritudinem absterget censura
SCHLOSSERi, cenXXX, si quis alius, accerrimi mordacissimique, in Ephemeridibus
Heidelbergensibus P. W. huius annni. Hic iustum praeclaro operi Tuo statuit pretium.
Haec audiXXXx. Haec septiXXX ad Te enar[r?]avi, distinctus negotio. Acccepistn’ per
GEROLDum primam partem Syllogxx:Archaeologii xx Krast, qua MAXius redemptis
Vratislavicensis, me persime habuit. Vale et ama,

3394.

771 Trebutien/HP

Tuum
Boettigerum [BÖTTIGER]

1828 X 17/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3395.

2000 HP/Hartig

[Erschlossen aus 1828 XII 8]

1828 X 25/[?]
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3396.

424 Kurz/HP

1828 X 26/St. Florian

Eine glückliche Ankunft, mein hochverehrter Freund!
Ein Missgeschick hat unseren Briefwechsel gestört. Ihre beiden Schreiben vom 8. und
27. September habe ich am Michaelistag3499 zugleich erhalten; das erste kam von
Freistadt, das zweite von Enns. Welchen Umweg das erste gemacht habe, kann ich
nicht angeben. Da ich so lange auf eine Antwort warten musste, fing ich schon zu
besorgen an, daß Sie über das Einrücken der herrlichen Stelle aus Ihrer
Templergeschichte möchten unwillig geworden sein; Ihr gnädige Schreiben kam
endlich und befreite mich von aller Sorge. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür.
Sie haben mir aber noch einen zweiten Freundschaftsdienst erwiesen und mir
einen Verleger verschafft. Wären Sie in Wien anwesend geblieben, so hätte ich sogleich
meinen schuldigen Dank abgestattet; ich erfülle also jetzt diese Pflicht, da ich Sie
wieder in Wien weiß.
Am 4. Oktober hat uns Herr ARNETH verlassen und war so gütig, das Manuskript
mitzunehmen, um es Herrn WALLISHAUSER zur Einsicht zu übergeben und dann bei der
Zensur einzureichen. WALLISHAUSERn schrieb ich noch früher, daß ich 10 Exemplare
auf Velin‐, 13 auf Schreib‐ und 30 auf Druckpapier und 200 Gulden Konventionsmünze
sogleich verlange, wenn das Buch aus der Zensur kommt. Er wollte die Zahlung erst
dann leisten, wenn 400 Exemplare abgesetzt worden. Diese Bedingnis führte zu
Weitläufigkeiten, die mir höchst unangenehmen wären; ich kann einen solchen Vertrag
unmöglich eingehen.
Herr ARNETH hat mir seit seiner Abreise noch nicht geschrieben. Er ist, wie ich
höre, krank. Da ich von meinem Manuskripte gar nichts weiß: ob es WALLISHAUSER
gelesen habe und den Verlag übernehme oder nicht; oder ob es vielleicht schon der
Zensur übergeben worden: so rufe ich schon wieder Ihre Güte an, mir darüber gefällig
eine Nachricht zu geben. Zugleich bitte ich, für das Gesuch um Dispens von dem
Duplikate zu sorgen, wenn ARNETH durch seine Krankheit verhindert würde, sein
Versprechen zu erfüllen.
Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit und habe die Ehre zu sein Ihr ergebenster
KURZ

3397.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3499

Hier Michaelis archangeli, d.i. 29. September.

1828 X 28/Wien
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3398.

742 Swidzinsky/HP

1828 X 28/Pilica b. Sulgostow

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3399.

1015 Murray/HP

1828 XI 3/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3400.

368 Erzherzog Johann/HP

1828 XI 8/Graz

Ich3500 schmeichelte mir Sie hier zu anzutreffen und auf heimischem Boden ein paar
Tage zuzubringen. Sie hätten mich auch in Vordernberg3501, Brandhof oder vom Raabtal
aus in meinem Weingarten bei Marburg3502 besuchen können; indessen hoffe ich, dass
Sie es künftiges Jahr einbringen werden. Die Witterung verfolgte mich anfangs, dafür
aber war es im Weingarten recht schön und wenn wir auch nicht so vielen Wein
erhalten, als wir vor dem Hagel erwarten konnten, so wird er doch in der Marburger
Gegend am Fusse des Bachern vorzüglich gut. Ueber alles, was sie mir schreiben
antworte ich nichts! – Dass HORMAYR3503 Oesterreich verlassen konnte, ist begreiflicher,
als dass man ihn dasselbe verlassen liess. – Darüber einmal mündlich sehr weitläufig.
Kränkungen mancherlei Art haben viele erlitten und erleiden noch genug durch
Brachliegen in unserer so wichtigen Zeit – allein wer feste Grundsätze hat, muss über
dieses erhaben sein und in sich selbst, in seinem Glauben, Willen, Selbstverleugnung
Trost finden. Die Nachwelt ist gerecht und wird einst ein strenges und gerechtes Urteil
fällen. Endlich finde ich auch, dass es weit besser ist, nichts und selbst beseitiget zu
sein, als oft gegen seine Ueberzeugung handeln zu müssen und zu Reibungen Anlass

3500

3501
3502

3503

BEB II 149 + SAH Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog
Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76.
In Vordernberg besaß der Erzherzog zwei Hochöfen; er hielt sich dort häufig längere Zeit auf.
„1822 erkaufte Erzherzog JOHANN einen Weingarten in Pickern bei Marburg an der Drau in
Untersteiermark und erzielte auf diesem seinem „Johannesberg“ durch treffliche Bearbeitung des Bodens
und sorgfältigste Pflege trotz der minder günstigen Lage bald einen der besten Weine des Unterlandes;
zur Zeit der Weinlese hielt er sich fast alljährlich dort auf.“; (Ilwof). – Des Erzherzogs Weingut
wurde mit seinen dort geübten Verfahren eine Musteranlage, die den steirischen Weinbau zu
hoher Qualität führte und weit über Österreich‐Ungarn hinaus wirksam war.
A.: Hormayer.
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zu geben, die jeder zu beseitigen wünschen muß. Mir ist leid um HORMAYR3504, aber ich
kann seinen Übertritt nicht entschuldigen und gar dahin, wohin er izt gegangen,
welcher Wiederspruch gegen sein früheres Wirken und was hat er von der Zukunft zu
erwarten, denn seine Existenz beruhet blos auf einem einzigen3505 – schliessen sich
dessen Augen, dann stehet er heimatlos!! da.
Hier bin ich nun manches wieder in Gang bringend – die Studien beginnen –
unsere neue Professur der Angewandten Mechanik wird izt in das Leben treten3506 –
unsere Bücher Sammlung nimmt zu, wir arbeiten schon für die künftigjährige
Landwirtschaftliche Versammlung vor, in welcher das erste Dezennium der
Gesellschaft gefeiert wird, dieser sollten Sie wohl, da es anfangs Juni geschieht und nur
2 Tage dauert, beiwohnen. Unser Garten3507 bekömmt jetzt eine bessere Gestalt. Gar
vieles ist noch zu tun, aber das Schiff durch ein Meer voll Klippen zu führen, in steter
Sorge, dass es nicht scheitere, ist eine schwere Sache, die mir viel Nachdenken und
manchen Kummer verursachet – auch einen äusserst langsamen Gang zur Folge hat.
MUCHAR’s Universitätsgeschichte soll nicht passieren3508, sie liegt noch in Wien,
fragen Sie doch etwas nach – alle, die sie lasen, sagen, es sei nichts anstössiges als facta,
welche den Ungehorsam der Jesuiten historisch bewähren; sollen diese ausgelassen
werden, wie wird bey ähnlichen Fällen Wahrheit in der Geschichte sein.
Ich erwarte hier meinen Bruder RAINER3509 auf seiner Durchreise nach Italien; mit
Anfangs Dezember’ hoffe ich Sie zu sehen.
JOHANN

3504
3505
3506

3507
3508

3509

A.: Hormayer.
Nämlich König LUDWIG von Bayern, den er schon lange gut kannte.
Nämlich am Joanneum in Graz; sie wurde mit Joseph VON ASCHAUER besetzt, der das Konzept
hiefür entwickelt hatte; s. Dieter A. Binder, Das Joanneum in Graz. Lehranstalt und
Bildungsstätte, Ein Beitrag zur Entwicklung des technischen und naturwissenschaftlichen
Unterrichtes im 19. Jahrhundert, Graz 1983 (= Publikationen aus dem Archiv der Universität
Graz 12), Kap. 3.4.3.4.
Der alte botanische Garten des Joanneums am Neutor in Graz.
„ – Die Censur; sie erschien schließlich unter dem Titel: „Die Gründung der Universität zu Grätz“ in
der Steyermärkischen Zeitschrift, Neue Folge, I. Bd. 2. Heft, 8. 27—61, und als „Geschichte und innere
Einrichtungen der alten Universität und des Lyceums in Gratzʺ ebda II. Bd. 2. Heft, 8. 26–58.“ (Ilwof).
„Erherzog RAINER (1783–1853), von 1814 bis 1848 Vizekönig des lombardisch‐venetianischen
Königreiches.“; (Ilwof).
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3401.

424 Kurz/HP

1828 XI 9/St. Florian

Ich finde keine Worte, Ihnen, mein hochverehrter Gönner und Freund! meinen
innigsten Dank auszudrücken, zu dem ich mich verpflichtet fühle. Sie bekümmern sich
um das Schicksal meines Manuskriptes mit einer Sorgfalt, als wären Sie der Vater
derselben. Da ich in meiner Lage nicht im Stande bin, dieses mein Kind gehörig zu
versorgen, so sei es Ihnen gänzlich übergeben mit der Bitte, die ferneren Schicksale
desselben gütig zu lenken und demselben Ziehvater und Pate zu sein.
WALLISHAUSER hat nun Zeit genug gehabt, das Buch sattsam zu durchblättern. Er
mag was immer für einen Entschluss fassen, so ersuche ich Sie das Manuskript der
Zensur mit der Bittschrift um Nachsicht des Duplikate zu übergeben. In der
Erwartung, daß dieses noch früher geschehen werde, als Sie von Graz3510 nach Wien
zurückkämen, habe ich Herrn ARNETH ersucht, dieses Geschäft zu übernehmen.
Unglücklicherweise ist er erkrankt, und seine Gemahlin gab mir anstatt seiner nur die
Nachricht, daß er WALLISHAUSERn das Manuskript gegen Recepisse übergeben habe.
Letzteres soll ihm wieder zurückgestellt werden, wenn er das Manuskript ausliefert.
Da ARNETH vielleicht noch kränkelt, bitte ich Sie, mein Teuerster! dieses alles gütigst zu
besorgen.
Daß Baron HORMAYR in bayerische Dienste getreten, war mir eine unerwartete,
unangenehme Neuigkeit; er hat zur Beförderung der vaterländischen Geschichte
ungemein Vieles beigetragen. Zeit meines Lebens werde ich ihn dankbar unter meine
Wohltäter zählen, denn er munterte mich auf, die Geschichte der HABSBURGER zu
schreiben und verschaffte mir vor zwanzig Jahren die Erlaubnis, die Urkunden des
kaiserlichen Archivs zu benützen. Er bleibt mir unvergesslich.
Nach wenigen Wochen werde ich wieder die Staatskanzlei mit einer Bittschrift um
Mitteilung mehrerer unedierter Urkunden zur Geschichte König ALBRECHTs II.
belästigen. Ich erwarte zuversichtlich die gnädige Gewährung dieses Gesuches. Diesem
möchte ich aber noch eine Bitte beifügen, die darin besteht: das zunehmende Alter und
die schwachen Augen nötigen mich, die Schriftstellerei aufzugeben; mit der Geschichte
König ALBRECHTs II. werde ich meine historischen Arbeiten beschließen. Von RUDOLF I.
bis MAXIMILIAN I. ist dem künftigen Geschichtsschreiber der Weg gebahnt. Zur
Fortsetzung der Arbeit habe ich mir schon vor mehreren Jahren einen Nachfolger
ausersehen. Dieser tüchtige Mann, ein Vorarlberger, heißt Jodok STÜLZ, Kapellan bei
meiner Stiftspfarre. Er soll Österreichs Geschichte von MAX I. bis LEOPOLD fortsetzen.
Dazu sind ihm aber Urkunden so unentbehrlich wie früher mir. Dürfte ich’s wohl

3510

KURZ schreibt wie stets: Grätz.
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wagen, eine Fürbitte zu machen, dass ihm Seine Durchlaucht3511 erlauben möchte, die
Kataloge des kaiserlichen Archives einzusehen und Auszüge nach meinem Beispiele zu
machen? Ich bitte Sie, mir Ihre Meinung hierüber mitzuteilen, damit ich keinen
Missgriff mache.
Mit Vergnügen habe ich in den Heidelberger Blättern SCHLOSSERs Rezensionen
Ihrer Osmanischen Geschichte3512 gelesen.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ

3402.

133 Carro/HP

1828 XI 10/Prag

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3403.

1119 Spencer Smith/HP

1828 XI 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3404.

727 Strangways/HP

1828 XI 15/Neapel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3405.

2000 HP/Böttiger

1828 XI 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3511
3512

METTERNICH.
Friedrich Christoph Schlosser, Geschichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher
unbenutzten Handschriften und Archiven durch Joseph v. Hammer. Erster Band. Von der
Gründung des Osmanischen Reichs bis zur Eroberung Constantinopels 1300–1435,. Pest, bei
C.A. Hartleben. 1827. Gr. 8, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1828 Nr 24, S. 369–384
und Nr 25, S. 385–391.
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3406.

627 Reinaud/HP

1828 XI 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3407.

1057 Regia Acade litt Humaniorium etc/HP

1828 XI 19/Stockholm

[HP wird korrespondierendes Mitglied der schwedischen Academiaa Litterarum Humaniorum
Historiarum Antiquitatum […]]

3408.

828 Wilken/HP

1828 XI 20/Berlin

Recht viel, mein verehrter Freund, habe ich in den letzten Wochen mit Ihnen mich
beschäftigt, indem ich endlich habe daran kommen können, an der längst
übernommenen Rezension Ihrer Osmanischen Geschichte zu arbeiten – eine Arbeit,
welche keineswegs leicht ist, und ich muss mich doch meistenteils auf einen
gedrängten Auszug beschränken; da nur wenige Ihrer zahlreichen und wichtigen
Quellen mir zugänglich sind, und den bekannten Spruch zu meinen Gunsten
anwenden: Ut desint vires etc.
Worum ich früher mit einigen Zeilen mich bei Ihnen einstelle, ist eine
Angelegenheit, über welche der Herr Minister VON ALTENSTEIN Aufklärung zu erhalten
wünscht. In der Anlage (einem Fragment von N[umer]o 220 der diesjährigen hiesigen
Vossischen Zeitung3513) finden Sie eine Nachricht, (welche mir nichts anderes zu sein
scheint als eine abgeschmackte Fabel) an einen Amazonenstaat in Madara. H[er]r v[on]
A[ALTENSTEIN] möchte nun gar zu gern wissen, ob diese Nachricht auf irgend eine
Weise beglaubigter berichtet wird. Haben Sie doch die Güte, mich darüber aus dem
unvergesslichen3514 Schatze Ihrer Gelehrsamkeit zu belehren.3515
3513
3514
3515

Königlich privilegirte Berlinische Zeitung.
WILKEN wollte wohl „unvergleichlichen“ schreiben.
In No. 220 der VOßischen Zeitung ist eine Geschichte des türkischen Amazonen‐Staats erwähnt.
„Ich wünsche zu wissen, ob sich über diesen Gegenstand etwas Ausführliches und Sicheres vorfindet.
Euer Wohlgeboren werden mich verpflichten, wenn solches der Fall sein sollte, wenn Sie mir es
mitzuteilen die Gefälligkeit haben wollten. Berlin, den 11ten November 1828 ALTENSTEIN“
„An den Königlichen Ober‐Bibliothekar, Herrn Professor WILKEN Wohlgeboren, hier Euer
Wohlgeboren danke ich verbindlichst für die Ihrem gefälligen Schreiben von gestern meiner Anfrage über
den in der VOSSischen Zeitung erwähnten Amazonen‐Staat gewidmete Aufmerksamkeit und bedauere
nur, daß ich Ihnen soviel Mühe veranlaßt habe . Es ist interessant, daß wenigstens der Urgrund der
Angabe ausgemittelt werde und Euer Wohlgeboren werden mich daher verpflichten, wenn Sie die Sache,
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Über HORMAYRs Uebertritt in baierische Dienste wundern wir uns hier nicht wenig.
Für die Bearbeitung der österreich[ischen] Geschichte ist sein Abgang von Wien
sicherlich ein nicht geringer Verlust. In Gemeinschaft mit RAUMER3516 habe ich ihn
neulich bei der histor[ischen] Klasse der Akademie der Wissensch[aften] zum
Korrespondenten in Vorschlag gebracht, und unser Vorschlag ist genehmigt worden;
hoffentlich sind wir in den nächsten Wochen ebenso glücklich bei dem plenum,
welches die Wahl der Klasse genehmigen und bestätigen muss.
Die Schrift Ihres Gegners habe ich hier nicht auftreiben können; gern hätte ich auf
sie bei meiner Rezension Rücksicht genommen.
Indem ich die Meinigen und mich Ihrer und Ihrer […]ten Frau Gemahlin fernerer
Freundschaft und Geneigtheit auf das angelegentlichste empfehle, verharre ich mit
bekannter innigster Hochachtung und Verehrung Ihr ergebenster
Fr. WILKEN

3409.

2000 HP/Böttiger

1828 XI 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3410.

2000 HP/Cotta

1828 XI 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3516

welche nicht eilt, gefälligst im Auge behalten und Veranlassung nehmen wollen, mit Herrn
VON HAMMER deshalb zu kommunizieren. Berlin, den 15ten November 1828 ALTENSTEIN.“
„An den Königlichen Ober‐Bibliothekar, Herrn Professor WILKEN Wohlgeboren hier Euer
Wohlgeboren danke ich verbindlichst für die gefällige Mitteilung des hierneben wieder beigefügten
Schreibens des Herrn VON HAMMER und dessen Beilage, die sogenannte Amazonen zu Madara
betreffend. Ich freue mich, daß die Sache hierdurch aufgeklärt und berichtigt ist. Gelegentlich bitte ich Sie,
mich dem Andenken des Herrn VON HAMMER, den ich hier zu sehen das Vergnügen gehabt habe,
bestens zu empfehlen und ihm meine Dankbarkeit für die, der Erfüllung meines Wunsches gewidmete
Aufmersamkeit zu bezeigen. Empfangen Euer Wohlgeboren zugleich die erneuerte Versicherung meiner
ausgezeichneten Hochachtung. Berlin, den 8ten März 1829 ALTENSTEIN“
Friedrich VON RAUMER (1781–1873), der deutsche Verwaltungsjurist, Historiker und Politiker,
der damals Professor für Neuere Geschichte an der Universität Berlin war, nachdem er zuvor in
der preußischen Staatsverwaltung und dann als Professor in Breslau tätig gewesen war. Als
liberal‐reformorientierter Geist geriet er mehrfach mit der Obrigkeit in Konflikt; (Wikipedia
20171011).
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3411.

771 Trebutien/HP

1828 XI 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3412.

2000 HP/Hartig

1828 XI 26/[?]

[Erschlossen aus 1828 XII 8]

3413.

2000 HP/Président de la Société asiatique (de Sacy)

1828 XI 27/[?]

Monsieur3517,
J’ai3518 l’honneur de vous transmettre ici un manuscrit relatif à l’histoire ottomane, dont
je vous prie de faire hommage en mon nom à la Société. C’est le Gihannuma de
NESCHRI3519, une des histoires les plus anciennes, les plus authentiques et les plus
estimées des Ottomans, écrite sous le règne de BAYEZID II. Le célèbre interprète de la
Porte, MOURAD3520, renégat hongrois, auteur d’un traité sur l’Islam et de différens autres
ouvrages, sur lequel on trouve une notice dans le premier volume des Oriental
Collections d’OUSELEY (pag. 41), a traduit l’histoire de NESCHRI à la fin du XVI.c siècle,
pour HANIWALD3521, secrétaire de l’ambassadeur autrichien M DE BREYNER, et
3517
3518
3519

3520

3521

DE SACY war von der Gründung 1822 an bis 1829 Präsident des Société asiatique.
Aus: Journal Asiatique 1829, Tome IV 475–478.
NESCHRI, Mevlana Mehemmed Neşrī; (?–vor 1520) war ein osmansicher Historiker, dessen
Werk Cihânnümâ (Weltenschau) als wegweisend für die Entwicklung der osmanischen
Historiographie gilt. Über NESCHRI selbst ist nur wenig bekannt – er lebte in Bursa und gehörte
dem Lehrkörper einer dortigen Medrese an. Von seinem BAJEZID II. gewidmeten Werk sind nur
Teile, darunter die Widmungsrede erhalten. Zahlreiche spätere Historiker, unter ihnen, wie HP
ausführt, auch LÖWENKLAU, haben auf NESCHRIs Weltgeschichte zurückgegriffen; (Wikipedia).
Zu MURAD BEG s. Franz Babinger: Der Pfortendolmetscher Murad und seine Schriften. in:
Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit. Berlin 1927, S. 33–54.
Philipp HANIWALD VON ECKERSDORF gab 1584 (als Sekretär der kaiserlichen Gesandten
Freiherrn VON EYTZING in Konstantinopel; HP gibt den Namen BREYNER an) den Auftrag zum
Druck der von MURAD BEG erstellten Übersetzung einer bis heute nicht verifizierten
osmanischen Chronik in Frankfurt (Anonymus Haniwaldanus); der Text ist heute im Druck
zugänglich: Richard Franz Kreutel (Übersetzer): Der fromme Sultan Bayezid. Die Geschichte
seiner Herrschaft [1481–1512] nach den altosmanischen Chroniken des Oruç und des
Anonymus Hanivaldanus. aus der Reihe Osmanische Geschichtsschreiber. Band 9, Verlag
Styria, Graz/Wien/Köln 1978, ISBN 3‐222‐10469‐7, S. 197,208,209; (Wikipedia, HP Geschichte des
osmanischen Reiches I xxxiv).
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LEWENKLAU3522 en a tiré en grande partie ses Annales musulmanes. Comme cette
histoire, tout aussi bien que celle d’Aachik‐pachazadé (dont le seul exemplaire en
Europe, que je sache, existe à la Vaticane, dans le dépôt de la reine CHRISTINE3523), ont
été éclipsées par les historiens plus modernes qui y ont puisé, elles sont devenues très‐
rares, et excepté les bibliothèques de Constantinople, NESCHRI n’estiste, à ma
connaissance, dans aucune des bibliothèques publiques de l’Europe, à moins qu’elle ne
se trouve parmi les manuscrits non catalogués de la bibliothèque royale de Paris.
L’importance de cet ouvrage comme une des principales sources de l’histoire
ottomane, me l’a fait rechercher avec empressement, et je suis parveau à m’en procurer
deux manuscrits; l’un, in–4.° fort beau et complet, et l’autre, in–12, mal relié, auquel il
manque une douzaine de feuillets (deux à la fin et huit ou dix entre les feuilles 96 et
105). En numérotant les pages de ce manuscrit, j’ai sauté les huit feuillets, et j’ai
numéroté, dans leur véritable ordre, les feuillets de 95–115 déplacés par un relieur turc
ignorant, entre les feuillets 86 et 87; c’est l’exemplaire que je vous adresse. Si l’histoire
de NESCHRI ne se trouvait pas parmit les manuscrits des bibliothèques de Paris, je
pourrais compléter les dix ou douze feuillets qui manquent à ce manuscrit, en les
faisant copier sur le mien, et je n’attends là dessus que votre réponse.

3522

3523

Johannes LÖWENKLAU, Lewenklau, Leunclavius, Amelsburnus (1541–1594) war ab 1555 ein
Schüler MELANCHTHONs in Wittenberg, studierte dann die Rechte in Heidelberg, dann in Basel.
Er unternahm längere Reisen in den Orient, 1584/1585 hielt er sich in Konstantinopel auf; in der
Folge reiste er durch Deutschland in Mähren. Er galt als Kenner der türkischen Geschichte,
übersetzte Werke von Kirchenvätern, byzantinischen Historiographen und CASSIUS DIO. 1588
veröffentlichte er in Frankfurt die „Historiae Svltanorum Othmanidarvm, A Tvrcis Sva Lingva
Scripti… (nach einer Übersetzung von Hans Caudir von Spiegel), Frankfurt/M. 1588, 1596,
(online im Münchener Digitalisierungszentrum), und 1591 die Historiae Musulmanae
Turcorum, De Monumentis Ipsorum Exscriptae, Libri XVIII, Frankfurt/M. 1591, (ebenfalls
online im Münchener Digitalisierungszentrum); (Wikipedia 20170831).
Königin CHRISTINA VON SCHWEDEN (1626–1689, Königin 1632–1654) war eine Tochter von
GUSTAV II. ADOLF von Schweden und wurde wie ein männlicher Thronfolger erzogen,
entwickelte u.a. große wissenschaftliche Interessen (berühmt durch die Einladung von
DESCARTES an ihre Residenz), förderte wissenschaftliche Institutionen (so die Universität
Upsala) und Kunstsammlungen; sie war verantwortlich für den Prager Kunstraub, durch den
wesentliche Teile der Sammlungen RUDOLFs II. aus Prag nach Schweden gelangten, aber auch
aus anderen Orten. 1654 dankte sie ab und ging als Graf von Dohna in die Niederlande,
konvertiert zum Katholizismus, geht dann nach Italien, Frankreich Schweden und stirbt in
Rom. Bedeutende Teile ihrer wertvollen Bibliothek führte sie mit sich, und sie blieben nach
ihrem Tod im Vatikan; (Wikipedia 20170831).
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On peut se convainere aisément par la comparaison de mon manuscrit avec les
Annales musulmanes de LEWENCLAU ou Leunclavius (surtout dans l’édition allemande
faite à Francfort, en 1595, in‐fol.), que le contenu de l’histoire de NESCHRI a déjà été
publié pour la plus grande partie. Les orientalistes seront bien aises, je pense,
d’apprendre qu’il se trouve maintenant un exemplaire de NESCHRI à Paris, dans le foyer
des lumières orientales; il y pourra être consulté par tous ceux qui voudront se
convaincre par la comparaison du texte de la fidélité avec laquelle j’ai travaillé sur
NESCHRI, comme sur toutes les autres sources originales dont je me suis servi pour la
composition de mon Histoire ottomane. C’est la meilleure r´ponse que je puisse faire à
des critiques malveillantes et injustes, et dans lesquelles on se permet de mettre en
doute ou l’exactitude ou la capacité de l’écrivain, sans autre raison peut‐être que
l’impossibilité où on est de faire usage soi‐même des sources dans lesquelles j’ai puisé,
et dans lesquelles on va jusqu’à m’accuser d’avoir usurpé (ad suos concinnandos
usurpasset) le contenu de manuscrits qui ne sont pas entre les mains de tout le monde.
Accusation étrange, en vérité, d’un nouveau genre d’usurpation! Le manuscrit que
j’ai l’honneur d’offrir à la bibliothèque de la Sociéte servira, dans tout son contenu, à
me justifier contre des accusations aussi étranges qu’injustes.
C’est ainsi que NESCHRI (dans ce manuscrit, fol. 94 v.° I. 6) atteste que MAHOMET I
était âgé de onze ans à la bataille d’Angora, fait attesté aussi par l’histoire persane
intitulée Behdjetol‐tewarikh, dont il se trouve un exemplaire à la bibliothèque de
Leyde.
Il est question, dans le même manuscrit (fol. 17, I. 6), d’un combat révoqué en
doute, et qui fut livré par le Sultan ALA‐EDDIN contre une troupe de Tatars, et dans
lequel il fut secouru par Ertoghroul. Ce fait, au reste, est également rapporté dans le
Gihannuma de HADJI CALFA3524, et dans toutes les autres sources de l’histoire ottomane.
On trouve (fol. 91 v.°, I. 1) le mot que TIMOUR3525 prononca à la bataille d’Angora3526,
au jujet des Serviens, qu’il prit pour des derviches.
Il est vrai que tous ces passages et bien d’autres, révoqués en doute par M.
HAMAKER, ont été très‐bien traduits par le drogman MOURAD et que LEWENKLAU les a
fidèlment rapportés dans ses Annales musulmanes; mais par l’usage de mon
manuscrit, les orientalistes qui entendent le turc pourront se convaincre eux‐mêmes de

3524
3525
3526

HADSCHI CHALFA.
TIMUR LENK.
Die Schlacht von Ankara 1402, in der TIMUR LENK das zuvor auf dem Balkan und 1396 bei
Nikopolis gegen die Kreuzfahrer siegreiche Heer BAJEZIDs I. vernichtend schlägt, den Sultan
gefangen nimmt und nachfolgend in einem Käfig zur Schau stellt.
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la fidélité avec laquelle j’ai puisé dans les sources, et de la vérité de ce que j’ai avancé
dans ma défense contre la critique de M. HAMAKER3527. Je suis, & c.
DE HAMMER.
Vienne, le 28 novembre 1828.

3414.

91 Böttiger/HP

1828 XI 28/Dresden

Mein vortrefflicher Freund!
Ich bin ganz mit Ihnen über die Abfertigung einverstanden, die Sie HAMAKERn3528
angedeihen lassen wollen. Jammerschade, daß Sie als österreichischer Staatsdiener
gerade über die türkisch‐russischen und griechischen Verhältnisse bocca fermata3529
haben müssen. Was ließe sich jetzt da von den Ihnen zu Gebote stehenden Quellen und
Anschauungen nicht für eine Zeitschrift schreiben: Parallelen und Erläuterungen? Z.B.
jetzt gleich über Varna. ACERBIs zwei Briefe und Beilage für die Biblioteca italiana
erhalten Sie mit nächster Post. Sie haben mich außerordentlich dadurch erfreuet und
verpflichtet. Ich habe natürlich ohne Namen zu nennen, einige davon für das nächste
art[istische] Notizenblatt daraus exzerpiert, welche ich auch senden werde. Fahren Sie
ja mit solchen Mitteilungen fort. Kön[nen] Sie erraten, wer der Ahmed Effendi
eigentlich sei, der Ihren Osmanen so schönes Zeugnis gab? Dieses werde ich meinem
Sohn nicht verschweigen. Es sind also wirklich auch für diese[s] Jah[r] die Jahrbücher
erschienen? Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie bei GEROLD an[… großer
Ausriss vertikal über fünf Zeilen am linken Rand], wann er aufgehört habe, sie mir zu
senden? Er ist mir auf [meine] Frage die Antwort schuldig geblieben? Darf er nicht?
Man sagt […] SCHLEGEL3530 habe dem Beichtvater Ihrer Kaiserin versprochen, hier
nahm[ha]fte Proselyten zu machen, wofür er statt HORMAYR’s Historiograph werden
solle? Ist Ihnen dies glaublich? Noch haben seine Vorlesungen nicht begonnen3531. Hier
Einheimische nehmen fast gar keine Teil. Sein Name ist sinkend in ganz Deutschland,
3527

3528

3529
3530

3531

„Cette défense a été insérée dans le Nouveau Journal asiatique, t. III, pag. 241–274, sous le titre de:
Éclaircissemens sur quelques points contestés de l’histoire des Arabes, des Byzantins, des Seldjoukides et
des Ottomans“ (Fußnote von HP im Journal Asiatique 1829, Tome IV, 478).
Hendrik Arent HAMAKER hatte HP in seiner Besprechung des ersten Bandes der Geschichte des
osmanischen Reiches – Bibliotheca critica nova 4, 293–331 – scharf angegriffen, wofür er wenig
Verständnis erntete; (BARCH).
Sprechverbot.
Es handelt sich um Friedrich VON SCHLEGEL; sein Bruder hatte etwas zuvor Vorlesungen in
Berlin gehalten.
Sie wurden im Dezember aufgenommen.
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besonders seit ihn sein eigener Bruder in Bonn, der Wilhelm, verleugnet und sich von
ihm, dem Überläufer, losgesagt hat. Die Verkündigung von des BOSKO’s3532
Taschenspieler‐Virtuosität ist eine köstliche Mystifikation. Schönen Dank für die
Mitteilung. Lesen Sie doch ja Fr[iedrich] ROCHLITZ für müssige Stunden (Leipzig
KNOBLOCH 2 Bändchen)3533. Da stehen 6 herrliche Briefe über Wien, zwar schon 1822
geschrieben, aber meisterhaft gefaßt. Die Wiener Frauen müssen ihm eine Dank‐
Adresse schreiben. Verehrung der Ihrigen.

Ihr treuer
BÖTTIGER

3415.

2000 HP/MaKinan?

1828 XI 29/[Wien]

[Erschlossen aus 1828 XII 13]

3416.

424 Kurz/HP

1828 XI 30/St. Florian

Ich schätze mich überaus glücklich, Sie, mein Hochverehrter! meinen Gönner und
Freund nennen zu können. Noch nie habe ich eine Fehlbitte getan; Sie kommen sogar
meinen Wünschen mit Bereitwilligkeit, sie zu erfüllen, zuvor. Mein Dank für so viele
mir erwiesene Wohltaten wird nie erkalten.
Auch Ihr letzter Brief ist mir ein neues Unterpfand Ihres Wohlwollens. Sie bieten
sich meinem Fortsetzer der Österreichischen Geschichte, dem braven STÜLZ, zum
Führer an3534. Er las diese Stelle mit frohem Entzücken, denn nun ist er sicher, daß er

3532

3533
3534

Carlo BOSKO, „Zauberkünstler: Carlo Bosko, der weltberühmte Zauberkünstler und
Taschenspieler: leicht ausführbare, interessante Kunststücke, mit Karten, Würfeln, Kugeln,
Ringen, Geldstücken und anderen Gegenständen von verblüffender Wirkung zur Unterhaltung
und Belustigung […]“, Publikationen mit diesem und ähnlichen Titeln waren zu BÖTTIGERs Zeit
bereits weit verbreitet und erschienen in zahlreichen weiteren Auflagen unter BOSKOs Namen
bis weit in das 20. Jh hinein.
Johann Friedrich Rochlitz, Für ruhige Stunden, 2 Bde Leipzig 1828.
STÜLZ hat den Wunsch von KURZ ebensowenig wie CHMEL erfüllt: STÜLZ ist der
Klostergeschichte des Voralpenraumes und im „Urkundenbuch des Landes ob der Enns“,
später in der Politik aufgegangen, erhielt zwar 1846 den Titel eines Reichshistoriographen, ist
dem aber weit weniger gerecht geworden, als dies bei KURZ der Fall gewesen wäre; CHMEL ist
dem von KURZ verwünschten „Regestenmachen“ zum Opfer gefallen – die Zeit von
Darstellungen, wie KURZ sie höchst verdienstvollerweise erarbeitete, war vorüber: CHMEL hatte
klar erkannt, dass man weit intensiver noch ad fontes gehen müsse und hat das auch als
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unter einem solchen Mentor sein erwünschtes Ziel ganz gewiss erreichen wird. Er lässt
Ihnen seinen Respekt melden und empfiehlt sich Ihrer Güte.
Vorgestern gab ich meine Bittschrift an die Staatskanzlei um Abschriften mehrerer
Urkunden zur Geschichte Kaiser [sic] ALBRECHTs II.3535 auf die Post. Ich fügte derselben
das Gesuch bei, daß Herrn STÜLZ die gnädige Erlaubnis möchte erteilt werden, noch
unbekannte Urkunden des kaiserlich‐königlichen Archives benützen zu dürfen, damit
es ihm möglich werde, die vaterländische Geschichte von Kaiser MAX I. bis JOSEPH I.
fortzusetzen. Ich hoffe eine günstige Entscheidung, die ich wieder Ihnen zu verdanken
habe. Da STÜLZ als Kaplan in den Weihnachtsfeiertagen und dann noch mehr während
der Fastenzeit unentbehrlich ist, so muss er seine Wiener Reise bis Ostern verschieben.
Er gewinnt dann durch den längeren Tag auch noch an der Zeit, die ihm viel mehr
Stunden zum Abschreiben der Urkunden gestattet.
Sie wünschen ein Verzeichnis der Bücher, die ich herausgegeben habe. Es gereicht
mir zur Ehre, wenn Sie ihnen in Ihrer Bibliothek einen Platz vergönnen. Nur verdienen
sie den Namen Herculischer Arbeiten nicht wie Ihre Redekünste, die Osmanische
Geschichte usw., in deren Vergleich sie nur Knabenspiele sind. Ich zähle sie in der
Ordnung auf, in der sie erschienen sind:
Beyträge zur Geschichte Oestrreichs ob der Enns, vier Bände
Geschichte der Landwehr, 2 Bde
König Friedrich IV., 2 Bde
Ottokar und Albrecht I., 2 Bde
Friedrich der Schöne
Albrecht der Lahme
Rudolf IV.
Geschichte des Handels
Militärverfassung
Albrecht III.
Das Manuskript der Geschichte Albrechts IV. befindet sich in der Zensur.

3535

Obmann der von ihm mit aller Kraft betriebenen Historischen Kommission der Akademie der
Wissenschaften vertreten und organisiert.
Der römisch‐deutsche König ALBRECHT II., auch König von Ungarn und von Böhmen wurde
nie zum Kaiser gekrönt, zumal er eineinhalb Jahre nach seiner Wahl zum römisch‐deutschen
König an der Ruhr verstarb.
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Zur Geschichte ALBRECHTs V. oder als Kaiser [sic] II. habe ich eben die
Staatskanzlei um Urkunden gebeten. Hält mir die Gesundheit zu, so ist dieses meine
letzte Arbeit.
HORMAYRs Erklärung in der allgemeinen Zeitung, daß er nichts für seine Arbeit
erkenne, wo sein Name nicht unterzeichnet ist, machten Sie mir erst verständlich. Seit
seiner Abreise von Wien hat er mich mit keinem Schreiben beehrt. Wenigstens habe ich
noch keines erhalten. Geschähe es künftig, so bin ich in Gefahr, den rechten Titel zu
verfehlen und der guten Sache zu viel oder zu wenig zu tun, denn ich weiß es nicht, ob
die geheimen Räte in Bayern Exzellenz genannt werden.
Bei der Stelle der hundertjährigen Bräutigame hätte man doch billig alte und neue
Zeit unterscheiden sollen; man gebe uns jene ganz zurück, dann werden vielleicht auch
wir nach alter Weise leben. Die Weisheit der Antidiluvianer und ihrer nächsten
Nachkommen ist zum wenigsten sehr verdächtig.
Ich wünsche Ihrem Sohn von ganzer Seele eine baldige Genesung. Ihr ergebenster
Diener
KURZ
ARNETH schrieb mir, daß WALLISHAUSER den Verlag auf meine Bedingungen
angenommen habe.

3417.

18 Apponyi/HP

1828 XII 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3418.

91 Böttiger/HP

1828 XII 2/Dr[esden]

Geliebter Freund!
Hier sind ACERBIs inhaltsreiche Briefe. Machen Sie nach der Beantwortung keinen
weiteren Gebrauch davon, so würde michs freuen, sie in meinen Aegyptiacis zu
besitzen. Der Aufsatz für die biblioteca italiana interessiert Sie gewiß nicht weiter und
so hab ich ihn zurückbehalten. Sprachen Sie d[en Buch3536]händler GEROLD, worum ich
bat? Was macht der […] ZEDLITZ? Sehen Sie WALLISHAUSER, so erinnern [Sie] ihn an

3536

Dieser Brief ist vertikal mehrfach zerrissen.
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sein gütiges Versprechen, mir die Aglaja zu schicken. Wer ist der neue Dichter, der
darin auftritt?3537
B[BÖTTIGER]

3419.

2000 HP/Cotta

1828 XII 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3420.

2000 HP/Bettio

1828 XII 5/[?]

[Erschlossen aus 1829 II 9]

3421.

324 Hartig/HP

1828 XII 8/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Die Rückkehr des Herrn Rittmeisters VON SONNENSTEIN nach Wien gibt mir
Gelegenheit Ihre beiden freundschaftlichen Briefe vom 25. Okt[ober] und 26.
Nov[ember] zu beantworten, und Ihnen sowohl für die darin mitgeteilten Nachrichten
als auch für die übersendete Abhandlung auf das Verbindlichste zu danken. Für
HORMAYR wird die Schnelligkeit womit seine Entlassung aus dem österr[eichischen]
Dienste bewilligt wurde3538 wohl etwas kränkend gewesen sein, weil ihm dies nicht
undeutlich zu entnehmen geben konnte, daß man auf seine Person geringen Wert legte;
wenn er bedenkt, daß er selbst durch das Opfer, welches er der Aufrichtigkeit bei dem
übertriebenen Weihrauchstreuen für M[METTERNICH] u[nd] St.3539 gebracht hat, sich
dennoch keine Wertschätzung verschaffen konnte, so mag er wohl missmutig werden;

3537

3538

3539

Vermutlich meint BÖTTIGER den Verfasser jener „Lieder“ (S. 178–183), der mit „Manfred“
ausgewiesen ist – alle anderen Autoren im Band 14 (1828) wie ZEDLITZ, GRILLPARZER, SEIDL u.a.
haben voll gezeichnet und sind bekannt.
HORMAYR, der in Österreich – obgleich aus der Haft längst entlassen – noch immer gewissen
Einschränkungen unterlag (er durfte z.B. das Haus‐, Hof‐ und Staatsarchiv, dessen Chef er
gewesen war, nicht mehr betreten) – trat damals verbittert in den bayerischen Staatsdienst;
(BARCH).
Es dürfte hier wohl Johann Philipp Karl Graf VON STADION‐WARTHAUSEN gemeint sein, der als
1805 ernannter Hof und Staatskanzler der Vorläufer METTERNICHs gewesen war.
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doch hoffe ich, daß sein Missmut sich weder in nachteilige Einwirkung auf Österreich
noch auf in Verkleinerung des Rufs der österr[eichischen] Literatur äußern werde.
Den E[rz]H[erzog] JOHANN3540 hat die Sache sehr betrübt, wie Sie bei seiner Ankunft
in Wien nächstens von ihm selbst hören werden; Hugo SALM3541 bemüht sich,
HORMAYR’s Auswanderung auf Rechnung dessen häuslicher Verhältnisse, die ihm das
Leben mit seiner Frau in der nämlichen Stadt nicht mehr länger ertragen ließen, zu
schreiben. – Der Aufsatz in der allgemeinen Zeitung, dessen Sie erwähnen, ist mir
aufgefallen und es lässt sich bezweifeln, daß er Graz in Bewegung brachte. – In der
Nähe unserer Stadt bei Liebenau hat der Aberglaube ein Mädchen finden wollen, aus
welchem der Teufel sprach, (denn so erklärte sich der Pöbel die tiefe Bassstimme mit
welcher dies Mädchen bei Nacht zu reden pflegte) bis daß der Bezirkskommissär und
damaliger Eigentümer von Liebenau dies Bauernmädchen zu sich nahm und genau
beobachtete, seit welcher Zeit der böse Geist verstummt ist: aller Wahrscheinlichkeit
nach hat dies Mädchen die Bauchrednerskünste zum Schrecken ihrer Angehörigen und
Nachbarn ausgeübt, denn sie lächelt, wenn ihr dermaliger Versorger der
Bezirkskommissär KOTTOWITZ sie um den bösen Geist, der aus ihr im Hause ihrer
Eltern sprach, befragt, und will darüber keine weitere Auskunft geben; wenn der Fall
sich in Frohnleiten unter den Einflusse der Verfinsterungs‐Hüte3542 zugetragen hätte, so
würde es an Geisterbannungen nicht gefehlt haben, zum Glücke trat aber dabei ein
verständiger Mann in das Mittel und benahm dadurch dem Aberglauben die Nahrung.
– Seitdem Sie in Hainfeld die von der schönen Polin Gräfin FRESNEL3543 in der Bibliothek
angerichteten Unordnung wieder in das Geleise brachten, hatte die Gräfin PURGSTALL
nochmals einen acht Tage dauernden Besuch derselben, und zu den
Weihnachtsfeiertagen wird sich dieser Besuch nochmals wiederholen; da kann man
nicht sagen Similis simili gaudet!3544 denn größere Kontraste als diese beiden Frauen
gibt es wohl nicht. – Indem ich mich Ihrem freundschaftlichen Andenken empfehle und

3540

3541

3542
3543

3544

Erzherzog JOHANN war seinerseits nach dem Verrat der von ihm im Einvernehmen mit
HORMAYR geförderten Tiroler Widerstandsbewegung gegen NAPOLEON, die dem Frieden von
Schönbrunn und METTERNICHs politischen Unternehmungen zuwiderlief, gemaßregelt worden,
indem er (bis 1833) Tirol nicht mehr betreten durfte.
Altgraf Hugo SALM‐REIFFERSCHEIDT hatte HORMAYR nach dessen Entlassung aus der Haft
jahrlang als Gast auf seinem Schloss Raitz bei Brünn beherbergt.
Dies bezieht sich wohl auf Jesuitenhüte.
„Die Gräfin FRESNEL eine kleine, höchst bewegliche, wie Quecksilber lebendige Polin, in der vollen Blüte
der Jugend und Schönheit […]“; s. Erinnerungen zum Jänner 1828 und zum September 1832 bzw.
Typroskript XXXVII/25–134/11.
In etwa: Gleich und Gleich gesellt sich gerne.
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von meiner Frau und Tochter Ihnen viel Verbindliches melde bin ich mit wahrer
Hochachtung und Freundschaft Euer Wohlgeborn gehors[mer] D[iene]r
Gr. HARTIG
Gratz am 8. Dez. 1828
N.S. Sollte Gr. KUEFSTEIN noch in Wien sein, so bitte ich ihn zu fragen ob er meinen an
ihn mit der Post gesendeten Brief erhalten habe.

3422.

340 Hoffmann/HP

1828 XII 9/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3423.

2000 HP/Frähn

1828 XII 10/[?]

[Erschlossen aus 1829 II 22 – der Brief langte Anfang Februar 1829 bei FRÄHN ein]

3424.

2000 HP/Böttiger

1828 XII 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3425.

1211 MaKinan?/HP

1828 XII 13/Hermannstadt

[Noch nicht bearbeitet – OeNB im Konvolut der Briefe HPs an WILKEN, dort 113 bzw. 34]

3426.

424 Kurz/HP

1828 XII 21/St. Florian

Erlauben Sie mir, mein hochverehrter Gönner und Freund! daß auch ich mich Ihren
zahlreichen Verehrern und Freunden beigesellen darf, die Ihnen zum neuen Jahre ihre
herzlichen Wünsche darbringen. Die meinigen sind desto inniger, weil sie aus einem
dankbaren Herzen kommen, welches Ihnen für so viele Gefälligkeiten, die Sie mir von
jeher und vorzüglich in diesem Jahre erwiesen haben, ohne Ende ergeben bleiben wird.
Möge Sie Gott Ihrer Familie, der literarischen Welt, dem Vaterlande und mir noch
länger erhalten. In meinen Wunsch stimmen auch mein Herr Prälat, Herr MAYR und
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STÜLZ ein; sie empfehlen sich Ihrer Gewogenheit und Letzterer freut sich über das
glückliche Geschick, das ihm einen solchen Unterstützter und Führer verschafft hat.
Daß mir beim Fortschicken meiner Bittschrift ein recht ärgerlicher Zufall begegnet
ist, werden Sie ohne Zweifel schon vernommen haben; es wurde das Verzeichnis der
Urkunden, von welchem in der Bittschrift Erwähnung geschah, übersehen und
derselben nicht beigelegt. Erst am zweiten Tage zeigte sich mir der Irrtum, und ich eilte
sogleich, das Verzeichnis nachzuschicken. Dieses Versehen entstand dadurch, daß ich
die Bittschrift und Adresse vom einem anderen schreiben ließ, um mit einer gefälligen
Schrift aufwarten zu können. Dieser brachte das Paket zum Versiegeln und ich wähnte,
es mangele nichts, und schickte es auf die Post. Sollte vielleicht noch eine
Entschuldigung nötig sein, so bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.
Ich erwarte nun die Ankunft der Urkunden. Sobald sie abgeschrieben sind, schreite
ich zur Geschichte König ALBRECHTs des Zweiten.
Bleiben Sie auch im neuen Jahre gut Ihrem ergebensten Diener
Franz KURZ

3427.

200 Dorn/HP

1828 XII 24/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3428.

2000 HP/Hartig

1828 XII 24/Wien

[Erschlossen aus 1829 I 19]

3429.

2000 HP/Wilken

1828 XII 24/Wien

Ich3545 wollte, mein verehrtester Freund, Ihre im Namen S[einer] E[xzellenz] des Herrn
Ministers VON ALTENSTEIN gemachte Anfrage3546 nicht aus meiner eigenen Faust
beantworten, weil ich zu lange aus jenen Gegenden entfernt nicht ganz richtige
Auskünfte gegeben haben dürfte.

3545
3546

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Siehe Brief von Wilken an HP vom 20.11.1828.
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Ich schrieb oft an meinen Kollegen (von der orientalischen Schule und der
Gesandtschaft von 30 Jahren her) den kaiserlichen Generalkonsul zu Bukarest3547, aus
dessen Munde ich einmal etwas Ähnliches gehört hatte, mich aber nicht genau auf den
Ort besann. Ich schließe Ihnen hier seine Antwort bei, welche mit dem, was ich gesagt
haben könnte, vollkommen übereinstimmt, und nun noch mehr enthält, als ich darüber
zu sagen gewußt hätte. Ich bitte Sie bei Gelegenheit dieser Mitteilung S[ein]r
Ex[zellenz] dem Herrn Minister meine innigste Ehrerbietung zu bezeigen.
Ich sende hier eines der beiden M[anu]sc[ri]pte der königlichen Bibliothek mit dem
größten Danke zurück, bitte aber nicht nur um die Erlaubnis, das andere, welches eine
ganz vortreffliche Geschichte eines Augenzeugen (dessen Namen ich aber noch nicht
auszumitteln vermocht) noch einige Monate ins neue Jahr hinein, behalten zu dürfen,
sondern bitte sogar noch um die o.di[…] Quartbände
Nro 5
, das ich zwar schon einmal gehabt, aber mich trotz meiner Extrakte
nicht zu recht finden kann, ob es dasselbe mit einem den gleichem Titel, das ich von
C[onstantino]p[e]l erhalten.
Nr. 101
Nr. 109
Ich werde dann alle vier, so Gott will, im Sommer des künftigen Jahres
zurückzusenden die Ehre habe.
Das mir versprochene Exemplar Ihrer Geschichte der Berliner Bibliothek habe ich
immer noch nicht erhalten und ich bitte Sie dem Buchhändler, dem Sie den Auftrag
gegeben, mir eines zu schicken, trefflich die Leviten zu lesen.
Sie müssen, denk ich, zur Stunde mein Paket mit dem Exemplar des extraits sur les
origines russes3548 und mit meiner Antwort an […3549] (die letztere aus dem Journal
as[iatique] abgedruckt) wohl erhalten haben. […3550] hat meine osmanische Geschichte
gar nicht angegriffen, und ich habe daher Nichts darauf zu antworten gehabt, aber
desto giftiger hat dieselbe HAMAKER angegriffen und sein Versehen mir als solches
aufgedrückt[?]. Ich habe daher abermals einen Aufsatz an das journal as[iatique] unter
dem Titel Eclaircissemens sur vingt points d’historie byzantine, seldjouke, arabe et

3547
3548

3549
3550

Dies war damals FLEISCHHACKL VON HACKENAU.
HP, Sur les origines russes. Extraits des Manuscrits Orientaux, adressée à Mr. Le Comte N. de
Romanzoff dans une suite de lettres depuis l’an 1816 jusq’á l’an 1825; St. Petersburg;
L’Académie imp. des Sciences VIII, 1827, 132 Seiten.
Korrigierend bis zur Unleserlichkeit überschrieben.
Offenbar eine Abkürzung für eine Person.
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ottomane3551, eingesandt, wo derselbe wie ich hoffe aufgenommen werden wird. Wenn
Sie denselben gelesen haben werden, dann bitte ich Sie auf den Angriff sowohl als auf
die Verteidigung bei der Anzeige eines der folgenden Bände (der vierte ist bald
ausgedruckt) Rücksicht zu nehmen, denn dieses Haymakers[sic!]3552 Angriff ist gar zu
hämisch. Die Biblio[teca critica] scheint aber überhaupt den deutschen Philologen feind
und gram zu sein. Auf Angriffe vom Ausst[…3553] ists immer eines Geschichtsschreibers
Pflicht zu antworten, ein Philologe[?] vom Ausstell[…3554] wie die eines BOHLEN3555, der
die Manen des DIEZ wieder heraufbeschworen hat, unbeantwortet lassen, was ich auch
zu tun gedenke.
Ich hoffe, Sie befinden sich wohl mit den Ihrigen; leider ist dies bei mir der Fall
nicht; mein ältester Sohn liegt schon in der fünften Woche an einem nervösen Übel, das
die Ärzte eine Entwicklungskrankheit nennen.
GÖRGEN hat das große Haus in Döbling (ein paar hundert Schritte über dem
kleinen, das ich bewohne) für seinen Anstalt gekauft, was er Ihnen vielleicht selbst
schon geschrieben hat. Meine Frau empfiehlt sich schönstens der Ihrigen, der ich die
Hand küsse mit aufrichtigster Hochachtung und Freundschaft Ihr ergebenster
HAMMER
Ich schließe die Folge der Briefe und der B[iblioteca] It[alica][?] bei, wovon ich Ihnen
[…] der ersten 3 Nummern zu senden das Vergnügen gehabt.

3430.

771 Trebutien/HP

1828 XII 27/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3551

3552

3553
3554
3555

HP, Eclaircissemens sur quelques points contestés de l’histoire des Arabes, des Byzantins, des
Seldjoukides et des Ottomans; Journal Asiatique, 1829, 169–171.
Dieser Name ist groß und bewusst klar in dieser Entstellung – „Heumacher“ – geschrieben und
unterstrichen.
Der Schlussteil des Wortes ist verwischt.
Die Lesung dieses Wortes, das gegen das Ende hin verwischt ist, ist nicht eindeutig möglich.
Peter VON BOHLEN (1796–1840) war ein deutscher Orientalist und Pionier der Sanskritistik. Er
studierte u.a. in Bonn bei FREYTAG, A.W. SCHLEGEL (wo er 1824 einen Kommentar zu
MOTENEBBI veröffentlichte) und in Berlin bei BOPP, ehe er Privatdozent und dann 1828
Ordinarius in Königsberg wurde. LESKIEN sagte ihm eine „große Neigung zu schnellem
Construiren auf einer oft ungenügenden Grundlage“ nach; (ADB, Wikipedia 20161112).
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3431.

2000 HP/Preusker

1828 XII 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3432.

690 Schwebel/HP

1828 XII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3433.

782 Umbreit/HP

1828 XII 31/Heidelberg

Indem ich am Schluße des Jahres so manche Unterlassungssünde mir reuig in
Erinnerung bringe, fällt es mir besonders schwer auf die Seele, daß ich durch meine
Schuld unseren brieflichen Verkehr, mein hochverehrter Herr und geliebter Freund,
fast gänzlich unterbrochen. Ich hoffe indessen, daß Sie nun bereits mein erneuertes
Dankzeichen der Liebe werden erhalten haben, zwar in kürzerer Form aber
verständiger zugerichtet und dem, welchen es zuerst gereicht war, mit gleicher
Gesinnung dargebracht.
Ihr EBN CULAIBA3556 liegt in guter Verwahrung in meinem Schrank und ich denke,
so Gott will, ihn (recte: Ihnen) denselben in den künftigen Herbstferien selbst zu
überbringen, so daß Sie ihn dann gerade zehn Jahre entbehrt, denn es war 1819, als ich
des Fest des heiligen Geistes3557 bei Ihnen und mit Ihren in Weidling feierte. Ich bin auf
Herrn MU[…3558] ordentlich neidisch gewesen, daß er mit Ihnen mündlich verkehren
durfte und er kommt mir poetischer vor, seitdem er von Ihrem orientalischen Feuer
befruchtet worden. Sie werden die SCHLOSSERsche Rezension Ihrer türkischen
Geschichte aus seinen Händen empfangen haben; nächstens wird die Fortsetzung
derselben in unseren Jahrbüchern folgen. Dieselben sollen mit dem beginnenden neuen
Jahr ihre Auferstehung feiern; denn sie waren mit ihrem bankerotten Verleger
gestorben. Ich soll Sie im Namen unserer Fakultät, CREUZERs und für mich selbst

3556

3557
3558

Zu lesen ist „Culaiba“, es dürfte sich jedoch um ein Manuskript eines Textes des IBN QUTAIBA
handeln – Abū Muhammad ʿAbdallāh ibn Muslim ibn Qutaiba ad‐Dīnawarī (ca. 828–889) der
als angesehener Gelehrter eine Reihe bedeutender Schriften verfasst hat – HP dürfte am ehesten
an dessen Kitāb Adab al‐kātib, einem philologischen Handbuch zum Gebrauch für Sekretäre,
deren Einführung ein politisch‐kulturelles Glaubensbekenntnis gegenüber dem herrschenden
Kalifat darstellt, interessiert gewesen sein; (Wikipedia 20170831).
Der Pfingst‐Sonntag fiel 1819 auf den 30. Mai.
Dieser Name konnte nicht entziffert werden.
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dringendst ersuchen, durch Ihre schätzbaren Beiträge zur neuen Belebung fleißig
mitzuwirken, und ich bitte Sie daher freundschaftliche Ihre Kritiken orientalischer
Werke uns zuzuwenden. – Wie und wo ist am leichtesten und wohlfeilsten der
CAMUS3559 zu erkaufen? – Alles Glück Ihnen und Ihrer teuren Familie zum neuen Jahr
von Ihrem treuen Verehrer
UMBREIT
CREUZER dankt für Ihren Brief und grüßt herzlich.

3434.

172 Creuzer/HP

[1828] [?] [?]/[?]

Ich3560 mußte erst den [Kopie beschädigt] zurückerwarten, um Ihn[Kopie beschädigt]
Herr und Freund, antworten können. Von diesem haben Sie unterdessen aber
unmittelbare Nachrichten; und soweit ich weiß, es ist ja alles in Ordnung nd man
druckt schon an Ihrem Werk – wobei aber die fehlerhafte Abschrift viel Aufenthalt
verursacht.
Auch Ihre zwei Rezensionen sind rechtzeitig angekommen und die eine über Faber
(MERIANs) 1826 Synglosse3561 ist in den Heidelberger Jahrb[üchern] bereits abgedruckt.
Die andere wird es nun auch bald werden. Unser UMBREIT wird die Revision
übernehmen. Er ist frisch und munter und auch seine brave Frau. Wir sind jetzt ganz
nahe Nachbarn und sehen uns oft. In unserem kleinen Städtchen wohnen wir am
3559

3560

3561

Al‐Qamus Al‐Muhit, das berühmte Wörterbuch des Arabischen, das im 14. Jh erstellt wurde
und selbst bis in das 20. Jh. von überragender Bedeutung geblieben ist.
Dieser Brief ist stark beschädigt; es fehlt mehr als die Hälfte des oberen rechten Randes bis
hinunter zur dritten Zeile. Von der Datierung sind eben noch die Endzahlen „28“ vorhanden,
womit der Brief mit Sicherheit in das Jahr 1828 datierbar ist. Die aus dem Inhalt abzuleitenden
Datierungselemente bieten keine genaue Einordnung innerhalb dieses Jahres – ein terminus
post quem ist mit der Rezension HPs von MERIANs unter dem Pseudonym Junius Faber
veröffentlichten Synglosse (1826) in den Heidelberger Jahrbüchern mit der ersten Jahreshälfte
1828 gegeben (s.w.u.), ein terminus ante quem mit der ersten Jahreshälfte 1829 unter der
Annahme, dass die in den Heidelberger Jahrbüchern (22/1829) 612–616 erschienene Rezension
von Ernst von Storks Werk „Das Volk und Reich der Osmanen in besonderer Darstellung ihrer
Kriegsverfassung [….], Pirna 1829, von HP stammt, also die zweite von CREUZER erwähnte zum
Druck anstehende Rezension aus der Feder HPs ist.
Dabei handelt es sich um folgendes Werk: Junius Faber, Synglosse oder Grundsätze der
Sprachforschung, Karlruhe 1826 (bei Gottlieb Braun) Oktavband, 213 Seiten. Die angesprochene
Rezension HP ist in den Heidelberger Jahrbüchern für Literatur 21 (1828) 391–398 (unmittelbar
an SCHLOSSERs Rezension von HPs erstem Band der Geschichte des osmansichen Reiches)
erschienen.
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schönsten – mitten in Gärten und wie auf dem Lande – das muß uns schadlos halten
für vieles – denn die Kaiserstädte lassen sich ohne einen tüchtigen Beutel voll
ungarischer Dukaten nicht besuchen. Grund von mir nicht, der auf Reisen am
wenigsten (andere sagen mir nach: auch zu Hause nicht) sparen, und in Paris täglich
habe Napoleons setzen lassen. Neulich war TIECK einige Tage hier bei uns und möchte
lieber hier immer wohnen als in seinem deutschen Florenz Dresden. Wir waren recht
lustig mit einander; und wenn er seine artistischen Gliedmaßen in unserer Badener
Wasserquelle (worin er jetzt sitzt) einigermaßen gestärkt haben wird, kommt er wieder
und lieset uns wieder SHAKESPEARE und andere schöne Sachen vor. Sehen sie, es wird
unser armes kleines Bethlehem doch auch zuweilen von Propheten und Poeten besucht
– und wenn einmal der Stern aus Osten von der Donau her an unseren Rhein und
Neckar käme – so würden wir sorgen, daß es ihm bei uns nicht so ganz und gar
mißfiele – Sed quando?
Unser Sonderling SCHLOSSER (im Herzen nicht böse, aber eitel und weiter launisch)
ist aus Ihrem Tadler Ihr Lobredner geworden, spricht mit großem Beifall von Ihre
Osmanischen Historie und wird nächstens in unserem Jahrbb. (wie UMBREIT mir sagte)
dieses Lob öffentlich verkündigen. Während meinem Kollegen BÄHR, zum Teil aus
mein Papieren eine neue Ausgabe des HERODOT (wobei das Hauptwerk Sacherklärung
ist) bearbeitet, bin ich noch immer an den dunklen PLONTINUS gebannt; und wenn ich
zwar diesem tiefen Denker con amore folge, so freut mich doch die Hoffnung,
anno 1829, will’s Gott, von ihm loszukommen.
Leben Sie wohl. Erhalten Sie mir Ihre freundlichen Gesinnungen. Mit Herz und
Mund der Ihre
Fr. CREUZER

3435.

2000 HP/NN

1828 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3436.

2000 HP/Purgstall Jane

1828 [?] [?]/[Wien]

[…3562] STÜRMER put me and HORMAYR in the Schematismus behind the ushers of the
office, I represented that I, as I had a desk in the office and the counsellors in the
exraordinary service had none, I had a good right, if not to be placed before them, at
3562

Aus Erinnerungen 1587 – XXXVII/28–134/14.
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least along them. This has at least operated so much, that in the Schematismus of next
year I am to be placed above the clerks and the huissiers, separated from them and the
counsellors on extraordinary service by a bar. In good right I should be placed before
the last, I am the senior of LILIEN and Adam MÜLLER but so much justice could not be
obtained at once, and I could not have obtained as much, if STÜRMER was not confined
to his bed or his room. […] I have read my letters to Prince METTERNICH on account of
that impudent trick of HÜLSEMANNs to declare obnexious a passage of my Ottoman
(printed!) history as inadmissable in the Jahrbücher, because it is unfavourable to the
Turcs. I have read this letter to different men, whom I thought worth of the name of
„Man”, but few excepted they were shrinking at the boldness of my language and in
awe of the storm to break down on my head. If it has been read by Prince METTERNICH,
which is yet a question, it will just go by unanswered as former ones, as he did not it
back soon, as he chose to do with the letters I wrote to him on OTTENFELS’ nomination
[…]

3437.

2000 HP/Wilken

[nach 1827] [?] [?]/[Wien]

Im3563 Archiv
Ich3564 kam hieher, um Sie, verehrtester Freund, zu bitten, mir übermorgen Donnerstags
in Döbling nach Mitttag um 3 Uhr zum Speisen das Vergnügen Ihrer Gesellschaft zu
schenken. Sie finden zu allen Stunden die um zwölf, eins und zwei auf der Freyung
beim römischen Kaiser und gegenüber Gesellschaftswägen, die nach Döbling gehen,
wo Sie nur um das Wirtshaus beim Hirschen fragen dürfen. Gegenüber desselben im
kleinen HenicksteinschenHaus erwartet Sie Ihr ergebenster Fr[eun]d
HAMMER

3438.

2000 HP/Hase Karl

[1828–1843] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3563
3564

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Auf diesem Blatt (fol. 106) findet sich oben rechts – wohl von WILKENs Hand – die Bemerkung
„(a. d. J. 1827)“.
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1829
3439.

2000 HP/Böttiger

1829 I 1/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3440.

2000 HP/Lichtenthaler

1829 I 2/[?]

[Erschlossen aus 1829 I 21]

3441.

424 Kurz/HP

1829 I 4/St. Florian

Sie überhäufen mich mit so vielen Wohltaten und Gefälligkeiten, daß keine Worte
mehr hinreichen, Ihnen, mein hochverehrter Gönner und Freund! meinen schuldigen
Dank auszudrücken. Innerhalb weniger Tage erhielt ich das schöne, seltene Werk über
den Ursprung der Russen und auch die wohlverdiente Abfertigung des rohen
Lärmschlagers aus Ihren Händen zum Geschenke; und bald darauf schickte mir Freund
KNECHTL die verlangten Urkunden zur Geschichte König ALBRECHTs II. samt der
Abschrift der gnädigen Bewilligung meines Gesuches, daß es dem Herrn STÜLZ erlaubt
sein solle, das geheime kaiserliche Hausarchiv ebenso zu besuchen, wie es mir gestattet
wurde, und noch unbekannte Urkunden zur Fortsetzung der österreichischen
Regentengeschichte bis JOSEF I. zu benützen. Diese Gnade, die meinem Herrn Prälaten,
dem braven STÜLZ, mir und meinem lieben Stifte zuteil geworden, haben Sie uns
freundschaftlich vorbereitet und zugesichert, und wir erkennen und ehren diese
Wohltat nach ihrer ganzen Größe. Mein Herr Prälat hat mir aufgetragen, Ihnen seinen
ergebensten Dank zu melden, dem STÜLZ und ich den unsrigen beifügen. Ich trete nun
getrost von der historischen Laufbahn ab, auf die ich einen anderen Mann gestellt habe;
und STÜLZ tritt guten Mutes auf, denn Sie sind ihm sein Leitstern und Führer. Er
empfiehlt sich Ihrem Wohlwollen.
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Ich habe von der neuen Redaktion des Archivs eine gedruckte Einladung erhalten,
einige Beiträge zu liefern. Meine Antwort hierauf war ganz der Wahrheit gemäß: nun
beschäftige mich die Geschichte ALBRECHTs, aber nach Vollendung derselben werde es
ein Vergnügen sein, ihren Wunsch zu erfüllen.
Herrn KAST meldete ich durch meinen Bruder in Ebelsberg den Gruß von Neapel.
In verflossenen Jahren ist er nur einmal hier gewesen. Seine Frau scheinet alle
Gesellschaft geflissentlich zu vermeiden. Die in zu großer Hast aufgeführten Gebäude,
der Keller etc. fallen zusammen oder müssen abgetragen werden, was ihm sehr große
Kosten verursacht.
Ich habe die Ehre mit der vollkommenen Hochachtung und Dankbarkeit zu
verbleiben Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

3442.

195 Dietrichstein/HP

1829 I 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3443.

193 Dietrichstein/HP

1829 I 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3444.

771 Trebutien/HP

1829 I 8/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3445.

77 Bethlen/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1829 I 9/Klausenburg
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3446.

91 Böttiger/HP

1829 I 12/Dresden

Also
zu den Kalenden! Sie rastlos Tätiger. Wohin erstreckt
sich nicht Ihre Forschung und Belehrung! Mit Sehnsucht erwarte ich Italica3565, für alles
schon Übersandte dankend. Sahen Sie schon den 4ten Band der Kreuzzüge von
WILKEN3566. Da können Sie ja des alten
machen und ihn auch
einreiben[?], für die Jahrbücher. Lassen Sie mich nur erst wieder auf die Füße kommen
– noch sitze ich angenagelt und kann nicht in meinen Eiskeller von Bibliothek gehen –
dann will ich auch für die Jahrbücher etwas schreiben. Schick[en] Sie mir ja den HALE
zu. Ich sehn mich [darnach,] einmal ein[en?] Scholar jenes Volks[?] zu sprechen. Hier
laufen die unbroken colts3567 zu Dutzenden herum und säen wilden Hafer3568. Was
gibt’s sonst von interessanten Reisend[en] bei Ihnen? Heut nur noch ein
philhellenisch[es] Frühstück[?]. Ich hatte zu Neu‐Jahr uns[erem?] Prinz JOHANN etwa
10 gr[…] D[…3569]schrieb[en?] worin ich auch das Thema
[…]handelt. Darauf habe ich folgend[de] 2 Distichen, gewiß ganz […]über antwortet
[…], wie folgt. Ich lege es auf ein eigenes Blatt. Es gehört zu den schmerzlichsten
Entbehrung[en], daß ich in meiner Lektüre von PLATONs Republik durch m[eine?] in
der 7. Woche dauernde Krankheit und Fußlähmung unterbrochen werde.
Gott schenke[?] Ih[nen] in diesem Jahr ungeteilte Vaterfreuden. Meine
ehrerbietig[en] Grüße Ihrer Frau Gemahlin. Empfe[h]l[en Sie mich auch CNOBLOCHs,
d[em3570] dreimal Glücklich[en] in der Frau Mutter Schoß. Ihr treuer
BÖTTIGER
3565
3566

3567
3568

3569

3570

Gemeint ist wohl HPs „Italia“.
Es ist dies das bis heute wichtige Hauptwerk von WILKEN: seine in sieben Teilen acht Bände
mit, 4.885 Seiten und zwei Faltkarten umfassende „Geschichte der Kreuzzüge nach morgen‐
und abendländischen Berichten“, Leipzig 1807–1832. WILKEN war der erste deutsche Historiker,
der bezüglich der Erforschung der Kreuzzüge auch auf Urkunden und Berichte in arabischer
Sprache zurückgriff und der diese in seinen Werken übersetzte, interpretierte und auch ganz
oder auszugsweise nachdrucken ließ, was sein Werk auch heute noch wertvoll macht;
(Wikipedia 20150211). Zweifellos hat dieses Werk dazu beigetragen, dass WILKEN auch in
seinen Krankheitsphasen seitens der preußischen Unterrichtsverwaltung so großzügig gestützt
worden ist, wie dies aus BÖTTIGERs Briefen deutlich hervorgeht.
Colt bedeutet im Englischen nicht nur (Hengst‐)Fohlen, sondern auch Grünschnabel.
Es handelt sich hier um eine ab der Mitte des 18. Jhs in Deutschland gängige Redensart, die in
etwa bedeutet, sich austoben, sich die Hörner abstoßen; (www.deacademic.com –Academic
dictionaries and encyclopedias – Das Wörterbuch der Idiome).
Großer Ausriss, vertikal über drei Zeilen, die zwei angrenzenden tangierend, am rechten Rand
des Blattes.
Es ist unbestimmbar, ob es „dem“, „den“ oder „der“ heißen soll.
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3447.

1119 Spencer Smith/HP

1829 I 13/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3448.

256 Freytag/HP

1829 I 16/Bonn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3449.

324 Hartig/HP

1829 I 19/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat und Freund!
Die Reise des Hauptmanns Baron ZSCHOCK nach Wien bietet mir Gelegenheit dar, Euer
Wohlgeboren für die Wünsche zum Jahreswechsel auf das Verbindlichste zu danken,
und Sie der aufrichtigsten Erwiderung zu versichern. Unendlich bedaure ich die
Sorgen, welche Ihnen die Krankheit Ihres ältern Sohnes3571 gemacht hat, und hoffe, daß
WIERER3572, den ich bei Gelegenheit zu grüßen bitte, recht gesehen habe und die
Krankheit OHNE Folgen bleiben werde. Meine Frau, die sich durch Ihre Erinnerung
recht geschmeichelt und erfreut fand, leidet auch schon mehrere Wochen an einem
rheumatischen Gesichtsschmerze. – Es war mir recht angenehm, einige Tage nach
Empfang Ihres Briefes vom 24. v[origen] M[onats] den darin erwähnten Aufsatz,
welcher den von HORMAYR gelieferten Artikel über Vorau so treffend widerlegt, in der
allgemeinen Zeitung gelesen zu haben. Ich besorge, daß HORMAYRs feindselige
Gesinnungen gegen den F[ürsten] METTERNICH sich noch öfter durch pseudonyme
Artikel in Zeitschriften Luft machen werden, und halte ihn bei seinen Talenten und
Kenntnissen für gefährlich. – SCHLEGEL’s Tod3573 lässt nun eine Lücke in der Kette der
Kongregation3574; wer wird wohl an seine Stelle treten? eine so tüchtige Feder wird
schwer zu ersetzten sein. Das Unglück, welches den F[ürst] METTERNICH durch den
Verlust der Fürstin3575 traf, wird ihn, wie ich fürchte, tief beugen; wenn es nur auf seine

3571

3572
3573
3574
3575

HP’s Sohn Max litt an „einer fürchterlichen Entwicklungskrankheit“ mit einer Vielzahl von
Symptomen bis hin zu einer „Art von Veitstanz“; (siehe Band 1 dieser Arbeit).
Dr. Franz WIERER; (BARCH).
Friedrich SCHLEGEL war am 12. Jänner 1829 in Dresden verstorben.
Der Orden der Redemptoristen bezeichnete sich als „Congregatio Sanctissimi Redemptoris“.
Die junge Fürstin METTERNICH, geb. Maria Antonia VON LEYKAM, die METTERNICH zwei Jahre
nach dem Tod seiner ersten Frau, geb. KAUNITZ‐RIETBERG, geheiratet hatte, war am 17. Jänner
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Seelenkräfte keinen abspannenden[?] Einfluss nimmt, die jetzigen Umstände fordern
die ganze Kraft des Mannes, der das Steuerruder während des Sturmes führen soll; ich
bin neugierig zu hören, was mir Euer Wohlgeboren darüber vertraulich mitteilen
werden. – Daß der Kaiser zu der Mission der Ligurianer nach Amerika nichts beiträgt,
liefert einen neuen Beweis seiner gemäßigten Grundsätze, die sich übrigens ungeachtet
aller Bemühungen der Kongregation doch niemals verleugnen. – Der Tod des wackern
DOBROWSKY3576, den ich aus der Wiener Zeitung erfuhr, hat mich ungemein betrübt. Sie
werden ihn wohl auch bedauert haben, und besonders nahe wird er dem KOPITAR
gegangen sein; als ich ihn im September des Jahres 1827 in Prag zum letztenmale sah,
war er schon sehr geschwächt, und ich erstaunte zu vernehmen, daß er noch eine Reise
nach Krakau unternommen habe. – Was soll es in Wien für Änderungen bei der
Hofstelle geben? Das Altern des PLENČIZ[?] und der Tod des MARTENS[?] müssen
Veränderungen herbeiführen. Sollten Sie etwas Verlässliches vernehmen, so haben Sie
die Güte mir es mitzuteilen. Erwidern kann ich zwar die interessanten Mitteilungen
aus Mangel an Stoff nicht, doch können Sie dafür auf das warme Dankgefühl zählen
Ihres ergebensten Freundes und gehors[amen] Dieners
HARTIG
Gratz am 19. Jänner 1829

3450.

2000 HP/Böttiger

1829 I 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3451.

448 Lichtenthaler/HP

1829 I 21/München

Euer Hochwohlgeboren
verehrliches Schreiben vom 2. d. früher zu beantworten, hat mich eine Augenkrankheit
gehindert, die leider! noch nicht geheilt ist, und, wenn der Frühling nicht das Beste
dabei tut, mich noch das rechte Auge, oder wenigstens den Gebrauch desselben kosten
kann. Dies ist auch die unglückliche Ursache, welche mich hindert, dem in dero letzten
Schreiben geäußerten Wunsche im betreff der Turcica, so, wie es sein sollte, zu

3576

1829 im Kindbett, zehn Tage nach der Entbindung des Sohnes Richard, verstorben; (siehe Band
1 dieser Arbeit).
Abbe Joseph DOBROWSKY (1753–1829) starb am 06.01.1829 an einer Lungenentzündung;
(BARCH, August Anton Legis‐Glückselig, Biographie des Abbe Joseph Dobrowsky, 1837, S. 14).
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entsprechen. Das beiliegende Verzeichnis, das schon vor neun Monaten gefertigt
wurde, enthält zwar die Titel ziemlich vollständig, und das Ausgelassene ist [Kopie
fehlerhaft] durch ... bezeichnet; aber es fehlt die Angabe der Blätterzahl, und das
konnte ich nicht selbst nachholen, da mir das Lesen und Schreiben streng verboten ist,
und dieser Brief ohne Wissen meiner Ärzte geschrieben wird: und das
Bibliothekspersonal ist durch Todesfälle und Krankheiten so verringert, und wird
durch die sich mit jedem Tage häufenden Currentarbeiten so unbarmherzig in
Anspruch genommen, daß ich kein Individuum habe, dem ich das rückständige und
fehlende hatte übertragen können. Sollten Euer Hochwohlgeboren das anliegende
Verzeichnis nicht hinreichend für Ihren Grund finden, so muß ich Sie so lange um
Nachsicht bitten, bis ich selbst wieder im Stande bin, mich der Sache anzunehmen.
Die rückgehenden Turcica sind alle richtig, bis auf zwei, erhalten
1) wahrhafte Relation, was bei der Aufhebung der Belagerung Wiens
vorgegangen,
2) Politische Wagschale[?] der dreifachen Türken‐Alliance welche sich nicht
vorgefunden haben, und um deren glegentliche gefällige Rücksendung ich Euer
Hochwohlgeboren zu bitten mir erlaube.
Mit meinem verbindlichsten Dank für das schätzbare Geschenk: extraits sur les or.
f., das die Güte Euer Hochwohlgeboren der hiesigen Bibliothek bestimmt hat, und mit
der Bitte um gefällige Nachsicht wegen dieses Schreibens, dem man die
Augenkrankheit nun zu sehr anmerkt, habe ich die Ehre, hochachtungsvoll zu
beharren, Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster
Direktor LICHTENTHALER

3452.

659 Rzewuski/HP

1829 I 23/Stary Konstantynow

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3453.

342 Hormayr/HP

1829 I 25/München

Obgleich Legationsrat GASSER3577 vielleicht noch durch mehrere Tage aufgehalten ist,
will ich dennoch heute anfangen, an Dich zu schreiben, mein teurer vieljähriger
Freund, mich Deinem Andenken zurück zu rufen und für Dich und Dein liebes und
3577

Carl VON GASSER (1783–1855) war 1827 Legationsrat bei der bayerischen Gesandtschaft in Wien;
(www.hansopac.slub‐dresden.de 20140325).
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teures Haus die herzlichsten Wünsche tun bis ich Ende April wo ich meine Töchter
abholen und sonstige Geschäfte schlichten werde.
Was sich Ende Septembers und im Laufe des Oktobers ergeben, was zuletzt
meinen lange wankenden Entschluss bestimmt habe, hörst Du am füglichsten von dem
trefflichen SALM. Dieser möge Dir auch erzählen, wie der Fürst METTERNICH im Mai
1826 meine Entsagung auf den ersten, mir vom Könige LUDWIG erteilten Ruf
aufgenommen und was für ein Handbillett er mir darüber zwar nicht zugefertigt, auch
nicht gezeigt, aber doch vorgelesen habe3578, obwohl nach des Kaisers Äußerung gegen
die Kaiserin und gegen Baron STIFFT ein solches Handbillett nie existiert hat!! Diese
Tatsache verdient wirklich jedem Ehrenmann bekannt zu werden. – Gegen Land und
Volk sind meine Gesinnungen, ewig unveränderlich – und wie sollte ich es nicht
ebenso, wie die Gunst des Königs LUDWIGs, durch 28 Jahre mit einem an Geist und
Herz und Kenntnissen so ausgezeichneten Fürsten wie den Erzherzog JOHANN, im
gleichen Sinne aufgewachsen und in mehreren wichtigen Katastrophen (1805, 1809,
1813) ihm so nah zur Seite gewesen zu sein – die Wiener Jahrbücher vom 37. bis
einschließlich 44. Band liefern für jeden Kenner den Beweis, daß durch zwei früheren
Münchener Reisen, die Geschichte Österreichs von den Merowingern bis auf
RUDOLF VON HABSBURG in der Tat eine ganz neue geworden sei. Denselben Weg
verfolge ich auch von jetzt an, da meine zweifache Stellung, beim Ministerium des
Äußeren und des königlichen Hauses (wo ich übrigens gottlob nichts von Politik habe,
sondern die Literatur, das Lehenwesen und Rom mit allen Ecclesiasticis) und beim
Ministerium des Inneren, ein Generalreferat der Archive, dann bei der historischen
Klasse der Akademie, Mittel genug in Händen habe, dem Geschichtsstudium einen für
ganz Süddeutschland Epoche machenden Aufschwung zu geben.
Die Monumenta boica erscheinen von nun an nach einem neuen Plane, die seit
1814 stockenden historischen historischen Abhandlungen der Akademie beginnen von
neuem, das Archiv zentralisiert sich mit seinen Filialen und die bisherige
Zersplitterung hat ein Ende, – mit 1. April beginnt die Münchener Akademie die ihr
vom Könige zur Pflicht gemachte Literaturzeitung (allgemeiner Redakteur Präsident
ROTH, naturhistorischer OKEN, historischer HORMAYR, philosophisch‐philologischer
THIERSCH). – COTTA, den seine Geschäfte schon wieder nach Berlin führten, hat seinem
schon im vorigen Jahr begonnenen „Ausland“, seit dem neuen Jahr ein „Inland“
entgegengesetzt, in welchem ich meine historischen Forschungen niederlege. Die
demütige Einladung in der Literaturzeitung, tätigen Anteil zu nehmen, wird GASSER an
Dich mitnehmen. Das Inland umfasst ausdrücklich ganz Deutschland und in den
3578

Eine analoge Situation ist nach seiner ausführlichen Schilderung in den Erinnerungen am
15.01.1839 und am Folgetag auch HP widerfahren.
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Korrespondenznachrichten auch Ungarn und Böhmen. Es ist also ein weites Feld für
Dinge, die sonst nie ans Tageslicht kommen dürfen. – Briefe, Pakete oder Aufträge an
mich gib nur gefälligst an GASSER oder sonst einem neutralen Reisenden, nur dürften es
nicht etwa solche Vertraute sein wie COUDENHOVEN!? – Friedrich SCHLEGEL wäre
unstreitig ein trefflicher Historiograph gewesen, dieser Feuereifer, diese Lokalkenntnis,
dieser selbstaufopfernde vaterländische Sinn! – Jetzt kann es dem Genie ARNETH
unmöglich mehr fehlen! – es ist komisch, daß zwei Ultraschmierer und zugleich
altbekannte Naderer das Archiv fortsetzen wollen; etwa bis Ende Juni. – Ich weiß, wie
viele Sorgfalt und Liebe, wie viele ausgebreitete Verbinder, wie viel unverdroßener
Aufwand und Mühezeit und Geld, welches unleidliche Kapitulieren mit der Zensur
dazu gehörte, das Scheinleben dieser Zeitschrift durch so lange Jahre zu fristen. Was
hätte sie nicht werden können, wenn die Regierung nur die Hälfte dafür bezahlt hätte,
was für die elenden vaterländischen Blätter? Oder vollends für die Jahrbücher, die gar
leicht die tonangebende Zeitschrift Deutschlands hätten werden können, wenn – – –
Wer redigiert jetzt die Jahrbücher, und ist das Gerücht ihres Erlöschens gegründet? Ich
sehe nicht ein, wie sie sich mit einiger Ehre halten können ohne völlige Regeneration. –
So lang aber PILAT und, was an ihm hängt, einigen Vorteil davon zieht, wird der Staat
schon noch fördern[?], der zahlende Pantalon3579 sein müssen!? – Im übrigen steht es
mit der Zensur wohl im alten und ist auch nicht so leicht eine Änderung zu erwarten,
außer bei einer großen Gefahr, wo man die Leute wieder braucht und es also wieder
probiert, sie zu mystifizieren, wie man es 1808–1809 getan hat. – Jetzt ist der russische
Koloss der Popanz, um deswillen die Leute zittern, zahlen, dulden und tragen, alle
Mißgriffe trefflich finden und diejenigen mit Begeisterung lieben sollen, die ihnen die
Haut über die Ohren ziehen und sich fort und fort als incorrigibel bewähren! – Besser,
daß jener[?] Koloss gerade südwärts tritt als westwärts, vielleicht liegt gerade im Falle
Konstantinopel der Keim zu der so nötigen Wiederherstellung Polens?
Der Tod der Fürstin METTERNICH ist doch immer ein interessantes Ereignis. Ich bin
begierig auf die Folgen. Flore WRBNA wieder eine Königin, Melanie ZICHY doch noch
unter die Haube gebracht? – Eine Aussöhnung mit der österreichischen Haute volée?
Die zwar ohnehin durch ihre um alle ihre Nichtigkeit gebracht und von den
Diplomaten und noch mehr von den Mignons unseres HEINRICHs III. verdunkelt, ja
ausgelöscht sind? – Doch das Leder und die Strümpfe dehnen sich und diese Leute
lassen sich alles gefallen. – Ist es wahr, daß Adam MÜLLER aus Schrecken über
SCHLEGELs Tod krepiert ist, kann ich mir denken, wie GENTZ sich diesen zweifachen
Schlag mag zu Herzen genommen haben, denn er[?] ist ein Poltron[sic] ohne gleichen!
3579

Gemeint ist die Figur des Pantalone in der venezianischen Commmedia dell’arte, der alte
Kaufmann, der den Intrigen zum Opfer fällt; (Wikipedia 20140325).
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– Das könnte in andern Fällen eine heilsame Umwälzung herbeiführen, aber Clemens,
nomine tantum, hat eine unüberwindliche Passion für Landstreicher und für Leute, die
er entweder für Diener oder schlecht behandeln und mit einem Hauch vernichten
kann. – Was hat doch dieser Mann, von dem man sich mit Grunde versprechen durfte
und dem die herrlichste, seltenste Gelegenheit dazu hatte, für Unheil über das herrliche
Österreich gebracht jund wie ist es seit 1819 durch eben jene faulen Bösewichter im
Galopp abwärts gegangen!? Aber, wo man auch die Blicke hinwendet, die
vermeintlichen Nachfolger berechtigen eben nirgend zu tröstlicheren Erwartungen. –
Genuß des Lebens bleibt zuletzt das Einzige und man lacht selber über die
Jugendträume von Ruhm und Größe des Staats, dem man angehört und worauf man
stolz war. – Alle Reiche, wie jeder Einzelne haben ihr Schicksal, dem sie nicht entgehen
werden, ja sogar ihm oft in unbegreiflicher Verblendung entgegeneilen. – Der
Unterricht des Kronprinzen viel Erfreuliches und Herzliches für mich – die Preßfreiheit
und die konstitutionelle Schutzwehr gegen polizeiliche Verleumdung und Verfolgung
bringt Ruhe ins Leben und doch einige Sicherheit. In Wien ist es herrlich für fruges
consumere natos, aber geistige Bedürfnisse darf man nicht haben am wenigsten
Schriftstellerische. Deiner vortrefflichen Frau küsse ich tausendmal die Hände.
Tuissimus
HORMAYR

3454.

2000 HP/Wilken

1829 I 26/Wien

Verehrtester3580 Freund
Meine3581 beiden letzten Sendungen an Sie nämlich das Werk sur les origines russes,
und dann das letztgeliehene M[anus]c[ri]pt der königlichen Bibliothek mit der Antwort
auf S[einer] E[xzellenz] H[errn] Minister VON ALTENSTEIN anbefohlene Auskunft, sind
hoffe ich, bei Empfang dieses längst in Ihren Händen; es wird grade ein Monat sein,
seitdem ich mit der von unserem Generalkonsul in der Walachei über die Amazonen
dort[?] erhaltenen Antwort die meinige auf Ihr letztes Schreiben einbegleitete, und
zugleich mich über Ihren Buchhändler beklagte, der mir Ihre Geschichte der
Berlinerbibliothek immer noch nicht zugesandt hat.

3580
3581

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Am Briefkopf notiert WILKEN: „beantwortet am 27. Februar 1829“ – was die ansonsten nicht
eindeutig mögliche Festlegung des Monatsdatums auf Jänner absichert.
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Heute veranlasst diesen Brief eine allgemeine […3582] Beschwerde wider alle
Berlinerbuchhändler, bei denen ich Sie mich als mein Sachwalter zu vertreten bitte;
kein einziger derselben hat der HARTLEBENschen Buchhandlung die Namen der
Subskribenten Abnehmer der osm[anischen] Geschichte angegeben, deren Verzeichnis
dem bereits ausgedruckten IV Band beigefügt wird3583.
Hieraus entsteht für mich die Unannehmlichkeit[?], daß ich des Vorteils beraubt[?]
bin, die Namen der Abnehmer, welche das Verzeichnis schmücken würden, demselben
einzuverleiben; da sächsische und andere deutsche Prinzen unter den von den
sächsischen und anderen deutschen Buchhändlern genannten Abnehmern sich
befinden, so schmerzt es mich, daß kein preuss[ischer] darunter genannt sein soll. Ich
bin überzeugt, daß meine erlauchten Gönner und Freunde wie die Herrn
VON HUMBOLDT; Ex[zellenz] BEYME, Ex[zellenz] M[inister] V[ON] ALTENSTEIN, Graf
VON BERNSTORFF und AURITTER[?] so ganz gewiß unter diesen aus schnöder Furcht der
Buchhändler3584 (daß ihnen ein anderer ihre Kunden nicht ablaufe) nicht genannten
Abnehmern befinden; Ich bitte Sie also recht sehr, Ihren Buchhändlern und Literatoren
der anderen Deutschlands zu Gemüthe zu führen, und im Falle, was ich doch kaum
glauben kann, einer oder der andere […] seine Abonnenten nicht nennen wollte, und
sich die obgenannten Herrn Minister unter den Genannten nicht befinden, sich bei
denselben erkundigen lassen zu wollen, bei welchen Buchhändlern dieselben ihre
Exemplare bestellt haben, damit ich ihre Namen gehöriger[?] […] in das Verzeichnis
einfügen kann. Ich sende Ihnen zu diesem Behufe in der Beilage die Namen der
Berliner Buchh[ändler] mit der Zahl der von denselben bestellten Exemplaren; gewiß
ist die königliche Bibliothek auch darunter und doch kann ich sie nicht ansetzen ohne
Gewißheit hierüber durch Sie erhalten zu haben.
Da die Erscheinung des IV. Bandes einzig und allein von dem Ausdrucken des
Verzeichnisses abhängt, so bitte ich Sie, verehrter Freund um die schleunigste
Erfüllung meiner Bitte auf die ich wohl längstens acht Tage nach Ankunft dieses

3582
3583

3584

Ein Wort oder zwei kurze Wörter nicht lesbar.
Dies war nicht der Fall; ein solches Verzeichnis findet sich erst im fünften Band, der aber
ebenfalls noch 1829 als Erscheinungsjahr ausweist. Es enthält neben 14 Mitgliedern des Hauses
Habsburg auch zwei Prinzen WILHELM VON PREUßEN (Bruder und Sohn des Königs) und
immerhin 53 Subskriptionen von Berliner Buchhandlungen und Privatpersonen. – WILKEN
dürfte sich sehr bemüht haben, HPs Bitte zu entsprechen. Das ganze Pränumeranden–
Verzeichnis (jenseits der Mitglieder von Herrscherhäusern nach Städten geordnet, nimmt 24
Druckseiten ein, wobei bei den Buchhändlern vielfach angegeben ist, für wen ihre Subskription
vorgenommen ist, womit der Personenkreis ziemlich genau bestimmbar ist).
Dieses Wort ist fraglich, da HP nach „Buch“ den Schriftzug abgebrochen, dann einen isolierten
Buchstaben korrigiert und schließlich mit vermutlich „ndler“ fortgesetzt hat.
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Briefes hoffen darf. Im schlimmsten Falle, wenn der Buchbote die Namen zu nennen
sich weigerte, bitte ich Sie um die Ihnen bekannten Abnehmer nebst dem Namen der
Buchh[ändler] zu nennen, und mir das Zeugnis zu geben, daß die Nichtnennung der
Übrigen nicht die Schuld Ihres mit wahrster Hochachtung und Ergebenheit
verbundenster Freundes
HAMMER

3455.

478 Mailath/HP

[1829] I 26/Pest

[Noch3585 nicht bearbeitet – SAH]

3456.

1119 Spencer Smith/HP

1829 I 28/[Caen]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3457.

771 Trebutien/HP

[1829] I 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3458.

2000 HP/Bettio

1829 I 30/[?]

[Erschlossen aus 1829 II 9]

3459.

549 Münter/HP

1829 I 31/Kopenhagen

Ich darf doch den ersten Monat des neuen Jahres nicht vorbeigehen lassen, ohne Ihnen,
m[ein] teurer Freund zu demselben meinen herzlichen Glückwunsch zu bringen, Ihnen
für den dritten Teil Ihrer Osmanischen Geschichte3586, in dem ich viel hochinteressantes
gelesen habe, auf das Beste zu danken, Sie zu fragen, ob Sie meine Christin im

3585
3586

Jahr unsicher.
Führt 1828 auf dem Titelblatt als Erscheinunsjahr und behandelt die Zeit von SULEIMAN bis zum
Tode SELIMs II. – 1520–1574.
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heidnischen Hause3587, die ich Ihnen gegen Ende des vorigen Frühjahrs geschickt habe,
erhalten haben, und jetzt Ihnen noch die Abhandlung der endlich fertig gewordenen
Primordia Ecclesiae Africanae anzumelden3588. Das Paket für Sie muss jetzt bereits in
Leipzig sein. Kommt es nicht bald nach Wien, so lassen Sie es bei dem Kommissionär
der SCHUBOTHischen Buchhandlung, die das Werk verlegt hat, abfordern. Es enthält Ihr
Exemplar, das zweite bitte ich Sie mit Gelegenheit, die in Wien nicht fehlt nach Neapel
an meinen alten Freund, den insignierten Erzbischof von Tarent, Monsignor
CAPECELATRO3589 zu befördern.
Auf meinem Tische liegt noch ein zweites Paket für Sie, welches mit
Messgelegenheit abgehen und unter anderen das erste Stück von Thorlacii monumentis
Siculis3590 enthalten wird.
Ich bin jetzt ganz in meiner dänisch‐norwegischen Kirchengeschichte des
Mittelalters vertieft, von der die Hälfte bis auf die letzte Revision fertig ist. Eben
schreibe ich an der Teilnahme der nordischen Völker an den Kreuzzügen, die bei uns
auch nach Est‐ und Livland gingen3591, und da muss ich mir über einen Punkt Ihre Hilfe
ausbitten. Es ist eine Sage, dass RUDOLF VON HABSBURG mit an der Ostsee gefochten
hat. Ist etwas Wahres daran? Und wo finde ich den Beweis. Deutsche Kreuzfahrer
waren mit, selbst in der berühmten Schlacht von Wolmar 12193592. Aber seine
Teilnahme muss weit später erfolgt sein. Denn er ward ja erst 1272 Kaiser und war
damals erst ein paar Jahr alt3593. – Dieser zweite Teil meiner Kirchengeschichte wird zur

3587
3588
3589

3590

3591

3592

3593

Die Christin im heidnischen Hause vor den Zeiten Constantins des Grossen, Kopenhagen 1828.
Dieses Werk für 1829 als Erscheinungsjahr.
Giuseppe CAPECELATRO (1744–1836) war von 1778–1816 Erzbischof von Tarent; als Illuminat
stand er mit zahlreichen Intellektuellen seiner Zeit wie GOETHE, HERDER, LAMARTINE,
Alexander VON HUMBOLDT, auch mit Walter SCOTT und ANNA AMALIA VON WEIMAR in
Verbindung; (Wikipedia 20130715).
1829 ist des Börge THORLACIUS Werk „Monumentorum Siculorum speciminis IIdi particula
prior“, Kopenhagen 1829, erschienen.
Die Zwangschristianisierung des Baltikums im Zuge von als „Preußenfahrten“ deklarierten
Eroberungsfeldzügen ist wesentlich unter der Dominanz des Deutschen Ordens erfolgt und galt
gewissermaßen als „Billigvariante“ des klassischen Kreuzzuges in das Heilige Land. Die
Christianisierung der Finnen erfolgte im Verlaufe schwedischer Züge. In Estland spielten im
14. Jh die Dänen eine wesentliche Rolle,was sich bis in die Frühe Neuzeit auswirkte.
Wolmar ist der deutsche Name der lettischen Stadt Valmiera; 1219–1227 waren baltische Völker
den Dänen unterworfen; (Wikipedia 20130715).
RUDOLF VON HABSBURG (1218–1291) wurde 1273 römisch‐deutscher König und war römischer
Kaiser. Eine Beteiligung an den erwähnten Kämpfen im Ostseeraum ist nicht nachgewiesen.
Eine derartige „Sage“ könnte einen Ursprung darin gehabt haben, dass der Papst die
Approbierung der Wahl des ALFONS X. VON KASTILIEN zum römisch‐deutschen König
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Ostermesse 1830 herauskommen. Der dritte, welcher die Reformationsgeschichte, die
schon 1802 in dänischer Sprache erschienen ist3594, enthalten soll, wird bald darauf
folgen3595; und dann werde ich an die Herausgabe meiner Symbolae ad
interpretationem Novi Testamenti ex marmoribus et numeis3596, die schon längst fertig
sind, gehen – falls ich anders noch lebe und gesund bin. Denn – mein Freund, ich fange
an alt zu werden. 67 Jahre habe ich bereits auf dem Rücken und wiewohl ich noch kein
Abnehmen meiner Kräfte verspüre, kann das doch schnell genug kommen – nun, wie
Gott will! Ich hoffe doch nicht ohne allen Nutzen für Kirche und Wissenschaft gelebt zu
haben! Ich habe diese Zeit eine große häusliche Freude gehabt. Mein zweiter Sohn ist
königl[icher] Hofprediger geworden, welches Amt er mit seiner Predigerstelle an der
Admiralitätskirche verbinden kann, und hat sein Cousine, die Nichte des
hannöverschen Justizministers SCHMID[?] von[?] […], dessen Bruder eine Schwester
meiner Frau hat, geheiratet. Gott lasse sie g[lüc]klich mit einander werden, und
schenke mir bald einen Enkel meines Namens! Bi[sher habe] ich nur Enkel von meiner
ältesten an den königl[ichen] Oberhofprediger und Beichtvater3597 Dr. MYNSTER3598,
verheirateten Tochter.
Ich hoffte, mit den Messbüchern3599 etwas von Ihnen zu erhalten. In einem meiner
vorigen Briefe bat ich Sie, mir ein über griechische Inschriften in Wien erschienenes
Buch und ein paar kleine in Oberitalien gedruckte antiquarische Abhandlungen, die

3594
3595

3596

3597
3598

3599

verweigerte, da er von diesem keine Unterstützung seiner Kreuzzugsvorstellungen im Reich
erhoffen konnte.
Den Danske Reformationshistorie, Kopenhagen 1802.
Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen, 3 Teile in 4 Bdn Leipzig 1823–1833 –
Erscheinungsweise: 1. Geschichte der Einführung des Christenthums in Dänemark und
Norwegen, Leipzig 1823; 2/1+ 2/2 Leipzig 1831; 2 Leipzig 1833.
Friderici Münteri Symbolae ad interpretationem Novi Testamenti ex marmoribus, numis,
lapidibusque coleatis, maxime graecis – WorldCat in KVK vermag weder Erscheinungsort noch
Erscheinungsjahr anzugeben, der Britische Verbundkatalog COPAC (in KVK) vermutet
Kopenhagen um 1815; es liegt diesen Angaben nur eine 30seitige Publikation in Gestalt eines
Sonderdruckes offenbar aus einer unbekannten Zeitschrift zugrunde.
I.e. Konfessionär.
Jacob Peter MYNSTER (1775–1854) studierte in Kopenhagen Theologie und wurde – nachdem er
verschiedene geistliche Ämter innegehabt hatte – 1826 königlicher Hofprediger und
Konfessionär. Er entfaltete eine umfassende und wirksame Prediger‐ und Seelsorgetätigkeit,
war aber auch als Theologe und in der Politik tätig, u.a. beeinflusste er Søren KIERKEGAARD.
1834 wurde er (als zweiter Nachfolger des 1830 emeritierten MÜNTER) Bischof von Seeland;
(Wikipedia 20130526).
Gemeint sind hier Bücher, die per Buchhändlergelegenheit von der Leipziger Buchmesse an
MÜNTER geschickt wurden und denen häufig von Dritten zum billigeren Transport Bücher
beigefügt wurden.
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eine De evocationes deorum ex oppidis obsessis von ANSALDI3600 (in den 60er Jahren),
die andere über das christliche Symbol der Fische, zu schicken3601. Der Buchhändler
kann sich mit VOGEL in Leipzig darüber berechnen.
Dem Grafen SAURAU, der Frau Caroline PICHLER, deren fleißige Leserinnen meiner
Töchter sind – auch mich mit eingeschlossen – meine besten Empfehlungen. In meinem
nächsten Briefe lege ich einige Zeilen an die Frau VON BASSEGLI bei3602. Vielen Dank für
die Abschrift von der Rezension meiner in Wien gehaltenen Predigt3603. Ich weiß denn
nun, was in ihr stand; denn die Predigt selbst ist längst ad undas gegangen. Auch den
Erzbischof von Erlau3604 bitte ich mich, wenn Sie ihm schreiben, bestens zu empfehlen,
und ihm für seine Tunisias3605 zu danken. Ein schönes Gedicht! Doch ist die
Rudolphias3606 mir lieber. Von Herzen ihr
F[riedrich] M[MÜNTER]

3460.

200 Dorn/HP

1829 II 3/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3461.

2000 HP/Böttiger

1829 II 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3462.

659 Rzewuski/HP

1829 II 7/Opole

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
3600

3601
3602

3603
3604
3605
3606

Wohl De Romana tutelarium deorum evocatione liber singularis. Pl. tit.: P. C. Ansaldi de diis
multarum gentium Romam evocatis s. de obtinente olim apud Romanos deorum praesidum in
oppugnationibus urbium evocatione liber singularis/Ansaldi, Casto Innocente. ‐ Brixiae: J. M.
Rizzardus, 1743 und in späteren Auflagen; (KVK).
S. Brief MÜNTERs an HP vom 11.03.1826.
Diese hat HP seinem Brief an MÜNTER vom 01.02.1830 (Andreasen Nr 309) zufolge der Gräfin
DIETRICHSTEIN übergeben, „welcher allein der Aufenthalt der Gräfin BASEGLI bekannt ist“.
S. den Brief MÜNTERs an HP vor Mai 1828.
Johann Ladislaus PYRKER.
Johann Ladislaus Pyrker, Tunisias. Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen, 3. Aufl. Wien 1826.
Johann Ladislaus Pyrker, Rudolph von Habsburg. Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen, Wien
1825.
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3463.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 II 8/[Wien]

[...3607] The redaction of the Jahrbücher has been entrusted to Mr. KOPITAR a good
philoger and no Jesuit or Liguorian so that I shall be at work again most actively. […]

3464.

78 Bettio/HP

1829 II 9/Venedig

BETTIO kondoliert HP zum Tod der Cousine seiner Gattin, der Gemahlin von Präsidialsekretär
BREINL, die in der vorangegangenen Woche gestorben ist. HP hatte BETTIO mit der Dame
bekannt gemacht.
BETTIO wollte bereits früher auf HPs Briefe (5. Dezember 1828 und 30. Jänner 1829)
antworten, hat aber die Drucklegung eines von ihm edierten Manuskriptes, der Storia dei
Veneziani contro Ercole d’Este durca di Ferrara nel 1482–1484 von Marino SANUTO3608
abgewartet, das er HP nun zusendet. SANUTO erwähnt dabei auch BAJEZIT3609.
BETTIO übersendet Grüße von RANKE, der in der vorangegangenen Woche von Venedig
nach Florenz weitergereist ist sowie von CONTIN3610, RIZZI und ROMANIN.
Das Werk Storia dell’acquisto di Seghdin fatto da Maometto quarto von Emir HALI3611 ist
bisher nicht auffindbar gewesen.
Von einer türkischen Stendarte, die am Altar des Hl. GAETAN in der venezianischen Kirche
Ai Tolentini angebracht sein soll3612, hat BETTIO nur noch die Enden vorgefunden. Von der

3607
3608

3609

3610

3611
3612

Aus Erinnerungen 1608 – XXXVIII/5–136/5.
Marino Sanuto, Storia dei Veneziani contro Ercole d’Este duca di Ferrara nel 1482–1484, hrg.
von Pietro BETTIO, Venezia 1829.
BAJEZID II, auch genannt BAJEZID ADLÎ (der Gerechte; 1447/1448–1512) war seit 1481
osmanischer Sultan. Er sicherte die Eroberungen seines Vaters MEHMED II, betrieb im
Gegensatz zu diesem jedoch eine gänzlich antieuropäische Politik, 1499–1503 führte er etwa
Krieg gegen Venedig; (EB II, 2).
Ein Giuseppe CONTIN, widmete 1816 – als Sekretär, gemeinsam mit den Bediensteten der
Finanzbehörde Padua – dem Adeligen Niccolò DA RIO ein literarisches Werk zur Hochzeit
seiner Tochter; (Cicogna, Iscrizioni IV, 52).
Emir Hali, Historia dell’acquisto di Seghdin fatto da Maometto IV, Venezia 1682.
San Niccolò da Tolentino (I Tolentini), nahe der Frari‐Kirche gelegen, wurde im 16. Jh errichtet.
Sie war ehemals Ordenskirche der Theatiner und enthält Gemälde von Bernardo STROZZI und
Johann LISS; (Droste, Venedig, 138–39). Zu der Stendarte konnte nichts in Erfahrung gebracht
werden, da CICOGNA diese Kirche nicht behandelt.
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Fahne selbst, die wegen Zerfallserscheinungen einem BETTIO unbekannten Herrn ZENIER3613
zur Aufbewahrung gegeben worden waren, ist nichts mehr übrig.
Zur letzten Phase der Geschichte der Republik Venedig empfiehlt BETTIO folgende
Titel Diedo, Storia della Repubblica di Venezia3614; Laugier, Storia della Repubblica di
Venezia3615; Salmon, Stato presente di tutti i popoli del mondo3616 (aufgrund der Beteiligung
Apostolo ZENOs an diesem Werk erschien das Werk 1774 unter seinem Namen als Compendio
dell’antica e moderna Storia di Venezia, das nach seinem Tode 1750 bis zum Erscheinungsjahr
fortgeführt wurde); Tantori, Saggio sulla storia civile3617; Le Bret, Geschichte der Republik
Venedig3618.
Zur Geschichte der Heiligen Allianz gegen die Türken listet BETTIO folgende Werke auf:
Storia della sacra lega [...] contro il turco3619; Arnù, Presagio dell’imminente rovina dell’Impero
Ottomano3620; Bizozeri, La sacra lega contro la potenza ottomana3621; Muti, La sacra lega contro
la potenza ottomana3622; Trattato di pace fra l’Imperatore ottomano e la Repubblica di
Venezia3623. Zusätzlich nennt BETTIO: Articoli della pace conchiusa fra la Repubblica di Venezia
e la Porta Ottomana a Passarovitz l’anno 17183624; Bianchi, Istorica Relazione della pace di
Passarovitz3625; Ferrari, Notizio istoriche della lega3626.
Hinzufügen sind dazu: Contarini, Istoria della guerra di Leopoldo I3627; Trevisan, Lettera a
Clemente XI3628; Thelys, Memoires pour servir à l’histoire de Charles XII3629; Caputi, Notizie
3613

3614

3615
3616

3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624

3625
3626

3627
3628
3629

Es könnte sich um Don Vincenzo ZENIER handeln, der im Abonnentenverzeichnis Cicognas
(Band I) als „rettore della chiesa di San Tommaso” ausgewiesen wird.
Giacomo Diedo, Storia della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all’anno 1747,
Venezia 1751.
Marco Antonio Laugier, Histiore de la République de Venise, Paris 1759–60.
Thomas Salmon, Die heutige Historie oder der gegenwärtige Staat aller Nationen in Eurpa,
Altona 1732–1739.
Cristoforo Tantori, Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica di Venezia, Venezia 1788.
Johann Friedrich Le Bret, Staatsgeschichte der Republik Venedig, Leipzig 1769–1777.
Storia della Sacra Lega contro il turco 1685, Venezia 1685.
Niccolò Arnù, Presagio dell’immiente rovina dell’Impero Ottomano, Padova 1684.
Sempliciano Bizozeri, La Sacra Lega contro la Potenza Ottomana, Milano 1690.
Giammaria Muti, La Sacra Lega contro la Potenza Ottomana, Venezia 1688.
Trattato di pace fra L’Imperatore Ottomano e la Repubblica di Venezia nel 1699, O.O, o.J.
Articoli della Pace conchiusa tra la Repubblica di Venezia, e la Porta Ottomana a Passarovitz
l’anno 1718, Venezia 1718.
Vendramino Bianchi, Istorica Relazione della Pace di Passarovitz, Padova 1719.
Girolamo Ferrari, Notizie istoriche della Lega tra Sua Maestà Carlo VI., e la Repubblica di
Venezia contro AHMET III., Venezia 1723.
Camillo Contarini, Istoria della guerra di Leopoldo I., Venezia 1683.
Francesco Trevisan, Lettera a Clemente XI. [...] per la guerra della Morea del 1715, O.O. o.J.
W. Thelys, Memoires pour servir à l’Histoire de CHARLES XII. Rois de Suede, Leyde 1722.
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dell’assedio e liberazione di Corfu3630; Mazarovich, Valor trionfante3631; Relazione dell’acquisto di
Prevesa3632; Relazione dei combattimenti [...] nelle acque d’Imbro3633. Als reichen Fundus an
Informationen nennt BETTIO auch die in 91 Bänden erschienene Storia degli anni 1730–
18103634.
Mit der Hoffnung, HP möge dieser Werke in Wien habhaft werden, bietet er sich jedoch an,
gegebenenfalls in Venedig nach ihnen zu suchen.
Hinsichtlich des Umgestaltungsprojektes des Palazzo Ducale meldet BETTIO eine
Verzögerung wegen Umarbeitung und wirtschaftlichen Gründen. Der Entwurf muss
nocheinmal durch alle Gremien – besonders das Hofbauamt – gehen, bevor es der Oberste
Kanzler Graf SAURAU vorgelegt werden kann. In der Zwischenzeit ist BETTIO die (nicht
remunierierte) Aufsicht über die Lokale übertragen worden, wobei Maßnahmen zum Erhaltung
der leeren Räumlichkeiten eingeleitet worden sind.
Die Tatsache, in der Bibliothek so nicht einmal über Feuer zu verfügen, macht die Kälte der
Jahreszeit noch unerträglicher3635.
Sig[nor] Consigliere Chiarissimo.
Ho la dispiacenza d’incominciare questa mia con un atto di condoglianza per la morte
della bravissima e gentile Cugina della di Lei Consorte, moglie dell’ottimo nostro
Sig[nor] Segretario Presidiale BREIDL, ch’Ella Sig[nor] Consigliere mi fece conoscere, la
quale cessò di vivere nella scorsa settimana.
Avrei prima d’ora riscontrato la sua 5 Decembre p[rossim] p[assato], e 30 Gennaro
susseguente, ma mi riservava per inviarle contemporaneamente la Storia dei Veneziani
contro Ercole d’Este Duca di Ferrara nel 1482–1484, descritta dal nostro Marin SANUTO,
la quale da un nostro M[ano]s[critto] in cui conservavasi inedita pubblicai per incontro
di nozze. Non ebbi che sei sole copie, ed una è sua. Vedrà che si parla (siccome è il
costume del SANUTO) eziandio di BAJAZET. Accolga la piccola offerta, e compatisca la
mia Prefazione.
Il Sig[nor] RANK partito da Venezia per Firenze nello scorso Giovedì la riverisce,
come pure il nostro Consigliere CONTIN, ed il Ragioniere RIZZI, non che il ROMANINI.

3630
3631

3632
3633

3634
3635

Andrea Caputi, Notizie dell’assedio e liberazione di Corfu dalle Armi Ottomane, Napoli 1716.
Cristoforo Mazarovich, Valor Trionfante, ovvero Ragguaglio storico sopra l’attacco ed arrambo
tra il vascello Perastino, e la tarlana barbaresca, successo nella rada di Durazzo, Venezia 1716.
Relazione dell’acquisto di Prevesa fatto dai Veneziani sotto Andrea Pisani, Venezia 1717.
Relazione dei combattimenti seguiti tra l’Armata Veneta ed Ottomana nelle acque d’Imbro,
Venezia 1717.
Dieses Werk konnte nicht identifiziert werden.
Seit dem Brand in der Bibliothek herrschte dort absolutes Feuerverbot, was die Arbeit
besonders im Winter bedeutend erschwerte; (Zorzi, BM 371).
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La Storia dell’acquisto di Seghdin fatto da Maometto IV, scritta da EMIR HALI, e
tradotta da Vicenzo LIO, qui stampata nel 1682 non esiste nemmeno nella Biblioteca, né
mi riusci finora di ritrovarla. Riguardo poi allo Stendardo Turco appeso all’Altare di
S[an] Gaetano nella nostra Chiesa ai Tolentini, sappia che essendomi ivi portato, trovai,
all’Altare di S[an] Gaetano le due code, ma3636 non più vi esiste lo Stendardo. Feci
quindi ricerca sul fine di quel monumenro, e fummi risposto, che essendo per cadere,
entemendosi di qualche pericolo, fu levato, e che gli avanzi3637 presso certo Zenier, ch’io
non conosco, ed al quale feci sapere il mio desiderio di parlargli3638. Parlai collo ZENIER,
che mi confermò la cosa, e mi assicurò che consunto dal tempo cadeva a pezzi, e quindi
levati gli avanzi furono gittati in stracci; cosicché niente più esiste, fuorché l’asta di
legno, che lo sosteneva.
Riguardo alla Storia degli ultimi tempi della Repubblica di Venezia, cioè del
Sec[olo] XVIII. Non puossi dire di avere una Storia continuata. Ad ogni modo v’è
qualche cosa, e quindi le presento un elenco dei fonti, ai quali si potrebbe attingere.
1° Diedo Giacomo. Storia della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino
all’anno 1747. 4°. Venezia 1751, T[omi] III.3639
2° Laugier. Storia della Repubblica di Venezia sino all’anno 1750. T[omi] III in 8°.
3° Salmon. Stato presente di tutti i popoli del Mondo. 8°. Venezia 1763. Nel
T[om]o XXo p[art]e Ia e IIa si tratta della Repubblica di Venezia.3640
In quest’opera ebbe a lavorare Apostolo ZENO, e quini la dopo di lui morte, con
un frontispizio diverso, l’opera istessa fu stampata in un Volume in Venezia col titolo
Compendio dell’antica e moderna Storia di Venezia, opera di Apostolo ZENO. 8°.
Venezia, 17743641. Lo ZENO morì nel 1750, ma il compendio fu condotto all’anno 1774.
4° Tantori Cristoforo. Saggio sulla Storia Civile, politica, ecclesiastica di Venezia.
8°. Venezia, 1788 T[omi] XII che arriva sino all’anno 17503642.
5° Le Bret Istoria della repubblica di Venezia, in lingua Tedesca. 4°. Lipsia T[omi]
III Vol[umi] IV, che arriva all’anno 1775.
Intorno alla Lega dei Veneziani contro il Turco tra S[ua] M[aestà] LEOPOLDO I
Imp[eratore], e Giovanni III. di Polonia, conosca le seguenti operette .
1° Storia della Sacra Lega tra S[ua] M[aestà] C[ristianissima] Polacca, e la
Repubblica di Venezia contro il Turco nel 1685. Venezia, 1685 in 12°
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642

Danach ein durchgestrichener Buchstabe.
Danach durchgestrichen „passarono a“.
Danach etwa eine halbe Zeile Text unleserlich durchgestrichen.
Daneben Marginalnotiz „deest“.
Daneben Marginalnotiz „holländ 3/VI“.
Marginalnotiz „deest“.
Daneben Marginalnotiz „adest“.
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2° Arnù Niccolò. Presagio dell’imminente rovina dell’Impero Ottomano, cavato
da diverse Profezie, e dato in luce sotto gli auspicii della Lega santa tra Leopoldo I.
Imp[eratore], GIOVANNI III Re di Polonia, e la Repubblica di Venezia. Padova, 1684 in
4°.
3° Bizozeri Sempliciano. La Sacra Lega contro la Potenza Ottomana, e Successi
delle Armi Imperiali, Polacche, Venete e Moscovite. 4°. Milano, 1690.
4° Muti Giammaria. La Sacra Lega contro la Potenza Ottomana, e successi delle
Armi Imp[eriali] Polacche Venete e Moscovite. Venezia, Pinelli, 1688 in 4°.
5° Trattato di pace fra l’Imperatore Ottomano e la Repubblica di Venezia nel 1699.
8° Senza data.
Articoli3643 della Pace conchiusa tra la Repubblica di Venezia, e la Porta Ottomana a
Passarovitz l’anno 1718 – 8°. Venezia, 1718.
2° Bianchi Vendramino. Istorica Relazione della Pace di Passarowitz. 4°. Padova,
Manfrè, 1719.
3° Ferrari Girolamo. Notizie istoriche della Lega tra S[ua] M[aestà] CARLO VI., e la
Repubblica di Venezia contro Achmet III. Venezia, 1723 in 4° e poi Venezia, 1736 in
4°3644.
A questi sono da aggiungersi:
1° Contarini Camillo. Istoria della guerra di Leopoldo I° Imp[eratore] e dei
Collegati contro il Turco da 1683 fino alla pace. 4°. Venezia, 1710. T[omi] II.
2° Trevisan Francesco. Lettera a Clemente XI., ed a tutta la Gerarchia Ecclesiastica
per la guerra della Morea del 1715. Senza data in 8°.
3° Thelys W.... Memoires pour servir à l’Histoire de Charles XII. Rois de Suede,
avec une relation de la dernière Guerre entre le Grand Seigneur, l’Empereur, et la
Republique de Venise dans la Morée, et en Hongrie l’an 1715. Leyde, 1722 in 8e3645.
4° Caputi Andrea. Notizie dell’assedio e liberazione di Corfù adlle Armi
Ottomane, seguita in Agosto 1716. 4°. Napoli, 1716 – e Roma, 1716 in 4°3646.
5° Mazarovich Cristoforo. Valor Trionfante, ovvero Ragguaglio storico sopra
l’attacco, ed arrambo tra il vascello Perastino, e la tarlana barbaresca, successo nella
rada di Durazzo, con l’acquisto della medesima nell’anno 1716. 8°. Venezia, 17183647.
6° Relazione dell’acquisto di Prevesa fatto dai Veneziani sotto3648 Andrea Pisani.
4°. Venezia, 1717.

3643
3644
3645
3646
3647

Davor durchgestrichen „Di più il“.
Daneben Marginalnotiz „adest 1723“.
Daneben Marginalnotiz „deest“.
Daneben Marginalnotiz „deest“.
Daneben Marginalnotiz „deest“.
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7° Relazione dei combattimenti seguiti tra l’Armata Veneta ed Ottomana nelle
acque d’Imbro, ed in quelle di Santo Stratti, e Monte Santo nei giorni 12.13. e 16.
Giugno 1717. 4°. Venezia, Albrizzi, 1717.
È un grande Magazzino l’Opera della Storia degli anni dal 1730 al 1810, che si
stampava in Venezia, prima con la data di Amsterdam, e poscia con quella di Venezia
in 8°. Sono Volumi XCI.
Ella forse di queste Opere o3649 ne possederà alcune o le ritroverà in cotesta sua
Biblioteca. Se ne desiderasse alcune, io procurerò prestarmi, sebbene non siano qui
facili a ritrovarsi, basta che mi accenni quelle che amerebbe, perché3650 non le
arrivassero, o doppio, od inutili.
Passando ora al Progetto del Palazzo Ducale, della Biblioteca, sappia che in questo
spazio di tempo fu rimandato per qualche riforma, e per economia. Ritornerà quindi di
nuovo, a cotesto Uffizio Aulico delle Fabbriche, poscia agli altri Aulici Dicasteri prima
di passare a S[ua] E[ccellenza] Grancancelliere Co[nte] di SAURAU. Ciò le serva di
norma. Intanto il Palazzo è vuoto, ed internalmente me ne fu appoggiata la
conservazione gratuita, e per di vero non poco pesante, per la quale dovetti
rappresentare alcuni pericoli, ai quali saranno contrapposte alcune interinali
providenze. Quel ch’è vero però si è, che i locali vuoti e disabitati non guadagnano mai,
ma sempre deperiscono.
In quest’anno il freddo e la incostanza della stagione perversa mi tormentano, non
potendo nemmeno suffragarmi col fuoco. Ella mi comandi, e mi consideri
Il suo Obbl[igatissi]mo ed Osseq[uiosissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
9 Febbraro 1829

3465.

2000 HP/NN

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3648
3649
3650

Daneben Marginalnotiz „deest“.
Danach durchgestrichen „non“.
Danach ein durchgestrichener Buchstabe.

1829 II 10/Wien
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3466.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 II 10/[Wien]

[...3651] The drollest image is the Prince perplexed like a priest from whom his Madonna
has been stolen; now priests vare very little about their madonnas if they are not of
flesh and blood, and Madonna implies unblemished virginity so that the poet has gone
into a curious scrape. […]

3467.

2000 HP/Wilson

1829 II 10/Wien

My dear Sir
Having3652 the pleasure to forward to you the last 4 numbers of the Vienna Review3653 I
have in the same time the satisfaction to tell you that the next number is to appear
under Mr KOPITAR’s (Keeper at the Imp[erial] library) direction who by no means
belonging to the darkening party of Ligorians3654 and Jesuits as this was the case with
the last editors BUCHHOLZ3655 and HULSEMANN3656 inspires the confidence requested for
such a litterary [sic] task.
I shall therefore take again a very active part as a collaborator of this review, and
one of my first doings will be a notice of your indian theatre3657 in so far I am able to be
a judge of it.
I mentioned in my last3658 that the bookseller did not sent me a second copy which I
should have given to the editor of this Review, but there is no occasion for it now as I

3651
3652
3653

3654

3655
3656
3657

3658

Aus Erinnerungen 1608 – XXXVIII/5–136/5.
British Library.
Damit sind die Wiener „Jahrbücher der Literatur“ gemeint, die nun für zwei Jahre von dem
bedeutenden Slowenisten Jernej KOPITAR (der auch als Zensor im slowenischen Literaturbereich
arbeitete) redigiert wurden, bis 1829 (bis 1849) Johann Ludwig DEINHARDSTEIN, ihn ablöste und
die Zeitschrift, die unter staatlicher Förderung ein romantisch‐konservatives Programm vertrat,
auf ein hohes Niveau brachte; (vgl. dazu auch den Kommentar zu HPs Brief an WILSON ddo
1828 X 16).
Damit ist der neben den Jesuiten unter den österreichischen Intellektuellen wenig geschätzte
Orden der Redemptoristen gemeint, der 1732 von Alfonso Maria DE LIGUORI in Italien
gegründet worden war.
Franz Bernhard Ritter VON BUCHOLTZ; (BARCH).
HÜLSEMANN; vgl . den Kommentar zu HPs Brief an WILSON ddo 1828 X 16.
HP Rezension von WILSONs „Select specimens of the Theater of the Hindoos, translated from
the Original Sanscrit. By Horace Hayman Wilson. Vol. I–III, Calcutta 1826–1827”, in: Wiener
Jahrbücher der Literatur Band 46 (1829) 1–27.
S. den Brief HPs an WILSON ddo 1828 X 16.
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shall give the notice out of my own copy. I join here the second copy of my trifle
mentioned already in my last letter3659 but which remained on the table. My next shall
accompany the IV Volume of the Ottoman History3660 latest till Easter; meanwhile I am
with the highest regard and truest esteem my dear Sir yours most devoted
faithf[ully]Se[r]v[an]t
J HAMMER
PS
I see by HEBERs3661 journey3662 that in the Calcutta almanac3663 the indian festivals are laid
down, pray send me such a one as I have no means of getting it by the way of London.
PS
I beg You’ll be so good to tell me whether You know in any Persian dictionary a better
etymology of the word Diwaun then[sic] that given in the Ferheng Shoooori3664. Zoran
Diwaun end as I quoted in my Ottoman History. Does the word Diwaun exist in
Sanscrit or in any other indian languages previous to the musulman Conquest?

3659

3660

3661

3662

3663

3664

HP, Memnons Dreiklang, nachgeklungen von Joseph von H, in Dewajani, einem indischen
Schäferspiele; Anahid, einem persischen Singspiele; und Sophie, einem türkischen Lustspiele,
Wien 1823.
HP, Geschichte des Osmanischen Reiches. Vom Regierungsantritte Murad des Dritten bis zur
zweyten Entthronung Mustafas I., Bd 4 Pest 1829.
Reginald HEBER (1783–1826) was an English bishop, traveller, man of letters and hymn‐writer,
who, after working as a country parson for 16 years, served as the Bishop of Calcutta. until his
sudden death at the age of 42.
HEBER hatte 1824–26 Indien bereist; seine diesbezüglichen Aufzeichnungen sind posthum
veröffentlicht worden und fanden weite Verbreitung – „Narrative of a journey through the
upper provinces of India : from Calcutta to Bombay, 1824‐1825 (with notes upon Ceylon)” und
„An account of a journey to Madras and the southern provinces” (1826) sowie „Letters written
in India”, 3 Bde London 1828.
Vermutlich ist damit The Calcutta Annual Directory and Register, for the Year of Our Lord
1828: or Acurate Lists of the Civil, Military, Medical & Marine Establishments of the Presidency
of Bengal; and, an Alphabetical List of the Army, compiled for easy reference; with the
Almanac, and an Appendix, also a General List of British Inhabitants residing in Bengal,
gemeint.
Das Ferheng‐Schuuri ist das als Standard‐Behelf verbreitete 1742 in Konstantinopel bei
MÜTEFERRIKA in 2 Foliobänden gedruckte persisch‐türkische Wörterbuch des HASAN ŞUURI –
Kitab‐ı Lisan el‐Acem el Müsemma bi‐Ferheng‐i Şuuri, 2 Bde Konstantinopel 1742 – Um sich
dem Englischen anzupassen, schreibt HP die beiden „u“ in SUURIs Namen jeweils mit zwei „o“
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3468.

391 Kleyle/HP

1829 II 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3469.

91 Böttiger/HP

1829 II 13/Dresden

Mein unvergleichlicher Freund!
Ich bin sehr in Ihrer Schuld. Aber Sie haben keine Vorstellung, wie mir Ärmsten oft das
Wasser an der Kehle steht. Da soll ich in drei verschiedenen literarischen Kreisen und
überdem in vielen anderen Verhältnissen vorlesen, unterhalten, sprechen. Denn[?] ich
war[?] immer mehr ein animal parlante. Und der unglaubliche Überlauf. Und das
Alter. Nun, Ihr müßt Geduld haben, meine Freunde, mit dem 68jährigen!
Lassen Sie sich, mein edler Freund, von den anbellenden[?] Kritikaste[rn?] so
wenig als möglich Zeit rauben. Wer mag den Mo[h]ren weiß waschen3665. Ungemein
, Ihre
freut es mich, daß Ihr unsterbliches Hauptwerk, Ihr wahr[e]s
Geschichte der Osmanen so rasch und so siegreich fortschreitet. Ist es vollendet, so
wird es in alle Sprachen (in einem Auszug, wenn Sie ihn selbst denn in lichtvollstem
Vortrag ohne gelehrte Rüstung geben können) übersetzt, als auch in alle Bibliotheken
Europas aufgenommen werden. Und dann fürs erste die Türken selbst s[ich?] gewaltig
humanisier[en] und europäisieren, so steht auch[?] ihre Herrschaft noch und[?] das
Interesse an ihn[en] kann nur wachsen.
Der F[…]stelzettel3666 auf Adam MÜLLERs Tod3667 war ein zu merkwürdiges
Aktenstück der Konvertiten‐Gaukelei, um ihn unbenützt zu lassen. Ich hab ihn an
BROCKHAUS geschickt für die Blätter der literarischen Unterhaltung, die freilich in Wien
eine verboten[e] Schüssel sind. Fr[iedrich] SCHLEGEL hatte hier doch einige
3665

3666

3667

Gemeint ist „Unmögliches, Widersprüchliches versuchen, besonders einen offensichtlich
Schuldigen
durch
Scheinbeweise
als
Unschuldigen
hinstellen
wollen“;
(http://universal_lexikon.deacademic. com 20140613).
BÖTTIGER verwendet einen offenbar sächsischen Begriff, der dem des „Partezettels“ entsprechen
dürfte, der nicht eruiert werden konnte, oder einen Begriff, der in etwa „Lobhudelei“ bedeutet.
– In den Blättern der Literarischen Unterhaltung , Nr 32 8. Februar 1829, Seite 152, findet sich
eine Notiz zum Tod MÜLLERs, deren Verfasser auch Bezug nimmt auf den von der Witwe
MÜLLER (Sophie MÜLLER VON NITTERDORF, geb. TAYLOR) verfassten „Ansagezettel“, in dem sie
mitteilte, dass MÜLLER, „nachdem er wenige Tage zuvor die heiligen Sacramente empfangen hatte, am
17. Jänner 1829, von einem Nervenschlage, als Folge seiner innigsten Theilnahme an andern
Trauerfällen, befallen war, und nach wenigen Stunden, um halb 3 Uhr Nachmittags, im 50. Jahre seines
Alters, sanft und selig im Herrn verschieden ist.“
Adam MÜLLER VON NITTERDORF war am 17.01.1829 zu Wien verstorben.
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ausgezeichnete, aber fantastische Weiblein ganz verzaubert und es war hohe Zeit, daß
er abtrat. Er hätte sie sonst doch wohl katholisch gemacht. Man hat bei der Redaktion
meines Nekrologs in Augsburg einige der stärksten Stell[en] von seiner Veri[rrung?]
weggeschnitten3668. Dadurch ist er wohl für Wien weniger anstößig, aber umso
befremdender für Norddeutschland geworden. Nun, Gott hat sie abgerufen, ob zu
sich? Ich zweifle. Ich mag ihnen3669 dort nicht begegnen.
Ein Hauptgewinn ist die Ernennung des edlen KOPITAR zum Redakteur der
Jahrbücher. Diese Nachricht war mir ein wahres Evangelium. Noch ist mir in bestem
Andenken, was mir der jetzt in voller Manneskraft in Berlin wirkende WILKEN von
KOPITAR mit Dank und Achtung erzählt hat. Ich zweifle nicht, daß W[WILKEN],
aufgefordert von ihm, auch Mitarbeiter werden würde. Und es ist um Namen zu tun,
damit die alte Schmach ausgelöscht werde. So würden auch THORLACIUS und MÜNTER
in Kopenhagen, wo nicht durch Rezensionen, doch durch andere Mitteilungen fürs
Intelligenzblatt beitreten. Was mich selbst anbetrifft, so ists mein ernster Vorsatz über
die monumens inedits3670, wovon die ersten zwei Lieferungen vor kurzem in Paris
erschienen sind, von dem kundigen Raoul ROCHETTE3671, eine Anzeige zu liefern. Sagen
Sie das vorläufig dem würdigen Mann (was ist sein Titel), damit es nicht STEINBÜCHEL
aufgetragen werde.
Eben lese ich Georg FORSTERs Briefwechsel, von seiner noch lebenden Frau, der
Therese Hub[HUBER]3672. Mit einer meisterhaften Biographie herausgegeben (bei
BROCKHAUS). Da kommen auch Briefe aus Wien unter JOSEPH II geschrieben vor. Welch
eine Heldenzeit[?]3673 war dies.
Ich muß schließen. Ach, könnten wir uns künftigen Sommer
in Marienbad sprechen! Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Die liebe Minna CNOBLOCH ist seit 3 Wochen Wächterin ihrer am Scharlach liegenden
kleinen Minna, aber es geht gut.

3668
3669
3670

3671
3672

3673

Friedrich Schlegel, Allgemeine Zeitung (Augsburg, Cotta, 4°.) 1829, Nr. 25.
A: Ihn.
Monumens inédits d’antiquité figurée grecque, étrusque et romaine, recueillis, ... par M. Raoul‐
Rochette, Paris 1828.
A: Rochetto. BÖTTIGER verwendet irrig „Raoul‐Rochette“ als Familienname.
Johann Georg Forster, Briefwechsel. Nebst einigen Nachrichten von seinem Leben.
Herausgegeben von Th. H., geb. H.[Therese Huber geb.Heyne], Leipzig 1829.
Das Wort im dritten Buchstaben überschrieben, die Lesung auf Grund der allgemeinen
Flüchtigkeit der Schrift unsicher.
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3470.

1119 Spencer Smith/HP

1829 II 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3471.

1119 Spencer Smith/HP

1829 II 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3472.

742 Swidzinsky/HP

1829 II 18/Pilica b. Sulgostow

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3473.

77 Bethlen/HP

1829 II 19/Klausenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3474.

451 Lilford/HP

1829 II 19/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3475.

789 Vieusseux/HP

1829 II 22/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3476.

771 Trebutien/HP

1829 II 24/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3477.

828 Wilken/HP

1829 II 27/Berlin

Endlich, mein verehrtester Freund, in diesem Augenblicke erhalte ich die gewünschte
spezifierte [sic] Liste der Subskribenten für Ihre osmanische Geschichte und ich säume
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nicht, sie Ihnen zu übersenden, obwohl noch einige unbedeutendere Buchhandlungen
fehlen, welche, der Himmel weiß aus welchem Grunde, mit der namentlichen Angabe
nicht herausrücken wollen. In der Liste des Buchhändlers MITTLER ist übrigens bei dem
Prinzen WILHELM statt Bruder zu setzen Sohn; wenigstens weiß ich ziemlich sicher, daß
der ältere Prinz WILHELM bei DUNCKER und HUMBLOT subskribiert hat; am sichersten ist
daß Sie in der MITTLERschen Liste den Zusatz ‚Bruder S[einer] M[ajestät] des Königs’
ganz weglassen und keine weitere Bezeichnung hinzufügen.
Für die Origines Russes3674, welche mir gerade sehr zu gelegener Zeit ankamen,
weil ich mit einer Untersuchung über die byzantinischen Nachrichten von den Russen
mich beschäftigte3675, danke ich Ihnen auf das herzlichste, so wie auch für die übrigen
lehrreichen Mitteilungen aus der Bibliotheca Italiana3676. Ihre schönen Belehrungen über
die Weiber zu Madora, welche ich vorgestern erhalten und sofort an Herrn Minister
VON ALTENSTEIN befördert habe, haben mir überaus große Freude gemacht.
Heute übergebe ich ein Exemplar der Geschichte der hiesigen Bibliothek, welches
ich nachsichtig aufzunehmen bitte, und die drei verlangten DIEZischen Handschriften
Herrn Reg[ierungs‐]Rat VON WERNER, da wie ich höre, ein Kurier in diesen Tagen nach
Wien zurückkehren wird.
Die Rezension der Osmanischen Geschichte T[eil] I wird in diesen Tagen in den
Jahrbüchern der wissensch[aftlichen] Kritik3677 abgedruckt worden sein; ich hoffe, daß
Sie die wenigen Ausstellungen, welche ich mir erlaubt habe, nicht übel deuten werden;
sie sind wenigstens in der besten Absicht gemacht und nicht HAMAKERscher Art.
Überhaupt scheint HAMAKER ein etwas selbstsüchtiger Geselle zu sein, mir hat er
neulich auch gesagt, daß meine Geschichte der Kreuzzüge mehr für die elegante Welt
als für die gelehrte tauge. Übrigens werde ich im Laufe des Sommers Ihnen den fünften
Teil der Geschichte der Kreuzzüge3678 oder doch wenigstens die erste Abteilung
desselben zu überreichen die Ehre haben.
3674

3675

3676
3677

3678

HPs Arbeit „Sur les origines russes. Extraits des Manuscrits Orientaux, adressée à Mr. Le Comte
N. de Romanzoff dans une suite de lettres depuis l’an 1816 jusq’á l’an 1825“ war 1827 bei der
Akademie in St. Petersburg erschienen.
1829 erschien in den Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin
WILKENs Arbeit „Über die Verhältnisse der Russen zum Byzantinischen Reiche in dem
Zeitraume vom neunten bis zum zwölften Jahrhundert“, welche Arbeit 1831 und 1832 auch
selbstständig herauskam.
Früchte der Italienreise HPs; s. Werksverzeichnis der Jahre 1825–1830.
Diese Publikation wurde 1827 von Luwdig BÖRNE (1786–1837) namens einer Societät für
wissenschaftliche Kritik zu Berlin angekündigt und ist ab 1827 in Berlin erschienen; zu WILKENs
Rezension, s. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik zu Berlin 1829 Bd 1, 289–304 und 372–384.
Dieser Band führt den Untertitel „Der Kreuzzug des Kaisers Heinrich des Sechsten und die
Eroberung von Constantinopel“ und erschien 1829 in Berlin.
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Hoffentlich haben Ihre häuslichen Widrigkeiten ihr Ende erreicht3679; in meinem
Hause ging es auch nicht besonders während dieses Winters, und meine Frau
vornehmlich ist selten frei von körperlichen Leiden,
Die Nachricht von GÖRGENs3680 Ankunft in Döbling verdanke ich nur Ihnen; es war
lange seine Absicht, außerhalb Wiens seine Anstalt zu verlegen. Ob er wohl daran tut,
ist die Frage. Recht lange habe ich nichts aus dem GÖRGENschen Hause gehört. Ist denn
der unglückliche SCHERER3681 immer noch dort?
Meine Frau und Tochter empfehlen sich Ihnen und der hochverehrten Ihrigen auf
das angelegentlichste und erinnern sich noch immer mit der innigsten Dankbarkeit der
ihnen in Ihrem Hause zu Teil gewordenen Freundschaft und liebevollen Teilnahme.
In drei Wochen werde ich eine Reise nach London unternehmen. Kann ich Ihnen
dort nützlich sein, so haben Sie die Güte zu befehlen.
Mit der innigsten Liebe und Dankbarkeit beharre ich Ihr ergebenster
WILKEN

3679

3680

3681

Im Herbst 1828 war HPs Sohn Max, damals drei Jahre alt, schwer und rätselhaft erkrankt; (s.
Erinnerungen Herbst 1828).
Bruno GÖRGEN (1777–1842) stammte aus Trier und hatte in Wien Medizin studiert und war früh
Primararzt der Irrenanstalt am Allgemeinen Krankenhaus in Wien geworden (wo er den
Narrenturm ablehnte), ehe er ab 1813 eine private Anstalt für Geisteskranke nach englischem
und französischem Vorbild zu planen begann, die er 1819 in den Räumlichkeiten des Palais
Windischgrätz in Wien‐Gumpendorf eröffnen konnte. Im Mai 1831 übersiedelte er mit der
Anstalt in ein Gebäude in Döbling, das HPs Schwiegervater gehörte; diese Anstalt bestand bis
1982 und genoss „europaweit hohes Ansehen“. GÖRGEN behandelte die „Irren“ als Kranke und
lehnte jegliche Zwangsmaßnahme zugunsten von handwerklicher Beschäftigungstherapie in
eigenen Werkstätten und von Musiktherapie ab. WILKENs Verbindung zu GÖRGEN rührt von
dem Umstande her, dass WILKEN selbst (nach vergeblicher anderweitiger Behandlung) auf
Empfehlung HPs (s. Erinnerungen 1826 Ende) vom Frühjahr 1826 an ein Jahr als Patient in
GÖRGENs Anstalt verbracht und diese dauerhaft geheilt verlassen hatte; neben ihm war damals
auch der nachfolgend erwähnte Münchener Orientalist und Direktor der Bayerischen Hof‐ und
Staatsbibliothek in München, Josef SCHERER (1776–1829) dort Patient; andere berühmte
Patienten waren Nikolaus LENAU und der ungarische Politiker Stephan Graf SZECHENYI, dessen
Selbstmord in der Anstalt den diese damals bereits leitenden Sohn GÖRGENs bewog, die
Leitung der Anstalt abzugeben; (Wikipedia und http://ub.meduniwien.ac.at 20131016).
SCHERER ist 1829, vermutlich als Patient der Anstalt, gestorben. Sein Nachlass befindet sich in
der Bayerischen Staatsbibliothek.
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3479.

661 Sacy/HP

1829 III 3/[?]

Monsieur et cher ami,
J´ai eu beau chercher depuis quelques jours votre dernière lettre qui accompagnoit le
rouleau que je vous renvoie aujourd´hui, je n´ai pu la retrouver. Vous allez dire que si
j´avois été plus exact à y répondre, cela ne seroit pas arrivé. Sans doute, vous avez
raison: mais pensez, je vous prie, que j´ai actuellement 70 ans et que cependant j´ai les
mêmes occupations que j´avois il y a vingt ans. Je suis donc un peu excusable, et la
preuve que je n´oublie pas mes amis, c´est que je consacre à vous écrire3682 un jour où
tout le monde ne pense qu´à danser ou à se divertir. Je vais tâcher, autant que je pourrai
me rappeler le contenu de votre lettre, de répondre aux divers articles dont il y étoit
question.
Je vous dirai d´abord que la critique de votre histoire Othomane dans le Bulletin de
M. DE FERUSSAC, critique que vous voulez toujours mettre sur mon compte, m´étoit tout
aussi inconnue que celle de M. HAMAKER3683; et c´est même uniquement à votre lettre
que j´ai dû3684 la connoissance de la Bibliotheca critica nova3685. J´ai aussi voulu
connoître3686 les articles du Bulletin universel3687 que je n´avois pas lus, et je suis certain
maintenant que leur auteur est un jeune Alsacien, nommé STAHL3688, qui a suivi mes
cours durant plusieurs années, et à qui j´ai rendu beaucoup de services; mais que je ne

3682
3683

3684
3685

3686
3687

3688

A: ecrire.
Hendrik Arent Hamaker, Geschichte des Osmanischen Reiches […]“, in: Bibliotheca critica
nova, IV, 1825, 293–331.
A: du.
Diese niederländische Philologie‐Zeitschrift erschien zwischen 1825 und 1830 in Leiden; (vgl.
Aerts 1997: 49).
A: connoitre.
S[tahl], Histoire de l’empire ottoman; par M. De Hammer. Tome II. Pesth, 1828 (Voy. „397.
Geschichte des Osmanischen Reiches – Histoire de l´empire Ottoman […]“, in: Bulletin des
sciences historiques, antiquites, philologie, Band 8, 375–380.
Zu dieser Person konnten keine genaueren Informationen eruiert werden, bis auf die
Information, dass es sich bei STAHL um einen durch seine bibliographischen Kenntnisse
DE SACYs
handelte,
der
aus
dem
Elsass
stammte;
ausgezeichneten
Schüler
(www.inalco.fr/IMG/pdf/historique_long.pdf 20110426).
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vois presque plus, sans doute, parce qu´il veut faire sa cour à M. REMUSAT3689 et
consorts. C´est au surplus un garçon fort instruit, et il me semble que sa critique est
écrite3690 avec décence. M. HAMAKER auroit pu, et peut‐être dû3691 user d´expressions
moins tranchantes, mais il me semble qu´un homme comme vous doit beaucoup moins
s´arrêter à la forme qu´au fond des choses. Le reproche principal qu´on vous fait, c´est
un peu de la légèreté dans la révision de votre travail, et c´est précisément ce que j´ai
voulu dire quand je me suis défendu de rendre compte de quelques uns de vos
ouvrages. Je suis à peu près convaincu que les fautes qui s´y trouvent ne vicissent, ni de
ce /// que vous ne prenez pas assez de peine pour rechercher et [ras3692]sembler les
matériaux, ni de ce que vous manquez d´une connoissance suffisante des langues des
originaux; mais de ce que vous travaillez trop vite. Toutes les fois que j´ai pu comparer
vos traductions avec les originaux, j´ai eu la preuve de ce que j´avance là, surtout dans
votre traduction du Divan de MOTENABBI, et dans votre Encyclop[ädische] Uebersicht
der Wissenschaften des Or[ients]. C´est même, quoique je n´ai pas voulu vous le dire
dans le temps, la raison pour laquelle, après avoir commencé à rendre compte de ce
dernier ouvrage dans le Magasin Encyclopédique, je n´ai pas donné de suite. Le peu de
morceaux de votre histoire de la poësie persane, que j´ai comparés avec les originaux,
m´a donné le même résultat. Je désapprouve assurément la critique de M.
SENKOWSKI3693, qui pourtant a quelque fois raison; mais je suis fâché que vous donniez
prise sur vous. Mais en voilà assez sur ce sujet, et ce que j´en ai dit, est uniquement
pour me justifier à vos yeux.
Il me semble que vous me reprochiez aussi d´avoir retranché dans le Journal
Asiatique une note où vous releviez quelque erreur échappée à M. DARU. De grâce3694
ne m´imputez rien de ce qui s´imprime dans cette mauvaise rhapsodie, qu´on nomme
Journal Asiatique. Le directeur de cet empire est M. SAINT3695 MARTIN, et le Magister
equitum3696 est l´honorable M. KLAPROTH. C´est uniquement à eux à répondre de ce qui

3689
3690
3691
3692

3693
3694
3695
3696

A: R.
A: ecrite.
A: du.
Diese Stelle ist zwar durch einen Tintenfleck überdeckt, jedoch scheint die hier vorgenommene
Ergänzung äußerst plausibel.
A: Senkowsky.
A: grace.
A: S.
Diese hier metaphorisch gebrauchte Amtsbezeichnung entsprach während der römischen
Republik und der späten Kaiserzeit dem Oberbefehlshaber der Kavallerie des Weströmischen
Reiches. Der Inhaber dieses Amtes fungierte in Krisenzeiten als Stellvertreter des Dictators;
(Wikipedia 20110426).
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s´y trouve ou qui ne s´y trouve pas. Mais vous‐même, mon cher ami, avez[‐]vous bien
lu ce que M. GARCIN avoit écrit3697 sur le surnom de  ?ﺑﺮﻛﻮىIl me semble que vous lui
faites une querelle d´Allemand. Cela aura beaucoup réjoui l´ami KLAPROTH, qui ne l´a
pas épargné dans les Briefe über den Fortgang der Asiat[ischen] Studien in Paris3698,
ouvrage dont le plan doit avoir été fait entre REMUSAT3699, S[AINT]3700 MARTIN et
E[ugè]ne3701 BURNOUF, et la rédaction confiée à KLAPROTH. On croit qu´il a été imprimé à
Paris, et on m´a assuré que le dépôt des exemplaires étoit à la bibliothèque du Roi, chez
REMUSAT3702. Je n´ai pas pu m´en procurer un, mais j´ai bien de croire qu´on vous l´aura
envoyé. ///
Je viens maintenant à votre rouleau, dont je lis ainsi l´inscription:
3703 واﻟﺒﻘﺎء4 وارﺗﻘﺎء ﻟﻤﺎ| اﻟﻌﺰّ واﻟﻨﺼﺮ3 واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻤﻌﺎ| ﻟﻰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع2 | واﻟﺠﺪ... اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻞ1ﻟﻤﺎ ﻣﺎ اﺧﺬ
Il semble qu´on doive disposer ainsi les compartimens:
3704...اﻟﻌﺰّ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺒﻘﺎء واﻟﺠﺪ واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻤﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع وارﺗﻘﺎء ﻟﻤﺎ اﺧﺬ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻞ
Dans cette supposition le dernier mot 3705 اﻟﻞseroit resté incomplet, faute de place, et
devoit être un épithère de 3706اﻟﻄﻴﺐ. A la fin du 3e compartiment, 3707 ﻟﻤﺎn´est peut‐être
que le commencement du mot 3708ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ, qu´on trouve (ou son synonyme 3709 )ﻟﻤﺎﺣﺒﻪsur

3697
3698

3699
3700
3701
3702
3703

3704

3705
3706

3707

3708
3709

A: ecrit.
Julius Klaproth, Briefe über den Fortgang der Asiatischen Studien in Paris. Herausgegeben von
Walther von Loewenau. Ulm: o.V. 1828.
A: Rat.
A: S.
A: Ene.
A: Rat.
[l[a]mā mā aḫaḏa 1 aṭ‐ṭayyib al‐l…/wa al‐ǧidd 2 wa al‐maǧd wa al‐maˁā/lī bi‐irtifāˁ 3 wa irtiqāˀ
lamā [oder: li‐mā/al‐ˁizz wa an‐naṣr 4 wa al‐biqāˀ] Arabisch wörtlich: „[[Als] der Gute
den/das/die … nahm/und [der] Ernst, [der] Ruhm und [die] Ehr/e mit Würde und Ansehen [als]
[oder: für…]/[der] Stolz, [der] Sieg und [der] Erhalt“. Die Zahlen im arabischen Teil wurden im
Original oberhalb der Zeile über den entsprechenden Worten gesetzt.
[al‐ˁizz wa an‐naṣr wa al‐biqāˀ wa al‐ǧidd wa al‐maǧd wa al‐maˁālī bi‐irtifāˁ wa irtiqāˀ lamā mā
aḫaḏa aṭ‐ṭayyib al‐l…] Arabisch wörtlich: „/[Der] Stolz, [der] Sieg und [der] Erhalt und [der]
Ernst, [der] Ruhm und [die] Ehre mit Würde und Ansehen [als] der Gute den/das/die … nahm].
[al‐l…] begonnenes, determiniertes Wort auf Arabisch, beginnend mit „l“.
[aṭ‐ṭayyib] Arabisch: der Gute, der Lebendige. Vor diesem Wort befindet sich eine
durchgestrichene Passage.
Die Buchstabenkombination lautet [lmā], DE SACY zieht hier folgende Lesung in Erwägung: [li‐
mā…].
Mögliche Lesung: [li‐mālikihi] Arabisch: „für seinen Herrn“.
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divers monumens de ce genre[.] Enfin, au commencement du 1er compartiment, 3710ﻟﻤﺎ
sembleroit une erreur de l´artiste qui auroit mal à propos commencé à graver là le mot
3711ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ, ou qui auroit écrit3712 3713ﻟﻤﺎ, au lieu de 3714ﻣﺎ. Le sens seroit:
Honor, et victoria, et vitae diuturnitas, et fortuna, et gloria, et gradus sublimes, una
cum celsitudine et praecellentia, possessori ejus quamdiu accepturus est[ ?]
unguentum …
Il se pourroit que les lettres 3715 اﻟﻞappartiennent à un mot qui devoit être le régime du
verbe 3716اﺧﺬ, que 3717ُ اﻟﻄﻴﺐfut au nominatif, et que le sens fut quamdiu suavem odorem
emittet unguentum . Je ne me dissimule pas que tout cela est fort hypothétique, et je
suis très‐disposé à dire: Davus sum, non Oedipus, ou 3718وﷲ اﻋﻠﻢ.
Pour ne rien omettre, je vous dirai que j´avois d´abord pensé qu´on pouroit lire, sans
rien changer à l´ordre des compartimens:
3719(ﺧﺬَ اﻟﻄﻴﺐُ اﻻ)ﻓﺎﺣﺔَ( اﻟﺠﺪّ واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻤﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع وارﺗﻘﺎء ﻟﻤﺎ)ﻟﻜﻪ
َ ً اﻟﻌﺰّ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺒﻘﺎءُ ﻟﻤﺎ)ﻟﻜﻪ( ﻣﺎ أ
Je vous laisse le choix.
Vous avez envoyé à la Société Asiatique un manuscrit du 3720ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ, en
témoignant le désir3721 que la Société se rendit juge entre vous et vos critiques. Il ne peut
pas convenir au Conseil de la Société de se constituer juge entre les /// Savans: ou du
moins faudroit‐il qu´elle fut choisie pour arbitre par toutes les parties. Quant au
manuscrit, on a cru que vous l´offriez en don à la bibliothèque de la Société. La chose
m´ayant paru pour le moins douteuse, j´ai retenu le manuscrit, en attendant que vous
me fassiez connoître positivement votre intention: il reste donc à votre disposition.

3710

3711
3712
3713

3714
3715
3716
3717
3718
3719

3720
3721

Die Buchstabenkombination lautet [lmā], DE SACY mutmaßt an dieser Stelle, dass es sich um
einen Fehler des Graveurs handeln könnte.
Mögliche Lesung: [li‐mālikihi] Arabisch: „für seinen Herrn“.
A: ecrit.
Die Buchstabenkombination lautet [lmā], DE SACY äußert eine weitere Annahme, nämlich, dass
es sich um eine unkorrekte Schreibung von [mā], d.h. einer arabischen Verneinungs‐ oder
Relativpartikel [kontextabhängig] handeln könnte.
[mā] arabische Verneinungs‐ oder Relativpartikel [kontextabhängig].
[al‐l…] begonnenes, determiniertes Wort auf Arabisch, beginnend mit „l“.
[aḫaḏa] Arabisch: nehmen, 3.P.Sg.m.
[aṭ‐ṭayyibu] Arabisch: „der Gute/Lebendige“, Nominativ determiniert.
[wa Allah[u] aˁlam] arabischer Ausruf: „Gott ist wissender/der Weiseste“.
[al‐ˁizz wa an‐naṣr wa al‐biqāˀu li‐mā(likihi) mā aḫaḏa aṭ‐ṭayyibu al‐a(fāḥata) wa al‐ǧidd wa al‐
maǧd wa al‐maˁālī bi‐irtifāˁ wa irtiqāˀ li‐mā(likihi)] Arabisch wörtlich: „/Stolz, Sieg und Erhalt
seinem König, […] der Gute nahm [...] und [der] Ernst, [der] Ruhm und [die] Ehre mit Würde
und Ansehen [als] der Gute den/das/die … nahm].
[Tārīḫ Ǧihān Namā], d.h. das gleichnamige persischsprachige Werk.
A: desir.
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Je remets pour vous à M. PELICIER un exemplaire de la nouvelle édition de la Bible
turque3722, et un Extrait du tome XII des Notices des Manuscrits3723. Ce volume n´est
point encore publié et ne sera pas terminé cette année. D´ici à peu, je vous enverrai le
volume supplémentaire de ma Chrestomathie arabe. Je commence à m´occuper de la
seconde édition de ma Grammaire3724, et je vais faire réunir dans un volume mes divers
Mémoires sur la nature et les vicissitudes3725 de la propriété foncière en Egypte sous les
gouvernemens musulmans3726. Vous voyez, mon cher ami, que je ne suis rien moins que
désoeuvré.
Je me flatte que vous ne prendrez pas en mauvais part la franchise avec laquelle je
vous ai parlé dans cette lettre. Elle doit au contraire vous être une preuve de la sincérité
de mes sentimens et de l´amitié avec laquelle je suis et je serai toujours votre très‐
dévoué serviteur et ami,
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
3 mars 1829
Après de mures réflexions3727, je crois que sans supposer ni abréviations, ni erreurs, on
peut lire ainsi l´inscription arabe:
3728اﻟﻌﺰّ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺒﻘﺎء ﻟﻤّﴼ ﻣﺎ اﺧﺬ اﻟﻄﻴﺐُ اﻻ ُّ واﻟﺠﺪّ واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻤﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع وارﺗﻘﺎءِ ﻟﻤّﴼ
Le mot 3729 ﻟﻤّﴼsignifie en totalité et il est employé en ce sens dans l´Alcoran;quant à
3730ّ ألsi on lit 3731اﻻ, ou 3732 اﻟﻞsi la dernière lettre est un 3733 لet non un 3734ا, il vient de

3722
3723

3724

3725
3726

3727
3728

3729
3730
3731
3732
3733
3734

D.h. Kieffers Edition der Bibel des Ali‐Bey (s.a. Lortsch 1910, www.bibliquest.org 20110524).
Diese erschienen anscheinend erst 1832? – Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque
du Roi, tome XII, Google /books.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Grammaire arabe. 2 edition corrigée et augmentée à laquelle on
a joint un traité de la prosodie et la métrique des Arabes. Paris: Imprimerie Royale, 1831.
Französisch: Facetten, „Auf und Ab“, sich stetig ändernde Verhältnisse.
Es konnte lediglich ein bereits zuvor editierter Sammelband eruiert werden: Antoine‐Isaac
Silvestre de Sacy, Sur la nature et les revolutions du droit de propriété territoriale en Egypte
depuis la conquete de ce pays par les Musulmans jusqu’à l’expedition des Français. 3 memoires.
Paris: o.V., 1815–1824.
A: reflexions.
[al‐ˁizz wa an‐naṣr wa al‐biqāˀu lamman mā aḫaḏ aṭ‐ṭayyibu illan wa al‐ǧidd wa al‐maǧd wa al‐
maˁālī bi‐irtifāˁ wa irtiqāˀi lamman]
[lamman] Arabisch:
[al‐l]
[all]
[al‐lā]
[lām], d.h. 23. Buchstabe des arabischen Alphabets, entspricht [l].
[alif], d.h. erster Buchstabe des arabischen Alphabets, entspricht je nach Vokalisierung [a], [i],
[u] oder [ā].
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ﻞ
َ ِ أﻟqui signifie mutatus et alteratus fuit odor ejus 3736 ﺗﻐﻴﺮ رﻳﺤﻪSi donc on lit اﻻ
َّ le sens
sera: quamdiu unguentum experietur odoris alterationem; si on lit  اﻟﻞce que je préfère,
ce sera: quamdiu unguento cerides odoris alteratio. On pourroit encore supposer que le
dernier mot seroit 3737 ﻟﻤﺎﻟﻜﻪqu´on n´auroit pas eu la place d´écrire3738 en entier. Voilà
mon ultimatum 3739وﷲ اﻋﻠﻢ
Ce vase peut avoir servi à mettre des parfums, et voilà pourquoi l´inscription y fait
allusion.

3735

3480.
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1829 III 6/Dresden

Edler Freund!
Das3740 ist ja ein erbärmliches Podukt, diese Einladung zum Feriencursus3741. Ich habe
HORMAYRn3742 gefragt, ob er nicht im Münchner Inlande3743 eine Anzeige davon machen
wolle, ut protrahantur e latibulis et sagis impositae iretentus[sic] (geprellt) illae
vulpeculae3744 Loioliticae3745. GÖRRES und Ad[am] MÜLLERs Schildknappe
GOLDMANN3746, der ostensible Herausgeber des Organs der Kongregation in Bayern, der
Eos, haben mich nicht allein angegeifert, sondern auch durch einen eigenen Kunstgriff
zu ein[er] in ihr[en] Blättern abgedruckten Erklärung [gezwungen], daß ich nicht

3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741

3742
3743

3744
3745

3746

[alila]
[taġayyara rīḥuhu]
[li‐mālikihi] Arabisch: „für seinen König“.
A: ecrire.
[wa Allah[u] aˁlam] arabischer Ausruf: „Gott ist wissender/der Weiseste“.
Dieser Brief ist diktiert, was die zahlreichen Fehler erklären mag.
Adam Müller, Vorschlag zu einem historischen Ferien‐Cursus, Mechitaristen‐Congregations‐
Buchhandlung, Wien 1829, 24 Seiten. Der Ferien‐Cursus wurde sogar Gegenstand eines
gleichnamigen Gedichtes „Am Grabe Adam Müllers“ in Eos 62, 18. April 1829.
A: Hormeyern.
Die Münchener Dependance von COTTAs Verlangsanstalt und Buchhandlung in München gab
zwei Zeitschriften heraus, die einander ergänzten – „Das Inland“ und „Das Ausland“ (erstere
Zeitschrift ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen ab 1836 in Dorpat / Tartu
erschienenen Zeitschrift); (Wikipedia s.v. Johann Friedrich Cotta 20140613).
A: vulpecnlae.
Soll in etwa heißen: damit die jesuitische Füchslein aus ihren Schlpfwinkeln hervorgezerrt
werden.
Karl Eduard GOLDMANN (1798–1863), Redakteur der Zeitschrift „Eos. Münchener Blätter für
Literatur und Kunst. Judaeis quidem scandalum, Gentium autem stultitiam (1. Cor. 1,23)“ bis
Ende 1829.
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Verfasser eines (vorgeblich) an […3747] geschriebenen Briefes im Inlande[?] sei. Ich sehe
mich höchst ungern in diese SCHLEGELsche Sache verwickelt. Quodcurque[sic] tangit,
ulcus est3748. Melden Sie mir nur immer, wa[s] vorgeht. Es fällt kein Körnchen auf
unfruchtbaren Boden. KOPITAR schrieb sehr artig an mich und forderte mich zur
Rezension des R[aoul] ROCHETTE auf3749. Ich habe ihm höflichst gedankt, mein
Versprechen erneuert, nur vemag ichs nicht gleich zu liefern. Vielleicht gewinn ich
doch Zeit, über irgendeinen kleinen Gegenstand noch etwas für den 4ten Band
einzuschicken. Haben Sie doch die Güte, beifolgenden Zettel bei GEROLD abgeben zu
lassen. WILKEN reiset schon in 3 Wochen nach England, um dort Verbindungen für die
Berliner Bibliotheken, die allein im Jahr 1828 um 7000 Bände wuch[sen] anzuknüpfen,
mit vol[l]gültigen Wechseln zum Einkauf allen Mangelnden versehen. Wird der edle
Präfekt der Wiener Palatina3750 auch ein[en] solchen Missionar absenden können?
Fragen Sie ihn mit meinen ehrerbietigsten Grüßen. WILKEN soll aber von mir sogleich
wegen der Subskribenten‐Namen erinnert werden3751. Erschreckt haben mich und
CNOBLOCH, wo alles genesen ist, die Nachricht von dem neuen Übelbefinden Ihr[es]
hoffnungsvollen Sohn[es]. Dii, fat[al]em avertite pestem3752! Ihr treuer
BÖTTIGER

3747

3748

3749

3750
3751

3752

Ein sehr undeutlich geschriebenes Wort, das eigentlich einen Namen darstellen sollte, zur Not
aber auch als Dresden gelesen werden könnte.
Vom Schreiber missverstandener Text, der wohl zum Ausdruck bringen sollte: Wie auch
immer: es ist ein Geschwür.
Nämlich der Monumens inédits d’antiquitè figurée Grecque, Etrusque et Romaine […], diese
Rezension, die BÖTTIGER verfassen sollte und dann auf CREUZER zu übertragen bat, ist
(ungezeichnet) in den Jahrbüchern der Literatur 54 (1831) 87–169 erschienen; vgl. auch
BÖTTIGERs Brief an HP vom 13.02.1829.
Es war dies seit 1826 Moritz Graf VON DIETRICHSTEIN.
Hier geht es immer noch um die Subskription von HPs Übersetzung der Selbstbetrachtung
MARC AURELs in das Persische, die ja erst 1831 in Wien erschienen ist – Ton eis eauton biblia
dodeka.Markou Antoninou Autokratoros ton eis eauton biblia dodeka.
O Götter, wendet das fatale Unheil ab. Paraphrase vermutlich einer Stelle in VERGILs Aeneis.
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3481.

250 Frähn/HP

1829 III 6/St. Petersburg

Herrn wirklichen Hofrat und Ritter J.V. HAMMER zu Wien.
Verehrtester Herr Hofrat,
Es3753 ist wohl eine geraume Zeit daß ich des Vergnügens, mich mit Ihnen zu
unterhalten, entbehrt, und tausendmal habe ich Sie um Entschuldigung zu bitten, daß
ich Ihnen so lange eine Antwort schuldig bleiben konnte3754. Aber ich habe fast die
ganze letzte Hälfte des verflossenen Jahres gekränkelt und zwar so, daß mein Arzt mir
nur selten ein Paar Stunden an meinem Arbeitstische bewilligte. Als ich etwas wieder
hergestellt war, fand ich mich von den so lange versäumten Geschäften meines Berufes
etc. dermaßen überhäuft, daß ich darüber alles andere aus den Augen verlor. Auch hat
mir in diesem Jahre der letzte Russisch‐Persische Feldzug vollauf zu tun gegeben, und
tut es noch – namentlich die Ardebiler3755 Manuskripten‐Bibliothek und die persischen
Entschädigungsgelder.
Da habe ich denn für die Stellen im
Herrn Prof. CHARMOY, der diesen Autor in
seinen Lehrstunden erklärt, und Ihnen die genaueste Auskunft besser als ich geben
kann, in Anspruch genommen, und Sie werden diese nächstens von ihm erhalten.
Für das mir sehr werte Geschenk des 2ten Teils Ihrer Osmanischen Gescichte und
der Lett. IV und V über die Original‐Manuskripte Ital[…] danke ich Ihnen aufs
verbindlichste. Aber den 3ten Teil des ersten Werkes, so wie die besondern Abdrücke
Ihrer Antwort an Prof. SENKOWSKY, deren Ihr letztes geehrtes Schreiben gedenkt, habe
ich leider bis dato noch nicht erhalten. Auch ist mir Ihre letzte gütige Zuschrift vom
10. Dezember vorigen Jahres erst vor etwa 14 Tagen zugekommen. Sobald ich die
gedachten besondern Exemplare erhalte, werde ich nicht verfehlen, sie ungesäumt an
Ihre Adressen gelangen zu lassen. Unterdessen hat Prof. CHARMOY Ihre Sache hier in
loco zu verteidigen angefangen. Ich würde Ihnen die von ihm zu dem Zweck
herausgegebene kleine Broschüre zugeschickt haben, wenn ich nicht wüßte, daß er es
selbst getan.
In Bezug auf Ihre Origines russes tun Sie mir Unrecht, wenn Sie mir wiederholt
vorwerfen, daß ich Sie nicht zu rechter Zeit erinnert. Ich habe das ja getan; denn als ich
Ihnen Ihr Manuskript vor dem Abdruck noch einmal nach Wien zuschickte, geschah
das mit in der Absicht, daß Sie noch einmal eine Revision desselben vornehmen
mögten. –
3753

3754
3755

Die unbezeichnete Datierung auf den 22. Februar wird als alter Stil interpretiert und daher der
Brief unter dem 06.03. eingereiht.
Der letzte erhaltene Brief FRÄHNs an HP ist mit dem 23.05.1828 datiert.
Ardebil, heute Ardabil (Iran), war damals eine wichtige persische Festung.
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Da ich alle die wertvollen Geschenke, mit denen Sie mich in den letzten Zeiten
erfreut, für jetzt mit nichts Eigenem erwidern kann, so erlaube ich mir, Ihnen meines
Freundes SCHMIDT Geschichte der Ostmongolen, die unlängst die Presse verlassen hat,
beiliegend zu übersenden. Sie werden darin gewiß eine der wichtigsten Erscheinungen
in der orientalischen Literatur nicht erkennen [sic].
Für 5 Rubel B.A., welche ich aus der kleinen Summe, die Sie noch bei mir stehen
haben, genommen, habe ich Ihnen MUHAMMED ESCHWESYS, Gesandten des
Katscharen3756 MURTASA, Preisgedicht, das mir vor einiger Zeit unerwartet in die Hände
fiel, gekauft. In Drede&Dupr Katalog ist es als ein liber rarissimus angegeben, und, ich
glaube, zu 20 Fr. angeschlagen. Sie werden diesen eigenmächtigen Ankauf also wohl
genehmigen.
Ich weiß nicht, wer der Verfasser des ungewaschenen Artikels über die
orientalischen Manuskripte aus Anhalzick3757 ist, den die Tifliser Zeitung vom vorigen
Jahre enthielt. Prof. SENKOWSKY ist es nicht. Wie könnte er es auch sein.
Mit der Versicherung meiner unwandelbaren Hochachtung und unbedingten
Ergebenheit habe ich die Ehre zu verharren Euer Hochwohlgeboren gehorsamster
Diener und Freund
FRÄHN

3482.

2000 HP/NN

1829 III 6/[?]

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

3483.

2000 HP/Wilken

1829 III 6/Wien

Unmöglich3758 kann Sie, mein verehrtester Freund, die, wie ich sehe sehr verspätete
Auskunft über die Amazonen von Madara mehr gefreut haben3759 als mich die heute
3756
3757
3758
3759

Die Katscharen waren ein türkischer Nomadenstamm in persischen Provinzen.
Gemeint ist die am Oberlauf des Flusses Kura gelegene Stadt Achalzich.
OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken + PvTh 1/26.
Dies bezieht sich auf die zuvor auf Grund einer unter dem 13.12.1828 an WILKEN Anfrage
ALTENSTEINs gerichtete, was es mit der in der Nr 220 der Vossischen Zeitung erwähnten
Geschichte eines türkischen Amazonen‐Staates auf sich habe, die WILKEN seinerseits an HP
weitergereicht hatte, der wiederum bei seinem Kollegen aus der Orientalischen Akademie, dem
damaligen Generalkonsul in Bukarest HAKL VON HAKENAU, Erkundigung eingezogen und
dann ausführlich „über die Amazonen von Madara“ nach Berlin geantwortet hatte (wofür ihm
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erhaltene Liste der Subscribenten3760 [der Geschichte osman.], unter denen ich meine
Gönner den Herrn Grafen VON BERNSTORFF, H[er]rn V[ON]BEYME und den Freih[errn]
V[ON] HUMBOLDT ungern vermisse, was ich, Sie denselben bei Gelegenheit wissen zu
lassen bitte; Nun wird alsogleich der letzte Bogen des vierten Bandes ausgedruckt3761,
und derselbe wird bis Ostern hoffe ich in Ihren Händen sein3762.
Ich danke Ihnen in Voraus für Ihre Anzeige in den Jahrbüchern wissenschaftlicher
Kritik3763 und für alle nachgewiesenen[?]
über welche ich, in so weit ich
derselben mich wirklich schuldig fühle, zu Ende des Werkes, so Gott will, offene
Schuld ablegen werde zur St[euer?] historischer Wahrheit. Das ist aber nur mit den
wenigsten der HAMAKERschen Vorwürfen der Fall; ich hoffe, nun wird ein Journal
asiatique meinen wider HAMAKERs Kritik gerichteten Aufsatz sur une quelque a point
contestis d‘histoire orientale aufnehmen; geschehe das nicht, wie das schon mit
mehreren dorthin eingesandten Pariser Orientalisten nicht gefälligen Artikeln der Fall
gewesen, so würd ich denselben übersetzt in eine deutsche Zeitschrift einrücken, am
bequemsten ist wieder in die Jahrbücher der Literatur, an denen ich nun wieder den
tätigsten Anteil zu nehmen gedenke, da dieselbe (durch Adam MÜLLERs für die
österr[eichische] Literatur sehr zur Zeit erfolgten Tod) itzt der Redaktion des wackeren
KOPITAR übergeben worden sind. Er hat mir aufgetragen, Sie in Berlin auch um Ihre
Teilnahme daran anzufragen, bis er [es] selbst nächster Tage mit freundlicher
Einladung tut.
Vor der Hand habe ich nur Pulthüter hineinzugeben, und im Sommer arbeite ich
ausschließlich an der osman[ischen] Geschichte, aber nächsten Winter, so Gott will,
werde ich die Jahrbücher von der Schande des bisher über Ihre Geschichte der
Kreuzzüge beobachteten Stillschweigens retten.
Nehmen Sie meinen doppelten und dreifachen Dank für das erhaltene Geschenk
Ihrer Geschichte der Berliner Bibliothek und für den zugedachten fünften Teil der

3760

3761

3762

3763

ALTENSTEIN unter dem 08.03.1829 durch WILKEN Dank sagen läßt – „Ich freue mich, daß die Sache
hierdurch aufgeklärt und berichtigt ist. Gelegentlich bitte ich Sie, mich dem Andenken des Herrn
VON HAMMER, den ich hier zu sehen das Vergnügen gehabt habe, bestens zu empfehlen.“).
Nämlich von HPs Geschichte des osmanischen Reiches, vgl. HPs Brief an WILKEN ddo 1829 II
27.
Tatsächlich wurde dieses Verzeichnis (das keine Seitenzählung trägt), an den Anfang des
fünften Bandes eingebunden.
Eine erstaunliche Erwartung, denn Ostern fiel zwar auf einen der späteren Termine, aber doch
bereits auf den 19.04.
Wilken, Geschichte des Osmanischen Reichs, grossentheils aus bisher unbenuzten
Handschriften und Archiven durch Joseph von Hammer, Jahrbücher für wissenschaftliche
Kritik, Berlin, Jahrgang 1829, 1. Band, S. 289–304 und 372–384.
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Kreuzzüge, die eben recht bis Endfert[…] zu meiner Anzeige eintreffen wird.
HAMAKERn werde ich schon gelegenheitlich doch die Lüge[?] zeihen, es ist gar zu
unverschämt, die Wahrheit dieser oder jener Angabe zu bezweifeln, währen[d] die
angeseh[en]sten[?] Quellen auf der Leydenbibliothek sind, wo er sie hätte nachschlagen
können wie z[um] B[eispiel] SALDEDDIN [sic] und Andere. Der arme SCH[…3764] sei hier
eh[?] in eine Art von Marasmus verfallen; ich teile ganz Ihre Ansicht wegen der
Übertragung[?] der GÖRGENschen Anstalt3765, besonders in finanzieller Hinsicht, wenn
er ganz neu bauen will, und will er dies nicht, so werden die Leuten[?] übel dann sein
in dem von allen Winden[?] durchpfiffenen baufälligen Gebäuden.
Ich beneide Sie sehr um Ihre Reise nach London, und ich hoffe, Sie werden mit der
asiatischen Gesellschaft zufrieden sein und Wilhelm SCHLEGEL mit der ostindischen wie
es scheint.
Zwei der gütigst mitgeteilten M[anu]s[cri]pte der königlichen Bibliothek Nr. 111
und 119 folgen hier sogleich mit dem besten Dank zurück, indem ich durch die Titel
ganz über den Inhalt getäuscht[?] worden bin; der angebliche persische Geschichte
1101 ist ein Bruchstück von einem türkischen Roman voll Fuchsen und Schund[?], und
das andere ein in der Tat dürftiger Auszug aus der persischen Geschichte […3766]s.
Ich freue mich sehr auf die […]ung des Katalogs der O[rientalischen]3767
Handschriften der kön[iglichen] Bibliothek zu Paris und der […]; das wird reiche
Nahrung sein für umf[a]ssende orient[alische] Bibliographen wie der sehr wackere
FLÜGEL zu werden verspricht, dessen soeben hier erscheinendes Werk3768 ich mit dem
beiliegenden Vorwort eingeleitet habe.
Mein Sohn geht wohl aus, leidet aber immer noch am Zwerchfell[?] […] das sich
wohl vor der schönren Jahr[es]zeit schwerlich ganz heben wird. Ihrer gnädigen Frau
küsse ich die Hand.
Darf ich Sie bitten, vor Ihrer Abreise, der Vervollständigung der Bibliographen der
Werke über Osman[ische] Geschichte zu gedenken zu deren Behuf ich Ihnen v[o]riges

3764

3765
3766

3767
3768

Es folgen drei kaum differenzierte Buchstaben der Mittellänge ohne irgendein diaktritisches
Zeichen. Vermutlich handelt es sich um einen Patienten in GÖRGENs Anstalt.
A: Anstallt
Der Autorenname ist, von HP als bekannt vorausgegsetzt, sehr nachlässig und verkürzt
geschrieben – auszumachen sind M‐ss‐i[?] – st[?].
HP setzt als Abkürzung „OO“
Gemeint ist: Gustav Flügel, Der Vertraute Gefährte des Einsamen in schlagfertigen Gegenreden
von Abu Manssur Abdu’lmelik Ben Mohammes Ben Ismail Ettseâlebi aus Nisabur. Übersetzt,
berichtigt und mit Anmerkungen erläutert durch Gustav Flügel. Nebst einem Vorworte des
Herrn Hofrathes Joseph Ritter von Hammer (1–8); Wien 1829.
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Jahr einen besonderen Abdruck der in HORMAYRs Archiv erschienenen Titel‐Chilias
übersandt habe?
Mit aufrichtigster Verehrung und Freundschaft Ihr ergebenster
HAMMER

3484.

2000 HP/Böttiger

1829 III 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3485.

91 Böttiger/HP

1829 III 13/Dresden

Mein edler Freund!
Der hier erscheinende Merkur genießt selbst hier keine Achtung und kommt sehr
wenig aus unserem Weichbilde hinaus. Der Herausgeber, weimarischer3769 Hofrat, ein
vielleicht nicht einmal getaufter Jude, FILIPPI3770, ist famos wegen seiner
pasquilleatischen3771 Tendenz und jetzt Associée der hiesigen HILSCHERschen
Buchhandlung, wo die Taschenbibliothek erscheint. Einer der schreibseeligsten
Mitarbeiter da ist W. VON LÜDEMANN, den Sie einigemale so derb gezüchtigt haben3772.
Dieser spritzt nun, wo er kann, sein Gift gegen Sie aus und ist ganz gewiß auch der
Verfasser jenes Pasquills im Januar des Merkurs[?]. Oben vor dem Aufsatz steht L. v.
W. Das darf man nun ändern: Wilhelm VON LÜDEMANN. [Ich habe] Ihre Briefe sogleich
an PHILIPPI geschickt und sogleich einige Worte beigelegt. Allein dieser Kettenhund hat
auch mich vor einigen Jahren vorsätzlich angebollen! Vedremo.
Kennen Sie denn schon den mit Anfang dieses Jahres bei Firmin DIDOT
erscheinenden Universel3773, eine rein literarische Quotidienne, wo tüchtige Männer
3769
3770

3771

3772
3773

Überschrieben aus „gothaischer“.
Karl Ferdinand PHILIPPI, eigentlich LIPPERT (1795–1852) war ein deutscher Publizist (unter den
verschiedensten Pseudonymen veröffentlichend) und Verleger. PHILIPPI studierte an der
Universität Leipzig, lebte anschließend in der Oberlausitz und wurde 1815 Direktor der
Garnisonsschule in Dresden, später Direktor des Realinstituts. 1832 ging er nach Altenburg und
1834 nach Grimma, wo er die REIMERsche Druckerei und Verlagsbuchhandlung übernahm.
(google books – Andreas Gottfried Schmidt, Gallerie deutscher pseudonymer Schriftsteller
vorzüglich des letzten Jahrzehnts, Grimma 1840).
BÖTTIGER war sich offenbar selbst nicht im Klaren, wie er dieses neu kreierte Adjektiv enden
lassen sollte. – Ein Pasquill ist eine kleine, meist anonyme Spott‐ oder Schmähschrift.
U.a. als den Verfasser von „Stambul oder Constantinopel wie es ist“, Dresden 1827.
L’Universel, Journal de la Litterature, des Science et des Art, Paris Firmin Didot.
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mitarbeiten. Man schickt mir sie täglich u[nd], ohne daß ich sie bestellt, von Paris sous
bande zu, was ich der Kosten wegen nicht aushielte. Da steht am 6ten März n. 65 eine
mit C signierte wunderbare, bittersüße Rezension aller 3 Teile Ihrer Osmanen. Das
Sonderbarste ist, daß man Ihnen ein Verbrechen daraus macht, daß Sie dem türkische
Reich gleich zu Anfang Ihres Werkes das Prognostikon des nahen Unterganges gestellt
hatten, welches sich für einen österreichischen Hofdolmetsch gar nicht schicke. Man
hat wohl gegen Ihren Stil und Eilfertigkeit einzuwenden, läßt Ihnen aber wegen der
herrlichen Benützung so unermeßlicher Hilfsmittel volle Gerechtigkeit widerfahren. Es
ist mir daher aufs Neue klar geworden, wie wünschenswert es sei, daß Sie sogleich
nach Vollendung des Hauptwerkes dasselbe für eine kürzere Bearbeitung noch einmal
auf den Amboß legen und mit aller historisch ge[reg]elten[?] Darstellungsgabe
ausschmücken3774. Den Brief aus Warschau schicke ich Ihnen mit nächster Post. Ich war
gestern und vorgestern sehr krank gewesen.
Treu bis zum Aschenkrug, Ihr
BÖTTIGER
[Am linken Rand vertikal:]
FLÜGEL fließt über vor Dankbarkeit gegen Sie. Empfehlen Sie ihn an HORMAYR. Was
sagt man über Ad[am] MÜLLERs und SCHLEGELs Nachlaß? Wie geht es Ihrem lieben
Sohn?

3486.

618 Pyrker/HP

1829 III 14/Erlau/Eger

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3487.

1119 Spencer Smith/HP

1829 III 14/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3488.

424 Kurz/HP

1829 III 15/St. Florian

Mögen sich nun Hunderte zu Ihnen, mein hochverehrter Freund! nahen, sie umstehen
und in zehn Sprachen ihre Wünsche zu Ihrem Namensfeste darbringen: ich lasse mich
3774

Das ist – allerdings nicht unbedingt im Sinne BÖTTIGERs geschehen, indem nämlich eine
vierbändige Ausgabe (ohne Erläuterungen) veranstaltet wurde, die 1834 in Pest erschien.
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doch nicht verdrängen und wartete geduldig, bis auch an mich die Reihe kommt,
wenige, aber sehr treuherzige Worte zu sprechen, wie man sie von schlichten
Landleuten erwarten darf. Inniger und dankbarer kann Sie niemand verehren als ich,
also auch niemand Ihnen etwas Besseres wünschen als ich, und mit mir auch mein
Herr Prälat und mein Freund STÜLZ, von denen ich den Auftrag habe, Ihnen ihre
Wünsche und Empfehlungen zu melden. Letzterer wird seinem Ziele, nach welchem er
sich gar sehnet, im Monat Mai zu eilen und in vollen Zügen seinen Urkundendurst aus
der Quelle stillen, die Sie ihm mit zuvorkommender Güte eröffnet haben.
Unwillkürlich dringt sich mir öfter der Gedanke auf: wie wird es wohl meinem
ALBRECHT IV. in Wien ergehen? Kommt er mit einigen leichten Beschädigungen davon,
so schadet dies nicht; aber nur keine Verstümmelungen soll er leiden müssen; das ist
mein einziger Wunsch, den mir ein gutes Schicksal erfüllen wolle.
Mehrere Wochen war ich jetzt mit dem Abschreiben der Urkunden beschäftigt,
welche die Grundlage der Geschichte König ALBRECHTs II. liefern werden. Nun mache
ich mich an das Werk selbst. Aber es geht äußerst langsam und mühselig; ich kränkle
gar oft und leide an heftigen Kopfschmerzen, die mir der verwünschte langwierige
Winter zuzieht, denn er macht mir alle Bewegung im Freien unmöglich, und ich sitze
wie ein Gefangener immer zu Hause. Gehen Sie ja recht oft spazieren, damit Österreich
noch lange stolz auf einen so ausgezeichneten Mitbürger sein kann.
Ich bitte, bleiben Sie auch in der Zukunft gut Ihrem ergebensten Diener
Franz KURZ

3489.

84 Binder von Kriegelstein/HP

1829 III 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3490.

200 Dorn/HP

1829 III 19/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3491.

2000 HP/Klaproth

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

1829 III 23/[?]
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3492.

91 Böttiger/HP

1829 III 24/Dresden

Verehrter Freund!
Hier der mir anvertraute interessante Brief zurück nebst der Antwort von unserer
Bibliothek. Ich habe von WILKENs – der den 25. d[ieses!3775] M[onats] von Berlin über
Paris nach London abgereist ist, um dort alles Fehlende für die große Berliner
Bibliothek einzukaufen und zu bestellen – Anzeige Ihrer Osmanen in den Jahrbüchern
der Kritik3776 gelesen. Bei mancher Mikrologie im Tadel ist dort offenbar guter Wille in
der Anerkennung sichtlich darin. Er vermöge sich so wenig über den hier und da
eintretenden Orientalismus Ihres Vortrags ins Klare zu setzen. Ich wünschte, daß Sie
sich darüber in einer Vorrede zu dem nächsten Band mit allen Motiven noch einmal
erklärten.
In dem von BUCHHOLTZ3777 jämmerlich fortgesetzten Archiv3778 soll eine Eloge auf
Fr[iedrich] SCHLEGEL von BUCHHOLTZ stehn3779. Wenn ich doch davon einen besonderen
Abdruck erhalten könnte. Wer hat denn die epitomierende3780 Anzeige Ihrer Osmanen
in den Wiener Jahrbüchern gemacht?3781 Ich habe wieder wegen ein[es … Ausriss]
Schwindelanfalls 3 Tage im Bette gelegen. […no]ch sehr schwach. Also Nachsicht
Ihrem treuen
BÖTTIGER

3775

3776

3777
3778
3779

3780
3781

In Anbetracht des unüberbietbar deutlich geschriebenen Datums muss es wohl „vorigen“
heißen.
Friedrich Wilken, Geschichte des Osmanischen Reichs, grossentheils aus bisher unbenuzten
Handschriften und Archiven durch Joseph von Hammer, Jahrbücher für wissenschaftliche
Kritik, Berlin, Jahrgang 1829, 1, 289–304 und 372–384. – Die Berliner Jahrbücher für
wissenschaftliche Kritik waren neben dem Kritischen Journal die wichtigste
Zeitschriftengründung HEGELs. Im Juli 1826 konstituierte sich in seinem Haus die „Sozietät für
wissenschaftliche Kritik“, die als Herausgeberin der ab Januar 1827 in wöchentlichen
Lieferungen erscheinenden Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik fungierte. Von
Anfang an war es erklärter Anspruch der Sozietät, durch namentlich gekennzeichnete
Rezensionen, die vor der Publikation von mindestens zwei Mitgliedern der
Redaktionsgemeinschaft begutachtet wurden, dem „Banditenwesen der Anonymität“ (Eduard
GANS) entgegenzutreten und „Wiederherstellerin einer wissenschaftlichen Kritik werden zu
wollen“; (www.haraldfischerverlag.de).
BARCH.
HORMAYRs Archiv, da HORMAYR mittlerweile definitiv nach München gegangen war.
„Zur Erinnerung an Fr. v. Schlegel“ Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst 20
(1829) Nr. 21.
Dem kommt hier der Vorwurf einer ausufernden Inhaltswidergabe zu.
Es war dies Karl Adalbert VEITH.

– 3031 –

3493.

1119 Spencer Smith/HP

1829 III 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3494.

771 Trebutien/HP

1829 III 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3495.

633 Renouard/HP

1829 III 26/Swanscombe

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3496.

828 Wilken/HP

[1829] [n. III] [?]/[Berlin]

Die3782 Reise des Herrn KLEIN nach Wien bietet mir eine sehr erwünschte Gelegenheit
dar, Ihnen, verehrtester Freund, meinen wärmsten Dank darzubringen für die schönen
Geschenke, durch welche Sie mich in den letzten Monaten erfreut haben, und zugleich
ein Verzeichnis von Büchern über die Türkei, welche in der hiesigen königlichen
Bibliothek sich finden und unter den von Ihnen aufgezählten 1000 Werken3783 nicht
vorkommen sollen, zum Teil nicht in denselben Ausgaben. Herr Dr. PINDER3784, welcher

3782

3783

3784

Zur Datierung: Der fünfte Band von WILKENs Geschichte der Kreuzzüge (Der Kreuzzug des
Kaisers Heinrich des Sechsten und die Eroberung von Constantinopel) ist 1829 in Berlin
erschienen. Der erste Band von HPs Geschichte des Osmanischen Reiches war 1827 in Pest
herausgekommen; die in diesem Brief berührte Rezension wird in WILKENs Brief vom
27.02.1829 als in Druck befindlich erwähnt. HP dürfte damit die Rezension wohl nicht vor Ende
März in die Hand bekommen haben; rechnet man zumindest 14 Tage Laufzeit für den Brief HPs
an WILKEN hinzu, so ist der Brief wohl auf April oder Mai 1829 zu datieren.
Dies bezieht sich vermutlich auf HPs Bibliographisch‐kritische Uebersicht der in Europa über
osmanische Geschichte erschienenen Schriften, in: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur
und Kunst 1827 Nr. 55, 85, 88, 104 u. 105, 134 u. 135, 136, 146 u. 147, 148.
Moritz Eduard PINDER (1807–1871) heiratete WILKENs gleichaltrige Tochter Sophie; er hatte ab
1824 in Berlin Philosophie und Philologie studiert, sich unter SCHADOWs Leitung mit Zeichnen
und Malen beschäftigt und das Kupferstechen erlernt und hielt sich studienhalber auch in
Wien, Paris und Bonn auf; er erlangte 1829 das Doktorat und wurde an der königlichen
Bibliothek in Berlin angestellt, verwaltete auch die Universitätsbibliothek und war zusätzlich
Direktorialassistent in der Abteilung für antike Münzen im Museum; dem entsprechend ist er
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wie Sie vielleicht schon wissen3785, mein Schwiegersohn werden wird, hat dieses
Verzeichnis gemacht. Das neue Werk von FALKLAND ist noch nicht darin
aufgenommen, wird Ihnen aber schon bekannt sein.
Daß Sie die Rezension des ersten Teils der Osmanischen Geschichte so übel
aufgenommen haben, ist mir leid3786, ich habe sie indessen geschrieben, um mich Ihres
Ausdruckes zu bedienen, so wie mir der Schnabel stand. D[as] i[st] nach meiner
Überzeugung, nicht in der Absicht, Ihnen etwas Unangenehmes über ein Werk zu
sagen, dessen Verdienstlichkeit ich ja an mehr als einer Stelle gerühmt habe. Machen
Sie sich über die von mir gemachten Ausstellungen so lustig, als es Ihnen gefällt3787,
aber seien Sie nicht böse. Was Ihre Bemerkungen über einzelne Ausstellungen betrifft,
so will ich gerne glauben, daß Sultan öni richtig ist, meine Äußerung in der Rezension
gründet sich auf einer Stelle des Abu […]3788. Was Ulu’bad betrifft, so brauche ich nicht
erst von MANNERT3789, der eine schlechte Autorität ist, zu lernen, daß Apollonia3790 von

3785

3786

3787

3788

3789

3790

mit numismatischen Arbeiten hervorgetreten. 1858 wurde er Geheimer Oberregierungsrat im
preußischen Kulturministerium; (www.lagis‐hessen.de 20131009, s. auch ADB).
Diese Stelle könnte darauf hindeuten, dass HP PINDER während dessen Aufenthalt in Wien
kennengelernt haben mag.
Friedrich Wilken, Geschichte des Osmanischen Reichs, grossentheils aus bisher unbenuzten
Handschriften und Archiven durch Joseph von Hammer, Jahrbücher für wissenschaftliche
Kritik, Berlin, Jahrgang 1829, 1. Band, S. 278–288, 289–304; und 372–384, 385–396. – Vgl. dazu
HPs Äußerungen in den Erinnerungen zum Jahr 1829 – WILKEN habe seinen ersten Band „als ein
unverdautes Gericht von Stoff und ohne Stil und Ordnung“ verdammt. – HPs massive private
Entgegnung findet sich in HPs Brief an WILKEN ddo 1829 V 6.
Auch ein Rezensent wie WILKEN verfiel natürlich bei der kritischen Besprechung eines riesigen
Werkes in die Auflistung von ihm eher zufällig bekannten Details, die dem Verfasser eher
kleinlich erscheinen mochten.
Bei diesem Namen ist der Anfangsbuchstabe unklar, wie dies ja sehr oft der Fall ist, wenn die
Schreiber ausgefallene Varianten der Großbuchstaben entwickeln, für die dann
Vergleichsmaterial bzw. Anhaltspunkte von der Sache her fehlen, wie das bei Namen besonders
kritisch ist. Der Rest des Wortes kann ziemlich eindeutig als „oradsch“ oder „aradsch“ gelesen
werden.
Konrad MANNERT (1758–1834) war Historiker und Geograph in Nürnberg und ab 1797
Professor für Geschichte und Orientalische Sprachen an der Universität Altdorf, 1803 übernahm
er die Leitung des HOMANNschen Landkarten‐Verlags in Nürnberg. 1805 folgte er einem Ruf
nach Würzburg, 1807 nach Landshut und zog mit dieser 1826 Universität nach München um,
wo er 1827 Mitglied der dortigen Akadmie der Wissenschaften und 1828 emeritiert wurde.
MANNERT wird besonders gründliches Quellenstudium nachgerühmt; (Wikipedia 20131016).
Gemeint ist wohl Apollonia Pontica (s. HP, Geschichte des Osmanischen Reiches I 179), heute
befindet sich dort Sosopol, an der Bucht von Burgas in Bulgarien.;(Wikipedia 20131015).
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den Osmanen jetzt Ulubad genannt wird; daß aber das Kopadin3791[?], welches bei den
Byzantinern vorkommt, ein anderer, obgleich in der Nähe von Apollonia gelegener3792
Ort ist, kann nicht bezweifelt werden; und es wird nicht schwer werden, Stellen
aufzufinden, in welchen beide Orte unterschieden werden. Auch bei BÜSCHING (Asien
S. 87) werden beide Orte unterschieden. Soviel vorläufig.
Hoffentlich komme ich bald an die Rezension der folgenden Teile3793; vielleicht
gelingt es mir dabei, Sie völlig zu versöhnen. Meine Geschichte der Kreuzzüge (T[eil] 5)
haben Sie hoffentlich erhalten3794.
Ihrer hochverehrten Frau Gemahlin bitte ich mich und die Meinige
angelegentlichst zu empfehlen.
Verzeihen Sie gütigst die Eiligkeit dieses Schreibens und seien Sie, auch wenn Sie
mich noch ferner ausschelten meiner innigsten Freundschaft versichert.
WILKEN
Dr. PINDER, welcher sich ebenfalls Ihnen empfiehlt, bittet für seinen adamas3795 um
geneigte Aufnahme.

3497.

1119 Spencer Smith/HP

1829 IV 1–2/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3498.

2000 HP/Böttiger

1829 IV 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3499.

2000 HP/Hartig

1829 IV 5/Wien

[Erschlossen aus 1829 V 7]

3791

3792
3793

3794

3795

Es könnte sich um Copadin/Kopadin südwestlich von Varna handeln. Dieser kleine Ort liegt
allerdings an die 100 km von Apollonia entfernt.
A: belegener.
Es waren damals zumindest drei Teile, vielleicht aber auch schon der 1829 erschienene vierte
Band veröffentlicht.
Dieser Band mit dem Untertitel „Der Kreuzzug des Kaisers Heinrich des Ersten[sic] und die
Eroberung von Constantinopel“ ist 1829 in Leipzig erschienen (s.o.)
Lat. Diamant.
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3500.

382 Keene/HP

1829 IV 5/Hertford East India College
East India College
Hertford 5 April 1829

My dear HAMMER
I have the pleasure of introducing Mr UDNY3796 to your acquaintance, and beg the
favour of you to pay him some attention on his visit to Vienna. He was educated at this
College and went to India, but has been obliged on account of ill health to revisit
England. He means to return England and will be glad to carry to George BACON3797
some account of the welfare of his kind friends in Vienna.
You see what a ferment3798 we are in about the Catholic question3799; it is thought no
doubt on the Continent that we are on the eve of a civil war: in another year it will be
all forgotten and I hope by the blessing of God that we shall all live together in peace as
Christians ought without any animosity on the score of religion.
I have very little Literary news to give you. The new edition of RICHARDSON’s
Dictionary3800 will soon be published by one of our Professors3801 and it will be a very

3796

3797

3798
3799

3800

3801

Charles Grant UDNY (um 1806–1844) errang am College einen Preis im Persischen; (s. The
Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign India, China, and
AustraliaParbury 1819, 57, und The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australia, 1824, 44, und The Asiatic Journal and Monthly Register for
British India and Its Dependencies 1826, 217).
Dieser war mit KEENE bei HP gewesen und beide hatten über Vermittlung HPs auch Erzherzog
JOHANN aufgesucht; (KEENEs Briefe an HP im Jahr 1820).
Dictionary com: agitation; unrest; excitement; commotion; tumult.
The Roman Catholic Relief Act 1829, passed by Parliament in 1829, was the culmination of the
process of Catholic Emancipation throughout Britain. In Ireland it repealed the Test Act 1672
and the remaining Penal Laws which had been in force since the passing of the
Disenfranchising Act of the Irish Parliament of 1728. Its passage followed a vigorous campaign
on the issue by Irish lawyer Daniel OʹCONNELL. OʹCONNELL had firm support from the Prime
Minister, the Duke of WELLINGTON, as well as from the Whigs and liberal Tories.
John RICHARDSON (1740/1741–1795), FAS of Wadham College, Oxford, was the editor of the first
Persian‐Arabic‐English dictionary in 1778–1780. His seminal work on Persian grammar, written
in collaboration with Sir William JONES, was noteworthy amongst the early works on this
subject; and it remains significant in the context of that philological foundation from which all
subsequent grammatical studies were to evolve. RICHARDSONʹs scholarly compilation was
organized in a format similar to MENINSKIʹs Thesaurus Linguarum Orientalis, Turcicæ,
Arabicæ, Persicæ.
Eine überarbeitete und erweiterte Ausgabe hatte im Jahre 1800 bereits Charles WILKINS
herausgegegeben ‐ Dictionary, Persian, Arabic, and English : with a dissertation on the
languages, literature, and manners of Eastern nations / by John Richardson ; revised and
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complete work. Some obstacles have been thrown in the way of my Persian Grammar,
and I fear it will never see the light3802. I am now engaged in translating GESENIUS3803
Hebrew Grammar and Lesson Book3804. I am surprised at his imprudent and foolish
attacks about the divine authority of the Scriptures. I shall omit his remarks and
publish my observations upon them in a separate work. I am strongly inclined to
support the antiquity of the Vowel Points. What is your opinion? I should like to know
what DE SACY thinks.
I and my family are in pretty good health. – My children thank God, quite healthy.
Pray give me some intelligence of your domestic affairs; and of all my friends. How is
your good wife; and my friend Papatace3805? Present my grateful and respectful regards
to my generous und illustrious host of Brandhof3806 – and say that one of my fondest
wishes is that I may be allowed some day, again to pay my personal respects, and
present my son as an object of his favour. Believe me ever Yours most sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

3501.

91 Böttiger/HP

1829 IV 7/Dresden

Mein edler Freund! Nur mit Wenigem heute eine Bitte um einen Orakelspruch von
Ihrem Dreifuß. Mein ältester Freund in Leipzig, der Senior der Universität, BECK3807,
feiert in wenigen Wochen sein Professurjubiläum. Ich muß eine Gratulationsschrift
lateinisch dazu rüsten. Die berühmte Vorstellung Ercole al bivio3808 gibt mir den

3802

3803

3804

3805

3806
3807
3808

improved by Charles Wilkins, London 1800. Dieses Werk wird von KEENE interessanterweise
nicht erwähnt.
KEENE hat, wie bereits erwähnt, seine offenbar fertiggestellte Grammatik des Persischen
vernichtet, als er feststellen musste, dass sein Assistant MIRZA MUHAMAD IBRAHIM eine
derartige
Grammatik
verfasste
bzw.
verfasst
hatte
(https://en.wikisource.org/wiki/Keene,_Henry_George_(DNB00)
Heinrich Friedrich Wilhelm GESENIUS (1786–1842) war einer der bedeutendsten Gelehrten der
semitischen Sprachen, besonders des Hebräischen. Seine Hebräische Grammatik war 1813, sein
Hebräisches Lesebuch 1814 erschienen; beide Werke erfuhren zahlreiche Neuauflagen.
Eine Übersetzung von KEENE konnte nicht eruiert werden; des GESENIUS Hebräische
Grammatik wurde 1910 von Arthur COWLEY in das Englische übersetzt.
Dieser aus ROSSINIs „Die Italienerin in Algier“ entlehnte Begriff bezeichnet HPs Sohn Karl; vgl.
KEENEs Brief an HP ddo 1818 IV 27.
Erzherzog JOHANN.
Christian Daniel BECK (1757–1832) war ein deutscher Philologe.
Herkules am Scheideweg.
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Stoff3809. Da glaub’ ich nun, durch die bekannte Stelle aus den Sprichworten Solaris cap.
VII. VIII. dazu berechtigt, daß je[ne] Dichtung des Sophisten PRODIKUS3810, wo Herkules
zwischen Tapferkeit und Wollust wählt, ursprünglich aus dem Orient abstammt u[nd]
den Gri[e]ch[en] in Ionien nur vorerzählt wurde. Sie, Wissender, müssen auf einen
Blick überschauen, ob dem so sei. Kommt nicht im Schahnameh, in Schirin, in den
Taten Jussufs u[nd] d[er]g[leichen] ein Mythos der Art vor, wie der jungen Königssohn
eine Wahl tut? Oder gabs k[eine3811] Prüfung für die Meister, ehe sie ihr Lehramt
antraten. Die Prüfung des Hei[ands in3812] der Wüste Quarantania3813 führt dahin? Sie
würden mich ungemein [verpflich]ten, wenn Sie mir unverzüglich, denn in 12 Tagen
muß das das M[anu]sc[ip]t nach Leipzig wandern, Ihr Gutachten mitteilten. Es hält so
schwer[?] üb[er] allen Brest[?3814], den unse[re] Abendzeitung‐Wegweiser aufnimmt,
etwas abgedruckt zu bekommen. Mein W[erk3815] über Ihre Osmanen3816 liegt schon 14
Tage bei WINKLERn. Sie haben mir noch nicht geschrieben, wie Sie mit WILKENs
fragmentarischer[?] Anzeige zufrieden waren. Begrüssen Sie den verehrten KOPITAR
von mir. Ich sende ihm vorläufig wenigstens eine Rezension des übersetzten
PAUSANIAS3817 von dem trefflichen Hellenisten SIEBELIS3818 in Budissin3819. Wären mir

3809

3810

3811

3812

3813

3814

3815

3816
3817

Die Schrift erschien unter dem Titel „Hercules in Bivio e prodici fabula et monumentis priscae
artis illustratus argumentum epistolae ad virum magnificum Christianum Danielem Beckium
Musarum Lipsiensium choragum datae, qua et quina decennalia doctoris academici a.d. VIII.
id. maii. anni 1829 celebrata Et Praefecturam Equastris Ordinis Saxonici qua gratulatur Car.
Aug. Boettigerus“, Leipzig 1829, 54 Seiten.
PRODIKOS VON KEOS (Πρόδικος Pródikos, latinisiert Prodicus (ca. 470/460 – nach 399 v.Chr.),
griechischer Sophist und Rhetor.
Dieses Wort am Zeilenende besteht aus einem einzigen Buchstaben, der wohl als „k“ oder aber
als „b“ gelesen werden kann, mit einem anschließenden langen waagrechten Strich, mit
welchem BÖTTIGER gerne den Zeilenabschluss markierte. Im Falle von „b“ wäre „bei“ zu lesen.
Hier eine Lücke am linken Seitenrand, die sich vertikal über zwei Zeilen und horizontal über
ein längeres Wort erstreckt.
Der Berg der Versuchung (arab. ﺟﺒﻞ اﻷرﺑﻌﻴﻦ, DMG Ǧabal al‐arbaʿīn oder  ﺟﺒﻞ اﻟﻘﺮﻧﻄﻞ/ Ǧabal al‐
Qurunṭul, engl. Mount of Temptation oder Mount Quarantania, letzteres wie al‐arbaʿīn nach
der Zahl Vierzig) ist ein Berg wenige Kilometer außerhalb der Stadt Jericho im Westjordanland.
Nach der christlichen Überlieferung soll JESUS von Nazareth an diesem Ort den Versuchungen
des Teufels widerstanden haben, während er dort 40 Tage lang fastete.
Brest, brast, altertümlich für Kummer, Krankheit, Gebrechen (vgl. bresthaft), hier für
Mittelmäßiges, Kümmerliches. Dieses Wort ist im Mittelbereich überschrieben.
Mit Sicherheit zu lesen ist lediglich der Buchstabe „W“, auf den zwei weitere Zeichen folgen,
die als „n“ und „t“ gelesen werden könnten, was natürlich keinen Sinn ergibt.
Hier steht nur geschrieben „üb Ihr Osman“.
A: Pausanis.
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nicht durch erneuete Schwindelanfälle in den letzten 3 Wochen viele Tage geraubt
worden und müßte ich nun nicht den Glückwunsch nach Leipzig abgeben, so hätte ich
gewiß etwas für die Jahrbücher geschickt. Wie erhält er aber am schnellsten
M[anu]sc[rip]tzusendungen, die stärker als gewöhnliche Briefe sind? Während eine
königliche Laune uns noch die Gedichte des Königs LUDWIG3820 vorenthält, laben wir
uns an Egon EBERTs3821 in Prag Wlasta[sic]. Was sagen Sie zu dieser in Stoff und Form
echt nationalen Epopöe? Was sagt der würdige ZEDLITZ dazu? Doch ich muß schließen.
Ihr treuer
BÖTTIGER
Freund GRIESINGER schreibt mir wenig Erfreuliches von Ihrem lieben Sohn! Utinam!
Frau CNOBLOCH hat sich etwas […] Sie ist noch in

3502.

389 Klaproth/HP

.

1829 IV 9/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3818

3819

3820

3821

Karl Gottfried SIEBELIS hatte 1818/1819 in Leipzig eine dreibändige Ausgabe „Pausaniae
Graeciae descriptio“, herausgebracht, der 1826 eine „Nova editio accurata in usum
praelectionum academicarum et scholarum“ gefolgt war und nun 1829 eine Übersetzung –
Pausanias des Periegeten Beschreibung von Griechenland / aus dem Griechischen übers. von M.
Carl Gottfried Siebelis. – SIEBELIS (1769–1843) war klassischer Philologe (ein Studienkollege
Gottfried HERMANNs in Leipzig), Theologe und Pädagoge; nach einiger Zeit als Hauslehrer
wurde er Konrektor am Stiftsgymnasium in Zeitz, dann Gymnasialrektor in Bautzen, wo u.a.
Heinrich Leberecht FLEISCHER zu seinen Schülern zählte; seine insgesamt fünfbändige
PAUSIANAS‐Ausgabe brachte ihm internationale Anerkennung ein; (Wikipedia 20140613).
Budissin ist die alte Bezeichnung für die Oberlausitz und war bis 1868 der offizielle Name von
deren Hauptstadt Bautzen; (Wikipedia 20140613).
König Ludwig I von Bayern, Gedichte Ludwigs des Ersten, Königs von Bayern, 4 Bde, 1829–
1847.
Karl Egon VON EBERT (1801–1882) entstammte einer in FÜRSTENBERGischen Diensten stehenden
Familie, kam in Prag zur Welt, studierte in Wien und in Prag und wurde dann
FÜRSTENBERGischer Archivar und Bibliothekar, später auch Administrator der
FÜRSTENBERGischen Güter in Böhmen. Diese Stellungen erlaubten ihm seine Existenz als
Dichter, als Dramatiker, Epiker und Lyriker. Er verarbeitete vor 1848 vielfach böhmisch‐
tschechische Stoffe. Sein böhmisches Heldengedicht „Wlasta“ fand bei seinem Erscheinen 1829
großen Anklang, verlor aber wie seine anderen poetische Werke auch bald an Bedeutung;
(ADB, NDB).
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3503.

2000 HP/Böttiger

1829 IV 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3504.

2000 HP/Tellivier de Chalet[?]

1829 IV 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00257798; OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J III]

3505.

91 Böttiger/HP

1829 IV 14/Dresden

Mein edler Freund! Ich sitze in gewaltigem Andrang3822. Haec canis urget, hoc lupus3823.
Der Hund ist der Buchdrucker in Leipzig, der an [der] Gratulationsepistel an den
Jubilar BECK zum 8. Mai noch drucken soll, die noch nicht geschrieben ist. Der Wolf ist
mein Schwindel. Also nur drei Worte. Also erschien bereits Ihre Verteidigung gegen
SCHUKOWSKI3824? Ich erwarte mit Verlangen das mir von Ihnen angekündigte Paket. Ich
sende Ihnen […3825] Beilage man freilich nur sehr kurzen Beurteilung Ihrer Osmanen
[…] tut mir leid, aus Ihrem Brief zu ersehen, daß Sie mit WILKENs durch [dessen]
schnelle Abreise nach England abgebrochener Anzeige in den Berliner Jahrbüchern so
unzufrieden sind3826. Trauen Sie ihm wenigstens keine hämische Absicht zu. Ich kenne
den Mann zu gut, um mich nicht dafür verbürgen zu können. Aber er mag in
unstatthafte Mikrologie3827 des Tadel[n]s verfallen sein. Das tut mir bloß um
seinetwillen leid. Ihr hohes Verdienst kann keine Rezension schmälern. Urge, perfice
opus, quo ad umbilicum perducto omnibus ratio Tua constabit, et poteris iterum sub

3822
3823
3824

3825
3826

3827

Von fremden Besuchern.
Dies fordert der Hund, das der Wolf – Horaz, Sermones 2,2,64.
Vermutlich Wassili Andrejewitsch SCHUKOWSKI (russisch Василий Андреевич Жуковский,
wiss. Transliteration Vasilij Andreevič Žukovskij (1783–1852)) war ein russischer Dichter und
Übersetzer der Romantik. Der Großteil seiner Veröffentlichungen sind freie Übersetzungen
einer Vielzahl von Dichtern, von FIRDAUSI bis Friedrich SCHILLER. Der Angriff könnte der
Veröffentlichung von HPs Fassung von 1001Nacht durch Trebutien gegolten haben, deren
Besprechung sich im NJAsiatique 1829 162–168, findet.
Ausriss vertikal über drei Zeilen in der Tiefe eines kürzeren Wortes am linken Rand.
Zu WILKENs Rezension von HPs Geschichte des Osmanischen Reichs vgl. den Kommentar zu
seinem Brief an HP [1829] [n. III] [?]. Zu HPs privater Entgegnung an WILKEN s. seinen Brief an
diesen 1829 V 6.
Kleinigkeitskrämerei.
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incude3828 refingere, quae secundis curis magis magisque etinescent3829. Wo ist FLÜGEL?
Gaben Sie ihm das zweite Blatt? Sagen Sie dann dem edlen KOPITAR, daß es[?] auf
Werbung[?] nach seinem Mandat ausging und [ich] ihm meinen Befund schreiben
würde. Heute vermag ichs nicht. HORMAYR schickt[e] mir regelmäßig sein Archiv.
Wollte die gegenwärtige Redaktion dasselbe tun, so kann ich mehrfach dabei nützlich
sein. Haben Sie Egon EBERTs Wlasta schon gelesen?3830 Wir sind um ein echt‘s
Nationalepos reicher. Mit Sehnsucht sehne ich der Antwort auf meine Anfrage, ob sich
bei orientalischen Dichtern nicht etwas der Wahl des Herkules am bivio ähnliches
finde, entgegen3831. Fröhliche3832 Ostern! Mit unwandelbarer Liebe und Treue Ihr
BÖTTIGER

3506.

771 Trebutien/HP

1829 IV 14/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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143 Charmoy/HP

1829 IV 15/St. Petersburg

[Noch3833 nicht bearbeitet – SAH]

3508.

470 Lützow/HP

1829 IV 15/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3828

3829

3830
3831
3832
3833

Dies heißt „unter dem Hammer“, im Sinne von „auf dem Amboss“, ein Bild das BÖTTIGER
verschiedentlich gebrauchte. – incus, incudis – (frdl. Hinweis von Herrn Dr. Herbert WURM und
Herrn Ao.Univ.‐Prof. DDr. Gernot KRAPINGER). Es handelt sich jedoch bei „sub incude“ um
eine ab dem Humanismus im Neulatein gängige Wendung, die ausdrücken soll dass etwas in
Arbeit befindlich ist, „geschmiedet“ wird.
Sinngemäß etwa „Lasse nicht ab, vollende das Werk, nachdem Du es schon zur Hälfte getan
wird Dein Geist alles erringen und Du wirst schließlich unter dem Hammer neu hervorbringen
können, was in glückhaftem Bemühen mehr und mehr hervorglänzt…“.
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 07.04.1829.
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 07.05.1829.
A: Frolihs.
Tagesangabe: 3/15.
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3509.

6 Acland/HP

1829 IV 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3510.

143 Charmoy/HP

1829 IV 16/St. Petersburg

[Noch3834 nicht bearbeitet – SAH]
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1120 Wagner/HP

1829 IV 17/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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717 Stahl/HP

1829 IV 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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2000 HP/Böttiger

1829 IV 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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659 Rzewuski/HP

1829 IV 21/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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2000 HP/Dietrichstein M.

1829 IV 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J V; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267546]

3834

Tagesangabe: 4/16.
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3516.

342 Hormayr/HP

1829 IV 27/München

Die Dir durch den Grafen BRAY3835 überschickte Rede FINKs über das kurz vor dem
Karlowitzer Frieden für JOHANN WILHELM VON PFALZNEUBURG, den Stifter der
Düsseldorfer Galerie, projektierte Königreich Armenien (Archiv 135 Nr 10 von 1828)
gehaltene Rede ist Dir hoffentlich richtig zugekommen?
Aus der beiliegenden Nummer 82 des Inlandes siehst Du mein aufrichtiges altes
Wohlwollen für die Wiener Jahrbücher, die man überall totgesagt hatte. – Auch sende
ich Dir meinen Nekrolog WESTENRIEDERs3836 mit der Bitte, ihn auch SALM und GASSER
lesen zu lassen. Ich schickte ihn auch an KURZ. – Mir liegt übrigens gar nichts daran, an
den Jahrbüchern mitzuarbeiten oder nicht, wenn nicht den Jahrbüchern weit mehr
daran liegt, für das historische Fach einen andern Arbeiter zu haben als die beiden
erbärmlichen von der Polizei, der sie von jeher dienten, für den Fürsten METTERNICH
fürs Archiv ausgesuchten Steinesel, HOHLER3837 und MEGERLE VON MÜHLFELD3838, die
3835

3836

3837

3838

Es handelt sich wohl um Franz Gabriel /Francois Gabriel Graf BRAY‐STEINBURG (bis 1813:
Chevalier DE BRAY) (1765–1832), der – nachdem er zuvor in St. Petersburg und dann 1823–1827
Gesandter in Paris gewesen war, von 1827 bis zu seinem Tode bayerischer Gesandter in Wien
war; (Tobias C. Bringmann, Handbuch der Diplomatie, 1815–1963: Auswärtige Missionschefs in
Deutschland, München 2001, 47 – Google books 20140325).
Lorenz VON WESTENRIEDER (SJ) (1748–1829). Der bayerische Historiker, Theologe, Pädagoge,
Poet und Publizist der Aufklärung war am 15.03.1829 in München verstorben. Er war Professor
für Poetik und Rhetorik am Gymnasium in Landshut, dann in München, war in der Akademie
tätig, Direktor der Zensur, Domkapitular, befasste sich mit der Einführung der Lithographie
etc.etc. Als Historiker hat er sich als einer der ersten mit der Frühgeschichte Bayerns befasst;
(ADB, Wikipedia 20140326).
Emerich Thomas HOHLER (1781–1846) war nach seiner Ausbildung durch 14 Jahre Hauslehrer
im Hause SCHWARZENBERG in Wien, wo er ab 1823 auch Hausbibliothekar war. Daneben war er
Verfasser historischer Abhandlungen in diversen österreichischen Journalen, von
Klassikerausgaben für den Unterricht und schließlich auch Zensor. Er unterstützte auch
MEGERLE, als dieser die Nachfolge HORMAYRs als Redakteur des „Archivs“ antrat; (Wurzbach).
Hier ist Johann Georg MEGERLE VON MÜHLFELD (1780–1831) gemeint, der seit 1816 Direktor des
Archivs der Hofkammer war, das er im Wesentlichen eingerichtet und für die Forschung
funktionsfähig gemacht hat. Er hat zahlreiche statistische, wirtschaftsgeschichtlich orientierte,
auch genealogische und allgemein historische Arbeiten (auch zur Zeitgeschichte) veröffentlicht;
1829 übernahm er nach HORMAYRs Rücktritt zusammen mit Emerich Thomas HOHLER die
Redaktion des von diesem begründeten „Archivs für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst“
und gab dieses unter dem Titel „Neues Archiv für […]“ heraus; 1831 folgte der
Universitätsbibliothekar RIDLER in dieser Funktion, der von seinem Kollegen Karl VEITH
unterstützt die Publikation unter dem Titel „Oesterreichisches Archiv […]“ fortführte, bis diese
unter der Redaktion Paul KALTENBÄCKs 1837 als „Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts
und Staatskunde“ erlosch; (Wurzbach).

– 3042 –

das Archiv auf eine wahrhaft erbärmliche Weise fortschleppen. – Was ich in den
Jahrbüchern 1827 und 1828 und im Archiv dieser beiden Jahrgänge für die Geschichten
Österreichs aus den Urkundenschätzen Münchens herausgab, hat von KARL dem
Großen bis auf RUDOLF VON HABSBURG eine ganz neue Geschichte Österreichs
gegründet und verbunden mit den Arbeiten über die Preisfrage des Erzherzog JOHANN
mehr geleistet als in den letzten 50 Jahren zusammen geschehen ist. – Ein recht
trockener Kenner wie KURZ, möge recht kurz darüber absprechen, recht streng und
recht trocken, und er und andere haben bereits darüber gesprochen. NESTENRIEDER
Nekrolog wird wenigstens als Beitrag zur Geschichte des deutschen Quellenstudiums
und Archivwesens ein ein ebenso interessanter Beitrag sein als einst in No 95 und 97
August 1810 des Archives meine Geschichte des Wiener Staatsarchives.– Ich sende
KOPITAR ehestens die Rezension der kirchlichen Topographie Österreichs und noch
einen Nachtrag zu den Perlen aus den Schätzen Münchens fürs Anzeigeblatt. – In der
Tat, ich finde fast täglich etwas für Österreichs Mittelalter höchst Wichtiges. – Meine
Töchter haben wahrscheinlich dieser Tage die Freude, Dich und Deine Frau zu sehen.
Sie bringen mir wohl auch etwas von Dir mit? – Von mir kannst Du ganz versichert
sein, daß ich nur durch ganz sichere Gelegenheit an Dich schreibe. Dazu ist mir nicht
jeder Reisende gut genug. Mit vieler Freude sah ich hier Adolf PERCIRA und den
Obersten Grafen PAAR, der Dir diesen Brief bringt. Sie werden Dir erzählen, vorzüglich
PERCIRA, welchen absoluten, servilen und apostolischen Unsinn HÜGEL dort treibt und
wie die allgemeine Stimmung in Frankreich und Deutschland über den Figaro der
europäischen Politik und zugleich Grandprofosen des europäische Polizei!?3839 Und wie
leicht es gewesen wäre, ganz Europa, vorzüglich aber ganz Deutschland für Österreich
zu begeistern und ihm die glorreiche Rolle zuuzuteilen!? Und wie ist die Stimmung
jetzt, nicht allein gehaßt, sondern auch verachtet, was noch ärger ist.
Ich muß Dir jetzt, teurer Freund, etwas ans Herz legen, wodurch Du den König3840
ungemein verbinden kannst. Er wünscht nämlich gar sehr, im genauesten Detail zu
wissen die Zenursbehandlung seiner Gedichte von Seite der Wiener Zensur admittitur,
transeat erga schedam?? Freie Ankündigung oder nicht? Wo möglich auch, war alles
zensuriert und welche Gedichte man vorzüglich ärgerlich gefunden habe? Du tust ihm
dadurch einen ungemeinen Gefallen.
Ein Gräuel und Entsetzen war mir, daß ich von Deinen zwei letzten, äußerst
interessanten Briefen kaum ein Drittteil rasch lesen konnte, obschon ich mich als alter
Urkundenwurm recht hartnäckig dazu anstellte, – und mir morgen wieder einen
ungeheuren Anlauf dazu nehmen will. So steht es auch schlimm mit dem gewissen
3839
3840

D.h. METTERNICH.
LUDWIG I. von Bayern.
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Artikel, weil ich einige eigene Namen schlechterdings nicht herausbringen und mir nur
die Wiener Zeitung etwas aus dem Traum helfen muß. Die Geschichte mit dem
Lithographen ist wirklich empörend, so wie die Fortsetzung des Taschenbuchs, das
hier mit so großen Mitteln fortgesetzt wird, höchst lächerlich ist. Über solche Dinge
könntest Du mich wohl anonym und mit fremder Hand verständigen. Nun reicht es,
allenfalls das innere Kuvert mit Oblate und das äußere an die LENTNERische
Buchhandlung. Denn die Gelegenheiten sind gar zu selten und manches hat doch nur
nur durch eine Neuheit Interesse. – Um nicht zwei äußere Pakete machen zu müssen,
sende ich WESTENRIEDERs Nekrolog an SALM, daß er diese Blätter alsdann Dir zustelle.
Der König wird bis 10–12 Mai [wie]der in München sein. – Von Deiner teuren
Familie erwarte ich durch Deine Töchter [erf]reuliche Kunde und erlaube mir
einstweilen [, Kar]olinen den ehrfurchtsvollsten und herzlichsten Handkuß beizufügen.
Ganz3841 der Deinige
HORMAYR
Auch BROCKHAUS gibt jetzt mit großen Mitteln ein historisches Taschenbuch heraus,
wozu er durch RAUMER mich einlud. LUDWIG3842 fehlte es ja schon lang an Mitteln, alle
Samstage seine Druckerei zu bezahlen. Sollten auch da die geheimen Auslagen
konkurrieren.

3517.

399 Koller Baronin Johanna/HP

1829 IV 27/Obristwj

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3518.

78 Bettio/HP

1829 IV 28/Venedig

BETTIO hat die folgenden Werke für HP besorgt: Relazione della pace di Passarovitz; Ferrari,
Notizie della lega; zudem das nächste Faszikel der Iscrizioni von Cicogna3843.
Weitere Ausführungen zur Frage des Bibliotheksprojektes verspricht BETTIO für einen
folgenden Brief.
Chiarissimo Sig[nor] Consig[lie]re
Rinvenni la Relazione della Pace di Passarowitz, e le Notizie della Lega del Ferrari per
Fior[ini] 1. K[reuzer] 20, gliele spedisco insieme col fascicolo delle Iscrizioni del
3841
3842
3843

Ab hier eigenhändig von HORMAYR. Der Nachtrag um 180 Grad gedreht unter der Unterschrift.
Wohl ein Verleger.
Es handelt sich um Faszikel VII über San Basilio.
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CIGOGNA, pel quale pagai pure Fior[ini] 1. K[reuzer] 20, cioè in tutto Fior[ini] 2
K[reuzer] 40.
Colgo la occasione che mi si presenta, e perciò in fretta le scrivo riservandomi ad
informarla in altra occasione sullo stato, e sul progetto del Palazzo Ducale, e quindi
della Biblioteca. Ella mi continui la preziosa sua benevoglienza, e mi consideri Il suo
Obbedient[issi]mo Servo ed Amico
P[ietro] BETTIO
Venezia 28 Aprile 1829.

3519.

2000 HP/Kopitar

1829 [IV] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J III; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00257799]
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2000 HP/Böttiger

1829 IV [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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461 Löwenhielm/HP

1829 V 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3522.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 V 3/[Wien]

[...3844] The duc LAVAL (blind, deaf, stammering, not able to follow your idea for two
minutes) has been named minister of foreign affairs, but had good sense enough to
thank for the offer and to remain rather ambassador. […]

3523.

771 Trebutien/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3844

Aus Erinnerungen 1608 – XXXVIII/8–136/8.

1829 V 3/Caen
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3524.

238 Ficquelmont/HP

1829 V 4/St. Petersburg

[Noch3845 nicht bearbeitet – SAH]
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2000 HP/Böttiger

1829 V 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3526.

424 Kurz/HP

1829 V 4/St. Florian

Dieses Schreiben übergibt Ihnen, mein hochverehrter Freund! Herr STÜLZ. Er verdankt
Ihnen den Zutritt zu der reichsten historischen Quelle und er wird sie ohne Zweifel
zum Besten unserer vaterländischen Geschichte gut benützen. Ich empfehle ihn Ihrer
Gewogenheit und Leitung, durch die er desto schneller und gewisser zu seinem Ziele
gelangen wird.
Ich habe die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung zu verbleiben Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ
Verte
Am 5. Mai
Obiges war geschrieben und der Brief versiegelt, als ich gestern abends Ihr Schreiben
erhielt: ein teures Unterpfand Ihrer mir unschätzbaren Freundschaft und Sorgfalt für
alles, was mich betrifft. Ich würde Ihren Rat befolgt und einen Rekurs gegen meinen
grausamen Zensor ergriffen haben, wenn sich kein Verleger für das verstümmelte
Manuskript gefunden hätte. Aber zu gleicher Zeit kam mit Ihrem Briefe ein zweiter
vom Herrn ARNETH mit dem Honorar vom WALLISHAUSER und der Nachricht an, daß
das Buch bis November erscheinen werde. Ich bringe also die 20 gestrichenen Seiten
zum Opfer und füge mich desto geduldiger in mein Schicksal, weil zu befürchten
stände, eine Revision der Zensur spräche nicht mir, sondern dem Zensor ein günstiges
Urteil. Möglich wäre es sogar, daß das Manuskript einem noch schärferen Richter
übergeben würde, der neuerdings einige Seiten für gefährlich hielte.
Mag mich ein Zensor auch noch so schnöde behandeln, mich trifft doch nie der
Spruch: Tempora si fuerint nubila, solus eris3846; es sorgt noch mein verehrter Gönner,
der altbekannte Schriftsteller HAMMER, für mich.
3845

Tagesangabe: IV 22.
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3529.

2000 HP/Wilken

1829 V 6/Wien

Geehrtester3847 Freund!
Ich habe das Vergnügen, Ihnen den vierten Band meiner osmanischen Geschichte zu
übermachen und hoffe, dass derselbe so wie schon die zwei vorhergesandten bei Ihnen
ein besseres Urteil begründen wird als das über die vier Bücher (denn weiter reicht die
in den Jahr[büchern] für w[issenschaftliche] K[ritik]3848 mir zu Gesicht gekommene
Anzeige nicht) des ersten Bands. Sie scheinen auch diesen nicht zu Ende gelesen [zu]
haben, denn wie hätten Sie sonst sagen können, dass ich meine Geschichte nicht nach
großen und entscheidenden Begebenheiten in Perioden, deren jede[?] ein ganzes Alter
des Reichs umfaßt, sondern bloß so auf Geradswohl eingeteilt; ist nicht noch zu Ende
des ersten Bandes die Periode der Kindheit des osm[anischen] Reichs ein M[…] mit
dem ersten Alter des neuesten Reichs besonders hervorgehoben, ist nicht zu Ende jedes
Bandes, deren jeder eine Periode umfaßt, der entscheidende Abschnitt derselben sehr
deutlich hervorgehoben? Haben Sie nicht schon aus dem vor Jahren in HORMAYRs
Achiv empfangenen bibliographischen Verzeichnisse gesehen, dass ich damals schon,
lange ehe ich mein Werk begann, die Einteilung der entscheidenden Perioden A
Kindheit, des Wachstums, des Hochflor[s], der Stetigkeit[?], des Sinkens fest im Auge
hatte. Wenn ich zum Schlusse meines Werks, so Gott will, auf alle darüber
erschienenen beachtungswerten Kritiken in meinem Epiloge antworten werde, müssten
Sie mir nicht übel nehmen, wenn ich auch über diese Beschuldigung, daß mein Werk
nicht in ordentliche Geschichtsperioden eingeteilt sei, ein wenig lustig mache. Ebenso
ungegründet als diese Kritik ist Ihre Note, daß Apollonia nicht Lapadion sei, nehmen
3846
3847
3848

Ovid Tristia 1,8,5 – wenn die Zeiten düster werden, wirst du allein sein.
OENB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an Wilken.
Friedrich Wilken, Geschichte des Osmanischen Reichs, grossentheils aus bisher unbenuzten
Handschriften und Archiven durch Joseph von Hammer, Jahrbücher für wissenschaftliche
Kritik, Berlin, Jahrgang 1829, 1. Band, S. 289–304 und 372–384
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Sie MEINERT3849 zur Hand, so werden Sie sehen, daß Apollonia und Lapadion eins sind,
und aus dem letzten ist der heutige Name Ulubad entstanden; Sie sagen, Sultan ogi sei
richtiger als öni, aus welchem Grunde? Etwa weil es der Beller HAMAKER gesagt, es ist
eine […3850] […3851]: ich habe noch unlengst[sic] aus C[onstantino]p[e]l die Antwort von
einem der ersten Ulema3852 erhalten, den ich herein3853 durch Dolmetsche befragen ließ,
daß Sultan öni allein die wahre und richtige Benen[nun]g ist, und kein Mensch ogi sagt
oder das Wort nur kennt. Alles das war in meinem Epiloge der weiteren
auseinandergesetzt worden, auf Kritiken des Styls werde ich mein lebelang
Niemandem oder Freunden wie Ihnen noch Feinden wie HAMAKERn antworten; jeder
hat den seinigen, und jeder schreibt wie ihm der Schnabel gewachsen ist, hierin mögen
Sie nun Recht oder Unrecht haben, drauf hab ich Nichts zu sagen, aber solche
Beschuldigungen wie die einer Planlosigkeit, eines moles indigesta3854 oder unrichtige
Kritik wie z.B. die der beiden obigen gerügten Fälle wird mir wird nie vor der Welt
unbeantwortet lassen Ihr aufrichtigst ergebener Freund
HAMMER

3530.

324 Hartig/HP

1829 V 7/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Wenn3855 meine Beantwortung Ihrer freundschaftlichen Zuschrift vom 5ten v[origen]
M[onats]. sich verspätete, so bitte ich dies nur auf Rechnung zufälliger Umstände zu
schreiben, und versichert zu sein, daß mich Ihr Brief und die Wünsche, die er enthält
recht sehr erfreuten; ich ersuche Euer Wohlgeboren mich auch in der Folge nicht ganz
zu vergessen, und mir noch dann und wann [inter]essante Notizen über den Lauf der
Dinge mitzuteilen. Eine Sache, die […3856] Alle am meisten interessieren muss, ist der
Fortgang der Arbeiten des [Er]sparungsausschusses. Große Schwierigkeiten werden
dort dem Bereiche des Gr[afen] KOLOWRAT entgegen treten, doch bei seiner Stellung
3849

3850
3851
3852
3853
3854
3855

3856

Vielleicht: Johannes von Marignola ... Reise in das Morgenland v. J. 1339–1353. Aus dem Latein
übersetzt, geordnet und erläutert von J. G. Meinert, etc, 1820.
Ein mit „s“ beginnendes kurzes Adjektiv, das nicht entziffert werden konnte.
Ein unleserliches Substantiv, das vermutlich mit „J“ beginnt und auf „sey“ / „sei“ endet.
Islamischer Religions‐ bzw. Rechtsgelehrter.
Dazu.
Eines planlosen Baues.
Das Blatt dieses Briefes ist an beiden Ränder stark zerstört, was nicht unbeträchtlichen
Textverlust bewirkt.
Ab hier ist der linke Rand bis an das untere Ende des Blattes in wechselnder Tiefe zerstört.
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und seinem Einflusse kann er, und grade er allein, sie doch noch besiegen. Neugierig
wäre ich doch, die Springfedern zu kennen, welche dem Gr[afen] TAAFFE3857 auf so
unerwartete und für ihn unangenehme Art vom Platze hoben? ich höre, Fürst
METTERNICH sei ihm ganz gewogen gewesen, und habe sich sogar beim Kaiser gegen
seine Entfernung von der Hofkammer ausgesprochen. Ist es wahr, daß TAAFFE bei dem
Bekanntwerden seiner nicht mehr geahndeten Übersetzung zum Justizfache3858 alle
Haltung verlor? Ich würde für ihn gewünscht haben, daß er bonne mine a mauvais
jeu3859 gemacht hätte! – Wenn HORMAYR Minister der auswärtigen Angelegenheiten
geworden wäre3860, so würde F[ürst] METTERNICH über diesen Kollegen keine Freude
gehabt haben, und es ist wohl zur Erhaltung des guten Einvernehmens mit Bayern
recht gut, daß es nicht geschah. HORMAYR dürfte wohl das Schicksal aller Renegaten
teilen, und nicht glücklich sein. – Das Gesuch, was SIEBERS an den Bundestag gerichtet
hat und was mir durch Ihre Güte zur Durchlesung zukam, zeigt wohl einen an
Verrücktheit grenzenden Zustand an; wenn Habsburg nur durch die von ihm
herrührenden Mittel restauriert werden sollte, so dürfte d[as]3861 damit nicht gut
ausgehen. – Gestern wurden wir hier durch einen Besuch des vortrefflichen Prinzen
Philipp VON HESSEN HOMBURG überrascht und erfr[eut], nur schade, daß er uns diesen
Abend wieder verlässt. Die Grafin Fre[FRESNEL] deren Bekanntschaft Sie hier nicht
gemacht haben, ist auf der Reise in [ihr] Vaterland begriffen; sie hat auf dem Wege der
Gräfin PURGSTALL ein paar Tage geschenkt. – Bei der Gräfin WIMPFFEN3862 habe ich die
ihr von der Baronin ESKELES mitgebrachten Gedichte des Königs von Bayern gesehen;
ich kann nicht begreifen, warum SCHALLBACHER Anstände fand, mir sie zu schicken; sie
werden doch wohl nicht gar mit Damnatur3863 bezeichnet sein? – Indem ich hoffe, daß
3857

3858

3859
3860

3861
3862
3863

Ludwig Patrick Johannes Graf TAAFFE (1791–1855) hatte eine steile Karriere in der
österreichischen Verwaltung hinter sich, als er 1826 Zweiter Präsident der Allgemeinen
Hofkammer wurde, womit er größten Einfluss auf „die Verwaltung der Staatsfinanzen damit
verbundene Möglichkeiten der Reduzierung der Staatsausgaben“ gewann, wobei „er naturgemäß auf
Widerstände stoßen musste, die 1829 letztlich seine Versetzung in das vergleichsweise ‚unpolitische‘ Amt
eines 2. Präses der Obersten Justizstelle erzwangen“; seine weitere Karriere verlief auf dem Geleise
der Justiz bis zum Präsidenten des Obersten Gerichtshofes. 1848 verhalf insbesondere er
METTERNICH zur Flucht aus Wien; (ÖBL).
Es handelt sich hier um ein Wort, von dem „Justiz“ am rechten Blattrand, „fache“ als nicht
eindeutig lesbar am linken Rande steht – beide Ränder sind stark zerstört.
Gute Miene zum bösen Spiel.
Gemeint ist hier zweifellos: in Bayern, nicht in Österreich, wo dies natürlich METTERNICHs
Domäne war.
Dies steht im zerstörten rechten Rand.
A: Wimpfen.
Abweisende Zensurstufe, also Publikationsverbot.
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wir uns im Laufe des Sommers wieder sehen werden bleibe ich inzwischen mit wahrer
Anhänglichkeit Euer Wohlgeboren gehors[amer] D[iene]r
Gr. HARTIG
Gratz am 7. Mai 1829
N.S. Meine Frau und Tochter grüßen Sie schönstens.
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389 Klaproth/HP

1829 V 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3536.

424 Kurz/HP

1829 V 15/St. Florian

Sie überhäufen mich, mein hochverehrter Gönner und Freund! mit so vielen und so
großen Wohltaten, daß mir die Worte mangeln, meinen schuldigen Dank würdig
auszudrücken. Den vierten Teil meines hochbewunderten Lieblingswerkes, Ihrer
Osmanischen Geschichte, habe ich erhalten; ich statte Ihnen dafür meinen schuldigen,
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tausendfältigen Dank ab. Ich konnte mich nicht enthalten, meine Schreibereien sogleich
auf die Seite zu legen und das Buch zu durchblättern. Ich pries dabei meinen Freund
STÜLZ glücklich, daß er sich bei Bearbeitung seiner Regentengeschichte in Rücksicht der
Türken um nichts zu kümmern braucht; Ihr Werk allein genügt anstatt einer ganzen
Bibliothek türkischer Geschichten. Das nenne ich ein unsterbliches Monument, das
Ihren Namen verewigt und unserem Kaiserstaate zum höchsten Ruhme gereicht, denn
Sie gehören zu ihm. Und ich bin stolz darauf, daß ich sagen kann: dieses herrliche
Werk habe ich vom Verfasser selbst zum Geschenke erhalten.
Mein letztes Schreiben wird Ihnen Herr STÜLZ übergeben haben. Ich bin froh, daß
das Manuskript nur einmal, obgleich mit mehreren kleinen Wunden bedeckt, den
Händen der blutdürstigen Operateurs und ihren Messern entkommen ist; die
Nachfolger hätten vielleicht gar noch Füße und Arme abgenommen und den Rumpf
zurückgegeben. Die gestrichenen Stellen hat mir Herr ARNETH zwar nach der
Seitenzahl des Manuskriptes angezeigt, da aber dasselbe mit meiner Handschrift gar
nicht von Seite zu Seite übereinstimmt, so bleiben diese Stellen mir unbekannt, bis ich
einmal im Spätherbst ein gedrucktes Exemplar bekommen.
Ich ersuche Sie, dem Herrn WALLISHAUSER gelegentlich zu melden, daß er für eine
genaue Korrektur, vorzüglich in den Noten und Beilagen, Sorge tragen wolle; im Texte
selbst pflegen die Schriftsetzer ohnehin weniger zu fehlen, weil er ihnen verständlicher
ist.
Ich empfehle Ihrem gütigen Wohlwollen meinen Nachfolger STÜLZ und auch mich
selbst, wiederhole meinen Dank für das teure Geschenk und verbleibe mit aller
Hochachtung Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

3537.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1829 V 18/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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3539.

37 Balbi/HP

1829 V 22/Paris
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3540.

2000 HP/Hartig

1829 V 25/[?]

[Erschlossen aus 1829 VII 26]

3541.

91 Böttiger/HP

1829 V 26/Dresden

Mein verehrter Freund!
Dank für alles bisher Überschickte! Mein Sohn soll den Plan Ihres Werkes und die
darin waltenden Epochen der osmanischen Geschichte Ihren Wünschen gemäß
anführen. Man zweifelt, daß dieser wirklich im Buche sei? Alle3864 die gewöhnlichen
Leser finden das so, wie Sie es […3865] haben, nicht gleich heraus. Es liegt in der äußeren
Form. Man muß es maulrecht[?] machen. Den 4ten Teil fand ich auf meinem Tisch, als
ich vorgestern nach der 10tägigen Abwesenheit auf der Leipziger Messe wieder nach
Hause kam. Ach, wenn ich Zeit hätte, dies recht behaglich zu lesen! Welcher Andrang
und Überlauf stürzt auf mich alt[en] Mann wieder zusamm[en]! Daß ich mein Wort bei
dem würdig[en] KOPITAR noch nicht lösen konnte, darüber[?] wird3866 mich meine
Glückwunschepistel an den Jubilar BECK in Leipzig, die Ihn[en] GEROLD mitbringen
soll, bei KOPITAR und Ihnen rechtfertigen. Ich mußte sie in 4 Wochen mitten unter
Nervenschwindelanfäll[en] vollenden. Es war ein Ehrenpunkt. In Leipzig sagt mir der
treffliche Buchhändler Fr[iedrich] PERTHES, daß er mit Ihnen in Unterhandlung wegen
einer gedrängten osmanischen Geschichte für das von HEEREN und UCKERT besorgte
Unternehmen getreten sei. Hier, mein edler Freund, können Sie in würdiger
Gesellschaft erprobter deutscher Geschichtsschreiber die ganze historiographische
Kunst entwickeln und allen Afterrednern durch die Tat aufs Maul schlagen. Der
ehrlich[e] LESKE klagt freilich in Absicht auf Ihre Italia über den Zeitverlust, den das

3864

3865
3866

Möglicherweise sollte es „allein“ heißen; das Wort läuft mit dem „e“ in einen langen Strich am
Zeilenende aus.
Zu lesen ist allenfalls „verwolt“.
Dieses Wort zeigt einmal mehr deutlich, welche Schwierigkeiten BÖTTIGER beim Schreiben
bereits hatte: Das was als „ird“ gelten soll, nimmt nicht einmal den Platz dessen ein, was das
„w“ darstellen soll; deutbar ist dieses Gebilde nur durch den Duktus eines winzigen Gebildes,
das ein „d“ mit dem typischen Abstrich darstellen soll.
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Hin‐ und Herschicken der Revisionsbogen veranlasse. Rezensieren Sie doch HAMAKERs
Phoenicia3867 in den Jahrbüchern und setzen Sie im Geiste darüber: Retaliation!3868.
TOPPEN3869 hätte ich nicht frag[en] können. Denn er ist nun förmlich im eigentlichen
Irrenhause eingeschlossen. In 2 Tagen wird CNOBLOCHs Knäblein getauft. Alles ist wohl
dort! Dann geht’s auf die herrliche Villa, die CNOBLOCH auf einem der interessantesten
Umsichtspunkte besitzt. Den wür[di]g[en] Herrn Kustos KOPITAR bitten Sie um
Nachsicht. Sobald ichs vermag, antwort ich ihm selbst. Ich habe Hofrat BECK und
Professor HASSE3870 in Leipzig zu Mitarbeitern angeworben, wenn er’s genehmigt3871.
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Die ersten Hefte des diesjährigen Archivs habe ich von H[er]r[n] LUDWIG richtig
erhalten3872. Ich will durch Empfehlung des sich gleich bleibenden[?] Journals gern
meine Schuld H[er]r[n] LUDWIG zahlen.

3542.

1119 Spencer Smith/HP

1829 V 27–28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3543.

771 Trebutien/HP

1829 V [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3867

3868
3869
3870

3871
3872

Henrici Arentii Hamaker, [...] Miscellanea Phoenicia, sive commentarii de rebus Phoenicum
quibus inscriptiones multae lapidum ac nummorum, nominaque propria hominum et locorum,
explicantur, item Punicae gentis lingua et religiones passim illustrantur; accedunt quinque
tabulae lithograptae(!), Leiden 1828.
Vergeltung.
Konnte nicht identifiziert werden.
Friedrich Christian August HASSE (1773–1848) war ein deutscher Historiker, Enzyklopädist und
Schriftsteller.
Diese Passage könnte auch so gelesen bzw. verstanden werden: „wie ers genehmigt[hat]“.
Es ist damit zweifellos die Fortsetzung von HORMAYRs Archiv für Geographie, Historie, Staats‐
und Kriegskunst, dann ab 1822 fortgesetzt als: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und
Kunst und nun fortgesetzt als Neues Archiv für Geschichte, Staatenkunde, Literatur und Kunst
1 (= 20) (1829) gemeint, das in Wien bei LUDWIG erschien.
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3544.

771 Trebutien/HP Caroline

1829 V [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3545.

2000 HP/Böttiger

1829 VI 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3546.

383 Keightly/HP

1829 VI 1/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3547.

1119 Spencer Smith/HP

1829 VI 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3548.

1058 Landwirtschaftsges. i. Steierm. EHJ/HP

1829 VI 4/Graz

[HP erhält das Diplom als korrespondierendes Mitglied dieser Gesellschaft]

3549.

746 Szokolay/HP

1829 VI 4/Magyar Lukafa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3550.

18 Apponyi/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1829 VI 5/Paris
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3551.

342 Hormayr/HP

1829 VI 5/Salzburg
Freitags

Vorgestern bin ich mit meinen lieben Töchtern und mit GASSER hier
zusammengetroffen. GASSER geht von hier durch Steiermark zurück, ich will Dir also,
teurer Freund, nur ein paar Zeilen antworten, auf rein literarische Dinge, auf kurzem
nächsten Weg antworten und nicht aus München.
Graf DRECHSEL ist nicht von München, sondern von Augsburg nach Wien
abgegangen und ich wusste den Tag seiner Abreise nicht. Tausend Dank für den
IV Teil Deines schönen Werkes über das türkische Reich und für die Fortsetzung der
Jahrbücher. – KOPITAR sende ich ehestens interessante Dinge über die Babenberger,
nebst der Rezension der kirchlichen Topographie Österreichs und will mit meinen
Bemühungen für die Jahrbücher emsig fortfahren. Das heurige Taschenbuch wird Dich
sehr erfreuen hoffe ich. Es erscheint bei dem jetzt tätigsten und betriebsamsten
Buchhändler des gesamten Deutschland, bei FRANKH3873 in Stuttgart, da mit COTTA in
buchhändlerische Rücksicht, wahrlich nichts mehr zu machen ist, nichts zur rechten
Zeit fertig wird, er schon fünf Monate in Berlin sitzt, als Diplomat und Grand Seigneur
und niemandem antwortet3874. Doch das unter uns, im Vertrauen!
KOLLONITZ3875 war Malteser und machte die schuldigen Orden‐Kampagnen mit
großer Auszeichnung. Die Schrift über die Jubelfeier vom 15293876 ist ein sehr
glücklicher Gedanke. Seinerzeit, bitte ich, selbe durch meine Hände gehen zu lassen.
3873

3874

3875

3876

Dieser Verlag wurde 1822 von zwei Brüdern gegründet, die sich die Förderung junger
schwäbischer Autoren (wie MÖRIKE und HAUFF). Um 1900 widmete man sich dann vermehrt
den Naturwissenschaften, heute führt der Verlag den Namen Frankh‐Kosmos Verlag;
(Wikipedia 20140330).
Johann Friedich COTTA war damals Mitglied der Zweiten Kammer des Stuttgarter Landtags
und einer der Unterhändler im württembergisch‐hohenzollerschen Zollverein.
Leopold Karl VON KOLLONITSCH (auch Kollonich etc.) (1631–1707) hatte als Malteserkandidat an
der Verteidigung Kandias (Kreta) gegen die Türken teilgenommen, wurde dann 1658
Malteserprior der Kommende Mailberg, dann Eger, schließlich 1670 Bischof von Wiener
Neustadt und Präsident der ungarischen Hofkammer. 1683 war er im belagerten Wien
verdienstvoll an der Führung von Notspitälern wie in der Organisation der Betreuung von
Waisenkindern tätig. Beim Vorrücken der christlichen Truppen in Ungarn gründete er
Militärspitäler, schließlich wurde ihm 1692 als Staats‐ und Konferenzminister die
Neuorganisation der Neoreacquisita (der rückeroberten Gebiete) übertragen; 1686 wurde er
Kardinal, 1695 Primas von Ungarn. KOLLONITSCH hat 1696 in einem eigenen Zertifikat die
Echtheit von KARA MUSTAFAs Schädel beglaubigt und diesen dem bürgerlichen Zeughaus in
Wien übergeben. (Wikipedia 20170208).
D.h. zur ersten Türkenbelagerung Wiens, als der HORMAYR am Herzen liegende Niklas Graf
SALM wesentlich an der Verteidigung der Stadt beteiligt war.
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1529 und 1683 tat die Besatzung Wiens ihr Äußerstes, aber die Anstalten zum Einsatz
waren beidemale unter aller Kritik. 1529 halfen Hunger und Seuche, 1683 des
Großwesirs3877 Eitelkeit und Habsucht. Die Stadt musste sonst fallen, ja sie war in dem
Augenblick unstreitig verloren, als die Christen schon gegen Tulln und Königstetten
marschierten, wenn die Türken noch einen Hauptsturm wagten! Was hinter dem
Kahlenberg geschah, kümmerte den Großwesir gar nicht? Er wusste nicht davon, dass
der, zwei ewig lange Monate zögernde, Entsatz auf einer einzigen schlechten
Pontonsbrücke über den Strom ging, in langen Kolonnen sich durch die Defiléen des
Haagentales wand und in seinem Rücken den Kahlenberg erstieg! Beide Male schien
der Anmarsch den Türken wie eine Überrumpelung, beide Male war man in den
erbärmlichen Gegenverfassung[?], LEOPOLD3878 betete den Rosenkranz zu Passau und
hieng[sic] das Maul, FERDINAND I.3879 saß untätig zu Linz und wurde von der
beschlossenen Flucht nach Tirol nur abgehalten durch die hohe Schwangerschaft seiner
Gemahlin ANNA3880 mit FERDINAND3881, dem nachmaligen Gründer des Ambrasser
Kabinetts. Pfalzgraf PHILIPP3882 war ein unerfahrener junger Herr, dem der alte SALM3883
Rang und Namen ließ.
In WESTENRIEDERs Nekrolog sahst Du wohl, was hier historisch betrieben wird. Die
Sachen gehen vorwärts, das nächste Jahr haben wir schon schweres historisches
Geschütz, dessen tüchtiger Metallklang ganz Deutschland interessieren und vorzüglich
der österreichischen Geschichte ausgezeichnet Früchte bringen soll. Ich werde sorgen,
dass Dir diese Dinge pünktlich zu geschickt werden. Da man schon einigen
Akademikern diese Auszeichnung erwies und Du sie vor allem verdienst.

3877

3878

3879

3880
3881

3882
3883

KARA MUSTAFA PASCHA (1834/35–1683), Großwesir seit 1676 war der türkische
Oberbefehlshaber bei der zweiten Belagerung Wiens 1683, die er ohne Genehmigung durch den
Sultan unternommen hatte. Seine Niederlage bezahlte er mit dem Leben, er wurde erdrosselt
und die ausgestopfte Haut seines Schädels dem Sultan überbracht, als Nachweis für die
Ausführung des Befehls. Der Knochenschädel gelangte nach Wien, wo er bis 1675 im
Historischen Museum der Stadt Wien ausgestellt war, 2006 mit modernsten Methoden
untersucht und schließlich ökumenisch bestattet wurde; (Wikipedia 20140326).
LEOPOLD I. (1640–1705), ab 1655 König von Ungarn, ab 1656 König von Böhmen und ab 1658
Kaiser.
FERDINAND I. (1503–1564) war ab 1526/27 König von Böhmen, Ungarn und Kroatien, 1558 als
Nachfolger seines Bruder KARL V. Kaiser.
ANNA VON BÖHMEN UND UNGARN (1503–1547), eine Tochter WLADISLAWs II.
Erzherzog FERDINAND II., nachmals in Tirol residierend, kam 1529 zur Welt und starb 1595 – er
heiratete 1557 PHILIPPINE WELSER.
PHILIPP VON PFALZ–NEUBURG (1503–1548), (Wikipedia 20140330).
Niklas Graf SALM (der Ältere) (1459–1530) gilt als der Organisator der erfolgreichen
Verteidigung Wiens bei der ersten Belagerung durch die Türken (1529).
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Ich freue mich unendlich über das Wohlsein Deiner edlen, teuren Karoline und
Deiner interessanten Kinder, so wie der Familie BREVILLIERs3884, empfiel mich ihnen
sowie Deinem Schwiegervater aufs Herzlichste.
Für die Türkenfeldzüge MAX EMANUELs3885 hat München gar Vieles. Wünschest Du
etwas, so bin ich sehr bereit, ist Dir nach Kräften zu verschaffen, daher befiehl mit mir.
Künftigen Sommer sehen wir uns auf jeden Fall – und es wäre doch eine Schande,
wenn Du München unbesucht ließest, das für Kunst und Geschichte in Wahrheit ein
merkwürdiger Ort ist. – Tausend Glück und Segen zu Deinem nahen Geburtstage!
Schon sind 31 Jahre vorüber, dass wir uns in Innsbruck zum ersten Male sahen. Ich
umarme Dich von ganzem Herzen! Tuissimus
H[HORMAYR]r
Wie3886 schade, dass KURZens ALBRECHT IV. gerade am Besten so verhunzt wurde3887,
der doch nur facta gibt und diese in der ungeheursten[?] Trockenheit. – Lasse COTTAs
Inland ja doch nicht ungelesen, sein Ausland kennst Du ohnehin3888.

3552.

91 Böttiger/HP

1829 VI 9/Dresden

Mein edler Freund!
Vergessen Sie nur nicht, daß ich gestern mein 70. Jahr antrat. Darum Nachsicht, wenn
ich nicht leiste, was ich so gern versprach. Bitte[n] Sie auch den würdigen KOPITAR
darum. Geduld! Jetzt muß ich einen Meßbericht schreiben. Der ist eine böse Aufgabe.
Aber er wird mir bezahlt! Daß die lateinische Abhandlung Hercules in bivio3889, die
Ihnen und KOPITAR WITZENBECHER[?], GEROLDs Disponent, mitbringt, gedruckt wurde,
dazu mußte ich noch Geld geben. Und ich bin unbemittelt. Alles, was Sie mir wegen
Ihrer Osmanen melden, geht an meinen wackeren Sohn in Erlangen. Er wird’s schon
schlichten und anwenden. WILKEN ist zurück von London nach Berlin. Seine Anzeige
Ihres Werks war freilich oberflächlich3890. Aber sie war in procinctu itineris3891
3884
3885
3886
3887
3888

3889
3890

3891

HPs Schwägerin Henriette hatte 1821 den Industriellen Carl VON BREVILLIER geheiratet.
1683–1699.
Am unteren Rande um 180 Grad gedreht.
Offenbar durch die Zensur.
Diese beiden Zeitungen erschienen ab 1827 in COTTAs Münchener Dependance; (Wikipedia
20140330).
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 07.04.1829.
Dies bezieht sich auf die von HP in seinem Brief vom 06.05.1829 an WILKEN gerügte Rezension
des ersten Bandes der Geschichte des osmanischen Reiches.
Im Aufbruch zur Reise (nach England).
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geschrieben. Glauben Sie mir, er meint es redlich mit Ihnen. Und so auch ich. Kommt
der Antrag wegen einer Teilnahme an den HEEREN‐UCKERTschen Werken,
verschmähen Sie ihn nicht. FLÜGEL, den alle Welt lieb gewinnt, aß gestern mit meiner
Familie an meinem Geburtstag. Wir ließen die Gläser auf Ihr Wohl erklingen. Er wird
die nächste Woche nach Berlin gehen, wo ich ihn WILKEN empfehle. Hoffentlich gibt
ihm der König ein kleines Reisestipendium. Ich kenne keine genügsamere Seele. Wenn
ich von Marienbad an Sie schreibe, bekommen Sie alles richtig, wenn ich es an die
Geh[eime] Staatskanzlei abzugeben schreibe?
So viel in fliegender Eil! Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Ich werde die von Ihnen im 4ten Teil Ihrer Osmanen angedeut[ete] Stelle gewiß nicht
unbeachtet lassen.

3553.

342 Hormayr/HP

1829 VI 9/München
Dienstags

Allerdings war ein LANKORONCKY3892 unter den Mitstreitern und unter den
Verwundeten der Entsatzschlacht Wiens am 12. September 1683, aber es ist ein
närrischer Einfall, daß die Landskrongasse von ihm den Namen habe, da selbe schon
unter MAX I 1490–1519 ein paar Mal vorkommt mit ihrem heutigen Namen und in ihrer
heutigen Lage zunächst dem Hubhaus, Stadthaus, der Schranne und Hohen Markt.
RUDOLF VON HABSBURG hat nie mit den Kreuzrittern an der Ostsee gefochten und
selbst die Kunde, dass er 1255 die Kreuzfahrt OTTOKAR3893 und des Bischofs
BRUNO VON OLMÜTZ3894 mitgemacht, auf welcher jener Königsberg3895 und dieser

3892

3893
3894

3895

Bei Wurzbach findet sich kein Mitglied der Familie LANCKORONSKI‐BRZEZIE, das gemeint sein
könnte.
OTTOKAR II. PRZEMYSL (1233–1278), ab 1253 König von Böhmen.
BRUNO VON SCHAUENBURG (1205–1281) war Berater und Diplomat OTTOKARs II. und (nach
geistlichen Ämter in Lübeck, Hamburg und Magdeburg und als Hofkaplan OTTOKARs) ab 1245
Bischof von Olmütz und Kolonisator im mährischen Grenzraum gegen Polen und Ungarn und
Teilnehmer an der Kreuzzügen gegen die Pruzzen. 1261 gewann er für OTTOKAR die Steiermark
und wurde 1262 capitaneus Sytariae. Nach dem Tod OTTOKARs wurde er von
RUDOLF VON HABSBURG für weitere fünf Jahre mit der Verwaltung beauftragt; (Wikipedia
20130330).
Heute Kaliningrad, gegründet durch den Deutschen Orden und zu Ehren OTTOKARs II. als des
Anführes des Kreuzzuges „Königsberg“ benannt; (Wikipedia 20140330).
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Brunosberg3896 (Braunsberg) erbauten, reicht auf keinen älteren Gewährsmann hinauf
als auf den oft gar zu romanesken CUSPINIAN3897.
Dies Sage, dass der letzte Pascha von Ofen3898 ein Renegat gewesen, ist alt und in
Ungarn ziemlich allgemein. Überhaupt waren die meisten Befehlshaber der
Grenzplätze Renegaten. – Aus bloß negativen Gründen, möchte ich sie nicht ganz
verwerfen. MÜLLIN/NAN ist ein vortrefflicher Gewährsmann durch das ganze
Mittelalter, aber ein sehr schlechter für die neuere Zeit und für die Römerwelt. – Wie
viele klassische Züge aus den Türkenkriegen gibt nicht in Ungarn die Sage, wenn man
von Schlossruinen zu Schlossruine und von mancher Dorfkirche und Wallfahrt zur
anderen wallt, aber auch im barbarischen Latein und mit philisterhafter Ertötung alles
darin liegenden Großen und Romantischen, die Familiendiplome, Donationen,
Praeficienzbriefe!? – Gefangenschaft bei den Türken und Erlösung daraus gäbe allein
eine reiche Rubrik dieser Art und doch wie unendlich viel ist von solchen Anekdoten
untergegangen? – Welchen scharfen Kontrast bilden nicht der Krieg wider den Islam in
Spanien und jener wider den Islam in Ungarn, der nur wenige Jahre später anfängt als
jener aufgehört hatte? – Wie dürftig und poetisch nackt und farblos sind nicht alle
Darstellungen aus jener Zeit, hie und da ein lügnerisches Abenteuer, aber keine doch so
vielfach historisch gegebene Romantik. Meist führt nur das entfleischte Gerippe der
Genealogie darauf zurück.3899

3554.

1119 Spencer Smith/HP

1829 VI 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3896
3897

3898

3899

Heute Brušperk im östlichsten Teil Tschechiens.
Johannes CUSPINIAN /Johannes SPIEßHEIMER (1473–1529), der bekannte deutsche Humanist in
den Diensten MAXIMILIANs I., den er von 1510 an am ungarischen Hof vertrat; (Wikipedia
20140330).
Es war dies der Beglerbeg ARNAVUT ABDURRAHMAN ABDI PAŞA, der bei der Erstürmung Ofens
durch die kaiserlichen Truppen 1686 im Alter von vermutlich 81 Jahren fiel. Er war albanischer
Abstammung; die Mär vom Schweizer Renegaten entstand durch eine anonym publizierte
Novelle in der französischen Schweiz, deren Stoff u.a. auch noch von Theodor FONTANE
übernommen wurde; (Wikipedia 20140330).
Hier endet die erste Seite; die Rückseite des Blattes ist leer.

– 3059 –

3555.

771 Trebutien/HP

1829 VI 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3556.

11 Albani/HP

1829 VI 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH – als Beilage ein Schreiben von Luigi CIANI 1828 VI 4 Rom‐Vatikan]

3557.

470 Lützow/HP

1829 VI 11/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3558.

2000 HP/NN

1829 VI 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3559.

1119 Spencer Smith/HP

1829 VI 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3560.

771 Trebutien/HP

1829 VI 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3561.

1119 Spencer Smith/HP

1829 VI 22/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3562.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1829 VI 23/Wien
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3563.

771 Trebutien/HP

1829 VI 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3564.

771 Trebutien/HP

1829 VI [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3565.

771 Trebutien/HP Caroline

1829 VI [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3566.

1119 Spencer Smith/HP

1829 VII 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3567.

1119 Spencer Smith/HP

1829 VII 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3568.

2000 HP/NN

1829 VII 14/[?]

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

3569.

78 Bettio/HP

1829 VII 15/Venedig

BETTIO übersendet mit dem Brief ein Paket von ROMANIN, das von HP gewünschte Gedicht
Bosphoromachia3900 sowie ein von ihm verfasstes Opuskel zum Palazzo Ducale3901, in welchem er
auch HP nennt. BETTIO bittet, je ein Exemplar dieses Opuskels an Herrn STEINBÜCHEL, den
Direktor des Hofmuseums, und an Hofrat NOBILE weiterzugeben. In der Abhandlung finden
3900
3901

Dieses Werk konnte nicht identifiziert werden.
Pietro Bettio, Del Palazzo Ducale in Venezia. Lettera discorsiva, Venezia 1837 (Neuauflage).
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sich auch Bemerkungen zum neuen Projekt (es sieht eine Vergrößerung des
Bibliothekskomplexes vor), das nun wieder in Venedig eingetroffen ist.
BETTIO bekundet sein Interesse an den Studienleistungen KOPITARs, den HP empfohlen
hatte.
BETTIO bittet HP im Namen des Buchhändlers, der für ihn mit Wien korrespondiert,
seinem Buchhändler3902 diesen Brief mit der Bitte zu übergeben, er solle darauf reagieren, da für
die Marciana einige Aufträge anstehen.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere.
Le accompagno un pacchetto consegnatomi dal Sig[nor] ROMANINI. Le giunge un po
tardo, perché essendomi raccomandato per avere il Poemetto ß da lei
desiderato, finalmente l’ebbi al prezzo di 40 Kr[euzer].
Con tale opportuna occasione troverà unito un opuscolo sopra questo Palazzo
Ducale da me riprodotto con qualche Annotazione, in una delle quali pag[ina] 45.
n[ota] 21. ebbi il destro di nominarla. Le do la molestia di presentarne una copia al
Sig[nor] STEINBIKEL Direttore del Ces[areo] Museo, ed al reputatissimo Sig[nor]
Consigl[iere] Aulico NOBILE. Ella mi perdoni se le arreco tale inpaccio.
Come le accennai, si tratta in questo opuscolo del Palazzo Ducale e scorrendolo
vedrà alcuni cenni sul nuovo progetto, che ritornato da costà è tuttora fra noi. È
contemplata nel piano la estensione eziandio di questo Stabilimento.
Nell’ultima sua Ella mi fa parola del bravissimo Sig[nor] KOPITAR degli
avanzamenti del quale sono al pari di Lei premuroso, e se siane successo di suo genio
amerò saperlo.
Ella non dimentichi un suo ammiratore, il quale non potrà in alcun tempo cessare
dal ringraziarla, e dal consoderarsi con ingenua estimazione Il suo Obblig[atissi]mo
BETTIO
Venezia 15 Luglio 1829.
P.S. Il Libraro, che qui mi serve per Costà3903, amerebbe qualche notizia di cotesto suo
corrispondente in Vienna, dal quale non ebbe riscontro di più lettere; quindi si
amerebbe che gli fosse per mano sicura recapitata la qui unita lettera per rilevare che
cosa sia di lui, avendo alcune commissioni eziandio per conto di questa Biblioteca.

3902

3903

Aufgrund der Nennungen im Text könnte es sich bei dem Wiener Händler um WOLKE, bei
jenem venezianischen um ANTONELLI handeln.
Korrigiert aus „costà“.
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3570.

659 Rzewuski/HP

1829 VII 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3571.

782 Umbreit/HP

1829 VII 18/Heidelberg

Hochverehrter Herr! treugeliebter Freund!
Nach langem Stillschweigen erscheine ich endlich einmal wieder vor Ihnen, aber doch
nicht als ein demütig um Verzeihung Bittender mit niedergeschlagenen Augen,
sondern als einer, der Ihre Güte und Nachsicht schon oft erfahren, mit freiem und
vertrauensvollem Sinn. Denn die Zahl neun erinnert mich fast jeden Tag an Sie und die
lieben Ihrigen und ich werde mich auch wohl dieses Mal wieder, wie es mir häufig
geschieht, echt orientalisch mit der Phantasie helfen müssen, da es mir die Wirklichkeit
nicht erlauben will, Sie nach zehnjähriger Trennung wieder zu sehen. Sie haben
vielleicht in den Zeitungen gelesen, daß im September die jährliche Versammlung der
Naturforscher hier gehalten wird, und wiewohl ich nun selbst als Theolog bloß durch
das Buch Hiob mit den Naturforschern einen gewissen Zusammenhang habe, den
diese Herren übrigens wenig respektieren werden, so ist nun bei der Gelegenheit doch
mancher medizinische Freund aus der Fremde zum Besuch schon angekündigt, und
wollte ich nun auch als Theolog solchen Besuchern aus dem Wege gehen, so darf ich
doch als Orientalist die Ansprüche auf Gastfreundschaft so gröblich nicht verletzen.
Freilich bin ich zwar jetzt äußerlich förmlich und von Staatswegen in die Theologische
Fakultät versetzt, bin auch schon vorigen Winter Doctor der Theologie geworden,
indessen kann ich doch von der Braut meiner Jugend noch immer nicht lassen, und ehe
ich mich’s versehe, kommt der ursprüngliche Orientalismus bei mir zum Vorschein.
Sie sehen diesen Zeilen vielleicht nicht an, mein hochverehrter Freund, wie traurig
der, welcher sie schrieb, noch vor wenigen Wochen war. Kaum hatte ich den Schmerz
über den Tod meines geliebten Vaters etwas überwunden, so wurde nun eine
langversagte süße Hoffnung, die tröstend in einer trüben Zeit uns keimte, mit einem
Male wieder zerstört und wir müssen uns begnügen, den schönen Freudenstrahl nur
prophetisch zu deuten, und zufrieden sein, daß meine Frau jetzt wieder recht wohl und
heiter ist. Es scheint, als hätte diese fröhliche Aussicht meinen Blick nur von der
Gegenwart ablenken sollen, die mir durch das entsetzliche Leiden meines teuren
Vaters, der den ganzen Winter an der Brustwassersucht darniederlag, und durch
seinen zu Ende Aprils erfolgten Tod verdüstert war. Der Selige war ein großer Mann in
seiner Kunst, der Verfasser des besten Choralbuches in der protestantischen Kirche,
noch ein musikalischer Enkel des Johann Sebastian BACH, dem größten Harmonisten

– 3063 –

unserer Nation. Er hat meiner wissenschaftlichen Bildung beispiellose Opfer gebracht;
ihm allein verdanke ich auch die schöne Reise zu Ihnen und er verehrte Sie sehr als
meinen Freund. Ich habe ihn nicht bloß als Vater geliebt, sondern noch drüber hinaus.
Auch meinen Freund und Kollegen ULLMANN habe ich verloren; er ist als Professor
der Kirchengeschichte nach Halle seit Ostern abgegangen. Aber das theologische
Journal, welches ich seit zwei Jahren mit ihm herausgebe, dauert fort und mag jetzt das
beste in unserer Kirche sein. Wollten Sie uns nicht einmal einen Beitrag, etwa biblisch‐
archäologischen Inhalts, senden? Sie würden uns dadurch eine große Freude machen.
Leben Sie bestens wohl und grüßen Sie die verehrten Ihrigen schönstens und
herzlichst. Auch CREUZER grüßt Sie bestens. In treuer Ergebenheit
UMBREIT

3572.

29 Asaky/HP

1829 VII 25/Jassy

[Noch3904 nicht bearbeitet – SAH]

3573.

324 Hartig/HP

1829 VII 26/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Nach langer Unterbrechung knüpfe ich den Faden unseres Briefwechsels wieder mit
der Danksagung für die mir unterm 25. Mai mitgeteilten Nachrichten an, die mir sehr
interessant waren. – Seit jener Zeit hat sich die Windstille auf dem Meer der
europäischen Politik noch nicht geändert, wenigstens scheinbar nicht: wolle der
Himmel, daß nicht wir auf der See eine solche Bonazza[sic] der Vorbote von Sturm
sei[sic]. – Mein Vaterland Böhmen hat nun schon einen der Gegner, von welchem Sie in
dem erwähnten Brief sprachen, vor längerer Zeit aufgenommen: der Andere, welcher
Ihnen näher steht als mir, soll wie ich höre, nun auch auf einige Zeit dahin gehen; doch
ist dieser letztere zu klug und hält zu viel auf seiner Stellung, um so lange wie der Erste
auszubleiben; er denkt des Sprichwortes3905: les absents ont toujours tort3906; wenn Sie
mir über die Stimmung dieser beiden Gewaltträger wovon der Eine gern noch mehr,
der Andere lieber gar nichts zu tragen hätte, etwas mitteilen könnten, würde ich Ihnen
recht verbunden sein. – Daß auf Euer Wohlgeboren gehaltsvolles Werk über die
3904
3905
3906

Tagesangabe: 13/25.
A: Sprüchwortes.
„Die Abwesenden haben immer Unrecht“.
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Osmanen in Gratz nicht subskribiert wurde, darf Sie nicht befremden, denn die
bemitteltere Klasse liest eben nicht viel, und höchstens nur SCOTT’sche Romane; wie
hoch übrigens Ihr Name hier geehrt wird, davon war ich Zeuge als der Vorschlag, Sie
zum Mitgliede der Landwirtsch[aflichen] Gesellschaft zu ernennen in der letzten
Sitzung mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. Der E[rz]H[erzog] JOHANN wird
Ihnen wohl schon die im Drucke (aber nicht im Buchhandel) erschienene Beschreibung
der Decennial‐Feier der Ackerbaugesellschaft mitgeteilt haben, und nur in dieser
Voraussetzung enthalte ich mich, Ihnen ein Exemplar davon einzusenden, was ich
aber, wenn mich meine Voraussetzung getauscht haben sollte, nachträglich tun würde.
Ich hatte gehofft, im nächsten Monate auf meiner Reise nach Böhmen meine
Freunde, worunter Sie oben an stehen, in Wien wieder zu sehen; da aber meine
Schwester auf den Rat der Ärzte im Monate August nach Ischl3907 kömmt so ist dies
Projekt in etwas verrückt. – Mittlerweile bin ich wieder so frei, Sie im Namen einer
interessanten Frau, der Baronin Friedenthal um die Gefälligkeit zu ersuchen, den
beiliegenden Brief an ihren mit dem preussischen Gesandten Royer in Konstantinopel
befindlichen Bruder sicher und bald zu befördern, wozu sich gewiß Eurer
Wohlgeboren die Gelegenheit darbieten wird; Sie haben sich schon so oft meinen Bitten
gefällig gezeigt, daß ich auch diese, mich zwar nicht persönlich angehende Bitte, deren
Gewährung Ihnen einem bekannten Verehrer und Besinger der Schönheit dankbare
Blicke der schönsten schwarzen Augen in Gratz verschaffen wird, an Sie zu richten
wage. Meiner Frau, welche mich eben mit dem gegenwärtigen Brief beschäftigt findet,
will Ihrer Erinnerung zurückgerufen werden.
Mit der Versicherung der unwandelbarsten Hochachtung und Freundschaft
verbleibe ich Euer Wohlgeboren gehors[amer] D[eine]r und ergebener Freund
HARTIG
Gratz am 26. Juli 1829

3574.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3907

A: Ischel.

1829 VII 27/Wien
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3575.

2000 HP/Wilken

1829 VII 27/Wien

Verehrtester Freund
Ich3908 stelle Ihnen hier mit dem größten Dank eine der beiden Handschriften der
königlichen Bibliothek zurück, das andere wird unter dem nächsten Bande3909 folgen
oder noch eher. Mir ist leid, daß Sie dem ersten Band größere Aufmerksamkeit und
Raum spenden wollen als den folgenden, die doch weit größeres Interesse haben,
besonders der dritte3910. Die englische Foreign Review hat meines Erachtens das
wesentliche Neue und historisch Große der ersten drei Teile besser herausgehoben als
irgend eine deutsche Anzeige3911, nur mein Motto Mit Wahrheit und Liebe hat er ebenso
wenig verstanden als der Rezensent im Universel, derselbe sagt, ich hätte mir
vorgenommen zu schreiben avec verité et prédilection! Jener with truth and charity!
Das italienische con amore ist keinem eingefallen.
Die Bände, deren Text Stoff der gedruckten Reichshistoriographen, dürften Ihrer
kritischen Aufmerksamkeit wohl eben so oder mehr wert sein, als, wo größtenteils aus
Byzantinern geschöpft ist. Die osmanischen gedruckten Reichshistoriographen dürfen
in einer Bibliothek wie der königlichen zu Berlin eben so wenig fehlen als die
Byzantiner, und ich habe Blatt für Blatt zitiert, um jedem Kritiker die Arbeit zu
erleichtern; übrigens möchte ich den kennen lernen, der den von mir vollständig
benützten Quellen im Stande wäre, mehr historischen Lebenssaft, auch was die inneren
Einrichtungen betrifft, auszupressen; wo ich nichts gab, ists ein sicheres Zeichen, daß
die Wünschelrute nicht anschlug und daß im Sand kein Wasserstrahl verborgen. Dieses
als Antwort auf Ihren Wunsch, daß das innere Leben mehr beherzigt haben möchte Ihr
ergebenster Freund
HAMMER

3908
3909
3910

3911

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken + PvTh 1/26 (Transkription von PvTh.).
Nämlich der osmanischen Geschichte HPs.
Dies bezieht sich auf WILKENs Äußerung am Ende seiner Rezension, dass nach ausführlicher
Besprechung des gleichsam grundlegend einleitenden Teils seiner Besprechung des Werkes
sich künftig kürzer werde halten können.
The Foreign quartely Review 1829, 236–275 – „In conclusion, we will only add, that M.
VON HAMMER’s History will be, when completed, the most perfect history extant of an Asiatic nation.
Besides the merits od erudition, industry, and a clear impressive style, it has also the merit of being
written in that spirit in which the author declares he took up the pen, „in the spirit of truth und charity.”
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3576.

266 Gagarin/HP

1829 VII 31/Rom

[Noch3912 nicht bearbeitet – SAH]

3577.

194 Dietrichstein/HP

1829 VIII 1/in urbe [Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3578.

4 Acerbi/HP

1829 VIII 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3579.

143 Charmoy/HP

1829 VIII 10/St. Petersburg

[Noch3913 nicht bearbeitet – SAH]

3580.

1119 Spencer Smith/HP

1829 VIII 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3581.

665 Salm‐Reifferscheidt/HP

1829 VIII 14/Raitz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3582.

633 Renouard/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3912
3913

Ort unsicher.
Datum nach altem Stil: Juli 29.

1829 VIII 17/Swanscombe b. Dartford

– 3067 –

3583.

91 Böttiger/HP

1829 VIII 20/Dresden

Mein edler Freund! Ich bin in heller Verzweiflung. Fast zwei Monate in meinen alten
Tagen durch eine verfehlte Badekur verloren zu haben, ist wohl hart. Der Lakedämon
genannt hat mich schon in Marienbad und jetzt wieder in Dresden so gepackt,
daß ich noch lang auf alle nur etwas ernstere Beschäftigung werde verzichten müssen.
Selbst diese Zeilen schreibe ich gegen das Gebot des Arztes.
Mein Sohn in Erlangen ist voll Unwillen, daß seine schon vor Monaten fertige
Beurteilung des letzten Teils Ihrer Osmanen n[…3914] immer in Leipzig noch nicht
abgedruckt wurde. Sie haben […] guten Willen in der Übersicht des Buchhandels von
Ostern 182[9] in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] gewiß freundlich aufgenommen.
Überal[l] find’ und bewundere ich Ihre Al[l]tätigkeit, so […] Junistück[?] des
W[iener] Modejournals3915, so den herrlich[en] Aufsatz in […] Quartalstück der
W[iener] Jahrbücher, so üb[er] die M[anu]sc[rip]t[e] der Laure[…] in April der
Bib[lioteca] Ital[iana]3916. Sie sind ein wahr[er]
[…] Literat[ur] und
Darsteller.
Hier ein Abdruck von FLÜGELs Talisman. Der arme Mann flöge so gern weiter von
Berlin. Aber was kann er mit 200 Th, die ihm hier wurden? Und doch sind bei uns die
Mittel so kärglich.
Auch einen Abdruck[?] meines noch in exultatione cordis3917 geschrieb[enen]
Brief[es] wird Ihnen Freund GRIESINGER einhändigen. Werden die Russen nach Stambul
kommen?
Ihr treuer
BÖTTIGER
Ich lese eben MADDENs Travels3918. Das klingt schlecht für die Tü[r]ken!

3914

3915

3916

3917
3918

Großer vertikal über acht Zeilen und horizontal etwa eines mittleren Wortes sich erstreckender
Ausriss am rechten Rand der Seite.
Damit meint BÖTTIGER zweifellos HPs Gallerie grosser und berühmter Frauen des
Morgenlandes, aus persischen, arabischen und türkischen Dichtern und Geschichtschreibern,
in: Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode, 1829, Nr 66, 67 und 68; als Fortsetzung der
Anzeigen von den Jahren 1824 und 1827; (siehe Werksverzeichnis).
HP in der Biblioteca Italiana 1829: Lettere sui manoscritti orientali e particolarmente arabi che si
trovano nelle diverse biblioteche d’Italia: Lettera VI. [Biblioteche Laurenziana e Magliabechiana,
Firenze].
Im Frohlocken, Jubel des Herzens.
Richard Robert Madden, Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Palestine in 1824, 1825, 1826, and
1827, London 1829. – MADDEN (1798–1886) war ein irischer Schriftsteller, der ab 1833 in
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3584.

424 Kurz/HP

1829 VIII 23/St. Florian

Ich schätze mich glücklich, Sie, mein Hochverehrter! meinen Gönner und Freund
nennen zu dürfen, als welchen Sie sich mir in mancherlei Angelegenheiten werktätig
erwiesen haben. Daher kam es auch, daß ich mit ganzer Seele Ihnen ergeben bin und
ewig bleiben werde und daß mir ein jeder Wunsch, den Sie gegen mich äußern, ein
jeder Rat, den Sie mir geben, über aus wert und teuer ist; ihn zu befolgen, gewährt mir
ein hohes Vergnügen und zugleich auch einen sicheren Vorteil. Es betrübte mich und
ich fürchtete, Sie zu beleidigen, als mich verschiedene Verhältnisse zwangen, in
Rücksicht des Manuskriptes von meiner gewohnten Handlungsweise gegen Sie
abweichen zu müssen und das unerfüllt zu lassen, was Sie für gut hielten. Vergeben Sie
mir; in meiner Lage musste ich so handeln3919. Das Manuskript habe ich
zurückgenommen, weil WALLISHAUSER seinem Worte untreu geworden. Es soll liegen
bleiben, bis sich der schlimme Ruf wieder verliert, in den es durch diesen
unangenehmen Vorfall in Wien geraten ist. Das Buch im Auslande drucken zu lassen,
halte ich für bedenklich.
Heute brachte mir Herr ARNETH den neuesten Teil Ihrer Osmanischen
Geschichte3920. Die Freude hierüber kann ich Ihnen unmöglich mit Worten ausdrücken;
sie ist zu groß. Ich erhielt die Fortsetzung dieses unschätzbaren Werkes zugleich als ein
Unterpfand der Fortdauer Ihrer Gewogenheit gegen mich. Ich statte Ihnen dafür
meinen schuldigen herzlichen Dank ab.
Im verflossenen Monate stieg ich auf ein paar Wochen in den Bergen des
Mühlkreises herum, was mir sehr gut behagte. Frisch und gesund kann ich alter
Knabe3921 wohl nicht mehr werden; indessen befinde ich mich besser als zuvor und
hoffe, die Geschichte König ALBRECHTS II. vollenden zu können3922. Erlebe ich gleich
den Druck der letzten zwei ALBRECHTe nicht, so gibt es doch opera posthuma, die das
Andenken an mich wieder auffrischen.

3919

3920
3921
3922

englischen Diensten stand, zuerst als Friedensrichter auf Jamaika, dann als Superintendent der
befreiten afrikanischen Sklaven in Havanna und Untersuchungskommissar über den
Sklavenhandel in Westafrika, dann als Sekretär der westaustralischen Kolonien und zuletzt in
Dublin. Er verfasste aber auch eine Reihe von durchaus interessanten historischen Arbeiten
(u.a. über GALILEI und die Inquisition, 1863).
Franz KURZ entschuldigt sich dafür, dass er sein neuestes Werk nicht in Wien erscheinen lässt;
es ist 1830 in Linz herausgekommen – Oesterreich unter Herzog Albrecht dem Vierten, nebst
einer Übersicht des Zustandes Oesterreichs während des vierzehnten Jahrhunderts, 2 Teile Linz
1830.
Es dürfte dies der Band 5 gewesen sein – die Bände 4 und 5 erschienen 1829, der Band 6 1830.
KURZ war 1771 geboren und damit um knapp drei Jahre älter als HP.
Dieses Werk sollte in zwei Bänden 1835 erscheinen – KURZ ist 1843 verstorben.
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Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre, mit der
vollkommensten Hochachtung zu verharren Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

3585.

2000 HP/Böttiger

1829 VIII 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3586.

771 Trebutien/HP

1829 VIII 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3587.

9 Adelung/HP

1829 VIII 31/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
nehme ich mir die Freiheit, den Überbringer dieser Zeilen, meinen Sohn, der als
Sekretär unseres Ambassaden3923 nach Wien geht recht angelegentlich zu empfehlen.
Bewilligen Sie dem jungen Mann gütigst einen Teil des Wohlwollens, mit dem Sie den
Vater bis jetzt beehrt haben, und erlauben ihm, Ihnen mündlich zu sagen, wie
aufrichtig ich Sie hochschätze und verehre.
Ein früheres Schreiben, das Euer Hochwohlgeboren einem Polen für mich
mitgegeben haben, ist mir nicht zugekommen, wohl aber die Sendung durch den Herrn
Grafen VON FICQUELMONT3924, für die ich Ihnen spät, aber recht herzlich danke.
Die Abreise meines Sohnes kommt mir so überraschend, dass mir nur Zeit zu
wenigen Zeilen bleibt. Ich muss mich also darauf beschränken, meinenm Sohn
wiederholt Ihrer Gewogenheit zu empfehlen und die Versicherung der
ausgezeichneten Hochschätzung und Ergebenheit zu wiederholen, mit welcher ich die
Ehre habe zu sein Euer Hochwohlgeborener gehorsamster Diener
Friedrich ADELUNG

3923

3924

Dmitri Pawlowitsch TATISCHTSCHEW (1767–1845), war von 1826–1841 Botschafter in Österreich;
(Wikipedia 20170209).
Karl Ludwig Reichsgraf VON FICQUELMONT (1777–1857) war ein österreichischer General und
Staatsmann; er wurde 1829 Botschafter in St. Petersburg.
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3588.

1119 Spencer Smith/HP

1829 IX 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3589.

517 Meyendorff/HP

1829 IX 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3590.

2000 HP/Bettio

1829 IX 10/[?]

[Erschlossen aus 1829 X 20]

3591.

746 Szokolay/HP

1829 IX 10/Magyar Lukafa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3592.

789 Vieusseux/HP

1829 IX 19/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3593.

554 Nerciat/HP

1829 IX 24/Smyrna (Izmir)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3594.

1119 Spencer Smith/HP

1829 IX 26/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3595.

172 Creuzer/HP

1829 IX 28/Heidelberg

Für zwei Bände Ihrer Osmanischen Geschichte habe ich Ihnen zu danken, mein
hochzuverehrender Herr und Freund, denn vor einigen Tagen ist mir auch der fünfte
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zugekommen. Ich bin aber so beschämt durch Ihre große Güte als ich über den Fleiß
erstaune, womit Sie ein so wichtiges Werk seiner Vollendung entgegenführen. Es ist
auch gerade jetzt an der Zeit, daß das Publikum über diesen Gegenstand gründliche
Belehrung empfängt. KLIO gieße ferner Kraft und Leben über ihren treuen Verehrer
aus! – Verlangend sehe ich Ihren Mithriacis entgegen. – Während die Naturforscher
hier saßen, bin ich den Altertümern am Rheinstrom etwas nachgegangen (denn da sich
die hiesigen Physici und Medici um die alte Literatur nicht bekümmern, so fühlte ich
keinen Beruf mich um Ihre Verhandlungen zu bekümmern) und habe unter anderem
das große Mithrasdenkmal in Wiesbaden gesehen, das vor einigen Jahren ohnweit
Höcht (bei Heddernheim – Hadriani) gefunden worden3925 und das in seiner Art einzig
ist, sodann in Mainz von Nikolaus MÜLLER vernommen, daß er auch mit einer
Untersuchung über die Religionen des Mithras geschäftigt ist. – Er hatte manche
Einwendungen gegen LAJARD zu machen, welcher mit der Herausgabe seines Werkes
sehr zaudert. – In Darmstadt bei LESKE fand ich Bogen Ihrer italienischen Gedichte. Ich
denke, Sie werden mit dem Druck zufrieden sein.
Von UMBREIT kann ich Ihnen nicht einmal einen Gruß melden, da er wieder nach
Gotha gereist ist. Solange seine alte Mutter nicht den Entschluß faßt, hierher zu ihrem
Sohne zu ziehen – was der Vernünftigste wäre – wird er jede Ferien sie besuchen
müssen. – In den ersten Septembertagen war er mit seiner Frau in Baden. Da er Mitte
Oktober zurückkommt, so werde ich ihn erinnern, Ihnen noch am Ende dieser
Herbstferien zu antworten. Das Ehepaar ist übrigens wohl, aber eine zu frühe
Niederkunft im Frühling hat die Hoffnung des Kindersegens wieder getäuscht. Desto
besser gediehen die geistigen Kinder und auch die theologische Zeitschrift geht rasch
vorwärts. – Ihr Konstantinopolis wird jetzt fleißig gelesen. – Habe ich Ihnen schon
gemeldet, daß ich von Ihrer Reise von Konstantinopel nach Brussa3926, das en or et
maroquin gebundenen Exemplar des verstorbenen Königs MAX VON BAYERN besitze.
Ich habe es von einem Ulmer Antiquar um 5 ff. gekauft. – LESKE wird Ihnen ein
Exemplar der 2ten Ausgabe meines römischen Antiquitätenbüchleins3927 zusenden. –
HERODOTUS I werden Sie im Winter erhalten3928. ich habe viel Material dazu, die
3925

3926

3927

3928

Bei Heddernheim im preußischen Regierungsbezirk Wiesbaden, Landkreis Frankfurt/Main,
wurden damals die Reste einer Römerstadt und Römerstraße ausgegraben, unter anderem auch
ein Mithrasaltar.
HP, Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und von da
zurück über Nicäa und Nicomedien, Pest 1818.
Erste Auflage: „Abriss der römischen Antiquitäten. Zum Gebrauche bei Vorlesungen“, Leipzig
1824.
Dieses Werk erschien 1830 (herausgegeben von Bähr): Herodoti Halicarnassensis Musae, eine 2.
Aufage in 4 Bdn erschien Leipzig 1856.
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Ausarbeitung ist von meinem Kollegen BÄHR. – PLOTIN geht nun diesen Winter fix und
fertig unter die Presse, worunter er einige Jahre wird zu schwitzen haben3929. – Sie
wissen doch, daß Büchpakete in den Österreichischen und Preußischen Mautbüros
geöffnet werden. Dies war auch mit Ihrem letzten der Fall, und diesmal auf dem
Umschlag ausdrücklich bemerkt. – Nun leben Sie wohl, mein Teuerster! und vergessen
Sie über den Arbeiten die Pflichten gegen die Gesundheit nicht.
Empfangen Sie nochmals meinen wärmsten Dank für all das Liebe und Gute,
womit Sie mich erfreuen, und die Versicherung der Verehrung und Liebe Ihres treu
ergebensten
Fr. CREUZER

3596.

2000 HP/Bettio

1829 IX 29/[Wien]

[Erschlossen aus 1829 X 20]

3597.

2000 HP/Hammer Cajetan

1829 IX 29/Döbling

Ich3930 danke Dir, lieber Bruder, für Deinen letzten Brief und für die darin erwartete
Belagerung Wiens. JÜSTL, mit dem ich letztes Mal bei G[raf] SAURAU (?)3931 gespeist,
lässt Dich schönstens grüßen, und Dir sagen, dass Du doch einmal nach Wien kommen
mögest, indem er Dich schon längst gerne gesehen hätte; desto zuversichtlicher hofft
Dich also nächstes Jahr zu umarmen Dein treuer Bruder
Joseph

3598.

779 Uding/HP

1829 IX 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3929

3930
3931

Das Werk erschien 1835: „Plotinu Hapanta – ad fidem codicum mss. et in novae recensionis
modum Graeca Latinaque emendavit, indices explevit, prolegomena, introd., ... adjecit
Fridericus Creuzer Oxonii Typogr.“ Academico 1835.
Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift von PvTh in SAH.
Diese Einfügung vermutlich durch PvTh.
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3599.

62 Bellegarde/HP

1829 IX 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3600.

1119 Spencer Smith/HP

1829 IX 30/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3601.

647 Romanzoff/HP

1829 X 2/Homel (Gomel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3602.

659 Rzewuski/HP

1829 X 4/Opole

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3603.

473 MacDonald/HP

1829 X 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3604.

2000 HP/Hartig

1829 X 8/[?]

[Erschlossen aus 1829 X 19]

3605.

470 Lützow/HP

1829 X 8/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3606.

424 Kurz/HP

1829 X 9/St. Florian

Ich rechne es zu den glücklichsten Ereignissen meines Lebens, Sie meinen Gönner und
Freund nennen zu können. Es schmeichelt mir ungemein, von dem allgerühmten und
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ersten Schriftsteller Österreichs mit freundlichen Schreiben und Geschenken geehrt zu
werden. Auch an meinen Namenstag erinnerten Sie sich und erhöhten meine Freude
noch mit einer köstlichen Gabe: mit Ihrem neuesten Geschichtwerke3932. Für so viele
Güte kann ich nichts tun, als meinen schuldigen, innigsten Dank abstatten. Zugleich
erneuere ich die Bitte, daß Sie mir auch ferner noch Ihre Gewogenheit nicht entziehen
wollen.
Von meiner Geschichte Herzog ALBRECHTs IV. kann ich Ihnen die Nachricht geben,
daß eben in der gegenwärtigen Woche der Anfang mit dem Drucke gemacht worden.
Verleger davon ist der Buchhändler FINK in Linz, der es bei der Witwe FEICHTINGER
auflegen lässt. Vollendet wird die Arbeit erst zur künftigen Ostermesse. Was mit
WALLISHAUSERn vorgefallen, ist wider meinen Willen viel zu sehr ausgebreitet worden
und hat das Buch beinahe verdächtig gemacht. Und doch konnte ich mich nicht
entschließen, es einem auswärtigen Verleger zu geben, denn ich befürchtete einen
Missbrauch mit denen gestrichenen Stellen. Daß es nun in Linz gedruckt wird, ist mir
desto erwünschter, weil ich die letzte Korrektur selbst besorgen kann.
So viel es meine Kränklichkeit und Berufsgeschäfte zugeben, arbeite ich an der
Geschichte ALBRECHTs V., die ich wahrscheinlich noch in diesem Jahre vollenden
werde.
Ich preise Sie glücklich, daß Sie eine der merkwürdigsten Epochen der
Osmanischen Geschichte, den Frieden von Adrianopel, Ihrem unsterblichen Werke
einverleiben können3933. Steht nach Jahrhunderten ein zweiter HAMMER auf, so soll er
seinen Zeitgenossen den gänzlichen Verfall des türkischen Reiches erzählen.
Ich bin und verbleibe mit voller Verehrung Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

3932

3933

Es war dies der fünfte Band von HPs Geschichte des osmanischen Reiches, der wie der vierte
1829 erschien.
KURZ bezieht sich hier auf den am 21.02.1568 unterzeichneten Frieden von Adrianopel, heute
Edirne, mit dem der fünfte Band endete; dieser Vertrag war gewissermaßen ein
Waffenstillstand für zehn Jahre, Moldau und die Walachei wurden an die Osmanen abgetreten
und Siebenbürgen unter des Sultans Lehenshoheit gestellt; beiden Seiten wurde der Bau von
Grenzbefestigungen gestattet. Dieser Vertrag wurde dreimal verlängert, wodurch eine 25jährige
Friedensperiode eintrat.
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3607.

598 Pichler/HP

1829 X 12/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3608.

771 Trebutien/HP Caroline

1829 X 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3609.

62 Bellegarde/HP

1829 X 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3610.

702 Smith/HP

1829 X 15/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3611.

133 Carro/HP

1829 X 17/Prag

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3612.

250 Frähn/HP

1829 X 17/St. Petersburg

Verehrter Herr Hofrat,
Mit3934 dem verbindlichsten Dank für das schätzbare Geschenk des 5ten Bandes Ihrer
Osmanischen Geschichte, sende ich Ihnen beigehend die tatarische Übersetzung von
KATHARINA DER GROßEN Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernementes des
Russischen Reichs, gedruckt anno 1785. Ein Zufall hat mich unlängst auch von diesem
seltenen Buche ein Paar Exemplare hier entdecken lassen, welche ich anzukaufen geeilt.
Die Rubel 10 B.A., welche das Buch gekostet, hab’ ich von dem Gelde genommen,
welches Sie noch immer bei mir stehen haben. Ich wünsche, daß Ihnen dieser Ankauf

3934

Die angegebene Datierung auf den 5. Oktober wird als eine Angabe im alten Stil betrachtet,
weshalb der Brief nach dem Datum nach neuem Stil eingeordnet wird.

– 3076 –

nicht unlieb sein möge. Die durch den Buchbinder hier ganz umgekehrte Ordnung der
Bogen ist ein kleiner Übelstand, dem aber leicht abzuhelfen.
Mein letzter Brief vom Juli3935 war bereits abgegangen oder doch wenigstens an
Herrn VON KAISERSFELD abgegeben, als ich die beigehend zurückerfolgenden
Bemerkungen über einen Brief des Herrn DE SACY erhielt.
Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren Euer
Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
Ch[ristoph] [Martin] V[VON] FRÄHN

3613.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 X 18/[Wien]

[…3936] I told the Prince [METTERNICH]: You may me think unfit as much as you please
for diplomatic business, but – est il permis – that I never should be asked a word in
turkish affairs even not on geographic or historical points, on which nobody is better
informed than I myself. What does it matter, said he, to know it today or in a few more,
when we shall know it by the treaty published. When I am going into action I am
seeking for information, but when I determined to remain at rest, it is unuseless to me.
Ein Raisonnement für einen Staatsmann! At last he pretended he had known already,
what I told him by Lord COWLEY, although I knew by Lord COWLEY himself the
contrary. […]

3614.

469 Ludwig König von Bayern/HP

1829 X 18/München

Herr3937 Hofrat Ritter VON HAMMER! Ich habe mit lebhaftem Vergnügen Ihr neuestes
Werk welches Sie Mir zu übersenden die Aufmerksamkeit gehabt haben, empfangen
und drücke Ihnen dafür Meinen Dank aus. Es wird mir eine angenehme Beschäftigung
sein, das Werk eines Mannes zu lesen, der sich eben so sehr durch richtige Auffassung
und unpartheiische Beurtheilung, als durch ergreifende Darstellung der Begebenheiten
auszeichnet, und so viele Gelegenheit gehabt und benützt hat, aus den Quellen zu
schöpfen. Ich versichere Sie Meiner königlichen Gnade.
LUDWIG
An den Herrn Hofrat Ritter VON HAMMER
3935
3936
3937

Vor „Juli“ ist Platz für die Tageszahl freigelassen.
Erinnerungen 1612 – XXXVIII/9–136/9.
Auch BEB II 186 + SAH.
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3615.

324 Hartig/HP

1829 X 19/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Empfangen Euer Wohlgeboren meinen verbindlichsten Dank für die mir mit dem
freundschaftlichen Schreiben vom 8ten l.M. übermittelten interessanten Druckschriften,
wovon die Deutsche einen neuen Beweis Ihres unermüdeten literarischen Fleißes liefert
und sehr anziehend ist. Die Französische werde ich noch im Laufe dieser Woche durch
Gräfin FRESNEL, welche die noch immer kranke Gräfin PURGSTALL besuchen geht, nach
Hainfeld schicken, und bei dieser Gelegenheit um die Mitteilung des neuesten Romans
von Walter SCOTT Anna von Geierstein bitten, welchen meine Frau noch nicht kennt.
Die schwarzäugige Huri3938, ist für die Besorgung ihres Briefes nach Konstantinopel
sehr dankbar; doch die Nachricht von dem Unfalle, den ihr Bruder bei dem Kurierritt
erlitten hat, entlockte den schönen schwarzen Augen große Tränen, die ich nur durch
das Versprechen trocknen konnte, mich um Nachrichten über diesen Bruder, welcher
jenen Brief noch nicht beantwortet hat, zu bemühen und sie treulich mitzuteilen; da
nun ein Herr TESTA kürzlich aus Konstantinopel in Wien ankam, so würde Euer
Wohlgeboren ein christliches Werk der Barmherzigkeit an der reizendsten Huri aus
MOHAMMEDs Paradiese ausüben, wenn Sie ihr durch mich baldmöglichst einige
Auskünfte über sein Befinden, wovon TESTA wohl Kunde haben wird, mitteilen
wollten. – Wenn nur die gegenwärtige Lösung der orientalischen Frage nicht in einiger
Zeit occidentalische Verwicklungen herbeiführt; bei dieser Lösung fällt mir
MOHAMMEDs Fabel von dem Berge, der sich nicht nähern wollte, unwillkürlich bei;
auch der gordische Knoten kann nebenher mit in Erinnerung kommen. – Daß der
Zustand des Kronprinzen der Partei, welche an ihm einen Gegner hatte, neuen Mut
geben müsste, ist nicht zu bezweifeln. Von der Geschichte des Fink’schen Hauses hier
in Gratz sind Sie wohl schon unterrichtet. Fürstbischof ZÄNGERLE hatte jüngst bei seiner
Anwesenheit in Wien auch mit dem F[ürsten] M[METTERNICH] (der doch sonst eben
nicht sehr zugänglich ist) eine Unterredung, welche wohl durch andere Motive als die
Liebenswürdigkeit des schwäbischen Fürsten veranlasst worden sein dürfte! wie nur
der F[ürst] M[METTERNICH] dieser Partei so sehr huldigen kann.
Wann ich nach Wien komme, hängt noch von der Austragung eines
Prviatgeschäftes ab; auf jeden Fall hoffe ich Euer Wohlgeboren noch im Spätherbst oder
Anfang des Winters in Wien zu sehen.

3938

Gemeint ist die Baronin VON FRIEDENTHAL; siehe Brief von Hartig an HP vom 26.07.1829.
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Indem ich Ihnen von meiner Frau alles Verbindliche melde bin ich mit wahrer
Hochachtung Euer Wohlgeboren ergebenster D[iene]r und Freund
HARTIG
Gratz am 19. Oktob[er] 1829

3616.

78 Bettio/HP

1829 X 20/Venedig

Von einem zehntägigen Aufenthalt am Land zurückgekehrt findet BETTIO drei Exemplare von
HPs Werk über die Geschichte der Belagerung von Wien3939 vor, die neben ihm für ROMANIN
und das Ateneo bestimmt sind.
Zwei Briefen HPs (10. und 29. September 1829) entnimmt BETTIO, dass dieser noch nicht
in den Besitz der Zeichnung des Mithras3940 gelangt ist, die BETTIO für ihn hat anfertigen
lassen. Herr BREINDL, ehemaliger Regierungssekretär, hätte HP die Zeichnung aushändigen
sollen, hat sie aber gemeinsam mit einigen Kupferstichen aufbewahrt und dort vermutlich
vergessen.
An Mitteln zum Buchkauf verfügt BETTIO noch über 25 Gulden und 25 Kreuzer.
Il mio Chiarissimo Sig[nor] Consigliere.
20 Ottobre 1829.
Ritorno oggi dopo dieci giorni di rusticazione, e trovo alla Biblioteca tre Copie della sua
Storia dell’assedio di Vienna, una per me, l’altra pel ROMANINI, la3941 terza per l’Ateneo.
Il ROMANINI ed io la ringraziamo; consegnerò quindi il terzo all’Ateneo.
Non appena letta la sua 29 p[rossim]o p[assat]o, e richiamandomi all’altra del
10 dello setesso mese, scopro che non ancora ricevette il desiderato Disegno del Mitra,
già da me fatto cavare. Si rivolga adunque subito con la presente, ed insieme coi miei
complimenti al pregiatissimo Sig[nor]3942 BRAIDL, già nostro Segretario Presidiale
Governativo, al quale fu da me consegnato il Disegno esattissimo, perché appena
giunto in Vienna glielo consegnasse. Gli ricordi che io voleva farglielo tenere rotolato, e
condizionato perché non si guastasse, ma volle averlo sciolto per unirlo ad altre
incisioni in rame di proprietà sua, che portava costà. Convien dunque dire che si sia

3939
3940

3941
3942

HP, Wiens erste aufgehobene türkische Belagerung, Pest 1829.
Es dürfte sich um eine Darstellung des Tierkreises am Dom von Cremona handeln. HP
vermerkt in seinen Memoiren über den dortigen Aufenthalt 1825: „Ich fuhr über Cremona, um die
Architektur des Domes und den merkwürdigen Tierkreis an diesem zu sehen, den ich in
meinem ’Memoire sur les monuments de Mithras’ besprochen habe”; (BE).
Korrigiert aus „il“.
Danach durchgestrichen „Segreta“.
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dimenticato di averlo, e che resti tuttora in mezzo alle altre incisioni di sua ragione.
Ecco il fatto, per l’esito del quale rimango io pure al par di Lei desideroso e curioso.
Io sempre spesi del suo fondo senza mai avvertirla della rimanenza. Sappia dunque
che di sua ragione mi trovo avere tuttora Fior[ini] 25. e K[euze]r 25. Desidero ritrovare i
molti suoi desiderata per consumarli, ed aggiungerne di nuovi. Scrivo a posta corrente,
le auguro salute perché possa continuare co’ suoi lavori a conforto delle lettere, a
consolazione di sua Famiglia, a compiacenza de’suoi cordiali amici, fra quali.
Il Suo Ossequ[uiosissi]mo Obblig[atissi]mo
BETTIO

3617.

2000 HP/Böttiger

1829 X 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3618.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 X 21/[Wien]

[…3943] He (the Prince [METTERNICH]) said it was not the moment. I replied, that he had
told me so last year and might tell me again so next year, if he should let go by the
opportunity of this my last publication. He replied this is indeed a very good title to
getting that of historiographer, but no opportunity for proposing it. I said, that if a man
not understanding one word of oriental languages should get the director of the
oriental Academy, I would have nothing to do with it, as it would be only a newshame
before the wold3944. I am afraid I shall lose the battle again, as I lost already so many,
speaking the truth and commonsense, but I shall speak my mind out plainly, whenever
an occasion affordes it. […] As KOLOWRAT is said to relish lettres and men, who
cultivate them, I presented him the day before yesterday with a copy of my siege; he
invited me very friendly come to his house, as Madame would be glad to see me. So I
shall wait on him one of these days in spite of METTERNICH and SAURAU, who hate him,
and from whom neither I can expect anything to be done in my favour. […]

3943
3944

Aus Erinnerungen 1622 – XXXVIII/19–137/6 und 1637 – XXXVIII/34–138/7.
Es ging hier um die von PILAT vorgeschlagene Ernennung des Hofpredigers SEDLACZEK, den
vormaligen Prälaten von Klosternbeuburg, zum Direktor der Orientalischen Akademie, die
dann doch nicht zustande kam; (vgl. Erinnerungen).
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3619.

2000 HP/Hartig

1829 X 25/[?]

[Erschlossen aus 1829 XI 14]

3620.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 X 27/[Wien]

[…3945] He [Graf HARRACH] left a will of four lines leaving al his property [200.000 fl] to
the poor, to his cookmaid only the half of her yearly pay, to his seervant of more than
twenty years but a years payment, not remembering one single person of his relations
or friends not his sister, his nephew, his mates physicians, the Elisabethiner or anybody
else. […3946]

3621.

2000 HP/Hartig

1829 X 28/[?]

[Erschlossen aus 1829 XI 14 – HARTIG schreibt irrig 28. November, was aber nicht möglich ist]

3622.

39 Polli/HP

1829 X 28/Milano

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3623.

1119 Spencer Smith/HP

1829 X 30/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3624.

9 Adelung/HP

1829 X 31/St. Petersburg

Verehrungswürdigster Herr Hofrat!
Das ausgezeichnete Wohlwollen, dessen mein Sohn bei Euer Hochwohlgeboren und
Ihrer verehrten Familie genießt, verpflichtet mich zu dem innigsten Dank, den ich
Ihnen hiermit aus aufrichtigem Herzen abstatte. Auch für das schöne Geschenk,
3945
3946

Aus Erinnerungen 1612 – XXXVIII/15–137/2.
HP äußert Mitleid mit STÜRMER, der innerhalb eines Jahres Frau, Tochter und einen Sohn
verloren hat.
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welches Sie mir mit Ihrer so interessanten Belagerung Wien’s3947 zu machen die Güte
gehabt haben, bin ich Ihnen sehr verbunden; ich habe sie nach eigener genussreicher
Durchlesung der Bibliothek des orientalischen Instituts verehrt, die ebenfalls Ihre
klassische Geschichte des Osmanischen Reichs, durch Bestellung eines hiesigen
Buchhändlers über Leipzig, besitzt. Was Sie mir von der völlig unberücksichtigten
Zueignung sagen, ist mir unerklärbar; ich hoffe aber sehr bald Ihnen darüber so wie
über die befürchtete Zensur und den etwaigen fremden Einfluss darauf etwas Näheres
und hoffentlich Befriedigendes sagen zu können.
Herr Staatsrat CHARMOY3948 ist auf 6 Monate nach Frankreich gegangen, um sich
dort zu verheiraten; ich habe ihm das für ihn bestimmte Exemplar Ihres Werkes durch
sichere Gelegenheit nachgeschickt. Da ich nicht weiß, ob er Ihnen vor seiner Abreise
seinen Iskender Nameh3949 hat schicken können, so bin ich so frei, Ihnen ein Exemplar
davon zu übersenden.
Mit ausgezeichneter Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Friedrich ADELUNG

3625.

771 Trebutien/HP

1829 XI 1/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3626.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 XI 4/[Wien]

[…3950, HP setzt seine Klage bezüglich des Testaments des Grafen HARRACH und dessen
Folgen fort] I never saw a meaner fellow as Dr. STAUDENHEIM; also in debt to HARRACH
for ten thousand florins, which he gave him, when rescued from typhus, he is so angry
for not having been remembered in the last will, that he refuses absolutely to give
material about the medical career of this benefactor. This is the reason, that nothing like
3947

3948
3949

3950

HP, Wien’s erste aufgehobene türkische Belagerung. Zur dreyhundertjährigen Jubelfeyer
derselben, zum Theil aus bisher unbekannten christlichen und türkischen Quellen erzählt. Mit
30 Beilagen von Tagebüchern, Auszügen aus türkischen Geschichtsschreibern und Urkunden,
Pest 1829; Erzherzog Ferdinand gewidmet.
Francois Bernard CHARMOY; (Barch).
CHARMOY veröffentlichte 1829 in den Memoiren der Petersburger Akademie unter anderem
eine Episode aus dem persischen Epos „Iskender Nameh“ über eine angebliche Expedition
ALEXANDERs des Großen gegen die Russen.
Aus Erinnerungen 1619 – XXXVIII/16–137/3.
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a necrologue has been forthcoming yet. Nobody has yet asked me to make a necrologue
of HARRACH, on which I wont touch before I am not asked by somebody of the
family3951.

3627.

194 Dietrichstein/HP

1829 XI 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3628.

2000 HP/Dietrichstein M.

1829 XI 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J V; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267547]

3629.

324 Hartig/HP

1829 XI 14/Graz

Wohlgeborner Herr! Schätzbarster Freund!
Ich benütze des Gr[af] SZAPARY’s Hochzeitsreise nach Wien, um Euerer Wohlgeboren
mit dem verbindlichsten Dank den von meiner Tochter mit großem Beifalle
aufgenommenen neuesten Roman des Walter SCOTT Anna von Geyerstein zurück zu
senden, und zugleich den Empfang der beiden freundschaftlichen Schreiben vom 25.
Okt[ober] und 28. Nov[ember][sic3952] zu bestätigen: wenn ich in der Beantwortung
Ihrer Briefe so saumselig bin, so geschieht dies nur par fausse horte indem ich den
Kontrast das Interesse was Ihre Mitteilungen für mich haben, gegen das Uninteressante
der Meinigen an Sie nur zu wohl fühle. In der Angelegenheit worüber Sie mir den hier
neben zurückfolgenden Brief der Gräfin PURGSTALL mitteilten muss ich bemerken, daß
der Feldbacher Bürgermeister zwar allen Behörden als ein unruhiger Kopf bekannt sei,
und daß sich demnach wohl begreifen lasse, wie unentbehrlich er sich gegen die
Herrschaft Hainfeld benehmen möge, daß jedoch die Entfernung von Dienstplätzen bei
3951

3952

HP hat dennoch einen Nekrolog verfasst, der aber nicht gedruckt wurde, weil HARRACHs
Schwägerin unzählige Änderungen vorgenommen haben wollte („sie strich nicht weniger als zwei
Drittel desselben aus höchst lächerlichen aristokratischen Gründen“, Näheres ausführlich in den
Erinnerungen); s. HPs Brief an PURGSTALL vom 15.10.1829. Der Text von HPs Nekrolog auf
HARRACH findet sich in Band 3.
Hier ist eindeutig 28. November zu lesen, obwohl der Brief HARTIG’s mit dem 14.11.1829 datiert
ist, und somit nicht auf einen Brief HP’s vom 28.11. Bezug nehmen kann. Dieser Brief wird
unter dem 28.10.1829 als erschlossener Brief eingereiht, da dies viel wahrscheinlicher ist.
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uns nur über vorläufige Untersuchung und gemeinschaftliches Erkenntnis der
politischen und Justizbehörde eintreten könne, weshalb es dermal ganz unmöglich sei,
an eine solche zu denken. Wenn übrigens dem Bürgermeister eines einzelnen
Stationsortes die Schuld an der Entfernung der Kavallerie aus dem ganzen Raabtale
beigemessen werden will, dürften Euer Wohlgeboren wohl selbst einige Zweifel hegen;
auch kann ich versuchen, daß der Bürgermeister von Feldbach dabei gar nicht im Spiel
war, und daß nächstens wieder Kavallerie die bisherigen Stationen im Raabtale, die
Besten im Lande, wieder einnehmen werde. Zur Beruhigung der hochverehrten Gräfin
PURGSTALL ersuche ich Sie, ihr zu melden, daß dem Kreisamte die Amtshandlung
gegen einige Anmaßungen ihres bösen Nachbars aufgetragen worden sei. – Die vielen
Verluste an teuren Freunden3953, welche Ihnen das heurige Jahr brachte, fühle ich mit
Ihnen, besonders jenen des vortrefflichen Grafen HARRACH3954; Schade, daß Sie nicht
auch einen Nekrolog über ihn liefern konnten! allein ich begreife, daß Sie sich keiner
Familienzensur unterziehen wollten. Von Herzen wünsche ich, daß das Jahr, welches
in wenigen Tagen eintreten wird, keine solche Wunden schlagen sondern Ihnen und
Ihren Angehörigen nur viel des Guten und Angenehmen bringen möge! Für mich
erwarte ich die Fortsetzung Ihrer nun schon zwanzigjährigen, höchst werten
Freundschaft; Frau und Tochter vereinigen ihre Wünsche mit den Meinen.
Nun noch eine Bitte im Namen der belle Houri3955 nämlich um baldige und sichere
Beförderung des Einschlusses nach Konstantinopel; freilich habe ich diese Bitte diesmal
nicht unmittelbar aus ihrem Munde vernommen, denn sie ist schon längere Zeit an
einem rheumatischen Kopffieber krank, aber eben diese Krankheit dürfte ihr, um den
Bruder zu beruhigen, die sichere Ankunft des Briefes doppelt wünschenswert machen.
– Unter den mit Damnatur bezeichneten Worten befindet sich auch ACKERMANN’s
Forget me not für 1830! Was kann denn doch in einem englischen ohnehin nur wenig
Personen genußbaren[sic] Damenalmanach so Giftiges sein, um dies strenge Urteil
veranlasst zu haben? – Wissen Sie nichts von HORMAYR?
Mit ausgezeichneter Hochachtung und aufrichtiger Freundschaft Euer
Wohlgeboren ergebenster D[iene]r
Gr[af] HARTIG
Gratz am 14. Nov[ember] 1829
3953

3954
3955

Im Jahr 1829 starben am 17.01.1829 die junge Fürstin METTERNICH im Kindbett, am 11.01.1829
Friedrich SCHLEGEL, am 17.01.1829 Adam MÜLLER, am 20.10.1829 Karl VON HARRACH, ca. am
25.10.1829 Konstanze SPENCER SMITH, geschiedene Frau des HERBERT‐RATHKEAL, und Ende
Oktober HP’s Freund NIEDERMAYR.
Graf HARRACH starb am 20.10.1829.
Gemeint ist die Baronin VON FRIEDENTHAL; siehe Briefe von HARTIG an HP vom 26.07.1829 und
19.10.10829.
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3630.

771 Trebutien/HP

[1829] XI 14/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3631.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 XI 15/[Wien]

[…3956] I have said, that HARRACH had already in his fathers house the opportunity of
seeing men of the first rank and weight like LASCY, NEIPPERG. It was blotted, because
sais[?] she (the Countess HARRACH) the order in the HARRACH‐family was such, that,
when an interesting man came in the house, the werde ordered to retire. I say, that
amongst the Ebenebürtigen seiner aristokratischen Geburt his particular friends were
the Princes DIETRICHSTEIN and SINZENDORF, the Counts ZINZENDORF, SAURAU,
HERBERSTEIN, blotted: because he was the particular friend of all great men. I speak of
his particular way of living, studying during the night and that he had a good deal of
wit and frolic; put out, because wit and frolic are despicable in a man of birth. I say,
that he never could be prevaled to pass the tranquille and that Mde. De ROMBECK sent
him word one day, she was dead and he may come to overintend her anatomy. All this
was cancelled.3957 […]

3632.

1119 Spencer Smith/HP

1829XI 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3633.

91 Böttiger/HP

1829 XI 16/Dresden

Verehrter Freund!
Wunderbare Zumutung! Doch daran sind Sie in Ihrem vielbewegten Leben schon
gewöhnt. Ein von den Russen gefangener BIMBASCHI3958 wird als türkische Musterprobe

3956

3957

3958

Aus Erinnerungen 1619 – XXXVIII/16f.–137/3f. Dort ist der Brief auf „Oktober“ datiert, was
unzweifelhaft ein Irrtum ist, da HARRACH erst am 19.10. verstorben ist.
HP fügte dem hinzu: „Meinen Nekrolog auf diese Art verunstaltet, drucken zu lassen, konnte ich mich
nicht entschließen.“
BIMBASCHI, Bin baschi war im türkischen Heer der Anführer einer Tausendschaft, d.h. etwa
eines Bataillons, was um 1900 etwa mit dem Rang eines Majors gleichgesetzt wurde. Hier
handelte es sich um den türkischen Offizier MUṢṬAFĀ AḤMAD, der während des Russisch‐
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von NIKOLAUS3959 an KONSTANTIN3960 und von diesem zum König in Preußen3961
geschickt, der ihn mit einer goldenen Uhr beschenkt, bei sich zur Tafel geholt und sonst
sich gar viel mit ihm […3962] hat. Jetzt begleitet ihn ein preußischer Gardelieutnant
[VON] WOLINSKI3963 bis nach Wien, von wo er weiter in sein Vaterland spediert werden
soll. Ich habe vorgestern mit ihm und seinem Begleiter bei der hiesigen preuß[ischen]
Gesand[schaft …3964] und der versprochen, seinem Begleiter eine E[mpfehlung …] zu
geben. Sie sollen nämlich diesem drolligen […] curriculum vitae in türkischer Sprache
[…]mit man in Konstantinopel wisse, warum er […] zurückgekehrt ist. Doch das wird
Ihnen der […] noch näher erklären. Tun Sie nun, was Sie wollen und können. In Berlin
und hier – wo der […] BEIGEL seinen eigenen Namen vergessen hat – war niemand, der
so etwas zu leisten im Stande gewesen wäre. Da muß man zum Kais[erlichen]
Hofdolmetsch gehen.
Alle anderen uns näher berührenden Beziehungen auf einen Brief versparend, den
Ihnen Freund GRIESINGER einhändigen wird, verbleibe ich, more consueto3965, Ihr treu
ergebener
BÖTTIGER

3634.

472 MacBride/HP

1829 XI 26/Oxford

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3959

3960
3961
3962
3963

3964

3965

Türkischen Krieges 1828/29 gefangengenommen und vom Zaren dem preußischen König
FRIEDRICH WILHELM III. überlassen worden war; (Gerhard Höpp, Muslime in der Mark
(www.zmo.de/publikationen/ studien_6.pdf).
Zar NIKOLAUS I. (1796–1855) regierte als Kaiser von Russland 1825–1855 und als letzter
gekrönter König von Polen 1825–1830; (Wikipedia 20140614).
Es ist unklar, wen BÖTTIGER hier meint.
FRIEDRICH WILHELM III. (1770–1840), ab 1797 König von Preußen.
Ein kurzes Wort unleserlich
Die Wiener Zeitung vom 24.11.1829 meldet die Ankunft des „Premier‐Lieutenant VON WOLICKI
vom 2. Garde‐Infanterieregiment“ mit dem türkischen Offizier MUSTAPHA ACHMET in Wien am
22.11.
Großer Ausriss vertikal über fünfeinhalb Zeilen und stellenweise bis zu einem Drittel der
Zeilenbreite tief.
„wie immer“.
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3635.

2000 HP/Böttiger

1829 XI 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3636.

2000 HP/Böttiger

1829 XI 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3637.

473 MacDonald/HP

1829 XII 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3638.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 XII 2/[Wien]

[…3966] In half an hour I must attend the funeral of Prince Victor METTERNICH and at
eleven o’clock this morning died old STÜRMER3967. In one years space he lost his wife,
daughter and son, which moves me to great pity, notwithstanding all his injustice to
me. […]

3639.

661 Sacy/HP

1829 XII 2/Paris

Mon cher ami,
Votre lettre du 31 juillet, mais qui ne m´est arrivé que dans le courant d´octobre, si ma
mémoire ne me trompe pas, m´a mis du baume dans le sang: car je regrettois beaucoup
la perte de ma lettre qui avoit été écrite3968 à la hâte et que je n´avois pas eu le temps de
copier ou plutôt de recommencer pour la faire meilleure [.] Je croiyois l´avoir mise à la
poste, et ne me rappelois point du tout l´avoir confié aux soins de M. PELICIER. Je ne sai
s´il vous a fait passer tout ce que je lui ai remis successivement pour vous, notamment
une Biblie turque.

3966
3967
3968

Aus Erinnerungen 1622 – XXXVIII/19–137/6.
Der Exjesuit Ignaz Lorenz Freiherr VON STÜRMER.
A: ecrite.
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J´ai été agréablement surpris par l´ouvrage de M. FLÜGEL3969, que je n´ai pourtant
pas encore eu le temps de parcourir depuis mon retour de la campagne. Voilà que je
commence mes cours d´arabe et de persan, et par conséquent je vais faire connoissance
avec ce jeune orientaliste, qui trouve ici cette année une colonie tout entière de jeunes
allemands, presque tous déjà forts en arabe, et initiés dans le persan. M. FLÜGEL3970
m´inspirera d´autant plus d´intérêt qu´il est votre élève 3971ﺻﻨﻴﻌﺘﻚ, et qu´il m´est aussi
recommandé par un de mes meilleurs élèves M. FLEISCHER3972, /// que je voudrois bien
savoir nommé professeur à Dorpat3973, et que je choisirois pour mon successeur, si le
choix m´appartenoit.
KLAPROTH a été, m´a‐t‐on dit, attaqué dernièrement avec force à la Société
Asiatique, pour son Vocabulaire Grégorien3974, tellement rempli de bévues, a‐t‐on dit,
qu´il seroit de l´honneur de la Société d´en supprimer l´édition. Il a été doux comme un
mouton.
J´ai reçu de S[aint] Pétersbourg une petite brochure contre lui, du P[ère]
HYACINTHE, qui lui reproche bien des fautes grossières. D´un autre côté il remplit le
Journal Asiatique des erreurs du P[ère] HYACINTHE3975. Ne seroit‐ce donc point que tous
ces Sinologues sont encore des demi‐savans qui traduisent souvent au hasard? Je
commence à le croire. M. REMUSAT est plus prudent, il n´attaque point, à découvert du
moins, pour n´être point attaqué, et quand il est attaqué, comme par M. SCHMIDT3976, il
3969

3970
3971
3972
3973
3974

3975

3976

Damit ist mit höchster Wahrscheinlichkeit folgendes Werk FLÜGELs gemeint, versehen mit
einem Vorwort HPs: Gustav Flügel [Üs.], Der vertraute Gefährte des Einsamen in schlagfertigen
Gegenreden. Von Abu Manssur Abdu’l melik Ben Mohammed Ben Ismail Ettseâlebi aus
Nisabur. […] Nebst einem Vorworte des Herrn Hofrathes Joseph Ritter von Hammer,
Wien:Schmid 1829.
Gustav Leberecht FLÜGEL; (BARCH).
[ṣanīˁtak] Arabisch: „dein Schützling“.
Heinrich Leberecht FLEISCHER. (BARCH)
D.h. Tartu in Estland; (Wikipedia 20110426).
Julius Klaproth, Vocabulaire et grammaire de la langue Géorgienne. Première Partie, contenant
le vocabulaire géorgien‐français et français‐gréorgien, Paris: Dondey‐Dupré, 1827.
Bei den hier erwähnten kritischen Beiträgen KLAPROTHs handelt es sich um: Julius Klaproth,
Description du Tubet, traduite du chinois en russe par le moine Hyacinthe, et du russe en
français par M. *, revue sur l´original chinois et accompagnée de notes […], in: Journal
Asiatique 1829, t.4, 81–87, 98–158 und 241–303. Der Titel der von DE SACY erwähnten Broschüre
konnte nicht eindeutig ermittelt werden, jedoch könnte es sich um den Kommentar zu den oben
zitierten Beiträgen KLAPROTHs handeln: N.N., Avertissement du traducteur russe, in: Journal
Asiatique 1829, t.4, 87–90.
Antoine Isaac Silvestre de Sacy, Forschungen im Gebiete der aelteren, religiösen, poltiischen
und literaerischen Bildungsgeschichte der Voelker Mittel‐Asiens, vorzüglich der Mongolen
und Tibeter, von Isaac‐Jacob Schmidt, St. Petersburg 1824, xiv et 287 pp.; und Beleuchtung du
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n´a garde de reclamer. Je ne désespère pas cependant de voir un jour la guerre allumée
entre lui et KLAPROTH. Maintenant il se lance dans la Politique, où il ne sera pas plus
franc qu´ailleurs.
Savez‐vous qu´on vient de publier ici un Dictionnaire françois‐arabe vulgaire,
composé par un Egyptien, feu Elious Buctor, corrigé, augmenté et publié par M.
CAUSSIN DE/// PERCEVAL, le fils3977? Ce dictionnaire forme un fort volume n°. 4°.
La 1ere. livraison de la Géographie d´ABOULFEDA3978, lithographié, vient de
paroître3979. Le caractère est superbe. Il n´y a au vrai que la lithographie qui puisse bien
rendre la belle écriture3980 arabe et persane, surtout la dernière. J´ai un exemplaire d´une
édition lithographiée dans l´Inde, de l´Anvari Sohaïli: cela vaut mieux que tous les
caractères gravés. J´attends un Specimen de votre nouveau Nes‐taalik3981, pour le
comparer avec cela.
M. ROUSSEAU a été appelé ici par le ministère, pour [justifier3982] la conduite qu´il a
tenue à Tripoli, en quittant son po[ste sans3983] autorisation, et pour répondre aux
soupçons que le […3984] anglois a élevés contre lui, relativement à la soustraction des
papiers du Major LANIY3985. Je suppose qu´il en sortira avec honneur, mais je n´ai pas
une bien grande opinion de sa franchise, et je crains qu´il ne reste toujours du louche
sur sa conduite dans cette circonstance.

3977

3978

3979
3980
3981

3982

3983

3984
3985

Widerlegung der Forschungen über die Geschichte der Mittel‐Asiatischen Voelker des Herrn I.J
Schmidt in St. Petersburg durch J. Klaproth, Paris 1824, 108 pp.; in: Journal des Savants, octobre
1825, 590–604, nov. 1825, 666–677, dec. 717–728.
Ellious Bocthor/Armand Pierre Caussin de Perceval, Dictionnaire François‐Arabe, Paris: Didot,
1828.
Vermutlich handelt es sich um folgendes Werk: Abulfida [Verf.]/ Hippolite Jouy/Joseph
Toussaint Reinaud [eds.], Kitab Taqwīm al‐Buldān. Edition Autographiée d’après un manuscrit
Arabe de la Bibliothèque du Roi par Hippolyte Jouy. Revue et Corrigée par M. Reinaud, Paris:
[chez l´éditeur], 1829.
A: paroitre.
A: ecriture.
Dabei handelt es sich um eine Schriftprobe in einem kursiven persisch‐arabisch‐türkischen
Duktus. HP hatte die Herstellung von Nestaalik‐Schriftsätzen in Wien veranlasst. Diese kamen
zum ersten Mal in seinem Werk „Wien’s erste aufgehobene Türkenbelagerung“ (1829) zum
Einsatz; (de Sacy 1831: 328).
Diese Stelle wurde durch das Ausschneiden des Verschlusssiegels unkenntlich gemacht; die
hier vorgenommene Ergänzung erscheint am plausibelsten.
Diese Stelle wurde durch das Ausschneiden des Verschlusssiegels unkenntlich gemacht; die
hier vorgenommene Ergänzung erscheint am plausibelsten.
Der Umfang des o.g. Ausschnittes lässt hier keine mögliche Lesung zu.
Der Name ist eindeutig lesbar, die Person aber nicht weiter identifizierbar..
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Cette lettre, mon cher ami, arrivera assez tôt pour vous porter ainsi qu´à Madame
HAMMER, mes vœux et une baisse‐mains pour l´année 1830. Veuillez les agréer
comme ils vous sont offerts avec la plus sincère amitié par Votre très‐affectionné
serviteur
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Paris, 2 décembre 18293986
DE

3640.

2000 HP/Böttiger

1829 XII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3641.

604 Pölitz/HP

1829 XII 4/Leipzig

Unter den mächtigen politischen Stürmen der vier letzten Jahrzehnte hat das innere
und äußere Leben der meisten europäischen und amerikanischen Staaten und Reiche
bedeutend sich umgestaltet. Tausendjährige Staatsformen sind untergegangen, und
mehr als 100 Millionen Europäer und Amerikaner leben gegenwärtig unter
schriftlichen Verfassungen als rechtlichen Unterlagen des inneren Staatslebens. Das
Alte kämpft mit dem Neuen, und in vielen Staaten stehen politische Parteien im
schroffsten Gegensatze der meinungen und Zwecke einander gegenüber; denn drei
politische Systeme sind es, welche seit 40 Jahren vor unseren Augen versucht werden:
das System der Revolution, nach welchem alles Bestehende als veraltet und unhaltbar
verworfen werden und eine völlig neue Ordnung der Dinge an dessen Stelle treten soll;
das System der Reaktion, welches die abgestorbenen und bereits im inneren
Staatsleben untergegangenen Formen bald mit Schlauheit, bald mit offener Gewalt
wiederherstellen will; und das System der Reformen, oder des allmähligen und
langsamen Fortschreitens zum Besseren, gestützt auf die geschichtliche Unterlage der
bisherigen Formen des inneren und äußeren Staatslebens. Während des offenen
Kampfes dieser Systeme gegen einander in der Schriftstellerwelt und auf den
Schlachtfeldern zweier Erdteile, hat sich, als notwendige Folge, der Sinn für Geschichte
und Staatskunst allgemein unter den gebildeten Ständen der gesitteten Völker
verbreitet; denn man bedurfte der Geschichte, um, bei der Nachfrage nach dem
3986

Auf der vierten Seite des Briefes befindet sich die Adresse HPs: Monsieur J. DE HAMMER,
Con[seill]er de cour et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche, etc. etc.
Neuenmarckt [von fremder Hand hinzugefügt] Nr. 1109. Vienne – Autriche. S.
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Zusammenhange zwischen Ursache und Wirkung in den Weltbegebenheiten, zu
ergründen, wodurch und warum das geschah, was sich vor den Blicken der
Zeitgenossen zutrug, und der Staatskunst, um die politischen Erscheinungen, nach
ihren letzten Triebfedern auf eines jener drei politischen Systeme zurückzuführen.
Nach langem Meinungs‐ und Parteienkampfe scheinen endlich die geachtetsten
Sprecher und Führer der Völker stillschweigend über den Mittelweg zwischen den
beiden Extremen der Revolution und Reaktion – über das System des allmählichen
Fortschreitens – sich vereinigt zu haben; über ein System, das eben so die Festigkeit
und Heiligkeit der Throne wie die bürgerliche und politische Freiheit der Völker
gewährleistet; das eben soweit von den Gräueln der Volksherrschaft und von den
Schreckensszenen der Revolutionen, wie von den lichtscheuen Absichten des
Reaktionssystems abliegt. Soll aber das Licht wohltätig wirken, so bedarf es in der
physischen wie in der sittlichen Welt eines Mittelpunkts. Für diese Zwecke, d. h. für die
gesetzmäßige und rechtliche Begründung und Beförderung des Systems eines, auf
geschichtlicher Unterlage ruhenden Fortschreitens des inneren und äußeren
Staatslebens zum Besseren sind die Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst
berechnet, welche in Verbindung mit mehreren gelehrten Männern, der unterzeichnete
Redakteur, im Verlage der mit unterzeichneten Buchhandlung, seit dem Anfange des
Jahres 1828 herausgibt.
Der Redakteur und Verleger würden sich hochgeehrt fühlen, wenn Euer
Hochwohlgeboren diesem Unternehmen als Mitarbeiter sich entschließen, und, in
diesem Falle, das Exemplar des vom Redakteur und Verleger eigenhändig
unterschriebenen Kontrakts mit Ihrem Namen unterzeichnen und der Verlagshandlung
zurücksenden wollten. Nur in dem, von uns nicht gewünschten Falle, daß Euer
Hochwohlgeboren unsern Antrag völlig ablehnten, ersuchen wir Sie, das Exemplar an
die Verlagshandlung zurückzusenden. Auf jeden Fall aber erbitten wir uns die
Entscheidung über Ihren Beitritt in den nächsten Wochen nach dem Eingange dieser
Zuschrift.
Unter der Voraussetzung, daß Euer Hochwohlgeboren unserem Anerbieten eine
freundliche Aufnahme schenken werden, erlauben wir uns, folgende Bedingungen
aufzustellen:
1.) Alle Aufsätze, die in den Jahrbüchern erscheinen, müssen deutsche
Originalaufsätze sein. Eine Übersetzung gilt nur als Ausnahme von der Regel;
entweder wenn es die Neuheit des behandelten Gegenstandes erfordert; oder wenn der
von einem Ausländer aufgestellte Gegenstand geprüft und berichtigt werden soll.
2.) Der Stoff aller Aufsätze muß entweder aus der Geschichte oder aus dem Kreise
der gesammten Staatswissenschaften (dem Staatsrechte mit Einschlusse des
allgemeinen Kirchenrechts, der Staatskunst, der Nationalökonomie, Finanz‐ und
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Polizeiwissenschaft, dem Verfassungsrechte, dem praktischen Völkerrechte, der
Statistik, der Diplomatie u.s.w.) entlehnt sein. (Bei den geschichtlichen Aufsätzen wird
die alte Geschichte bis zum Jahre 476 nach C. ausgeschlossen; außer in Vergleichungen
der Welt des Altertums mit der neuern und neuesten Zeit.)
3.) Eine gediegene Form der stilistischen Darstellung wird besonders
berücksichtigt. Freimütigkeit des Urteils, so weit sie eine liberale Zensur verstattet,
wird gewünscht und verwertet; doch ist alle eigentliche Polemik über politische und
kirchliche Gegenstände, so wie jede literarische Offensive von der Zeitschrift
ausgeschlossen. Wohl aber kann eine, ohne Leidenschaft geführte Defensive der in den
Jahrbüchern aufgestellten Grundsätze und Ansichten, – nach geschehenem Angriffe
auf diesselben, – stattfinden. Alle Aufsätze über persönliche Zwiste werden aber, ohne
sie aufzunehmen, bei Seite gelegt.
4.) Alle eingegangenen Aufsätze, welche entweder für die Zeitschrift sich nicht
eignen, oder das Imprimatur nicht erhalten, werden dem Verfasser baldigst durch
Buchhändlergelegenheit remittiert.
5.) Jeder Mitarbeiter unterzeichnet die Aufsätze mit seinem Namen. Ob ein
anonymer Aufsatz (als seltene Ausnahme) aufgenommen werden soll, bleibt dem
Ermessen des Redakteurs überlassen.
6.) Von jedem, durch seine Unterschrift, den Jahrbüchern als Mitarbeiter
beigetretenen Gelehrten wird, in der Regel in jedem Halbjahr wenigstens eine
Abhandlung erwartet. Durch die bedeutende Zahl der beigetretenen Mitarbeiter ist auf
Verschiedenheit der Ansichten, der Darstellung und des Tons der Darstellung
hingewirkt worden.
7.) Kein Aufsatz darf in der Regel im Abdrucke mehr als 1 und ½ Bogen betragen,
damit in jedem Hefte durch drei bis vier verschiedene Abhandlungen Abwechslung
der Stoffe und der Darstellung stattfinde.
8.) Kein Aufsatz wird abgebrochen und durch mehrere Hefte hindurch geführt.
Jeder Aufsatz muß ein in sich abgeschlossenes Ganzes bilden.
9.) Der Verleger zahlt als Honorar für jeden Bogen zehn Thaler Pr. Courant und
macht sich verbindlich, sobald 700 Exemplare abgesetzt werden, das Honorar für den
Bogen auf zwölf Thaler zu erhöhen.
10.) Die Berechnung geschieht halbjährig zu Johannis und Weihnachten. Der
Verleger sendet den Mitarbeitern zu dieser zeit das Honorar portofrei, entweder bar
oder durch sichere Anweisung.
11.) Jeder Mitarbeiter bekommt ein Freiexemplar derjenigen Hefte, in welchen ein
Aufsatz von ihm steht.
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12.) Die Mitarbeiter senden in allen nicht dringenden Fällen ihre Briefe und
Manuskripte für die Redaktion durch Buchhändler‐Einschluß an die unterzeichnete
Verlagshandlung.
13.) Vor dem Ablaufe von 2 Jahren kann kein Mitarbeiter seine in den Jahrbüchern
abgedruckten Aufsätze unter derselben oder einer anderen Form wieder abdrucken
lassen.
14.) Jeder der Herren Mitarbeiter wird ersucht, bei der Unterschrift des Kontrakts
seinen Namen und seine staatsbürgerlichen Würden vollständig zu unterzeichnen.
Karl Heinrich Ludwig PÖLITZ
Hofrat und Professor
J.L. Hinrichssche König. Sächs.
Buchhandlung der Staatswissenschaften.

3642.

200 Dorn/HP

1829 XII 10/Charkow

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3643.

342 Hormayr/HP

1829 XII 13/München
Sonntags

Ich habe Dir geraume Zeit nicht geschrieben, mein verehrter brüderlicher Freund!
Lange fehlte es an sicherer Gelegenheit. Eine ganz recht treffliche musste unbenutzt
vorübergehen, weil ich mit dem König in Augsburg und dann wieder, wiewohl nur
sehr kurze Zeit, auf dem Lande war, um meine Töchter3987 bei Frau VON FREIBERG‐
MONTGELAS3988 abzuholen. Bei der Abreise ihres Bruders, des jungen Grafen

3987

3988

HORMAYR hatte zwei Töchter; die mehrfach als „Fanny“ erwähnte Tochter Franziska und eine
jüngere Tochter Therese; dass Therese (wie in der NDB angegeben) aus der zweiten Ehe
stammte, stimmt mit Sicherheit nicht, da HORMAYR Maria SPECK VON STERNBURG erst 1837
heiratete und Therese bereits 1833 einen Freiherrn Friedrich VON BUIRETTE‐OEHLFELD, einen
Neffen ihres Schwagers KREß, heiratete, also wohl schon zumindest 16, 17 Jahre alt war. Fanny
heiratete zuvor bereits den wesentlich älteren (1776 geborenen) eben erwähnten Freiherrn
Friedrich KREß VON KRESSENSTEIN auf Dürrenmungenau.
Wohl die mit Max Freiherrn VON FREYBERG (Vostand des Reichsarchivs in München)
verheiratete Tochter des Minsters Maximilian VON MONTGELAS, Caroline Auguste Franzisca
(1804–1860); (Wikipedia 20140330).

– 3093 –

MONTGELAS3989 fehlte es mir unerbittlich an Zeit, da ich wegen Erkrankung eines
Kollegen noch ein zweites Referat im Ministerium des Äußeren zu führen hatte. – Ich
bin inzwischen für Deine Zwecke nicht müßig gewesen und habe [mich] sowohl in
Büchern als in Baden und Württemberg nach Turcicis umgetan. Lasse Dich durch die
gräuliche Magerkeit der ersten Lieferung ja nicht schrecken. Schon ist einiges Gute
beisammen und noch mehreres zu erwarten. Das Haus‐ und Staatsarchiv erhielt einen
Verweis wegen der niederträchtig kurzen Rubriken, nach denen kein Literator das
weitere zu fodern3990 Oedipus genug ist.
Ich bitte, Dir bei GEROLD zwei Exemplare meines historischen Taschenbuches
geben zu lassen, dass eine für Dich, dass andere, um es durch die Gräfin ENGEL an
MEDNYANSZKY zu senden. – GEROLD muss von dem Verlage FRANKH in Stuttgart
deshalb bereits Auftrag haben, sollte aber irgend eine Verzögerung oder Kreuzung
stattfinden, so möchte er nur auf Wort und auf diesen Brief jene beiden Exemplare an
Dich abgeben, das Nötige würde binnen 48 Stunden nachkommen.
Die Regeneration der bis auf den 28. Band gediehenen, in ihrer Art einzigen
Urkundensammlungen, der Monumenta boica3991 hat mich seit einem Jahre viel
beschäftigt. Man besaß seit der großen Säkularisation 1802 den reichsten
Urkundenschatz im gesamten Deutschland, gesetzgebend für alle Nachbarn. Man ließ
ihn getrost beiseite liegen und druckte dafür 25 Jahre lang in einem fort elenden
Klosterquark. Diesen Unfug mit der Wurzel auszurotten, kostete mich einen schweren
Kampf, besonders mit dem achtzigjährigen, im verflossenen März verstorbenen
WESTENRIEDER. Nur durch wiederholte trockene Befehle des Ministeriums musste
dieser Schmach ein Ziel gesetzt werden. Binnen zehn Tagen schicke ich Dir den I. Band
1. Abteilung (denn der ganze Band hat gegen 125 Bogen). Die eine Hälfte gibt die
Kaiserurkunden des Reichsarchivs von KARL dem Großen an, diesen goldenen
Schlüssel der Geographie und der gesamten Verfassung des Mittelalters, die andere
Hälfte das für Österreich unendlich wichtige Archiv Passaus und Lorchs, des
tausendjährigen Diözesans der Gauen ob und unter der Enns. Ich bitte Dich, diese
Sammlung, die rasch fortschreiten wird, als einen geringen Beweis meiner jederzeit
bewährten Annerkennung Deiner großen und vielseitigen Verdienste nachsichtsvoll
aufzunehmen, die jetzt seit dieser alte dumme Büffel, VON STÜRMER tot ist, wohl auch
freieren Atem gewinnen dürften.

3989
3990
3991

Wohl Maximilian VON MONTGELAS (1897–1870).
Vermutlich diktierte HORMAYR „finden“.
Die Monumenta boica wurden um 1760 begründet, der erste Band erschien 1783, 1956 wurde
diese Quellensammlung zur Geschichte Bayerns im Mittelalter, die von der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben wurde, abgeschlossen. (Wikipedia 20140330).
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Für die Jahrbücher sende ich nun ehestens ein größeres Paket. – Gar gerne hätte ich
es schon vor zwei Monaten getan, allein es liegt auch in der Natur der Dinge, dass
meine vielen hiesigen Arbeiten, diesen voran gingen. – Willst Du so gut sein, die kleine
Anlage an DEINHARDSTEIN3992 zu bestellen? – Warum hat KOPITAR die Redaktion
aufgegeben? – DEINHARDSTEIN3993 ist ein alter Bekannter und war einst ein gar guter
Kerl, ist aber als Talent höchst untergeordnet und ganz ohne Willen und ohne Energie,
auch ohne Kredit. Aber man will in Wien nur solche Leute und duldet nur
Reputationen des dritten und vierten Ranges. Das einzig Gute wird DEINHARDSTEIN3994
haben, dass er sich Dir fügen wird, – versteht sich, so weit der Fürst und sein Lakai
SEDLNITZKY, so weit GENTZ und PILAT es erlauben.
Meine Töchter bitten mich, alles Erdenkliche beizufügen an Deine hochverehrte
Frau, wie auch Dich selbst und an die geist‐ und gemütvolle Henriette. – Lass uns doch
etwas von Deinen Kindern wissen. Kommenden Juni hoffe ich Euch alle gesund und
froh, wie ich es bin und in jeder Hinsicht es zu sein Ursache habe, in Döbling
wiederzusehen. – Auf ZEDLITZ freue ich mich ungemein. – Der König war wohl nie
gesünder und heiterer als jetzt, wo ihn eine Flechte, gerade in der Kniebeugung, seit
15. Oktober im Zimmer hält, das er wohl erst um Weihnachten verlassen wird. – Der
Kronprinz studierte in Göttingen ganz erschrecklich. Der uralte BLUMENBACH3995 hatte
große Freude an dem Orden, den er ihm mitbrachte. – SALMs Direktor, REICHENBACH,
geht morgen um 4 früh ab. Ich muss also schließen und umarme Dich noch tausendmal
in unserer, wenn auch bereits 31jährigen, doch noch immer jungen und grünenden
Freundschaft: Tuissimus
HORMAYR

3644.

382 Keene/HP

1829 XII 13/Hertford East India College
East India College
Hertford 19 Dec 1829

My dear HAMMER
Thank you and your good friends at Vienna for your kindness to Mr UDNY; he speaks
of you all with gratitude and esteem.

3992
3993
3994
3995

A.: Deinhartstein.
A.: Deinhartstein.
A.: Deinhartstein.
BLUMENBACH war damals 78 Jahre alt.
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I have received your last present. The Type is a very good first attempt, but is
neither correct nor beautiful; and I hardly think you will succeed in making it what it
ought to be: at all events, drop the one of this
; it spoils the uniformity. But we
never shall have good printing in this character of so smaller type: and now that
Lithography is in use, the defects will be more apparent. I should always prefer the
Arabic characters, as more distinct and therefore more useful to beginners.
I suppose you gave Mr UDNY the list of Hindustani word. Send them to me
through the Ambassador; and I will endeavour to let you have a translation.
I fear our Translation Committee have not yet gained much honour by their
labours. RENOUARD finds the correction of your book laborious, in the midst of his
engagements; and I fear it will be some time before he has done it. My health will not
allow me to go on fast with my Akhlaki Nasiri3996. Mr BELFOUR3997 is translating the life
of ALI HAZIM3998 written by himself. He was one the fellowmens [sic] of NADIR SHAH3999.
I think it will be curious and well done.
Mr WILLIS who will deliver this to you, is a gentleman with whom I have not the
pleasure of a personal acquaintance. He is the intimate friend of one of our Professors,
for whom I have a very great esteem; and on whose integrity and judgement I place
great reliance; I mean Mr LEWTON4000, whom D’ERGGELET, no doubt recollects. At Mr
LEWTON’S desire I introduce to yourself and your friends, Mr WILLIS4001 who is a Bristol

3996
3997

3998

3999

.

Vgl. KEENEs Brief an HP ddo 1828 V 14.
Frances Cunningham BELFOUR war Übersetzer und Herausgeber orientalischer Werke des
Oriental Translation Funds und Mitglied der RAS.
The Life of Sheikh Mohammed Ali Hazin, Written by Himself; Translated from two Persian
manuscripts and illustrated with notes explanatory the History, Poetry, Geography etc. which
therein occur,. by F[frances] C[unningham] Belfour. – London 1830–31, X (google books). Eine
Vita ALI HAZINs wird im Vorwort der Edition geboten, in dem BELFOUR auch KEENE für dessen
Unterstützung dankt – KEENE hatte u.a. eines der Manuskripte zur Verfügung gestellt.
NĀDIR SCHĀH AFSCHĀR (1688–1747), eigentlich NADR QULĪ (mit dem Titel (vor seiner
Thronbesteigung Ṭahmāsp Qulī (یﻗــﻞ ﻃﻬﻤﺎﺳـــﭗ, deutsch historisch Thamas Kulikan

4000

4001

geschrieben, = „Sklave des Ṭahmāsp“), regierte als Schah Persiens von 1736–1747 und gründete
die Dynastie der Afschariden. Wegen seiner militärischen Fähigkeiten wurde er von einigen
Historikern als „zweiter Alexander“ oder „Napoleon Persiens“ bezeichnet. In seiner Zeit reichte
Persien vom Kaukasus bis zum Indus und an das Südufer des Persischen Golfs.
The Reverend Edward LEWTON, A.M. (ca. 1770–1830) war Professor der klassischen Sprachen
am East India College in Hayleybury, wo er KEENEs Vorgänger als Registrar war. (The
Gentlemanʹs Magazine, and Historical Chronicle, for the Year vol. 100 (1830) I‐VI 355).
WILLIS hat sich in Wien bei HP und seiner Familie offenbar unbeliebt gemacht, denn KEENE
entschuldigt sich in seinem nächsten Brief ddo 1830 X 5 bei HP für das ungebührliche Betragen
seines ihm persönlich nicht bekannten Landsmannes.
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merchant of great respectability and information and of very amiable character – his
acquaintance will no doubt be interesting to Mr HENIKSTEIN and D’ERGGELET. Pray
show him those attentions which you know to be so valuable to a stranger and assist
him in his design of proceeding to Constantinople.
Remember me most kindly to your excellent wife, the kind Aunt, and Henriette,
and believe me ever your’s most sincerely
Hen[ry] Geo[rg] KEENE

3645.

782 Umbreit/HP

1829 XII 13/Heidelberg

Wie, in aller Welt, mein hochverehrter Freund, geht es zu, daß Sie ganz verstummen? –
Ich sehne mich so sehr nach einem Brief von Ihnen. Seit dem Frühling dieses nun bald
abgelaufenen Jahres habe ich auch nicht eine Zeile von Ihrer Hand. Sie zürnen mir
doch nicht? In meinem letzten Briefe meldete ich Ihnen den Tod meines geliebten
Vaters und die Zerstörung einer neu aufkeimenden süßen Lebenshoffnung. Jetzt kann
ich Ihnen die frohe Nachricht bringen, daß wir wir abermals uns den schönsten
Hoffnungen hingeben dürfen und das Vertrauen haben, der gütige Himmel werde
dieses Mal auch die lang ersehnte Erfüllung geben. Gerade Ihnen, geliebter Freund,
schreibe ich dieses mit besonderem Vergnügen, weil Sie immer so innigen Anteil an
meinen Lebensbegegnissen genommen und über den vielen Büchern, die Sie
geschrieben, das Herz nicht verloren haben.
Haben Sie denn die zweite Auflage meines hohen Liedes nun endlich erhalten?
Mein Kollege, Geh. Kirchenrat SCHWARZ, der zur neuen Bearbeitung seiner
Geschichte der Erziehung auch manche Ihrer Werke auf meinen Rat benutzt hat,
wünscht Ihnen ein Exemplar seines Werkes zu verehren und auch der Kaiserlichen
Bibliothek eines beizulegen. Wie möchten diese Bücher am schnellsten und besten zu
Ihnen gelangen?
Alles Glück zum neuen Jahr Ihnen und den lieben Ihrigen! – Erfreuen Sie mich
doch bald mit einigen Zeilen. – In treuer Ergebenheit ganz der Ihrige
UMBREIT

3646.

465 Lombardini/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1829 XII 14/Padua
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3647.

771 Trebutien/HP

1829 XII 17/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3648.

2000 HP/Böttiger

1829 XII 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3649.

2000 HP/Hartig

1829 XII 22/[?]

[Erschlossen aus 1830 I 25]

3650.

143 Charmoy/HP

1829 XII 24/St. Petersburg

[Noch4002 nicht bearbeitet – SAH]

3651.

448 Lichtenthaler/HP

1829 XII 21/München

Hochwohlgeborener, Hochzuverehrender Herr
Vor allem muß ich Euer Hochwohlgeboren recht sehr um Vergebung bitten, daß ich
Ihnen jetzt erst den verbindlichsten Dank für die gütige Mitteilung des so höchst
interessanten Werkes: die Belagerung Wiens ausdrücken kann. Der Augenblick des
Empfangs dieser schätzbaren Schrift traf mit einer Reise zusammen, die ich nach
allergnädigster Verfügung unseres Königs nach Bonn zu machen hatte, um dort
lebenden berühmten Augenarzt WALTHER4003 über meine Augenübel zu Rate zu ziehen,
und von welcher ich erst seit einigen Tagen zurückgekommen bin, mit der erfreulichen
Hoffnung, wenigstens das Unglück gänzlicher Erblindung nicht fürchten zu müssen.
Was die Zusendung des von Euer Hochwohlgeboren verlangten Verzeichnisses der
Türken‐Protoleptica betrifft, so darf ich Euer Hochwohlgeboren versichern, daß ich
Ihnen unter dem 12. Oktober des Jahres zwei Faszikeln, deren einen von Euer
Hochwohlgeboren selbst entworfene Literatur des Turcica, den anderen die von einem
Arbeiter unserer hiesigen Bibliothek gesammelten Supplemente enthielt, in ein
4002
4003

Tagesangabe: 12/24.
A: Walter.
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gemeinschaftliches Kuvert, mit einem Briefe von mir begleitet, und an Euer
Hochwohlgeboren addressiert, an die hiesige k.k. Gesandtschaft abgegeben habe. Der
Gesandtschaftssekretär, der sich dessen recht wohl erinnert, glaubt, das Paket müsse
im Bericht in der österreichischen Staatskanzlei liegen geblieben sein, und wird Euer
Hochwohlgeboren selbst darüber schreiben. Genehmigen Euer Hochwohlgeboren bei
dem nahen Jahreswechsel meinen innigsten Glückwünsch und schenken Sie ferner Ihre
mir so schätzbare Gewogenheit Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
Dir. LICHTENTHALER

3652.

2000 HP/Purgstall Jane

1829 XII 25/[Wien]

[…4004] OTTENFELS, that shabby dog, who during the seven years he now has been
internuntius sent me the smallest scrab of a manuscript in behalf of my history
(LÜTZOW, though a stranger to me , presented me three beautiful ones) sends me at
once five greek drachmes with CAPO D’ISTRIAs insciption, most likely as an allumen to
my supposed Philhellenism, by which he and his party have blackened me, in order to
throw me out not only of the diplomatic career, but also out of all activity at the office.
I’ll outwit and outwigh him by the tenfold‐worth sending to him the medal struck in
Russia in the peace of Adrianopel. […]

3653.

771 Trebutien/HP

1829 XII 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3654.

9 Adelung/HP

1829 XII 26/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
falle ich heute schon wieder mit einer Sendung beschwerlich, und zwar mit einer, für
welche ich Ihre besondere Nachsicht in Anspruch nehmen muss. Es ist dies der
Versuch einer Literatur des Sanskrit4005, die früher bestimmt war, als Specimen einer

4004
4005

Aus Erinnerungen 1636 – XXXVIII/33–138/6.
Friedrich Georg Adelung, Versuch einer Literatur der Sanskritsprache, St. Petersburg 1830. In
den Ergänzungsblättern zur Allgemeinen Literaturzeitung, Jänner 1832, 38ff., findet sich ein
wohl nicht von HP stammender nicht unkritischer, letztlich aber wohlwollender Bericht
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Bibliotheca glottica zu erscheinen. Da ich dies letztere Werk nun aber einem jüngeren
Bearbeiter überlassen muss, so glaubte ich doch, die reichlich gesammelten Materialien
einzeln benützen zu dürfen, wäre es auch nur, um bald Besseres zu veranlassen.
Vielleicht würdigen Sie das Büchelchen einer kurzen Anzeige in den Jahrbüchern4006,
was ich natürlich als eine besondere Auszeichnung ansehen würde.
Ich lege Ihnen eine kleine Sammlung von Gedichten in polnischer Sprache bei,
deren Verfasser, CHODŹKO 4007, ein vorzüglicher Schüler unserer orientalischen Anstalt
ist bei und sich eben anschickt, nach Persien zu gehen. Für Euer Hochwohlgeboren
wird das Büchelchen wegen der Übersetzungen aus dem Persischen nicht ohne
Interesse sein.
Sollten Sie noch immer ohne nähere Nachricht über das unserem Kaiser übersandte
Exemplar Ihrer Geschichte der Osmanen sein, so schreiben Sie darüber an Herrn
Grafen VON NESSELRODE, mit dem ich darüber gesprochen habe, und schicken mir
Ihren Brief zur Abgabe an ihn, was gewiss nicht ohne Erfolg bleiben wird.
Mit ausgezeichnetester Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Fr. ADELUNG

3655.

424 Kurz/HP

1829 XII 27/St. Florian

Sie haben, mein teuerster Freund! mir und meinem Stifte während des Jahres, das nun
zu Ende geht, ungemeine Gefälligkeiten erwiesen, für die ich in meinem und unseres
Hauses Namen den schuldigen Dank abstatte. Mit demselben verbinden mein Herr

4006

4007

darüber, aus dem hervorgeht, dass diese Arbeit bereits 1820 als eine Vorarbeit für die
Bibliotheca glottica angekündigt worden war – „wir wünschen, der Vf. möge das ungewaschene
Kind seiner Nebenstudien mit Zuziehung eines des Indischen kundigen Pädagogen sorgfältig säubern,
ihm dann ein paar Jahre hindurch eine unserer Zeit angemessene Erziehung geben und es endlich
gleichsam in einer neuen Auflage wieder in die Welt laufen lassen.“
Eine Anzeige zur Erstausgabe konnte nicht eruiert werden aber die zweite verbesserte und
vermehrte Ausgabe der Bibliotheca Sanscrita. Literatur der Sanskrit‐Sprache, St.Petersburg
1837, wird in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 1837, Bd 79, S. 98–105, angezeigt.
Aleksander Borejko CHODŹKO (1804–1891) war ein polnischer Dichter, Slawist und Iranologe;
als solcher Mitglied des Instituts für orientalische Studien beim russischen Außenministerium
in St. Petersburg; 1830–1844 war er als Diplomat in russischen Diensten im Iran tätig, 1852–1855
arbeitete er am französischen Außenministerium in Paris, wo er schließlich 1857–1883 als
Professor der slawischen Sprachen und Literaturen am College de France lehrte; u.a. war er
Mitgleid der Société des Linguistique in Paris und der Royal Asiatic Society of Great Britain and
Ireland. CHODŹKO war aber auch ein namhaftes Mitglied der geheimen polnischen
Unabhängigkeitsbewegung Filaret; (Wikipedia 20150324).
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Prälat, STÜLZ und ich unsere herzlichen Wünsche zum neuen Jahre für Ihr
fortdauerndes Wohl, wodurch die Wissenschaften und der Ruhm unseres Vaterlandes
gleich viel gewinnen.
Auch für das köstliche Geschenk, das Sie mir mit Ihrer Osmanischen Geschichte
gemacht haben, wiederhole ich meinen Dank. Je weiter ich fortlese, desto höher steigt
meine Bewunderung eines Werkes, welches ein ganzes Magazin von Sprachen, das
mühlevollste Aufspüren ganz unbekannter Quellen, einen hohen Grad von Scharfblick
und Kombinationsgabe und einen unermüdbaren Fleiß voraussetzt. Und all diese
Erfordernisse finden sich bei Einem, der uns mit einem Werke erfreut, welches einer
ganzen orientalischen Akademie die große Ehre machen würde. Auf Sie kann man mit
vollem Rechte den alten Ausruf anwenden: Quam isti sunt rari!4008
Seit ich die Geschichte König FRIEDRICHs IV. herausgegeben, habe ich eine
unglaubliche Menge noch unbekannter interessanter Dokumente gefunden und ich
war fest entschlossen, nach ALBRECHT V. FRIEDRICHs Geschichte ganz umzuarbeiten
und vollständiger herauszugeben. Doch dazu reichen meine Kräfte nicht mehr aus. Ich
bewog unsern Bibliothekar, Herrn CHMEL, diese Arbeit zu übernehmen, und ich bin
überzeugt, daß er etwas Besseres als ich liefern werde. Mein Herr Prälat, der alles
wissenschaftliche mit der größten Bereitwilligkeit befördert4009, sieht es gern, daß
CHMEL in der künftigen Woche nach Wien geht, um Chroniken zu benützen, welche
Dr. PERTZ in der kaiserlichen Bibliothek gefunden und im Frankfurter Archiv angezeigt
hat. Da sich STÜLZ um den Kaiser FRIEDRICH nicht gekümmert hat, so muss CHMEL in
manchen Archiven Wiens, in welche ich nicht gekommen bin, auf Friedericiana Jagd
machen. Er besitzt Vorkenntnisse genug, um schnellen Blickes das Brauchbare vom
Unnützen auszuscheiden. Sähe er sich als Fremdling in Wien genötigt, seine Zuflucht
zu Ihnen zu nehmen, so empfehle ich den braven Mann Ihrer Leitung und Hilfe.
Bleiben sie auch im neuen Jahre wieder gut Ihrem ergebensten Diener
Franz KURZ

3656.

2000 HP/Böttiger

1829 XI 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4008
4009

Aber solche sind selten.
Es war dies bereits Michael ARNETH, der Nachfolger des 1823 verstorbenen Michael ZIEGLER.
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3657.

549 Münter/HP

1829 XII 28/K[openhagen]

Den IV. und V. Band Ihrer Osmanischen Geschichte4010, m[ein] t[eurer] Fr[eund], habe
ich vor nicht langer Zeit erhalten und danke herzlich dafür. Meine Hand wird Ihnen
fast unbekannt geworden sein. Hören Sie aber meine Rechtfertigung. Seit mehr als
sechs Monaten haben Krankheiten mein Haus heimgesucht. Erst sehr böse Flechten,
mit denen meine jüngste Tochter befallen wurde, und die erst durch
Schwefeldampfbäder vertrieben werden konnte. Dann nach meiner Zurückkunft vom
Lande ein kaltes Fieber, das mich selbst angriff und lange Mattheit hinterließ. Darauf
eine tödliche Krankheit meines Sohns, des Hofpredigers, die ihn auf der Kanzel
überfiel, zum Typhus wurde und ihn fast drei Monate unfähig gemacht hat, sein Amt
zu verwalten. Erst am Neujahrstage wird er seine erste Predigt halten , und zuletzt die
Niederkunft seiner Frau, die ein höchst bedenkliches Wöchnerinnenfieber zur Folge
gehabt hat, das noch nicht ganz zu Ende ist. Unter diesen Umständen habe ich doch
alle meine Geschäfte versehen, ein Programm zur Weihe eines Bischofs schreiben und
diesen selbst gestern ordinieren müssen. Aber das Jahr muss nicht zu Ende gehen, ohne
dass Sie ein Lebenszeichen von mir und meine herzlichen Wünsche für Sie und die
Ihrigen zum neuen Jahre erhalten!
Dass Ihre Wünsche4011 noch nicht erfüllt worden sind, ist wahrlich nicht unsere
Schuld. Es ist inzwischen geschehen, was geschehen konnte. Aber dieses sind Sachen,
auf die Niemand Einfluss hat und quae sibi ipsi reservavit4012. Haben Sie Geduld, bis
sich ein günstiger Zeitpunkt ergibt!
Ich bin damit beschäftigt, den zweiten Band meiner Kirchengeschichte zum Druck
zu revidieren. Ein Teil des M[anuskript]s sollte bereits abgegangen sein. VOGEL4013 muss
sich aber noch 2–3 Wochen gedulden. Dieser Band hat mir viel Mühe gemacht. Es ist
vielleicht kein Land, auf dem das Joch der Hierarchie[?] im 13. und 14. Jahrh[undert] so
schwer gelegen hat, wie Dänemark. Ich habe die Facta in der Kürze dargestellt und das
ganz unparteiisch, die Romanisten4014 werden aber doch übel mit mir zufrieden sein.
Ich bin ungewiss, ob ich Sie schon gebeten habe, in der kaiserlichen Bibliothek
nachsehen zu lassen, ob folgendes Buch dort vorhanden ist: Richardi ARMACHANI4015
4010
4011
4012
4013
4014
4015

Beide Bände erschienen 1829.
Bezüglich der Verleihung einer höheren Stufe des Danebrog‐Ordens.
Die sich der König selbst vorbehält.
Der Leipziger Verleger von MÜNTERs Kirchengeschichte Dänemarks und Norwegens.
Damit dürften hier wohl die Vertreter des Römischen Rechts im Sinne SAVIGNYs gemeint sein.
RICHARDUS FITZRALPH – RICHARDUS ARMACHAN bzw. D‘ ARMAGH (ca 1300–1360) war nach
seinem Theologiestudium in Oxford Vice‐Chancelor dieser Universität, ging 1334 und 1337–
1344 zum Papst nach Avignon, versah geistliche Ämter, geriet in eine Auseinandersetzung mit
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(Erzb[ischof] und Primas von Armagh in Irland, lebte 1349) libri XIX adversus Haeresin
Armenorum, gedruckt Paris 16124016. Ist dieses Werk da, so seien Sie so gütig, es
anzusehen, ob es die Lehre der monophysitischen Armenier bestreitet. Ist das der Fall,
so hat es weiter kein Interesse für mich. Ich vermute aber, dass diese Armeni die alten
irischen Christen sind, zu denen die Culdeer von Iona oder Icolm‐Kill, eine der
Hebriden, gehörten und die vom Papste nichts wissen wollten4017. Diese hatten Verkehr
sowohl mit Norwegen als mit Island, in der alt‐nordischen Sprache hießen sie Ermskir,
woraus leicht das lateinische Armeni gemacht werden konnte, da der Genius dieser
Sprache die Deutung zuläßt, wiewohl Ermeskir auch Einsiedler heißt. Das Buch muss
äußerst selten sein. Ich habe ihm hier, in Dresden, Göttingen, Gotha, im Britischen
Museo, auch in Paris bisher vergebens nachgespürt; und nun auch CREUZER gebeten, in
München nachfragen zu lassen. Ist in ihm von Irländern oder Isländern die Rede, so
seien Sie so gütig, mir es zu melden.
Mit der ersten Gelegenheit schicke ich Ihnen mein Programm Effata et oracula
montanistarum4018, und was ich sonst noch für Sie finden kann. Die Einlage an meine

4016

4017

4018

den Franziskanern, befasste sich eingehend mit den sozialen Problemen in Irland und vertrat in
maßvoller Balance das irisch‐gälische Element; 1346 wurde er zum Erzbischof von Armagh
geweiht. 1349–1351 weilte er ein drittes Mal in Avignon, wo er sich an Verhandlungen zwischen
der Armenischen Kirche (die sich durch den Islam bedroht fühlte und Unterstützung suchte)
und Papst CLEMENS VI. beteiligte und neuerlich in Auseinandersetzungen mit den Bettelorden
geriet, deren Aktivitäten er einzudämmen suchte; dies führte zu einer vierten Reise nach
Avignon im Jahr 1357, wo er 1360 verstarb, nachdem er in eben diesem Jahr wohl noch zum
Chancellor der Universität Oxford gewählt worden war; (Wikipedia 20130526, Oxford
Dictionary of National Biography (www.oxforddnb.com)).
Die Österreichische Nationalbibliothek, vormalige kaiserliche Hofbibliothek, in Wien besitzt
von Richardus Fitzralph, Archiepiscopus Armachanus, das 1511 in Paris gedruckte Werk
„Summa Domini Armacani in Questionibus Armenorum noviter impressa Et correcta a ...
Johanne Sudoris“ und gibt als Schlagworte dazu an: „Armenier, Katholische Kirche“ sowie drei
weitere Werke (zwei betitelt „Defensio curatorum […]“ (vom Anbeginn und Ende der Welt)
sowie „De pauperie Salvatoris“[sic] (KVK). Die in 19 Bücher gegliederte „Summa“ ist zweifellos
das von MÜNTER gesuchte Werk, befasst sich aber mit der Armenienfrage bzw. auch mit der
Auseinandersetzung mit den Bettelorden; seine Vermutung bezüglich der nordländischen
Verbindungen etc. erweist sich, wie ersichtlich, als falsch. Näheres hiezu in der ausführlicheren
Biographie im Oxford Dictionary of National Biography (www.oxforddnb.com 20130526).
Diesbezüglich schreibt HP in seinem Antwortbrief bereits unter dem 01.02.1830 (Andreasen Nr
309): „Die kais. Bibliothek besitzt zwei Exemplare von Richardi Armachmani libri XIX adversus
haeresim Armenorum, aber das ganze betrifft einzig und allein die Lehre der monophysitischen Armenier,
und von Irländern ist mit keiner Sylbe die Rede.“
So der Titel des 1829 von MÜNTER aus Anlass der Ordination des Peter Johannes MØNSTER zum
Bischof von Aarhus veröffentlichten Programms, das von der frühchristlichen Bewegung der
Montanisten (2. Jh) handelt, die auch als phrygische Häresie oder „Neue Prophetie“ (als
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alte Freundin, die Gräfin BASSEGLI, empfehle ich Ihrer Güte, und verharre von ganzem
Herzen der Ihrige4019
F[riedrich] M[MÜNTER]

3658.

194 Dietrichstein/HP

1829 XII 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3659.

2000 HP/Cotta

1829 XII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3660.

2000 HP/Böttiger

[1829] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3661.

2000 HP/Böttiger

[1829] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3662.

803 Wartinger/HP

[1829/30] [?] [?]/[Graz]

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Das4020 beiliegende Originalschreiben des Caspar GRACIANIN ist, nach meiner Lesart,
zweifelsohne an den berühmten Johann Ulrich VON EGGENBERG (Ecchemberch)4021, den
Erbauer des noch jetzt schönen Schlosses Eggenberg[, gerichtet].

4019

Selbstbenennung) bezeichnet wurde; ihr Urheber MONTANUS soll vor seine „Bekehrung“ ein
„ehemaliger Beschnittener [sic] der Kybele oder Priester des Apoll“ gewesen sein. Die
Bewegung entfaltete nicht geringen Einfluss auf die „Großkirche“; (Wikipedia s.v.
Montanismus 20130527).
S. HPs Antwort an MÜNTER ddo 1830 II 1 (Andreasen Nr 309).
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Graz habe ich noch gar nie Grdzasch4022 genannt gefunden; diese Stadt schrieb man
im 16. und 17. Jahrhunderte so wie jetzt Grätz; nur war die Aussprache sicher nicht ein
jetziges ä, sondern ein reines a; die Verstümmelung diese Namens danken wir
KINDERMANN4023, der, obgleich lange genug in Steiermark, beobachtete, daß das rein
auszusprechende a allzeit mit zwei Überpunkten oder Überstrichlein bezeichnet ward,
wie z.B. Märiä, Ännä, Bärbärä etc., ohne daß man doch die Namen je Merie, Anne,
Berbere aussprach oder sie gegenwärtig Märiä etc. schreibt. Vergebung für die
Anmerkung. – GRACIANIN muß wohl in FERDINANDs Landen begütert gewesen sein, da
er sich (doch wohl nicht als Kompliment) desselben Vasall nennt und ihn seinen
Gebieter („nostro comune Patrone“) heißt; aber FERDINAND besaß damals weder
Ungarn noch Böhmen; sollte Gracianin eines der untersteirischen Gradisch oder
Gradische meinen? – In Hinsicht der Türkenschlacht 14184024 schrieb ich CÄSARn4025
nach; ich glaube, er muß doch auch einen Gewährsmann gehabt haben; möglich, dass
er aus trüber Quelle schöpfte. –
4020

4021

4022
4023

4024

4025

Ausschlaggebend für die Datierung sind die Bemerkungen, dass die 1811 aufgefundenen
Negauer Helme vor etwa 18 Jahren gefunden worden seien und der höhere Grad der
Förmlichkeit, als er zehn Jahre später zu registrieren wäre.
Dieser war Hofkammerpräsident unter seinem Jugendfreund FERDINAND II. und ab 1623
Herzog VON KRUMAU in Böhmen. Das Schloss wurde ab 1625 nach Plänen von Giovanni Pietro
DE POMIS ausgestaltet.
Diese Bezeichnung findet sich bei einem osmanischen Historiographen zum Jahr 1532.
Josef Karl KINDERMANN (1744–1801) war Geograph – nach weltweiten Reisen kehrte er nach
Europa zurück und ließ sich in Gaz nieder, wo er u.a. 1887–1800 die „Grätzer Zeitung“ leitete;
eine persönliche Auszeichnung durch NAPOLEON zog ihm Anfeindungen zu, so dass er 1801 in
Wien tätig wurde. Er vertrat schon um 1790 in seinem Aufsatz „Etymologie des Wortes Grätz“
vehement die Schreibung „Grätz“; (NDB). Der Streit eskalierte in den 1830er und zu Beginn der
1840er Jahre, bis 1843 HP auf der Naturforscherversammlung einen überzeugenden Vortrag
hielt, der schließlich gegen die Vertreter des Grätz unter ihrem Anführer Gustav Franz
SCHREINER die Namensform „Graz“ durchsetzte. Zu dieser über Österreich hinaus bekannten
und verfolgten Auseinandersetzung s. Walter Brunner (Hg.), Geschichte der Stadt Graz, 4 Bde
Graz 2003 – eine Zusammenfassung gibt Robert Engele, „Grätz oder Graz war die große
Streitfrage“ unter www.austria‐forum.org 20170321.
Über diese nach MEGISER, VALVASOR und anderen angeblich „gewaltige“ Schlacht bei
Radkersburg, die auch bei AQUILINUS gerühmt wird, fand sich für HP in den osmanischen
Quellen nichts, weshalb er der Tatsächlichkeit dieses Ereignisses kritisch gegenüberstand bzw.
sie in seiner Geschichte des Osmanischen Reiches erheblich herabstufte, sodass weiterhin eher
von einer „angeblichen“ Schlacht die Rede ist. In neueren Darstellungen scheint dieses Ereignis
nicht mehr auf.
Gemeint ist JULIUS AQUILINUS CAESAR CanReg (1720–1793) bzw. dessen „Annales ducatus
Styriae“ (3 Bde Graz‐Wien 1768–1777), die erste systematisch aus den Quellen gearbeitete
Geschichte der Steiermark.
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KALONA4026 kenne ich nicht, wohl aber den von ihm genannten MANNSDORFER
(richtiger „MANNERSDORFER Joannes[“]), dieser war ein berühmter Advokat zu Wien;
hatte als solcher verschiedene Angelegenheiten der Kirche zu Maria Zell zu bearbeiten;
er scheint das dortige und das Archiv zu St. Lambrecht, wohin Maria Zell gehört,
durchsucht zu haben. Die Quelle dieser meiner Angabe ist der St. Lambrechter Mönch
STERNEGGER, der im J[ahre] 1758 eine Geschichte von Maria Zell schrieb4027 und der
sagt, daß sich im Archiv zu St. Lambrecht noch einige Pergamentblätter über die
Geschichte von Maria Zell, mit der Namensunterschrift des obigen MANNERSDORFER
und der Jahreszahl 1487 finden. Leider hat STERNEGGER die aus MANNERSDORFERs
lateinischem Manuskripte nur in einer schlechten deutschen Übersetzung gegeben.
Übrigens scheinen MANNERSDORFERs Angaben umso wertvoller zu sein, da jene
Türkenschlacht LUDWIGs etwa nur 50–60 Jahre vor des Autors Geburt gewesen sein
konnte, und da die Erzählung (wenn STERNEGGERs Angabe wahr ist)einen Advokaten
etc. zum Autor hat.
Den vielbesprochenen steier[märkischen] Stier oder Panther finde ich seit 1296 bis
auf unsere Zeit herab auf Siegeln, Kupferstichen, in Metall etc. sehr häufig mit
Hörnern, überall langmähnig; vielleicht ist es ein entstellter Auerstier. Ich erinnere
mich gegenwärtig nicht, ihn vor dem Jahre 1523, dem Jahre, wo die steier[märkische
Landhandfeste das erstemal gedruckt ward, feuersprühend gesehen zu haben. Das von
Euer Hochwohlgeboren zitierte BARTSCH’sche Wappenbuch vom J[ahre] 15454028 ist mir
neu und sehr interessant; ich kenne wohl ein Wappenbuch der steier[märkischen]
landständischen Familien vom Formschneider BARTSCH; allein dieses ist, so viel ich
mich erinnere, von 1564 oder 1565. Die zu diesem Behufe gebrauchten hölzernen
Formen befinden sich noch großen Teils im ständischen Archive; aber auch nicht ein
Abdruck.

4026

4027

4028

Vermutlich handelt es sich um eine Verlesung und es war „Katona“ zu lesen und damit der
ungarische Historiker István KATONA SK (1732–1811) gemeint, der sich neben kleineren
Arbeiten der umfassenden, quellenfundierten und kritischen Darstellung der ungarischen
Geschichte widmete – „Historia critica primorum Hungariae ducum“, 4 Bde, Buda 1778–1780
und „Historia critica regum Hungariae“, 42 Bde, Buda 1779–1817.
Berthold Sternegger, Sechstes Jahr‐Hundert der zu Mariam nach Cell in Steyermark
angefangenen Wallfahrt, Steyr 1758.
Zacharias Bartsch, Wappenbuch, darinen aller Geistlichen Prelaten Herrë und Landleut auch
der Stett des löblichen Fürstenthumbs Steyer Wappen und Insignia / mit ihren Farben / nach
Ordnung / wie die im Landthauss zu Grätz angemahlt zu finden, Graz 1567 (KVK); das Werk
ist im 19. Jh in mehreren kommentierten Ausgaben nachgedruckt worden.
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Ich wage es, diese Gelegenheit zu benützen und eine Anfrage vor das kompetente
Forum zu bringen. Vor beiläufig 18 Jahren4029 wurden unfern Negau4030 in den
Windischen Büheln 20‐30 kupferne Helme gefunden; eine große Zahl hievon wurde
dem gerade damals eröffneten Joanneum geschenkt; allein das k.k. Antikenkabinett
eignete sich die meisten derselben zu und darunter einen mit Inschriften, die aber
offenbar von zwei verschiedenen Klassen sind. Das Joanneum erhielt eine Zeichnung
dieses Helmes und der Inschriften. Die erstere derselben stellte ich mir auf diese Art
[vor]:

Ich bin nicht Zeichner, ich bitte um Nachsicht; das Wiener Original wird das nötige
Licht geben; ich glaubte dies retrograde auf folgende Art lesen zu können (nach Enkels
T[omus] I p. 104). Wäre diese Lesart richtig, so würde schon dies auf
[Ende der vierten Seite des Bogens und damit des Fragments]

3663.

2000 HP/Bayerische Staatsbibliothek München

[1829–1843] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3664.

2000 HP/Bayerische Staatsbibliothek München

[1829–1843] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4029
4030

Mit dieser Aussage ist der Brief in etwa in das Jahr 1829 zu datieren, da der Fund 1811 erfolgte.
Dieses Helmdepot wurde 1811 beim Weiler Obrat in der damaligen Herrschaft Negau /Negova
in Slowenien (etwas mehr als zehn Kilometer südlich von Radkersburg) entdeckt. Es handelte
sich um 26 Helme aus der Zeit 5.–2. Jh. vChr. Nachfolgend sind ca. 340 Helme dieses Typus (die
in Mittelitalien, in Slowenien sowie im oberitalienischen Seengebiet gefunden wurden) entdeckt
worden. Der von WARTINGER angesprochene Helm („Helm B“, wohl aus dem 5. Jh. vChr)
befindet sich heute im Kunsthistorischen Museum in Wien; die Inschrift befindet sich auf der
Krempe wird von rechts nach links gelesen: „HARIGASTI TEIVA“, was als Namensnennung
des Besitzers interpretiert wird und als „einer der ältesten erhaltenen Textbelege germanischer
Sprache mit abgeschlossener Lautverschiebung“ eingeschätzt wird; (Wikipedia 20160127).
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1830
3665.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 I [1]/[Wien]

[…4031] It is revolting to meet such lies as the Beobachter of today contains, I have the
true statement which I wrote to you the other day out of mouth of the Archduke
[JOHANN]. […]

3666.

2000 HP/Dietrichstein M.

1830 [I] 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J V; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267548]

3667.

1111 LeBrun/HP

1830 I 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3668.

441 Le Chevalier/HP

1830 I 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3669.

470 Lützow/HP

1830 I 8/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
4031

Aus Erinnerungen 1624 – XXXVIII/21 – 137/8. Es geht hier um die öffentlichen
Auseinandersetzungen anlässlich der Beisetzung der Gemahlin Erzherzog KARL (des Siegers
von Aspern), ob auf sie als Protestantin der normale Beisetzungsritus für katholische Mitglieder
des Kaiserhauses anzuwenden sei, wobei sich der Nuntius einschaltete und METTERNICH und
GENTZ auf Seite des Nuntius die Presse zu manipulieren suchten, während HP über HORMAYR
die Sache in die Baseler Zeitung brachte.
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3670.

2000 HP/Hartig

1830 I 9/[?]

[Erschlossen aus 1830 I 25]

3671.

828 Wilken/HP

1830 I 12/Berlin

Soeben4032, mein hochverehrter Freund, verläßt mich Ihr Herr Schwager, welcher
gütigst mich benachrichtigt hat, daß er es übernehmen will, die gewünschten
türkischen Handschriften Ihnen zu übergeben.Vergeblich habe ich bis jetzt nach einer
Gelegenheit gespäht, dieselben in Ihre Hände zu bringen, und umso erwünschter ist
mir daher die Bereitwilligkeit des Herrn VON HENIKSTEIN4033.
Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank an für den sechsten Teil Ihrer Osmanischen
Geschichte, womit Sie so erfreulich mich überrascht haben; ich hoffe, daß ich in den
nächsten Monaten Zeit finden werde, meine Anzeige fortzusetzen. Mich halten jetzt die
Kreuzzüge sehr fest, wo ich den 6ten Band Ihnen bald werde überreichen können4034.
Ostern soll der 7te und letzte Band4035, wie ich hoffe, fertig sein, und dann werde ich ein
Loblied anstimmen. Denn wenn man sich über 30 Jahre mit einer Sache
herumgeschlagen hat, so ist man wahrhaftig froh, endlich das Ziel zu finden.
Über die neuen Grobheiten des unfreundlichen HAMAKER in Leiden habe ich mich
sehr geärgert, ob denn der Mann glaubt, daß er niemals irrt, sondern überall
Evangelien ausspricht.
Meine Frau und Tochter tragen mir die herzlichsten Grüße an Sie und Ihre
hochverehrte Frau Gemahlin auf, und auch mein Andenken bitte ich gütigst erinnern
zu wollen, so wie auch Herrn Dr. GÖRGEN und Familie, welche wohl schon in Döbling
residieren werden, angelegentlich mich zu empfehlen, und mit der herzlichsten
Freundschaft beharrre ich Ihr ergebenster
Fr. WILKEN

4032

4033
4034

4035

Zum Monatsdatum, das als „J[?]n.“ erscheint, ist zu bemerken, dass dieses auch auf „Juni“
lauten könnte; für Jänner spricht, der Hinweis auf Ostern als Fertigstellungstermin des 7.
Bandes.
A: Henickenstein.
Dieser behandelt „Die Geschichte der Kreuzfahrten nach dem gelobten Lande während der
ersten Hälfte des dreyzehnten Jahrhunderts“ und erschien 1830 in Leipzig.
Dieser führt den Untertitel „Die Kreuzzüge des Königs Ludwig des heiligen und der Verlust
des heiligen Landes“ und erschien 1832 in Leipzig.
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3672.

849 Zedlitz/HP

1830 I 14/München

Lieber Freund!
Du4036 erhältst, meinem Versprechen gemäß, somit mein erstes Sendschreiben, von
meiner großen Reise von Stolpe4037 nach Danzig4038; doch darfst du, so lieb und wert du
mir auch bist, doch keinesweges die eitle Hoffnung nähren, als sei dieses Blatt deinen
schönen Augen allein zu Liebe geschrieben, vielmehr trage ich dir hiermit auf, deiner
Familie und der Baronin PEREIRA4039, denen ich den besten Teil dieses Briefes feierlich
dediziere, alles das mitzuteilen, was für sie darin von einigem Interesse sein kann. Ich
möchte Ihnen allen dadurch so gerne einen kleinen Beweis meiner Dankbarkeit für
alles Liebe und Freundliche geben, das diese vortrefflichen Menschen mir so vielfach
betätigt haben. Ich begreife freilich nicht, wie ich so viele Güte verdiene, da sie aber mit
Dir eben so gütig sind, was ich ebenso wenig begreife, so muß ich annehmen, daß ihr
Wohlwollen sich, wie die Gaben des Himmels, über Würdige und Unwürdige
verbreite, ich will daher nicht viel untersuchen, wie ich dazukomme, sondern nur froh
sein, meinen Anteil daran zu haben. – Ich fange in meinem Briefe, wie jeder
systematische Schriftsteller, beim A, nämlich bei meiner Abreise an, doch will ich
trachten, den Gegenstand minder ausführlich zu behandeln als GÖRRES seine
geschichtlichen Kollegien an der hiesigen Universität, der im ersten Semester bis zur
Erschaffung der Welt, im zweiten bis zur Sündflut gelangte, und seinen Zuhörern auf
das bündigste bewies, dass die Tiere in der Arche keinesweges von NOAH
zusammengefangen worden, sondern auf dem bloßen Ruf seiner Stimme erschienen
seien, auch dass in der Arche weder Heu noch Stroh noch sonstiges Futter vorhanden
gewesen, sondern die Bestien samt und sonders, zahm und wild, in einer Art
Winterschlaf gelegen seien. Meine Beschreibung soll minder lang ausfallen, ob aber
minder langweilig, – dafür kann ich eben nicht gutstehen. Wo sich das Publikum
ennuiert, mag es überschlagen, oder auch wie die Bewohner der Arche seine Siesta
halten. – Es hat mich wahrhaft gefreut, und ich habe es für ein gutes Omen gehalten,
4036

4037

4038

4039

BEB II 151. Übernommen aus Anton Schlossar, Zwei Briefe von Zedlitz an Joseph von Hammer‐
Purgstall, in: Carl Glossy, Jahrbuch der Grillparzer‐Gesellschaft Siebenter Jahrgang (1894–1915);
(ALO‐Objekt ID: 212 – http://sandbox.uibk.ac.at/item?objid=212 (20100503), dort 203–222).
Zugleich Beilagen II B151 (hier ohne Ortsangabe in der Datierung).
Eines der ältesten Dörfer in Brandenburg, heute ein Stadtteil von Hohen Neuendorf in der
unmittelbaren Umgebung Berlins; (www.hohen‐neuendorf.de 20100503).
Diese Aussage steht allerdings in Widerspruch zum weiteren Inhalt des von SCHLOSSAR
abgedruckten Briefes.
Dazu die Anmerkung SCHLOSSARs (gekürzt): „Henriette Freiin V. PEREIRA (1780–1859) war die
Tochter der Freiin Franziska V. ARNSTEIN [...] welche als ‚STAËL Wiens’ bezeichnet wurde [...] ZEDLITZ
und HAMMER gehörten ebenfalls zu den geistbegabten Freunden des Hauses PEREIRA [...]“.
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dass ein Paar unserer Freunde mich noch ganz unvermutet im Momente der Abfahrt
besuchten; noch jetzt danke ich ihnen diesen schönen Zug mit Rührung. Meine
Reisegesellschaft bestand aus einem Franzosen, früher Officier in der See‐Artillerie
unter NAPOLEON, nun zu Strassburg Chef eines chemisch‐mechanischen Fabrikations‐
Geschäftes. Es war ein recht unterrichteter, liebenswürdiger Mann. Zwei andere
Individuen waren Esel der k.k. Erblande, von der bodenlosesten Dummheit und
Langweiligkeit. Ihre sonstigen gesellschaftlichen Kategorien konnte ich nicht erfahren,
doch schienen sie sich für Gelehrte geben zu wollen, und waren ein Paar merkwürdige
Beispiele, was Piaristen und andere gute Schulen in 12 Jahren aus dem Menschen
herauszubilden vermögen. Zum Glücke setzten sie ihre Reise nur bis Amstetten mit
uns fort, wo sie eine andere Straße einschlugen. In Linz gesellte sich ein etwa 18jähriges
Fräulein zu uns, gar nicht übel, die zu einer Tante im Münchner Damenstifte gebracht
werden sollte. Ihre Eltern begleiteten sie bis zum Eilwagen und empfahlen sie unserer
Obsorge, nachdem sie die Kleine reichlich mit Äpfeln, Kuchen und Gott weiß was noch
für Viktualien, für den Fall einer unvorhergesehenen Hungersnot befrachteten. – So
naiv ich die Anempfehlung auch fand, da doch weder der Franzose noch ich
ehrwürdig genug für die Mentorstelle bei Fräulein Netti aussahen, so kann ich doch
behaupten, dass ich meine Vaterpflichten mit aller Würde und Gewissenhaftigkeit
erfüllt habe. Vater SMITTMER4040 hätte es nicht besser gemacht. – Durch sokratische
Methode, das heißt durch Fragen und Antworten, erfuhr ich indessen doch so viel,
dass zu Linz ein Herr Louis wohne, fast so aimable wie Louis PICZINA, ein junger
Beamter bei der dortigen Regierung, der ein gar lieber Mensch sei. Wie viel oder wie
wenig Einfluss Herr Louis auf das Schicksal unserer hübschen Reisegefährtin
genommen habe, überlasse ich dem Münchner Damenstifte, wo sich vermutlich
geprüfte Kennerinnen in Herzensangelegenheiten befinden, zu entscheiden. In
Altöttingen kam noch ein viertes Glied zu unserer Gesellschaft, ein bayerscher
Kavallerie‐Offizier, von dem ich nur so viel zu sagen weiß, dass er den schlechtesten
Tabak zu rauchen anfing, den ich je auf den vielen Wachstuben gerochen, in denen ich
dem Vaterlande gedient habe. Nach einigen von meiner Seite eingestreuter kritischer
Bemerkungen, wie weit dieses Fabrikat doch in Bayern noch zurück sein müsse, ließ er
es, artig genug, bei der ersten Pfeife bewenden. In München angekommen, beurlaubten
wir uns wechselseitig; der Offizier fuhr weiter nach Dillingen, der Franzose nach
Stuttgart, ein Abgesandter erwartete die kleine Linzerin schon auf der Post, um sie in
Empfang zu nehmen. Ich gab ihr noch einige salbungsreiche Lehren auf den Weg, und
4040

Eine alte Wiener Familie, möglicherweise bezieht sich ZEDLITZ auf den einstigen Domkapitular
Franz Paul VON SMITMER/SMITTMER (1740–1796), der HP wie ZEDLITZ als Siegelsammler etc.
bekannt gewesen sein könnte; (Wurzbach).
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ermahnte sie, Herrn Louis zu vergessen, was sie mit einem Händedruck versprach, und
so schlug ich endlich mein Hauptquartier in Nr. 15 des goldenen Hirschen auf, von wo
ich meine weiteren denkwürdigen Begebenheiten berichten will. – Ich fange nun nolens
volens an Gegenstände zu berühren, die einigermaßen nicht für das Forum der Damen
gehören, als da sind: politische und statistische Verhältnisse des Landes; ich avisiere
das im Voraus, damit sie dir die Trockenheit dieser Bemerkungen, beliebigen Falls,
allein zu genießen überlassen. Was ich in dieser Hinsicht hier mitteile, ist einzig das
Ergebnis jener Notizen, die ich im Umgange mit Personen von allen Ständen und allen
Farben eingesammelt habe. Ich kann an ihnen nichts verbürgen, als dass ich sie ganz so
wiedergebe, wie ich sie empfangen habe, und dass ich, weit entfernt, hier irgend Partei
zu nehmen, mit der Wahrhaftigkeit historischer Treue berichte. Ich beginne natürlich
mit dem Könige4041 selbst, dem Grund‐ und Schlussstein alles politischen und
literarischen Lebens in Bayern, und es gereicht mir zur wahren Herzensfreude, dass
alles was ich zu hören und zu bemerken Gelegenheit gefunden, weit von dem
karikirten Bilde entfernt ist, was man über den König als Mensch und Herrscher in
Wien so oft aufgestellt zu finden Gelegenheit hatte. Wenn einem Hohen der Erde die
schönen, edlen Formen des Kaisers ALEXANDER4042, oder unseres Fürsten
Staatskanzlers4043 zu Gebote stehen, so kommt solchen, von der Natur begünstigten
Sonntagskindern bei allem was sie Würdiges, Gutes und Schönes zu Tage fördern, die
Anerkennung gerne und freudig auf selbem Wege entgegen, die Empfindung der Liebe
für solche Männer hat etwas von dem Willenlosen des Verliebtseins an sich, man ist
eben so leicht von dem Adel und der gefälligen Erscheinung, als von den glänzenden
Eigenschaften des Geistes und des Herzens unterjocht. – Auf ein solches Verliebtsein
wird König LUDWIG nun wohl verzichten müssen! Er hört schwer, spricht schwer,
leidet an Nervenzuständen, die ihn zu beständiger Muskelbewegung nötigen – kurz
alles Physische seiner Erscheinung soll allerdings für Fremde beim ersten Anblick
etwas Störendes haben. Aber so wie irgend ein Franzose, dessen Namen ich vergessen
habe, irgendwo sagt: „si une laide se fait aimer, ce ne peut étre qu’éperdument“, weil
man für eine solche Leidenschaft viel tiefere Motive voraussetzen muss, als die
Zufälligkeiten der äußeren Erscheinung, so möchte man sich versucht fühlen, etwas
Ähnliches in Bezug auf König LUDWIG gelten zu lassen. Ich habe in Wien
unzähligemale gehört, der König sei eine Art regierender Don Quichotte, er sei nicht
geliebt in seinem Lande, namentlich gehasst von der Armee, ein tollköpfiger Neuerer,

4041

4042
4043

LUDWIG I. von Bayern (1786–1868), König seit 1825; ihm hat ZEDLITZ wiederholt Gedichte
gewidmet.
Wohl Zar ALEXANDER I.
METTERNICH.
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der in Anwandlungen genialer Verrücktheit die widersinnigsten und eigenmächtigsten
Dinge mache; dabei andererseits ein Knecht der Pfaffen und nur von Schriftstellern
und Künstlern gelobt und gepriesen, weil sie seines besonderen Schutzes genießen.
Diese letzte Behauptung, wenn sie wahr und erwiesen, hätte gegen die
Glaubwürdigkeit der vorhergegangenen gegründete Zweifel erregen sollen. Ich kann
auf meine Ehre versichern, eine Sache, die mir weder um Geld noch um Protektion,
weder um süße noch um saure Gesichter feil ist, mit der ich weder schachere noch
akkordiere noch sie als Einsatz auf irgend einen Haupt‐ oder Nebentreffer einer
Glückslotterie setze – ich habe von allen dem hier im Lande auch nicht eine Spur
gefunden. Der König ist geliebt von seinem Volke, er ist geliebt von seiner Armee und
von zwanzig Offizieren aller Grade, die ich sprach, war keiner, der nicht zu seinem
Lobe gesprochen hätte. – Soldaten nehmen in der Regel wenig Rücksichten, ihre
Gefühle auszusprechen, sie sind weder Schranzen noch Polizeiknechte, sondern reden,
wie ihnen ums Herz ist, wie soll man also an der Wahrheit solcher Aussagen zweifeln?
Ich habe von ihnen einstimmig gehört, die Armee, die unter König MAX acht Millionen
gekotet habe, koste jetzt fünf Millionen, und sei in allem Materiellen bei weitem besser
daran als früher. Alle lobten die gegenwärtige Verwaltung, und doch klagte jeder über
das unerhört schlechte Avancement. Der Mann, der die Armee dem Könige entfremdet,
und die üble Stimmung erhielt, Fürst WREDE4044, ist nun ohne allen Einfluss und genießt
bloß die Benefizien und Honorifica früher geleisteter Dienste. Seit seiner Entfernung ist
der Geist in der Armee nicht mehr derselbe, sowie überhaupt die Opposition sich auf
WREDE, BASSENHEIM4045, einige Glieder der Familie RECHBERG4046, den Grafen
TAUFKIRCHEN und einen kleinen Teil der Aristokratie, und jene Angestellten reduzirt,
denen unter der vorigen Regierung enorme Gehalte und geringe Arbeit, bei der
gegenwärtigen hingegen enorme Arbeit und geringe Gehalte zu Teil wurden. Als der
beste und gutherzigste aller Menschen, MAX JOSEPH4047 einen Roi debonnaire, wenn es
je einen gegeben, zu seinen Vätern versammelt wurde, war niemand, der nicht den
Eigenschaften seines Herzens hätte Gerechtigkeit widerfahren lassen, aber auch
Niemand der daran gezweifelt hat, dass er den Ruin des Landes, und den Banquerotte
des Staates herbeiführe. Ämter waren nicht mehr im Verhältnisse mit den Bedürfnissen
des Staates, sondern fast ausschließend dem Einflusse der Günstlinge zum Vorteile des
4044
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„Karl Philipp Fürst WREDE (1767–1838) [...] der bekannte bayerische Feldmarschall [...] schon auf dem
Wiener Kongress [...] seit 1818 [...] Präsident der Kammer des Reichsrates in Bayern [...] 1822 [...] zum
Generalissimus ernannt.“; (Schlossar) – WREDEs Aktivität scheint im Wesentlichen 1824 abgeflaut
zu sein; (Wikipedia 20100503).
Vermutlich sind die WALDBOTT VON BASSENHEIM gemeint.
In Bayern ansässige Grafenfamilie der RECHBERG UND ROTHENLÖWEN.
König von Bayern (1756–1825), an der Regierung seit 1799, König seit 1806.
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Nepotismus überlassen. Eben war [er] im Werke, einen Reichskanzler mit 10000 fl.
Gehalt und eine erkleckliche Anzahl neuer Präsidenten mit ihrem Anhange zu
ernennen, und das Aktenstück fand sich zur Signatur im Kabinette des Königs, als er
vom Schlage gerührt wurde. Ein König, der damit anfing, ein richtigeres Verhältnis
zwischen Regierenden und Regierten herzustellen, der alle Sinecuren einzog, der den
Gehalt der dirigirenden Minister auf 12000 fl. reduzierte, alle unnützen Tagediebe
hinausschaffte, und für die faulenzenden Brotesser fleißige und tüchtige Beamten in
die Stellen und Ämter setzte, konnte leicht unter denen, die in einer dieser
Beziehungen sich verletzt fühlten, Verleumder und Widersacher finden, was zählt aber
eine Hand voll Leute gegen vier Millionen Menschen, die ihn segnen und lieben. Eben
jetzt sind die Protokolle der neu errichteten Landräte, die in der letzten
Ständeversammlung, vorzüglich in der oberen Kammer lebhaften Wiederspruch
fanden, aus allen Kreisen beim Ministerium des Innern eingegangen, und enthalten die
allerbefriedigendsten Resultate. Die Regierung hat fast überall eben ihre Antagonisten
zu Präsidenten der Landräte ernannt, die beste, weiseste und loyalste Art, die
Opposition durch eigene Überzeugung zum Schweigen zu bringen. Alle diese
Protokolle selbst aus den am meisten gegen die Massregel gestimmt gewesenen
Kreisen, als den Würzburger, den Rezatkreis4048, enthalten nach einer freimütigen
Äußerung ihrer Wünsche, und was ihnen Not zu sein scheint, eine feurige Danksagung
an den König, amende honorable, und das Bekenntnis, der König habe nur im Wohl
seines Volkes gehandelt, und man habe dabei die vollkommenste, verfassungsmäßige
Freiheit der Untertanen, bei dem ganzen Laufe der Verhandlungen auf das offenste
gewähren lassen. So gewinnt der König nach und nach alle Herzen, und muss sie
gewinnen, bis auf ein Paar verknöcherte Ultra‐Herzen, die er allenfalls entbehren kann.
Nach dem Tage wo König MAX zur Erde bestattet wurde, ließ der neue Thronfolger
den dermaligen Minister SCHENK4049 rufen und sagte zu ihm: „Es ist schwer den Thron
nach einem solchen Fürsten, wie mein Vater war, zu besteigen. Er ist geliebt, und alles,
was ihm diese Liebe erworben hat, muss ich vermeiden. Von allem, was ihm die
Herzen der Menschen erworben, muss ich das Gegenteil tun. Mich werden die
Menschen hassen und verleumden, und ich muss es geschehen lassen, da es mir doch
so leicht wäre ihre Liebe zu erwerben, wenn mein Gewissen mir erlaubte, in meines
Vaters Weise zu regieren. Ich muss die gegenwärtige Generation aufgeben. Aber die
kommende, hoffe ich, wird mich erkennen. Ich habe viel über meine Bestimmung

4048
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Die Rezat ist ein Fluss in Mittelfranken.
Eduard VON SCHENK (1788–1841) war damals Ministerialrat und Leiter der Schul‐ und
Kirchensektion und wurde 1828 zum Minister des Inneren ernannt, allerdings 1831 aus
politischen Gründen in Ehren entlassen; (nach der Anmerkung SCHLOSSARs).
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gedacht, aber ich kann nicht anders.“ Ich habe diese Worte aus des Ministers eigenem
Munde. Sind sie nicht groß und königlich? Wahrhaftig, wer so von seinem königlichen
Berufe durchdrungen ist, er mit so großartiger Selbstverleugnung nach einem so edlen
Ziele ringt, dem kann man der schönen Seele willen, wohl allenfalls hingehen lassen,
wenn seine sonstigen Eigentümlichkeiten nicht nach den fünf Positionen königlicher
Tanzmeister abgemessen sind. In der Geschichte und vor den Augen der Nachwelt
nützt alle Würde äußerer Represenation wenig, da sprechen die Taten, und die König
LUDWIGs, werden schön sprechen, wiewohl der König stammelt. Was der König in
Bezug auf Kunst und Wissenschaft getan hat, wie er Lehrfreiheit, Denkfreiheit gegen
alle äußeren und inneren Anfechtungen aufrecht gehalten hat, dafür wird ihm einst
noch eine Glorie ganz eigener Art um die Stirne gewunden werden. Die Kunstschätze
Münchens sind, wenn nicht die reichsten in der Welt, doch nur durch die in Rom und
Florenz übertroffen! Wer hat sie gesammelt, wer sie seinem Volke zum ewigen
Andenken, zum ewigen Beispiele überlassen? Welch ein mediceischer Geist spricht aus
allem, was der König in dieser Beziehung unternommen hat, und wo ist irgend ein
lebender Prinz aus der ganzen großen europäischen Regentenfamilie, ja wo ist einer
aus einer früheren Zeit, so möchte man fragen, von dem sich ähnliche Schöpfungen
erhalten haben? Als der König die unberechenbaren Kunstschätze der Glyptothek als
Kronprinz zusammenbrachte, hatte er 100000 fl. Apanage. Man kann daher nicht sagen,
dass hier das Mark des Landes auf Spielwerke einer nichtigen und fruchtlosen
Liebhaberei vergeudet wurde, aber der König verstand zu sammeln, zu rechter Zeit zu
sparen, zu rechter Zeit zu kaufen, verbrauchte sein Geld nicht auf Mätressen, Hunde,
Pferde und ähnliche fürstliche Vergnügungen, und hatte Sinn genug zu begreifen, dass
der barbarinische Faun4050 in jedem Falle ein besserer, nützlicherer und bleibenderer
Erwerb für München sei, als alle alten Hof‐Faunen zusammengenommen, die sich an
so vielen anderen Höfen herumtreiben und in Sinecuren aller Art größere Summen in
jedem Jahre verschlingen, als die für dieses Meisterstück ein für allemal ausgegebenen.
Wenn man in diesen Ring eintritt, in dem die Götter und Heroenbilder der schönsten
Zeit griechischer Kunst in ebenso großartigen als glücklich ausgeführten Räumen und
entgegentreten; wenn man den 100 Fuß hohen Obelisken, der jetzt eben aus Bronze
gegossen wird, die herrlichen Ornamente, die dazu gehören, betrachtet und dann
bedenkt, dass von der rohesten Steinmetz‐ und Gussarbeit an, alles durch den König
geschaffen und ins Leben gerufen worden, dass vor ihm Niemand in München war,
der nur irgend einen Säulenknauf meißeln, oder auch nur einen Knopf auf der Uniform
zu gießen im Stande war, wie muss man den Geist anstaunen, der schon so
4050

Jene Skulptur, die LUDWIG I. von Bayern 1810 kaufte und in der Glyptothek in München
aufstellen ließ, wo sie heute noch zu besichtigen ist; (Wikipedia 20100503).
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unglaubliches ausgeführt und noch größeres vorbereitet. Wird eine so grandiose
wahrhaft königliche Bemühung für die Kultur und Volkserziehung in Bayern ohne
Nutzen bleiben? Und verdient ein Streben solcher Art nicht einen schöneren Lohn als
die feilen Schmeicheleien verknöcherter Schranzen, das Lob jedes freigesinnten, für
Großes und Edles noch nicht ausgebrannten Herzens? – Wie männlich und mit
welcher, aus der innersten Überzeugung von der Größe seines hohen Berufes
hervorgegangenen Selbstverleugnung macht der König jeden Rückschritt, sobald er die
Überzeugung gewinnt, die Bahn, die er eingeschlagen führe nicht zu dem Ziele, das er
sich vorgesteckt! – Der König ist im tiefsten Innern religiös, katholisch sogar. Auch
wäre es eine traurige Bürgschaft für das Glück eines Volkes, zumal für die erst
heranzubildende Generation, wenn das Grundwesen de Herrschers nicht von Religion
getragen und emporgehalten würde. Als aber die Pfaffen, die nach und nach überall
anfangen, die wahrhaft frommen und berufenen Geistlichen zu verdrängen, ihre Kunst
zumal in Rom selbst allzu grob anfingen und glaubten, dass immer die Religion dem
König Licht gemacht hätte, wäre durch ihre Bonzenkniffe nicht finster genug
geworden, als sie nun in Tat und Wort mit ihren eigentlichen Farben heranrückten, und
der König sah, in wessen Hände er gefallen war, dass die Comitée directeur der
Kongregationisten etwas reelleres sei und ganz andere Basis und Breite habe; als er
einsah, dass die kirchliche Despotie und die Milch der Religion zwei sehr verschiedene
Dinge seien, war auch das Netzt eben so schnell gebrochen, als erkannt. Indem der
König fortfuhr, wahrhaft edle Priester auf alle Weise zu ehren und auszuzeichnen, hat
er seinen Widerwillen gegen Jesuitismus, Kongregationismus und gegen die wütenden
Verfechter dieser Partei, wie GÖRRES etc., unumwunden ausgesprochen. Einer der
wütendsten Hunde dieser Koppel, der Professor Theologiae DÖLLINGER, bekam einen
Ruf zur Universität nach Breslau, und als machiniert wurde, ihn in München zu
behalten, schrieb der König auf die ihm gemachte Vorstellung: Je eher Prof. DÖLLINGER
meine Dienste verlässt, desto lieber wird es mir sein, – bald darauf ernannte er den
Prof. MAURER, den freisinnigsten Opponenten dieses Pietistenklubs, einen trefflichen
geistvollen Mann, ohne vorhergegangener Einwirkung irgend eines Menschen, auf das
allerunerwarteste zum Staatsrat und alles war über diese Wahl höchst entzückt, weil
kein Wohldenkender, zu welcher Partei er auch gehörte, die Würdigkeit des Mannes in
Zweifel setzen konnte. Ist das nicht schön, nicht fürstlich? – Schön wohl! Fürstlich?
leider nein! – Eine andere Angelegenheit, in der der König nicht minder bereit war,
einen vielleicht zu schnell gefassten Entschluss zu modifizieren, ist die Einführung des
neuen Schulplans, von THIERSCH und SCHENK vorzüglich ins Leben gerufen. Obwohl
bereits angeordnet, hat der König, da er vielfachen Wiederspruch findet, und, insofern
er alles Wissen zuletzt auf Philologie reduziert, auch wohl verdient, bereits befohlen,
ihn nochmals von allen Seiten zu prüfen, hat eine Kommission dazu wieder gesetzt
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und es lässt sich vermuten, dass er wesentliche Änderungen erfahren wird. Die
Finanzen, die bei dem Tode MAX JOSEPHs von der Art waren, dass der Staatsbankrout
jeden Augenblick auszubrechen drohte, sind in dem blühendsten Zustande, und die
Besteuerung, gegen alle nachbarlichen Länder gefallen, gering. Alle diese Dinge sind
und lassen sich nicht wegleugnen. Ich frage nun, ob ein König, von solchem Geiste
beseelt, wohl der Fratze ähnlich sieht, die Bosheit und Dummheit von ihm entwerfen.
Es ist eine leichte Sache, irgend ein Factum aus dem Zusammenhange zu reissen, oder
irgend eine misslungene Unternehmung, einen Irrtum oder eine Lächerlichkeit
aufzufinden, und cum notis variorum dem Publikum zur Beschau zu geben, um die
Lacher auf seine Seite zu bringen; aber alle diese elenden Kunstgriffe werden nicht
hinreichen zu widerlegen, dass König LUDWIG, wenn er jetzt stürbe, nicht schon mehr
Großes und Wichtiges und Segenbringendes für sein Volk getan hat, als der guten zwei
Dritteile seiner Vorfahren zusammengenommen. Ich habe den König, da er krank ist,
noch nicht sehen können, bin daher keineswegs von dem Glanze der königlichen
Person, oder von mir widerfahrener allerhöchster Huld und Gnade geblendet, ich
spreche, was ich sehe und höre, und meine Augen und Ohren sind ebenso verlässlich
als ungleich höhere und längere, die nur sehen und hören wollen, was sie eben
wünschen, aber nicht das, was ist und geschieht. – So viel mag einstweilen über die
Person des Königs genügen; und um die Damen nicht gar zu lange bei Gegenständen
aufzuhalten, die sie vielleicht nicht hinlänglich interessieren, will ich in der Eile von
einem Pole zum anderen übergehen, und ein kleines Bild der Gesellschaft entwerfen,
wie ich sie flüchtig kennen lernte, denn eine eigentliche, tiefere Untersuchung habe ich
in dieser Beziehung nicht angestellt. – Wenn man nach dem Scheine urteilen wollte, so
müsste man in der hiesigen Créme verkehren, wie man den Fuss in den Salon gesetzt
hat, so eine Kollection garstiger Gesichter starren einem im ersten Augenblicke
entgegen. Sieht man sich nicht etwas näher um, so findet man ein schönes Fr.
V. KRÜDENER4051 [sic], und etwa noch 6 bis 8 passable. Bei längerem Verweilen kann
man aber doch nicht umhin zu bemerken, dass auch unter den nicht schönen doch
viele recht angenehm und geistreich reden. Übrigens scheint die Schönheit hier in
einem umgekehrten proportionalen Verhältnisse zum Range zu stehen. Die zweite
Gesellschaft ist bei weitem hübscher, und die dritte, in einer Art Linzerhäubchen,
eigentlich die allerhübscheste und beinahe schön zu nennen. Ich habe mich, wie
natürlich, in allen diesen Kategorien umgesehen. Wie aber an Rang so steht auch in
Anmut der Erscheinung der weibliche Teil der königlichen Familie weit über den
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Möglicherweise Amalie VON LERCHENFELD, vereh. KRÜDENER (1808–1888); (Wikipedia
20100503).
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Frauen, in deren Mitte er erscheint. Vorzüglich hat mich die Königin4052, der ich die
Ehre hatte vorgestellt zu werden, ganz entzückt. Es ist eine noch immer sehr schöne
Frau, die einen ebenso angenehmen, als ehrfurchteinflößenden Eindruck macht.
Vorzüglich ist der Ton ihrer Stimme wahre Musik, und ich erinnere mich, selten einen
so lieblichen Klang der Stimme gehört zu haben. – Sie spricht gewählt, ohne
Affektation, und mit Kenntnis und Bildung über die Gegenstände, die sie berührt. –
Auf den Hofbällen konnte ich wegen unserer Hoftrauer nicht erscheinen, doch auf
einem bei der Gräfin MEAN, wo sich auch ein Teil der königlichen Personen
eingefunden hatte, fand ich schon früher Gelegenheit, die höchsten Kategorien der
hiesigen Gesellschaft zusammen zu finden. Von Männern ist hier viel Ausgezeichnetes
zu finden. Ich nenne zuerst die beiden Minister ARMANSPERG und SCHENK. Mit
letzterem, schon seit drei Jahren schriftlich befreundet, lebe ich in einem sehr
herzlichen Verhältnisse. Er ist ein sanfter etwas formeller aber dabei äußerst
liebenswürdiger und geistreicher Mensch, dem die Poesie, als Delassement von seinen
vielfachen Dienstgeschäften, noch nicht so durch und durch zum Minister verknöchern
ließ, dass der Mensch nicht noch vielfach und recht angenehm durchblickt. Außerdem
ist KLENZE mir in Bezug auf seine ausgebreitete und umfassende Kunstkenntnis ein
ebenso willkommener als lehrreicher Umgang, zumal bei seiner sehr beredten Art des
Vortrages. Als Cicerone in der Glyptothek ist er vorzüglich interessant. SCHELLING,
THIERSCH, OKEN, RINGSEIS, SCHUBERT sind von der Universität die Mitglieder, die nebst
dem Staatsrat MAURER es am meisten verlohnt, kennen zu lernen. RINGSEIS führte mich
und SCHENK jüngst zu einer Somnambule. Es wäre zu weitläufig den ganzen Kreis der
Erscheinungen durchzulaufen, die der Magnetismus bei ihr entwickelte; mir fehlt indes
zu solchen Dingen der wahre Glaube; ich nehme nicht als Prämisse weder in Religion,
Wissenschaft noch Politik an, was der Verstand nicht wenigstens als erstes Glied der
Kette, ohne sich einem blinden Köhlerglauben gefangen zu geben, annehmen kann.
Dabei leidet weder die Göttlichkeit Jesu, noch die Weisheit PLATOs, noch die
Legitimität der Könige der Welt, wenn ich auch, so lange ein Atem in mir ist, weder
Pfaffen, noch Zensur und geheime Polizei, wie sie eben gehandhabt wird, noch D.
MIGUEL zu Gegenständen meiner Verehrung machen werde! Eine sehr liebenswürdige
Familie ist Br. FREYBERG, der Sekretär der Akademie der Wissenschaften, und Archiv‐
Director. Seine Frau, die Tochter des ehemaligen Ministers MONTGELAS ist mir bei
weitem das Interessanteste an den hiesigen Damen, obgleich sie nichts weniger als
schön ist. Ich habe schon mehrere Abende ganz en famille mit dem alten Minister dort
zugebracht, von denen ich sehr befriedigt wurde. – Was Wissenschaft und Kunst
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„König LUDWIG war seit 1810 mit der Prinzessin Therese VON HILDBURGHAUSEN (1792–1854)
vermählt.“; (Schlossar).
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anlangt, so ist nicht zu leugnen, dass hier ein Leben und eine Tätigkeit rege geworden,
von der wir in Wien nicht einmal eine Ahnung haben. Die allerausgedehnteste Denk‐
und Lehrfreiheit erleichtert und befördert jede Forschung, und obwohl das Volk
minder als irgend ein anderes Volk vorbereitet ist, von solchen Institutionen Nutzen zu
ziehen, der alte Holzapfelstamm mit dem aufgepfropften Zweige zwar noch nicht recht
verwachsen ist, und daher etwas Disparates zwischen dem Herrscher und seinen von
ihm ausgehenden großartigen Einrichtungen und dem etwas schwerfälligen und
unbildsamen Stoffe zu bemerken ist, obwohl er und seine Meinung mannshoch über
alles hervorragt, was ihn umgibt, so wird doch die Wirkung nicht ausbleiben und
schon jetzt hat die Kunst die herrlichste Frucht getragen. Minder glänzend scheint bis
jetzt noch die Universität trotz vieler ausgezeichneter Männer gewirkt zu haben, und in
dieser Hinsicht noch immer älteren Anstalten wie z.B. Göttingen den Rang lassen zu
müssen. Aber gebt nur zuerst Freiheit der Wissenschaft und ihr wird Gedeihn nicht
fehlen. Diese hat sie hier in vollem Maße, dessen ungeachtet tanzt weder der König
und seine Familie, noch die Universität um die rote Mütze, wie man wohl in Wien
glaubt, und außer einigen Polissonerien der hiesigen mitunter freilich spottschlechten
Journale, habe ich nicht wahrnehmen können, dass durch diese Freiheit irgend
Ordnung und Sittlichkeit gefährdert worden sei. Dagegen lernt die Jugend, ja sogar das
Alter, noch etwas Tüchtiges und Nachhaltiges, während bei uns die Pfaffen und die
Polizei alles im Keime ersticken, was nur irgend wie Wissenschaft aussieht. Die
Mediziner ausgenommen, sind unsere Professoren selbst, bis auf blutwenige
Ausnahmen, die größten Ochsen des Landes, und je dümmer sie sind, je mehr gefallen
sie hohen Ortes. Was soll da herauskommen? Was soll ohne Geschichte, ohne
Philosophie und ohne Religion die Ausbeute menschlicher Erkenntnis werden? Und
doch sieht man von allen dem bei uns keine Spur, denn die Pfaffenlehre unseres
Redemptoristenanhanges4053 kann doch nur ein Heuchler oder ein Stockfisch für
Religion in würdigem Sinne ausgeben! Alles das sind leider unleugbare Tatsachen, und
wir haben es damit glücklich dahin gebracht, die souverainste Verachtung für alles,
was österreichisch ist, durch ganz Europa zu verbreiten. Daraus machen sich nun
freilich diejenigen sehr wenig, denen Nationalehre nichts anderes als eine lächerliche
Phrase der Liberalen ist; mir aber schneidet es durch die Seele, wenn ich sehe, wie
absichtlich man dergleichen Dinge zu ignorieren scheint, die man jede Minute erfahren
kann, sobald man nur nicht bezahlte Spione darum fragen will. Du kannst dir wohl
vorstellen, dass ich in meiner Gegenwart nicht dulden werde, was dem Land zur
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Dies bezieht sich wohl auf das rasch sich ausweitende Wirksamwerden der von Klemens Maria
HOFBAUER (1751–1820) angeführten Redemptoristen in Österreich ab 1820 (HOFBAUER wurde
nach seiner Heiligsprechung 1914 sogar Stadtpatron von Wien); (Wikipedia 20100503).
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Unehre gesprochen wurde, dem ich angehöre, und ich habe deshalb unlängst sogar
einen ziemlichen Auftritt mit einem Württemberger an der table d’hôte gehabt. Indess
wenn man den Leuten auch allenfalls das Sprechen einstellen kann, so kann man ihnen
doch das Denken nicht verwehren, zumal wenn man in seinem Innern eingestehen
muss, dass, was sie denken, wahr ist. Gott besser’s! – Von nichts spricht man aber im
Auslande aller Orten mit größerer Verachtung als von der geheimen Polizei, von der
man die allersonderbarsten Vorstellungen hat, und allerdings den Teufel wohl noch
schwärzer malt, als er ohnehin ist. Ich widerspreche solchen Übertreibungen immer auf
das Lebhafteste, und obgleich ich nicht in Abrede stellen mag, dass sie die
unwürdigste, unmoralischeste und noch obendrein die nutzloseste aller
gesellschaftlichen Einrichtungen ist, so zeige ich doch einem jeden durch mein eigenen
Beispiel, dass Niemand, der ein gutes Gewissen hat, genötigt ist, Rücksichten vor ihr zu
nehmen, und dass sobald man nur der öffentlichen nicht verfallen ist, die geheime
eigentlich nur als ein Hund zu betrachten ist, der wohl bellt, aber nicht beißt. Freilich
bin ich nichts, und verlange nichts zu werden. Dies sind ein Paar Kategorien, die die
Sache sehr zum Vorteile ändern. Am Ende wird eine geläutetere Ansicht wohl ohnehin
damit enden, die Abgaben der Kontribualen zu gescheiteren Dingen zu verwenden, als
zu diesen nichtigen Klatschereien; denn Dinge von eigentlicher Wichtigkeit hat sie
ohnehin fast nie, oder doch nur höchst selten erfahren. – Von bedeutenden und
merkwürdigen wissenschaftlichen Werken habe ich nur von zwei Schriften gehört, die
von hier aus zu erwarten stehen: SCHELLINGs philosophische Vorlesungen, und
SCHUBERTs Werk „Über die Nachtseite der Natur“4054. Beide scheinen in der letzten Zeit
eine bedeutend mystisch‐pietistische Tendenz genommen zu haben. Vorzüglich der
letztere hat viel mit dem Lamme zu tun, und hat auch in seinem Äußeren etwas an
sich, das mir unwillkürlich diejenigen Gläubigen in Erinnerung bringt, denen es
weniger um das Fleisch und Blut des Lammes, als um seine jährliche Wolle zu tun ist.
Ich mag nun einmal das Pietisten‐Volk nicht; unter 100 Heuchlern und Schleichern
findet man kaum einen ehrlichen Mann aus ihnen heraus. Der wahre Gott ist im
Herzen derer, die am wenigsten von ihm sprechen. – In der Kunst ist wohl, außer Rom,
kein Ort der Welt, wo sich dermalen eine größere Schwungkraft, und bedeutendere
Talente entwickelten. Obenan steht CORNELIUS, dessen Cartons aus der Iliade wahrhaft
riesenmäßig sind. Ich kenne keinen Zeichner alter und neuer Zeit, der CORNELIUS an
Phantasie, Kühnheit und Großartigkeit des Entwurfes überträfe. In den Cartons von
SCHNORR, aus dem Nibelungenliede, ist die ganze Innigkeit und Poesie dieser Perle des
4054

SCHUBERT veröffentlichte 1808 in Dresden ein Werk mit dem Titel „Ansichten von der
Nachtseite der Naturwissenschaft“, von dem eine Reihe weiterer Auflagen erschienen ist;
ZEDLITZ bezieht sich vielleicht in Unkenntnis der früheren auf eine zu erwartende Neuauflage.
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Mittelalters, ohne den geraden ungelenken Conturen der altdeutschen Schule. Man
kann nichts Schöneres sehen, als Siegfried und Brunhilde mit dem Falken auf der
Schulter. Es gibt kein liebreicheres und zugleich kräftigeres Bild, als diese beiden
Heroengestalten. Wunderbar poetisch aufgefasst ist HAGEN, dem, als er den Berg
hinansteigt, die Meerweiber den Untergang der Burgunder prophezeien. Professor
ZIMMERMANN ist ohne Wiederspruch der erste Frescomaler der neueren Zeit. In der
Glypthotek sind herrliche Deckengemälde von ihm, zum Teil nach Entwürfen von
CORNELIUS. In der Ausführung übertrifft ZIMMERMANN die andern Maler alle, wenn
auch SCHNORR und CORNELIUS in der Komposition den Rang vor ihm behaupten.
Heinrich und Peter HESS4055 sind beide höchst ausgezeichnet, und namentlich hat
letzterer ein großes Schlachtenbild aus dem Tirolerkriege in die Ausstellung gebracht,
das herrlich zu nennen ist. Neben diesen Matadoren sind noch eine Anzahl junger
Künstler hier, die mitunter allerliebste Bilder gemacht haben. – Von einem jungen
Menschen, namens SCHWANTHALER, ist die Mythe des Bachos in Basrelief modeliert,
und zwar so wunderschön, dass sich THORVALDSEN nicht schämen durfte, es erfunden
und ausgeführt zu haben. – Das Theater ist schlecht von Anfang bis zum Ende und nur
die SCHECHNER in der Oper macht eine, aber freilich eine grandiose Ausnahme. Sie hat
seit Wien ungeheuer gewonnen, und ist jetzt in der Tat eine seltene Sängerin und
vielleicht die seltenste Stimme, die lebt. Man geht damit um, die Intendanz zu ändern,
und es hätte nur von mir abgehangen, Intendant zu werden, wenigstens sind mir zu
Abschließung der Prälimina verschiedentliche Anträge gemacht worden; ich habe mich
eben einstweilen dafür bedankt. Über HORMAYR werde ich mündlich ausführlich
sprechen, doch habe ich mich überzeugt, dass der Hass, den man ihm bei seiner
Ankunft gezeigt hat, ziemlich allgemein verschwunden ist, ja er hat offenbar nun eine,
und zwar zahlreiche Partei für sich. Es wird nur von seiner Klugheit abhängen sich auf
die Dauer zu erhalten. Er wäre alt genug und hat hinlänglich Erfahrung gemacht, um
klug geworden zu sein. – Die Sagen, mit denen man sich in Wien über ihn
herumgetragen, sind nur Lügen, vorzüglich sein Eintritt in russische Dienst. Weder er
noch sonst jemand denkt daran. – Ich wollte Dir diesen Brief anfänglich durch die
Baronin GEYMÜLLER4056 schicken, da sie aber erst in ein Paar Tagen abgeht, so ziehe ich
es vor, ihn trotz seiner Dicke der Post zu übergeben. Ich reise den 23. nach Stuttgart,
um mit COTTA, den ich hier nicht antraf, mein Geschäft ins Reine zu bringen. Ich erhielt
einen Brief von ihm, der mich ganz zufrieden stellt. Da mir die Sache höchst wichtig ist,

4055

4056

Heinrich (1798–1863) und sein Bruder Peter (1792–1871) HESS waren Historien‐, insbesondere
Schlachtenmaler; (nach der Anmerkung SCHLOSSARs).
SCHLOSSAR vertritt die Ansicht, es handle sich hier um Clara VON GEYMÜLLER, die in Wien
einen Salon führte.
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so kannst du denken, dass es mir lieb ist, sie auf so gutem Wege zu wissen. Lebe wohl
lieber Freund! Sage deiner Gemahlin und ihrer Schwester, so wie der Baronin PEREIRA
alles erdenkliche Schöne. Ein Gleiches allen unseren Freunden, ohne Ausnahme. Bis
10.–12. Febr. hoffe ich wieder in Wien zu sein, und freue mich wieder in dem Kreise so
vieler trefflicher Menschen zu leben, denen ich eine eben so innige und aufrichtige, als
unveränderliche Verehrung widme, und von denen ich hoffen darf, dass auch sie mir
mit gewohnter Teilnahme und Wohlwollen zugetan bleiben!
ZEDLITZ

3673.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 I 21/[Wien]

[…4057] I am very glad, I knew nothing till yesterday of a long correspondence which
passed between Prince DIETRICHSTEIN and GENTZ on the Archduchess’ inconspiceous
funeral, as some of the expressions of the Prince are the same as that of the famous
articles circulating through all papers. […]

3674.

1119 Spencer Smith/HP

1830 I 22/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3675.

66 Benecke/HP

1830 I 25/Göttingen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3676.

324 Hartig/HP

1830 I 25/Graz
Gratz am 25. Jänner 1830

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Die Beantwortung der beiden freundschaftlichen Briefe vom 22. verfl[ossenen] und
9ten l.M. (wovon der Erste über Hainfeld mir erst vor einigen Tagen zugekommen ist)
habe ich bis heute verschoben, da ich Ihnen die Beilage durch vollkommen sichere
Gelegenheit übermitteln wollte, und diese Gelegenheit bietet mir die Reise jener
4057

Aus Erinnerungen 1624 – XXXVIII/21 – 137/8.
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orientalischen Schönen4058 dar, für deren Bruder Euer Wohlgeboren die Gefälligkeit
hatten, zwei Briefe nach Konstantinopel zu bestellen. Die Beilage widerlegt auf das
Bündigste aller nachteiligen Gerüchte, die man über die Verhältnisse des Schreibers
derselben verbreitet hatte, sie beweiset aber auch, daß er noch immer der Alte ist, und
seine Freimütigkeit nur dort durchblicken lässt, wo sie ihm keinen Grund zu
Besorgnissen gibt; daß er auf diese Weise in seiner neuen Stellung eben so wenig
Gewicht erhalten werde, als es bei seiner Vorigen der Fall war, lässt sich nicht
verkennen; Schade um dies Talent. – Die poetische Ader des F[ürsten] Dietrichstein
scheint nach der mir mitgeteilten letzten Erzeugnissen (welche ich der Gräfin
PURGSTALL schickte) im Versiegen zu sein, beide Gedichte scheinen mir wenig
Aufschwung, wenig Witz dagegen viele nur für den Reim geschaffene Flickworte zu
enthalten, und insbesondere der Stoff, den das Skandal bei dem Begräbnisse der
Erzherzogin darbot, hätte mit größeren Aufschwunge behandelt werden sollen! Welche
Aussicht für Privatleute, wenn das Pfaffentum sich schon bis an die Ihren wagt!
Vielleicht wird unser guter Kaiser dadurch aufmerksam gemacht, daß, wenn man ihm
vorschlägt, um den üblen Folgen des Zeitgeistes zu entgehen, den Pfaffengeist zu
wecken, wohl das Sprichwort eintreten dürfte: incidit in Scyllm, qui vult vitare
Charybdim4059! – die höchst zweideutige Erwerbungsart eines großen Hauses für die
Jesuiten in Gratz durch F[ürstbischof] Roman ZÄNGERLE und das Streben desselben,
den Ligorianern4060 auch in der unteren Steiermark ein Etablissement zu verschaffen
und sie als Missionäre zu verwenden, wird Ihnen bekannt sein: ich kämpfe dagegen
aus allen Kräften und in der vollen Überzeugung der bedauernswürdige Folgen für die
Unabhängigkeit des Souveräns und den Wohlstand des Volkes, welche aus dem
Überhandnehmen der Priesterpartei hervorgehen müssen – aber mein Kampfe dürfte
wohl fruchtlos sein! – Die Einladung der Naturforscher zum Vereine in Wien für das
J[ahr 1]8314061 ist ein Beweis der Vorliebe unseres Kaisers für alles Wissenschaftliche
und ein Sieg über den argwöhnischen Obskurantismus einiger seiner Umgebungen!
nur soll kein Beargwöhnen und politisches Spionieren, wenn der Verein statt hat, den
guten Eindruck, den die Einladung machen muß, wieder verderben. Der günstige
Einfluss des Gr[afen] KOLOWRAT ist darin sichtbar; möge er ihn doch immer behalten,

4058

4059

4060
4061

Gemeint ist die Baronin VON FRIEDENTHAL; siehe Briefe von HARTIG an HP vom 26.07.1829,
19.10.1829 und 14.11.1829.
Es gerät in die Scylla, wer die Charybdis vermeiden will, sprichwörtlich für: aus einem Unglück
in ein größeres geraten.
Das heißt: den Redemptoristen.
Diese Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte musste wegen des Ausbruches einer
Choleraepidemie um ein Jahr verschoben werden.
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denn er ist ein vernünftiger, selbstständiger Aristokrat, welcher dem Kaiser anhänglich
ist, und das Licht nicht fürchtet.
Für Ihre Glückwünsche zum Jahreswechsel danke ich Ihnen freundschaftlichst,
doch hat das Jahr traurig für mich begonnen, indem es mir unvermutet meine einzige,
innigst geliebte Schwester raubte! – – Auch für das Gesellige des Umgangs in Gratz
stellt sich das Jahr schlecht ein, denn nebst der zwar bizarren, aber doch immer sehr
anziehenden Gräfin FRESNEL4062 raubt es uns auch auf mehrere Monate die, wenn man
sie länger kennt, höchst interessante Überbringerin dieses Briefes, eine liebliche
Sängerin, gute Schauspielerin, gute Tänzerin und mutige Amazone, die viel in meinem
Hause war. – In der Hoffnung, daß mir Ihre Freundschaft bleiben werde und in der
Erwartung, Sie noch vor Ostern in Wien zu sehen, bin ich mit Hochachtung und
Freundschaft Eurer Wohlgeboren ergebenster Diener
HARTIG

3677.

2000 HP/Menzel

1830 I 29/Wien

Hochgeehrtester Herr und Freund!
Soeben4063 bringt mir die Post vom 10. Jänner das Ihnen versprochene Siegel, an dessen
Verspätung ich keine Schuld trage. Der erste nach Konstantinopel hinuntergesandte
4062
4063

Dazu äußert sich auch HP in den Erinnerungen.
Nach der Abschrift von PvTh D.4.3 1/91 aus Menzel, Denkwürdigkeiten, 1877, 348–349. MENZEL
schreibt weiter zu dem Ring: „Der Karneol, in einen dicken Goldring gefaßt, ist in der That sehr schön
gestochen.“ Als er den Ring eines Tages auf der Straße der Kälte wegen verlor und einige Tage
später zurückerlangte, da er von Kindern gefunden worden war, deren abergläubische Eltern
durch die ihnen unleserliche Inschrift stutzig gemacht wurde, umso mehr als auch ein
beigezogener Jude die Inschrift nicht als Hebräisch erkannte bzw. zu lesen vermochte; und
fürchteten, „es stecke ein Zauber darin und aus Furcht, der Teufel wolle sie versuchen, hätten sie den
Fund zur öffentlichen Anzeige gebriacht“. 1831 reiste MENZEL nach Wien und besuchte HP „sehr oft
[…], sowohl in der Stadt unter seinen massenhaft aufgehäuften orientalischen Manuskripten, als auf
seinem Landhause im Schoße seiner liebenswürdigen Familie. Als ich zum erstenmal bei ihm speiste,
setzte er mir nichts als morgenländische Gerichte vor, die mir aber nicht alle mundeten. Er setzte indeß
seine Ehre drein, mich zu befriedigen und bei seinem nächsten orientalischen Gastmahl fand ich alle
Speisen vortrefflich. Er war ein kleiner magerer, aber ein äußerst lebendiger und unermüdlich tätiger
Mann. Seinen ersten Ruhm hatten die ‚Fundgruben des Orients’ begründet, deren Kosten sein Freund,
der gelehrte polnische Graf RZEWUSKI bestritten hatte. Die Gemahlin des Grafen, eine geborene Fürstin
LUBOMIRSKA, lebte damals in Wien und war eben beschäftigt, mein Buch über deutsche Literatur ins
Französische zu übersetzen, wobei ihr Graf MONTBEL half, der seit der Julirevolution aus Frankreich
verbannte Ministerl KARLs X. Beide empfingen mich mit der größten Herzlichkeit, und ich brachte
manche vergnügte Stunde bei ihnen zu. Die Gräfin war außerordentlich groß und hatte eine ebenso
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Karneol war in dem großen feuer Peras mit mehreren mir werten Effekten zu grunde
gegangen, namentlich mit einem zum Ergänzen gesandten persischen Manuskript etc.
Glücklicher war der zweite, sehr schön gestochene Stein, der mit diesem Blatte, wie ich
hoffe, glücklich in Ihre Hände kommen wird. Die auf dem Siegel gestochenen Worte
sind die desKoran, Sure 6, Vers 114: „Denn er ist herabgesandt vom Herrn mit
Wahrheit“ oder Ipse (Alcoranus) demissus a domino suo cum veritate. Das Wort
demissus kann sowohl munezel als menzel gelesen werden. Demissus a domino cum
veritate ist der schönste Wahlspruch für einen Richter deutscher Literatur. Unten ist die
Jahreszahl 1247–1831 oder 32 als das jahr der Hidschrat angebracht und daneben
ungemein klein Jenni, der Name des Stechers. Ich folge mit Freuden Ihrem das
Gesamtgebiet deutsscher Literatur umfassenden Geiste, der dieselbe wie Mithra die
Räume des Himmels durchschreitet. Ihr aufrichtigst ergebener Diener und Freund
HAMMER

3678.

849 Zedlitz/HP

1830 I 30/Stuttgart

Lieber teurer Freund!
Von4064 München aus sandte ich dir meinen ersten Brief, im Umfange von etwa
30 Seiten und wenn mein zweiter, hiemit begonnener auch nicht ganz so ausgiebig
wird, so sollst du doch wenigstens darauf sehen, dass ich meine Korrespondenz mit dir
nicht zu den Convenienz‐Briefen zähle, die man schnell abmacht, sondern zu einem
wahrhaften Bedürfnisse für mein Herz, bei dem man so lange als wie immer möglich
verweilt. Dass dir mein Schreiben aus München zugekommen ist, will ich nicht
bezweifeln, obgleich ich darüber von dir noch keine Bestättigung habe. Es war weder
so interessant, noch wie ich glaube so demagogisch, dass die Chambre noir4065 mehr als
einen flüchtigen Blick sollte hineingeworfen haben. – So viel ich dir auch von dem
Wirken und dem eigentümlichen Gange König LUDWIGs schrieb, so habe ich dieses
Kapitel doch bei weitem noch nicht erschöpft und bin dir in dieser Beziehung noch
manche interessante Berichte schuldig. Vorzüglich habe ich dir über meine persönliche
Audienz beim Könige, so wie über die bei der verwittweten Königin und der

4064
4065

hochgewachsene Tochter. Ihre Söhne fochten damals mit den Polen gegen die Russen, wovon aber nicht
die Rede sein durfte, denn Vater und Mutter galten als konservativ.“
BH II 152.
Damit meint ZEDLITZ die Schwarze Kammer der Geheimen Kabinettskanzlei in Wien, die auf
das Abfangen und Dechiffrieren von Botschaften spezialisiert war, die dann wieder
verschlossen und weitergeleitet wurden. Ähnliche Institutionen gab es auch in anderen Staaten.
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Prinzessin MARIE4066 noch manches nachzutragen, wovon indes der größte Teil unseren
mündlichen Erörterungen überlassen bleiben muss. So viel denn einstweilen zum
Imbiss: – Der König hatte mir schon gleich bei meiner Ankunft sagen lassen, dass er
mich ganz zuverlässig kommen lassen werde, sobald er nur irgend im Stande sein
würde Leute zu empfangen. Da indes seine Kränklichkeit ihn fortwährend im Bette
hielt, und ich meine Reise hierher nicht füglich länger aufschieben konnte, schrieb ich
ihm, beklagend, dass mir die Gunst nicht zu Teil werden konnte, die eigentlich das Ziel
meiner Reise gewesen sei, und die Hoffnung aussprechend vielleicht bei meiner
Rückkunft aus Stuttgart ihn so hergestellt zu finden, dass ich meine Bitte, ihn zu sehen,
dann ohne unbescheiden erscheinen zu müssen, wiederholen könnte. Hierauf ließ mich
der König noch am selben Tage fragen, wann ich abzureisen gedächte, und als ich die
nächste Woche als den längsten Termin meines Münchner Aufenthaltes bestimmte, ließ
er mich gleich für den andern Tag zu sich bestellen. Ich fand ihn in einem Kabinette in
dem kaum Raum war sich umzukehren, auf einer Art von Feldbette, mit einer Decke
zugedeckt, da er noch nicht im Stande ist, sich anzukleiden. Er empfing mich überaus
freundlich, und sagte mir wiederholt: „Ich sehe Niemanden, gar Niemanden, ohne
Ausnahme, gar keinen Fremden! Ihr Minister4067 wollte Sie mir vorstellen, aber ihn und
den Kammerherrn konnte ich natürlich in meinem Zustande nicht kommen lassen. Der
Dichter aber wird das nicht übel nehmen; den Verfasser der Todtenkränze4068 wollte ich
nicht von hier gehen lassen, ohne ihn persönlich kennen zu lernen!“ Als er mir vielfach
seine Zufriedenheit über meine Arbeit, und vorzüglich über die Gesinnung geäußert
hatte, die er darin wahrnahm, frug er auch, ob es wahr sei, dass meine Arbeiten
Schwierigkeiten bei der Zensur fänden. Ich versicherte ihm, dass allerdings ich nur mit
vieler Mühe für einen großen Teil meiner Versuche den Weg zum Drucke oder auf das
Theater hätte finden können. Es schien ihm nicht recht glaublich, und er frug mich
mehreremale sehr lebhaft: aber warum, warum? Das warum konnte ich ihm eben so
wenig sagen als vielleicht die Zensur selbst. Er fuhr hierauf fort, mir zu sagen, dass er
eine vollkommene Freiheit im Austausch der Ideen für unerläßlich auf dem
Standpunkte halte, auf den die Welt durch so viele transitorische Krisen gediehen sei;
daß hierin das Gegengift für alles Schädliche enthalten sei, und daß in jedem Falle der
Schaden nur gering und vorübergehend, das Gute aber groß und bleibend erscheine.
„Man legt so viel Wichtigkeit auf die Skurilitäten der Tageblätter – ich nicht! Sehen sie,

4066

4067
4068

„Es ist wohl die Witwe des Königs MAX JOSEPH, Königin Friederike Wilhelmine Caroline, Tochter des
Erbprinzen von Baden (1773–1841) gemeint und deren Tochter Prinzessin Marie Anna Leopoldine (geb.
1805)“; (Schlossar).
Der österreichische Gesandte in München.
Also ZEDLITZ.
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hier sind Ausfälle über meine Person, und über meine Handlungsweise! Was liegt
daran? werden diese oder meine Taten mich zur Nachwelt begleiten? Indessen habe ich
soeben sämtliche Redaktionen nicht politischer Blätter, die verfassungsmäßig keiner
Zensur unterliegen, anraten lassen, sich gegen fremde Monarchen und Regierungen
keine Ausfälle zu gestatten, dagegen hätten sie in Bezug auf mich und meine
Regierung völlig freie Hand. Anderwärts ist das oft umgekehrt. Ich lege keine
Wichtigkeit auf Tageblättergeschwäze. In meinem Lande ist Ruhe, und sie wird
bleiben, dafür stehe ich, aber jeder mag seine Meinung über alle Dinge frei sagen. Wer
dadurch verletzt wird, soll klagen, dafür sind die Gesetze; und sehen Sie, Herr Baron,
die Opposition gegen mich war sehr heftig, unglaublich leidenschaftlich, und sie
verstummt ohne daß ich Zwangsmaßregeln dagegen gebrauche, weil die Menschen
sich überzeugen, daß ich ihr bestes will und fördere, und ich es frei gestehe, wenn ich
irre! Wenn ich noch lange lebe, hoffe ich, wird mich mein Volk noch lieben!“ – Ich kann
dir nicht sagen, wie mich diese schöne, würdige, so rein menschliche Gesinnung im
Innersten erschütterte. Man kann doch in der Tat keine großartigere Ansicht seiner
Bestimmung haben! Ich konnte nicht umhin zu bemerken, wie es auch mir
unbegreiflich sei, wie man auf seichtes Geschwätz hungriger Tageblattschreiber eine
solche Wichtigkeit legen könnte, als nun zu häufig geschieht. Wir sprachen viel über
Österreich, und ich freute mich, über innere Verwaltung, Rechtspflege, über das schöne
und zeitgemäße Streben, in dem sich Graf KOLOWRAT4069, REVITZKY und so viele andere
ausgezeichnete Männer unseres Vaterlandes begegnen, die Wahrheit und
Überzeugung das beste sagen zu können. Ich muss bedauern, dass ich in Bezug auf
Volkserziehung, Studienwesen, Zensur, Denk‐ und Schreibe‐Freiheit nicht das Gleiche
sagen konnte. – Ich schwieg weislich über den Geist des Argwohns der alles verfolgt,
was nur eine Feder anrührt und etwas anderes als Gebet‐ und Kochbücher schreibt und
der in jedem Anhänger geistiger Freiheit und Jakobiner und Septembrisierer sieht. Man
wirft mir vergebens ein: was geschieht ihnen denn? Es ist nicht hinlänglich, dass mir
nichts geschieht; der ehrliche und in seinem Gewissen vorwurfsfreie Mann will auch
nicht beargwohnt und bespitzelt (sit venia verbo!) sein! – Und am Ende ist an dem
genug des Wesentlichen, dass schriftstellerische Arbeiten, die in der übrigen gebildeten
Welt mit Achtung genannt werden, im eigenen Vaterlande, dem sie zunächst
angehören, wie contrabante Waare eingeschmuggelt, aber mühsam durch ewige
Kämpfe gegen eselhafte Zensoren freigefochten werden müssen. Wäre die Zensur auf
einer nur irgend vernünftigen Basis, wie z.B. in Preußen, so würden nicht alle ehrlichen
und talentvollen Männer sich davon losgesagt und das Amt der Zensoren nicht in die
Hände der ignorantesten, und oft der schuftigsten Leute geraten sein. Schon dies allein
4069

A: Kolowrath.
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hätte den Chefs dieser Stellen ein Licht aufstecken sollen! – Über HORMAYR sprach mir
der König gleichfalls ziemlich viel, so wie über unzählige Gegenstände aller Art. Lange
unterhielt er sich mit mir über die Schlacht von Aspern und über den E[rz]H[erzog]
KARL4070, bei welcher Gelegenheit er es sehr lobte, dass ich in meinen neuen Zusätzen
zu den Todtenkränzen, dem Tage und seinem Helden ein kleines Denkmal gesetzt
habe4071. Nachdem er mich fast eine Stunde bei sich behalten hatte, entließ er mich
endlich auf das Liebenswürdigste. Ich kann dir nicht sagen, in welchem Grade ich von
ihm entzückt war. An ihm ist gar nichts, das nur irgend zu seinem Vorteile spräche
oder für ihn einnehmen könnte, in ihm aber ist gewiss eine der herrlichsten,
großartigsten und humansten Naturen (in HERDERs Sinne), die je auf einem Throne
gesessen. Gott gebe nur seinem schönen Streben Gedeihen, dass es für sein und anderer
Länder fruchtbar werde! Meine frommsten Wünsche werden ihn begleiten! –
Unsere Politiker werden zwar die Nase rümpfen über einen König, der Verse
macht, und werden es sehr begreiflich finden, dass ein anderer Versemacher (ich
glaube bei der Zensur‐Hofstelle sagt man Schmierer) von einem solchen Könige
entzückt sein kann. Indessen muss ich gestehen, dass ceteris paribus es immer nicht
ärger ist, wenn ein König Verse macht, als wenn ein Minister nicht ortografische Worte
schreiben kann, wie ich einmal in einem derlei Briefe zu bemerken Gelegenheit fand.
Ich habe hier Witt DÖRRINGs4072 neuesten Band seiner Fragmente in die Hände
bekommen, und in ihm das unerhörteste aller unerhörten Dinge gefunden. In einer sein
sollenden Abfertigung des bekannten Sendschreibers äußert er die Behauptung, ich sei
von der Polizei und schreibe in ihrem Sinne und Auftrage. Das ist doch von allen
möglichen Dingen dasjenige, was ich am wenigsten vermutet hätte, dass es irgend
Jemand auf meine Rechnung setzen werde! Ich ehre die uniformierte Polizei, und da sie
bei uns vortrefflich ist, so ehre ich sie doppelt; aber ich hoffe zu Gott, dass meine
Berührung mit ihr so entfernt bleiben werde, als es bisher der Fall war. – Was die
geheime, die Polizei in Frack anlangt, so hasse und verachte ich sie aus der ganzen
Fülle meines Herzens, wie alle Spionerinnen, Verstellung, Unwahrheit, Lüge, kurz wie
ein Institut der unmoralischsten Art; ich glaube, davon ist die geheime Polizei selbst
schon lange überzeugt, und doch kann man im Jahre 1830 gedruckt lesen, dass ich ein
Intimus von ihr sei!!! – Meine Reise von München hierher machte ich in Gesellschaft
von ein Paar Engländern und einem Edelmanne aus der Gegend von Heidelberg. Die
Leute waren keineswegs unterhaltend, und ich entschädigte mich dafür zu Augsburg,

4070

4071
4072

Diese Schlacht am 21. und 22.05.1809 war die erste militärische Niederlage NAPOLEONs; auf
österreichischer Seite wurde die Schlacht von Erzherzog KARL geleitet.
„Vgl. Todtenkränze (Neuausgabe Reclam’s), IX, 106–108.“; (Schlossar).
A: Döring.
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wo ich bei dem Fürsten OETTINGEN‐WALLERSTEIN4073 einige recht angenehme Stunden
verlebte. Ich lernte bei ihm den dortigen sehr würdigen chatolischen [sic] Bischof RIEGE
und den Professor LEBRETTA einen der Redaktoren der allgemeinen Zeitung kennen, an
den ich einen Brief von HEILBRONNER mit hatte. – Hier angekommen, besuchte ich
vorerst COTTA, der mir wegen dem Verlage meiner noch ungedruckten Sachen schon
nach München geschrieben hatte, und mit dem ich, wie ich hoffe, auch ohne große
Schwierigkeiten übereinkommen werde. Du weisst, dass mir diese Sache sehr am
Herzen liegt, und mich hauptsächlich zu dieser Reise bestimmt hat, da mit unseren
Buchhändlern, wie du aus eigener Erfahrung weisst, doch eigentlich gar nichts
anzufangen ist. Außer WALLISHAUSER ist keiner, der etwas verlegt, und da er im Lande
selbst keinen Rivalen hat, ist man durchaus in seine Willkür gegeben. Ich habe daher
einmal eine andere Firma suchen wollen und denke mit dem Verleger SCHILLERs und
GOETHEs4074 sei doch immer am honnettesten zu traktieren. Ich kann mich seiner
Procedies bisher nur rühmen, damit ist aber doch nicht alles abgetan; ich muss Geld
sehen, und schreibe nicht wie Du für die schönen Augen meiner Verleger und auf
eigene Kosten! Es ist nur Schade, dass unsere deutschen Buchhändler nicht wie die
Verleger CHATEAUBRIAND’s, BYRON’s, SCOTT’s erkleckliche Summen an unseren Ruhm
und ihr Glück wagen wollen, und das ganze pecuniaire Verhältnis unserer
Schriftstellerei doch eigentlich nur immer eine Misére bleiben wird! – Bei COTTA lernte
ich, bei einem Dinée, das er mir zu Ehren gab, UHLAND, Wolfgang MENZEL, und
SCHWAB kennen. Hiemit sind die literarischen Notabilitäten Stuttgarts genannt.
UHLAND gefiel mir erstaunlich wohl. Er ist ganz so, wie ich mir den Dichter verlange,
wann er mir auch als Mensch behagen soll, offen verständig, innig, leichtbewegt, ohne
alle Affektation, ohne alle Prätension und Effektmacherei. Zwischen ihm und
BARTHÉLEMY ist ungefähr derselbe Unterschied wie zwischen seinen Gedichten und der
Versemacherei im NAPOLEON en Egipte und dem fils de l’homme. Es ist eine schöne
innere Begeisterung für alles Großartige in UHLAND, die sehr seltsam und angenehm,
mit einem gewissen äußeren Phlegma und einer großen Einfachheit contrastirt. – W.
MENZEL ist gleichfalls dem Eindruck ziemlich entsprechend, den seine Schriften auf
uns machen. Er hat etwas Feines und Gewandtes im Gespräche, das, wenn man auch
nicht immer von dem, was er sagt, überzeugt ist, doch recht angenehm und geistreich
anregt. SCHWAB ist ein pausbackiger gesunder Schwabe, den man gleichfalls an der
äußern Erscheinung seinen inneren Gehalt ansieht. Man begreift, wenn man ihn in
seiner Behaglichkeit betrachtet, dass der Stoff seiner Balladen nicht oft bis zur Poesie
verflüchtigt worden, und die Materie den Dichter, und er die Materie gar oft am Boden
4073
4074

Es ist unklar, um welches Mitglied des Hauses es sich hier handelt.
Also COTTA.
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gehalten habe. – So viel von hiesigen Literatoren. Kommt mir noch etwas in dieser
Beziehung vor, so werde ich meine Bemerkungen nachtragen. – Ich hatte mir
vorgenommen am 3ten wieder von hier nach München abzugehen, doch zweifle ich an
der Möglichkeit und ich werde vermutlich bis 6ten hier bleiben, da meine
Verhandlungen mit COTTA vermutlich ein Paar Tage Stillstand erleiden werden.
Seinem Sohn ist nämlich heute Nacht unvermutet ein Kind von 5 Jahren an der Bräune
gestorben. Es ist daher wohl schicklich, dass, so sehr mir auch meine Abreise am
Herzen liegt, ich mein Geschäft doch erst dann wieder aufnehme, wann der Großvatter
erst wieder ein wenig getröstet erscheint. Ich besuche die Deputierten‐Kammer jeden
Tag, wenn Sitzung ist und finde viel Interesse an diesen öffentlichen Verhaltungen. –
Der Geist der die Versammlung beseelt, ist im ganzen gewiss ein guter zu nennen. Man
wahrt die Interessen des Landes und der Committenten nach Möglichkeit, und es
herrscht ein schöner Einklang zwischen Regierung und Deputierten, zwischen König
und Ständen. Die Opposition ist durchaus, wie sie sein soll; nämlich auf einzelne Fälle
gerichtet, wo die Meinungen divergieren, aber durchaus an keiner Partei haftend,
obwohl sie, wie natürlich, sich immer individuell heftiger oder gelassener ausspricht.
Die Hauptredner sind: der Deputierte SCHLEYER von Tübingen, RUMMEL, HOFFACKER,
FEUERLEIN, GMELIN – und unser COTTA als Vicepräsident sprach einigemal und zwar
mit recht jugendlicher Lebhaftigkeit, und vollkommen ad rem. Dass nicht manche
Anomalie mit unterlaufen sollte, ist wohl begreiflich, im Ganzen aber wird gut
gesprochen, aber ohne Unterschied in dermaßen schwäbischem Akzent, daß man die
zwei Schwaben in den beiden Füchsen zu hören glaubt. Selbst im Vorlesen wird
durchaus schwäbisch akzentuiert. Wir Österreicher4075 sprechen doch nur im
gewöhnlichen Umgange österreichisch, aber auf der Rednerbühne, oder im Lesen
reden wir doch recht sauber. Das Theater ist zwar nicht mit außerordentlichen Talenten
versehen, aber doch ohne allen Vergleich besser als das Münchner. Es ist wenigstens
mehr Zusammenspiel, und vor allem andern mehr Natur und nicht diese unerträgliche
Komödiantenmanier der Münchner Schauspieler. SEIDELMANN4076 ist ein sehr braver
Schauspieler, und mag wohl in seinen komischen Rollen und in Bezug auf seine
Vielseitigkeit unter die besten deutschen Bühnenkünstler zu zählen sein. Er ist mir
wenigstens viel genialer als WILHELMI4077 vorgekommen, dessen Fach er spielt. Mlle.
PECHE4078 ist ein hübsches Mädchen, A. W. SCHLEGEL hat sie besungen, und hier sowohl
als früher zu Naumburg hat sie viel Beifall. Ich habe sie nur einmal gesehen, wo sie mir

4075
4076
4077
4078

ZEDLITZ schreibt offenbar fast durchwegs „Östreicher“.
„Karl SEIDELMANN (1793–1843) war seit 1829 an der Stuttgarter Hofbühne“; (Schlossar).
„Friedrich WILHELMI (1788–1852) war ab 1822 auch Hofburgtheatermitglied in Wien“; (Schlossar).
„Therese PECHE (1806–1882) kam bald darnach an das Wiener Burgtheater“; (Schlossar).
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ganz gut vorkam, wenn auch nicht so gut als Herrn August WILHELM. Ich schließe
diesen Brief, den ich lange liegen ließ, um ihn mit meinen ferneren Wahrnehmungen
auszustatten, aber die Kälte, die seither eingetreten und alles Maß übersteigt (in
Nürnberg und Tuttlingen war sie sogar 28 Grad, hier aber doch nur 25) macht allen
Verkehr stocken. – MENZEL hat eine Recension deiner osmanischen Geschichte4079
geschrieben, die, wie ich glaube, dir Freude machen wird. Ich habe hier auch einen D.
SPAZIER4080 aus Dresden gefunden, Schwiegersohn oder sonstiger Verwandter
JEAN PAUL’s – ein unausstehlicher Bursch, voller Anmaßungen und widerwärtigen4081
Manieren. Er spuckt in allerhand Zeitschriften mit kritischer Salbaderei herum. Ich
reise den 10tn von hier ab, werde mich in München nur ein Paar Tage aufhalten, es
müßte denn sein, daß der König mich noch einmal kommen ließe, und werde aller
Wahrscheinlichkeit nach viel später als dieser Brief in Wien sein. Habe die Güte, mich
den Damen und Herren unserer Bekanntschaft freundlichst zu empfehlen. Wo ich auch
immer sei, und wie sehr ich mich mancher Bekanntschaft zu erfreuen habe, so werde
ich doch nie wieder ein Ort noch Menschen finden, die mir Wien und meine dortigen
Freunde auch nur für Augenblicke in den Hintergrund drängen könnten. Das bin ich
ihnen ja doch wohl auch schuldig für so sehr vieles herzliches und freundliches
Entgegenkommen; wäre ich auch minder dankbar, als ich es in der Tat bin! – Nächstens
hoffe ich wieder in dem Kreise meiner Lieben zu sitzen, in dem, wie ich hoffe, wünsche
und glaube, mein Stuhl leer steht, und mir aufbewahrt blieb. Ich werde dann nachholen
können, was ich schriftlich überging oder doch nur flüchtig berührte. Vale et fave!
ZEDLITZ

3679.

2000 HP/Böttiger

1830 II 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4079
4080

4081

HPs zehnbändige „Geschichte des Osmanischen Reiches“, die 1827–1833 in Pest erschien.
„Zweifellos ist der Schriftsteller Richard Otto SPAZIER (1803–1854) gemeint, welcher seine Sympathie
für die polnische Erhebung in dem Werke „Geschichte des Aufstandes des polnischen Volkes in den
Jahren 1830–1831“ (3 Bände 1832) Ausdruck gab und schon 1826 die Schrift „Jean Paul in seinen
letzten Tagen und im Tode“ sowie eine Biographie Jean Pauls in 5 Teilen 1833 veröffentlichte“;
(Schlossar).
Bei SCHLOSSAR: wiederwärtigen.
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3680.

2000 HP/Münter

1830 II 1/Wien

Ich4082 beantworte mein hochwürdigster Freund Ihren Brief vom 28 Dec[ember] dessen
Einschluß ich an die Gräfin DIETRICHSTEIN, welcher allein der Aufenthalt der Gräfin
BASEGLI bekannt ist, abgegeben habe… Die kais[erliche] Bibliothek besizt zwei
Exemplare von Richardi Armachani libri XIX adversus haeresim Armenorum, aber das
Ganze betrift einzig und allein die Lehre der monophysitischen Armenier, und von
Irländern ist mit keiner Sylbe die Rede. – Sie hatten bei Abgang Ihres Briefs wie ich
sehe das Ende Oktobers an Sie abgesandte Exemplar meiner Jubelfeier der Belagerung
Wiens noch nicht erhalten; ich hoffe Sie werden mit der neuen Antikschrift zufrieden
sein…einige Buchstaben habe ich seitdem ausgemustert u. auf dem ganzen Continente
ist keine M[anu]s[crip]tantik, wie sich dieser an Eleganz und Gefälligkeit vergleichen
könnte. Ich thue was ich mit beschränkten Mitteln thun kann, indem ich als 00
[Orientalium] Literator hier ganz vereinzelt stehe. Anders ists in England, Frankreich,
und Rußland. In Petersburg kommt izt, wie mir Prof. DORN aus Charkow schreibt, an
der Universität eine fünfte Facultät nämlich eine orientalische zu Stande an der 12
Professoren stehen werden, und für deren Zeitschrift schon 10000 Rubel bewilliget
sind… Wir wollen sehen ob das nächste Pfingstfest mir günstiger sein wird als die
letzten das vor 15 Jahren ausgenommen, wo mir der König den Danebrog verlieh; das
Pfingstfest ist das wahre Dollmetsch Fest, und binnen den vier Monaten, die wir noch
dahin haben, können Sie, großer Cabire, sehr wohl noch das Eisen schmieden zu
Gunsten Ihres Ihnen
ergebenen Verehrers u. Freunds
HAMMER

3681.

1119 Spencer Smith/HP

1830 II 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3682.

621 Rasumowski/HP

1830 II 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4082

Buchstabengetreu aus: Ojvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters.
Europäische Beziehungen eines dänischen Lehrten 1780–1830, erster Teil A–K; S. 352–369,
wobei zu bemerken ist, dass ANDREASEN die Briefe auszugsweise und mitunter auch in freier
textlicher Form, also nicht im Wortlaut HPs widergibt.
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3683.

172 Creuzer/HP

1830 II 8/Heidelberg

Sie sind doch d[...Siegeleinriss] selbst, mein hochverehrter Herr und Freund! Schon
habe ich Ihnen wieder für freundliche Zeilen zu danken, und seitdem ist mir auch Ihre
4084 zugekommen. Tausend Dank für
als eine neue
beides! – Kaum habe ich aber letzteres noch genießen können. – Einige meiner
4085)
Freundinnen (die ich obschon 58ger zu haben
haben sich der
Belagerungsgeschichte (Sie wissen, die Frauen lieben das Schauerlichte) sogleich
bemächtigt und das Buch verschlungen – bis aufs Arabische, und haben mir schönen
Dank an den genialen und großherzigen Historiographen aufgetragen; und diesem
schönen Dank der Schönen füge ich denn auch den meinen, den herzlichen, bei – mit
dem listigen Geständnis, daß ich im Arabischen (ob ichs gleich ehemals anno 1790–91
in Jena und das bei einem alten Magister betrieben) nicht gelehrter bin – wie jene
Freundinnen. Ich danke aber auch mit dem ernsten Freundeswort, daß der
4086 sich warnen lasse, nicht, (wie man sagt) das Licht an beiden Enden
4087 möge, daß er sich seiner Frau und
anzünden – sondern so leben
Indern, den Freunden und der Wissenschaft erhalten möge – und ein Alter erreiche,
4083

4088 – der weiland4089 auch viel gewandert und
wie der Altvater der Historie
geschrieben – aber dennoch es bis zu einem Alter von 90 und darüber hinausgebracht
4090 (i.e. Lib. I et II) wird Ihnen hoffentlich
hat. – Dieses Altvaters
und
in anständigem Gewande der Leipziger Bücherballen von der nächsten Jubilatenmesse
4091 bringen.
gegen Pfingsten – in meinem Namen – als ein geringes
Unterdessen bin ich denn auch mit meinem schweren‐tiefsinnigen PLOTIN, Gott sei
Dank, fertig geworden4092.

4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090

4091
4092

Anspielung auf HPs „Wien’s erste aufgehobene türkische Belagerung“, Pesth 1829.
Gabe.
Ich mich freue.
Geschichtsschreiber/Historiograph.
Am Leben erhalten.
HERODOT.
Einst, zu Lebzeiten.
Die Geschichte des HERODOT wurde im hellenistischen Alexandria in 9 Bücher eingeteilt, die je
einer Muse zugeordnet wurden. So ist Klio Buch 1 und Euterpe Buch 2.
Gegengeschenk.
Hier handelt es sich offensichtlich um eine umfangreichere Vorarbeit, die erst 1835 im Zuge der
Gesamtausgabe veröffentlicht worden ist.
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Wann dieser aber chalkographiert4093 ans Licht der Welt treten wird – das wissen
die Götter und Mühe – als dem RACINE oder CORNEILLE alle ihre Alexandriner
zusammen genommen – ohne daß ich mir einen Kranz dafür versprechen kann. –
Will’s Gott, so werde ich nun in diesem Jahre endlich auch einmal für die Wiener
Jahrbücher etwas liefern können, wozu ich mich endlich Herr VON DEINHARDSTEIN so
freundlich eingeladen. Unser UMBREIT grüßet Sie freundlichst. Er schreibt und lehrt
sehr fleißig, mit Liebe und mit Erfolg, und ist seelig in neuer Hoffnung auf
Vaterfreuden. – Juno Lucina4094 stehe dem hübschen Weibchen bei, und verleihe den
beiden lieben Eheleuten, was ihnen einzig fehlt. Gott möge Sie und die Ihrigen in
diesem Cimmerischen Winter4095 behüten. Erhalten Sie mir Ihre Liebe und Güte Tui
observantissimus et amantissimus
[Friedrich CREUZER]

3684.

232 Favart/HP

1830 II 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3685.

2000 HP/Hartig

1830 II 12/[?]

[Erschlossen aus 1830 II 17]

3686.

627 Reinaud/HP

1830 II 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4093
4094

4095

„Chalkographie“ ist ein veralteter Ausdruck für „Kupferstich“.
Juno ist die Gattin des Jupiter in der Mythologie der italischen Völker (entsprechend der
griechischen Dione, später der Hera). Ihr ältester und in Italien am meisten verbreitete Kult ist
der der Juno Lucina (Lichtbringerin). Als solche war sie die Göttin aller Monatsersten
(Kalenden) und wurde auch als Geburtsgöttin verehrt.
Die Kimmer(i)er in HOMERs Odysee leben in ewiger Finsternis und Nebel nahe dem Eingang
zum Hades.
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3687.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 II 16/[Wien]

[…4096] Clemens HÜGEL, who in his diplomatic character thinks himself much too high
to condescend to write for the Jahrbuch der Literatur, heads this evening seven young
men masked as geese. I think it is all a compliment to GENTZ that they represent so
many „Gänse“ […]

3688.

324 Hartig/HP

1830 II 17/Graz

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Die mir in dem freundschaftlichen Schreiben vom 12ten l.M. geäußerte Vermutung, daß
ich die Mitteilungen durch Gräfin PURGSTALL erst nach der Abreise der FRESNEL
erhalten habe, ist vollkommen gegründet, und darin mag die verspätete Rückstellung
dieser interessanten Schriften bei Euer Wohlgeboren Entschuldigung finden, denn in
dieser Jahreszeit gibt es wenige Reisende. Die richtige Überkommung der durch die
schwarzäugige Schöne4097 zurückgeschickten Zuschrift des H…4098 hat mich beruhigt;
ich hatte ihr wohl recht an das Herz gelegt, dies Schreiben nicht zu vergessen.
Der Prospekte’s des SIEBER’schen Werkes4099 ist das non plus ultra des Unsinns und
hat mich recht belustigt; ich teilte ihn der Fürstin SALM mit, denn so etwas beschäftigt
sie noch immer, da ihr vorzüglichstes Studium auf die Entdeckung spezifischer Mittel
gegen verschiedene Übel fortan gerichtet ist; im nächsten Monate hoffe ich Ihnen den
komischen Prospekte’s in Wien persönlich zurückzustellen. – An der mir geäußerten
Teilnahme wegen des Verlustes meiner Schwester glaube ich um so mehr, da auch Sie
erst kürzlich durch den Verlust der ältesten Freunde ähnliche bittere Erfahrungen
gemacht haben! – Mit der Bitte, sich wieder meiner zu erinnern, wenn Sie etwas
Interessantes erhalten oder erfahren, bin ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
Euer Wohlgeboren ergebenster Diener und Freund
HARTIG
Graz am 17. Febr 1830
4096
4097

4098

4099

Aus Erinnerungen 1626 – XXXVIII/23–137/10.
Gemeint ist die Baronin VON FRIEDENTHAL; siehe Briefe von HARTIG an HP vom 26.07.1829,
19.10.1829, 14.11.1829 und 25.01.1830
Vermutlich ein Brief HORMAYRs, da HARTIG in seinem vorletzten Brief an HP vom 14.11.1829
fragte, ob HP nichts von HORMAYR wisse.
Es handelt sich um eines diversen Projekte von Franz Wilhelm SIEBER, der in jener Zeit sich
auch mit Medikamenten (z.B. gegen die Tollwut) befasste, ehe er von sich aus freiwillig in eine
Irrenanstalt ging.
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3689.

784 Van den Tex/HP

1830 II 20/Amsterdam

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3690.

2000 HP/Cotta

1830 II 24/Wien

…Mein4100 Paket mit den letzten Beiträgen fürs Morgenblatt, das Ausland und die
Hertha ist zweifelsohne sicher in Ihre Hände gelangt…
Seit ich das Morgenblatt kenne (ich habe seit Entstehung desselben unter die
fleißigsten Leser desselben gehört und mir die Teilnhame an selbem als Mitarbeiter zur
Ehre geschätzt) war der kritische Teil desselben nie in trefflicheren Händen als in den
dermaligen4101. Die kurzen historischen Rezensionen in den jüngsten Monaten haben
mich vor allen angesprochen, und das Vorwort zum Geiste des neuen
Literaturblattes4102 ist mir so ganz aus der Seele geschrieben, daß ich dasselbe nahm
und dem Fürsten METTERNICH vorlegte, weil meines Erachtens (den Artikel der
ständischen Tagsatzungen abgerechnet, welcher für Östreich unmöglich paßt) dem
neuen Redakteur der Jahrbücher4103 (DEINHARDSTEIN4104) keine bessere Instruktion
gegeben werden könnte als diese; er hatte die seinige grade ein paar Tage vorher mit
einem (zum Glück durch den Fürsten selbst verklauselten) Beisatze PILATs4105 erhalten,
vermöge welchem solche historische Rezensionen, welche die Geschichte aus höherem
religiosem Standpunkte betrachten, nicht zurückgewiesen werden sollten; dawider
wird kein religioser Mensch etwas einzureden haben, ich am wenigsten, aber gemünzt
war dies dennoch auf mich, der schon früher und mit KOPITAR4106,4107 wider die
Aufnahme der Salbadereien des Fanatikers BUCHHOLTZ4108,4109 protestiert hatte, welcher

4100

4101
4102
4103
4104

4105
4106
4107

4108

Dieser Brief ist buchstabengetreu übernommen aus: Briefe an Cotta. Das Zeitalter der
Restauration 1815–1832, hg. von Herbert Schiller, Stuttgart und Berlin 1927, 405–416; auch:
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung).
„d.h. in den Händen Wolfgang MENZELs […]“; (Schiller).
„abgedruckt im Literaturblatt Nr. 95 vom 27. Nov. 1829; […]“; (Schiller).
„der 1818 von Matthäus V. COLLIN gegründeten „Wiener Jahrbücher der Litteratur“.“; (Schiller).
„Johann Ludwig DEINHARDSTEIN (1794–1859), der Dichter und spätere Vizedirektor der Hofbühne.“;
(Schiller).
„Josef Anton V. PILAT, […]“; (Schiller).
A.: Copitar.
„dem Wiener Bibliothekar Bartholomäus KOPITAR (1780–1844), der 1829 eine kurze Zeit lang die
„Jahrbücher“ redigiert hatte.“; (Schiller).
A.: Buchholz.
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in einem der früheren Bände der Jahrbücher den Verfall des longobardischen Reichs in
Italien als Strafe des Himmels für die arianische Ketzerei dargestellt hat. Zum Glück
setzte der Fürst diesem Werk bei: „in so weit dadurch keine Polemik hervorgerufen
und alle Verketzerung beseitigt wird“. Hiemit wird solcher Unsinn, hoffe ich, unter
DEINHARDSTEIN wie unter KOPITAR4110 hintangehalten werden, und die Jahrbücher
werden unter DEINHARDSTEIN nur noch gewinnen, denn unter KOPITAR4111 brauchte es
(wie am besten das letzte Heft zeigen wird) wahrlich guten philologischen
Straußenmagen, um den Inhalt zu verdauen. Doch um auf MENZELs treffliche
Ankündigung zurückzukommen; der Fürst las sie und stimmte mir vollkommen bei;
wäre der Beisatz der ständ. Tagsatzungen nicht gewesen, hätte er, glaube ich, das
Morgenblatt sogleich unbedingt freigegeben4112.
Mich freut es durch Zedlitz4113 von Ihrem und Ihrer Frau Gemahlin Wohlsein
gehört zu haben, erlauben Sie, daß ich derselben hier die Hand küsse, und genehmigen
Sie mit meinen Glückwünschen zu dem glänzenden Erfolge Ihrer letzten politischen
Verhandlungen4114 die wiederholte Versicherung meiner unwandelbaren Ergebenheit.

3691.

91 Böttiger/HP

1830 II 26/[Dresden]

Mein alter, edler Freund! Nein, Sie sind ein puer centum artium4115. Ihr[e] Couplets auf
die Feenmaskerade sind geistreich und romantisch – französisch. Ich teilte sie gleich
meinem Hausgenossen COLLOREDO mit, ein unterrrichtet[er] und wißbegierig[er]
Man[n], den ich täglich höher achten lerne. Hier ist FLÜGELs Brief zurück. O ziehen Sie
Ihre Hand nicht von ihm ab. Zwei Versuche, ihm vor4116 unseren jüngeren Prinzen
etwas auszuwirken, mißglückten. Sagen Sie ja den von mir schönst[en]s gegrüßt[en]
Prof[essor] DEINHARDSTEIN, daß er CREUZER die Rezension von Raoul ROCHETTE4117 ja
4109

4110
4111
4112

4113
4114

4115
4116
4117

„Franz Bernhard Ritter V. BUCHHOLTZ, nach COLLINs Rücktritt von 1821–25 Redakteur der „Wiener
Jahrbücher“.“; (Schiller).
A.: Copitar.
A.: Copitar.
„Das Morgenblatt war schon seit mehreren Jahren in den österreichischen Staaten verboten und dieses
Verbot trotz mehrerer Gesuche COTTAs noch nicht wieder aufgehoben worden.“; (Schiller).
„den Dichter Joseph Christian Freiherr V. ZEDLITZ.“; (Schiller).
„zu dem Abschlusse der preussischen und bayr.‐württembergischen Zollvereinsverhandlungen“;
(Schiller).
Ein sehr gebildeter junger Mensch – Horaz Od. I,15.
BÖTTIGER wollte wohl „vor ihn“ (im Sinne von „für ihn“) schreiben.
Es handelt sich offenbar um die in den Wiener Jahrbüchern für Literatur 54 (1831) 89f.
veröffentlichte Rezension.
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übertrag[…4118] soll ich vielgeplagter, gichtbeladenere Mann – jetzt Gicht in lan[…] auch
neu etwas der Art versprechen könne, wo ich treppauf, treppab in meiner Bibliothek
herumklettern müßte! Schreib Sie m[ir] ja, was aus ZEDLITZ Verpflanzung nach
Bayern4119 wird? Ich wünsche herzlich, daß er in Wien bleibe. Der Dichterkönig
LUDEWIG ist ein Chamäleon. Kennt er schon unseres H[er]r[n] VON SCHWEIZERs4120
Canzone (Ton seiner[?] Todtenkränze4121) Alexander? Hat er sich ihm vielleicht selbst
zugeschickt. So viel in fliegender Eil! Ihr treuer
BÖTTIGER
Wann kommen CNOBLOCHs zurück? Grüße an sie!

3692.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 II 26/[Wien]

[…4122] SAURAU entirely thrown out by METTERNICH abuses him as partaking in the
jew’s speculations4123. […]

3693.

782 Umbreit/HP

1830 II 28/Heidelberg

Hochverehrter Freund!
Ich darf diesen Monat nicht ablaufen lassen, ohne Ihnen meine alte Briefschuld endlich
abzutragen. Empfangen Sie zuerst meinen herzlichsten Dank für das schöne Geschenk
Ihrer so interessanten Beschreibung der Belagerung Wiens4124. Könnte ich Ihnen nur

4118
4119

4120

4121
4122
4123
4124

Ausriss vertikal über zwei Zeilen in der Breite eines mittleren Wortes.
Dieses Wort kann nur aus einem Fragment (ebenso gut lesbar als „Bogen“) und der Biographie
von ZEDLITZ erschlossen werden… – König LUDWIG I. lud ZEDLITZ ein, den er gerne in seinem
Kabinett gesehen hätte, doch kam es nach mehrtägigen Verhandlungen im Frühjahr 1830 zu
keiner Realisierung dieses Planes; (Wikipedia s.v. ZEDLITZ 20140614).
Über dieses etwas undeutliche Wort schrieb BÖTTIGER selbst in deutlicherer Schrift:
„Schwenzer“, wobei aber über dem n ein Punkt sitzt, der wieder auf „Schweizer“ weist, was
auch zutrifft, denn es handelt sich um Carl Friedrich VON SCHWEIZERs (einem offenbar
vergessenen Autor) „Alexander. Canzone“, Dresden 1830.
Diese stammen allerdings von ZEDLITZ.
Aus Erinnerungen 1626 – XXXVIII/23–137/10.
Dies bezieht sich auf das Bündnis METTERNICHs mit den ROTHSCHILDs; (s. Erinnerungen).
HP, Wien’s erste aufgehobene türkische Belagerung. Zur dreyhundertjährigen Jubelfeyer
derselben, zum Theil aus bisher unbekannten christlichen und türkischen Quellen erzählt. Mit
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eine gleiche schriftstellerische Gabe dagegen bieten! In der letzten Zeit hat mich die
Pflege meiner theologischen Zeitschrift, der Studien und Kritiken, am meisten
beschäftigt. Die kritische Übersicht aller seit 1828 über das Alte Testament erschienenen
Schriften sowie eine Abhandlung über den Messias des A[lten] T[estaments] im ersten
Hefte dieses Jahrganges (gegen SCHLEIERMACHER4125 und HENGSTENBERG4126 gerichtet4127)
wünschte ich wohl von Ihnen gelesen zu wissen. Sie finden denke ich, ein Exemplar in
der GEROLDischen Buchhandlung. Doch will ich Sorge tragen, daß Sie die bis jetzt
erschienenen Hefte vom Verleger erhalten. Aber ich erneuere auch meine Bitte um
einen Beitrag. Wollten Sie nicht etwa über das Urim und Thummim etwas
Archäologisches liefern? Wenn es auch nur ein paar Seiten Bemerkungen wären: denn
wir haben eine eigene Rubrik Observationen. Oder, wäre Ihnen überhaupt nicht
gefällig, von Ihrer großen Belesenheit in morgenländischen Reisebeschreibungen
erläuternde Beiträge für die Bibel uns von Zeit zu Zeit zukommen zu lassen? – So
erinnere ich mich, daß Sie mir den letzten Sonntag, wo ich bei Ihnen in Döbling war,
eine Stelle im CHARDIN zeigten, die ein helles Licht auf das Urim und Thummim warf.
– Noch immer habe ich Ihren EBN KATAIBA4128. Wollten Sie mich nur gütigst

4125

4126

4127

4128

30 Beilagen von Tagebüchern, Auszügen aus türkischen Geschichtsschreibern und Urkunden,
Pest 1829.
Friedrich SCHLEIERMACHER (1768–1834) war als Altphilologe, Philosoph, Staatstheoretiker,
Kirchenpolitiker und Pädagoge eine der bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Zeit in
Deutschland. Seine vielleicht bedeutendste Leistung war die Transponierung der Hermeneutik
in den säkularen Bereich; (Wikipedia 20170831).
Ernst Wilhelm HENGSTENBERG (1802–1869) war ein protestantischer Theologe und
Alttestamentler, der in Bonn Philosophie, Orientalistik und Theologie studiert hatte; nach seiner
Promotion 1823 habilitierte er sich 1824 in Berlin, wo er 1826 Extraordinarius und 1828
Ordinarius für Altes Testament wurde. 1827 gründete er die gegen den Rationalismus
positionierte Zeitschrift „Evangelische Kirchenzeitung“; (Wikipedia 20170831).
Es ist dies UMBREITs „Vorwort zu christologischen Beiträgen. Mit besonderer Beziehung auf die
Herren Dr. Schleiermacher, Dr. Hengstenberg, Dr. Sack und Dr. Steudel“, in: Theologische
Studien und Kritiken 3 (1830) 3–24.
IBN KATAIBA, QATAIBA wird in IBN KHALLIKANs biographischen Lexikon als Historiograph
erwähnt (https://archive.org/ 20170831); vermutlich handelt es sich um Abu Muhammad
`Abdallah Ibn Muslim IBN QUTABIBA, dessen Handschrift Kitab al‐Maàrif (Handbuch der
Geschichte) in der Österreichischen Nationalbibliothek genau jene sein dürfte, die UMBREIT von
HP entlehnt hatte, da HPs Handschriften zum allergrößten Teil in die Hofbibliothek in Wien
eingegangen sind und diese Handschrift nicht im Versteigerungskatalog erwähnt, somit nicht
nach ; s. Ewald Wagner, Abu Nuwas. Eine Studie zur arabischen Literatur der frühen
Àbbasidenzeit, Wiesbaden 1965 (Google books). S. auch Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen
Schrifttums II, Leiden 1975 s.v. Abdallah ben Muslim Qutaiba, und Fuat Sezgin. Geschichte des
arabischen Schrifttums IX: Grammatik bis ca. 430 H., Leiden 1984. – HPs von SZEGIN gerühmte
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benachrichtigen, wie er am sichersten zu Ihnen gelangt und ich sende in auf der Stelle
ab. – Noch eine, große Bitte: haben Sie die Güte, beigeschlossenen Brief von der
liebenswürdigen Nichte unseres THIBAUT an ihren Bruder abgeben zu lassen und zu
erlauben, daß er auch Ihnen einen Brief zum Beischluß geben darf. Die Schwester ist
ganz trostlos, daß sie nie Antwort bekommt. Sie hat früher in Wien gelebt, auch im
Sommer in Ihrem lieben Döbling. SCHWARZ dankt schönstens für Ihren freundlich
gesinnten Brief: er läßt Ihnen das andere Exemplar zu Ihrer zweckmäßigsten
Disposition. – Meine Frau ist recht wohl, und Gott wird geben, daß ihre schönsten
Hoffnungen in Erfüllung gehen. In treuer Freundschaft
UMBREIT

3694.

424 Kurz/HP

1830 III 7/St. Florian

Heute schreibe ich Ihnen, mein hochverehrter Freund! als Bevollmächtigter unseres
ganzen Hauses. Der Herr Prälat und von diesem bis auf den jungen STÜLZ herab: alle
wünschen Ihnen zu Ihrem Namensfeste alles erdenklich Gute. Sind gleich nicht alle
meine Mitbrüder so glücklich, Sie persönlich zu kennen, so werden Sie doch von einem
jeden hoch verehrt, denn Sie sind ihnen durch Ihre unsterblichen Werke bekannt. Ihr
Namensfest werden wir nach alter Sitte feierlich begehen. Vorzüglich werde ich ein
Lebehoch anstimmen und mit einer verzeihlichen Eitelkeit hinzusetzen: meinem
teuren, alten Freunde. Möge der Himmel unsere Wünsche erfüllen und Sie der
gelehrten Welt und Ihren zahlreichen Verehrern in und außer Europa noch viele Jahre
erhalten!
Der Druck meiner Geschichte Herzog ALBRECHTs IV. wird noch in diesem Monate
vollendet. Sobald ich vom Buchbinder ein gebundenes Exemplar erhalte, werde ich
nicht säumen, damit aufzuwarten. Vergleiche ich das, was ich gebe, mit dem, was ich
von Ihnen schon erhalten habe, so ist es freilich eine bloße Kleinigkeit; doch Ihre Güte
sieht nicht auf den Wert der Sache, sondern auf den guten Willen und die Dankbarkeit
des Gebenden.
Für das künftige Jahr ist ebenfalls gesorgt; in demselben wird die Geschichte
Albrechts V. erscheinen. Ich habe die zwei Bände, die sie einnehmen wird, bereits
vollendet. Da ich vor kurzem noch mehrere Urkunden erhalten habe, welche die
Literaturgeschichte der Araber ist in Ermangelung eines alphabetischen Verzeichnisses der in
„Klassen“, d.h. „Berufsgruppen“ gereihten Autoren ein letztlich sehr unübersichtliches Werk,
wozu natürlich die Vielfalt und Unübersichtlichkeit des arabischen Namensgutes erheblich
beiträgt.
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Geschichte des Hussitenkrieges in Österreich ergänzen helfen, so muss ich noch einige
Zusätze machen, bevor ich das Manuskript in die Zensur nach Wien schicke. Mit
diesem Buch nehme ich alter Kränkler dann Abschied von der Schriftstellerwelt;
CHMEL und STÜLZ werden dann mich Müden von meinem Posten ablösen4129.
Ich wiederhole meine Wünsche und bin mit ganzer Seele Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

3695.

470 Lützow/HP

1830 III 7/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3696.

771 Trebutien/HP

1830 III 8/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3697.

771 Trebutien/HP Caroline

1830 III 8/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3698.

661 Sacy/HP

[n. 1829] III 10/[Paris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3699.

2000 HP/Böttiger

1830 III 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4129

Diese Hoffnung hat sich unter anderen, nicht den von KURZ erhofften Aspekten erfüllt, indem
die beiden Genannten seine Arbeit nicht in seinem Sinne fortführten.
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3700.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 III 12/[Wien]

[…4130] PROKESCH, who came to me in the office has about him all the political
importance of Levantine faiseur of METTERNICH’s and wants besides – I see it clearly –
to be the eastern traveller of the Austrian monarchy par excellence4131. […]

3701.

470 Lützow/HP

1830 III 13/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3702.

2000 HP/Redaktion der Blätter für litt. Unterh.

1830 III 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB Nachtrag zu BA 16‐0048_H_P_J; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00630630]

3703.

91 Böttiger/HP

1830 III 19/Dresden

Mein edler Freund! Herr BLUNT, so heißt er, hat mir die Gefälligkeit getan, etwas an
Freund HÜTTNER4132 nach London mitzunehmen. Also immer brauchbar. Schicken Sie
mir mehr solcher Zugvögel! Endlich dringt die volle Anerkennung Ihres unsterblichen
Werks der Osmanen überall durch. HARTLEBEN ist in bitter[er] Verlegenheit. Soll er die
ersten Teile, die bald out of print sind, wieder drucken? Das ist denn doch bei so spissis
voluminibus4133 mißlich. Eher um billigen Preis eine neue Ausgabe auf Subskription
ankündigen. Das wär mein Rat. Es müßte Ihr trefflicher Blasius HÖFEL4134 in Wienerisch

4130
4131

4132

4133
4134

Aus Erinnerungen 1629 – XXXVIII/26–137/13.
DIETRICHSTEIN dichtet ein Epigramm auf PROKESCH, das auf einem Wortspiel mit „Westen“ als
Kleidungsstück beruht. HP dichtet „Er nennt sich PROKESCH, den Ritter VON OSTEN / Dadurch zu
erobern den griechischen Posten. / Die Türken, sie glauben, er hat sie zum Besten /Denn ihnen erscheint
er als Ritter von Westen“; (vgl. dazu das Epigramm ACERBIs in HPs Brief an die Gräfin
PURGSTALL vom 10.08.1830, s. auch HPs Brief an dieselbe vom 17.06.1830 und vgl. dazu die
Erinnerungen).
Johann Christian HÜTTNER weitgereister Reisebeschreiber und Tagesschriftsteller, der nach
einer Chjinareise in England lebte; (BARCH).
Bei so langsam voranschreitenden Bänden.
Blasius HÖFEL (1792–1863) war ein österreichischer Kupferstecher. Er war von 1820–1837 als
Zeichenlehrer an der Militärakademie in Wiener Neustadt tätig. Auf einer Studienreise nach
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Neustad[t] vor jedes Buch ein[e] Vignette in Holzschnitt dazu geben, wie[?] bei
Rosco[es] Life of Leo X4135. Denken Sie darüber nach. Von PROKESCH’ Reisebriefen4136
quidem. O kaufen Sie mir das Buch, gegen ein anders von
sah ich bis jetzt ne
gleichem Wert, was ich Ihnen hier kaufe und schicken mirs mit CNOBLOCHs. Der
herrliche COLLOREDO, der unt[er] den hiesig[en] Gesandten an männlicher Schönheit
und Intelligenz emporragt, ut procerae inter lenta solent viburna cupressi4137, ein braver
Hausnachbar, der mich Gichtkrüppel – ich bin es noch – oft besucht – sagte mir, daß
Pr[PROKESCH] zum Repräsentant Ihrer Diplomat[ie] bei den von Ihrem METTERNICH
erschaffenen neuen Despoten von Hellas4138 bestimmt sei4139. Wie fang ichs an, um mit
ihm, den ich einst in Löbichau4140 bei der Herzogin von KURLAND4141 als Adjutanten des
Fürsten SCHWARZENBERG4142 kennen und lieben lernte, in unmittelbare Verbindung zu
treten? Er soll für mich Münzen von Thessalien, Phocis, Attika u.s.w. kaufen, wozu ich

4135

4136

4137

4138

4139

4140
4141

4142

Deutschland lernte er Friedrich Wilhelm GUBITZ kennen und beschäftigte sich anschließend mit
verschiedenen Holzschnittverfahren.
William Roscoe, The life and pontificate of Leo the tenth, London 1805, eine zweite Auflage
folgte bereits 1806, und es folgten Übersetzungen in das Deutsche und in das Französische.
BÖTTIGER mag sich hier auf die 3. Auflage, London 1827 beziehen.
BÖTTIGER bezieht sich hier zweifellos auf PROKESCH’ „Erinnerungen aus Ägypten und
Kleinasien“, 3 Bde, Wien 1829–1831.
Hier bedient sich BÖTTIGER einer Passage in den Vergils erster Ekloge Zeile 25: wie die
Zypressen emporragen zwischen den nachgebenden Bäumen.
Damit ist Ioannis KAPODISTRIAS gemeint, der 1827 auf sieben Jahre zum Präsidenten des freien
Griechenland gewählt worden war, gegen den sich aber auf eine Aufstandsbewegung
entwickelte, in deren Folge er 1831 ermordet wurde. 1832 wurde von den europäischen
Mächten der Wittelsbacher‐Prinz OTTO VON BAYERN, Sohn LUDWIGS I., zum König von
Griechenland bestimmt.
PROKESCH kehrte damals aus der Levante nach Graz und Freiburg zurück; nach einem kurzen
Intermezzo um den Herzog VON REICHSTADT (dessen Erzieher und Mentor er war) im
Zusammenhang mit dem Thronwechsel in Frankreich, wurde PROKESCH nach Italien gesandt.
Löbichau im thüringischen Landkreis Altenburger Land.
Dororthea VON KURLAND, geb. Anna Charlotte Dorothea Gräfin VON MEDEM (1761–1821), eine
Stiefschwester von Elisa VON DER RECKE. Sie war im Interesse Kurlands diplomatisch tätig,
führte dann in Berlin einen aristokratischen Salon, erwarb 1794 die Gutsherrschaft Löbichau,
die sie in den Sommern zu einem Künstler‐Zentrum machte (der „Musenhof der Herzogin von
Kurland“), wie sie überhaupt mit vielen führenden Aristokraten und Herrschern ihrer Zeit
persönlich bekannt war; sie lebte dann einige Zeit in Paris und in enger Verbindung mit
TALLEYRAND; 1814 war sie mit ihren Töchtern ein zentrale und politisch keineswegs zu
vernachlässigende Figur nicht nur der Damenwelt beim Wiener Kongress. Ihr Tochter
Wilhelmine VON SAGAN war lange die Geliebte METTERNICHs; (NDB, Wikipedia 20140614).
PROKESCH wurde 1818 Adjutant des Fürsten Karl Philipp SCHWARZENBERG und blieb dies bis zu
dessen Tod 1820.
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eine kleine Summe pro modulo facultatum mearum4143 anweisen würde. Beherzigen Sie
doch
das!
–
Da
kommt
mein
Arzt,
und
ich
muß
schließen.
B[BÖTTIGER]
[Am linken Rande vertikal und durch zwei Ausrisse gestört:]
Im neuen Heft der Zeitgenoss[en]4144 ist Ihr HARRACH abgedruckt4145. Sie erhielte[en]
doch durch BROCKHAUS die bestellten besonderen [Abd]ruck[e]. Was wir[d] aus
H…s4146 Bibliothek. Kommt sie garnicht unter den Hammer? Grüßen Sie
D[EIN]HARDSTEIN best[en]s von mir. Würden auch so kleine Rezensionen4147, wie etwa
beifolgende Norica, ange[ne]hm sein? Zu großen fehlt mit Atem und Kraft. Was
mach[en] die Italica?

3704.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 III 19/[Wien]

[…4148] PROKESCH’s word worth thousand guinees is an enigmatic gift not so be
unriddled.4149 […]
4143
4144

4145

4146
4147
4148
4149

Nach meinen (bescheidenen) Möglichkeiten.
„Zeitgenossen. Biographien und Charakteristiken“ wurde bereits im Jahr 1816 gegründet und
wurde ab 1818 von BROCKHAUS, als Hauptteil seiner journalistischen Verlagstätigkeit in
Leipzig, selbst herausgegeben. Das Werk stellte die Biographien von damals noch lebenden
oder bereits verstorbenen Personen der Zeitgeschichte vor und übernahm damit ein Konzept,
das sich zuvor bereits in England bewährt hatte. Die in den Zeitgenossen veröffentlichten
Beiträge wurden unter anderem von Autoren wie Karl August VARNHAGEN VON ENSE, Karl
Friedrich REINHARD und August Wilhelm VON SCHLEGEL verfasst, wobei die Urheber von
Biografien noch lebender Personen nicht namhaft kenntlich gemacht wurden. Nach
BROCKHAUS’ Tod wurden die Zeitgenossen noch bis ins Jahr 1841 fortgesetzt und erschienen
damit insgesamt 25 Jahre lang ohne Unterbrechung.
HPs Würdigung seines Freundes HARRACH, der am 19.10.1829 verstorben war, wurde vom
Majoratsherren des Hauses HARRACH dermaßen gekürzt, dass HP Materialien an BÖTTIGER
gesandt hatte, damit dieser in deutschen Journalen sie verwende; (s. Erinnerungen in Bd 1 zum
30.10.1829). So erschienen würdigende Beiträge in: Zeitgenossen 1830 und in: Inland 1829 Nr
317 sowie in der Allgemeinen Zeitung 1829 Nr 310. Schließlich entschloss sich HP doch zu
einem Beitrag im Neuen Nekrolog der Deutschen 1831,2.
Möglicherweise ist hier HORMAYR gemeint, der ja nach Bayern gezogen ist.
Wohl von Ernst August Hagen, Norica, nürnbergische Novellen aus alter Zeit, Breslau 1829.
Aus Erinnerungen 1629 – XXXVIII/26–137/13.
HP gibt an, der mit Brillanten besetzte Säbel sei auf 20.000 Gulden geschätzt worden und er sei
ihm vom PASCHA VON AKRI geschenkt worden, doch handelt es sich um ein sehr rätselhaftes
Geschenk; (s. Erinnerungen).
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3705.

1119 Spencer Smith/HP

1830 III 23/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3706.

238 Ficquelmont/HP

1830 III 24/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3707.

580 Pallavicini/HP

1830 III 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3708.

2000 HP/Böttiger

1830 III 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3709.

91 Böttiger/HP

1830 III 29/Dresden

Mein ehrwürdiger Freund!
Sie adressieren mir Engländer, ich Schotten Ihnen! Die drei Überbringer sind zwei
Brüder FORBIS, ausgezeichnete Forscher der Literatur und Theologie, und Herr TAYLOR.
Sie studierten vor Jahre in Göttingen und brachten mir nachdrückliche Empfehlungen
von dem bedeutenden Archäologen Otfried MÜLLER. Da sie fertig deutsch sprechen,
können Sie auch mit Ihrer Frau Gemahlin sprechend ihr britische Höflichkeit
bekunden. Aber es ist den Männern um die persönliche Bekanntschaft des größten
Orientalisten und Geschichtsschreibers der Osmanen zu tun.
Hatten Sie DEINHARDSTEIN nicht gesagt4150, daß er doch ja CREUZER die Rezension
von den monumens inédits des Raoul R[ROCHETTE über4151]tragen möchte4152. Er
schreibt mir noch einmal darum. Ich […] nicht. Wohl aber erböte ich mich zu einem

4150
4151
4152

Vgl. BÖTTIGERs Brief vom 26.02.1830.
Großer Ausriss vertikal über fünf Zeilen und horizontal auf ein Viertel der Zeilenbreite.
Diese Rezension ist im Band 54 (1831) der Wiener Jahrbücher der Literatur S. 87–169 erschienen.
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Aufs[atz im Anzeige]blatt der Jahrbücher4153. Wie haben die Alten den Tod ge[…]
meine Erscheinung im Fache der Archäologie zugleich durchge[…]
Da bot ich dem H[er]r[n] SCHICKH ein[en] fertig[en] Aufsatz üb[er] die […] Mode
der Gigot‐Pluderärmel unserer Dam[en] an4154, freilich mit einiger antiquarischer
P[...]esse gewürzt. Ich schickte ihm eine Anfrage durch GRIESINGER, erhielt aber keine
Antwort. Fragen Sie doch gefälligst bei ihm an.
Soviel in aller Eil und genug für literas
Briefe von mir erhalten. Ihr treuer

. Sie haben indeß schon
BÖTTIGER

3710.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 III 30/[Wien]

[…4155] P[rince] M[METTERNICH] said BOURIENNE was a lover oft truth and truth quots
he „goes to me before everything: I saw very distinctly on his face the expression of his
diplomatic satisfaction to have mystified myself as he fancied with a belief in his truth
and veracity. There is no going on, my dear, with a liar of that kind.” […]

3711.

771 Trebutien/HP

1830 III 30/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3712.

259 Frohberg Regina(?)/HP

1830 IV 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4153

4154

4155

Die Wiener Jahrbücher der Literatur waren gegliedert in zwei Teile: einen Hauptteil, der
Besprechungen enthielt, und ein „Anzeigeblatt für Wissenschaft und Kunst“, in das auch
selbstständige Arbeiten und Übersetzungen ausländischer Beiträge aufgenommen wurden.
Karl August Böttiger, Die Pluderärmel, in: Wiener Zeitschrift der Literatur, Kunst und Mode
1830. – Es waren dies nach oben hin keulenförmig geschnittene Ärmel, die bisweilen noch mit
Federkissen ausgestopft wurden, um ihre ganzae Ausdehnung sichtbar zu machen.
Aus Erinnerungen 1632 – XXXVIII/29–138/2.
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3713.

342 Hormayr/HP

1830 IV 5/München

Ich nehme mir die Freiheit, Dir, verehrter Freund, durch diese Zeilen den jungen Herrn
VON SCHRÖDER aus München zu empfehlen, dessen Vater ein würdiger Staatsdiener
beim Ministerium des Inneren ist und der nach Wien geht, um sich für das
polytechnische Fach auszubilden. – Sein Wunsch ist nur, die dortigen Institute und die
ausgezeichnetsten Männer des Faches kennen zu lernen, – ich weiß, dazu kann ihm
niemand behilflicher sein als Du und niemand hat auch den besseren Willen, einem
jungen Manne von Talenten, Mitteln und gediegenem Charakter auf dem Weg seiner
Bildung nützliche Fingerzeige zugeben.
Da die Fanny im halben Mai in Wien sein wird, erspare ich mir darauf die Sendung
einiger literarischer Neuigkeiten, so wie sie Dir auch aus dem ganzen Verlauf dieses
Winters manches interessante erzählen wird. – Eben auch durch sie sende ich die
neuen Monumenta boica4156, von denen Du vielleicht schon durch KURZ gehört haben
wirst, – meine akademische Rede über dieselben, meine historischen Arkadenbilder. –
Das neue Taschenbuch ist schon wieder unter der Presse.
Der Minister Graf ARMANSPERG erbittet sich Deine Meinung über die hier durch
GASSER zukommende Rolle. Diese Zieraden befinden sich in der Kapelle und in den
Sälen seines Schlosses Eck, dessen Bau aber nicht weiter hinauf reicht als in die Tage
LUDWIGs des Bayern 1315–1347. Dieses ohnferne Straubing und der Donau gelegene,
von allen bayerischen Ritterburgen am besten konservierte Schloss ist seinem jetzigen
Besitzer und Verschönerer gar sehr ins Herz gewachsen, wie er mir, – es wäre daher
schön, wenn Du der Oedip dieser alten Bildwerke sein wolltest, aus denen doch einige
einen speziellen Sinn zu haben scheinen.
An den durchzieht sie wird für Dich noch immer fleißig extrahiert. Da ich die
Leitung des Archivwesens im ganzen Königreich habe, veranlasste ich auch nicht bloß
in den Archiven nachsuchenden, sondern auch in den Konservatorium oder der alten
Registraturdepots. In Baden und Rastatt aber ist vom Prinzen LOUIS her gewiss noch
ein bedeutender Schatz, auch Memoiren des, die noch niemand kennt und deren
Existenz manche leugneten. – Deiner edlen Frau, lieben Kindern, Schwägerin und
Schwiegervater alles Erdenkliche. Ich umarme Dich tausendmal, lieber alter Freund.
Tuissimus
HORMAYR

4156

1829 waren die Bände 27 und 28 erschienen.
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3714.

250 Frähn/HP

1830 IV 6/St. Petersburg

Hochgeehrtester Herr wirklicher Hofrath.
Indem4157 ich Ihnen für das mir sehr werte Geschenk Ihrer Beschreibung der Belagerung
Wiens4158 und der 7ten Lettera über die orientalischen Manuscripte Italiens4159 meinen
verbindlichsten Dank abstatte, habe ich das Vergnügen, Ihnen beigehend die verlangte
arabische Chrestomathie von HENZI4160, deren Preis ich aber in diesem Augenblick
Ihnen nicht aufgeben [sic] kann, zu übersenden. Ein Paar andere Courente, von denen
eines das Russische Vocabular Tom. I. enthielt, werden nun hoffentlich längst in Ihren
Händen sein. Nächstens bin ich vielleicht wieder im Stande, Ihnen einige Kleinigkeiten
von mir zu übermachen.
Wenn Sie meinen alten genialen Freund LITTROW sehen, bitte ich, ihn bestens von
mir zu großen und mich zu entschuldigen, daß ich seinen letzten Brief noch nicht
beantwortet. Meine leidende Gesundheit erschwert mir seit einigen Jahren das
Schreiben in hohem Grade. Ich werde seine Aufträge nicht vergessen.
Mit der vollkommensten Hochachtung verharre ich Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster Diener
Ch.M. VON FRÄHN

3715.

2000 HP/Böttiger

1830 IV 6/Wien

[…4161] Vor zwei Tagen hat DEINHARDSTEIN einen 4 Seiten langen Brief von GOETHE
erhalten, der als Mitarbeiter (an den Wiener Jahrbüchern) beitritt und schon die nächst
zu sendende Anzeige über ZAHNs Werk ankündigt.

4157
4158

4159

4160

4161

Datierung nach altem Stil: 25.03.
HP, Wien’s erste aufgehobene türkische Belagerung. Zur dreyhundertjährigen Jubelfeyer
derselben, zum Theil aus bisher unbekannten christlichen und türkischen Quellen erzählt. Mit
30 Beilagen von Tagebüchern, Auszügen aus türkischen Geschichtsschreibern und Urkunden,
Pesth 1829.
HP, Lettere sui manoscritti orientali e particolarmente arabi che si trovano nelle diverse
biblioteche d’Italia: Lettera VII. Biblioteca dell’Istituto di Bologna [ora Biblioteca Universitaria],
in: Biblioteca Italiana o sia Giornale di letteratura, scienze ed arti LVI, 1829, S. 28–35.
Wahrscheinlich: D. R. Henzius, Fragmenta arabica e codicibus Manuscr. Parisinis. gr. 8.
Petropoli 1828; (siehe Auktionskatalog).
Kalliope + kurzer Auszug im Goethe‐Jahrbuch 1 (1880) 353.
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3716.

661 Sacy/HP

1830 IV 6/[?]

Monsieur et cher ami,
Ce n´est point pour répondre à vos lettres et à vos derniers envois que je prends la
plume aujourd´hui: car je vous aurai répondu, je l´espère du moins, longtemps avant
que celle‐ci vous parvienne 4162ان ﺷﺎء ﷲ: mais c´est pour introduire auprès de vous M.
Saint Marc GIRARDIN4163, professeur dans un des Collèges royaux de Paris, et ami de
mon fils Ustazade. C´est un garçon instruit, et de beaucoup d´esprit qui a été couronné
plusieurs fois par l´Académie françoise. Il désire4164 avoir l´honneur de faire votre
connoissance, et je pense que vous ne me saurez pas mauvais gré de vous l´avoir fait
connoître4165.
Vous êtes en vérité, mon cher ami, toujours un tant soit peu étourdi. Comment
n´avez [‐] vous pas trouvé dans la Bibliotheca arabica de SCHNURRER, le dialogue arabe
entre Sinan et Ahmed4166. Voyez donc à la page 234. C´est moi qui ai fourni cet article au
bon SCHNURRER, et il y a bien des années que j´ai ce petit livre. Si M. Saint4167 Marc
GIRARDIN veut se charger de vous le remettre, je le lui confierai, pour qu´il vous arrive
sans encombre. ‐ M. CHARMOY est ici depuis hier: je lui ai /// remis votre lettre que
j´avois gardée, parce que j´attendois son arrivée de jour en jour. – Vous vous êtes fait
une querelle avec M. HAMAKER, et je viens de recevoir les Réflexions critiques4168 contre
vous. On m´assure que c´est ce que nous appelons un mauvais coucheur4169. Je
m´attends à avoir aussi mon tour: car il sera, je pense, fort mécontent du compte que
4162
4163

4164
4165
4166

4167
4168

4169

[in šāˀ Allah] arabischer Ausspruch: „Wenn Gott es will“.
A: S. Marc Girardin. Saint Marc Girardin, eigentlich François Auguste Marc GIRARDIN (1801–
1873) französischer Politiker und Naturwissenschaftler. Nach Jura‐Studium in Paris ab 1826
Rhetorik‐Unterricht am Collège Louis Le Grand, Mitarbeit am Journal des Débats. 1828
Auszeichnung der Académie française für Tableau de la littérature française au XVIe siècle.
Studienreisen nach Italien und Deutschland. 1830 Geschichtsprofessor an der Sorbonne, 1834
Professor für französische Poesie. Noch im selben Jahr wurde GIRARDIN Deputierter und übte
dieses Amt bis 1848 aus, ab 1871 Mitglied der Nationalversammlung. 1844 Mitgliedschaft der
Académie française. Während der Februarrevolution 1848 kurzzeitig Erziehungsminister;
(Wikipedia 20110426).
A: desire.
A: connoitre.
Siehe: Christian Friedrich von Schnurrer, 238. Liber mere arabiens, inscriptus: […], in: ibid.
Bibliotheca arabica, Halle a.d. Saale: Hendel, 1811, 234–236.
A: St.
A: Reflexions. Hendrik Arent Hamaker, Réflexions critiques sur quelques points contestés de
l´histoire orientale, pour servir de réponse aux éclaircissements de M. de Hammer, publiés dans
le Nouveau Journal Asiatique 1829.
Ein Mensch mit schwierigem Charakter.
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j´ai rendu dans le Journal des Savans, de ses Miscellanea Phoenicia4170. Encore l´ai‐je
beaucoup ménagé. – M. LEE4171 a fait imprimer deux articles bien grossiers contre moi,
dans les n°s. 79 et 80 du Classical Journal4172. Vous verrez comment j´y réponds dans le
Journal Asiatique4173. – On a fait une seconde édition des Lettres allemandes sur la
marche des Etudes orientales à Paris4174, et, pour cette fois du moins, on a eu la politesse
de m´en envoyer 2 exemplaires. J´ignore toujours quel en est l´auteur et l´éditeur, mais
je suis convaincu que cela vient plus ou moins immédiatement des REMUSAT,
SAINT4175 MARTIN et KLAPROTH. J´en ai eu un peu d´humeur au premier abord, mais
ensuite j´ai été tenté de les traduire en françois et d´en publier la traduction. – Ma 2de
édition de la Grammaire arabe avance, mais ce travail me fatigue, et me rappèle
souvent que j´ai 72 ans, et que je ne suis plus qu´un reste de moi‐même. – Mais
pourquoi /// faire une lettre, quand je ne voulois faire qu´un billet? Ainsi je finis tout
court, en vous recommandant pourtant de mettre mon hommage aux pieds de
Madame DE HAMMER, et de la remercier de sa charmante carte de visite. Pour vous,
mon cher ami, recevez tout simplement l´assurance de ma constante amitié.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY

3717.

633 Renouard/HP

1830 IV 7/Swanscombe

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4170

4171

4172

4173

4174

4175

Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Henrici Anrentii Hamakeri… Miscellana phoenicia […]
Lugdani Batavorum, 1828 […], in: Journal des Savants, décembre 1829, 736–747.
Samuel LEE (1783–1852) britischer Orientalist und Geistlicher. Gefördert durch seinen Mäzen,
den Erdzidakon CORBETT, erlangte der gelernte Schreiner 1817 einen B.A. an der Universität
Cambridge, wurde zum Priester geweiht und diente als Seelsorger in Chesterton bei
Cambridge. 1819 Professor für Arabisch in Cambridge, danach Chorherr in Bristol und ab 1833
Professor für Hebräisch. LEE machte sich um zahlreiche Übersetzungen aus dem Hebräischen
verdient und verfasste einige hebräische Grammatiken; (Wikipedia 20110426).
Sam Lee, Professor Lee´s Hebrew Grammar, in: The Classical Journal, September 1829, N° 79, 1–
14. Es konnte keine Einsicht in das Classical Journal Nr. 80 genommen werden.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Observations sur la critique faite par M. Sam Lee, dans le
numéros 79 et 80 du Classical Journal, du compte rendu dans le Journal des Savans
[sic] (décembre 1828, pag. 719–734; janvier 1829, 12–38, février, 87–109) de sa Grammaire
hébraïque […], in: Journal des Savants, juin 1830, 375.
Julius Klaproth, Briefe über den Fortgang der Asiatischen Studien in Paris. Von einem der
orientalischen Sprachen beflissenen jungen Deutschen. Herausgegeben von Walther von
Loewenau. Ulm: Neubronner, 1830.
A: S.
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3718.

91 Böttiger/HP

1830 IV 9/Dresden
Hammero suo

Boettigerus
Vernat humus, gemmis turgescunt arbores, flant Favonii. Per mihi iucundum id et
salubre accidit. Abiget enim et expellet pestem, quae pedes insedit pertinaciter illis
inhaerescens, articulorum morbum ad matrem, qua prognatus est, Morkoniam. Quid
Tu agis, dulcissime reum? Accepistin’ literas commenditiar, quas Scoti perigrinantes
Tibi attulera[n]t? Allatus mihi est fasciculus quartus Annalium Vindobonensium anni
superioris. SacXXXx scientiae Tuae de vera Noctium Orientalium origine adXXXatum
esse notam e lectione ephemeridum Francogallicorum. Laetatus sum, streXXX sententia
Tuae, qua nihil verius, eXXXx esse in Bularria. Qua est iste personatus Nureddinus. Sed
male habuit in fscicuo isto BUCHOLZii
apologia
Ferdinandi, qua sibi obhedi passus est KOPITARIus. Qud statXXX de rebus Graecorum.
Equidem salis exputare non possum, qui stare in populo intestinos discordies
exagitatXXXx et vix ulle vi comprescendo possit. Leopoldus iste,
in illo mimo Butrarrico.
Haec exaravi raptim, ut scites, me nunquam non cogitam de Te, quem fero in
oculis. Vides e catalogo XXXx Lipsiorum VI volumen magnis operis Tui proditum.
Quot XXX voluminibus totum illud constabit? Egistine cum librario Tuo de nova
editione adornanda et figuris ligne incisis ex expoliende? Quid ad ista HARTLEBius?
Vale fevque Tuo
Boettigero[BÖTTIGER]
Dresdae a.d. IX. April. MDCCCXXX

3719.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1830 IV 11/Wien
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3720.

771 Trebutien/HP

1830 IV 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3721.

4 Acerbi/HP

1830 IV 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3722.

2000 HP/Wilken

1830 IV 12/[?]

Ich4176,4177 schreibe diesen Brief zwar für die Abreise meines Schwagers KLEIN, der mir,
verehrtester Freund, den Ihrigen letzten mitgebracht, weiß aber nicht, ob derselbe nicht
früher abberufen wird; das hängt von dem Umstand ab, ob ich bis zu seiner
übermorgigen Abreise die Exemplare meines in der Osterwoche ausgedruckten VI.
Bandes4178 erhalte, um dasselbe dann zugleich mit dem M[anu]sc[ri]pte der
königl[ichen] Bibliothek, dem einzigen das noch in meinen Händen, Ihnen zu
übersenden; sollte auch das zu gehörige Kistchen noch nicht fertig sein, so würde ich
den VI. Band doch senden, um die gute Gelegenheit nicht zu verlieren und die Kiste bei
ersten Gelegenheit nachtragen.
Indem ich Ihnen meinen größten und besten Dank für die wirklich treffliche
Handschrift der k[öniglichen] Bibliothek erstatte, welche Sie im sechsten Band häufig
und auf das getreuste benützt finden werden, bin ich so frei, noch einmal Ihrer Güte in
Betreff des aus dem folgenden Blatte verzeichneten M[anu]sc[ri]pte in Anspruch zu
nehmen.
Ich danke Ihnen schönstens für die Vervollständigung meines bibliographischen
Verzeichnisses und werde diesen Dank bei Gelegenheit der Benützung Ihrer Zugabe[?]
ad calcem meiner osman[ischen] Geschichte öf[f]entlich beken[n]en. Über Ulubad und
Apollonia hatten Sie vollkommen recht, und ich vollkommen Unrecht, und Sie werden
das öf[f]entliche Bekenntnis meines Fehlers und Ihrer richtigen Kritik in einer Note der
Fortsetzung der Reisen ins osmanische Reich im L. Band der Jahrbücher der
Literatur4179 finden. Ich habe den PINDAR ADIMAS4180 dem besten Redakteur Herrn
4176
4177
4178
4179

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Der Brief ist datiert mit „Ostermontag 1830“.
Nämlich seiner „Geschichte des osmanischen Reiches“.
HP, Reisen ins Osmanische Reich, in: Wiener Jahrbücher der Literatur, Bd 50, Wien, S 1–88; In
einer Fußnote auf Seite 11 dieser Anzeige: „I.Bd.S. 98 u.f. Hr. Professor WILKEN hat also mit
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KOPITAR übergeben; für das andere Exemplar bitte ich Sie, ihm meinen schönsten Dank
abzustatten4181. Ihnen selbst danke ich zum drittenmal für den V. Band der Kreuzzüge,
welchen ich in den Jahr[büchern] zugleich mit REINAUD’s extraits4182 anzeigen werde4183,
sobald ich mit der im Zuge begriffenen Anzeige der letzten B[ände] der As[iatic]
Research[es], Radjistan, Adelung4184 und und Li[…4185] u.s.w. fertig bin. Wenn Sie über
Ulubad vollkommen Recht haben, so werden Sie s[ic]h4186 d[oc]h auch aus meinem
fünften [?4187] Bande so wie aus dem letzten überzeugt haben, daß jede […] mit einer
historisch‐[…]en Epoche schließt[?], und daß Ihr Vorwurf des Mangels von

4180

4181

4182

4183

4184
4185

.

vollkommenem Rechte in der Anzeige des ersten Bandes der osmanischen Geschichte (in den Berliner
kritischen Jahrbüchern) den Irrthum des Verfassers gerügt, welcher das alte Apollonia und das
byzantinische Lopadion für einen und denselben Ort hielt.“
Offenbar hatte WILKEN eine Arbeit zu des Italieners Alessandro ADIMA (1579–1649) von der
Nachwelt als wenig glücklich bezeichneten PINDAR‐Übersetzung an HP für die
Veröffentlichung in den Wiener Jahrbücher für Literatur gesandt; eine solche ist jedoch nicht
feststellbar. – ADIMA wird im KVK nicht ausgewiesen.
Dieser Satz ist unverständlich, da sich das „ihm“ ja nur auf ADIMA beziehen kann, der
allerdings schon vor 180 Jahren verstorben war, war HP wohl gewusst haben muss.
Diese Anzeige erschien zusammen mit den anderen genannten im 51. Band der Wiener
Jahrbücher der Literatur.
HP, Geschichte der Kreuzzüge, nach morgenländischen und abendländischen Berichten, von
Dr. Friedrich Wilken, k. Oberbibliothekar und Professor der Universität zu Berlin,
Historiographen des preußischen Staates, R.d.R.A.O. Mitglied der königl. Preußischen
Akademie der Wissenschaften, so wie der asiatischen Gesellschaft zu Paris, Korrespondenten
der k. französischen Akademie der Inschriften und schönen Wissenschaften, Ehrenmitgliede
der märkischen ökonomischen Gesellschaft und des Vereins für nassauische Alterthumskunde
u.s.w. Fünfter Theil: Der Kreuzzug des Kaisers Heinrich VI. und die Eroberung von
Konstantinopel. Leipzig, 398 S. 8.; und HP, Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des
croisades, ouvrage formant d’apres les ecrivains musulmans un recit suivi des guerres saintes.
Nouvelle edition entierement refondue et considerablement augmentee par Mr. Reinaud,
Employe au Cabinet des manuscrits de la bibliotheque du Roi, membre du Conseil de la societe
asiatique de Paris, Correspondant de la societe asiatique de la Grande Bretagne et d’Irlande,
membre des academies d’Aix, de Marseille etc. Imprime par autorisation du Roi a l’Imprimerie
Royale, 1829. 8. 582 Seiten, Wiener Jahrbücher der Literatur 52 (1830) 14–35.
Die exakten Titel dieser Anzeigen finden sich im Werksverzeichnis HPs zum Jahr 1830.
Dieser Titel konnte nicht verifiziert werden und findet sich offenbar auch nicht unter den
erwähnten Anzeigen in den Jahrbüchern.

4186
4187

Zwei Worte nicht deutbar; im ersten, am Blattrande sind mehrere Buchstaben zur
Unkenntlichkeit ligiert.
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Periodeneinteilung ungegründet4188. Ich hoffe, wir bringen unsere beidseitigen
Geschichtswerke zu gleicher Zeit mit dem achten Band4189 zu Ende; in der Hoffnung,
bald den Ihrigen sechsten zu erhalten und mit den Gesinnungen der aufrichtigsten
Freundschaft. Ihr ergebenster Freund
Joseph HAMMER

3723.

1029 Sieber/HP

1830 IV 15/Paris

Paris den 15ten April 1830
Herrn Hofrat HAMMER in Wien!
Nun!4190 Teuerster Herr Dolmetscher, haben Sie ihren Faschingsrausch noch nicht
ausgeschlafen – den bleiernen Senatus consult4191 noch nicht publiziert? Es ist ja heller
lichter Tag, Sie EPIMENIDES4192! Ostern ist vorüber4193, wollen Sie denn immer schlafen?
Ich bin ja kein Honigstein4194, um Sie auf mit Honig beschmieren Judaskuchen4195 zu
vertrösten, bis wieder künftiges Jahre Gründonnerstag werden wird. Geben Sie also
ohne Erwartung auf süße Worte und ein paar mosaische Pfefferkuchen Ihre
orientalischen Jahre/Zehre[?] des Berges Sinai von sich – Sie halten mich wie ich sehe,
noch immer für den Bruder des WALLENSTEIN, da ich doch sein Urenkel bin und in
gerader Linie von ihm abstamme, meine gedruckten Sachen haben Sie wohl auch so
confus befunden, so daß Sie sich nicht getraut haben, Sie folgerungsreicher Historiker
4188

4189

4190
4191

4192

4193
4194

4195

Dies ist HP Antwort auf den von WILKEN in dessen Rezension erhobenen Vorwurf des Fehlens
einer einleuchtenden Strukturierung des Ablaufes der Darstellung in HPs Geschichte des
osmanischen Reiches. Dieses Problem berührt auch BÖTTIGER in seinem Brief an HP ddo 1829 V
26, nachdem ihn dieser offensichtlich gebeten hatte, seinen Sohn, der eine Rezension von HPs
Werk verfasste, dazu anzuhalten, die Periodisierung positiv hervorzuheben.
WILKENs Geschichte der Kreuzzüge weist sieben Teile auf, die in neun Bänden 1807–1832
erschienen sind; HPs Geschichte des osmanischen Reiches hat 10 Bände, deren letzter 1833
erschien.
http://www.wienbibliothek.at.
Dies bezieht sich auf den Rechtsbegriff des senatus consultum, d.h. ein Beschlussverfahren, das
eine Entscheidungsfindung des Römischen Senats zum Ziel hatte; (Wikipedia 20170612).
Ein mythenumrankte Vorsokratiker, der in Knossos und in Athen gelebt haben soll und zu den
sieben Weisen der Antike gerechnet wurde. Von seiner Lehre ist heute so gut wie nichts mehr
bekannt.
Am 11.04.1830 war Ostersonntag gewesen.
Zweifellos eine Anspielung auf HPs Schwiegervater HENIKSTEIN, dessen Name ja vom Begriff
„Honig“ abgeleitet ist.
Der Judaskuchen ist eine böhmische Osterspezialität, die in einer der zahlreichen Varianten in
noch heißem Zustand mit Honig bestrichen wird.
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des türkischen Rei[c]hs, es dem GENZ4196 noch vielweniger dem METTERNICH
vorzulegen.
Ich habe kein Geld, zerrissene Kleider, Hunger, Schulden und schlechte
Aussichten; alle meine Briefe werden in Paris auf Befehl des Kleblattes unterschlagen,
nichts H[err] Hofdolmetsch will an Sie gelangen. Die Franzosen sind Spitzbuben,
keinen einzigen Brief lassen sie von Paris fort, und keine Hirschhäute von Paris herein.
Gestern habe ich einen nach Nürnberg, vorgestern 2 nach Bonn und München, heute 2
geschrieben, aber vergebens. Die Franzosen wittern darin eine Kuh und melken alle
meine Briefe aus. Ist also der Hosenknopf weggerissen, so können sie das Türchen
immer zumachen, und mein Envoy wird verbrannt.
Sie glauben etwa wieder, ich rase, Gott bewahre, ich bin gesund, zwar nicht am
Leibe doch an der Seele, ganz gewiß. Sie werden sich nämlich aus dem Gedichte über
Salzburgs‐Altertümer erinnern, daß ich den ersten Vers der Iliade vorgesetzt habe und
dann sage: Ihr Freunde, die ihr alle seyd, Euch Brüder gebe ich den Bescheid endlich
folgt: Epheta ruft meine Stimme u.s.w. Dieses haben die Franzosen, obwohl sie es
selber durch die Herren Buchdrucker veranlaßten, so übel genommen, so daß sie somit
Weihnachten die Charwoche ruhig erwarteten um mir in der schönsten Manier solche
israelitische Gedanken au[s] dem Sinne zu bringen. Ich habe nämlich am
Gründonnerstag Abends in Lacryma Christi Wein, eine Dosis Scheißpulver bekommen
wodurch ich den ganzen Charfreitag bis Charsamstag Mittags – also 2 Tage und 2
Nächte – circa 20‐24 mal auf dem Stuhle gewesen bin. Obwohl man nun mir bereits
früher allerlei Medikamente beygebracht hat, so hat keines seine Wirkung so gut
gemacht, als dieses. Da nun die alte Hausmeisterin Madam LOTHRINGEN sich so was
selbst nicht erlauben kann, so war ich der Meinung, es wäre eine heilsame
Veranstaltung von Wien aus. Deshalb melde ich gehorsamst, daß die durch
Vermittlung der Polizeybehörde mir gegebene Arzney und Laxanz4197 seine Wirkung
gemacht und ich gesund und von meiner Narrheit geheilt worden sey. Mein
Glaubensbekenntnis lautet also ganz entgegengesetzt, als mein Frühlingstag I & II und
mein System de la natüre und zwar:
1tens WALLENSTEIN4198 war so wie NAPOLEON bis an sein Lebensende ein Geronos4199;
man hat zwar zum Beweise dessen die 8 Bände Memoires von St. Helena4200, von
4196

4197
4198

Mit Friedrich GENTZ ist HP im Jahre 1822 in Sachen türkischer Diplomatiegeschichte in eine
kurze Fehde eingetreten.
Abführmittel.
Albrecht VON WALDSTEIN bzw. allgemein WALLENSTEIN benannt, war Herzog von FRIEDLAND
und Sagan und zweimal Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen im Dreißigjährigen Krieg;
1634 wurde er, unter dem Verdacht stehend, unzulässige Verhandlungen mit den Schweden zu
führen, von kaisertreuen Offizieren ermordet.
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2tens
3ten

4tens

5tens

6tens

4199

4200
4201
4202

4203
4204

4205

4206
4207

WALDSTEIN jedoch nichts; kaum aber doch per analogiam historicam sagen, ohne
sein Gewissen zu belasten und seinen Verstand zu notzüchtigen; daß FRIEDLAND
auch ein solcher Esel wie NAPOLEON gewesen sei.
Da also WALDSTEIN ein Stük Vieh war, so bin ich es auch.
Wenn man auch aus Höflichkeit zugeben sollte, daß die Weltgeschichte ein Cloak
ist, so hat es nichts auf sich, Schweine mästen sich gerade am besten, wenn sie
immer im Dreck herumwühlen können.
Es ist also eine philosophische Dummheit, daran zu denken, eine Staatsordnung
einzuleiten und zu vermitteln, damit die Menschheit durch Dummköpfe, wie
TIMUR, NADIR, ATTILA, ZISCHKA, HUß, LUTHER, WALLENSTEIN, NAPOLEON etc. etc.
nicht mehr beunruhigt, 1000de gemordet4201, Millionen unglücklich gemacht
wurden. Die Geschichtsschreiber würden kaput und banquerot, man muß also
von dem Pfade der menschlichen Dummheit nicht abweichen wollen.
Da also dieses Chimaere ist, so glaub ich, daß nicht nur, weil die Menschen Eseln
sind und bleiben wollen sie immerfort Narren seyn müssen, sondern auch, daß
man Menschen nur immer trösten und ihnen nie helfen solle. Warum den Aetna
und Vesuv ausgelöscht wissen zu wollen, es ist ja schade, wenn man nicht mehr
hört, Messina4202, Calabrien, Malaga4203, Lissabon4204 – und Carrachico4205 wären mit
Mann und Maus zu Grunde gegangen.
Ringt das nicht hübsch Herr Hofrat? Ich bin ein Esel, Sie sind ein Esel, der GENZ
ist ein Esel, der Fürst [METTERNICH] ist ein Vieh, der STIFT4206 ein Knopf, der
CZERNIN4207 eine Laus, der COLOWRATH4208 ein Maulesel, der UGARTE4209 ein Pavian,
die Bibliothek eine Strohscheuer und die Universität eine Ochsentenne.
Dieser Begriff scheint vom griechischen Wort für „Greis“ abgeleitet zu sein, ist letztlich aber
unklar.
Napoleon Bonaparte, Mémoires Pour Servir A LʹHistoire De France, 8 Bde Paris 1820ff.
A.: genordet.
1783 wurde Messina von einer Serie gewaltiger Erdbeben heimgesucht, die in ganz Sizilien und
Kalabrien schwere Verwüstungen anrichteten.
Malaga in Andalusien.
1755 wurde Lissabon von einem gewaltigen Erdbeben, durch nachfolgenden Tsunami und
Feuer fast völlig zerstört, was unzählige Todesopfer zur Folge hatte und unter anderem die
Frage der Theodizee aufleben ließ.
Garacgico ist eine Hafenstadt im Norden Teneriffas, die im 17. Jh und 1706 mehrfach durch
Sturmfluten, durch eine Feuersbrunst und einen Vulkanausbruch schwerstens in
Mitleidenschaft gezogen wurde.
Gemeint ist der als Ratgeber mächtige Leibarzt Kaiser FRANZ II./I. Andreas STIFFT.
Eugen Erwin Carl Graf CZERNIN war u.a. Geheimer Rat und Oberstkämmerer, Historiograph
und Industrieller; (Barch).
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7

8.

9

10.
11.

12.
13.

14.

4208

4209
4210
4211
4212

4213

Die Diplomatik4210 braucht keinen Verstand sondern Klugheit; der Staatsminister
keine Wissenschaft, sondern nur eine Steuerregulierung, die Staatsbeamten einen
Schweinstrog und die Bauern hirschlederne Hosen.
Die Politik muss auf momentanen Gebrauch, zweck‐ und absichtverdeckter
Schritte, verschlagener aus Liebe zum Vaterland gewissenlos handelnder
Personen, bei sich darbietende Betrugs Angelegenheiten eingeschränkt bleiben.
Sie ist ja keine Wissenschaft, bey Leibe, kann es nicht seyn. Eine Hure nimmt man
ja nicht zur Frau.
Wenn Eseln in den Brunnen fallen, so zieht man sie heraus, weil sie auf Erden
herumwandeln, denn fielen sie vom Himmel, so schlügen sie sich tot. Heut zu
Tage regnet es keine Eseln mehr, weil die Distelköpfe allgemein als Artitschoken
gespeist werden.
Herr Hofrat Hammer, Sind Sie Baron, oder werden Sie es erst werden?4211
Ich war Ihres Gleichen, Herr Tollmetscher, als ich glaubte, jedes Blatt der
Weltgeschichte wäre ein philologisches Rätsel, welches einmal aufgelöst werden
würde.
Wozu Staatsweisheit? Initium Sapientiae, – est Timor Domini! – Timor, das ist eine
von den Gewürzinseln im fünften Weltteil, weil es deren nur fünft giebt.
Sie Schaafskopf von einem Hofrat. Merken Sie auf was ich als Ochs Ihnen
vorkäue. In ihren Tempelherrengeschichten sprechen Sie von einem Götzen
Baffomet genannt4212 – der H[err] SYLVESTER4213 der eben dasselbe Rindvieh ist, wie
alle seine Landsleute hat bewiesen, daß es den Mahomet bedeute. Sehen Sie also
mein Systeme de la nature nach, V. Philosphic Observations N.7. lesen sie es und
schammen si sich.
Schicken Sie mir daher auf der Stelle einen Wechsel von 100. fl. Cmz durch
HONIGSTEIN nach Paris damit ich mir zu allererst ein wenig Cremor tartari kaufen
kann, denn ich möchte gerne wie die Tempelherren in der Hölle verbrannt
werden, Cremari in tartaro. Ich habe noch nicht genug geschissen, und muß noch

Franz Anton VON KOLOWRAT‐LIEBSTEINSKY war neben METTERNICH die zentrale politische
Figur in Österreich; (Barch).
UGARTE – es kommen mehrere Angehörige dieser Familie in Frage.
Gemeint ist wohl die Diplomatie.
HP wurde 1836 Baron.
Dies bezieht sich auf HP, Mysterium Baphometis revelatum seu fratres militiae templi, qua
Gnostici et quidem Ophiani apostasiae, idoloduliae et impuritatis convicti per ipsa eorum
monumenta, Wien 1818 bzw. FdO 6 (1818) 3–120.
HPs Korrespondent und Freund SYLVESTRE DE SACY.
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15.

16.

17.

18.

19.

4214

4215

4216

4217

4218

eine Dosis zu mir nehmen, denn dann werde ich erst vollends vernünftig werden
– und nicht sagen „Ihr Freunde, die ihr alle seyd“.
Ich bin schwach, soll wieder etwas gutes essen, habe kein Geld; soll Miethe
bezahlen, Kleider kaufen und weiß nicht woher nehmen. Ihr Papa hat mir 300
Louisdor für eine Bouteille sauren Oestreicher aufgerechnet – das ist der theuerste
und zugleich der Gröbste oestreicher Wirt. Jetzt laßt er mich sogar scheißen.
Ich war der Meinung, da ich Am Ostersonntag Colik hatte, man wolle mich zu
Tod kränken mir ein Opiat geben, begraben und die Geschichte mit der eisernen
Larve aufwärmen, mich zur bessern Komodität in eine Bastille bringen, obwohl
dieses Newgate4214 bereits in der Revolution zerstört wurde, – mich also für Tod
erklären – Ich habe es aber bereits nach allen Punkten von Deutschland
geschrieben, und vorgebaut, weil ich mich nicht traue, zu fordern, mir vor dem
Begraben, in Gegenwart von 40 Bekannten, den Kopf [Lücke durch Siegelausriss]
zu trennen, weil man mich für einen Narren ansehen und [Lücke durch
Siegelausriss] [ein]sperren könnte.
Es sind 40 Tage, die Galgenfrist schon lange vorüber, und Sie sind noch nicht
gescheut geworden. Essen Sie Schweinefleisch, das gibt athletische Kraft – dann
schnupfen [Sie] Schnupftabak, das gibt Verstand.
In ihren Fundgruben des Orients lieber HAMMER, ist nur Pfützenwasser, und aus
Ihren Assassinen bin ich – mit Ruhm zu melden[?] – der Alte vom Berge – der
hinter dem Baron HÜGEL4215 still hält.
Wollen Sie also kein Feuer machen, um den Johann HUß4216, das Mädchen von
Orleans4217 und den Jakob MOLAY4218 zu verbrennen, so machen Sie Strohrauch,
damit sie den Fu[c]hs aus dem Loch treiben oder ersticken. Weil ich aber im
Entresol wohne, so untergraben Sie, die Häuser in Paris sind ohnehin Laternen
und fallen den Leuten auf den Kopf.

Newgate in London war vom 12. bis in das 20. Jh eine der berüchtigsten englischen
Strafanstalten.
Wohl Clemens Wenzel Freiherr VON HÜGEL, der als Diplomat tätig war, 1835 nach seiner
Rückkehr aus Brasilien von METTERNICH in die Staatskanzlei geholt und 1846 zum Chef des
Haus‐Hof‐ zund Staatsarchivs gemacht wurde.
Jan HUß, der tschechische Reformator, der 1415 auf dem Konstanzer Konzil auf dem
Scheiterhaufen starb.
Jean d’Arc, die „Jungfrau von Orleans“, die im Hundertjährigen Krieg 1431 unter englischem
Einfluss auf dem Scheiterhaufen starb.
Jacques DE MOLAY, der letzte Großmeister des Templerordens, der 1314 in Paris auf dem
Scheiterhaufen starb.
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20. Ein König frug einmal einen Wahrsager, wann er sterben würde? Sire! 3 Tage vor
Ihnen, war die Antwort.
21. Mein Frühlingstag ist mit dem Systeme de la nature das fürchterlichste Gift der
Klapperschlange, der Bokan Upas – Aqua coffana – Ich bin der Arzt – ich verstehe
die Dosis. Wehe! Wehe! Dreymal Wehe – wenn Atreus Sohn4219 nach meiner Ferse
zielt. Zutraun H[err] Baron Hammer, Zutraun zu mir; ich bin gut und redlich –
Das Lamm getragen vom Adler im Diplom der Freimaurer. Die heiligen 3 Könige,
welche zu Köln am Rhein begraben liegen kann ich zum Leben erwecken, sie
beschenken, mit Myrrhen, Weihrauch und Gold. – Schiken Sie mir daher 100 fl auf
der Stelle nach Paris – auf Abschlag der 300 Luisdor; ich habe Noth Hunger. Lear!
Der arme Tom friert, schenkt ihm was. – wo [großer Einriss im Papier] nu[Loch]
ben, weil ihr die Menschheit, ihr Lacaillen verderben wollt. – POHL borgte mir
10[Einriss wie oben zum Seitenrand, dann ein Loch links am Zeilenanfang] Sie mir
auf 100 fl. Er hat sie schon bereits bekommen, Sie erhalten sie auch – sogleich.
22. [Loch am Zeilenanfang nach der Nummer] ich Ihnen die 22.ten Kapitel der
Apocalypse – das 47ste des ISAIAS4220, meinen Frühling [Loch bis zum rechten
Blattrand] und mein von den Pariser Schweinen: 200 Pairs 300 Deputierte] 100
Bankiers. 200 Advocaten, [Loch bis zum rechten Blattrand] Staatsrat u.dgl
mißverstandenes Systeme de la nature, meine hingeworfene Perle, gen[Loch bis
zum rechten Blattrand] studieren und sich um den Pinsel aus Berlin, zu nicht
bekümmern, ersuche – wünschte ich vo[n] Ihnen zu erfahren, ob denn in
Nürnberg die drei Aliirten zusammenkommen werden, oder [Loch bis zum
rechten Blattrand] um doch zu sehen, was sie zum Heil der Völker beschließen
werden. Diese 100 fl. erwartet Ihr ergebenster
Franz Wilhelm SIEBER
Naturaliste
Rue de Harly. Nro 27.
Sollten Sie diesen Brief nicht bekommen, So machen Sie sich nichts daraus.
Exoplicatio tabularum
Baffometis, est meta, metis, paptiste.
Metis, Metz; Metze, die Hure der Apokalypse; Baffomet also, Mahomet. Ist es nicht
so recht – H[err] Tempelherrnkrämer?

4219
4220

Als Söhne des Königs ATREUS von Mykene sind AGAMEMNON und MENELAOS bekannt.
JESAJA, der im 8. Jh vChr lebende alttestamentliche Prophet.
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3724.

91 Böttiger/HP

1830 IV 20/Dresden

Edler Freund! Zwei Ihrer Werke und zwei Briefe, wovon der eine Bilinguis! Da muß ich
verstummen. Wer kann mit Ihnen Schritt halten. Im 6ten Teil der Osmanen habe ich
schon geblättert. Wie reich, wie belehrend! Die Venezianischen Kriege! MOROSINI! Aber
denken Sie nur immer schön an eine zweite Ausgabe4221. Sie muß schön begabt
erscheinen. Rumpar In ut ilic Codris4222. Der wackere COLLOREDO, der sich Ihnen
empfiehlt, kam eben zu mir, als mir der glücklich zurückgekehrte CNOBLOCH Ihre
Italia4223 geschickt hatte. Da er im Begriff steht, nach Weimar zu reisen, um dort seine
Kreditive zu übergeben4224, gab ich ihm das Buch (sub sigillo versteht sich) und so habe
ich nur einen Blick darauf getan. Es wird mir viel Genuß gewähren. Zwar werden
unsere Metriker fürchterlich darüber herfallen; denn die Verse hinken entsetzlich. Aber
es war ja dem Dichter um die Sache zu tun. Doch ich schreibe Ihnen darüber
ausführlicher! Was Sie mir über PROKESCH schreiben, tut mir in vieler Rücksicht leid.
Wie viel könnte der vielbegünstigte Mann der guten Sache nützen, wenn er dafür Sinn
hätte! Wie urteilen Sie denn von dem vormaligen Preuß[ischen] Gesandten in
C[ons]t[antino]pel, Alexander VON MILTITZ. Ich habe ihn im vergangenen Spätjahr hier
viel gesehen. Da war er kein Turcophil mehr! Die Unterhaltung mit ihm ist sehr
geisterweckend. – Eben schreibt man aus Prag, daß der edle Kaspar STERNBERG tot
sei4225. Glauben Sie nicht auch, daß durch seinen Tod die ganze Idee der
Zusammenkunft der Naturforscher 1831 in Wien sehr ungewiß wird? Und nun auch
MÜNTER tot!4226 Ich verliere einen meiner erprobtesten Freunde an ihm,
vernunftgläubige Theologen eine Stütze, die Altertumskunde einen Pfeiler. Dort war er
ein besserer Forscher als Bischof. Ich habe an Johann SCHICKH4227 einen antiquarischen
Modeartikel4228 geschickt und bitte Sie, eine Korrektur davon zu übernehmen. Ich höre
seit langem nichts mehr von unserem FLÜGEL. Hier ein Blättchen aus unserem
Wegweiser. Ich muß schnell schließen, weil mir ein Künstler über den Hals kommt, der
mich zu meinem höchsten Verdruß wegen der Langweile modellieren will! Kann ich
4221

4222
4223
4224

4225
4226
4227
4228

Es war ein von BÖTTIGER immer wieder in seinen Briefen angesprochenes Thema, dass HP eine
knapper gefasste, für ein breiteres Publikum leichter fassliche Ausgabe seiner Geschichte des
osmanischen Reiches schaffen müsse, was ja auch sehr rasch geschehen ist.
Diese völlig klar geschriebenen Worte sind offenbar eine Chiffre.
HP, Italia, besungen von einem Morgenländer, Leipzig, Darmstadt 1830.
COLLOREDO war als österreichischer Gesandter in Sachsen auch an einer Reihe benachbarter
Höfe akkreditiert.
Dies war eine Falschmeldung; Kaspar Maria VON STERNBERG ist erst am 20.12.1838 verstorben.
Friedrich MÜNTER war am 09.04.1830 verstorben.
Johann Schickh, Wiener Zeitung für Kunst, Literatur und Mode, 1816–1836.
Böttiger, De Pluderärmel, in: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur und Mode, 1830.
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etwa[s] für Sie in Leipzig besorgen. Erlauben es meine immer noch sehr geschwächten
Kräfte, so bin ich vom 8.–14. Mai dort. Innige Teilnahme an der völligen
Wiederherstellung Ihrer Thronerbin! Mit Liebe und Treue Ihr
BÖTTIGER
Werden Sie tätigen Anteil an dem Commitee for the Oriental translations nehmen?4229

3725.

554 Nerciat/HP

1830 IV 20/Smyrna (Izmir)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3726.

607 Pralormo/HP

1830 IV 21/Turin[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3727.

424 Kurz/HP

1830 IV 22/St. Florian

Endlich einmal bin ich im Stande, Ihnen, mein teurer Gönner und Freund! mit einem
Exemplar der Regierungsgeschichte Herzog ALBRECHTs IV. aufzuwarten. Nehmen Sie
es mit der Ihnen ganz eigenen Güte und Freundlichkeit als ein geringes Unterpfand
meines herzlichen Dankes auf, den ich Ihnen für so viele teure Gaben und mir
geleistete Gefälligkeiten im vollsten Maße schuldig bin.
Sie und alle aufmerksamen Leser dieses Buches werden einige auffallende Lücken
und einen gestörten Zusammenhang zwischen manchen Sätzen in dem zweiten Teile
bemerken. Das hat eine chirurgische Hand verursacht, die mehrere Glieder
abgeschnitten und vom Leibe getrennt hat. Entstellt oder gar zu einem Krüppel ist er
doch nicht geworden, was ich in Rücksicht einiger Teile wirklich besorgt habe. Dessen
ungeachtet könnte ich mich nimmer mehr entschließen, noch eine Übersicht eines
späteren Jahrhunderts zu schreiben; der gefährlichen Klippen für ein solches Thema
gibt es so viele, daß ein Autor, vorzüglich ein Klostermann, gar leicht einen gänzlichen

4229

Dieses Committee ist 1831 ins Leben getreten, war der Royal Asiatic Society angeschlossen und
sein Organ waren die „Miscellaneous Translations from Oriental Langues“, die ab 1831 in
London erschienen (in diesem Band finden sich auch die Regulations). Mitglieder waren
offenbar nur englische Gelehrte, die Literaturübersichten am Ende der Bände sind allerdings
allgemeiner Natur.
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Schiffbruch leiden könnte. Daß die Bewunderer des frommen Mittelalters in Rücksicht
dieser Übersicht mich hitzig angreifen werden, zweifle ich nicht; dieses Los haben ja
sogar auch Sie erfahren müssen. Doch dergleichen Gegner fürchte ich nicht. Es gereicht
mir zu hohem Vergnügen, mich an Sie, meinen Vorgänger in der Würdigung der guten
alten Zeit, anschließen zu können. Daher kam es, daß ich, Teil II S. 188, mit Ihrer
Erlaubnis die köstliche Stelle aus Ihren Fundgruben meinem Buche wörtlich
eingeschaltet, um sie noch mehreren Lesern, welche die Fundgruben nicht besitzen,
bekannt zu machen.4230
Zuletzt füge ich noch die Bitte an Sie bei, daß Sie beitragen wollen, daß dieses mein
Buch in den Wiener Jahrbüchern nicht gar zu spät angezeigt werde, was meinem
Verleger den Vorteil eines schnellen Absatzes verschaffen wird.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und werde nie aufhören zu sein Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ

3728.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 IV 23/[Wien]

[…4231] She [Gräfin BELLEGARDE] told me Mdme DE FRESNEL was dressed in a shoking
way on the last courtball, with a pettycourt so short, as she was sitting crossledged her
garters were seen, to the great scandal of all women and young men belonging to the
court4232. […]

4230

4231
4232

Franz Kurz, Oesterreich unter Herzog Albrecht IV. […], S. 188: „Abgesehen von den Gräueln, die
man den Tempelherren vorgeworfen hat, liefern uns die Lehren der damahls herrschenden zahlreichen
Secten die Belege der Verworfenheit, welche Joseph VON HAMMER mit sehr lebendigen Farben treffend
und wahr beschrieben hat.“ Dazu zitiert KURZ HPs anschließende Zusammenfassung in dessen
„Mysterium Baphometis Revelatum, seu fratres militiae templi, qua Gnostici et qudem Ophiani
apostasiae, idoloduliae et impuritatis convicti per ipsa eorum monumenta“, FdO 6 (1818) 3–120,
76: „Pro conclusione…adjiciemus notam, in tenebroso illo aevo, quod nuperrime tot tantosque
encomiastas nactum est, limites Fanatismi, Atheismi, superstitionis ac impietatis quam proxime confusos
fuisse; reconditam illius sapientiam in effraenata opinionum ac libidinum licentia constitisse; denique hoc
aevum, quod scriptor ejusdem panegyricus nocti serenae stellis illustri comparavit, revera nihil aliud,
quam atram caliginem fuisse, flagitiorum coruscationibus ignitis ac superstitionum incendiis
distinctam.“
Aus Erinnerungen 1626 – XXXVIII/24f.–137/11f.
Die Madame DE FRESNEL war der Gräfin PURGSTALL von einem Besuch in Hainfeld gut bekannt;
(s. Erinnerungen).
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3729.

470 Lützow/HP

1830 IV 24/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3730.

2000 HP/Böttiger

1830 IV 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3731.

612 Prokesch‐Osten/HP

1830 IV 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3732.

661 Sacy/HP

1830 IV 25/Paris

Monsieur et cher ami,
J´ai remis une lettre pour vous, il y a environ 3 semaines, à un jeune professeur de
l´université, M. SAINT MARC GIRARDIN, qui va parcourir une partie de l´Allemagne et
doit aller à Vienne; mais comme je pense qu´il ne verra Vienne que vers la fin de son
voyage, je ne me référerai point aujourd´hui à cette lettre, et je vais, comme si de rien
n´étoit, répondre4233 à toutes vos lettres, des 10 octobre, 24 et 25 décembre 1829.
J´ai remis au cabinet de la Société Asiatique, tout ce que vous m´avez fait passer
dans cette intention, aussi que le manuscrit turc que j´avois gardé, ne sachant pas si
votre intention étoit d´en faire don, ou seulement d´en donner communication. Quant
au journal de Jassy4234 que j´ai remis pareillement, je ne sai s´il s´est trouvé quelqu´un en
état de le lire. Je n´ai point fait pour le rédacteur de ce Journal la demande de l´envoi
graduit du Journal de la société, parce que je me suis abstenu absolument de paroître
aux assemblées, et que je ne veux rien demander aux triumvirs4235. Vous pourriez faire
vous‐même cette demande, lorsque vous ferez passer la suite du journal de Jassy.
Je suis assez content de votre caractère nestalik, et je me propose d´en dire quelque
chose dans le Bulletin universel4236, mais je n´ai pas pu jusqu´à ce moment trouver le
4233
4234
4235
4236

A: repondre.
Es ist nicht klar, um welche Zeitschrift es sich handelt.
D.h. KLAPROTH, SAINT MARTIN und RÉMUSAT.
Die Durchsicht der Hefte der Jahre 1830 und 1831 ergab keine Hinweise auf ein Erscheinen des
geplanten Beitrages DE SACYs.
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temps de m´occuper d´autre chose, que de la révision de ma Grammaire arabe, et de
terminer une Notice très‐importante du 4237 ﻛﺘﺎب ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲde Djami4238, notice que j´ai
faite en grande partie en ma campagne pendant les vacances, et qu´on imprime en ce
moment. Un autre travail qui m´a aussi occupé cet hiver, c´est une réponse à deux
articles assez malhônnets de M. LEE, insèrés dans les n°s. 79 et 80 du Classical Journal,
pour se venger de la manière très‐polie dont j´avois /// rendu compte dans le Journal
des Savans de sa Grammaire hébraïque. Vous lirez cela dans 3 numéros4239 du Journal
asiatique.
On a fait une seconde édition des Lettres allemandes anonymes, et cette fois on
m´en a envoyé deux exemplaires: on a ajouté à cette 2de édition quelques notes, qui
semblent écrites4240 dans un autre esprit que les lettres: au surplus, je m´en ris; odi
profanum vulgus et arces. Je ne connois point l´article du Journal Das Ausland4241, dont
vous me parlez: si je savois de quelle date il est, peut‐être réussirois‐je à me le procurer.
Vous ne pouvez pas, dites‐vous, vous faire une idée exacte des caractères de MM.
REMUSAT et SAINT4242 MARTIN. Pour le 1er., c´est constamment l´hypocrisie la plus
raffinée, un vrai chinois, dont la figure ne se démontre point, qui ment avec l´air de la
sincérité, trahit avec les formes les plus obséquientes, se prosterne devant tous, tandis
qu´il se moque de vous. Le strabisme4243 de ses yeux sert merveilleusement sa profonde
dissimulation. Il a prodigieusement d´esprit, un talent distingué pour l´intrigue, et
peut‐être moins d´érudition qu´on ne le croit. Ce qui me fait soupçonner cela, c´est le
soin extrême qu´il prend de ne point se compromettre avec KLAPROTH, dont il
connoît4244 mieux que personne toutes les vilainies4245, et qu´il ne peut flatter, comme il
le fait, que parce qu´il le craint. SAINT4246 MARTIN est grossier, sot, égoïste au suprême
dégrée, mais au fond moins mauvais que Rémusat, et infiniement au dessous de lui
pour l´esprit et le savoir faire. Je crois même qu´il a réellement des opinions à lui, au
4237
4238

4239
4240
4241

4242
4243
4244
4245
4246

[Kitāb Nafaḥāt al‐Uns], d.h. die gleichnamige Biographie über sufische Mystiker.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Haleines (les) de la familarité, provenant des personnages
éminents en sainteté, par Abd‐alrahman Djami, in: Notices et Extraits des manuscrits de la
bibliothèque du roi, t. XII. 1831, Paris: Imprimerie Royale, 287–436.
A: n°s.
A: ecrites.
Vermutlich ist folgender Artikel gemeint: N.N., Briefe über den Fortgang der asiatischen
Studien in Paris […], in: Das Ausland, zweiter Jahrgang, Juli bis December 1829, München:
Cotta, 728.
A: S.
Französisch: Strabismus, d.h. Schielen.
A: connoit.
Auch: vilenies. Französisch: Ruchlosigkeit, Schändlichkeit.
A: S.
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lieu que l´autre n´a sur quoi que ce soit, aucune opinion que celle qui convient à ses
intérêts du moment; il est également propre à servir le despotisme et la démocratie. اﻳّﺎك
4247
اﻳّﺎك وﺻﺤﺒﺘَﻬﻤﺎ
J´admire vraiment, mon cher ami, que vous vous imaginez avoir /// fait une
découverte, avec votre petit volume arabe, dont vous prétendez qu´il n´est fait aucune
mention dans la Bibliotheca arabica de SCHNURRER. Il y a long temps [sic] que je le
possède et que je l´ai décrit4248. Prenez la peine de consulter SCHNURRER4249, p. 234. J´ai
chargé M. SAINT4250 MARC GIRARDIN de vous remettre votre exemplaire.
Je pense que c´est une entreprise hasardeuse, et même téméraire, qu´une édition du
dictionnaire bibliographique de Hadji‐Khalfa4251; la première condition pour
entreprendre une semblable publication, seroit d´avoir au moins 2 ou 3 bons
manuscrits du texte. Nous en possédons 2 ici, qui sont tous deux remplis de fautes. Il y
a en outre dans ce livre des choses très‐difficiles à entendre, pour quiconque n´est point
versé dans la technologie musulmane, et peut‐être faudroit‐il avoir vêcu [sic] comme
des 4252 ﺧﻮاﺟﺔet des 4253 ﻣﺪرّسpour connoître4254 la véritable valeur de bien des
expressions. Nous sommes encore loin, si j´en juge par moi‐même, de ne plus trouver
d´écueils4255 dans la lecture des livres qui traitent des 4256اﺻﻮل, du 4257ﻛﻼم, du 4258ﺗﺼﻮف,
du 4259ﻓﻘﻪ, etc. etc. Certes je n´oserois pas entreprendre une édition ni une traduction
d´un pareil livre.
Dans vos observations sur la prononciation de certains mots arabes4260, je crois qu´il
y a du mal entendu. Voyez un peu en détail: – 4261 ﺑَﻠَﻰpeut suivant les grammairiens se

4247
4248
4249

4250
4251

4252
4253
4254
4255
4256

4257
4258
4259
4260

[ayāk ayāk wa ṣuḥbatahumā] Arabisch: „Sei gewarnt vor ihrer beider Gesellschaft!“
A: decrit.
An jener Stelle befindet sich der bereits zuvor genannte Artikel zum Dialog zwischen Ahmed
und Sinan.
A: S.
HP unternahm in Folge keine Edition der Bibliographie HADSCHI CHALFAs, wohl aber Gustav
FLÜGEL (1835–1858).
[ḫawāǧa] arabische Anrede für einen im Orient lebenden Europäer.
[mudarris] Arabisch: Lehrer.
A: connoitre.
Französisch: Stolpersteine, Schwierigkeiten.
[uṣūl] Damit werden die vier Grundlagen der islamischen Rechtswissenschaft umschrieben,
d.h. der Koran, die Sunna, die Analogie [qiyās] und der Konsens [iǧmāˁ].
[kalām] Damit ist hier die scholastische Theologie des Islam gemeint.
[taṣawwuf] Arabisch: Sufismus.
[fiqh] Arabisch: Gesetzes‐ bzw. Rechtswissenschaft.
HP, Prononciation rectifiée de quelques mots prononcés d’une maniére fautive par des
Orientalistes du Continent, in: Nouveau Journal Asiatique 1830, 74–76.
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prononcer avec ou sans 4262اﻣﺎﻟﺔ, c[´est‐]à[‐dire] béla et béle. Les Persans, et à leur
exemple des Turcs, ont adopté la dernière prononciation; mais en arabe, lors même
qu´on fait l´imalèh, il faut écrire4263 4264َ – ﺑَﻠﻰVous confondez, ce me semble 4265أَﻳْﻀﴼ
eïdhan avec 4266 ً◌ إِذاou4267 ْ إِذَنidhan, ce qui est fort différent.‐ 4268َ أَﻧْﺖpeut sans doute se
prononcer enté, et si j´écris anté, comme j´écris4269 4270 اﺑﻮabou et non ébu, c´est pour
mieux représenter aux yeux l´élif4271 avec hamza ou hamzè4272. Si l´on prononce intè4273,
comme vous le dites, c´est assurément une corruption, ou une application de l´imalèh –
Je dis en général, hamza, medda4274, /// kesra4275, fatha4276 etc. comme je dis La Mecque,
Médine, Damas, Alep, pour ne pas dérouter les lecteurs par des prononciations
nouvelles et affectées; d´ailleurs je crois que sur les lettres goutourales, telles que 4277 اet
4278
ه, il vaut mieux donner à la voyelle 4279َ◌ un son plus ouvert. – Vous paroissez faire
une distinction entre l´imalèh de l´élif dans
mais c´est à tort: car le
4261
4262

4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272

4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281

4282

4282

4280

ﻧﺎر, par exemple, et l´imalèh du

4281

ى,

 ىou plutôt le fatha suivi du ى, dont on fait l´imalèh, qu´on

[balā] Arabisch: gewiss!; aber ja!
[imāla] Zum [e] bzw. [ē] tendierende Aussprache des [a] bzw. [ā], besonders in arabischen
Lokalsprachen zu finden.
A: ecrire.
[balā] Arabisch: gewiss!; aber ja!
[aiḍan] Arabisch: auch.
[iḏan] Arabisch: also, somit.
[iḏan] andere Schreibweise für: Arabisch: also, somit.
[anta] Arabisch: du als Anrede für männliche Personen.
A: ecris.
[abū] Arabisch: Vater.
Erster Buchstabe des arabischen Alphabets, dient als Träger für den Buchstaben ḥamza.
Dabei handelt es sich um einen Knacklaut (DMG [ˀ]), der im Arabischen über ein eigenes
Zeichen verfügt []ء, das in der Schrift am Anfang oder in der Mitte des Wortes meist einen
vokalischen Träger benötigt.
Alternative Aussprechweise für [anta].
[madda] Dehnungszeichen über dem [alif], damit dieses wie [ā] ausgesprochen wird.
[kasra] arabisches Vokalzeichen für [i].
[fatḥa] arabisches Vokalzeichen für [a].
[alif] d.h. erster Buchstabe des arabischen Alphabets.
[hā] d.h. 26. Buchstabe des arabischen Alphabets.
Bei diesem Zeichen handelt es sich um ein [fatḥa], d.h. [a].
[nār] Arabisch: Feuer.
Bei diesem Buchstaben handelt es sich um ein [ya], d.h. den 28. Buchstaben des arabischen
Alphabets, der jedoch in diesem Kontext wie [ā] ausgesprochen wird.
Bei diesem Buchstaben handelt es sich um ein [ya], d.h. den 28. Buchstaben des arabischen
Alphabets, der jedoch in diesem Kontext wie [ā] ausgesprochen wird.
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appele

4283

 اﻟﻒ اﻟﻘﺼﺮou

4284

اﻻﻟﻒ اﻟﻤﻘﺼﻮرة, comme dans

 ﻣﻮﺳﻰet

4285

est toujours la même chose, soit que le fatha qui éprouve
d´un

4288

اﻟﻒ اﻟﻤ ّﺪ, ou d´un

4289

4287

ﻋﻴﺴﻰ: or l´imalèh

4286

cette aliénation soit suivi

اﻟﻒ اﻟﻘﺼﺮ. Les Persans, quand c´est un

effectivement en 4291 ىprécédé d´un kasra: ils ecrivent

ا, le changent

4290

 رﻛﻴﺐpour 4293رﻛﺎب, 4294 ﻟﻴﻜﻦpour

4292

ﻻﻛﻦ, etc.

4295

Il ne faut point, à mon avis, chercher d´autre raison que l´usage pour expliquer
comment il se fait qu´en prononçant 4296 رﺑﻴﻊ اﻻولon fait entendre le dhamma4297 sur le
4298
ع, ce qui indique le nominatif, tandis qu´on dit au génitif4299 4300 ذي اﻟﺤﺠﺔet ذي
4301
اﻟﻘﻌﺪة. Je joins à cela votre autre question: Pourquoi nous autres Européens disons [‐]
nous Salah‐eddin, Raschid‐eddin, et Kisabolaïn, Mogniollébib4302?
4283
4284

4285
4286
4287
4288

4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296

4297

4298
4299
4300

4301

4302

[alif al‐qaṣr] arabische Bezeichnung für die Aussprache des Buchstabens [ya] wie [ā].
[al‐alif al‐maqṣūra] weitere arabische Bezeichnung für die Aussprache des Buchstabens [ya] wie
[ā].
[Mūsā] Arabisch: Moses.
[ˁIssā] Arabisch: Jesus.
A: eprouve.
[alif al‐madd] lang auszusprechendes [alif] in der Endung des Wortes, auf die ein [ḥamza] folgt
[]ﺎﺀ.
[alif al‐qaṣr] Aussprache des Buchstabens [ya] wie [ā].
[alif].
[ya].
[rakīb].
[rakāb].
[līk[i]n].
[lāk[i]n].
[rabīˁ al‐awwal] Name des 3. Monats des islamischen Jahres. Die Aussprache im Nominativ
lautet vollständig: [rabīˁu ‐l‐awwal].
[ḍamma] arabisches Vokalzeichen für [u], das, als Endung eines Nomens gebraucht, gleichzeitig
den bestimmten Nominativ desselben anzeigt.
[ˁain] 18. Buchstabe des arabischen Alphabets, Kehllaut (DMG [ˁ]).
A: genitif.
[ḏī al‐ḥiǧǧa] Name des 12. Monats des islamischen Jahres. Hier verweist DE SACY auf die
Besonderheit, dieses Wort im Genitiv auszusprechen, auch wenn es von seiner Position her
einen anderen Fall aufweisen würde. Den Genitiv erkennt man am [ī] bei [ḏī].
[ḏī al‐qaˁda] Name des 11. Monats des islamischen Jahres; weist ebenfalls die o.g.
grammatikalische Abweichung auf.
Bei all diesen Personennamen handelt es sich um Komposita, deren erste Glieder mit den
zweiten Gliedern im Arabischen jeweils durch das oben besprochene Vokalzeichen [ḍamma],
d.h. [u] verbunden werden müssten. DE SACY wirft die Frage auf, warum man diese Regel bei
der Transkription der Eigennamen ignoriert.
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Distinguons. Chez les Persans et les Turcs, quand plusieurs mots arabes sont
dépendans l´un de l´autre et en construction arabe, il faut toujours les énoncer au
nominatif. Ainsi il faut dire 4303ْ از ﻋﺒﺪُ ﷲ, ازﺑَﻴْﺖُ اﻟﻤﺎل, آن ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺮاز ﺑﺒﺪمet de
même en turc 4304 ﻋﺒﺪُ ﷲ دن, ﺑﻴﺖُ اﻟﻤﺎﻟﺪن,ﺑﻮﺷﻴﺦ ﻣُﺸﺎرْ اﻟﻴﻪ اﻳﻠﻪ, etc.
Chez nous, je pense qu´il faut faire comme dans l´arabe vulgaire, et faire tout‐à‐fait
abstraction du 4305اﻋﺮاب: aussi j´écris4306 toujours Abd‐elrahman4307, Obeïd‐allah4308,
Noudjoum elforkan4309, Mogni ´llébib4310, Kitab‐elaïn4311. Maintenant, si les Turcs disent
/// Zilhiddjèh4312, zilkuadèh4313 [sic], c´est, je crois, par imitation de l´arabe vulgaire où
l´on aura prononcé 4314 ذيau lieu de 4315ذو, comme on dit constamment 4316 ﻣﺴﻠﻤﻴﻦet
4317
 ﻃﻴّﺒﻴﻦau lieu de 4318 ﻣﺴﻠﻤﻮنet 4319ﻃﻴّﺒﻮن.
Je n´ai pas eu, mon cher ami, la moindre idée de persifflage, quand j´ai parlé de vos
nombreux ouvrages, et je parierois qu´aucun françois [sic] n´a conçu cette idée, tandis
que tout le monde a bien senti que je persiflois nos romantiques, et nos politiques de
journaux, quand j´ai parlé de la tragédie surannée de SOPHOCLE et de CORNEILLE, et de
la scène des SULLY et des COLBERT x le domaine de tous. Quant à la priorité attribuée à
M. LANGLES de la découverte du passage de MASOUDI, voici comment j´en parle dans le
mémoire dont le morceau lu en séance publique, n´est qu´un extrait. Je dis d´abord que
M. LANGLES a cité ce passage dans la préface de son édition arabe et françoise des
Voyages de Sindbad le marin, publiée en 1814, après quoi j´ajoute: „Ce que je dois dire
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310

4311

4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319

Persische Passage.
Türkische Passage.
[iˁrāb] arabische Bezeichnung der Flexionsendung bzw. Syntax.
A: ecris.
Arabischer Eigenname.
Arabischer Eigenname.
DE SACYs Transkriptionsweise für das Werk [Nuǧūm al‐Furqān].
[Muġanī al‐Labīb] Werk des Jamal ad‐Din ibn Yusuf, bekannt unter dem Namen Ibn Hisham
(fl. 14. Jh.); (Taher 2003: 58).
[Kitab al‐ˁAin] Dabei handelt es sich um das erste arabische Wörterbuch, mit großer
Wahrscheinlichkeit von AL‐LAITH, einem Schüler des arabischen Grammatikers AL‐
KHALIL BIN AHMAD (gest. zwischen 786–791) verfasst, und dann von dessen Meister
herausgegeben; (Ben Cheneb: 888).
DE SACYs Interpretation der türkischen Aussprache von [ḏī al‐ḥiǧǧa].
DE SACYs Interpretation der türkischen Aussprache von [ḏī al‐qaˁda].
[ḏī] Genitiv der arabischen besitzanzeigenden Partikel [ḏū].
[ḏū] besitzanzeigende Partikel im Nominativ.
[muslimīn] Genitiv des Wortes [muslimūn], d.h. Arabisch: Muslime.
[ṭayyibīn] Genitiv des Wortes [ṭayyibūn], d.h. Arabisch: gute Menschen.
[muslimūn], d.h. Arabisch: Muslime, Nominativ.
[ṭayyibūn], d.h. Arabisch: gute Menschen, Nominativ.
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ici, c´est que c´étoit, je crois, à M. DE HAMMER que M. LANGLES4320 devoit l´indication de
ce passage de Masoudi, et que M. DE HAMMER4321 l´avoit copié à Constantinople d´un
manuscrit qui appartenoit à M. le Ch[evali]er ITALINSKY“4322. Au reste, je n´ai rien de
certain à cet égard. Je ne connois pas ce qu´on a écrit4323 en Angleterre pour la défense
de votre systême. Vous avez sans doute trouvé là un brave champion qui aura pris
pour devise ce vers.

◌ِ اذا ﻟﻢ أَﺟْﻦِ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﺠَﻦَّ ﺟﺎن

4324

واﻧّﻰ ﻻ ازالُ اﺧﺎ ﺣﺮوب

Je ne sai si je vous ai parlé d´une édition lithographiée de la Géographie
d´Aboulféda 4325ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﻠﺪان, qu´on donne ici. Vous verrez combien cela est supérieur à
la typographie.
Veuillez, je vous prie, offrir mes baise‐mains à Madame de /// HAMMER, et la
remercier de sa charmante carte de visite. Je me flatte que l´inquiétude que lui causoit
ainsi qu´à vous la rechute4326 de M. votre fils aîné4327, n´aura pas eu de suite; je le
souhaite de tout mon cœur.
M. CHARMOY est ici depuis 15 jours; je lui ai remis votre lettre. Je ne pense pas qu´il
fasse un long séjour à Paris: car il est nouvellement marié, et il a laissé sa femme chez
son père en Alsace. – J´ai actuellement entre les mains les 20 premières feuilles de
l´édition arabe des Annales de Tabari, par M. KOSEGARTEN4328. C´est une publication
importante. – Il ne m´a pas encore été possible de prendre connoissance de l´ouvrage

4320
4321
4322

4323
4324

4325
4326

4327
4328

A: L.
A: H.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Mémoire sur l´Origine du Recueil de Contes intitulé Les Milles
et une Nuits, in: Mémoires de l´Institut Royal de France, Académie des Inscriptions et de Belles‐
Lettres, Band 10 1833, Paris: Imprimerie Royale, 30–64.
A: ecrit.
[wa innī lā azāl aḫā ḥurūb iḏā lam aǧni kuntu miǧanna ǧāni] arabischer Vers: „Noch immer bin
ich der Bruder der Kriege, wenn ich nicht den Verstand verliere, so wäre ich der Schild
[miǧanna] eines Verbrechers“. Vers aus dem Werk [At‐Taḏkara as‐Saˁadiya] des arabischen
Schriftstellers AL‐ABIDI; (www.islamicbook.ws 20110429)
[Taqwīm al‐Buldān], d.h. das gleichnamige Werk.
Französisch: Rückfall. HPs Sohn dürfte im Jahr 1829 unter einer recht schweren Krankheit
gelitten haben.
A: ainé.
Ṭabarī, Abū Ǧaʿfar Muḥammad ibn Ǧarīr al‐ [Verf.]/ Gotthard Ludwig Kosegarten, [ed.] (1831–
1838) Taberistanensis, id est Abu Dschaferi Mohammed ben Dscherir Ettaberi Annales regum
atque legatorum Dei. Ex codice manu scripto berolinensi arabice edidit et in latinum transtulit
Joannes Godofredus Ludovicus Kosegarten […], 2 Bände, Gryphisvaldiae: sumtu E. Mauritii.
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de M. FLÜGEL, dont cependant je suis chargé de rendre compte4329. J´ai bien d´autres
dettes à acquitter.
Voilà pour cette fois, mon cher ami, une longue épitre 4330ﺑﺨﻂّ ﻳﺪى, et, sans mentir,
vous voilà bien et duement mis en demeure4331.
A votre tour à présent4332, mais de grâce4333 écrivez4334 lisiblement, et sur ce je prie
Dieu qu´il vous ait eu sa sainte et digne garde
Le B[ar]on DE SACY.4335

3733.

1119 Spencer Smith/HP

1830 IV 26/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH

3734.

771 Trebutien/HP

1830 IV 27/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3735.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 IV 30/[Wien]

[…4336] OTTENFELS run a shore at Brindisi, should he have been drowned I would not
have much regretted him, as thwarted not only my second journey to Paris and my

4329

4330
4331
4332
4333
4334
4335

4336

Vermutlich sind folgendes Werk und dessen Zusammenfassung gemeint: Antoine‐Isaac
Silvestre de Sacy, Abrégé de l´ouvrage intitulé le Compagnon du solitaire, par Thaalebi de
Nisabour, traduit, corrigé et enrichi de notes, par M. Gust‐Flügel, avec un prologue de M. de
Hammer […], in: Journal des Savants, octobre 1830, 593–605.
[bi‐ḫaṭṭ yaddī] Arabisch: „mit meiner Handschrift“.
Französisch: „Seien Sie gemahnt!“.
A: present.
A: grace.
A: ecrivez.
Auf der siebenten Seite des Briefes befindet sich die Adresse HPs: Monsieur J. DE HAMMER,
Con[seill]er de cour et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche, etc. etc.
Neuenmarckt [Nr.] 1109. Vienne – Autriche. S.
Aus Erinnerungen 1636 – XXXVIII/33–138/6.
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third to Constantinopel, but was also mean enough to deprive me of the Sultans
acknowledgment of my book4337 sent on his (OTTENFELS’) suggestion to the Sultan.

3736.

368 Erzherzog Johann/HP

1830 V 1/Brandhof

DAVYs4338 Salmonia4339 ist ein treffliches kleines Werk, welches ich gerne hätte
übersetzen lassen, wenn sich jemand damit befasset hätte; es freuet mich, dass sein
leztes, welches ich ihnen übersandte, ebenfalls so ist, es liess sich von jenem Manne
nur gutes erwarten. Ich überlasse recht gerne dieses Exemplar zu ihrer Benützung.
Erbitte mir dann dasselbe wieder zurück, da ich noch kaum hinein gesehen habe – der
Gräfin PURGSTALL können sie dieses zusenden, jedoch gegen baldige Rückerstattung. Ein
Entwurf einer Antwort an Lady DAVY wäre mir sehr erwünschet.
ZEDLITZ4340 lezte Arbeit hat mir viel Vergnügen gemacht — ich habe dieselbe einige
mahl gelesen und vielen Stoff zum Nachdenken gefunden, denn manches ist mir aus
dem Herzen geschrieben und so manches, was blos berühret ist, giebt zu
Erläuterungen Anlass, welche ein Buch füllen könnten. Ich nahm die Todenkränze,
welche bereits in einem Taschenbuche enthalten sind, wieder vor. Es wehet in allen ein
gleicher Geist — Wahrheit, Kraft, tiefes Gemüth, Herz und ein Blick in die Zukunft, so
etwas sollte gelesen und wieder gelesen werden von jung und alt, von ersteren, um
4337

4338

4339

4340

Die Geschichte des osmanischen Reiches. Das von ihm erwartete (vom Sultan neugestiftete)
„Zeichen der Berühmung“ – Nischan‐el‐Iftikar – erhielt er erst 1837 als Dank für die
„Geschichte der türkischen Dichtkunst“; ob daran wirklich OTTENFELS schuld gewesen ist oder
ob jemand HPs Geschichte des osmanischen Reiches eingehender studiert hat, muss offen
bleiben.
BEB II 153 + SAH + Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog
Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76.
Humphry Davy, Salmonia or, Days of Fly Fishing. In a Series of Conversations; With some
account of the habits of fishes belonging to the genus Salmo, London 1829. DAVY ist vier
Wochen nachdem dieser Brief geschrieben war, am 29.05.1829, durch Experimente und nach
zwei Schlaganfällen geschwächt, in Genf verstorben. – Eine deutsche Übersetzung des Buches
durch Carl NEUBERT ist 1840 in Leipzig erschienen: Sir Humphry Davy’s Salmonia oder Neun
Angeltage: Unterhaltungen über naturgeschichtliche und verwandte Gegenstände,
insbesondere ueber Fische aus dem Salmengeschlecht.
„Joseph Christian Freiherr VON ZEDLITZ (1790–1862), dessen „Todtenkränze“ Wien 1824 erschienen
waren. GÖDEKE (Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, Dresden 1881, III. 401) sagt von
denselben, übereinstimmend mit Erzherzog JOHANN: „Seine Todtenkränze hatten mehr als formellen
Wert, da sich ein dichterisch gestimmtes Gemüt in schöner Form der Auffassung undd es Ausdruckes
mit einem poetischen Gedanken beschäftigte.““; (Ilwof).
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ihnen den Spiegel über so manches vorzuhalten, worüber so wenig dermalen geachtet
wird und von letzteren, damit sie aus ihrem Schlafe aufwachen und ein gehaltloses
Leben für ein gehaltvolleres aufgeben. Danken sie ZEDLITZ in meinem Namen und ich
freue mich, wenn er in Wienn anwesend ist, ihn zu Ende Mai daselbst zu sehen.
Ich wünsche recht sehr, dass die Versammlung der Naturforscher4341 in Wienn zu
Stande komme, ich will gerne derselben beiwohnen – wenn!! aber sie sehen selbst ein,
wie kitzlich es ist, die Präsidentenstelle zu führen — diese Ehre überlasse ich jedem
andern recht gerne, ausgenommen mein Kaiser befiehlet es mir, dann (ich bin Soldat)
heisst es gehorchen — und manches unangenehme (in der Folge für mich) kommen
lassen wie es kömmt und es so ertragen, wie ich so manches ertrug, mit Grafen
Collowrath[KOLOWRAT]4342 alles, was man will, denn er ist ein biederer, edler, offener,
trefflicher und dabey sehr gebildeter Mann, sie wissen, wie sehr ich ihn schätze und
wie ich in diesem Manne einen jener wenigen erkenne, welcher ein treuer Diener
unseres Kaisers und eine Stütze unserer Monarchie ist und in den entscheidendsten
Momenten seyn wird. Für das übersendete Buch danke ich ihnen. Leben sie recht,
wohl. Ihr
JOHANN

3737.

91 Böttiger/HP

1830 V 4/Dresden

Mein edler Freund! Ich stehe mit einem Fuß im Reisewagen, von den Quälereien des
täglichen Überlaufs und fremden Besuchs [zu] entlaufen [und] ich auf 8 Tage zum
großen Büchermarkt nach Leipzig zu pilgern. Da hoffe ich auch mit HARTLEBENs
Geschäftsträger über Ihre Osmanen zu sprechen. Jetzt sende ich Ihnen nur eine kurze
Andeutung über Ihre Italia4343. Glauben Sie mir, daß sie mit Liebe für den mir so innig
verbundenen Freund gemacht ist. Ihre Distichen sind freilich sehr hart und regellos.
Aber man muß sich an die Sache halten. Da ist Überfluß an den genialsten Witzfunken
und Vergleichungen. Ich habe Sie doch nicht zu stark bezeichnet. Erraten wird und soll
man Sie immer, nur nicht anklagen. Sie haben die Korrektur meines Aufsatzes, der in

4341

4342

4343

„Die Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte, welche 1831 in Wien stattfinden sollte,
unterblieb der Cholera wegen, und wurde dort 1832 abgehalten.“; (Ilwof).
„Franz Anton Graf KOLOWRAT‐LIEBSTEINSKY (1778–1861) war von 1825–1848 Staats‐ und
Conferenzminister und leitete als solcher die inneren Angelegenheiten des Staates.“; (Ilwof).
HPs „Italia in 100 und Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer“ waren eben –
ohne Nennung des Autors – bei LESKE in Leipzig erschienen. Im Folgenden bezieht sich
BÖTTIGER auf seine Anzeige des Werkes.

– 3172 –

den Jahrbüchern abgedruckt wurde,
besorgt. Aber es sind freilich horrible
Verwechslungen vorgefallen, z.B. GOVIO [sic], der alte Archäolog an dem Anfang des
18ten Jahrhunderts, heißt hier auch Iovio4344. Das ist nun nicht anders. Wir sind beide
keine Kalligraphen. Schreiben Sie mir in 14 Tagen einmal. Dann bin ich zurück und
habe den ersten, unterdessen aufgetürmten Briefschwall abgetan. Ein Hallischer
Orientalist, Prof[essor] RÖTTGER4345, GESENIUS Schüler, sagte mir vor einigen Tagen, daß
die rasch von GESENIUS in einem Programm erklärte griechisch‐phönizisch[e] Inschrift
ein Falsum sei4346 und daß in Malta[?] eine eigene Fabrik der Art sein müsse. Vale
faveque Tuo
BOETTIGER
Was sagen Sie zu MÜNTERs Tod?4347

3738.

12 Albarelli/HP

1830 V 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3739.

340 Hoffmann/HP

1830 V 8/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3740.

2000 HP/Böttiger

1830 V 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4344

4345

4346
4347

Es ist offensichtlich Antonio Francesco GORI(O) (1691–1757) gemeint, ein Florentiner
Altertumsforscher, der sich eingehend mit römischen Skulpturen, aber auch mit Inschriften und
Inkunabeln befasste; 1736–1743 publizierte er in drei Bänden ein „Museum etruscum“; er war
zeitweise in wissenschaftlichen Fehden mit Scipione MAFFEI verwickelt; (Wikipedia 20150202).
BÖTTIGER meinte wohl Emil ROEDIGER (1801–1874), der in Halle Philosophie und Theologie
studiert hatte und 1830 außerordentlicher Professor und 1835 ordentlicher Professor der
orientalischen Sprachen in Halle wurde, von wo er 1860 nach Berlin berufen wurde; (ADB).
Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, 5 (1832) 350; (Google books).
Friedrich MÜNTER war am 09.04.1830 verstorben.
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3741.

2000 HP/Wilken

1830 V 9/Wien

Diese4348 Zeilen mein verehrtester Freund überbringt Ihnen mein Schwager August
Ritter VON HENIKSTEIN brasilianischer Wienconsul zu Triest welcher seine Schwester
Amalie auf ihrer Reise nach Petersburg bis Lübeck begleitet und dann […]lends nach
Wien zurückkehrt; Sollten Sie die vier Handschriften der königl[ichen] Bibliothek, um
die ich in meinem letzten durch meinen Schwager KLEIN beförderten Schreiben
gebeten, noch nicht an unsere Gesandtschaft übergeben haben, so würde dieselben
mein Schwager der eben so sehr als eine Kuriersgelegenheit mitnehmen können. Ich
hätte ihm den VI. Band der Osmanischen Geschichte mitgegeben wenn er um4349 drei
Tage später gereiset wäre; binnen welcher der Kupferstecher die Karte zu vollenden
verspricht. Derselbe folgt mit der nächsten Gelegenheit, indessen empfiehlt seinen
Schwagern und sich selbst in Ihre gütige Gewogenschaft Ihr ergebenster Freund
HAMMER

3742.

424 Kurz/HP

1830 V 10/St. Florian

Vorgestern besuchte mich der Geheime Hofrat des Fürsten OETTINGEN‐WALLERSTEIN,
Herr KOHLER, der von München kam und nach Steyr reiste, um den Finanzzustand des
Fürsten LAMBERG zu ordnen. Diesem hat Baron HORMAYR einige Exemplare des
28. Bandes der Monumente Boica4350 und seiner akademischen Rede mit einer
Anweisung an mich mit gegeben, daß ich sie sogleich an die bestimmten Orte durch
den Postwagen weiter befördern soll.
Sie erhalten, mein teuerster Freund! Erstens Monumenta Boica, zweitens zwei
Exemplare der akademischen Rede; wem sie gehören, sagt die Aufschrift. HORMAYR
machte in seinem Schreiben noch von einem dritten Exemplar Erwähnung, welches für
den Herrn Grafen VON SALM bestimmt war, aber aus Übersehen nicht beigelegt
worden.
Ferner trug mir Baron HORMAYR auf, Ihnen zu melden, daß er unverzüglich eine
weitläufige Rezension meiner Geschichte Herzog ALBRECHTs IV. für die Wiener
Jahrbücher schreiben und sie noch in diesem Monate einschicken werde, damit ihm
niemand anderer zuvorkomme4351. Auch werde er nebst der Rezension ein Manuskript
4348
4349
4350
4351

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
A: „um um“ – oder „nur um“?
Dieser Band ist als Digitalisat verfügbar; (http://babel.hathitrust.org 20100612).
Zweifellos aus HORMAYRs Feder erschien noch in der zweiten Jahreshälfte in den Wiener
Jahrbüchern für Literatur 52 (1830) 134–255 unter dem Obertitel „Forschungen aus den
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für die Jahrbücher einsenden, welches wenigstens acht Druckbogen geben wird. – Dies
sind HORMAYRs eigene Worte.
Ich habe Sie erst neulich ersucht, beizutragen, daß mein Albrecht in den
Jahrbüchern frühzeitig angezeigt werde. Damals wusste ich nicht, daß HORMAYR
rezensieren wolle. Es bleibt nun Ihrem Ermessen überlassen, was weiter geschehen
solle.
Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit, wünsche Ihnen und den Ihrigen ein
dauerhaftes Wohlergehen und habe die Ehre zu verbleiben Ihr ergebensten Diener
KURZ

3743.

2000 HP/Creuzer

1830 V 14/[?]

[Erschlossen aus 1830 X 28 – HP legt diesem Brief den 6. Bd der Geschichte des osmanischen Reiches bei – Brief
und Buch sind bei CREUZER am 14.10. angekommen.]

3744.

771 Trebutien/HP

1830 V 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3745.

2000 HP/Cotta

1830 V 22/Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3746.

771 Trebutien/HP

1830 V 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

Geschichten Oestrreichs und Bayerns“ im Verband von sechs Werken ab S. 244 die rühmende,
aber von zahlreichen Hinweisen auf HORMAYRsche Ergänzungen durchsetzte Besprechung auf
des KURZschen Werkes.
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3747.

91 Böttiger/HP

1830 V 26/Dresden

Mein edler Freund!
Unser GRIESINGER flog über die Alpen. Dies4352 unterbricht unsere Mitteilungen. Da
fragt H[er]r SCHEUER, Diener von WALLISHÄUSER bei mir an. Ich ergreife die
Gelegenheit, um Ihnen einen Abdruck meiner Anzeige von Ihrer Italia4353
[zuzusenden]. Ich mußte sie in großer Eile hinschreiben und konnte die Revision nicht
machen. Daher sind alberne Fehler stehn geblieben. Doch das kümmert mich weniger
als der Gedanke, ob ich Sie nicht vielleicht zu deutlich bezeichnet und Ihnen dadurch
Verdruß zugezogen habe. Indeß sagen mir die Wiener Buchhändler sämtlich, daß Sie
allein vieles wagen könnten, was anderen nie nachgesehen würde. LESKE schwatzte mir
so viel von der schlechten Prosodie in Ihren Distichen vor, was ihm die Darmstädter
aufgebunden hatten. Ich hab ihn möglichst bedient. Aber der Himmel verhüte, daß Sie
dem bissigen MENZEL4354 in den Literaturblättern nicht in die Hände fallen![sic] Ich
danke Ihnen für alles, was Sie mir über PROKESCH und MILTITZ schreiben. Wäre ich
selbst in Wien, so würde ich mit dem sehr windigen H[er]r[n] VON PROKESCH (ich las
sein ägyptisches Ruhr‐ei4355 durch COLLOREDOs Mitteilung) in Bekanntschaft zu
kommen und etwa von seinen Gefäßen wo abzeichnen zu lassen suchen. So aber will
ich keine vergeblichen Briefe schreiben. Wollen Sie MÜNTERs’ Manen durch
Übersendung Ihres 6ten Teiles der Osmanen (wozu mir die Karte noch fehlt) ehren, so
dürften Sie dies nur an seinen Sohn den Dr. MÜNTER, Professor an der Universität in
Kopenhagen, adressieren. Sagen Sie dem H[er]r[n] Prof[essor] DEINHARDSTEIN
vorläufig, daß mir GEROLD die Zahlung des Honorars richtig leistete und daß er mir
nur[?] wegen Zusendung des Schlusses meiner M[anu]sc[rip]t[e] einige Frist gestatten
möchte. Jetzt habe ich mit ein[em] Meßbericht alle Hände voll zu tun. Sie finden in der
Beilage, wie ich mich gegen LOBECKs Unbill in seinem Aglaophamus4356 verteidigt habe.
4352
4353

4354

4355

4356

A: Diesr.
HPs „Italia. In 100 und Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer“ war 1830 endlich
– ohne Namensnennung – bei LESKE in Leipzig erschienen.
Wolfgang MENZEL (1798–1873), Literaturkritiker und Schriftsteller im deutschen Vormärz; er
war ab 1825 Redakteuer des Literatur‐Blattes zu COTTAs Morgenblatt für gebildete Stände.
Seine agressive Kritikeraktivität wird eher negativ beurteilt, da er sich vom Liberalismus einem
völkisch orientierten Nationalismus zugewandt haben soll; (Wikipedia 20140614). Von MENZEL
stammt eine ursprünglich (1828) zweibändige, dann (1838) vierbändige Geschichte der
deutschen Literatur.
Gemeint ist wohl „Rühr‐Ei“ für PROKESCH’ „Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien“,
2 Bde Wien 1829–1830, welches Werk sich BÖTTIGER von HP erbeten hatte.
Christian August LOBECK (1781–1860) war einer der führenden deutschen klassischen
Philologen des 19. Jhs; er befasste sich richtungsweisend mit Religionsgeschichte und bezog die
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Diese können auch Sie nicht entbehren. Ich sah in Leipzig den ersten Teil von FREITAGs
arabischem Lexikon4357, prächtig in gr[oß] 4 gedruckt. Endlich werden wir sonach[?]
den stets mit 80 Th bezahlten GOLIUS entbehren können! Alle drei Bände werden nur 20
Thr kosten. So viel in größter Eil! Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Der Amerikaner COOPER lebt jetzt mit seinen 4 Töchtern hier und läßt hier einen neuen
Roman the water‐witch drucken4358. Hat der SCHICKH meinen Aufsatz über die Plunder‐
ärmel der Damen abdrucken lassen und Ihre bona officia dabei requisiert? Fragen Sie
doch, wenn es noch nicht geschehen ist, deswegen gefälligst bei ihm an. Es geschähe
mir ein außerordentlicher Gefallen, wenn mir Baron VON ZEDLITZ die auf JOSEPH und

4357

4358

entstehende Indogermanistik in seine Arbeiten ein; er war zudem einer der letzten deutschen
Geisteswissenschaftler, der seine Werke vollständig in lateinischer Sprache verfasste. Seine
Karriere verlief kriegsbedingt eher schwierig, bis er 1814 eine Professur in Königsberg erhielt,
wo er zeitlebens blieb. Sein „Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri
tres“ (Königsberg 1829; online zugänglich) war sein Hauptwerk, an dem er 20 Jahre gearbeitet
hatte, und in dem er die autochthone, vom Orient unabhängige Entstehung der griechischen
Mysterienkulte vertrat.
Georg Wilhelm FREITAG (1788–1861) hatte in Göttingen studiert und war dann als
Brigadeprediger nach Königsberg und von dort kriegsbedingt nach Paris gelangt, wo er sich
mit Silvestre DE SACY befreundete, unter dessen Leitung er seine Kenntnisse im Arabischen,
Persischen und Türkischen vervollkommnete, was ihm 1819 den Ruf als Professor der
orientalischen Sprachen an die Universität Bonn eintrug. Sein vierbändiges „Lexicon Arabico
Latinum“ begann 1830 in Halle zu erscheinen und wurde 1837 abgeschlossen; es handelt sich
dabei um eine stark erweiterte Ausgabe des gleichnamigen Werkes von Jacobus GOLIUS (Leiden
1653). FREITAG hat zudem einige Werke herausgegeben, mit denen sich DE SACY und HP
ebenfalls beschäftigten, so Locmani fabulae (Bonn 1823), Hamasa (2 Bde Bonn 1828–1852);
(Wikipedia 20140615).
James Fenimore Cooper, Die Wassernixe oder Der Tummler der Meere, eine Erzählung, aus
dem Englischen übersetzt […] von W. Irving, Frankfurt am Main 1831. – COOPER (1789–1851)
war neben Washington IRVING der erste US‐amerikanische Schriftsteller, der von seinen
Büchern leben konnte und der nach dem Vorbild von Walter SCOTT die ersten historischen
Romane und dann Seefahrtsromane schrieb; besonders berühmt wurde er durch seine
„Lederstrumpf‐Romane“, die die Expansion in den Westen und die Konfrontation mit den
Indianern thematisierten. COOPER hatte anfangs bei der Marine der USA gedient, sich dann als
Farmer etc. versucht und hatte um 1820 aus wirtschaftlicher Not zu schreiben begonnen, womit
er rasch auch in Europa Erfolg hatte. 1826 erschien „Der letzte Mohikaner“ und COOPER brach
mit Familie nach Europa auf; man lebte erst in Bern, dann in italienischen Städten, kurz auch in
Dresden und schließlich in Paris, wo er auch mit Sir Walter SCOTT in Salons zusammentraf.
„The Water‐Witch“ entstand 1829. 1833 kehrte er in die USA zurück; (Wikipedia 20140615).
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CANNING4359 von ihm den Todtenkränzen hinzugedichteten Stanzen in Abschrift sub
sigillo mitteilen wollte, da sie vor[?] einmal4360 die Zensur nicht passieren(?).

3748.

2000 HP/Wilken

1830 V 27/Wien

Tandem4361,4362 aliquando lauft der längst angekündigte VI Teil mit der Karte, mein
verehrter Freund, vom Stapel; auf meinen durch meinen Schwager KLEIN mit dem
kostbaren M[anus]c[ri]pte Ihrer Bibliothek und der Bitte um vier andere schon einmal
durchlaufene, aber hinsichtlich4363 des […]uus justificatorio[?] noch einmal zu
[be]nützende M[anu]sc[rip]t habe ich noch keine Antwort erhalten. Sollte das Paket,
wie ich vermute noch bei der Gesandtschaft liegen, da bitte ich Sie bloß[?] davon zur
Indulgenz der gebetenen Zeit Notiz zu nehmen. Ich bin nun so eben mit REINAUDs
letztem Teile der Bibl[iotheque] des Croisades und Ihrem V. […4364] für die Jahrbücher
beschäftigt: REINAUD gibt mir weit mehr Stoff aufzu[…] als Sie; besonders sind seine
Daten fast alle unrichtig berechnet. Ich begreife nicht, wie Freund IDELER, den ich
schönstens grüße, in seiner Chronologie4365 dem Irrtum der DEGNIGUE[…] Tafeln4366,
welche um einen Tag falsch rechnen gegen die von LENGLET4367 und L‘art de vérifier les

4359

4360
4361
4362

4363
4364

4365

4366
4367

Es dürfte sich hier um den 1827 verstorbenen britischen Außenminister und Premier George
CANNING handeln.
Wohl im Sinne von „Wann endlich einmal“.
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Dieser Brief ist mit weitem Zeilen‐ und weitem Buchstabenabstand (fast durchgehen distinkt) in
relativ großen, sehr deutlichen lateinischen Buchstaben geschrieben – offenbar eine Reaktion
auf eine Intervention von WILKEN wegen der Unleserlichkeit der zuletzt erhaltenen Briefe HPs.
Allerdings bringt dieses Verfahren keineswegs eine durchgängige Verbesserung der
Leserlichkeit.
Dieses Wort ist durch die doppelte Einfügung von Buchstaben verschrieben.
Hier ein in die Bindung laufendes Wort, das möglichwerweise in abgekürzter Form sich auf
„Kreuzzüge“ bezieht.
Ludwig Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Aus den Quellen
bearbeitet, 2 Bde, Berlin 1825.
Dieses Werk konnte nicht eruiert werden.
Nicholas Lenglet du Fresnoy, Tablettes chronologiques de l’histoire universelle sacrée et
profane, ecclésiastique et civile, depuis la création du monde, jusqu’à l’an 1743, Paris 1744 – ein
Standardwerk, das in zahlreichen weiteren Ausgaben, auch in deutscher Übersetzung
erschienen ist.
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Dates4368 hat da[s] Wort reden können. Die ältesten […]menden Daten [...4369] und […4370]
[…4371] gerade zur Zei der Kreuzzüge (wo Sie ein unbzweifelbares […]ei Tolemais
hervorgehoben) lassen […] nicht der geringsten Zweifel […ü]brig, dass die Tafeln von
LENGLET […] und d‘Art de ver[i]f[ier l[e]s d[ates] richtig be[re[chnet wird und die von
DEGUIGNE [f]alsch; ich habe dies schon in einer [e]eben fertig gewordenen Anzeige der
[Ü]bersetzung des FIRISCHTE4372 deutlich [… a]useinander gesetzt; und denke bei
REINAUD darauf zurück zu kommen, […u]m den Nagel auf den Kopf zu treffen.
GÖRGEN, der nun fast täglich in Dö[bling…] um die Fortschritt seines der
Vollendung sich[?] nahenden großen Baues (an der Stelle des ehemal[igen] großen
Gebäudes mit der Terrasse[?] zu überwachen, grüßt Sie schönstens samt Ihrem
aufrichtigst ergebenster Freund
HAMMER

4368

4369

4370

4371

4372

Die Mauriner haben um 1820 eine Serie von Werken zur allgemeinen Chronologie
veröffentlicht, deren Titel mit „L’art de vérifier les Dates …“ beginnt; hier könnte „L’art de
vervérifier les Dates des Faits historiques avant l’ere chrètienne“, Paris 1820, gemeint sein.
Es handelt sich hier um ein Wort mit vermutlich fünf Buchstaben, zudem offenbar später mit
feinerer Feder zwei Buchstaben angefügt wurden.
Auch hier wurde einem Wort mit vermutlich sechs Buchstaben am Ende nachträglich etwas
hinzugefügt.
Hier hat HP ein Wort „buchstabiert“ – Buchstaben für Buchstaben geschrieben und ist dabei in
seinem Bemühen um Deutlichkeit aber noch undeutlicher geworden und hat sich offenbar auch
in der Abfolge der Buchstaben geirrt; die Lesung wird erschwert durch den Umstand, dass der
Wortanfang (vielleicht ein G) infolge der Bindung nicht wirklich erkennbar ist. Der
Buchstabenbestand ist am ehesten widerzugeben mit: e, n (oder r oder s und in diesem Falle in
Verbindung mit dem klar identifizierbaren nachfolgen h > sch) h i c, h, t, s, c, h , u [?], r, t, b oder
k oder f[?]. Vermutlich hat er das Wort „Geschichtswerkes“ im Sinn gehabt.
FIRISCHTE, FERISHTA, FIRISHTA recte: MUHAMMED KASIM, Sohn des GHOLAM ALI HINDU Schah,
(ca. 1570– nach 1612) wurde in Astrabad am Kaspischen Meer geboren, gelangte dann nach
Indien, wo er hohe Stellungen bekleidete und früh den Gedanken fasste, unter Heranziehung
einer Fülle von Quellen ein Werk zur Geschichte Indiens zu verfassen, das er 1609 seinem
Herrscher überreichte – es ist eine sehr gedrängte und nüchterne Darstellung, die von John
BRIGGS übersetzt wurde; (Allgemeine Literaturzeitung 1833 in ihrem Intelligenzblatt 4, 500f).
HP hat dieses Werk 1830 in den Wiener Jahrbücher der Literatur d 51, 16–87 unter dem
Serientiel „Indische Literatur“, dort Nr. 4, angezeigt: History of the rise of the Mahomedan
power in India till the year A. D. 1612 translated from the original Persian of Mahommed Kasim
Ferishta, by John Briggs, M.R.A.S. lieutenant‐colonel in the Madras army […], with copious
notes, 4 Bd London 1829 (Gesamtumfang ca. 2000 Seiten).
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3749.

4 Acerbi/HP

1830 V 29/Triest – Lazzaretto di Sta Teresa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3750.

588 Pardessus/HP

1830 V 30/[Paris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3751.

424 Kurz/HP

1830 V 31/St. Florian

Gestern habe ich den sechsten Band Ihrer osmanischen Geschichte erhalten und sage
ihnen tausend Dank dafür. Sie, mein teuerster Freund! belieben zu scherzen, wenn Sie
von einem schönen Einband meines ALBRECHTs Erwähnung machen, denn er ist doch
wahrlich von sehr gemeiner Art, schien aber dazu geeignet, das Buch vor Verletzungen
auf dem Postwagen zu sichern. Daß Sie nicht sogleich ein Exemplar auf einem
schöneren Papier abgedruckt erhalten haben, ist der langweilige Buchbinder die
Ursache. Er versprach mir, nach acht Tagen eines zu liefern, und bat späterhin um
Geduld auf vier Wochen, weswegen ich, um nicht länger warten zu müssen,
notgedrungen nahm, was fertig war.
Künftige Woche gehe ich ins Bad. Ihre Osmanische Geschichte wird mich begleiten
und mir eine höchst angenehme Unterhaltung verschaffen. Was mir bei der
Durchlesung der früheren Bände gar oft begegnet ist, wird sich wieder ereignen: ich
schäme mich meiner Schriftstellerei, wenn ich sie mit der Ihrigen vergleiche. Hätte eine
ganze orientalische Akademie diese kolossaische Arbeit zu Stande gebracht, so dürfte
sie mit vollem Rechte stolz darauf sein; und es ist das Werk eines einzigen Mannes.
Daß Baron HORMAYR auch mir geschrieben: er wünsche meinen ALBRECHT in den
Jahrbüchern anzuzeigen, habe ich Ihnen neulich bei Übersendung der Monumenta
Boica berichtet.
Mein ALBRECHT V. befindet sich auf der Zensur in Wien. Da er keine Übersicht des
inneren Zustandes enthält, so wird er hoffentlich leichter durchkommen. Im künftigen
Jahre wird er dann dem Druck übergeben, und ich trete ab4373.
4373

So kam es nicht; dieses Werk – Österreich unter König ALBRECHT II. – erschien erst 1835 in zwei
Bänden in Wien. – Albrecht (1397–1439) zählte als Herzog von Österreich 1404 als der fünfte
seines Namens, als Römischer König (1438–39) als der zweite; er vereinigte erstmals die
österreichischen habsburgischen Besitzungen, Böhmen und Ungarn samt Kroatien in einer
Hand.
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Der Himmel erhalte Sie und Ihre Familie im besten Wohlsein. Diesem Wunsch füge
ich noch den zweiten bei: bleiben Sie gut Ihrem ergebensten Diener
KURZ

3752.

172 Creuzer/HP

[1830] [V–VI] [?]/[Heidelberg]

Noch4374 habe ich Ihnen, ver[…] herrliche Italia4375 zu danken […] ärgere ich mich über
den Leska[…] entstellen wollen. Doch sind wa[…] mich recht erquickt dieser schwer
[…]Summe genossen. Mußte aber […] poetisch gestimmte Freundinnen […] auf
Monate in Beschlag genommen, und ich bin […] Ich hatte dieses Labsal recht nötig,
denn dieser Frühlin[…] für mich gewesen. Drei Todesparten in wenigen Wochen […]
stürmten auf mich ein, der eines würdigen Freundes, einer […]digen Freundin und
dann einer Stieftochter, die ich aber […] leibliche (leibliche Kinder habe ich nicht)
geliebt u[nd] miterzogen hatte, […] uns in der Entfernung, ohne daß wir nur von […]
in der Blüte ihrer Jahre entrissen ward. – Diese Stimmun[…]enn auch Schuld gewesen,
daß ich dem ehrenvollen Auftrag des […] Dr. VON DEINHARDSTEIN4376 erst später, als ich
dachte, entsprechen und […] rezensieren gehen konnte. Jetzt aber bin ich mit zwei
langen Rezensionen fertig und lasse sie nur noch abschreiben4377. Ich werde sie
4374

4375
4376
4377

Die Datierung ergibt sich aus der Erwähnung von MÜNTERs Tod (am 9. April 1830) als terminus
post quem und der Ankündigung von Publikationen im Juli oder August als terminus ante
quem. – Dieser Brief ist schwer beschädigt: mit einer Schere wurde am oberen Rand links der
Mitte ein schräg nach unten rechts bis in die sechste Zeile verlaufender Schnitt angebracht und
von diesem weg Papier nach rechts (und nach unter hin weiter ausgreifend) weggerissen, so
dass bis in die 17. Zeile, abnehmend, sehr erheblicher Textverlust gegeben ist. Zudem ist am
rechten Rand in mittlerer Höhe Textverlust durch einen infolge Brüchigkeit des Papiers
ausgeweiteten Siegelausriss gegeben, der sich über sechs Zeilen erstreckt. Hinzu kommen
Knitterfalten, die sich am rechten Blattrand über die ganze Höhe hinziehen. Wie praktisch alle
Briefe CREUZERs ist auch dieser auf dunklem, schlechten Papier mit breiter Feder in kleiner
Schrift mit Tintenfraß erzeugender Tinte geschrieben.
HPs „Italia in 100 und Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer“, Leipzig 1830.
Der Herausgeber der Wiener Jahrbücher der Literatur; (BARCH).
Gegen Jahresende 1830 erschien im 52. Band der Wiener Jahrbücher der Literatur (53–109)
CREUZERs höchst ausführliche Rezension von Friedrich THIERSCHs „Ueber die Epochen der
bildenden Kunst unter den Griechen“ (München 1829). In Band 54 folgte nicht minder
ausführlich seine Besprechung von RAOUL‐ROCHETTEs „Monumens inédits d’antiquité figurée
Grecque, Etrusque et Roaine, recuellis pendant un voyage en Italie et en Sicile, dans les années
1826 et 1827“ (Paris o.J.), eine Rezension, deren Text (87–169) nahe an den zu rezensierenden
heranreicht. – CREUZER hatte sich früh sehr eingehend mit der griechischen Kunst befasst, was
mit eine Anregung zu seiner Symbolik war.
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nächstens durch die GEROLDsche Buchhandlung4378 einsenden. – Das
Versendungsgeschäft und die Korrespondenz nach England hat mir auch viele
[…]stunden geraubrt. Jetzt ist aber alles in Ordnung und die Universität Oxford hat
den im Kasten bei ihr angeschwommenen Aegyptier, wie weiland die Tochter Pharaos
das ebräische Knäblein gnädig angeblickt und an Kindes statt angenommen. Im
einigen Jahren hoffe ich dann noch PLOTINUS in einigen Quartanten das Licht der Welt
zum zweitenmal erblicken [zu lassen]4379. Ich will wünschen, daß Sie ihn alsdann nach
seine Seelenwanderung etwas geläutert und für die menschliche und gute Gesellschaft
etwas besser erzogen finden werden. Im Juli oder August wird Ihnen aber über Leipzig
ein dicker Band HERODOTus Bachrii, wozu ich viele Anmerkungen geliefert, zu Händen
kommen und ich bitte diesen Vater der Geschichte mit

bei sich auf‐[4380]

und diese geringe
gütig von mir anzunehmen. – UMBREIT4381 grüßet Sie
bestens. Er ist wohl und fleißig un[d] erwartet im nächsten Monat die Niederkunft
seines lieben Weibchens. – Sein theolog[isches] Journal findet immer mehr B[eachtung]
und Absatz4382. Er wird Ihnen im Kurzen selbst schreiben [un]d mit Dank ein arabisches
Manuskript zurücksenden. – Der Tod unseres ehrwürdigen MÜNTER4383 wird Ihnen
auch unerwartet gekommen sein. Da ich ihn persönlich kannte, so hätte ich ihm ein
sehr hohes Alter prophezeiet. Er war eine Art von Herkules und ein wahrer
Biedermann. – Dürfen wir Ihre Mithriaca bald erwarten?4384 LAJARD4385 zaudert mit
seinem größeren Buche immer noch. Vorigen Herbst sah ich in Wiesbaden die
merkwürdigen Mithrassteine, die Sie ohne Zweifel kennen. Man hätte aber das ganze
4378

4379

4380
4381

4382

4383

4384
4385

Dieser Wiener Verlag und Buchhandlung hatte offenbar gute Beziehungen zu Heidelberg, da
von Leipzig nicht die Rede ist.
CREUZERs Gesamtausgabe der Werke des Neuplatonikers PLOTIN ist 1835 in vier Bänden in
Oxford erschienen.
Hier beginnt der bereits erwähnte Einriss und Textverlust am rechten Blattrand.
CREUZER und eine Generation jüngere Friedrich Wilhelm Carl UMBREIT in Heidelberg standen
stets in enger Verbindung und waren gleichermaßen mit HP geradezu zeitlebens in
Korrespondenz und Freundschaft verbunden.
Dies bezieht sich auf das von den beiden Heidelberger Theologen ULLMANN und UMBREIT 1828
begründete und herausgegebene Periodikum „Theologische Studien und Kritiken. Eine
Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie“.
HPs langjähriger Korrespondenzpartner Friedrich MÜNTER, Bischof von Seeland, war am 9.
April 1830 in Kopenhagen im Alter von 69 Jahren verstorben; (s. BARCH und die Briefe an und
von HP).
A: erwartet – ohne Fragezeichen.
Jean Baptiste Félix LAJARD war ein französischer Diplomat und Orientalist, der sich besonders
eingehend mit dem Mithraskult befasste, zu welchem Thema er eine Reihe von Publikationen
verfasste, sein zweibändiges Hauptwerk zu dieser Thematik erschien allerdings erst 1847/48.
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Spelaeum in seiner Integrität erhalten sollen. – Trotz des Agrophannes4386 von
LABERT[?4387], welches Buch Einige, die da draußen stehen, als […]willkommenes
Evangelium preisen, werde ich doch, wills Gott, nun bald an die dritte Ausgabe der
Symbolik4388 gehen müssen4389, da LESKE4390 darauf drängt, den ich bisher wegen der
großen Arbeit am Plotinus mit seinen Forderungen immer abweisen mußte. – Weil Sie
vielleicht auf dem Lande sind, so lege ich ein Billetchen an Herrn VON DEINHARDSTEIN
bei. Haben Sie die Güte, es ihm in die Stadt oder wo ist, zuzusenden. Und nun, mein
hochgeehrter Freund, leben Sie mit den werten Ihrigen wohl und bleiben Sie gewogen
Ihrem Sie verehrenden und liebenden
Fr[iedrich] CREUZER

3753.

2000 HP/Böttiger

1830 V [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3754.

554 Nerciat/HP

1830 VI 4/Smyrna (Izmir)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3755.

2000 HP/Böttiger

1830 VI 5/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3756.

746 Szokolay/HP

1830 VI 9/Magyar Lukafa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4386

4387

4388
4389
4390

Dieses Wort ist von Creuzer im Mittelteil grob überschrieben und daher nicht eindeutig lesbar;
auch der nachfolgende Name des Autors ist nicht eindeutig feststellbar, zumal hier der letzte
Buchstabe überschrieben ist..
Dieser Autor wurde noch nicht eruiert – der Name ist undeutlich geschrieben, kann gelesen
werden als Lebach, Lobach, Labach, oder jeweils mit ck am Ende…
CREUZERs bereits merfach erwähntes Hauptwerk.
Diese ist in vier Bänden 1836–1845 erschienen.
Der Darmstädter Verleger – CREUZER war mit einer Witwe LESKE verheiratet.
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3757.

2000 HP/Cottasche Buchhandlung

1830 VI 11/Wien

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

3758.

461 Löwenhielm/HP

1830 VI 13/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3759.

91 Böttiger/HP

1830 VI 15/[Dresden]

Verehrter Freund!
Nur tria verba! Ihre Zankepistel hab ich richtig erhalten. Es sollt mir leid tun, wenn
mein guter Wille Ihrer Italia viel zu verschaffen4391, Ihren Nachteil bringen könnte. Ich
habe Sie in meinen Andeutung nicht mehr bezeichnet, als Sie es selbst durch den
Zusatz auf dem Titel: von einem Morgenländer und durch das Einleitungsgedicht
getan hatten. Aber LESKE hat unanständig gehandelt und ihn können Sie scheuen.
Ihr Paket an WILKEN ist vor 2 Tagen abgegangen. Ich konnte es nur durch einen
sichern Reisenden schicken, der es nicht als roba cattiva4392 über Bord würfe.
Hat Ihnen SCHICKH nichts zur Korrektur geschickt. Wer wird König von
Griechenland. Pomum Eridos4393! Ihr treuer
BÖTTIGER

3760.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 VI 17/[Wien]

[…4394] I think I might have taken that predicate „Ritter von Osten“ with some more
right, when I was knighted, yet I was satisied with my fathers name und thin that wit
out that predicate my name will be opened to the East by itself.4395 […]

4391

4392
4393
4394
4395

Nämlich durch seine, BÖTTIGERs, Anzeige von HPs anonym veröffentlichter „Italia. In 100 und
Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer“, Leipzig 1830.
In etwa „lästiges Zeug“.
Zankapfel.
Aus Erinnerungen 1629 – XXXVIII/26–137/13.
Dies bezieht sich auf PROKESCH, der das Prädikat „von Osten“ verliehen bekommen hatte. HP
hatte 1825, als er in den Ritterstand erhoben wurde, nur eine Wappenbesserung angestrebt.
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3761.

78 Bettio/HP

1830 VI 19/Venedig

Mit Dank für Band VI von HPs Geschichte des Osmanischen Reiches bedauert BETTIO, dass
HP auf dem Weg in die Heimat mit seiner Familie nicht nach Venedig kommen kann4396. Per
Diligenz will er ihm demnächst ein Paket zusenden.
BETTIO hat an RANKE in Rom geschrieben, um zu erfahren, ob dort ein Exemplar von HPs
Geschichte der Belagerung Wiens existiere. Nachdem RANKE, der versprochen hatte, nach
Venedig zurückzukehren, jedoch nichts von sich hat vernehmen lassen, behält BETTIO sein
Exemplar in Venedig4397.
Dem angeschlossenen Brief Abt GIRONIs entnimmt BETTIO HPs Interesse an einem
Monument mit orientalischer Inschrift aus dem Museo Nani4398. Diese Sammlung ist
unterdessen in den Besitz des Grafen TIEPOLO übergegangen4399, in dessen Palast BETTIO die
Stücke ausfindig machen konnte.
Damit HP unter den Monumenten, die er in Mailand als Bleiabgüsse4400 bereits gesehen
hat, das gewünschte wählen kann, fertigt BETTIO Skizzen der beiden Marmorlapidi an und gibt
die Beschreibungen des Mailänders CATTANEO wieder, die dem in Venedig verfertigten Katalog
des Museo Nani entstammen.
Am Vortag hat BETTIO im Gubernialpräsidium einen von HP gewünschten Kodex4401
(ermächtigt durch die Autorisierung von Innenminister SAURAU) abgegeben.
Da er nicht wei, ob sich die Werke MEUSELIUS, Bibliotheca historica4402 und BOUCHER de
la Richardie, Bibliotheque universelle des voyages4403 in der Hofbibliothek befinden, also HP
4396

4397

4398

4399

4400
4401

4402
4403

BETTIO spielt hier offensichtlich auf einen Aufenthalt der Familie HAMMER‐PURGSTALL in
Hainfeld im Sommer 1830 an, den HP in seinen Memoiren erwähnt und von dem er BETTIO in
Kenntnis gesetzt haben dürfte.
RANKE, der sich 1830 für weitere sechs Monate nach Venedig begab, hatte zu diesem Zeitpunkt
keinen Kontakt mit BETTIO aufgenommen. Möglicherweise machte die Konzentration auf die
Archive während des zweiten Besuches die Arbeit an der Marciana unattraktiver; (Kadletz,
Metternich).
In der Beschreibung der kufischen Münzen des Museo Nani von Samuele ASSEMANI finden sich
auch die Editionen von zwei islamischen Grabinschriften – ebenfalls in kufischen Lettern –, die
beide aus Sizilien stammen. Sie bestehen jeweils zu einem Teil aus Versen des Koran, der
andere Teil beinhaltet das Epitaph des Ibrahim ALDIBAGI (+1072) bzw. des ABDALHAMID
(+1076); (Assemani, Museo naniano CXXVII–CXXIX).
Domenico Almorò II TIEPOLO, der seinen durch Erbschaft erworbenen Teil des Museo Nani
nach 1820 stückweise verkaufte, war offensichtlich noch im Besitz einiger Exponate.
Unklar ist, wann und unter welchen Umständen diese Kopien hergestellt worden sind.
Es ist nicht klar, worum es sich handelt. Möglicherweise besteht jedoch ein Zusammenhang mit
der von BETTIO gewünschten Zugangserlaubnis zum „Archivio Generale“.
Johannes Gregorius Meuselius, Bibliotheca Historica, Vol I–XI, Lipsiae 1782–1802.
Gilles Boucher de la Richarderie, Bibliotheque universelle des voyages, Vol I–IV, Paris 1808.
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bekannt sind, empfiehlt BETTIO sie mit Hinweis auf einzelne bibliographische wertvolle
Textstellen. Damit sowie mit dem Versprechen, auch weiterhin nach Werken zur türkischen
Geschichte zu suchen, will BETTIO HP bei der Erstellung der für den letzten Band der
Osmanischen Geschichte geplanten Bibliographie4404 unterstützen.
Chiarissimo Sig[nor] Cavaliere.
Distintissime grazie pel T[om]o VI. della di Lei Storia favoritomi. M’incresce, ch’Ella
colla sua Famiglia nel passare ai patrii Lari non rivegga Venezia. Col mezzo della
Diligenza le farò avere un piccolo pacco. Scrissi da qualche mese a Roma als Sig[nor]
Rank[RANKE] per sapere se ivi esista, prima di avventurare la di Lei descrizione
sull’assedio di Vienna; ma non avendone avuto riscontro conservo l’esemplare
appresso di me. Mi avea promesso di ritornare in Venezia nel passato Autunno, e4405
non l’ho veduto.
Lessi la Lettera del Sig[nor] Ab[ate] GIRONI, che qui compiego, e subito mi prestai
per incontrare li di Lei desiderii. Il Museo Naniano diventò proprietà del Co[nte]
TIEPOLO, al Palazzo del quale portatomi, ritrovai due Monumenti con Iscrizioni
Orientali. Prima di farne cavare l’impronto converrebbe conoscere quale dei due sia il
Monumento desiderato.
Perché Ella decida ecco le forme con le dimensioni in misura metrica, ed Ella che
ricorderà la copia in piombi veduta in Milano mi fisserà certo di quale si tratti.
Monumento I. descritto dal Sig[nor] CATTANEO di Milano (nell’Elenco compilato in
Venezia degli oggetti del Museo Nani) “Marmo Greco Salino candido, con Iscrizione
Araba con ornamenti”. Dimensione, e figura

Grossezza M[etri] 0.0404406
Larghezza M[etri] 1.3004407
Altezza M[etri] 0.4504408
4404

4405
4406
4407

Band X der „Geschichte des Osmanischen Reiches“ nennt tatsächlich mehr als 3000 Titel, jedoch
bedauerlicherweise ohne konsequente chronologische oder alphabetische Ordnung.
Davor durchgestrichen „m“.
Schräg entlang der linken Tiefenlinie der Abbildung eingefügt.
Am rechten oberen Eck der Abbildung eingefügt.

– 3186 –

La Iscrizione è in due linee spezzate da un ramo di foglie.
Monumento II°. di Marmo greco statuario „Monumento Sepolcrale Mussulmano,
fastigiato con Iscrizione sul fastigio. Dimensione e figura

Grossezza Maggiore M[etri] 0.1504409
Larghezza maggiore M[etri] 0.5004410
Alto M[etri] 1.0404411
Jeri consegnai all’Eccelso Presidio Guberniale il Cod[ice] M[ano]s[critto] da Lei
ricercato coll’autorizzazione di S[ua] Eccellenza il Sig[nor] Cancelliere Supremo
Ministro dell’Interno Cavali[iere] Co[nte] di SAURAU, al quale la supplico di presentare
le espressioni del mio ossequio e della mia rispettosa servitù; quindi quanto prima le
verrà consegnatà costà.
Non so, se in cotesta insigne Bibliotheca Cesarea esista la Bibliotheca Historica
Meuseli. 8°. Lipsiae, 1785; come pure Bibliotheque universelle des Voyages, par
BOUCHER DE LA RICHARDERIE. 8e. Paris. Queste due opere le potranno giovare
moltissimo per la sua Bibliografia Turca, la quale mi disse che ama inserire nell’ultimo
Volume della sua Storia Osmanica. Nel Meuselio osservi la Parte I del Volume II. dalla
pag[ina] 243 alla 330, e la Parte I del Volume V. dalla pag[ina] 283 alla 285, non che la
Parte II del Volume X. dalla pag[ina] 169 alla pag[ina] 194 dove son gli Analecta.
Nel Boucher de la Richarderie poi osservi il Tomo II. dalla pag[ina] 50 alla 267, ed il
T[om]o IV°. dalla pag[ina] 387 in poi.
Dalla Bibliografia da Lei stampata, e dalle due opere qui accennate esaminerò se in
questa Biblioteca esistano altre operette non ricordate sopra la Storia Turchesca,
affinche possa4412 Ella esibire la sua Bibliografia Turca, per quanto è possibile perfetta.

4408
4409
4410
4411
4412

Vertikal, entlang der rechten Breitenlinie der Abbildung eingefügt.
Links oben neben der Abbildung eingefügt.
Unten links unter der Abbildung eingefügt.
Vertikal rechts neben der Abbildung eingefügt.
Korrigiert aus „possi“.
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Passando alla sua Patria si diverta, e si distragga dalle continuate e gravi sue
occupazioni, e sopra tutto si ricordi di chi con ingenua estimazione si gloria di essere
Il suo Obblig[atissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 19 Giugno 1830.
P.S. Il Romanini la riverisce, e ringrazia del Sesto Volume dell’Opera sua già ricevuto.

3762.

470 Lützow/HP

1830 VI 19/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3763.

91 Böttiger/HP

1830 VI 22/Dresden

Mein edler Freund! Pauca copiosissimis Tuis reponam, sag ich mit PLINIUS4413. Denn
Welle auf Welle bricht sich auf meinem vielbelasteten Schreibtisch. Ich soll 100
Anfragen und Zumutungen gerecht werden. Ihrer osmanisch[en] Geschichte, die ich,
der ich vor 14 Tagen ins 71. Jahr trat, doch auch in ein[er] 2ten Ausgabe zu erleben
hoffe, soll Ihr persischer M[MARC] AUREL4414 folgen. Ich
kann freilich die
Herrlichkeit Ihrer Druckprobe nicht genug würdigen, finde aber doch, daß diese
Schriftzüge sehr gefällig und rein sind. Glück auf! Ist das Werk selbst erschienen, so
wird ja wohl der wackere FLÜGEL wieder hier angeflogen sein und mit seiner Hilfe
werde ich dann schon etwas darüber conscribillieren. Er erschein[e] also nur!
GATAKERs4415 Text und Kommentar4416 bleibe der feste Stützpunkt für Interpolation und
Kritik. Indeß müßten Sie durchaus desselben Schleswiger Rektors SCHULZ4417 Ausgabe
M. Antonini Commentarii ed SCHULTZ, Schleswig, Röhs 18024418, sich anschaffen, der
4413

4414

4415

4416

4417
4418

Von HORAZ über zahllose humanistische Autoren finden sich Zitate, die das „pauca reponam“
beinhalten – keines jedoch von PLINIUS.
HP, Übersetzung der Selbstbetrachtungen MARC AURELs ins persische, gewidmet dem Schah
von Persien, Wien 1831.
Thomas GATAKER, recte Gatacre (1574–1654), war ein in Cambridge ausgebildeter Theologe und
Geistlicher; (Oxford Dictionary of National Biography).
Marci Antonini Imperatoris de rebus suis, sive de eis qae ad se pertinere censebat, Libri XII,
Cambridge 1652, eine weitere Ausgabe London 1707.
Johann Matthias SCHULTZ, auch Schulz (1771–1849), war ein deutscher Klassischer Philologe.
Marku Antōninu Autokratoros tōn eis heauton biblia 12 = Marci Antonini Imperatoris
Commentariorum, quos ipse sibi scripsit libri XII. Graeca ad codd. mss. fidem emendavit,

– 3188 –

auch die beste deutsche Übersetzung (nach der RECHischen4419) Schleswig 17994420
davon gab. Da ist besonders auch aus Kopenhagener Schätzen, die MOLDENHAWER4421
bot, viel für die Kritik geschehen. Damit müßten Sie aber durchaus auch des Veleron[?]
CURAY4422
1816
in
Paris
erschienene
Ausgabe
(als
4ter
Teil
der
, die auf Kosten der Academie in Chios4423 erschienen
und beim Buchhändler BARROIS4424 in Paris verkauft wurde, vergleichen. Endlich
könnten Sie MEINERs treffliche Abhandlung in den neuen Commentariis Götting. T. VI
nicht unbenützt lassen4425. DACIERs französische Übersetzung zuletzt bei DIDOT Paris
1801 4.4426 ist durch die von Pierre JOLY Paris 18034427 nicht verdrängt worden. Der Brite

4419

4420

4421
4422

4423

4424
4425

4426

notationem varietatis lectionum et interpretationem latinam castigatam adiunxit, Gatakeri
aliorumque notas cum suis animadversionibus, indicibusque locupletissimis adiecit Joannes
Matthias Schultz, Schleswig 1802.
Johann Wilhelm Reche, Marc Aurel Antonins Unterhaltungen mit sich selbst, Frankfurt/Main
1797.
Marcus Aurelius Antonin’s Unterhaltungen mit sich selbst. Aus dem Griechischen übersetzt.
Mit Anmerkungen und einem Versuche über Antonin’s philosophische Grundsätze begleitet,
Schleswig (bei Röhß) 1799.
BÖTTIGER schreibt: Moldenhauer; (Barch).
BÖTTIGER meint hier (trotz der unverständlichen Vornamens) zweifellos Adamantios KORAIS
(1748–1833), der ab 1782 unter dem Namen Adamance CORAY in Paris lebte und einer der
führenden mit der griechischen Literatur befassten griechischen Gelehrten seiner Zeit war, der
sich um eine Renaissance des griechischen Geisteslebens bemühte und bezüglich zahlreicher
wichtiger Autoren wie ARISTOTELES, PLUTARCH, STRABON, HIPPPOKRATES etc. z.T. bis heute
relevante Editionen und Kommentare veröffentlichte und auch die neue „gereinigte
Volkssprache“ schuf; (Wikipedia 20150219).
Damit meint BÖTTIGER wohl die unter dem Einfluss KORAIS’ entstandene und bei Ersch‐Gruber
s.v. Chios erwähnte „eifrig besuchte Schule […], die durch ein ernstes Studium der Sprache der
Vorfahren die verfälschte und entartete neugriechische Sprache zu verbessern strebte“ und die mit dem
Massaker von Chios 1822 ein Ende fand.
Theophile BARROIS.
Damit bezieht sich BÖTTIGER wohl auf eine Serie von Abhandlungen zur „Geschichte der Sitten
der Römer in den beyden ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt“ in den Bänden 5 und 6 des
von Christoph MEINERS und Ludwig Timotheus SPITTELER herausgegebenen Göttingischen
Historischen Magazin Hannover 1789 und 1790; von MEINERS war allerdings auch 1800–1801 in
Göttingen in zwei Bänden eine „Allgemeine kritische Geschichte der älteren und neueren Ethik,
oder Lebenswissenschaft“ erschienen.
Diese Übersetzung war 1707 bereits in dritter Auflage in Amsterdam erschienen und erlebte
zahlreiche weitere Auflagen: Réflexions morales de l’empereur Marc Antonin avec des
remarques de Mr. et de Mad. Dacier.

– 3189 –

GRAVES [?4428] gab meines Wissens die neueste eng[lische] Übersetzung4429 S. Jen[aische]
Al[l]g[emeine] Lit[eratur‐]Zeitung 1793 N. 3244430. Viel mehr von den Übersetzung[en]
finden Sie auch im HARLEßischen FABRICIUS4431 [(]Vol. V p. 514) nicht. Ob EBERT4432 in
seinem bibliographischen Lexikon etwas Neues hat, kann ich in diesem Augenblick der
Eile nicht nachsehen. Haben Sie denn keinen Kanal an den Kaiser NICOLAUS4433 durch
FRÄHN? Ihm, dem Vormund von Tschasan4434 und Begründer der orientalischen
sein.
Schulen durchs ganze russische Reich müßte diese Weihe ein
Subskribiert a vue für 30 Exemplare!4435 Denn, aufrichtig, wenn Sie’s ganz auf eignes
Risiko unternehmen, mir graut. Sie sind Familienvater! – Was Ihre Absicht auf
Herausgabe des türkischen Dichters TUSULI (las ich recht4436) anlangt, wo denken Sie
hin? Keine deutsche Buchhandlung, am wenigsten der spekulative CNOBLOCH in
Leipzig, würde sich an ein so halsbrechendes Wagestück machen wollen? Ach, es sieht
jämmerlich mit unserem Sosiaswesen4437 aus. Die Wohlfeilausgaben4438 haben alles zu
4427

4428

4429

4430

4431

4432
4433
4434
4435

4436

4437

Ebenfalls eine ältere, wieder aufgelegte Übersetzung: Pensées de l’empereur Marc‐Aurele‐
Antonin, traduction du grec par M. de Jol[l]y, Seconde édition à laquelle on ajoutera, dans le
même ordre, le texte grec, & la version latine de Gataker corrigée, Paris 1803.
BÖTTIGER schreibt ein Wort, das man am ehesten als „Greevos”, keinesfalls aber als „Graves“
lesen kann. Gemeint ist Richard GRAVES (1715–1804).
Marcus Aurelius Antoninus <Imperium Romanum, Imperator>: The meditations of the
Emperor Marcus Aurelius Antoninus. A new translation from the Greek original; with a life,
notes etc. by R. Graves, London 1792.
Die Jenaische Allgemeine Literaturzeit erschien aber erst ab 1804; es handelt sich um die
Allgemeine Literaturzeitung 1793 Nr 324, wo diese Übersetzung besprochen und mit zwei
Beispielen dokumentiert ist; (http://zs.thulb.uni‐jena.de/receive/jportal_jpvolume_00002034).
Damit ist die von Gottlieb Christoph HARLEß (1738–1815), der u.a. als Oberbibliothekar der
Universitätsbibliothek Erlangen (1776–1805) war, veranstaltete 4. Auflage der „Bibliotheca
Graeca“ von Johann Albert FABRICIUS (1668–1736) gemeint, die 1790–1809 in 12 Bdn erschien
(und unvollendet blieb, da die beiden letzten Bände wegen der Kriegsläufe nicht mehr gedruckt
wurden); (Wikipedia 20140615).
Friedrich Adolf Ebert, Allgemeines bibliographisches Lexikon, 2 Bde Leipzig 1821–1830.
Zar NIKOLAUS I. (1796–1855), Kaiser von Russland ab 1825, König von Polen 1825–1830.
Dies meint zweifellos Kasan, dessen Universität von NIKOLAUS erheblich gefördert worden ist.
Es geht immer noch im die Subskription der Drucklegung der HPschen Übersetzung der
MARC AURELschen Selbstbestrachtungen in das Persische.
BÖTTIGER hatte nicht richtig gelesen, es muss zweifellos „Fuzuli“ heißen –Muhammad ibn
Sulaiman FUZULI (ca. 1480–1556) war einer der bedeutendsten Dichter der aserbaidschanisch‐
türkischen Literatur (nach ihm wurde sogar ein Bezirk Aserbaidschans benannt). FUZULI
schrieb in Türkisch, Persisch und Arabisch, am bekanntesten ist heute seine Fassung von „Leila
und Meschnuni“, ein Stoff, den auch HP früh verwendet hat; (Wikipedia 20140617).
Verlags‐ und Druckwesen (abgeleitet vom Namen eines attischen Münzstempelschneiders, ein
Lieblingsausdruck von BÖTTIGER).
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Grund gerichtet. Unsere Dresdener Handschrift4439 würde Sie übrigens jetzt, wo der
Geheime Rat LINDENAU, der liberalste Präfekt und der eigensinnige EBERT ihm
gehorsam ist, wohl erhalten können. Soviel für heute. Vieles in Ihren inhaltsreichen
Briefen muß ich Ärmster unerörtert lassen. Denn ich bin wirklich sehr gelähmt in
meiner Kraft, nicht mehr der vorige.
Haben Sie GRIESINGER seit seiner Rückkehr gesprochen? Meine hiesigen Freunde
wollen eine Septengenatio mit einer Denkmünze4440 feiern und sie wäre schon fertig,
wenn der Graveur nicht krank geworden wäre. Da ist denn auch auswärts hin um
Subskription geschrieben worden. Ich wußte bis zur Feier meines Geburtstags keine
Silbe davon. Da präsentiert man mir eine Liste der Unterzeichneten, an deren Spitze
unser junger Prinz stehend. Wie ich höre, gehen auch von vielen Seiten her Namen von
Subskribenten ein. Mir ziemt es nicht, Kenntnis davon zu geben. Indeß, so nun sind mir
.
Ankündigungen davon zugeschickt worden, und so lege ich eine bei
Vielleicht erinnern Sie sich noch jemandes, der es wissen möchte.
Wenn SCHICKH zurückgekommen ist, so zupfen Sie [ihn], wenn Sie in die Stadt
kommen, einmal am Ohr, und wenn Sie den alter ego von HARTLEBEN in Pest in Wien
sehen, so sagen Sie ihm, daß ich mich wundere, seit meiner Unterredung mit ihm in
Leipzig weder einen gedruckten noch geschriebenen Buchstaben dorther und ganz
gegen HARTLEBENs eigene Äußerungen erhalten zu haben. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

3764.

441 Le Chevalier/HP

1830 VI 22/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3765.

783 Ursin de Niemcewicz/HP

1830 VI 28/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4438

4439
4440

Die im ersten Drittel des 19. Jhs bereits heftig beklagten billigen Druckausgaben von Büchern,
z.T. in Nachdrucken – eine Bewegung, aus der früh die „Reclamhefte“ (ab 1867), auch die
„Sammlung Göschen“ (ab 1889) hervorgegangen sind, die als Schul‐ und Universitätstexte
dienen sollten, im 20. Jh entsprechen dann die Taschenbücher (deren äußere Form in die Antike
zurückreicht) dieser Tendenz.
S. dazu den nachfolgenden Brief BÖTTIGERs an HP vom 05.07.1830.
Es handelt sich um eine Bronzemedaille 1830, von Krüger. Auf den 70. Geburtstag von Karl
August Boettiger. Büste nach links / Sitzender Philosoph vor einer Sphinx auf einem Podest.
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3766.

746 Szokolay/HP

1830 VII 2/Magyar Lukafa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3767.

108 Brenner/HP

1830 VII 3/Wien

S[eine] D[urchlaucht]4441 haben mir aufgetragen, Sie, verehrter Freund, um eine
schriftliche Entwicklung Ihrer Ideen über die orientalische Akademie in systematischer
Ordnung zu ersuchen.
Da ich nicht das Glück hatte, Sie selbst sprechen zu können, so muss ich mich
schriftlich jenes hohen Auftrages entledigen.
Ich bitte Sie, den fraglichen Aufsatz mir gefälligst nach Baden zu schicken, vor der
Hand aber mir baldmöglichst den Namen des Kloster[neuburger] Chorherrn bekannt
zu machen, den Sie S[einer] D[urchlaucht] vor einiger Zeit für die Direktion bezeichnet
hatten und woran der Fürst sich nicht mehr erinnern kann.
Mit ausgezeichneter Hochachtung Ihr gehorsamster D[iene]r
BRENNER

3768.

771 Trebutien/HP

1830 VII 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3769.

91 Böttiger/HP

1830 VII 5/Dresden

Ich ergreife die sich mir darbietende Gelegenheit Ihnen, mein edler Freund, zu sagen,
daß ich durch den D[oktor] FLEISCHER, Herausgeber der Annalen des ABULFEDA in
Leipzig bei VOGEL, unseres FLÜGELs in Paris treuer Freud, dem DE SACY durch FRÄHN
in Petersburg eine Stelle bei der dortigen Akademie zu verschaffen sucht und der jetzt
hier, um doch etwas zu verdienen, die orientalischen Handschriften auf unserer
k[öniglichen] Bibliothek gegen eine Gratifikation katalogisiert, das von Ihnen
bezeichnete M[anu]sc[rip]t mit den Bildern genau ins Auge fassen ließ. Wie er mir sagt,
ist es ein Paradepferd, das den schaulustigen Fremden zuweilen vorgeritten wird und
daher wohl schwer zur Versendung ins Ausland zu erhalten, aber doch nicht

4441

METTERNICH.
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unmöglich, wenn Sie nur des Oberbibliothekars, Hofrats EBERT durch ein unmittelbar
an ihn gerichtetes Schreiben zu fassen wüßten. Zum Glück haben Sie es ja erst noch mit
MARC AUREL zu tun, der übrigens hier schwerlich durch Unterzeichnung unterstützt
werden dürfte. Sachsen hat viel Unglück gehabt und unsere Finanzen sind sehr
beschränkt.
Dieses Blatt nimmt der K[aiserlich] Österr[eichische] Gesandte, Herr Graf
COLLOREDO, zur Bestellung an Sie mit. Seine sehr kurze Anwesenheit in Wien hat bloß
Privatzwecke (vielleicht, es ist nur Mutmaßung) eine Vermä[h]lung) zur Absicht. Er ist
eine Zierde der öster[reichischen] Diplomatie u[nd] in allem das Gegenteil von
PALFFY4442. Mit wahrer Hochachtung spricht er auch von Ihnen u[nd] es gehört zu den
höchsten Annehmlichkeiten meinesLebens, daß ich mit ihm unter einem Dache wohne.
Besonders ist er auch Kenner und Freund der englischen Literatur. Hätten Sie oder
GEROLD oder einer von unseren dortigen Freunden mir etwas zu schicken, so würde er
es auf der Geh[eimen] St[aats‐]Kanzlei gern in Empfang nehmen.
Frau V[ON] SCHLEGEL hat mir gestern einen gar freundlichen Brief von der Frau
VON PICHLER mitgebracht. Sie kommen wohl gar nicht mit ihr zusammen. Sonst würde
ich Sie bitten, ihr vorläufig für [ihr] so schmeichelhaftes Andenken zu danken.
Wahrscheinlich will Fr[au] V[ON] Sch[SCHLEGEL] die M[anu]sc[rip]te ihres Mannes hier
oder in Berlin unterbringen. Das wird schwer gehen!
Ich bin jetzt bei der Übersicht des Ertrags unserer Buchhändlermesse. Ihre
Osmanen sind, wenngleich keine Neuigkeit mehr, doch in der glorreichen Fortsetzung
des capo d’opera4443. Allein was ist sonst noch vol[l]wichtiges in den Monaten[?]
erschienen. Was halten Sie von SARTORI’s linguistischer Statistik4444. Auch haben wohl
LITTROW4445 und PRECHTL4446 in ihrer Art Hauptwerk[e] geliefert. Nun bin ich aber am
Ende meines Lateins.
4442
4443
4444

4445

4446

Vgl. BÖTTIGERs Brief vom 19.03.1830.
Das Meisterwerk.
Es ist wohl Franz Sartori, Historisch‐ethnographische Übersicht der wissenschaftlichen Cultur,
Geistesthätigkeit und Literatur des österreichischen Kaiserthums nach seinen mannigfaltigen
Sprachen und deren Bildungsstufen, Wien 1830, gemeint.
Joseph Johann VON LITTROW (in der Literatur auch als Johann Josef LITTROW angegeben) (1781–
1840) war ein österreichischer Astronom. Möglicherweise bezieht sich BÖTTIGER hier auf
LITTROWs „Anleitung zur Berechnung der Lebensrenten und Witwenpensionen ohne Hilfe der
Algebra“, Wien 1829.
Johann Joseph VON PRECHTL (1778–1854) war ein österreichischer Technologe deutscher
Herkunft und mit seinen Reformen einer der maßgeblichen Schöpfer des Wiener
Polytechnikums, aus dem dann die Technische Hochschule resp. Universität Wien
hervorgegangen ist. Auf welche der zahlreichen Publikationen PRECHTLs sich BÖTTIGER hier
bezieht, muss offen bleiben.
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Wird Algier ein franz[ösischer] Kolonienstaat?4447 Wird ALERDE? sich unter
WILHELM IV. behaupten
Ich umarme Sie und rufe Ihnen in Ihrem grünen Döbling mein herzliches
zu. Mein alter Kopf will oft seine Pflicht nicht mehr tun. Ihr treuergebener
BÖTTIGER

3770.

2000 HP/Böttiger

1830 VII 6/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3771.

594 Peyron/HP

1830 VII 6/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3772.

1119 Spencer Smith/HP

1830 VII 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3773.

394 Knight/HP

1830 VII 11/[London]

[Noch4448 nicht bearbeitet – SAH]

3774.

687 Schwarz/HP

1830 VII 13/Heidelberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4447

4448

Der Hafen von Algier wurde damals seit drei Jahren von der französischen Flotte blockiert und
eben am 05.07., als BÖTTIGER diesen Brief, schrieb, wurde die Stadt von den Franzosen erobert,
was im Zusammenhang mit der Julirevolution in Paris zu sehen ist und noch lange später als
eine Maßnahme gegen die islamische Bedrohung der christlichen Anrainer des Mittelmeers
gefeiert wurde. Algerien wurde damals französische Kolonie und erst 1962 wieder unabhängig;
(Wikipedia 20150222).
Als Ortsangabe: „69 Lower Grosvenor Street“.
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3775.

396 Königsbrunn/HP

1830 VII 14/[?]

[Noch4449 nicht bearbeitet – SAH]

3776.

6 Acland/HP

1830 VII 17/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3777.

771 Trebutien/HP

1830 VII 17/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3778.

782 Umbreit/HP

1830 VII 18/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Von Ihrer herzlichen Teilnahme überzeugt, kann ich nicht länger säumen, Ihnen
die frohe Anzeige zu machen, daß den letzten vorigen Monat meine Frau von einem
wohlgebildeten und kräftigen Töchterlein äußerst glücklich entbunden worden. Unsere
Freude ist unbeschreiblich und wir können Gott für dieses langentbehrte Geschenk
seiner Gnade nicht genug danken. Mutter und Kind befinden sich sehr wohl. Da werde
ich denn freilich wieder nicht nach Wien kommen können und darf nun den
EBN CATAIBA4450 nicht länger zurückbehalten. Ich werde Ihnen das Manuskript der
Sicherheit wegen, durch die fahrende Post zusenden und es wird bald in Ihren Händen
sein. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin schönstens und wer sich sonst von den
lieben Ihrigen meiner noch erinnert. Freilich sind es schon 11 Jahre, daß ich das Glück
hatte, bei Ihnen zu sein – und wie viele Erscheinungen sind seitdem vorübergegangen!
Wären Sie doch einmal bei uns! In treuer unwandelbarer Ergebenheit
UMBREIT

4449
4450

Jahr unsicher, könnte auch 1850 sein.
S. dazu die entsprechende Anmerkung in den Kommentaren zu UMBREITs Briefen an HP ddo
1826 IX 3, 1828 XII 31 und 1830 II 28.
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3779.

771 Trebutien/HP

1830 VII 22/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3780.

318 Hamilton/HP

1830 VII 26/Chelsea

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3781.

771 Trebutien/HP

1830 VIII 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3782.

91 Böttiger/HP

1830 VIII 6/[Dresden]

Edler Freund!
Nur tribus verbis so viel. CHEVALIERs4451 Homer Ulysse ist eine göttliche Persiflage der
orthodoxen Starrgläubigen an die längst vernichtete Einheit der HOMERschen
Epopöen4452. Aber es ist der Mühe wert, sie eben so ernsthaft zu behandeln, als der

4451

4452

Jean Baptiste LECHEVALIER (1752–1836) war ein französischer Astronom und Archäologe, der
als Gesandtschaftssekretär Marie Gabriel CHOISEUL‐GOUFFIER nach Istanbul begleitete, um dort
geographische und archäologische Forschungen (insbesondere in der Ebene von Troja)
anzustellen. Von ihm stammt eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten (meist geographische
Untersuchungen zum Thema und Umfeld der Ilias und der Odysee), die sehr rasch übersetzt
und verbreitet wurden. Das unter seinem Namen laufende und 1829 in Paris erschienene Werk
„Ulysse‐Homère ou du véritable auteur de l’Iliade et de l’Odyssée“ stammte allerdings von
Konstantin KOLIADES (der Professor an der Ionischen Universität war) und ist ursprünglich
1829 in London erschienen („Ulysses Homer; or, A discovery of the true author of the Iliad and
Odyssey“); die Ausgabe LECHEVALIERs ist eine Erweiterung; (u.a. Wikipedia 20140615, welcher
Artikel nur eine Übernahme aus Meyers Konversationslexikon, 4. Auflage!, ist). – HP hat das
Werk 1830 in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 52, 35–48, besprochen.
Die Frage der Einheitlichkeit der homerischen Epen bzw. der alleinigen Autorschaft HOMERs
hatte vor allem Friedrich August WOLF in seinen bahnbrechenden „Prolegomena ad
Homerum“ (1795) aufgeworfen und damit eine bis heute andauernde Diskussion um die
Person HOMERs und der ihm zugeschriebenen Werke ausgelöst. BÖTTIGER schließt hier an
WOLFs These von der Synthese von Einzeldichtungen an, die implizierte, HOMER für eine
Fiktion zu halten, die aber mittlerweile nicht mehr aufrecht gehalten wird.
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große LETRONNE im Journal des Savans getan hat, Dezember 1829, Ianuaris 18304453.
Tun Sie mir die Gefälligkeit; inliegenden Brief [mit] dem Ihrigen und LECHEVALIER, mit
dem ich einst frohe Tage in Weimar zählte, zu [be]f[ö]rdern4454.[sic] Auf alles übrige
Ihrer Briefe mit nächster Post.
Vale faveque Tuo Tuissimo
[Boettigero4455] [BÖTTIGER]

3783.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 VIII 6/[Wien]

[…4456] This is a fine result of the lessons given at Johannisberg given to Count APPONYI.
I should think this event must bring the Prince to Vienna. GENTZ will be petrified, I
dare say, unless he sees a congress at the end of it. As all things are acting on us only by
contraries, I am doubly glad of it for two reasons, the first bexcause the censure won’t
be harsher as before, the second, because the Jesuits have lost their game in France and
can not of course play it higher here, as they have already done.4457 […]

3784.

828 Wilken/HP

1830 VIII 7/Berlin

Meinen herzlichsten Dank bringe ich Ihnen dar, mein hochverehrter Freund, für den
sechsten Teil Ihrer Osmanischen Geschichte, welchen ich durch die Vermittlung von
BÖTTIGER richtig erhalten; ich freue mich recht sehr darauf, ihn zu lesen, und nehm’ an
dem raschen Fortgang Ihres trefflichen Werks, das sicherlich ein monumentum aere
perennius sein wird, den freudigsten Anteil.

4453

4454

4455
4456
4457

Die von BÖTTIGER angesprochene Besprechung durch Jean Antoine LETRONNE findet sich im
Journal des Savans 1829 Dezember 716–736 mit der Fortsetzung im Jänner 1830 31–41.
Zu lesen ist: „Thun Sie mir die Gefalligkeit inliegenden Brief dem Ihrigen und Le Chevalier, mit dem ich
einst frohe Tage in Weimar zählte, zu fordern“.
Einem großen Ausriss am unteren Ende der Seite zum Opfer gefallen.
Aus Erinnerungen 1639f. – XXXVIII/36f. – 138/9f.
In diese Passage, in der es um die Julirevolution 1830 geht, trug HP eine Auseinandersetzung
mit METTERNICH ein, da der Brief wie alle Briefe HPs an die Gräfin PURGSTALL gelesen wurden,
„in denen ich nie ein Blatt vor den Mund nahm, […] sondern vielmehr in der Voraussetzung, daß die
Briefe gelesen würden, die Farben of stärker auftrug, als ich ohne diese Voraussetzung getan haben
würde“, ja manches habe er überhaupt mehr für METTERNICH als für die Gräfin geschrieben; (s.
auch Erinnerungen).
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Sie werden mir es doch nicht übel nehmen, daß ich den sechsten Teil meiner
Geschichte der Kreuzzüge, welcher in einigen Wochen erscheinen wird, Ihnen
gewidmet und dadurch meine Dankbarkeit und Verehrung gegen Sie, wozu ich mich
verpflichtet fühle, öffentlich ausspreche.
Freund IDELER, welchem ich Ihre Bemerkung wegen der Epoche der arabischen
Aera mitgeteilt habe, hat mir den beiliegenden Brief über diesen Gegenstand offen
übergeben, mit dem Auftrage, Ihnen denselben zu übersenden4458; mir scheint es doch,
als ob er recht hätte. Er ist gestern in das Seebad von Schwinemünde4459 abgereist, seine
Gesundheit ist seit einiger Zeit sehr wankend.Indem ich bitte, mich Ihrer
hochverehrten Frau Gemahlin und Herrn Dr. GÖRGEN angelegentlichst zu empfehlen,
beharre ich mit innigster Freundschaft und Verehrung Ihr ergebenster
Fr. WILKEN

3785.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 VIII 10/[Wien]

[…4460; HP sendet der Gräfin die Übersetzung von ACERBIs italienischem Epigramm auf
PROKESCH‐OSTEN, auf den dieser als „politische Wetterfahne“ nicht gut zu sprechen war:
Du der gewesen ein Bürger vom Westen / wie nennst Du Dich Ritter von Osten / Du wirst
wohl auch Norden und Süden verkosten, nach jeglichem Winde dich drehen zum Besten.]

3786.

661 Sacy/HP

1830 VIII 12/Paris

Monsieur et cher ami,
Quoique je n´aie pas grand‐chose à vous dire et que d´ailleurs j´ai le cœur et l´esprit
trop malades pour m´occuper de la littérature, je veux, connoissant tout votre
attachement pour moi, vous tranquilliser sur mon sort. Je n´ai éprouvé4461, ni dans ma
personne, ni dans ma famille, aucun accident, mais 4462 درﻳﻐﺎ ﺣﺴﺮﺗﺎ دردا.

4458
4459
4460
4461
4462

Dieser Brief ist in HPs Briefnachlass nicht auffindbar.
Swinemünde, heute Świnoujście auf Usedom/Uznam in Polen.
Aus Erinnerungen 1629 – XXXVIII/26–137/13.
A: eprouvé.
Persische Passage.
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Ce n´est pas que l´orage m´ait surpris. Si vous vous souvenez de l´écrit4463 ﻛﺠﺎ ﺑﻰ
 ورﻳﻢet ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ, vous devez savoir que j´avois tout prévu depuis longtemps.
Mais spiritus quidem prometus est, caro vero infinia. La raison a beau dire:

4464

ﻋﻤﻜﻴﻦ ﻣﺸﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻗﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺯﺣﺎﻡ ﺩﻫﺮ
4465
ﮔﻪ ﺻﺎﻑ ﻟﻄﻒ ﻣﻴﺪ ﻫﺪ ﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭﺩ ﻗﻬﺮ
Le cœur se révolte contre cette froide sagesse, et il préfère encore l´illusion flatteuse
de cette schitence:

ﺩﺭ ﻧﻮﻣﻴﺪی ﺑﺴﯽ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﻳﻦ ﺷﺐ ﺳﻴﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ

4466

Après tout, 4467 ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪet il ne sera pas dit qu´un chrétien soit moins
soumis qu´un musulman aux décrets4468 du ciel. ///
Je viens de lire les 20 premières pages du 4469ﻣﺆﻧﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ, et je suis loin d´en être
content. Le texte fourmille de fautes, et la traduction est souvent fausse, ou hasardée.
Dès les premières [sic] signes du texte, on a imprimé 4470 أَﻫْﻠِﻬﺎce qui ne peut ni
ِ َ أ, c[´est‐]à[‐dire] si sa générosité ne m´avoit
s´analyser, ni se traduire, au lieu de 4471ﻫﻠَﻬﺎ
contracté l´habitude. Ces mots: 4472 وﺻﺤﺒﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻔﺮوا ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺑﺎﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐn´ont pas été
compris; le sens est, et sur ses compagnons, qui par l´avantage qu´ils ont eu de vivre
dans sa société, ont obtenu ce qu´on peut désirer de plus glorieux. Ce titre ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﻳُﻜﺘﻔﻰ
4473
 ﺷﺮّه اﻻ ﺑﺒﺮﻃﻴﻞa été pris à contresens; il falloit dire: Sur les gens de la malice desquels
on ne peut se garantir, qu`à force de présence. Dans le vers qui suit 4474 درّكet 4475ﺷﺮّك

4463
4464
4465
4466
4467

4468
4469

4470
4471
4472

4473

4474

A: ecrit.
Persischsprachige Werke.
Persische Passage.
Persische Passage.
[lā ḥaul[a] wa lā quwa[ta] illā bi‐llah] arabischer Ausruf: „Es gibt keine Kraft und keine Macht
außer bei Gott“.
A: decret.
[Muˀannis al‐Waḥīd], d.h. Der Vertraute Gefährte des Einsamen, übersetzt und editiert von
Gustav FLÜGEL.
[ahlihā] Arabisch: „ihre Familie/ihresgleichen“, Genitiv. Bei Flügel: Lieblinge; (vgl. id. 1829: 3).
[ahilahā]
[wa ṣaḥbuhu allaḏīn ẓafarū min ṣuḥbatihi bi‐asnā al‐maṭālib] Arabisch: „und seinen Genossen, die
durch seinen Umgang zu hohen Bestrebungen sich fähig machten“; (Flügel 1829: 3).
[fī‐man lā yuktafā širrahu illā bi‐barṭīl] von FLÜGEL wie folgt übersetzt: „Von dem, dessen
Schlechtigkeit sich nur zufriedenstellt durch Bestechung“; (id. 1829: 3).
[darrak] Es lässt sich nicht eindeutig nachvollziehen, welche Bedeutung dieses Wort hier haben
soll. Auch DE SACY scheint sich über den Sinn des Wortes nicht im Klaren zu sein. Eine
mögliche Lesung wäre [darrak], d.h. „erkenne“. FLÜGEL übersetzt die Passage wie folgt: „[…],
des Regens Vater, lass aus dir strömen! Bestimmt hat Dir den Tag der Richter, der mit Unheil dich
bedroht“; (id. 1829: 3).
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sont contraires au sens et à la mesure. Le sens est: le Kadhi l´a tendu aujourd´hui un
filet; quand à 4476درك, s´il n´y a point de faute, ce doit être un nom propre. – P[age] 4:
4477
 اﻋﺮاﺑﻰsignifie un bédouin4478; si c´étoit un nom propre, il y auroit 4479اﻻﻋﺮاﺑﻰ, ou اﺑﻦ
4480
اﻻﻋﺮاﺑﻰ. Les mots 4481 ﻳﻄﻴﻞ اﻟﻨﺸﻮةsignifient: il reste longtemps plongé dans l´ivresse –
4482
 وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﻜﺮ ذا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪveulent dire: de sa part cela n´a rien qui doive surprendre. –
P[age] 6. Il faut /// lire 4483 ﻣﺎت ﻻﻣﺤﺎﻟﺔLe sens est: il se rencontra par hasard un homme
dont les enfans, quand il en avoit, mouroient infailliblement, dès qu´ils atteignent
l´âge4484 de dix ans. Or cet homme qui étoit pauvre, avoit en ce moment un fils qui étoit
près d´avoir dix ans etc.
Tout est clair comme cela. Comment a‐t‐on pu ecrire4485 4486 ﺣﻜّﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪet se hasarder
à traduire ce non‐sense, et n´a‐t‐on pas vu que l´auteur avoit ecrit4487 4488 ﺧﻠّﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪil le
laissa aller?‐ P[age] 8. il [sic] falloit lire 4489 ﻫﺐ اﻧﻚ ﻣﻜﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎSoit, supposons que tu
as été forcé à faire les fonctions de kadhi; te force‐t‐on à recevoir le salaire? ﻣﻦ ﺣﻴﺚ

4475

4476
4477

4478
4479
4480
4481

4482

4483

4484
4485
4486

4487
4488
4489

[šarrak] Es lässt sich nicht eindeutig nachvollziehen, welche Bedeutung dieses Wort hier haben
soll. Eine mögliche Lesung wäre [širrak], d.h. „deine Bösartigkeit“ o. dgl. FLÜGEL übersetzt die
Passage wie folgt: „[…], des Regens Vater, lass aus dir strömen! Bestimmt hat Dir den Tag der Richter,
der mit Unheil dich bedroht“; (id. 1829: 3).
[darrak], s.o.
[iˁrābī] Arabisch: Wüstenaraber, Beduine bzw. das entsprechende Adjektiv. FLÜGEL
transkribiert das Wort schlichtweg mit Aârabi; (id. 1829: 5).
A: bedouin.
[al‐Iˁrābī] Arabisch: „der Beduine“ als Zuname.
[Ibn al‐Iˁrābī] Arabisch: „der Sohn des Beduinen“ als Zuname.
[yuṭīl an‐našwa] Arabisch: „er ist lange Zeit betrunken“. FLÜGEL übersetzt: „Er […] betreibt die
Untersuchung mit Weitschweifigkeit“; (id. 1829: 5).
[laisa bi‐munkar ḏā al‐fiˁl minhu] Arabisch: „Seine Handlung ist nicht verwerflich“ (wörtlich
übersetzt). FLÜGEL übersetzt wie folgt: „[Wer Bestechung übt,] wird nicht verschmäht [vom Alten,
der vor Scham sich zu bewahren weiß]“; (id. 1829: 5).
[māt lā maḥāla] Arabisch: „Er wäre unweigerlich gestorben“ (Perfektkonstruktion) anstatt
[yamut lā maḥāla], d.h. „denn sicherlich müsste er sterben“ (Präsenskonstruktion); (Flügel 1829:
7).
A: age.
A: ecrire.
[ḥakka sabilahu] Falsche Schreibweise von [ḫallā sabilahu]. FLÜGEL übersetzt: „[der Richter] ließ
des Knaben kluge Rede bekannt machen“; (id. 1825: 7).
A: ecrit.
[ḫallā sabīlahu] Arabisch: „Er ließ ihn frei“.
[habb innak mukrah ˁalā al‐qiḏā] Arabisch: „Angenommen, man hätte dich zum Richteramt
gezwungen“, anstatt [wa innak taˀḫuḏuhā mukrah ˁalayy al‐qiḏāˀ] „Wohl, dass du ihn [d.h. den
Lohn] gezwungen für das Richteramt nimmst“; (Flügel 1829: 9).
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ُ  ﻋﻠﻤest encore un non‐sense, il faut 4491 َﻋﻠﻤﺖ. D´où je sais cela? Je le sai comme tu sais
ﺖ
que tu es fils Semwar, fils d´Abd‐allah. Alors la réponse n´est plus une bêtise.
En vérité, que faire d´un pareil ouvrage? et [sic] comment M. Flügel n´a‐t‐il pas
senti que le rôle4492 d´éditeur étoit au dessus de ses forces? On m´a chargé de rendre
compte de ce volume dans le Journal des Savans. Je suis fort embarassé comment faire,
parce que je ne voudrois pas lui nuire, et pourtant ce seroit lui rendre service et à la
littérature arabe, de lui dire la vérité: car je crois qu´il a trop de confusion en lui‐même.
Comment a‐t‐il entreprendre une édition de la bibliographie de HADJI‐KHALFA? /// Je
vous fais mes remerciemens du 6e volume de votre histoire de l´empire Ottoman4493; j´ai
fait remettre à la Soc[iété] As[iatique] l´exemplaire qui lui étoit déstiné4494.
Je ne bâtaillerai point avec vous, mon cher ami, sur l´imalèh, mais je tiens pour
certain que la prononciation des Turcs ne doit point servir de modèle, et je préfererois
beaucoup celle des Africains. C´est certainement par suite de l´imalèh qu´on écrit4495 en
persan 4496 ﻟﻴﻜﻦau lieu de 4497ﻟﻜﻦ, 4498 رﻛﻴﺐau lieu de 4499رﻛﺎب, 4500 إِﻳﻤﺎنau lieu de 4501أَﻳْﻤﻦ
etc., mais je crois que cette prononciation étoit inconnu aux Arabes anciens, et qu´elle
n´a jamais été générale. Je m´en tiens à ce que j´ai dit dans mon Anthologie
grammaticale arabe4502 P. 345. Quand je reviendrai au monde, j´irai étudier la
prononciation sous la tente d´un Bédouin; j´aimerais mieux y être aujourd´hui même,
qu´à Paris 4503اﻟﻤﻠﻌﻮﻧﺔ, mais où la vache est liée, il faut qu´elle broute.
4490

4490

4491
4492
4493

4494
4495
4496

4497
4498

4499
4500

4501
4502
4503

[min ḥaiṯ ˁalimtu] Arabisch: „wodurch ich [dies] erfahren habe“. FLÜGEL: „Womit ich beweise,
(dass Du Sewwâr […] bist“); (id. 1829: 9).
[ˁalimta] Arabisch: „du [m.] hast erfahren“.
A: role.
Hammer, Joseph von (1830) Geschichte des Osmanischen Reiches. Von der Großwesirschaft
Mohammed Köprilis bis zum Carlowiczer Frieden. Pesth: C.A. Hartleben.
A: destiné.
A: ecrit.
[līkin] oder [lēkin]. DE SACY vermutet, dass aufgrund der zu [ē] bzw. [ī] neigenden Aussprache
des [a] bzw. [ā] im Arabischen das ursprünglich kurzvokalische [lakin] (Arabisch: aber) mit
einer phonologisch orientierten Schreibweise ins Persische übernommen wurde.
[lakin].
[rakīb] oder [rakēb], mit höchster Wahrscheinlichkeit ist das entsprechende arabische Lehnwort
im Persischen gemeint.
Vermutlich: [rikāb] Arabisch: Steigbügel.
[īmān] oder [ēmān] mit höchster Wahrscheinlichkeit ist das entsprechende arabische Lehnwort
im Persischen gemeint.
[ayman] Arabisch: „der Rechte“.
A: Anthol. grammat. ar.
[al‐malˁūna] Arabisch: „die verdammte [Stadt]“.
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Faites, je vous prie, agréer mon hommage à Madame DE HAMMER, et recevez mes
vœux pour que vous jouissez d´un tranquilité et d´une sécurité que nous ne
connoissons plus. Je vous embrasse de tout mon cœur. Notum cor, nota manos.
12 août 1830.
M. Saint4504 Marc GIRARDIN n´a pas pu pousser son voyage jusqu`à Vienne. M. de
HUMBOLDT4505, à Berlin, s´est chargé de vous faire tenir le petit volume de dialogues sur
la religion musulmane.

3787.

91 Böttiger/HP

1830 VIII 14/Dresden

Verehrter Freund!
Möge der Überbringer dieses Blattes Sie noch zu Hause finden, und nicht auf Ihrer
Reise in den Heimatsitz begriffen, zu seinem großen Nachteil verfehlen[sic]. Hof‐ und
Justizrat SCHAARSCHMIDT, oberster geh[eimer] Referendar bei unserem Staatsrat4506,
verdient es, von Ihnen gekannt und während seines kurzen Aufenthaltes in Wien
freundlichst beraten zu sein. Zwar ist sein Hauptfach das gerichtlich‐administrative.
Aber er ist auch Kenner der Musik in seltenem Grade und spielt oft mit Mad[ame]
CNOBLOCH, wo er Hausfreund ist, die schwerste Musik durch. Er ist auch Dichter und
Literator.
So viel zur Empfehlung eines meiner vertrautesten Freunde. Da er über München
reisend erst spät nach Wien kommt, würden alle anderen Nachrichten alt werden. Nur
eins, was nicht alt, die Liebe und Treue, womit ich unwandelbar Ihnen ergeben bin. Ihr
BÖTTIGER

3788.

353 Humboldt/HP

1830 VIII 24/Tegel

Herr4507 Marc GIRARDIN aus Paris, welcher sich kurze Zeit in Berlin aufhielt, hat mir den
inliegenden Brief Euer Hochwohlgeboren hinterlassen, und schreibt mir zugleich, daß
ein Buch dazu gehöre. Alles dieses schickte er mir, während ich in Gastein abwesend

4504
4505
4506

4507

A: S.
Vermutlich Alexander VON HUMBOLDT.
Karl Friedrich SCHAARSCHMIDT (1786–1864) war dann auch Oberbürgermeister von Leipzig und
machte sich als Agrarreformer einen Namen; er war ein alter Freund BÖTTIGERs; (vgl. dazu die
biographische Skizze seines Sohnes Karl Wilhelm BÖTTIGER).
Auch: B 135.
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war. Bei meiner Rückkunft hierher finde ich nun seinen Brief, und unter anderen für
mich gelaufenen Büchern ein eingewickeltes und unadressiertes arabisches. Ich
vermute, daß dies das für Euer Hochwohlgeboren bestimmte ist und füge es daher
dem Briefe für Euer Hochwohlgeboren bei. Sollte es nicht das richtige sein, so erbitte
ich mir desselbe wieder zurück.
Ich benütze mit lebhaftem Vergnügen diese Gelegenheit, mein Andenken bei Euer
Hochwohlgeboren zurückzurufen und habe die Ehre, mit der ausgezeichnetsten
Hochachtung zu verharren Euer Hochwohlgeboren ergebenster
V. HUMBOLDT

3789.

2000 HP/Wilken

1830 VIII 27/Wien

Verehrtester4508 Freund
Mit dankbarem Gefühle nehme ich die mir von Ihnen erwiesene Ehre der Zueignung
Ihres nächsten Bandes der Kreuzzüge an; ich danke Ihnen auch für den mir von Freund
IDELER erhaltenen Brief vor dessen Beantwortung ich aber noch mit LITTROW, der
dermalen nicht hier ist, Rücksprache nehmen muss; an ROSEN, der mir seine D[…]
geschickt[?], habe ich einen […] l[ie]genden Brief geschrieben und hoffe auch IDELERn
in so fern widerlegen zu können durch Akkumulierung entsprechender Daten nach
den Tafeln der Art de verifier les Dates, von Ihren Kreuzzügen an bis auf die neueste
Zeit. Schon in der Anzeige FER[I]SCHTE’s und REINAUDs letztem Teile (zugleich mit dem
Ihrigen für die Jahrbücher angezeigt und längst in die Druckerei gegeben) habe ich
einen guten Teil des zu Sagenden gesagt; aber[?] freilich noch ohne Kenntnis der Comp
[…] IDELERs. Er mag in so weit recht haben als unsere heutige christ[liche]
Zeitrechnung auch um einige Jahre unrichtig ist, aber wir schreiben einmal 1830 und
die unseren Tagen entsprechenden des ar[a]b[ischen] Kalenders müssen nach den
Tafeln der Art de verifier les Dates und nicht nach denen von DEGUGNEs aus
ausgerechnet werden.
Ich habe das Vergnügen Ihnen hier einen besonderen[?] Abdruck meines Memoirs
aus dem Bande drei[?] der […] Gesellschaft[?4509] zu senden und mit […] zu […] Ihr
verbundener[?] Freund
HAMMER

4508
4509

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Hier findet sichm, wie nicht selten, ein in seiner Bedeutung nur erahnbares wild ausfahrendes
graphisches Gebilde:
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3790.

1119 Spencer Smith/HP

1830 VIII 31/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3791.

828 Wilken/HP

1830 VIII 31/Berlin

Hiebei, mein verehrtester Freund, erhalten Sie die gewünschten vier Handschriften.
Hoffentlich werden Sie bald in Ihren Händen sein. Ganz der Ihrige
WILKEN

3792.

108 Brenner/HP

1830 IX 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3793.

91 Böttiger/HP

1830 IX 7/Dr[esden]

Mein ehrwürdiger Freund!
Graf COLLOREDO, dessen freundliches Benehmen und edle Wißbegierde ich nicht genug
rühmen kann, hat beiliegendes Blatt unseres Wegweisers4510 an Fürst METTERNICH cum
elogio geschickt. Ich hatte es DEINHARDSTEIN versprochen, eine Unionsanzeige zu
machen. Sind Sie damit zufrieden.
CNOBLOCH kann nicht nach Wien kommen, wie er sich vorgenommen hatte. Sie
sind, wenn dies nach Wien kommt, vielleicht schon auf ihrem Exkurs ins Heimatland
begriffen. Unser FLÜGEL teilt seine Stunden zwischen seiner Geliebten, einer hiesigen
Erzieherin von schönen Talenten und Kenntnissen, und Ordnung seiner Papiere. Ein
glücklicher Zufall brachte den bekannten Geh[eimen] Rat VON SPERANSKY4511, von
4510

4511

Es war dies ein unter Mitwirkung BÖTTIGERs herausgegebenes kulturell informierendes Blatt in
Dresden, das bibliographisch nicht eruirt werden konnte.
Michail Michailowitsch SPERANSKI (1772–1839) war ursprünglich Professor der Mathematik,
sollte die geistliche Laufbahn einschlagen, wurde aber in den Jahren 1807–1812 in hohen
Positionen zum einflussreichsten Berater und 1810 persönlicher Staatssekretär von Zar
ALEXANDER I., als welcher er Gewaltenteilung und Aufhebung der Leibeigenschaft anstrebte.
1812 wurde er – der Zusammenarbeit mit den Franzosen verdächtigt – entmachtet; 1814 wieder
rehabilitiert und 1824 in den Staatsrat berufen, letztlich aber doch nur mehr in weniger
bedeutenden Stellungen eingesetzt; allerdings hat er maßgebend an Gesetzgebungsprozessen
mitgewirkt; (Wikipedia 20140615).
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Karlsbad nach Petersburg zurückkehrend, hierher. Er lernt so FLEISCHER, dessen
ABULFEDA4512 in Leipzig bald fertig sein wird, als [auch] FLÜGELn kennen und will für
sie bei LIEVEN4513 und sonst wirken. Russland rüstet aufs neue gewaltig. Silent
Musae4514. Noch bin ich Ihnen den Dank für Ihr echt orientalische Glut hauchendes
Gedicht schuldig4515. Was gelingt Ihnen nicht alles. SPERANSKY nahm auch ein Exemplar
Ihrer Italia mit. Bleiben Sie, was Sie mir sind. Ich unwandelbar bin der Ihrige,
BÖTTIGER

3794.

702 Smith/HP

1830 IX 7/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3795.

782 Umbreit/HP

1830 IX 8/Heidelberg

Hierbei endlich, hochverehrter Herr und Freund, das lang zurückgehaltene
Manuskript. Sie haben Recht gehabt, es nicht zu glauben, daß ich es MÜLLER geliehen;
der wäre, wo ich schlecht mit ihm stehe, der letzte gewesen, welcher es von mir
erhalten. Überhaupt würde ich es ja keinem ohne Ihre besondere Erlaubnis gegeben
haben. Es hat sicher in meinem Pulte geruht. Ich habe noch[?] gehof[f]t, es Ihnen
eigenhändig wieder zustellen zu können. Verzeihen Sie also die Verzögerung und
haben Sie Dank für das mir geschenkte Zutrauen.
Ebenso danken wir Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin für die freundliche Teilnahme
an unserem häuslichen Glück. Die liebe Tochter gedeiht auf das Erfreulichste.
Was Sie mir von JOHANNSEN4516 schreiben, trifft vollkommen zu. Er hat mich diesen
Sommer, von Paris kommend, hier besucht und mir langes und breites von der
Verpflichtung vorgesprochen, keinen orientalischen Dichter anzusehen, sondern nur

4512

4513

4514
4515
4516

Abu‐’l‐Fidā Ismāʿīl Ibn‐ʿAlī, Historia anteislamica arabice, hg. von Heinrich Leberecht Fleischer,
Leipzig 1831.
Es ist unklar, welches Mitglied der großen baltischen Adelsfamilie BÖTTIGER hier meint, am
ehesten vielleicht Carl Christoph VON LIEVEN (1767–1844, seit 1799 Graf, ab 1826 Fürst), hohe
Positionen im Ministerrang innegehabt hatte und 1817–1828 Kurator des Dorpater Lehrbezirks
gewesen war; (Baltisches Biographische Lexikon digital 20140615).
Es schweigen die Musen.
Es ist unklar, worauf sich BÖTTIGER hier bezieht.
Es ist nicht auszumachen, um welches der zeitgenössischen Individuen dieses Namens und der
angedeuteten Richtung es sich hier handelt.
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Geographen und Historiker zu lesen. Ich habe Ihre Partei, wie Sie denken können,
tüchtig genommen. Übrigens haben Sie solchen prosaischen Knochen‐Naturen durch
Ihre türkische Geschichte doch den Mund gestopft. Das, worauf man an sich selbst den
meisten Wert legt, wissen die Menschen, wie sie gewöhnlich sind, doch nicht zu
schätzen. Ihr eben so tiefes als liebliches Gedicht an WENRICH[?4517], für dessen
Mitteilung ich herzlichst danke, habe ich mit dem größten Vergnügen gelesen. Keiner
der jetzt lebenden Orientalisten trifft so wahr und schön den eigentümlichen
morgenländischen Ton. Den mir angekündigten Beitrag für die theologischen Studien
und Kritiken habe [ich] noch nicht erhalten.
Leben Sie bestens mit den lieben Ihrigen wohl und behalten mich lieb. In treuer
Ergebenheit und Freundschaft
UMBREIT

3796.

2000 HP/Böttiger

1830 IX 11/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3797.

2000 HP/Cotta

1830 IX 11/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

3798.

2000 HP/Böttiger

1830 IX 13/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3799.

727 Strangways/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4517

Die Lesung dieses Namens ist sehr unsicher.

1830 IX 13/[?]
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3800.

12 Albarelli/HP

1830 IX 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3801.

117 Bunsen/HP

1830 IX 18/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3802.

2000 HP/Böttiger

1830 X 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3803.

382 Keene/HP

1830 X 5/Hertford
East India College
Hertford 5th Oct 1830

My dear HAMMER
I am extremely sorry that any man of my nation4518 should make an uncivil return to the
politeness and hospitality which you and all the HENIKSTEIN family so freely show to
us. I have often evaded the request for an introduction when I did not know or did not
like the person; but I had great regard for the person4519 who asked me to give Mr
WILLIS the letter, and I thought I could rely upon the prudence of my friend. I thought
too that an acquaintance with a respectable Bristol Merchant might be of use to Mr
HENIKSTEIN. But it will give me a good excuse another time, to say that one whom I had
recommended to you did not make a suitable return to your hospitality. I wish you
would give me a more particular account of your children and all the family. Neither I
nor my wife are very stout, but my children are quite well. My Mother has lost her
husband4520, and has come to live near me; but the change is too great for her years; and
she is very low and weak.

4518

4519
4520

Hier handelt es sich um den Kaufmann WILLIS aus Bristol, den Keene (ohne ihn persönlich zu
kennen) an HP empfohlen hatte; (s. KEENEs Brief an HP ddo 1829 X 19); auch im Brief ddo 1831
wird noch auf diese Unerfreulichkeit Bezug genommen.
KEENEs Kollege Edward LEWTON, Professor am East India College.
KEENE schreibt hier nicht, er habe seinen Vater verloren.
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I send you a book which may amuse4521 you; the translator was helped by MIRZA
MUHAMMAD IBRAHIM4522. If the text is published you shall have that too; I am ashamed
to talk of trying to do anything for you; because I have yet done nothing. But I assure
you I have done all I can do to get you a copy of the Anvari Suheli4523 which was done
in lithography in Bombay; and which is very beautiful, though not free from errors.
There are none but what belong to the India House and is it difficult to get one.
Pray present my respectful assurances of gratitude and attachment to H[is]
I[mperial] H[ighness] the Archduke JOHN [JOHANN].
The only very important question which engages the public attention in this the
renewal of the Company’s Charter4524 and the opening of the trade to China, which
involves also the question of the continuance or abolition of this College. For we do not
expect any revolution among ourselves; and the whole nation is agreed that we should
be fools to meddle in the quarrels of others. You may depend upon it we shall not
interfere with Netherlands.
This letter was written with a new pen4525 – I send you two – and a couple for the
Archduke to put into in his Museum at Graz.
My kind regards to all your circle Your’s sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

4521
4522

4523

4524
4525

Es konnte nicht eruiert werden, um welches Werk es sich handelt.
MIRZA MUHAMMED IBRAHIM (c. 1800–July, 1857) was an educator who traveled from his native
Persia (now Iran) to Britain in 1826. There, he took up a permanent appointment to teach
oriental languages at the prestigious East India Company College, where he remained until
1844. While there, he also worked as an official translator, becoming friendly with Lord
PALMERSTON. He was the author of an English and Persian grammar textbook. There were
rumours that he had left Persia because of religious differences with the establishment.
However, while abroad, he remained a faithful Muslim, despite the prevailing British social
climate in favour of Christianity. After returning to Persia in 1844, he became tutor to the future
Shah.
Es handelt sich hier um einen persisch‐indischen Fürstenspiegel, der in der Übersetzung durch
Captain Charles STUART und MOOLUY HOSSEIN ALI unter dem Titel „The Anvari Soheili of
Hossein Vaez Kachefy“ zuerst 1805, dann in zweiter Auflage 1824 in Kalkutta und in dritter
Auflage 1828 in Bombay erschien; (Ersch‐Gruber s.v. Hosein). – Vgl dazu auch „The First Book
of the Anvari Suheli“ übersetzt von Henry George KEENE (1835).
Government of India Act 1833.
In England wurden damals eben die fabriksmäßig hergestellten Metallfedern üblich, die die
Naturfedern ablösten.
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3804.

1059 Oberlausitzische Gesellschaft d. Wiss./HP

1830 X 6/Görlitz

[HP wird Mitglied]

3805.

771 Trebutien/HP

1830 X 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3806.

2000 HP/Böttiger

1830 X 12/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3807.

424 Kurz/HP

1830 X 14/St. Florian

Es ist sehr ehrenvoll und erfreulich für mich, daß Sie sich, mein hochverehrter Freund!
auch in weiter Entfernung auf den Bergen der Steiermark meines Namenstages
erinnerten und mir alles Gute wünschten. Für dieses neue Unterpfand Ihrer mir über
aus schätzbaren Gewogenheit statte ich meinen schuldigen, herzlichen Dank ab und
empfehle mich auch für die Zukunft Ihrem Wohlwollen.
Mit dem Exemplar meines ALBRECHTs IV. zahlte ich nur einen kleinen Teil meiner
großen Schuld an Sie ab. Vergleiche ich meine geringe Gabe mit Ihren kostbaren
Spenden, die Sie mir gemacht haben, so bleibe ich weit im Rückstande und bin noch
einen ansehnlichen Ersatz zu leisten schuldig. Daß Sie manchen Abschnitten des
zweiten Teiles Ihren Beifall schenken, gereicht mir zum größten Vergnügen, denn wer
ist in der Würdigung des Mittelalters wohl ein kompetenterer Richter als Sie? Nicht nur
mit den Dichtern derselben Zeit, sondern auch mit den Geschichtsschreibern der
Völker Europens und Asiens sind Sie innigst vertraut und auf diese haben Sie Ihr Urteil
gegründet, dem ich auch nach meiner eigenen Überzeugung ganz und gar beipflichte.
Zugleich danke ich Ihnen für das niedliche Gedicht, das mir Ihr vormaliger
Hauslehrer als Geschenk von Ihnen überbracht hat. Bleibt sich dieser junge Mann
gleich und findet er an unserer Gesellschaft ein dauerndes Wohlgefallen, so haben Sie
uns ein hoffnungsvolles Mitglied zugeschickt, daß mehrere Dezennien hindurch ein
lebendiges Andenken an Sie erhalten wird. Als Augenzeuge kann er unseren
Nachkömmlingen an Ihrem Porträts stehend einstens sagen: so war er.
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Mein Manuskript König ALBRECHTs II. ist unbeschädigt aus der Zensur
zurückgekommen. Im künftigen Jahre wird diese Geschichte gedruckt erscheinen. Um
die leeren Stunden auszufüllen, bin ich gesonnen, die vielen merkwürdigen im
Passauer Archive zu München entdeckten Urkunden zu ordnen4526 und eine neue
Geschichte des alten Klosters Sankt Florian zu entwerfen.
Zur Vollendung Ihres unsterblichen Werkes wünsche ich Ihnen von ganzem
Herzen mit der innigsten Teilnahme Glück.
Ich habe die Ehre mit voller Hochachtung zu verbleiben Ihr ergebenster Diener
KURZ

3808.

470 Lützow/HP

1830 X 23/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3809.

1119 Spencer Smith/HP

1830 X 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3810.

172 Creuzer/HP

1830 X 28/Heidelberg

Diese letzten Mußestunden meiner Herbstferien seien Ihnen gewidmet, mein
hochzuverehrender Herr und Freund! Zunächst will ich mich nun für den 6ten Band
Ihres Osmanischen Geschichtswerkes auf das schönste bedanken. Wissen Sie aber auch,
wann ich ihn empfing, mit Ihrem Briefe vom 14. Mai? – am 14. Oktober. Das Paket
hatte eben den langen Buchhändlergelegenheitsweg über Leipzig gemacht. Dies zu
meiner Entschuldigung, daß ich mich erst jetzt bedanke – und daß ich erst jetzt den mir
in höchstem Grade unangenehmen Punkt über LESKE4527 berühre. Sie wissen, Freund,
aus früheren brieflichen Äußerungen – wie ich über alle Buchhändler und also auch
über ihn denke – Sie wissen auch, daß ich an der Geschäftsverbindung, die zwischen
Ihnen beiden bestanden, nicht den geringsten Anteil habe – Sie trauen mir aber auch

4526

4527

Das Resultat dieser Arbeit war KURZ‘ „Schicksale des Passauer Kriegsvolkes in Böhmen, bis zur
Auflösung desselben 1611, Prag 1831.
Der Darmstädter Buchhändler und Verleger Karl Wilhem LESKE war CREUZERs Stiefsohn, da
CREUZER dessen verwittwete Mutter geheiratet hatte; (BARCH).
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zu, daß ich über den Vorfall selbst mit Ihnen empört bin. Aber was Sie nicht zu wissen
scheinen, muß ich doch zu LESKEs Entschuldigung sagen. Er hat seit vorigen Winter
bedenkliche Zufälle, die ihn mit einem Schlagflusse bedrohen – muß also seinen Leuten
jetzt mehr überlassen, als ihm lieb ist. Schon während des Druckes scheint durch
Aushängebogen der nicht schwer zu erratende Verfasser bekannt geworden [zu] sein.
LESKE reiste während der Versendigung[sic] der Exempl[are] nach Leipzig, und mußte
mehrere Wochen dort bleiben wie immer – diesmal aber auch noch sich über Hals und
Kopf zur Pariser Reise vorbereiten – von der er erst im September zurückgekommen. In
jenem Gewirre und Gedränge haben ohne Zweifel seine Ladendiener eine Sendung
nach Wien – mit jenem fatalen Zusatz besorgt, der – so wie ich aus Hrn.
V. DEINHARSTEINs Äußerungen schließe – im September noch keine Folge sich zeigte –
so hoffe ich, die Sache wird ohne alle Folgen bleiben. Hätte ich aber Manuskript oder
Aushängebogen früher gelesen, ehe ich das Ganze erhielt, ich würde dem Verfasser die
Publikation abgeraten haben4528. Gott gebe das Beste! Daß ich aber Ihren Entschluß in
Bezug auf diesen Verleger wegen künftiger Geschäfte billigen muß, werden Sie mir
zutrauen. Der liebe Herr VON DEINHARDSTEIN war mir eine äußerst angenehme
Erscheinung. Seine Munterkeit und geistreiche belehrende Unterhaltung hat zu meiner
gänzlichen Wiederherstellung (ich war im August ernstlich krank) kräftig mitgewirkt. –
Grüßen Sie ihn doch aufs herzlichste. Sagen Sie ihm auch, ich wolle doch in diesem
Jahre wieder etwas für die Wiener Jahrbücher senden, wenn ihm meine zwei ersten
Artikel recht gewesen. Das muß ich aber vorher wissen. Für die Zukunft würde ich
mich, falls ich noch etwas liefern soll, gebührendermaßen größerer Kürze befleißigen.
Damals kannte ich den Maßstab noch nicht. Werden meine Wünsche erfüllt, so sind sie
mit den Ihrigen aus der Steiermark frisch und gesund zurückgekehrt und haben in den
Gebirgen für den ganzen Winter eine Fülle von Kraft gesammelt. – Wie es mit meiner
Reise nach Wien gehen wird – weiß der Himmel – wohl möglich, daß ich früher
komme als Sie denken – und wünschen. Oder meinen sie nicht, daß bei der jetzigen
Wendung der öffentlichen Dinge für einen Bewohner des Rheinlandes der Fall
eintreten könne, seine Sicherheit in Ihrer Kaiserstadt zu suchen. – Es ist kein Scherz,
sondern Ernst und auch Trost für mich, wenn ich denke, daß ich im schlimmsten Falle
in Wien Aufnahme und durch Ihre Fürsprache Wege finden könnte, mir durch
Unterricht privatissime meine Subsistenz in der Kaiserstadt zu sichern. Würden
nämlich die rheinischen Lande der Kriegsschauplatz – so würden die Gehalte der

4528

Der Verfasser war natürlich HP, die Veröffentlichung, die anonym erfolgte (und wie dargestellt
nicht blieb), war HPs „Italia in 100 und Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer“.
Die zweite Auflage trug dann HPs Namen.
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Professoren nicht gezahlt werden und unsere Universität zu aller erst veröden. – Kurz,
es kann uns ergehen, wie es jetzt den deutschen Professoren in [Lücke] ergeht.
Ich wünschte, ich hätte die Sofi‐Schriften aus Ihrer ver[Lücke] Sammlung vor
Vollendung der Ausgabe des PLOTIN benutzen können. – Nun ist aber mein ganzes
Manuskript längst in England. – Doch werden Sie auch Ihre Osmanische Geschichte
früher beendigen wollen. – Jedoch verlange ich nach Ihren Sofi‐Früchten – und ich
könnte ja am Ende noch einige Bogen Zusatz zum PLOTIN machen. – Unser UMBREIT
grüßet Sie. Er ist wohl, ja neu aufgelebt, seit ihm seine Frau ein Töchterchen geschenkt.
Er verdient diese häusliche Freude. Als Lehrer und als Schriftsteller hat er einen
hübschen Wirkungskreis, und H[er]r V[ON] DEINHARDSTEIN wird Ihnen erzählt haben,
wie munter UMBREIT ist.
Ihre Mitteilung über den heiligen Georg4529, über deren Adresse Sie mir nichts
meldeten, lasse ich einstweilen bei mir liegen. Unterdessen danke ich verbindlichst
dafür und werde sie dankbar benutzen. Ich habe Ihnen ja wohl schon geschrieben, daß
ich jetzt an die 3te Ausgabe der Symbolik denken muß; zu deren Ausarbeitung,
Beiträge von Meistern, wie Sie sind, mir willkommen sind. – Bis zur Vollendung dieser
letzten Ausgabe (denn eine 4te möchte ich wohl nicht erleben) werden aber einige Jahre
4530 haben. – Tu boni
hingehen. Ich werde Sie ja wohl
4531
consulito . Unter uns gesagt, ganz bin ich mit der BÄHRischen Art und Weise nicht
zufrieden4532. Ich konnte wegen des PLOTIN und wegen meiner Amtsarbeiten (jeden Tag
halte ich zwei Vorlesungen) dem HERODOT keine neue Aufmerksamkeit widmen.
Leben Sie wohl, mein hochverehrter Herr und Freund, und erhalten Sie mir Ihr
Wollwohlen. Ich verbleibe mit Verehrung und Ergebenheit Ihr
Fr. CREUZER

4529

4530
4531
4532

Der heilige Georg, nach der Legende ein kappadokischer Prinz, der gegen Ende des 3. Jhs gelebt
und einen Drachen getötet haben soll, welcher ein Mädchen zu verschlingen drohte, wird
gewöhnlich als ein schöner Jüngling in Ritterrüstung auf einem Schimmel dargestellt; er soll 303
nChr als Märtyrer hingerichtet worden sein. Sein Festtag ist der 23. oder 24. April.
Herodots Bücher 1 und 2.
Nimm es wohlwollend auf.
Johann Christian Felix BÄHR (1798–1872) wurde von CREUZER noch während des Studiums zu
verschiedenen Hilfsarbeiten bei der HERODOT‐Ausgabe und den altertumskundlichen Arbeiten
beigezogen, hielt sich als rationaler als CREUZER eingestellt von dessen mythologischen
Arbeiten fern, und das Verhältnis blieb nicht ohen Spannungen. 1821 wird er bereits
Extraordinarius, 1823 Ordinarius, 1845 wird er CREUZERs Nachfolger, als welcher er bis 1872
lehrte (ADB). Bähr führte die Herodot‐Ausgabe fort, verfasste eine zweibändige römische
Literaturgeschichte und befasste sich auch mit dem byzantinischen Bereich; (ADB).
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3811.

143 Charmoy/HP

1830 X 30/St. Petersburg

[Noch4533 nicht bearbeitet – SAH]

3812.

782 Umbreit/HP

1830 XI 2/Heidelberg

Was werden Sie von mir denken, mein hochverehrter Freund, daß ich mich soviel Mal
mahnen lasse, ehe ich das Manusksript endlich schicke? Eben erhalte ich Ihren Brief,
bei dem ich etwas rot geworden4534. Aber ich habe es doch gut gemeint, wie Sie hören
werden. Herr Prof. DEINHARDSTEIN, für dessen werte Bekanntschaft ich Ihnen danke,
wollte auf meine Bitte das Manuskript nicht mitnehmen; er schien zu ängstlich zu sein.
Dr. TÖPLER war mir weiter nicht bekannt, als daß er mich besuchte und um ein
schriftlich empfehlendes Wort an Sie bat. Da war ich nun wieder zu ängstlich, ihm das
kostbare Werk anzuvertrauen. Daß ich es nun nicht früher Ihnen auf die sicherste
Weise geschickt, davon liegt der Grund darin, weil ich wußte, daß Sie verreisen wollten
und ich, von Ängstlichkeit einmal geplagt, gern wollte, daß es in Ihre Hände selbst
gelangen sollte. Nun hätte ich freilich denken können, daß Sie zu Anfang Oktober
wieder zu Hause sein würden, aber da habe ich allerdings aus Nachlässigkeit die Sache
wieder liegen lassen. Um dieses willen bitte ich Sie um Verzeihung. Aber wie kommen
Sie nur darauf, ich würde das Manuskript MÜLLER geschickt haben? – Dies könnte ich
fast etwas übel nehmen, doch mögen Sie falsch berichtet worden sein. Möge das lang
Entbehrte sicher zu Ihnen zurückkehren und Sie im besten Wohlsein treffen!
Ist die CREUZER zugesandte Abhandlung über den heiligen GEORG für meine
Zeitschrift bestimmt? In treuer Ergebenheit ganz der Ihrige
UMBREIT

3813.

2000 HP/Creuzer

1830 XI 3/[?]

[Erschlossen aus 1831 I 30]

4533
4534

Tagesangabe: „18/30“.
Es geht hier um das mehrfach erwähnte Manuskript Ibn Quta Abū Muhammad ʿAbdallāh ibn
Muslim IBN QUTAIBAs ad‐Dīnawarī.
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3814.

2000 HP/Böttiger

1830 XI 9/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3815.

342 Hormayr/HP

1830 XI 10/München

In der Anlage übersende ich Dir teuerster Freund den XII. Jahrgang meines
historischen Taschenbuches mit der Bitte, das historische Tagebuch für Bayern, die
Allingerschlacht4535, vor allem aber die Biografie KAUNITZens Deiner Aufmerksamkeit
zu würdigen. Aus meinen reichen Kollektaneen zu derselben folgen in den
Denkwürdigkeiten der Jahre 1796–1826 noch viel interessantere Rückblicke in die
österreichische Vorzeit hinauf. – GASSER reiset um wenige Tage zu früh, um wieder
einen Band der Monumenta boica für Dich mitzunehmen, der sowohl in den
Kaiserurkunden als im Archive Passaus, des tausendjährigen Diözesans von
Österreich, in der Tat eine ganz neue Geschichte der Lande ob und unter der Enns
liefert, von den Merowingern bis ans Ende des großen Zwischenreiches durch die Wahl
RUDOLFs VON HABSBURG. Das historische Tagebuch für Bayern wird auch als eleganter
Wandkalender gedruckt. Ich werde GASSER auch für Dich ein Exemplar senden. – Mein
großes Geschichtswerk über Bayern geht sehr langsam bis auf HEINRICH den Löwen,
weil ein Meer von Urkunden durch zu wühlen, 1000 große und kleine Entdeckungen
bereits gemacht und noch zu machen sind und diese älteste Historie ein ungeheuerer
Dom ist mit unzähligen Seitenkapellen, Begräbnisnischen und Sakramentshäuschen.
Aber die neuere Zeit wird sehr schnell gehen.
Die geschichtlichen Fresken in den Arkaden des Münchener Hofgartens4536 sind Dir
doch durch GASSER mittels meiner Töchter4537 richtig zugekommen? – Den innigsten
Dank für alles, von Dir Erhaltene und von Dir Stammende. – Den 51. Band der
Jahrbücher erhielt ich. DEINHARDSTEIN war in München und ich suchte ihm alle
Artigkeit zu erweisen, warb ihm auch mehrere ausgezeichnete Mitarbeiter, aber er ist
4535

4536

4537

Die Schlacht bei Alling (bei Fürstenfeldbruck) am 19.09.1422 war die entscheidende Schlacht
des Bayerischen Krieges, in der die Herzoge von Bayern‐München ihren Ingolstädter Vetter
besiegten; (Wkipedia 20150422).
In den westlichen Arkaden des Hofgartens befinden sich Fresken von Peter VON CORNELIUS,
(1783–1867), einem der Hauptverteter der Nazarener, die Episoden aus der Geschichte des
Hauses Wittelsbach darstellen; (Wikipedia 20140330). 1830 hat HORMAYR in München zu diesen
Fresken eine 319 Seiten starke Monographie „Die geschichtlichen Fresken in den Arkaden des
Hofgartens zu München“ veröffentlicht.
Es ist eindeutig der Plural „Töchter“ zu lesen – NDB weist jedoch nur eine Tochter HORMAYRs
aus, nämlich die mehrfach erwähnte Fannny (Franziska).
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eine schlechte Aufmunterung, wenn er mit allen so umspringt wie mit mir. – Meine im
Mai, also vor einem halben Jahr eingeschickte, sehr mühsame und gründliche Arbeit,
wichtig für Österreichs Geographie im Mittelalter, auch der bestialischen Zensur
unerreichbar, weil alles bloß Mittelalter, bloß kritisch, genealogisch und geographisch
ist, liegt noch immer. – Ich bitte Dich sehr dafür zu sorgen, dass sie wenigstens in den
52. Band komme, wie DEINHARDSTEIN es mir heilig versprochen hat, sonst soll er mir
das Manuskript, auf das ich vier Wochen Zeit verwendet habe, lieber zurückschicken
und ich werde mich durch einen famosen Artikel in den gelesensten Journalen
Deutschlands und Frankreichs für eine so exemplarischen Unart entschädigen, – doch
ich hoffe, es werde noch alles gut ausgehen und mich in den Stand setzen, die
Jahrbücher, für die ich seit ihrem Entstehen, mit Dir der tätigste war, fortan zu einem
geschichtlichen Mittelpunkt für das gesamte Süddeutschland zu erheben und zu
erhalten; denn daraus kann für die Wissenschaft erstaunlich viel Gutes hervorgehen.
Deiner Frau und Deinen Schwägerinnen wie Deinem Schwiegervater alles
Erdenkliche. – Der Friedensfürst wollte ja ein Kriegesfürst werden[sic], aber leider
gleicht er immer dem Propheten, der, wenn der segnen wollte, fluchte, und fluchte,
wenn er segnen wollte4538. – Sein Name ist überall verflucht, verhasst und verachtet. –
Österreich hatte noch 1816 eine ungeheure Popularität in Deutschland. Sie ist völlig
verloren und nichts davon übrig als ein elendischer Bodensatz fanatischer Pfaffen,
armer und dummer Aristokraten. BRAY4539 ist immer nur die Schallmaschine, die
gestärkt zurück gibt, was er vom Vater der Lügen hört4540. Er machte mit RAYNEVAL
und SCHELLENBURG den Dritten und erhielt eine unsaubere Abfertigung, etwas
schonend, seines Alters wegen. – Man muß nur keinen abgeschmackten Optimismus
haben und alles verdorren und zusammenfallen lassen, sonst putzt sich der Drache
Daniels noch mit der kleinsten fremden Feder. – Das In‐ und Ausland muss erkennen,
dass unter diesem Stern von Rauschsilber gar nichts gedeihen kann als Lug und Trug
und daß nur an dieser Wurzel allein alles Unheil4541 zu suchen sei. SAND4542 hat einen

4538

4539
4540

4541

Vermutlich bezieht sich HORMAYR hier und im Folgenden auf METTERNICH, der ihm nach der
Affäre mit dem kaiserlichen Handbillett (s. den Brief HORMAYRs an HP vom 25.01.1829) höchst
suspekt und verhasst gewesen sein dürfte.
BRAY war damals bayerischer Gesandter in Wien.
HORMAYR bedient sich hier vermutlich einer Übersetzung eines Vorwurfes, den CICERO gegen
HERODOT erhob, als er ihn u.a. auch als Erzähler von zahllosen Geschichten bezeichnete, was
boshaft zur Bezeichnung HERODOTs als „Vater der Lügner“ (und nicht der
Geschichtsschreibung) führte; hier ist natürlich METTERNICH gemeint.
Nach diesem Wort findet sich rechts außen HORMAYRs eigenhändiges „Tuissimus HORMAYR“ –
wohl irrig hier her gesetzt, denn nachträglich wurde nach „Unheil“ ein auf die folgende Seite
verweisender Pfeil eingesetzt, wo der Text von der Hand des Schreibers fortgeführt wird.
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unendlich dummen Stoß getan, der seine ganze Partei verächtlich und lächerlich
machen musste. – Österreichs Patrioten, Österreichs Nationalbildung haben sich am
meisten über diesen falschen Gianettino Doria4543 zu beklagen, der das herrlichste zu
leisten und seinen Namen auf ewig zu vergöttern völlig in seiner Hand hatte und lieber
nichts als Implikationen ärndtete.
PROKESCH spielt doch eigentlich Schindluder mit diesen armen Leuten. – GENTZ hat
zwei Abende bei Frau VON SCHNELLER zugebracht und sich von seiner Tochter, die
beliebtesten Arien der Stummen von Portici vorspielen lassen. Er will SCHNELLER nach
Österreich zurückbringen. – Hat man je etwas Tolleres gehört? SCHNELLER war
4 Wochen hier und auch bei mir. Er suchte ganz offen bayerische Dienste, zog aber auf
einmal zurück und reiste plötzlich ab, als seine Frau von Graz und Wien heimkehrte. –
BRAY machte das Kleeblatt der Lupi4544 voll mit SCHELLENBURG und RAYNEVAL. –
GASSER wird Dir überhaupt ungemein viel interessante Dinge sagen.
Du kannst mir einen außerordentlichen Gefallen tun, wenn Du (ohne mich zu
nennen) vom Hauptmann SCHELS oder sonst einen Bekannten im Kriegsarchive zu
erfahren trachtetest, ob nicht eine Relation existiere der Generale WENDT4545 und

4542

4543

4544

4545

Kar Ludwig SAND (1795–1820), aus einer alten Coburger Familie, studierte in Tübigen und
Erlangen und nach dem Wartburgfest 1817 in Jena Theologie; 1816 gründete er die
Burschenschaft „Teutonia“, trat auch anderen Burschenschaften bei. Am 23.03.1819 ermordete
er in Mannheim den für einen russischen Spion gehaltenen Dichter August VON KOTZEBUE und
versuchte anschließend Selbstmord zu begehen, was aber scheiterte. Ein Gnadegesuch zu
stellen, lehnte SAND ab, so wurde er am 05.05.1820, von weiten Kreisen als „ein Symbol für
Einheit und Freiheit“ verherrlicht, hingerichtet. Die Folgen des Mordes waren enorm:
METTTERNICH nützte das Attentat für die Durchsetzung der Karlsbader Beschlüsse, und
innerhalb der deutschen Nationalbewegung vollzog sich eine diese stärkende Glorifizierung;
(Wikipedia 20140330).
HORMAYR bezieht sich zweifellos auf die Figur des Gianettino Doria in SCHILLERs „Die
Verschwörung des Fiesko zu Genua“.
Diese ist Stelle ist insoferne nicht eindeutig, als ursprünglich das Wort „Dupes“ geschrieben
wurde, dessen Endung dann auf „i“ korrigiert wurde. Offenbar hat HORMAYR „lupes“ diktiert,
sich selbst auf „lupi“ korrigiert; beides hat der Schreiber offenbar nicht verstanden und daher
auch das „D2“ am Wortanfang nicht in „l“ korrigiert; ursprünglich dürfte „Lupes“ geschrieben
worden sein, wobei dem Schreiber klar gewesen zu sein scheint, dass es sich um ein lateinisches
Wort handle; schließlich aber fügte er das „e“ überschreibend einen dicken Schaft auf der
Mittellänge ein. In beiden Fällen – lupes oder lupi – ist dem Text entsprechend an einen Plural
gedacht. Ob HORMAYR in seiner Wut eine maskuline Form des Wortes „lupa“ (Dirne)
vorschwebte oder er überhaupt „lupae“ diktierte, was dem Schreiber wohl ebenfalls unbekannt
gewesen wäre, muss dahingestellt bleiben.
Wohl
der
kaiserliche
General‐Wachtmeister
Johann
Adam
Freiherr
VON WENDT AUF WENDTHAUSEN,
GYMERICH UND ROTTENKIRCHEN, der 1715 in den
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KRIECHBAUM4546 über die Niederlage der insurgierten böhmischen Bauern bei Sendling
außer München am 25. Dezember 1705? – und Du eine eine Abschrift davon erhalten
könntest.
[Tuissimus
HORMAYR]4547

3816.

78 Bettio/HP

1830 XI 11/Venedig

BETTIO – nach einer „Blutwallung“ in der Brust einige Wochen ans Bett und nach wie vor an
das Zimmer gebunden – nützt die Reise eines Agenten der Druckerei ANTONELLI, bei der die
Übersetzung von HPs Geschichte des Osmanischen Reiches gedruckt wird, nach Wien, um an
HP zu schreiben.
Nach wie vor hält BETTIO für HP ein Paket ROMANINs4548 und das neue Faszikel der
Iscrizioni von CICOGNA bereit. Ebenfalls fertig ist der Abguss der türkischen Inschrift aus der
Sammlung der Familie NANI, nun im Besitz des Grafen TIEPOLO, der vom Gipsgießer der
Akademie der Bildenden Künste hergestellt worden ist. Der Postdirektor von Venedig hat
vorgeschlagen, den Gegenstand an die Hofbibliothek zu adressieren, aber BETTIO bittet HP, ihm
selbst mitzuteilen, in welcher Form er die Zusendung wünscht.
BETTIO ist zu Ohren gekommen, dass sich bei Abt FONTANA4549 in Rovereto ein
Manuskript von Barbaro Veneziano mit dem Titel Storia dell’Ingresso de’Turchi a
Costantinopoli4550 befindet. Der Autor scheint Augenzeuge gewesen zu sein, das Werk ist aber
gänzlich unbekannt.
Chiarissimo Sig[nor] Cosigliere e Caval[ie]re

4546

4547

4548
4549

4550

Reichsgrafenstand erhoben wurde. Die WENDT waren ein altes westfälisches Adelsgeschlecht;
(Wikipedia 20140330).
Georg Friedrich Freiherr VON KRIECHBAUM (1665–1710) war ein österreichischer Militär, der
sich im großen Türkenkrieg, insbesondere in den Schlachten von Slankamen und von Zenta,
erfolgreich bewährt hatte, dann 1705 als Fe(LdMA)rschallleutnant das Kommando über die
kaiserlichen Truppen in Bayern innehatte und in der Sendlinger Schlacht am 24.12.1705 die
Bauernunruhen niederwarf. Später kämpfte er in Siebenbürgen, das er bis zu seinem Tod als
Zivil‐ und Militärgouverneur verwaltete; (NDB).
Diese Unterschrift findet sich irrig auf der Vorderseite des Blattes, s. die vorhergehende
Fußnote nach dem Wort „Unheil“.
Bemerkenswert ist, dass HP keine Korrespondenz mit ROMANIN bezeugt.
Ein „Fontana, abate Don Giulio di Roveredo“ findet sich unter den Subskribenten des ersten
Bandes von Cicognas „Iscrizioni“.
Niccolò Barbaro, Giornale dell’Assedio di Costantinopoli 1453, hrg von Cornet, Wien 1856.
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Venezia 11 Novembre 1830.
Le scrivo cogliendo la occasione che si porta costà uno degli Agenti della Tipografia
ANTONELLI, nella quale si pubblica la traduzione della di Lei Istoria Osmanica, e le
scrivo guardando tuttora la camera, riavuto da una flussione di petto, che da quindici
giorni, cioè dagli ultimi Ottobre sino al dì otto mi obbligò a letto. Il bene fu che la febbre
mi lasciò nel secondo giorno. Ora dormo bene, trovo gusto al cibo, e sono quasi affatto
libero dalla tosse. Dunque evviva.
Spero ch’Ella sia ritornato in Vienna dalla Patria in ottima salute con la sua
Famiglia. Io tengo alcuni Volumi che mi consegnò da inviarle il Sig[nor] ROMANINI, ed
un fascicolo delle Iscrizioni Venete pubblicato dal Cigogna, che ho già pagato.
È già terminata ed asciugata la forma della Iscrizione Turca esistente ora nella
Famiglia Tiepolo, che fu di ragione NANI. Fu cavata con diligenza dal gessino
dell’Accademia delle Belle Arti. Per sua economia del trasporto aspetto, ch’Ella mi4551
scriva una qualche direzione. Aveva parlato col Sig[nor] Direttore di4552 queste Poste, il
quale mi avea suggerito di diriggere la Cassetta alla Biblioteca Cesarea; ma le dico il
vero io non voglio arbitrare. Ella dunque mi scriva, e mi accenni a chi debba diriggerla
con la maggiore sua economia, e con la sua lettera mi rivoglierò al Sig[nor] Direttore
istesso.
Ho rilevato, che appresso il Sig[nor] Ab[ate] FONTANA Maestro di Umanità nel
R[egio] Ginnasio in Roveretto esiste una Storia dell’ingeresso de’Turchi in
Costan[ino]p[o]li, scritta da un certo Barbaro Veneziano, il quale si trovava presente. Il
Manoscritto è autografo (per quanto vien detto). È senza dubbio sconosciuto, ed
interessante per le circostanze, che come testimonio di vista può l’autore
somministrare.
Ella mi conservi la preziosa sua benevoglienza, mi comandi ove possa servirla, e
sicura della ingenua mia estimazione, mi consideri
Di Lei Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo Servo ed Amico
P[ietro] BETTIO

3817.

727 Strangways/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4551
4552

Danach durchgestrichen „di“.
Korrigiert aus „de“.

1830 XI 16/London
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3818.

659 Rzewuski/HP

1830 XI 19/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3819.

771 Trebutien/HP

1830 XI 19/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3820.

771 Trebutien/HP

1830 XI 20/Tresay bei Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3821.

147 Chmel/HP

1830 XI 28/St. Florian

Euer Hochwohlgeboren, Hochverehrter, Hochgelehrtester Herr Hofrat!
Da4553 ich die Ehre nicht mehr haben konnte, Euer Hochwohlgeboren persönlich meine
Huldigung und meinen Dank zu bezeigen für die herablassende Güte, mit der mich
Hochderselbe stets empfingen, habe ich Herrn Kustos ARNETH gebeten, für mich
dieselben darzulegen, was er hoffentlich getan haben wird, und was ich jetzt schriftlich
zu tun für meine angenehmste Pflicht halte.
Euer Hochwohlgeboren mir so bekannte Huld und die Teilnahme, deren mein Stift
so lange so häufig bei Euer Hochwohlgeboren fand, gibt mir auch den Mut, Euer
Hochwohlgeboren mit einer Bitte und Anfrage zu belästigen. – Euer Hochgeboren sind
wahrlich der Repräsentant unserer vaterländischen Literatur und Ihrer Teilnahme und
gütigen Verwendung haben schon so manche, und besonders auch unser KURZ, der
Ihrer Freundschaft mit hohem Selbstgefühl sich rühmt, Förderung ihrer Zwecke zu
verdanken. – Ich nehme mir nun die Freiheit, Euer Hochwohlgeboren im Vertrauen um
Ihre Meinung und Ihr Gutachten zu fragen, und im günstigen Falle der Billgung um
dero ergiebige Förderung und Protektion zu bitten. – Meine Absicht war es anfänglich,
das Leben Kaiser FRIEDRICHs IV. in einer Monographie weitläufig zu bearbeiten4554. Ich
habe zu diesem Zweck aus oberösterreichischen Klosterbibliotheken und Archiven, aus
4553

4554

Dieser Brief ist in vielerlei Hinsicht ein eminent wichtiges und aussagenreiches Quellenstück,
indem er den Wendepunkt in der Forschungsgeschichte zwischen ihm und seinem Lehrer KURZ
herausarbeitet.
Dies wäre die Fortsetzung der KURZschen Arbeiten gewesen.
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Privatsammlungen und aus der k.k. Hofbibliothek und dem geheimen Archive eine
sehr bedeutende Menge von Dokumenten aller Art zusammengebracht, die Zahl der
einzelnen Stücke aus dieser Zeit ist über zehntausend, und doch vermute ich mit Recht
noch weit mehrere in anderen Kloster‐ und Privatsammlungen, ich habe zum Teil auch
schon Kenntnis ihrer Existenz; was ich zugleich bei dieser Untersuchung für andere
Regenten und Perioden noch vorfand, hat mich in ein bangfreudiges Erstaunen gesetzt;
welche Unzahl von historischen Denkmälern steht noch verborgen4555. Es ist also gewiß
nötig und sehr ordentlich, zuerst an Vorarbeiten zu denken, und zwar Vorarbeiten der
trockensten Art aber unumgänglich nötig, was nutzte es, wenn man jetzt schon den
Geschichtsschreiber machen wollte, da die nächste Woche wieder neue Dokumente
dem Geschichtsforscher zuführen könnte4556; ich habe zugleich auf meiner Reise in
mehreren Klöstern junge Leute kennen gelernt, die wenigstens vielen Eifer für die
vaterländische Geschichte haben und zwar nach ihren Kräften, dieselbe fördern
möchten, wenn nur ein gemeinschaftliches Wirken nach einem Plan unter einer
umsichtigen Leitung wäre, so könnte nicht Unbedeutendes zu Tage gefördert werden
und das wäre denn doch nicht ohne Verdienst. – Ich habe nun den Gedanken aufgefaßt
und zum Teil schon mit mehreren gleichgesinnten Freunden besprochen, einen
historischen Verein von bloßen Klosterleuten zu stiften, welche sichs zur Aufgabe
machten:
Erstens alle bisher schon bekannten Quellen und Sammlungen genau zu
exzerpieren und nach Materien zu ordnen.
Zweitens über alle schon gedruckten Urkunden und Aktenstücke, Regesta
chronologica‐diplomatica, oder ein sogenanntes Diplomatarium austriacum zu
verfertigen.
Drittens alle uns zugänglichen Archive und Bibliotheken zu durchgehen und den
vorständigen Vorrat von noch unbekannten und ungedruckten Dokumenten und
Urkunden zu verzeichnen.

4555

4556

CHMEL erkennt hier die unerhörte Ausweitung der Schriftlichkeit, nicht zuletzt im Wege der
Professionalisierung der mehr und mehr zentralisierten Landesverwaltungen. – Dass CHEML
dies HP gegenüber unternimmt, erweist das Ansehen HPs und die – freilich etwas
überschätzende – Einschätzung seines Einflusses.
Das ist gewissermaßen die Formulierung, die der weiteren Entwicklung der österreichischen
Geschichtsforschung zugrundegelegt worden ist und die Darstellungen in den Hintergrund hat
treten lassen. Sie stellt in gewisser Hinsicht exakt die Gegenposition zu HPs Arbeit dar, der in
seinem Arbeitsbereich beides – Quellensammlung und Darstellung – eben noch
zusammenziehen und bewältigen konnte, nicht zuletzt, weil jenes Quellenmaterial jenseits der
Historiographie, von dem CHMEL hier spricht, für das morgenländische Kleeblatt noch gar nicht
in Sicht war.
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Viertens die merkwürdigsten und interessantesten derselben bekannt zu machen
als Monumenta austriaca historica.
Ein großes Stück Arbeit, aber möglich und zwar nur möglich durch Klosterleute. –
Wenn nun in jedem Kloster von Ober‐ und Österreich eine oder zwei Individuen dazu
mit allem Eifer und Hingebung das Ihrige beitrügen, soll nichts zu Stande kommen?
Gewiß ich hege die größte Zuversicht! Es ist unter den jungen Leuten viel Eifer und
Studiergeist zu finden und wenn denselben eine bestimmte Sphäre und begrenzte
Arbeiten nebst literarischen Hilfsmitteln angewiesen werden, kann etwas
Bedeutenderes zu Stande kommen. Diese wünschte ich nun zum Teil wenigstens
anzuregen und zu bewirken, unter meinen Stiftsmitbrüdern sind zwar schon vier oder
fünf Individuen, die zu diesem Zwecke seit einiger Zeit sammeln und arbeiten, aber ich
wünschte zur schnelleren Forschung und Erleichterung, daß recht viele die Hand dazu
böten. – Ich frage also Euer Hochwohlgeboren ergebenst: Wird von der Seite der
Regierung und des Hofes die Stiftung eines solchen Vereins von höchstens 40
Klostergeistlichen in Ober‐ und Unterösterreich zusammen genehmiget werden? Es
soll und wird nichts Anderes geschehen, als fleißig abgeschrieben und mitgeteilt und
korrespondiert, die Resultate werden ohnehin der Zensur immer vorgelegt?! Ein
historischer Verein zu solchen trockenen Vorarbeiten und zwar ein Verein von
Klostergeistlichen, deren Wunsch und Interesse es ohnehin ist, daß der Staat die
Klöster und überhaupt den Status Quo erhalte, sollte doch nicht verfänglich sein,
glaube und hoffe ich. – Ich wünschte aber etwas mehr noch als bloße Erlaubnis, ich
möchte, daß von Seite des Staates unsere Bemühung gebilligt und gerne gesehen wird,
ich möchte, daß den einzelnen Stiften und Klöstern intimiert werde, daß sie das Werk
fördern sollten. – Darüber nun frage ich Euer Hochwohlgeboren in Vertrauen, welchen
Weg müßte man deshalb einschlagen, wie wäre eine hohe Protektion anzugehen? Nicht
etwa Seine Durchlaucht, der Fürst METTERNICH, oder etwa Graf KOLOWRAT, es handelte
sich bloß um Erlaubnis und einige billigende Worte. – Wäre es nicht an der Zeit, daß
die Klostergeistlichen eine größere Tätigkeit in literarischen Arbeiten entwickelten und
sollte man diese nicht wenigstens geschehen lassen? Indem ich Euer Hochwohlgeboren
ergebenst bitte, diese noch unreifen Ideen und den halbgeborenen Plan mit Nachsicht
aufzunehmen, mir nach Gelegenheit Ihre freundlichen Ratschläge gütigst mitteilen zu
wollen, bitte ich auch ganz gehorsamst, vom Wissen noch einstweilen keinen Gebrauch
zu machen; wenn die Sache nicht sein kann oder nicht ratsam ist, ists besser, es bleibt
ganz stille, ohnehin handelt es sich um mühsame Arbeiten, nicht um Stiftung einer
Aufsehen machenden Gesellschaft, dazu sind Klostergeistliche zu schwach. – Ich
empfehle mich der Güte und Nachsicht Euer Hochwohlgeboren und verharre mit
innigster Ehrfurcht und Ergebenheit dero dankbarster Klient
Joseph CHMEL, Bibliothekar
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3822.

2000 HP/Purgstall Jane

1830 XI 30/[Wien]

[…4557] The day before yesterday I made my compliments to P[rince] M[METTERNICH]
on his marriage declared, saying that I heard generally Countess Melanie was an angel
and as far as I had the honour of knowing her, she wa a genius at any rate, he took it
well and so the scene of August was oversprung.4558 […]

3823.

117 Bunsen/HP

1830 XII 1/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3824.

33 Auersperg/HP

1830 XII 6/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Lithes]

3825.

91 Böttiger/HP

1830 XII 7/Dresden

Verehrter Freund!
Nur drei Worte. Ich bin außerordentlich bedrängt. Meine gute Lebensgefährtin, meine
treue Baucis4559, wie ich sie zu nennen pflege, liegt sehr krank. Manches andere soll
besorgt, geschrieben, abgetan werden. Auch meine Vorlesungen über des JUVENALs 3te
Satire nehmen mich sehr in Anspruch. Graf COLLOREDO mit sein[em] Leg[ations]Rat
VON EMMERICH und ein anderer Attaché besucht sie fleißig. Zugl[eich] mein Dank
wegen des Abdrucks meines Aufsatzes in dem M[oden‐]Journal. Sie haben ohnstreitig
mit der Korrektur viel Not gehabt. Ich werde es ja auch zu Gesicht bekommen. Denn so
etwas dringt spät zu uns durch. FLÜGELn habe ich sogleich Ihren Mercurialen4560
mitgeteilt. Er antwortet in der Beilage selbst. Der arme Mann mag sich hier wohl sehr
kümmerlich behelfen müssen. Unsere ganze Literatur ist nur für heute. Was vor 30
Jahren erschien, weiß niemand. Man hat mit der Gegenwart und den zahllosen
4557
4558
4559

4560

Erinnerungen 1642 – XXXVIII/39 – 138/12.
HP fügt in den Erinnerungen jedoch gleich: „Ich hatte mich aber hierin […] sehr geirrt.“
Philemon und Baucis – das Urbild des alten Ehepaars in der griechischen Mythologie, wie OVID
es in den Metamorphosen gezeichnet hat und wie es in der abendländischen Literatur vielfach
variert, u.a. in GOETHES Faust II, auftritt.
Vermutlich sind hier finanzielle Informationen gemeint.
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Kritikern des Tages vollauf zu tun. Daher hab ich nicht die geringste Hoffnung, Ihre
Anfrage wegen des aus dem Parsischen übersetzten Liedchens befriedigen zu können.
Doch will ich Umfrage halten. Kennen Sie VON BOHLEN’s in Königsberg Schrift4561?
Bleibt Graf DIETRICHSTEIN Präfekt Ihrer Bibliothek, auch wenn er Obersthofmeister der
Kaiserin wird?4562 – Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

3826.

2000 HP/Böttiger

1830 XII 8/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3827.

1119 Spencer Smith/HP

1830 XII 10/P[aris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3828.

33 Auersperg/HP

1830 XII 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Lithes]

3829.

133 Carro/HP

1830 XII 16/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4561

4562

Es handelt sich zweifellos um eine Arbeit des Königsberger Orientalisten Peter VON BOHLEN
(1796–1840), der – als Schüler BOPPs, FREITAGs und August Wilhelm VON SCHLEGELs – als einer
der Pioniere des Sanskrit in Deutschland gilt; vermutlich um sein 1830 in zwei Bänden in
Königsberg erschienenes Werk „Das alte Indien mit besonderer Rücksicht auf Aegypten“ oder
um eine ältere Arbeit. BOHLEN war ab 1826 Extraordinarius, ab 1828 Ordinarius der
orientalischen Literatur in Königsberg; (Wikipedia 20140615).
Das blieb er– zum Erbosen HPs, der diese Ämterkumulierung seines Freundes rügte.
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3830.

424 Kurz/HP

1830 XII 17/St. Florian

Ein gutes Geschick ließ mich in dem Jahre, das nun zu Ende geht, manche frohe Tage
erleben, manche Annehmlichkeiten genießen. Zu den heitersten Tagen gehörten aber
vorzüglich diejenigen, an welchen ich von Ihnen, mein hochverehrter Freund! ein
Schreiben erhielt, indem Sie mir die Versicherung erneuerten, daß Sie mir gut sind. Für
so viele Beweise Ihrer Freundschaft, die Sie mir, den Herren STÜLZ und CHMEL und
durch sie unserem Hause erwiesen haben, statten wir und der Herr Prälat Ihnen den
schuldigen Dank ab und empfehlen uns auch in der Zukunft Ihrem gütigen
Wohlwollen. Zugleich vereinigen wir alle den herzlichen Wunsch, daß Sie der Himmel
in dem neuen Jahre und noch lange fort dem Kaisertum Österreich zur Zierde, der
gelehrten Welt zu einem hellen Lichte, Ihren einen zahlreichen Freunden und Verehren
zum Troste im besten Wohlsein erhalten wolle.
Ich erlaube mir eine Frage: wird mein ALBRECHT IV. in dem nächsten Bande der
Wiener Jahrbücher nicht angezeigt werden? Und wird der Rezensenten ein Inländer
oder Ausländer sein? Sehr wahrscheinlich wird mancher Lobredner des lieben
Mittelalters als ein hastige Gegner wider meine Ansicht desselben auftreten und es mir
nicht gestatten wollen, anders zu denken und zu sehen als er. Mein Trost wird dann
sein, daß auch Sie dasselbe Los getroffen hat.
Ich habe die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung zu verharren Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ

3831.

2000 HP/Hammer Cajetan

1830 XII 19/Wien

Alsbald4563 ich; liebster Bruder, vorgestern Deinen Brief empfangen hatte, verfügte ich
mich zu Herrn Hofrat OTTO, den ich aber nicht mehr im Büro fand. Gestern suchte ich
ihn abermals auf, trug ihm die Sache vor, erhielt aber zur Antwort, dass sie ihn gar
nichts angehe, sondern den Militärreferenten, Hofsekretär FRAHN[?], dessen Namen ich
zum ersten Mal hörte, und an den ich also gar nicht gehen kann, doch bat ich Hofrat
OTTO, demselben die Sache zu empfehlen, und er versprach es mir. Er sagte, dass
sobald MAYERHOFER wirklich als Besitzer der Herrschaft ausgewiesen sei, es gar keinen
Anstand haben könne, indem Besitzer eines Rusticalgrundes, von Soldatendienst frei
gemacht werden, und also Besitzer einer Herrschaft umso mehr. Es kommt also alles
darauf an, dass der Besitz wirklich ausgewiesen werde.
4563

Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift in SAH.
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Ich hatte Wilhelm gebeten mir drei oder vier Zirbelnusszapfen4564 zu schicken, um
dieselben nach England zu befördern, er meldet mir, dass er deshalb an Dich
geschrieben und ich bitte Dich also, mir dieselben in einer kleinen Schachtel zu
schicken. Sollten keine Zapfen sondern nur ausgelöste Zirbelnüsse zu haben sein, so
hat es auch nichts zu sagen, da es sich nur um den Samen handelt.
Die Schwestern werden dir von der angeblichen und wahrscheinlichen
Verwandten aus Russland geschrieben haben, die mir als ihrem Onkel zu geschrieben,
während ich höchstens nur ihr Großonkel sein könnte. Weißt Du gar nichts näheres
über unseren nach Russland ausgewanderten Oheim, der, wie ich glaube, zu Riga lebte.
Wenn ich wieder Antwort erhalte, werde ich Dir dieselbe mitteilen. Ich ergreife die
Gelegenheit des nahenden Jahreswechsels, um Dich recht dringend, zur Erfüllung
Deines Versprechens, einzuladen, bei meinen Lebzeiten noch einmal nach Wien zu
kommen. Da Wilhelm auch zu kommen und den Franz auf der Eisenbahn zu besuchen
denkt, so könntet ihr euch leicht hier treffen. Im Sommer könntet ihr bei mir in der
Stadt wohnen. Denke also doch einmal ernstlich daran. Wilhelm hat Dir vielleicht
schon gesagt, dass sich BENNO [KREIL] gegen mich nichts weniger als freundschaftlich
betrug, indem er bei Hainfeld vorbei nach Gleichenberg fuhr, ohne mich zu besuchen,
und dass er mich auch zu Graz nicht besuchte, wie es in der Ordnung gewesen wäre.
Honores mutant mores. Er hat mir auch nie für das, ihm gewidmete Gedicht gedankt,
oder danken lassen. Dies bloß zu Deiner Wissenschaft von Deinem Dich herzlich
umarmenden Bruder
Joseph [HAMMER]
Außen:
An Seine Hochwürden
Herrn Cajetan Edlen VON HAMMER
Administrator des H[och]w[ürdigen] Stiftes Admont
in Mainhardsdorf bei Unzmarkt Obersteyer

3832.

771 Trebutien/HP

1830 XII 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4564

Die Samenträger der Zirbe (Zirbelkiefer, Arve pinus cembra), einem in höheren Gebirgslagen
der Alpen heimischen Nadelbaum, dessen rötliches, duftendes Holz sehr geschätzt wird; Zirben
werden bis zu 1000 Jahre alt.
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3833.

828 Wilken/HP

1830 XII 22/Berlin

Hiebei, mein hochverehrter Freund, übersende ich Ihnen mit Vergnügen die
gewünschten Handschriften. Hoffentlich werden sie bald und wohlbehalten in Ihre
Hände gelangen.
Der sechste Teil meiner Geschichte der Kreuzzüge4565 ist doch angekommen?
Daß Sie die Dedikation derselben als Beweis meiner innigen Freundschaft und
Verehrung wohlwollend angenommen haben, hat mich mit großer Freude erfüllt.
Der siebente und letzte Band wird hoffentlich im nächsten Sommer das Licht der
Welt erblicken4566.
Die Anzeige Ihrer Osmanischen Geschichte würde ich schon fortgesetzt haben,
wenn nicht die Redaktion der Jahrbücher mir den Wunsch geäußert hätte, daß der
Schluß des ganzen Werkes abgewartet werden möge. Ohnehin bedarf auch dieses
Werk, in unserem Sinne ein monumentum aere perennius, nicht erst einer
empfehlenden Anzeige.
Mit der herzlichsten Liebe und Freundschaft Ihr
Fr. WILKEN

3834.

2000 HP/Hammer Cajetan

1830 XII 29/Wien

Liebster Bruder
Ich4567 danke Dir für die prächtigen zehn Zirbelnusszapfen, welche zugleich mit
Deinem Briefe eingetroffen sind und die mit der nächsten Gelegenheit nach England
abgehen werden. Ich werde erwarten, ob sich dein gnädiger Herr4568 im neuen Jahre
eines besseren besinnt als im verflossenen, und in diesem Falle ihn zum Tische laden.
Ich wollte Du hättest mir in Deinem Briefe etwas Bestimmtes über Deine
Wienerreise im nächst eingehenden Jahre gesagt. Ich muss noch einen Punkt dieses

4565

4566
4567
4568

Friedrich Wilken, Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländischen
Berichten, 7 Bde Leipzig 1807–1832. Der sechste Band war eben 1830 herausgekommen. Es war
dies die erste intensiv quellengestützte und auch Quellen veröffentlichende Befassung mit den
Kreuzzügen und ist bis heute ein wichtiges Werk.
Es sollte 1832 werden.
Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift in SAH.
P. Benno (Franz Xaver) KREIL OSB (1779–1863) war ab 1823 Administrator des Stiftes Admont,
zu dessen Abt er 1839 gewählt und bis 1861 blieb. Sein Verdienst war es, das Stift, das sich nach
Abt KUGLMAYRs Abdankung in schwieriger Lage befunden hatte, wieder in sichere Bahnen und
zu neuer Blüte gebracht zu haben; (ÖBL).
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Briefes berühren, nämlich den unseres Oheims. Fanny schrieb mir, dass er im selben
Jahre gestorben, wo Du eine tödliche Krankheit gemacht und der selige Vater von Dir
geträumt habe, dass Du gestorben seist. In welchem Jahre war denn dies? Die
Bestimmung dieses Jahres ist zur Kontrolle der Nachrichten notwendig, welche ferner
darüber aus Russland einlaufen können, welche aber vielleicht ausbleiben, da sie zur
Stunde noch nicht eingetroffen sind. Nach Fanny’s Brief, wenn ich recht verstehe, wäre
unser seliger Vater, der jüngste seiner Brüder gewesen, nach Deinem Briefe der
russische Oheim. Ich habe nun vom König von Frankreich die Erlaubnis erhalten, ihm
meine Übersetzung des türkischen Falkenbuches, das ich voriges Jahr in Mailand
abgeschrieben habe, als Dank für die Beförderung zum Offizier der Ehrenlegion
zueignen zu dürfen, und dasselbe wird also bald nach dem neuen Jahr fertig werden.
Es kostet mich viel Geld ich lasse daher nur 300 Exemplare drucken.
Caroline und die Kinder wiederholen mit mir noch einmal ihren Glückwunsch
zum neuen Jahr und ich umarme Dich mich in Dein Gebet empfehlend als Dein treuer
Dich liebender Bruder
Joseph

3835.

2000 HP/Böttiger

[1830] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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771 Trebutien/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[1830] [?] [?]/[?]

