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3842.

661 de Sacy/HP

1831 I 14/Paris

Monsieur et cher ami,
Informé que M. GEVAY1 doit quitter incessamment Paris, je ne veux point le laisser
partir sans lui remettre une lettre pour vous. J´en ai sous les yeux en ce moment 4 des
vôtres, en date des 7 août, 10 octobre, 26 novembre et 14 décembre dernier. Je ne
répondrai pas cependant à toutes les questions qu´elles contiennent, parce que je n´ai
point entre les mains en ce moment le 2 ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲde Djami, et qu´une incommodité
qui m´a retenu chez moi depuis le 29 décembre m´a empêché de faire à la bibliothèque
du Roi les recherches nécessaires. La réponse à cette partie de vos lettres sera donc
ajournée.
Je n´ai jamais été directeur de l´imprimerie royale; mais j´y avois été très‐long
temps chargé de la surveillance de la typographie orientale, et du temps de NAPOLEON,
je jouissois pour cela d´une modique3 indemnité.
En 1815 l´imprimerie royale ayant été mise au compte de M. ANISSON4, je ne voulus
plus toucher d´indemnité. J´y plaçai M. DE LA GRANGE5 pour la révision des épreuves,
et je consentis à rester chargé de la surveillance pour la gravure des poinçons6, la frappe
des matrices, la fonte des caractères etc. sans aucun traitement. Sous le ministère de M.
DE VILLELE7, le gouvernement ayant repris l´imprimerie à son compte, M.

1

2
3
4

5
6
7

A: Gevai – Wohl Anton GEVAY, damals Skriptor in der Hofbibliothek in Wien und einer von
HPs Schützlingen; (BARCH).
[Nafaḥāt al‐Uns], d.h. das gleichnamige Werk.
Französisch: bescheiden.
Alexandre‐Jacques‐Laurent ANISSON, genannt ANISSON‐DUPÉRON (1776–1852) hoher
französischer Funktionär. Während der Kaiserzeit verschiedene Missionen in Italien, Präfekt
des Département Arno 1808, danach Hörer im Staatsrat, Generalinspektor der Kaiserlichen
Druckerei 1809, Mitglied der Commission du sceau, etc. Sein Amt als Generaldirektor der
Königlichen Druckerei trat er während der Restauration an. Ihm ist die Restitution der
orientalischen Drucksätze nach der Invasion der Alliierten von 1815 zu verdanken. ANISSON
genoss das uneingeschränkte Nutzungsrecht der druckereieigenen Materialien, was ihm heftige
Kritik von Seiten der lizensierten Druckereibetreiber in Paris einbrachte. Dennoch konnte
ANISSON sein Privileg bis 1823 nutzen. 1833–1842 Vertreter des Département Seine‐Inférieure in
der Kammer, später von Thiers. Pair de France 1845. Durch einige Publikationen setzte sich
ANISSON für die bürgerlichen Freiheiten ein, wie etwa durch Essai sur les effets du Traité de
Methuen; (Wikipedia 20110429).
A: Delagrange.
Französisch: Stempel.
Jean‐Baptiste Guillaume Marie Anne Séraphin Joseph Comte DE VILLÈLE (1773–1854)
französischer Adeliger und Staatsmann, zur Zeit der Französischen Revolution Marineoffizier.
Als Gegner der Revolution Gefangennahme 1794, dann Niederlassung auf La Réunion als
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SAINT8 MARTIN parvient par intrigues, sans que j´en fusse instruit [,] /// à se faire
nommer à ma place avec un traitement de 3,000 francs. Lorsque la chose fut faite, je ne
lui cachai pas ce que je pensois de son procédé, et depuis ce temps il n´a cessé de
chercher à me causer des désagrémens, d´accord avec M. REMUSAT et ce fripon9 de
KLAPROTH. Aujourd´hui que par suite de ses liaisons avec le ministère Polignac10, et de
la part qu´il prenoit à la rédaction de l´Universel11, il a perdu sa place de Conservateur
de la bibliothèque de l´Arsenal, il s´est rapproché de moi et je fais ce que je peux pour
lui rendre service. Il reconnoîtra apprement qu´il m´avoit bien mal apprécié. Au reste,
je crois que c´est de bonne foi qu´il s´est fait partisan du despotisme et du jésuitisme, au
lieu que M. REMUSAT n´a point réellement d´opinion, et n´a de boussole que son intérêt.
Pour moi, certes j´ai été affecté bien vivement de la catastrophe de juillet12. Je l´avois
prévue, et je croyois même qu´elle iroit plus loin. La cours l´a hâtée et favorisée par ses
fautes, mais le parti qui a triomphé, travailloit sans relâche depuis 1814 sur ce plan.
Chaque année il gangnoit du terrain, et les gens qui crient le plus haut aujourd´hui ont
pour la plupart travaillé à assurer son succès. Mais il vaut mieux oublier le passé, ne
pas chercher à prévoir l´avenir, et se soumettre au présent, non parce qu´il est agréable,

8
9
10

11

12

sklavenhaltender Kaffeeanbauer. 1807 Rückkehr nach Frankreich. In der Folge hat er zu seiner
Ernennung zum Kammerpräsident 1820, dann zum Staatsminister ohne Portefeuille, 1821
Finanzminister, 1821–1828 Premierminister (und Pair de France) hohe und höchste Positionen
unterschiedlicher politischer Richtungen inne; (Wikipedia 20110429).
A: S.
Französisch: Spitzbube.
Jules prince de, später duc DE POLIGNAC (1780–1847) französischer Politiker – 1815 Pair de
France, 1823–29 Botschafter in London, Teilhabe an den Verhandlungen um den Vertrag von
London 1827. 1829 Außenminister, Ratspräsident und Premierminister – letzteres als Nachfolge
des durch KARL X. abgesetzten vicomte DE MARTIGNAC. 1830 kam es zu einer politischen Krise,
die schließlich zum Sturz der Bourbonen und für POLIGNAC zu lebenslanger Haft und mort
civile führte.
Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist die Zeitschrift „Moniteur universel“ gemeint, begründet
von Pierre ROUSSEAU; (Wikipedia 20110429).
Als treuer Royalist spricht DE SACY hier wohl von der Julirevolution 1830, die als Reaktion auf
die rückschrittliche Politik König KARLs X. ausbrach. Konkret kam es am 27.07. zu
Barrikadenkämpfen, nachdem durch die sogenannten „Juliordonnanzen“ vom 26.07. die
Auflösung der Abgeordnetenkammer, eine für das Bürgertum ungünstige Veränderung des
Wahlzensus sowie die Einschränkung der Pressefreiheit erwirkt worden waren. KARL X. sah
sich gezwungen, nach Großbritannien zu flüchten; an seiner Statt wurde LOUIS PHILIPPE VON
ORLÉANS zum König gewählt; (Wikipedia 20110429).
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mais parce que c´est l´ordre de la providence13. Vouloir ce que Dieu veut, est la seule
science qui nous met en repos14.
Je me suis enfin décidé à faire un article sur votre Histoire Ottomane pour le
Journal des Savans15; mais ce sera plutôt une annonce générale qu´une revue critique
pour laquelle je n´aurois ni le temps ni les /// moyens. J´ai commencé à m´en occuper. Il
me semble que votre allemand n´est pas toujours classique, et je rencontre par ci, par là,
des mots que je ne comprends pas bien, par exemple Schelsüchtig16. Cela tient
apparement à l´édition autrichienne. Il me semble aussi que vous avez voulu rivaliser
avec le 17 ﺑﺪﻳﻊoriental. – Je remettrai avec cette lettre à M. GEVAI un exemplaire de la 2e
édition des petites lettres allemandes18. ‐
On imprime actuellement mon article sur l´ouvrage de M. FLÜGEL; je ne pense pas
que [sic] une critique puisse le décourager; j´ai tâché au contraire de rendre justice à son
mérite. ‐ M. RIO que vous avez vu à Vienne, m´est très‐connu: c´est un homme d´esprit,
mais auquel je suis loin de me fier. Je crains qu´il n´ait eu part à bien des intrigues. – Je
n´adopte pas tout‐à‐fait votre opinion sur la vérification des dates dans les historiens
orientaux. Je veux bien croire qu´aujourd´hui on suit dans l´usage civil le calendrier
pour le commencement et la fin des mois, excepté pour le mois de ramazan, et aussi
qu´on suit un ordre fixe pour les années intercalaires19; mais je me crois en état de
prouver qu´il n´en étoit pas ainsi autrefois, par exemple, du temps de Makrizi en
Egypte. J´ai le projet de revenir là‐dessus un jour. – Pour le moment, ma Grammaire
occupe toutes mes pensées. Le 1er vol. est presque fini, et le second est au moins à la
moitié. Ce sera, je pense, mon dernier travail de quelque importance. – Je
communiquerai vos observations critiques à M. REINAUD20, mais il fera la grimace: car il
n´aime pas la critique, et il est d´un caractère très‐susceptible, et a trop bonne opinion
de lui‐même. ///

13
14

15
16

17
18
19
20

Französisch: der Göttliche Wille.
Zitat nach François MALHERBE, Consolation à M. Du Périer sur la mort de sa fille;
(http://poesie.webnet.fr 20110429).
Dieser durchaus kritische Artikel erschien, wie bereits angemerkt, im Journal des Savants 1831.
Diese Bezeichnung für „neidisch, eifersüchtig“ war im 18. und 19. Jh. als durchaus hochdeutsch
zu betrachten; (Adelung 1798: 1412).
[badīˁ] Arabisch: Schöpfer[geist], Kreativität, guter Stil.
D.h. jene über den Fortgang der asiatischen Studien in Paris.
Französisch: Schaltjahre.
1831 wurde keine Kritik HPs im Journal Asiatique abgedruckt. Möglich erscheint eine
Anspielung auf folgende Kritik HPs aus dem Jahr 1830, zumal hier auch von REINAUD die Rede
ist: „Note sur la véritable prononciation du mot Bedouh écrit sur les enveloppes des lettres et de
dépêches arabes, turques et persanes“, in: Journal Asiatique 1830, t. 5, 72.
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Je vous prie, mon cher ami, d´offrir mes baise‐mains à Madame DE HAMMER. Je la
remercie de ses friandises21 qui ont apporté à mon odorat les exhalations embaumées
de ses vœux pour mon bonheur pendant cette nouvelle anné, et j´ai aimé à me figurer
que nous partagions tous ensemble autour de la même table cette eulogie22 musulmane.
Je me flatte qu´elle voudra bien agréer mon hommage et les vœux que je fais de mon
côté pour que cette année lui soit heureuse. Que son mari continue à être digne d´elle,
et que la santé de toute sa famille ne lui donne que de la satisfaction. J´ai eu le plus
grand plaisir à voir M. GEVAI, dont l´extérieur et la conversation annoncent un excellent
homme, plein d´humeur et de loyauté.
A Dieu et au revoir pour parler de Djami. Portez‐vous bien, et continuez à aimer
votre dévoué et fidèle ami
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Paris 14 j[anvi]er 1831.

3843.

143 Charmoy/HP

1831 I 15/St. Petersburg

[Noch23 nicht bearbeitet – SAH]

3844.

441 Le Chevalier/HP

1831 I 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3845.

250 Frähn/HP

1831 I 17/St. Petersburg

Hochwohlgeborener Herr Hofrat,
Ich24 kann Herrn ADELUNG nicht nach Wien zurückreisen lassen, ohne ihm wenigstens
ein Paar flüchtige Zeilen an Euer Hochwohlgeboren mitzugeben, die Ihnen meine
herzlichsten Wünsche zu dem angetretenen neuen Jahre und meinen verbindlichsten
Dank für das wertvolle Geschenk des 6ten Teils Ihres großen osmanischen
Geschichtswerkes darbringen. Zugleich erlaube ich mir, eine kleine Abhandlung über

21
22
23
24

Süßigkeiten.
Theologischer Begriff für „Segensspruch“; (Wikipedia 20110429).
Tagesangabe: 3/15.
Alter Stil: 5. Jänner.
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Münzen der Wolga‐Bulgaren zu übersenden und benutze diese Gelegenheit, Ihnen die
Versicherung der besonderen Hochachtung zu erneuern, womit ich die Ehre habe,
mich zu unterzeichnen Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Ch. M. FRÄHN
[links unten:]
Ein Päckchen, enthaltend RHAZIs Vocabularium T. II. und ein Paar Blätter über die
Originalmanuskripte aus Bajesid in Erzerum, wird hoffentlich längst in Ihren Händen
sein. Ich gab es im April v.J. dem beständigen Sekretär unserer Akademie, um es mit
erster Gelegenheit an Sie zu befördern.

3846.

700 Skribanek/HP

1831 I 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3847.

661 de Sacy/HP

1831 I 20/Paris

Monsieur et cher ami,
Par ma lettre du 14 du courant dont a bien voulu se charger M. GEVAI, j´ai pris
l´engagement de vous répondre incessamment relativement à diverses questions
contenues dans votre lettre du 26 novembre. C´est ce que je veux faire aujourd´hui.
D´abord, pour ce qui concerne le 25ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻌﺪﻳﻦ, j´ai appris de M. RAINAUD que la
bibliothèque en possède un exemplaire, et qu´il l´a fait voir à M. GEVAI. Je n´ai donc
rien à vous en dire.
Quant à vos autres questions, relatives au 26 ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲde Djami, il me semble que
vous êtes dans l´erreur presque sur tous les points. Vous me demandez d´abord si
Bedr‐eddin Kouniyawi qui, suivant Djami, portoit le surnom d´Aboulmaani, ne seroit
pas le même que le Ferheng Schouuri cité souvent sous le nom d´Aboulmaani, et vous
jugez qu´il a dû27 être un excellent poëte d´après un distique28 de lui rapporté par
Latifi29. Je pense que vous voulez parler d´un distique, que M. CHABERT a traduit dans

25

26
27
28
29

[Maṭlaˁ as‐Saˁadīn], das gleichnamige Werk des arabischen Schriftstellers Abd ar‐Razzaq Kamal
ad‐Din ibn Ishaq as‐SAMARQANDI (1423–1482).
[Nafaḥāt al‐Uns], d.h. das gleichnamige Werk.
A: du.
Französisch: Versmaß
Auch: Qastamunili Abd AL‐LATIF (fl. 1546) türkischer Schriftsteller; (Menzel 1906: 48).
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son Latifi, oder biograph[ische] Nachrichten u[nd] s[o] f[ort] p[age] 3830. Mais il y a ici
bien de la confusion; car l´auteur de ces vers se nomme SADR‐EDDIN31, et non Bedr‐
eddin, et son surnom est 32 اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻰEboulmaali, et non 33 اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰAboulmaani, et
c´est en effet ainsi que je lis dans Djami. ///
Je conviens qu´un copiste a pu facilement écrire34 35 اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻰau lieu de 36;اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ
mais il faudroit avoir quelque motif pour faire une semblable correction. HADJI‐KHALFA
qui parle de ce personnage à l´article 37ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺻﻮل, et qui dit qu´il est mort en 673, le
nomme SADR‐EDDIN. Il étoit contemporain du célèbre NASIR‐EDDIN TOUSI38, avec qui il
eut des disputes.
Vous me demandez ensuite quelle peut être la raison pour laquelle Djami qui
connoissoit le 39ﻛﻠﺸﻦ راز, dont il fait mention à l´article Mir Hoseïni40, n´a pas dit un mot
de Mahmoud CHESESTERI (si je lis bien votre écriture41), auteur du Gulschen‐raz. Tout
cela me paroît42 encore un vrai imbroglio43. Car 1°. Le nom de l´auteur d[44u] Gulschen
raz est, je crois, inconnu, comme l´a avancé D´HERBELOT e[t M. 45] THOLUCK a cru qu´il

30

31

32
33
34
35
36
37
38

39
40

41
42
43
44

45

Thomas Chabert [Üs.], Tezkiret üş‐şuara. Latifi oder biographische Nachrichten von
vorzüglichen türkischen Dichtern. Nebst einer Blumenlese aus ihren Werken. Zürich: Gessner,
1800.
Abu al‐Maali Sadr ad‐Din AL‐QUNYAWI (gest. 1273–4) Sufi, Schüler von IBN ARABI und Freund
von RUMI. Zu seinen wichtigsten Werken zählen sein Kommentar zur ersten Sure Tafsîr al‐
fatihah sowie Miftâh al‐ghayb; (www.ibnarabisociety.org 20110501).
[Abū al‐Maˁālī] arabisches Patronym: „Vater der Hoheit[en]“.
[Abū al‐Maˁānī] arabisches Patronym: „Vater der Bedeutungen“.
A: ecrire.
[Abū al‐Maˁālī].
[Abū al‐Maˁānī].
[Ǧāmiˁ al‐Uṣūl].
Nasr ad‐Din Muhammad bin Muhammad bin Hassan TOUSI (1181–1273) arabischer Gelehrter
und Imam. Zunächst in den Diensten des Prinzen von ALAMUT, danach in jenen von HÜLAGÜ,
der TOUSI sehr schätzte und zu dessen Ehren ein Observatorium in Maragah erbauen ließ;
(Sédillot 1840: 52).
[Gulšan Rāz], d.h. das gleichnamige Werk.
Mīr Ḥusain HARAWĪ. Ist das der von HP zitierte Seid HUSSEINI?? (vgl. Redekünste: 228) = Sufi
aus Herat, Anhänger SOHRAWERDIs, Poet (gest. 1328).
A: ecriture.
A: paroit.
Französisch: Wirrwarr.
An dieser Stelle befindet sich im Original eine Rissstelle; die oben in eckigen Klammern
angeführte Lesung ist die wahrscheinlichste.
Weitere Rissstelle, Lesung wie oben angegeben am plausibelsten.
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se nommoit Azizi, mais j´ai fait voir dans le Journal des Savans (an 1821, p. 720)46 qu´il
s´étoit mépris47, et que suivant toute apparence, il s´appeloit Mahmoud; d´ailleurs
HADJI‐KHALFA paroît48 avoir ignoré son nom; 2°. Djami, à l´article de Mir HOSEÏNI, ne
dit pas un mot du Gulschen‐raz, du moins dans le manuscrit49 que j´ai sous les yeux; il
parle seulement du 50ﻛﻨﺰ اﻟﺮﻣﻮز, ouvrage en vers de Mir Hoseïni; 3°. Mahmoud
surnommé CHESESTERI (dans mon exemplaire de HADJI‐KHALFA, ce surnom est
totalement dépourvu de points diacritiques, et on y lit qu´il est pris du nom d´un
village peu éloigné de Tebriz), est indiqué comme l´auteur d´un ouvrage persan en
vers, intitulé51ازﻫﺎر اﻟﻜﻠﺸﻦ, fait en opposition ou peut‐ /// être à l´imitation du 52ﻛﻠﺸﻦ راز.
Tout cela est bien différent de ce que vous m´écrivez53. Il seroit bien surprenant que
HADJI‐KHALFA eût54 omis le nom de l´auteur du Gulschen‐raz, s´il eût55 été connu. Je ne
prétends pas assurer que Djami n´ait parlé nulle part de Gulschen‐raz dans le
Nafahato´loum56: car je n´ai point lu en entier ce recueil de pierstes extravagances, il
faudroit revoir pour cela robus et at triplex circa pectus. Ce qui m´a intéressé dans ce
livre, et que je me suis attaché à bien comprendre et à faire comprendre à mes lecteurs,
(si j´en ai), c´est l´exposé de la doctrine des Sofis qui sont de Prolégomènes à l´ouvrage.
J´y ai joint la table des personnages dont parle Djami, et la Vie de Djoneïd57, comme
specimen.
Je ne sai ce que sont devenues vos 2 premières lettres sur les b[iblio58]thèques
orientales de l´Italie. Si il [sic] vous en restoit des exemplaires, vous me feriez plaisir, en
me les renvoyant.
46

47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57

58

Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Ssufismus sive Theosophia persarum pantheistica, quam è Mss.
bibliothecae regiae Berolinensis persicis, arabicis, turcicis eruit atque illustravit Frid. Aug.
Deofidus Tholuck […]“, premier article, in: Journal des Savants, décembre 1821, 717–734.
A: mepris.
A: paroit.
A: mst., wobei sich an dieser Stelle ein Einriss befindet, der die Leseschwierigkeit des ohnehin
undeutlich geschriebenen Wortes noch verstärkt.
[Kanz ar‐Rumūz] arabischer Buchtitel, „Schatz der Symbole“, verfasst von Mir Hussain
HARAWI.
[Azhār al‐Gulšan] persischer Buchtitel: „Blüten des Rosengartens“.
[Gulšan Rāz].
A: ecrivez.
A: eut.
A: eut.
[Nafaḥāt al‐ˁUlūm].
Dabei handelt es sich wohl um eine Biographie des persischen Mystikers DJUNAID (gest. 910);
(Stehly, http://stehly.chez‐alice.fr/djunayd.htm 20110501).
Diese Stelle ist von dem Ausschnitt des Briefverschlusssiegels betroffen; die Rekonstruktion des
Textes ergibt sich aus dem Kontext.
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Votre catalogue des livres imprimés à Constantinople59 me fait connoître les
publications qui m´étoient restées inconnues. Il y en a plusieurs] que je ferois venir si
j´avois, comme vous, des occasions favorables.
Cette lettre, je pense, m´accquitte envers vous et solde ma dette. Constituez[‐]moi
bientôt de nouveau votre débiteur60, et patientiam habe in me, et omnia reddam tibi. En
attendant, agréez les nouvelles assurances de l´attachement de votre dévoué serviteur
et ami,
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Paris, 20 j[anvi]er 183161

3848.

2000 HP/Böttiger

1831 I 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3849.

648 Rosellini/HP

1831 I 20/Pisa

ROSELLINI erzählt von Aufenthalten in Turin und Paris62, einer Expedition nach Nubien63 und
einer geplanten Publikation64.
Überdies erlaubt er sich, HP seinen Zeichner RICCI anzuempfehlen, der mit der
Subskriptionsliste für die genannte Publikation nach Wien reist, um das Werk auch im
deutschsprachigen Raum bekannt zu machen.

59

60
61

62

63

64

Es handelt sich wohl um einen Katalog, den HP DE SACY übermittelt hatte. Dieser dürfte nicht
von HP selbst zusammengestellt worden sein.
A: debiteur.
Die vierte Seite des Briefes beinhaltet die Adresse HPs: Monsieur Joseph DE HAMMER,
Con[seill]er de Cour, et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche,
Neuenmarckt 1109, Autriche S., Vienne. Darüber hinaus beinhaltet diese Seite an den linken
und rechten Falzstellen zwei handschriftliche persische Passagen von fremder Hand.
ROSELLINI reiste 1827/28 über Turin nach Paris, wo er sich mit CHAMPOLLION über die
Umstände der gemeinsamen Expedition einigte; (ABI II 519, 86–87).
Die Expedition, welche die Gelehrten entlang des Nils durch Ägypten und Nubien führte,
dauerte von Juli 1828 bis Anfang des Jahres 1830; (BU XXXVI, 478).
Ippolito Rosellini und Jean‐François Champollion‐Figeac, Monuments de l’Egypte et de la
Nubie, Paris 1835–1845.
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Celebratissimo Signore65
Dacché ebbi l’onore di ricevere [...] Signoria, sono ormai parecchi anni [...]re allo Studio
delle cose Egiziane e [...]nghe dimore in Torino e in Par[...] nificenza dell’ottimo nostr
[...]ni direttore di una Spedi[...] nella Nubia. Da [...]n ardore e diligenza [...]ori
monumentali, quasi [...]rne. Ora per ordine dell [...]no imprendo a pubblicare
lus[...]eriosi materiali etc. Scienza, come [...] celebratissima vedrà dar manifesti.
Mi prendo perciò la libertà d’indiriz[...] D[otto]r RICCI uno dei qui distinti
Disegnatori che [...] nel mio viaggio, il quale percorre la dott[...] raccogliere
sottoscrittori all’opera annu[...].
Sto incaricato ad un Uom Sommo, e [...] Vostra Signoria do di rendergli un
[...]ssicurarli un valido mezzo ond’esse[...] Messone. [...]
[...] dotta Germania accoglierà [...] indagini faticose [...] porto incontrare [...] Vostra
Signoria avrò [...] L’Europa66 [...] Vostra Signoria di aggradire67 ha l’onore
Di Vostra Signoria, Celebratissi[...] D[evotissi]mo Obl[igatissi]mo Ser[vo]
Ippolito R[ROSELLINI]
Pisa, 20 Gennajo 1831

3850.

461 Löwenhielm/HP

1831 I 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3851.

172 Creuzer/HP

1831 I 30/Heidelberg

Im Dezember, mein hochzuverehrender Herr und Freund, habe ich, als Inlage in
meinem Brief an den Herrn Dr. SCHUBERT beim Badischen Gesandten ein Briefchen an
Herrn VON DEINHARDSTEIN gesendet, und darin meine herzlichen Wünsche zum neuen
Jahre auch an Sie niedergelegt. Mögen Sie dieses Jahr glücklich angetreben haben und
ferner vollenden! Insbesondere wünsche ich auch Ihrem Sohne baldige Genesung von
seinem Übel. Gewiß dürfen Sie der Hoffnung leben, daß mit der Pubertät dasselbe
65

66
67

Die Briefe ROSELLINIs sind nur mangelhaft erhalten. Manche sind nur seitlich relativ leicht
beschädigt sind, anderen fehlen nicht unerhebliche Teile, überall weist das Papier Flecken auf.
Anders als bei anderen Briefen wurde hier bewusst nicht immer rekonstruiert, da bisweilen
zuviel Text fehlt, um sinnvolle Schlüsse ziehen zu können. Auslassungen jeglicher Länge sind
daher mit [...] gekennzeichnet.
Davor etwa zehn unleserliche Schriftzeichen.
Es folgt ein gänzlich unleserliches Zeilenfragment.

– 3237 –

gänzlich versanden werde. – Wir haben seit dem Spätherbst mehr Todesfälle als sonst
an gastrischen Nervenfiebern und Lungenentzündungen. – Mögen Österreichs
Agathedämon68 Ihr Kaiserreich und Kaiserstadt von der Cholera bewahren!
Noch vor Empfang Ihres letzten Briefes vom 3. November habe ich bei UMBREIT
angefragt und ihm sogleich das von Ihnen an mich gesendete Skriptum mitgeteilt. – Er
läßt Sie grüßen, ist mit den Seinigen wohl und außerordentlich glücklich im Besitze
seines gesunden und hübschen Töchterchens. Seine und ULLMANNs theologische
Zeitschrift gewinnt immer mehr Publikum. Auf Einladung der Herausgeber habe ich
ihm kürzlich auch einen kleinen Beitrag gegeben. – In diesem Jahre werden Sie ja wohl
mit der Osmanenhistorie fertig werden, und zu anderen Arbeiten über die Literatur
des großen Morgenlandes zurückkehren können. – Aus den Schätzen der Sofis werden
Sie uns noch manche Perle liefern können. Zunächst bin ich auf Ihren MITHRAS
verlangend. – Er kommt mir am Schluß dieses Jahres (1831) willkommen zur neuen
Bearbeitung der Symbolik. – Ich eile damit nicht, sondern mache noch einige Studien
dazu, werde auch die Griechischen und Italienischen Religionen in dieser dritten
Ausgabe voraussenden, und gewinne dadurch den Vorteil, später die Früchte Ihrer
ferneren morgenländischen Forschungen desto sicherer benutzen zu können.
Druckproben des PLOTIN habe ich aus Oxford erhalten. Großquart, neue große
Lettern, gut Papier – alles sehr brav. HERODOTum I werden Sie doch wohl nun erhalten
haben? Wo nicht, so muß ich beim Verleger neue Ordre geben. – Wie gesagt, was ich
dazu gegeben, habe ich keiner Epikrisis unterwerfen können. – Sein Sie also nachsichtig
gegen mich! Haben Sie die Güte, dem Herrn V[ON] DEINHARDSTEIN meinen
freundschaftlichsten Gruß zu melden. Ich höre nichts von ihm. Die Wiener Jahrbücher
haben wir hier erst bis zum September. Ich habe über 4 Monate darauf verwendet, um
4 Rezensionen auszuarbeiten, wovon ich hoffte, Sie würden diesem gehaltvollen
kritischen Werk nicht unwürdig sein. Zwei davon, die bereits abgeschrieben und
erwidert sind, behalte ich noch zurück bis ich da Schicksal der zwei ersten erfahre.
Unter diesen letzteren ist eine Kritik über das griechische Reisewerk von BRÖNDSTED. –
Beide können also, auf Befehl, sogleich eingeliefert werden. Erhalten Sie mir,
hochverehrter Freund, ferner Ihr Wohlwollen – Gott helfe uns über die nächste Zeit

68

Agathos Daimon, bei den Griechen der „Gute Geist“, ein nicht näher bestimmter häuslicher
Schutz‐ und Segensgenius, dem man nach dem Mahl mit ungemischten Mahl zu spenden
pflegte. Später personifiziert und mit Agathe Tyche, der aus dem Horn der Amaltheia
spendenden Glücksgöttin, verbunden; (Meyers Enzyklopädisches Lexikon: Bd 1
Mannheim/Wien Zürich 1971 S. 442; Meyers Großes Universallexikon: Bd 1 Mannheim/Wien
Zürich 1981 S. 156).
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hinaus. Auf unsere Nachbarschaft droht Krieg. Diesseits des Rheines wünscht ihn
niemand. Hochachtungsvoll Ihr treu ergebenster
Fr. CREUZER

3852.

2000 HP/Böttiger

1831 I 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3853.

2000 HP/Hartig

1831 [I] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1831 IV 6]

3854.

2000 HP/Wilken

1831 I [?]/[?]

Ich69 habe verehrtester Freund Ihr Schreiben vom 22. Dezember mit den hier
dankgiebigst[?] zurückfolgenden Handschriften, aber den angekündigten sechsten Teil
Ihrer Geschichte70 noch nicht erhalten; mit Vergnügen habe ich auch Ihren Aufsatz im
RAUMERschen Taschenbuch71 gelesen, wo es mir scheint, daß die zitierte Stelle in Betreff
des Bischofs von Salonik nicht das sagt, was Ihr Text. Sehen Sie, bitte ich, doch selbst
nach. Freund IDELERn antworte ich ein andermal, heute drängt die gute Gelegenheit
des Couriers und oben drein noch die türk[ische] […] sehr; also nur in Kürze das
Nötigste über die 4 zurückfolgenden 4 Handschriften, in denen ich das Erwartete nicht
gefunden. Nr. 49 ist ebenso so wenig ein Werk NASSEREDDIN‘s von Jub[?] als Nr. 25 eine
Reisebeschreibung eines Scheichs Mohmud; es ist die kleinere Hälfte der von DIEZ in
seinen Denkwürdigkeiten72 übersetzten Reisebeschreibung KATIBI RUMIs von S. 195 (in
den Denkwürdigkeiten) bis ans Ende.

69
70
71

72

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Der Kreuzzüge.
RAUMERs Historisches Taschenbuch hatte 1830 zu erscheinen begonnen; es erschien bis 1869 in
Leipzig, wurde dann in weiteren Folgen von anderen fortgesetzt.
Heinrich Friedrich Diez von, Denkwürdigkeiten von Asien in Künsten und Wissenschaften,
Sitten, Gebräuchen und Alterthümern, Religion und Regierungsverfassung aus Handschriften
und eigener Erfahrung gesammelt, 2 Bände, Berlin 1811–1815.
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Das Beleghetname N. 114 ist die türkische Übersetzung der persischen Geschichte
Mondschemettarich von Hemal Send (nicht Wan) aus Pergemos Berghemewi nicht
Bergomuni.
In Nr. 144 8° ist das Esrarname73 unrichtig auf dem ersten Blatte als dasselbe mit
dem Beng u bade FUSULIs74 angegeben, das ich besitze; die letzte Abhand[lung] Tehzini
hirsel ist die Beschreibung einer Äußerung der Zünfte bei der Gelegenheit, wo der
Sultan selbst […].
Mit der Bitte um die […] auf nächster Seite mit ihren Namen angegebenen
türkischen Dichter[?] auf vier Wochen, und mit meinen herzlichsten Wünschen zum
begonnenen neuen Jahr bin ich, verehrter Freund, Ihr ergebenster
HAMMER
Mit den 4 Handschriften folgt der VII. Band meiner Geschichte75.

3855.

771 Trebutien/HP

1831 II 2/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3856.

2000 HP/Saurau

1831 II 3/[?]

[Erschlossen aus 1831 II 15]

3857.

91 Böttiger/HP

1831 II 8/[Dresden]

Verehrter Freund!
Schicken Sie doch bei erster Gelegenheit beiliegenden Brief an den ehrlichen
LECHEVALIER. Es ist eine böse Aufgabe, wenn man ein[em] alten Mann ins Gesicht
sagen soll: Du radotierst76. Ich bin sehr neugierig auf Ihre Anzeige in den Jahrbüchern77.
73

74

75
76

Das Buch der Opiate, die wie im nachfolgend genannten Gedicht Fusulis (das HP dichterisch
als weit höherstehend einstuft), in einen Wettstreit mit dem Wein gesetzt werden; s. HP.
Muhammed FUZULI (1494–1556) war ein bis heute gefeierter aserbaidschanisch‐türkischer
Dichter; er verfasste u.a. Leila und Meschnuni und eben auch das bis heute weit verbreitete
Gedicht Beng u bade, einen Wettstreit zwischen Opium und Wein; (s. auch HPs Geschichte der
osmanischen Dichtkunst 1,179 sowie Geschichte des osmanischen Reiches 4, 325).
Des osmanischen Reiches.
Radotieren ist ein veraltetes Wort für ungehemmt und auch wirr schwatzen.
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Der wack[ere,] aber hungernde FLÜGEL legt beikommendes Briefchen bei. Er
fürchtet, daß eine Sendung an ihn durch einen Kurier verloren ging.
Heute feiert Frau VON CNOBLOCH den Geburtstag ihres Mannes. Ich wurde nebst
SCHAARSCHMIDT auch dazu eingeladen. Aber ich war schon an den Grafen REINHARD
versprochen, unseren neuen französischen Gesandten, den ich vor 40 Jahren schon bei
seinem Schwiegervater, dem berühmten D[oktor] REIMARUS78 in Hamburg
kennenlernte. Sie werden mich durch Besorgung des Zettels an WALLISHAUSER sehr
verbinden. B[aron] V[ON] ZEDLITZ hat mich ganz vergessen. Das tut mein vetulus79
fidesque80 columbar[ius]81, der edle HAMMER, gewiß nicht. – Wird Friede bleiben?82 Mit
alter Treue Ihr
B[BÖTTIGER]

3858.

147 Chmel und Ridler/HP

1831 II 10/St. Florian

Euer Hochwohlgeboren! Hochverehrtester Herr Hofrat!
Vor allem muß ich um Vergebung bitten über den Verzug, welchen die Einreichung
des Vorschlages und der Bitte zur Genehmigung eines historischen Vereins von
österreichischen Klostergeistlichen, ohne meine Schuld erlitt. Wenn alle jene Männer,
welche die Sache fördern und unterstützen könnten, jenen edlen und großmütigen
Eifer hätten, wie Seine Exzellenz, der Herr Graf K.[KOLOWRAT] in ihrer Huld und Euer
Wohlgeboren in Ihrer gutigen Verwendung bewiesen haben, so wäre vermutlich schon
alles im Gange. – Bei einer solchen literarischen Unternehmung ist es sehr
wünschenswert, ohne Zeitverlust die ohnehin vielumfassenden Arbeiten zu beginnen
und tätig fortzutreiben, weil bei einer nur lauen Betreibung gewiß nur Stückwerk
herauskommt. – Ich habe zwar nebst einigen Gehilfen meines Stiftes die ganze Zeit hier
77

78

79
80
81
82

Wohl auf HPs Besprechung von LECHEVALIERs Publikation „Ulysse‐Homere“ in den Wiener
Jahrbüchern für Literatur 52 (1830) 35–48; s. dazu den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief vom
06.08.1830.
Johann Albert Heinrich REIMARUS (1729–1814) war ein Hamburger Arzt, Naturforscher und
Nationalökonom und auch REINHARDs Schwiegervater. REIMARUS, der in Göttingen, Leiden
und in England studiert hatte, wesentlichstes Verdienst war wohl die Einführung der
Pockenimpfung (die er in England kennengelernt hatte) in Hamburg; ebenso führte er in seiner
Heimat den Blitzableiter und das Atropin in die Ophthalmologie ein; (ADB, Wikipedia
20140615).
Eigentlich scherzend „Alterchen“.
Getreuer.
Eigentlich Taubenwärter, hier wohl als „Briefvermittler“ gedacht.
BÖTTIGER bezieht sich hier wohl auf die eben in Rom resp. Italien ausgebrochenen Unruhen.
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recht fleißig gearbeitet und teils am Realkatalog, teils an Regesten eine ziemliche Masse
zusammengebracht, es wäre aber zu wünschen, daß sich die Kräfte je eher je lieber
vereinigten. – Euer Wohlgeboren hatten sich geäußert, daß der Vorschlag von Seite des
Herrn Prälaten83 ausgehen solle, damit die Sache gewißermaßen begründeter erscheine.
– Dazu konnte ich nun meinen Prälaten nicht bewegen, er ist zwar für die Arbeit sehr
gut gesinnt, er hat mir jetzt mehr Muße verschafft, unterstützt mich sehr liberal und
human, aber zu einem solchen Schritte, den er wohl zu ängstlich mißt, ist er nicht zu
bewegen. – Teils fürchtet er eine abschlägige Antwort, weil die politischen Ereignisse
beitragen, alles, was nur von weitem einem Verein gleich sieht, verdächtig zu machen,
teils meint er dadurch, daß er als Vorsteher sich an die Spitze stelle, könnten etwa
andere Klöster eine Art von Eifersucht oder so was dergleichen fühlen usw. – Das
erstere kann ich nun gar nicht finden; wie sollte es denn gefährlich sein oder scheinen,
wenn einige Klostergeistliche sich damit beschäftigen, mühsame Exzerpte und
Abschriften zu machen, welche großteils sehr trocken und an und für sich doch
wahrlich nicht staatsgefährlich sind. – Klostergeistlsiche, denen doch wahrhaftig um
Veränderungen nicht zu tun ist, die gewiß froh sind, wenn man sie existieren läßt, und
die zuverlässig die treuesten und ergebensten Untertanen Österreichs sind; – der
zweite Grund müßte eher statt haben; ich glaube, daß wir in St. Florian zu wenig im
Mittelpunkt liegen und daß folglich ein niederösterreichisches Stift eher geeignet ist,
gewissermaßen den Vortritt zu haben, und ich habe deshalb den Herrn Prälaten von
Klosterneuburg, mit Genehmigung des Herrn Prälaten, ersucht, sich um die ganze
Sache gütigst und freundlichst anzunehmen. Ich halte sowohl das Stift Klosterneuburg,
als den Herrn Prälaten RUTTENSTOCK für ganz vorzüglich geeignet, der Mittelpunkt
eines klosterlichen Seminars zu historischen Zwecken zu werden. – Die Nähe der
Hauptstadt, die Möglichkeit, so viele historische Quellen ohne vielen Aufwand zu
benutzen, dann das Vertrauen und der gute Ruf, den dieses herrliche Stift genießt,
machen es sehr erwünscht, daß der Vorschlag von Klosterneuburg ausgehe. – Ich habe
den Hochwürdigen Herrn Prälaten vor längerer Zeit darüber geschrieben in aller
Aufrichtigkeit und guten Meinung, – habe aber bisher keine Antwort darüber. – Ich
bitte nun Euer Wohlgeboren ganz ergebenst, nachdem derselbe schon so viel Güte und
Teilnahme der Sache geschenkt haben, durch Ihren freundlichen Zuspruch und
aufmunternden Ratschlag bei dem Hochwürdigsten Herrn Prälaten von
Klosterneuburg dahin wirken zu wollen, daß er sich der Sache tätig annehme. – Ich
weiß es sehr gut, daß Euer Wohlgeboren Verwendung hierin sehr viel ausrichten kann,
weil ich die ungemeine Hochachtung und Verehrung kenne, die man in
Klosterneuburg gegen Euer Wohlgeboren hegt. – Ich hoffe ganz zuversichtlich, daß die
83

Bei diesem Prälaten von St. Florian handelt es sich um Michael ARNETH.
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Sache einmal zu Stande kommen wird, ob bald, das hängt freilich von der Teilnahme
ab, welche die Klöster dem Unternehmen schenken; wenn auch nicht alle oder sehr
viele mitwirken, so werden doch mehrere sich bereit finden lassen, das weiß ich gewiß,
und sollten im schlimmsten Falle, alle übrigen lässig sein, ich lasse mit meinen Gehilfen
nicht mehr ab, ich will meine ganze Mühe der Bekanntmachung und Sammlung
österreichischer Geschichtsmonumente widmen, und ich sehe, daß jeder Tag meinen
Vorrat vermehrt; freilich könnten 20 oder 30 Individuen mehr leisten, als fünf oder
sechs, aber wenn die Umstände es nicht wollen, so war doch der Wille gut! – Ich bin
überzeugt, nur der Anfang ist schwer; im Fortgang werden der Teilnehmer und
Sammler immer mehr werden. – Ich habe nun noch eine Anfrage und Bitte auf dem
Herzen, es ist freilich etwas zudringlich von mir, doch Euer Wohlgeborens Güte und
Teilnahme ist mir so erprobt, daß ich es wage. – Herr Regierungsrat RIDLER hat unter
andern auch mich brieflich eingeladen, ihm Beiträge für das neue Archiv
einzuschicken. – Ich habe vorläufig eine Kleinigkeit ihm mitgeteilt; – meine Absicht
war es zwar bisher noch immer meine gesammelten Dokumente in eine eigene
Zeitschrift in zwanglosen Heften von Zeit zu Zeit herauszugeben, entweder unter dem
Titel: der österreichische Geschichtsforscher, oder so etwas Ähnliches. – Da ich aber
weiß, daß leider derlei streng urkundliche und freilich etwas trockene Bearbeitung
keinen rechten Abgang haben, so wäre ich gesonnen, diese Resultate sämtlich im
Archiv mitzuteilen, unter einer gewissen Bedingung. – Ich wünschte nämlich eine
Abteilung des Archivs solle lediglich bloße Urkunden und Aktenstücke mitteilen, und
zwar unter dem Titel: Urkundenbuch. – Ich wünschte nun die Redaktion dieser
Abteilung des Urkundenbuches zu bekommen, das heißt, ich würde mich verpflichten,
wöchentlich einen Druckbogen (enger Druck) mit solchen Dokumenten zu liefern,
welche für die österreichische Geschichte förderlich sind; – ich würde auch
fortwährend besorgt sein, durch meine Bekannten und Freunde in den Klöstern, genug
Materialien zu erhalten. – Ist dieser Vorschlag ausführbar und annehmbar? – Am Ende
des Jahres könnte dann etwa für Geschichtsfreunde ein besonderer Abdruck dieses
Urkundenbuches bewerkstelligt werden, wenn z.B. 50 Exemplare aufgelegt würden,
wäre es hinlänglich; auf diese Art könnte ich ohne viel Mühe und Verdrießlichkeiten
meine Sachen anbringen, und dem Archive würde es auch nicht leicht an Vorrat
mangeln. – Wenigstens habe ich auf mehrere Jahre überflüssig Material. – Sollte Herr
Regierungsrat RIDLER dieser Vorschlag ganz und gar zu viel sein? Er bleibe doch
Hauptredakteur! – Ich bitte Euer Wohlgeboren ganz ergebenst um mir gütige Auskunft
über diese Anfrage, ich wollte gegen den Herrn Regierungsrat nichts erwähnen, bis ich
weiß, wie dieser Vorschlag von Euer Wohlgeboren aufgenommen wird; Euer
Wohlgeboren Entscheidung und dero Rat folge ich ganz. Verzeihen Euer Wohlgeboren
meine Aufrichtigkeit und Zudringlichkeit; aber ich werde stets Hochdenselben als
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meinen verehrtesten Gönner und Patron betrachten, und nie aufhören, die herzlichsten
Wünsche für Ihr Wohlsein und Glück zum Himmel zu senden. – Es ist aber so gut, sich
an dem Beispiele eines glühenden Sammlers der vaterländischen Literatur und
Wissenschaft zu stärken, und ich werde es stets für ein großes Glück halten, daß es mir
vergönnt ist, Euer Wohlgeborens unterstützender Teilnahme zu erfreuen.
Ich verharre mit der unbegrenzten Hochachtung und innigsten Verehrung Euer
Wohlgeboren dankbarster
Joseph CHMEL
[Zusatz von Johann Wilhelm RIDLER]
Da die eingesandten Urkunden nur für eine kleine Zahl Leser sind, so lasse ich sie in
einer besonderen Beilage unter dem Titel Urkundenbuch abdrucken. Sonderbar, daß
der verehrte Einsender und ich uns in Einer [sic] Idee begegnen. Da aber das Archiv
noch nicht die Zahl der Pränumeranten hat, um die Kosten zu decken, so darf ich
meinem Verleger für jetzt noch nicht neue Ausgaben verursachen, nicht allzu oft solche
Beilagen liefern. Allein später kann das Versäumte schon nachgetragen werden. Über
die Art der Redaktion dieses Urkundenblattes wünschte ich, daß sich der verehrte Herr
deutlicher ausspreche, denn mir kann es nur lieb sein, mich von einem Teil der Arbeit
zu befreien.
RIDLER

3859.

2000 HP/Purgstall Jane

1831 II 13/[Wien]

[…84; zum Inhalt vgl. den Brief HPs an die Gräfin PURGSTALL vom 24.02.1831]

3860.

2000 HP/NN

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

84

Aus Erinnerungen 1654 – XXXIX/8–139/8.

1831 II 15/[?]
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3861.

667 Saurau/HP

[1831] [II] [ca 15]/Florenz

Wertester Freund!
Unter85,86 dem Gewirre von Begebenheiten, welches seit Anfang Februar in den uns
umgebenden Staaten die öffentliche Ruhe auf so hohen Grad gestört hat, war Ihr Brief
vom dritten Hornung und die Versicherung Ihres Andenkens eine tröstende
Erscheinung. Noch will ich hoffen, daß die ersten Strahlen der Frühlingssonne und die
Zephyre diese trüben Wolken zerstreuen werden, denn sonst hätte ich mich sehr
getäuscht, als ich nach Florenz ging, um dort zu ruhen und zu forschen. Von meiner
Schwester und meinen zurückgelassenen Freunden und Anverwandten habe ich
ziemlich beruhigende Nachrichten, nur leidet erstere an einem etwas hartnäckigen
Augenübel.
Das zweideutige Nonnenkloster ist nun mit der Erklärung von vier betörten
Schlachtopfern öffentlich aufgetreten. Man sagt: diese Nonnen wollen sich mit
Erziehung von Mädchen beschäftigen, um dieselben zum Klosterleben zu bilden. Wozu
soll denn diese Nonnenfabrik führen? Könnten sie nicht auch im väterlichen Hause als
Vestalinnen leben, wenn es ihnen damit Ernst ist?
Wir haben seit mehr als 10 Tagen den Bey von Algier hier gehabt; er ist nun wieder
nach Livorno zurück gereiset, um während des Ramazan, oder wie das Ding heisst,
daselbst sich dem contemplativen Leben zu widmen. Weder er noch seiner Leute sind
interessant, aber ich bin allen das Zeugnis schuldig, daß sie sich anständig betragen.
Zufällig habe ich mit ihm bei dem ehemaligen englischen Konsul MACDONELL in
zahlreicher und gewählter Gesellschaft gespeiset. Sein Dolmetsch ist Herr BUSNAK, ein
recher Jude aus Livorno. Bei einer Audienz, die er beim Grossherzog hatte, war
meinem Legationssekretär die Ehre zu Teil, das Amt eines Dolmetsches zu versehen.
Unter seinem Gefolge waren einige Herren, die, wenn gleich nicht wie ANTINOUS,
dennoch von der Mutter Natur als tüchtige Athleten ausgestattet waren, welches dem
Scharfblick der Damen nicht entging und den guten Leuten viele freundliche Worte
und schmachtende Blicke zuzog. Ich bin zeitlebens Ihr ergebenster Freund
SAURAU
85
86

Beilage ohne Zahl.
Zur Datierung: Franz Josef Graf SAURAU wurde 1830 als 70jähriger seines Postens als Oberster
Kanzler enthoben und als Botschafter nach Florenz gesandt, wo er allerdings bereits am
09.06.1832 verstorben ist. Der Brief ist demzufolge und auf Grund des Hinweises auf den
Ausbruch von Unruhen in Rom und nachfolgend auch in den habsburgischen
Sekundogenituren Modena und Parma, die dazu führen, dass Herzogin MARIE LOUISE (die
Witwe NAPOLEONs) Parma verlässt und am 25.02. Österreichische Truppen den Aufstand
niederschlagen, auf Mitte Februar 1831 zu datieren; (Wurzbach, Kleindel).

– 3245 –

3862.

2000 HP/Purgstall Jane

1831 II 17/[Wien]

[…87; zum Inhalt vgl. den Brief HPs an die Gräfin PURGSTALL vom 24.02.1831]

3863.

382 Keene/HP

1831 II 17/Hertford
East India College
Hertford 17th Feb[ruar]y1831

My dear HAMMER
I am truly sorry to hear of the illness of your son – my friend Papataci88 – I have
consulted a medical man about him: his opinion which you have for nothing appears to
me worth more than the consultation of those six solemn blockheads that drew the 12
ducats out of your pocket. My friend does not believe that a cough coming on in winter
only has anything more to do with St. Vitus dance89 than with the dance of the Dervises
– it may be called if you will, modus Chorea Ducatorum90. He ascribes it to some
affection of the throat or lungs; producing this cough upon breathing damp of cold air;
or upon passing from one state of temperature to another. Your hot rooms in Vienna
heated by a stove, with double windows; so that no fresh can circulate are enough to
kill you all – Breathing the same air after all the oxygen is exhausted. You see the boy
was very well in the mountain air, let fresh be admitted into the room where he sits –
he must wear worsted stockings – eat plain food and never go out in the damp or high
wind when he has the cough upon him – and when it comes give him small doses of
Ipecacuanha91 two or three times a day. But all these complaints are more connected

87
88
89

90
91

Aus Erinnerungen 1654 – XXXIX/8–139/8.
HPs Sohn Karl, zu diesem Spitznamen vgl. KEENEs Brief an HP 1818 IV 27.
Der Ausdruck Tanzwut (lat. Epilepsia saltatoria), auch Tanzkrankheit, Tanzsucht oder
Choreomania genannt, bezeichnet eine im 14. und 15. Jh häufig erwähnte Erscheinung, die von
den Schriftstellern als Tanzwut oder Tanzplage beschrieben und auch als eine epidemische
Volkskrankheit des Mittelalters bezeichnet worden ist: Menschen tanzten, bis ihnen Schaum aus
dem Mund quoll, Wunden auftraten und sie erschöpft zusammenbrachen. Im Volksmund
wurde dieses Phänomen als Veitstanz bezeichnet, da man in solchen Fällen den Heiligen Veit
um Hilfe anflehte. Zweifellos handelte es sich dabei wohl auch um die ab 1872 als erbliche
Krankheit geführte Chorea Huntington.
Etwa: Tanzreigen der Dukaten.
Die Brechwurzel (Carapichea ipecacuanha) ist eine Pflanzenart in der Familie der Rötegewächse
(Rubiaceae). Ihr „Wurzelstock“ wurde in der Medizin zur Herstellung von Ipecacuana‐Sirup –
ein starkes Brechmittel – verwendet, das auch als Hustenmittel im Anfangsstadium einer
Bronchitis verwendet wurde.
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with the stomach liver and bowels than your wiseacres think. I have a cousin who has
been afflicted with the Asthma ever since she was a child. She never got relief while it
was treated as mere Asthma – but when she began to regulate her diet and take the
medicines and follow all rules for Dyspepsia92 she began to get better. Now I send you
a bottle of „Grey powder”93 highly esteemed among us and of constant use. It can never
do harm – and affords relief in almost all cases. Whenever my children are unwell I
give it to them; and I take it myself. It will do you a great deal of good whenever you
feel poorly. It is usually taken doses of 4, 5, 6 or 8 Grains, with 2 or 3 Grains of Rhubarb
every second night; for two or three times – or you may give 2 grains every night for 10
or 12 days running. Do pray try it – for I know it will at least do some good. Only have
the resolution not to tell the Ducat dancers anything about it, you will find also small
dose of Carbonate of Soda, immediately after di[Einriss darunter Ecke verdeckt die
Zeile vermutlich dinner] very useful. Shall I send you some fine [Einriss] Flannel for
your boy to wear upon his chest. I think he should always wear some next his skin; for
a complaint like his often proceeds from a checked or disturbed perspiration.
Please remember me most kindly to your wife, and Henriette94 and their father95, to
my [dear] friend Mad[am] D’ERGGELET96 and to her son97, and I congratulate him on the
birth of his daughter98. I too have another daughter, making in all 5 children. They are
all well but my wife is not strong; and I have been very unwell of late. Present my
respectful and affectionate duty to the Archduke [JOHANN]. I wish the Belgians had
been wise enough to choose him for their king. They would have had the best in
Europe. Yours every sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE
The Grey Powder may be taken in a little gruel or barley water – Gerstenschleim – or in
little sweetmeat (Confiture)

92
93

94
95
96

97
98

Indigestion – Verdauungsstörung.
„grey powder“ war ein altertümliches Purgativ (Abführmittel), das aus diversen Substanzen
wie Antimon, Arsen, Wismut, aber auch Rhabarber und auch Quecksilber bestand.
Carolines Schwester.
HPs Schwiegervater Josef VON HENIKSTEIN.
Josefa, geb. VON HENIKSTEIN und verwitwet nach Johann Fidel VON ERGGELET, einem hohen
österreichischen Verwaltungsbeamten.
HP Schwager Rudolf VON ERGGELET und Witwer nach Carolines Schwester Marianne.
Rudolf VON ERGGELET war offenbar (nach dem Tod seiner ersten Frau Marianne im Jahr 1827)
erneut verheiratet.
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3864.

91 Böttiger/HP

1831 II 18/Dresden

Mein alter Freund! Ihr Dromedar JESZIECKA hat sich durch eine Zusendung an mich
entlastet. Gesehen habe ich ihn nicht. So hab ich also auch den 7ten Band Ihres
unsterblichen Werks in den Händen. Wird der uns Zeitgenossen am meisten
berührende Band nun noch in einen einzigen Band zusammengepreßt werden
kön[nen]? D.h. Sie schr[eiben] ja[?] schon den Epilogus? Mein Sohn wartet sehnlich auf
die ihm folgenden Bände zum Behuf der Anzeige.
Sie haben indeß meinen Brief an LECHEVALIER gelesen und auch wohl gefördert?
Ich habe Ihre Anzeige im letzten Band der Jahrbücher mit großem Vergnügen gelesen.
Man kann dem delirierenden alten Mann keine größere Wohltat erzeugen, als das
Ganze für ein
zu erklären. Lassen Sie sich von GRIESINGER das neueste
Blatt unserer politischen Leipziger Zeitung mitteilen. Da steht auch eine Anzeig[e] des
Ulysses‐Homer99. Auch die Göttinger nehmen es als Scherz.
Die Zusendung an IDELER will ich besorgen, sobald sich eine Gelegenheit darbietet.
FLÜGEL hat das Seine erhalten.
Irr ich nicht, so schickt ich Ihnen ein an WALLISHAUSER zu bestellendes Blatt, worin
ich um die neue Ausgabe der Todtenkränze100 bat. Daß er ein so schmutziger Patron ist,
wußte ich nicht. Denn vulpecula101 hat, wenn er bei uns erscheint, immer magnifique
Spendierhosen an.
Soviel heute in großer Bedrängnis. Durch GRIESINGERs Bestellung können Sie mir –
in aurem dixeris102 – sicher schr[eiben103], ob an der türkischen neuen Exasperation104
etwas ist? Mit den armen Polen [werden?] die russischen Leute[?] wohl schon in
diesem Augenblick fertig geworden sein105. Vale faveque Tuo
B[BÖTTIGER]

99
100
101
102
103

104
105

Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 06.08.1830.
Der mehrfach erwähnte ZEDLITZsche Gedichtzyklus.
Füchslein.
Schreibe Dir das hinter die Ohren …
Wie schon zuvor mehrmals schreibt BÖTTIGER nach dem „sch“ in kleinen, verkrampften und
höhergestellten Zeichen weiter; das Wort wäre ohne den Zusammenhang im Satz nicht zu
lesen.
Verbitterung, Aufregung.
Im russischen Polen war im November 1830 ein Aufstand gegen die russische Fremdherrschaft
fehlgeschlagen, was eine schrittweise Minderung der bis dahin beachteten polnischen
Autonomie, Russifizierung im russischen und Germanisierung im preußischen Teil Polens zur
Folge hatte.

– 3248 –

FLÜGEL hat mir den ersten Bogen Ihres arabisierten106 ANTONIN gezeigt. So kommt’s
also doch zu Stande107. Was fördern Sie nicht alles!

3865.

828 Wilken/HP

1831 II 19/Berlin

Hiebei, mein verehrter Freund, habe ich das Vergnügen, Ihnen die gewünschten vier
DIEZischen Handschriften zu übersenden: ich hoffe, daß es die richtigen sein werden.
Weil Herr VON WERNER darauf drang, das Paket bald zu erhalten, so hat man die
Handschriften in der Bibliothek früher eingepackt, als ich sie nachsehen konnte.
Für den siebenten Teil Ihrer trefflichen Osmanischen Geschichte statte ich Ihnen
meinen herzlichsten Dank ab, ebenso für die freundliche Beurteilung des 5ten Teils
meiner Kreuzzüge108. Ihre Erklärung von Murtzuflut[?] ist auch nach meiner Meinung
unzweifelhaft und bietet sich sogleich dar, sobald man das Wort als türkisch anerkennt.
Asis habe ich allerdings zu schreiben geraten und nicht Aziz, und zu der Schreibung
Asih[?] kann ich mich nicht verstehen. Das griechische Ambo darf erst nicht durch
Kanzel übersetzt werden, obgleich Redestuhl oder Rednerstuhl auch nicht ganz
adäquat ist.
Wenn Ihre Bemerkung wegen eines Mißverstandes in Beziehung auf den Bischof
von Thessalonich das Zitat aus NIKEPHOROS GRIGORAS109 betrifft, so weiß ich aus dieser
Stelle doch nichts anderes zu nehmen, als was ich gesagt habe; nur ist der Druckfehler
(was einen von den Bulgaren Getöteten bedeutet) zu verbessern in
.
Daß Sie den sechsten Teil meiner Kreuzzüge noch nicht erhalten haben, ist mir sehr
ärgerlich; ich hatte den Verleger beauftragt, das für Sie bestimmte Exemplar
unmittelbar von Leipzig nach Wien zu befördern, in der Hoffnung, daß Sie es auf
106

107

108
109

Recte: persifizierten. – HPs Hg., Marcus Aurelius Antoninus, Ton eis eauton biblia dodeka.
Markou Antoninou Autokratoros ton eis eauton biblia dodeka, Wien 1831.
Nachdem HP die Anregung dazu 1814 erhalten haben mag und 1820 bereits eine
Übersetzungsprobe einem Botschafter mitgegeben und jahrelang um die dazu benötigten neuen
Lettern gerungen hatte, erschien HPs „Markou Antoninou Autokratoros ton eis eauton biblia
dodeka“ 1831 in Wien; (vgl. dazu Erinnerungen).
In den Wiener Jahrbüchern der Literatur 52 14–35.
NIKEPHOROS GRIGORAS (c. 1295–1359/61), auch politisch bedeutender byzantinischer
Historiograph, Theologe und Astronom, der hier wohl wegen seiner Rhomäischen Geschichte
in 37 Büchern angesprochen wird, die mit einem Rückblick auf die Zeit ab der Eroberung
Konstantinopels 1204 einsetzt und bis in die Lebenszeit des Autors fortgeführt ist; (Wikipedia
20131011).
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diesem Wege schneller erhalten würden, als wenn ich hier die damals seltenen Kurier‐
Gelegenheit abwartete; ich habe aber an demselben Tage, an welchem ich Ihren Brief
erhielt, dem Verleger diese unerwartete Verzögerung gemeldet und ihn gebeten, dafür
zu sorgen, daß das Buch recht bald in Ihre Hände gelangen möge.
Mit der innigsten Freundschaft bin ich Ihr ergebenster
Fr. WILKEN

3866.

342 Hormayr/HP

1831 II 22/München

Diese Zeilen, teuerster Freund und Bruder, überbringt Dir der hier bekannte Fürst Karl
VON ÖTTINGEN‐WALLERSTEIN, nebst einem Deiner Bibliothek angehörigen Bande der
Monumenta Boica, dessen große Wichtigkeit für Österreich Dein scharfes Auge wohl
nicht verkennen wird? Meinen letzten Brief und dessen Desiderien hast du wohl
erhalten? – Sie hatten zum Teil Bezug auf Dich und Deine interessante Mission 1806–
1807 in der Moldau und Walachei, die ehestens in einem französischen Memoire, das
ich in der Hand gehabt, zwar nur in 20–25 Zeilen, aber doch sehr unverschämt
angegriffen wird.
Lasse Dir doch von GASSER mitteilen, wie SEDLNITZKY bemüht war, die Wiener
Noblesse glauben zu machen, mein KAUNITZ beschimpfe den ganzen österreichischen
Adel!! Er muß gefühlt haben, dass der Pfeil sonst zu tief ins Fleisch ginge. Es ist aber
ottokarisch‐wienerisch‐krähwinklicht, solche Dinge auf sich selbst und auf die
Gegenwart zu beziehen und nicht auf die Zeit, welche KAUNITZ fand, sondern
prophetische auf jene 40 Jahre nach seinem Tode??! – Sei doch so gut, STEINBÜCHEL zu
fragen, ob er meinen Artikel kenne im 52sten Bande der Wiener Jahrbücher und im
Inland über die neuesten Ausgrabungen und Entdeckungen. Seltsam ist, daß zugleich
in Österreich und in Bayern Gräber 1830 entdeckt wurden mit offenbar nicht
europäischen, sondern (nach BLUMENBACH) mongolischen Hirnschädeln, orientalischen
Zierden und Waffen, entweder Hunnen ATTILA’s? oder Magyaren? – Ich bitte Dich sehr
um eine leserliche Notiz hierüber nach gepflogener Rücksprache mit STEINBÜCHEL. –
Die Sache wird nach und nach interessant, zumal nach den Ausgrabungen auf dem
Lechfeld, wo 955 die große Ungarnschlacht war. – In Erwartung eines baldigen
Lebenszeichens. Tuissimus
HORMAYR
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3867.

2000 HP/Purgstall Jane

1831 II 24/[Wien]

[…110] I learned by Dr. JÄGER GENTZ has commented some passages (indeed I can not
guess which) of my history of desotical Vezirs, as intended to be P[rince] METTERNICH’s
portrait. I swear I had no such intention, but there are many perhaps of enlighted
Veziers portraits of letters and learned men, which are indeed a begative [sic111] portrait
of P[rince] M[METTERNICH] as HORMAYR drew one in his biographical sketch of Namis
(im historischen Taschenbuch dieses Jahres). […112] The article in question is an
infamous one, but does – I think – a great deal too much honour to P[rince]
METTERNICH, who is called therein the Mephistopheles of the holy alliance and most
foolishly accused to mediate the scheme of raising civil war in France by the engin of
the Duke of REICHSTADT […113]

3868.

1171 Raab/HP

1831 II 24/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19‐40]

3869.

2000 HP/Böttiger

1831 II 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3870.

2000 HP/Cotta Verlag

1831 II 26/Wien

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

110
111
112

113

Aus Erinnerungen 1654 – XXXIX/8–139/8.
Es ist hier keinerlei Korrektur angebracht.
HP spricht mit dem Herzog VON REICHSTADT über einen Artikel im Voleur vom 31.01.1831, in
dem dieser und METTERNICH infam behandelt wurden.
Zu dieser umfänglichen und komplizierten Causa, die in Audienz HPs beim Kaiser gipfelte,
nehme man Einsicht in das Typoskript.
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3871.

441 Le Chevalier/HP

1831 II 28/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3872.

557 Neumann/HP

1831 II 28/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3873.

2000 HP/Hartig

1831 [II] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1831 IV 6]

3874.

618 Pyrker/HP

1831 III 6/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3875.

2000 HP/Wilken

1831 III 7/Wien

Verehrtester114 Freund
Ich sende mit dem größten Danke und mit der Bitte um Erneuerung der heiligen[?]
Vierzahl aus dem Pendnameschatze115 Ihrer Handschriftensammlung (nach den
weiter[?] unten[?] folgenden Nummern) die hier beiliegenden M[anu]s[cri]pte zurück;
es sind die […] enthalten, was die […116] sucht, nur[?] nicht das[?] angebliche Dusani
Jahga, welche[?] bloß einer Liedersammlung von verschiedenen. [sic]
Da mich der Erzbischof PYRKER um die Bestellung der beiden Einschlüsse für
H[errn] Freiherrn Wilhelm VON HUMBOLDT gebeten, so benütze ich diese Gelegenheit
auch ein Schreiben seines Bruders zu beantworten und Sie um eine Ausrichtung beim
ersten zu bitten. Sagen Sie ihm, bitte ich Sie, nebst meiner Verehrung und meinem

114

115

116

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken + PvTh 1/26 (teilweise Transkription
von PvTh.).
Pendname – das Buch des guten Rates. DE SACY hat 1819 FARĪD‐AD‐DĪN ʹATTARs Pend‐Nameh
in Paris in Übersetzung herausgegeben.
An dieser Stelle wurde Wort Zeitschrift gestrichen, dann ein Wortanfang darüber gesetzt und
ebenfalls gestrichen, übrig blieben einige unleserliche Buchstaben.
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Danke für den Genuß, den mir sein Briefwechsel mit SCHILLER gewährte, dass ich ihn
bitte mir den Verfasser des persischen Liedes aus den Horen bekannt zu geben,
welches der selige KRUFFT so schön in Musik gesetzt, und dessen Verfasser ich bisher
nie erfahren gekonnt.
Über Ihre Note zum COMNENUS muss ich mich deutlicher erklären, da Sie mich
nicht verstanden zu haben scheinen. Sie machen den Bischof von Thessalonike zum
Bischof der Bulgaren, was er nie war. Ms[…] II, 2 sagt Thessalonicam subegit,
statimque sibi Imperatoris nomen asciscit,ac ab eo qui Bulgariae archiepiscopus tunc
erat inungitur; dieser Bischof der Bulgaren war aber keineswegs der von Salonich,
sondern wie im folgenden Paragraph ausdrücklich gesagt wird, der von Metropolis
prima Justiniana, d.i. Gustendil oder Behri, aber in keinem Falle Thessalonice, wo keine
Bulgaren saßen.
Den versprochenen letzten Teil Ihrer Geschichte [der Kreuzzüge] habe ich bis zur
Stunde noch nicht erhalten, sobald er in meine Hände kommt werde ich denselben
lesen und sogleich in den Jahrbüchern ausführlicher als den letzten anzeigen.
Ich freue mich sehr auf den Katalog der Orientalischen M[anu]s[cri]pte Ihrer
Bibliothek von der ich die größten Schätze nicht einmal noch kenne, indem ich bloß die
drei Handschriften durchgemustert. Binnen 6 Wochen sende ich Ihnen den Katalog von
200 herrlichen Handschriften welche nach Ostern hier zu verkaufen sein werden, deren
Eigentümer aber nicht genannt sein will; mit aufrichtigster Verehrung Ihr ergebenster
Freund
HAMMER

3876.

661 de Sacy/HP

[1831?] III 10/[?]

Comme117 vous aimez un peu à chicaner sur la prononciation, je suis bien aise de vous
prendre en faute. Dites[‐]moi donc, je vous prie pourquoi vous prononcerez halijet,
ghunijet et munijet118, ce qui s´écrit119 ainsi 121 ﺣِﻠْﻴَﺔ,120 ﻏُﻨْﻴَﺔet 122ﻣُ ْﻨﻴَﺔ. Si, par hasard, vous
117

118

119
120

121
122

Es handelt sich hier um einen Nachsatz zu einem Brief nach dem Juli 1829, möglicherweise im
Jahr 1831 geschrieben.
HP verwendet meist eine turkisierte Transkriptionsweise arabischer Namen, wie es auch hier
der Fall ist.
A: s´ecrit.
[ġunya] Arabisch: Reichtum (in Verbindung mit der Redewendung [lā ġunya ˁanhu], d.h.
unerlässlich, unentbehrlich).
[ḥilya] Arabisch: Schmuckstück, Dekoration.
[munya] Arabisch: Wunsch, Begehren.
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étiez auteur d´un article inséré dans le n°. 161 de la gazette littéraire de Leipzig, juillet
1829123[,] je vous demanderois aussi pourquoi vous avez écrit124 Minijetal‐
mossen[…125]et traduit le port de celui qui prie, au lieu de Monyet126 (le désir127); et
comment muhalli 128 ﻣُﺤﻠّﻰpeut signifier celui qui est paré129. Pourquoi encore 130ﺗﻜﻤّﻠﺔ,
tandis qu´il faut 131ﺗَﻜْﻤِﻠَﺔ.
Vous me faites observer votre conscient‐x sévérité en […132] BELFOUR133 et M.
REINAUD: vous auriez bien dû134 en faire […135] aussi usage envers M. ROSENMÜLLER,
dont vous faites l´éloge.
La 3e partie des Analecta arabica136 est, dans le fait, une pitoyable publication,
surtout quant à l´extrait d´Edrise137.
10 mars
Je viens de consulter notre second manuscrit du Nafahât‐elouns, manuscrit très‐
incomplet, et en général assez mauvais. On y lit, dans l´article d´Emir HOSEÏNI138, ce qui
123
124
125

126
127
128
129
130

131
132

133

134
135
136

137

138

Konnte nicht ermittelt werden.
A: ecrit.
Durch einen Ausriss, vermutlich in Folge des Ausschnitts des Verschlusssiegels entstanden,
gestaltet sich die Lesung dieser Passage schwierig. Die nach HP zititerte Bezeichnung könnte
sich auf [mīnāˀ] beziehen, was auf Arabisch so viel wie „Hafen“, bedeutet. [Minyā] ist Teil des
Städtenamens Al‐Minya in Ägypten.
Wieder greift HP auf eine turkisierte Transkriptionsweise zurück. DMG: [munya].
A: desir.
[muḥallan oder muḥallī] Arabisch: verschönernd oder verschönt.
Französisch: geschmückt, dekoriert.
Plausibelste Lesung: [takammula]. Der Leser hatte vermutlich gedacht, es handle sich um ein
irreguläres Verbalsubstantiv im V. Stamm [Konsonantengerüst tafaˁul‐a], welches jedoch in
dieser Form nicht existiert.
[takmila] Arabisch: Ergänzung, Ausbau.
Durch Ausschnitt des Verschlusssiegels unzugängliche Passage. Eine mögliche Lesung wäre:
„ce qui concerne M.“.
Vermutlich handelt es sich um Francis Cunningham BELFOUR (fl. 1834), einen britischen
Orientalisten. 1834 an der griechischen Universität Korfu tätig, zudem Mitglied der Royal
Asiatic Society. Dieser verfasste einige Werke über den levantinischen, balkanischen und
kaukasischen Raum, wie z.B. „The travels of Macrius, patriarch of Antioch“, 1834; (vgl. ibid.:
Titelblatt).
A: du.
Weitere, aufgrund des Siegelausschnittes unzugängliche Passage.
Ernst Friedrich Karl Rosenmüller, Analecta Arabica. Syria descripta a Scherifo el‐Edrisio et
Khalil Ben‐Schahin Dhareri, Pars III, Lipsiae: Barth, 1828.
Keine genaue Seitenangabe ermittelbar, jedoch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dem 3. Teil
der Analecta Arabica zuzuordnen.
Es ist unklar, ob mit Mir Hosseini Harawi bzw. Seid Husseini identisch.
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suit: واورا دﻳﻮان اﺷﻌﺎرﺳﺖ ﺑﻐﺎﻳﺖ ﻟﻄﻴﻒ وﺳﺆاﻻت ﻣﻨﻈﻮم ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺒﺴﺘﺮى از آن ﺟﻮاب ﻛﻔﺘﻪ
139
اﺳﺖ وﺑﻨﺂء ﻛﺘﺎب ﻛﻠﺸﻦ راز ﺑﺮآﻧﺴﺖ ﻧﻴﺰ ازآن وﻳﺴﺖ
Je finis ici cette longue lettre, en vous priant d´offrir mon hommage à Madame
DE HAMMER, et en joignant aux complimens de M[a]d[am]e DE SACY, les nouvelles
assurances du dévouement de votre affectionné serviteur
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY140.

3877.

424 Kurz/HP

1831 III 11/St. Florian

Mit einem ganz besonders freudigen Herzen nahe ich mich heute Ihnen, mein
hochverehrter Freund! um Ihnen in meinem und unseres ganzen Hauses Namen die
besten Wünsche zu Ihrem Namensfeste darzubringen. Der gute Himmel wolle sie noch
lange Ihrer Familie, unserem Kaiserstaate und der ganzen Gelehrtenwelt kräftig und
vollkommen gesund erhalten, daß Sie Ihr unsterbliches Werk, die Geschichte der
Osmanen, vollenden und noch viele andere Merkwürdigkeiten aus dem Orient nach
Europa verpflanzen können. Unsere spätesten Nachkommen werden noch staunend
Ihre zahlreichen Werke bewundern, aus welchen ein seltenes Genie mit einem seltenen
Fleiße gepaart hervorleuchtet.
Ich habe die letzten Wiener Jahrbücher und Archivs‐Hefte gelesen. Auch von
diesen beiden Journalen sind Sie eine der vorzüglichsten Stützen. Ihre Beiträge gäben ja
mehrere dicke Bände, wenn man sie herausziehen und in einer Sammlung
aneinanderreihen würde. Baron HORMAYR ließ sich zu verschiedenen Zeiten, obgleich
nicht immer, als Lobredner des goldenen Mittelalters vernehmen. Deswegen erwartete
ich in seiner Rezension meiner Übersicht des Zustandes Österreichs während des
14. Jahrhunderts manchen warmen Widerspruch, womit ich aber doch verschont
geblieben bin. Vielleicht habe ich diese milde Behandlung dem strengen Zensor zu
verdanken, der das Manuskript von allem Anstößigen sorgfältig gereiniget hat.
Meine Geschichte König ALBRECHTs II. wird, wie ich hoffe, während des nächsten
Sommers gedruckt werden. Dann trete ich als Schriftsteller von dem Schauplatze ab;
eine zunehmende Kränklichkeit nötigt mich, meine Lieblingsbeschäftigung
aufzugeben. Um mich nicht plötzlich und ganz von ihr trennen zu müssen, sammle ich
aus den neuen Monumenta Boica die Stellen, welche Notizen von dem ältesten Kloster
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140

Persische Passage. Über dem Wort  ﺟﻴﺴﺘﺮىbefindet sich im Original: sic.
Auf der Rückseite dieser Seite befindet sich die Adresse HPs: Monsieur J[oseph] DE HAMMER,
Conseiller de Cour, et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche, etc. etc.
Neuenmarckt, N° 1109. Autriche. S. Vienne.
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Sankt Florian vom siebenten Jahrhundert bis zum Ende des elften enthalten, zu welcher
Zeit Bischof ALTMANN das von den Ungarn zerstörte Kloster samt einer Kirche
wiederhergestellt hat.
Ich wiederhole meine, des Herrn Prälaten und STÜLZ herzliche Wünsche zu Ihrem
Namensfeste, empfehle mich Ihrer ferneren Freundschaft und habe die Ehre zu
verbleiben Ihr ergebensten Diener
Franz KURZ

3878.

782 Umbreit/HP

1831 III 16/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Indem ich heute meine Vorlesungen geschlossen habe und vorerst nur bedacht bin,
Briefschulden des ganzen Winters zu tilgen, fällt es mir schwer auf die Seele, wie lange
ich abermals Ihr letztes gütiges Schreiben unbeantwortet gelassen. So habe ich Ihnen
noch nicht einmal für Ihren gütigen Beitrag zu den theologischen Studien und Kritiken
herzlich gedankt. Sie werden ihn in einem der nächsten Hefte abgedruckt finden, und
CREUZER wird Ihnen Gesellschaft leisten, indem er mir eine Abhandlung über Philo
mitgeteilt. Vielleicht ist Ihnen die Zeitschrift jetzt zu Gesichte gekommen, wenigstens
gehen, wie mir unser Verleger PERTHES schreibt, zehn Exemplare davon nach Wien.
Wie ich nicht anders weiß, wird vom Verleger auch immer ein Exemplar an die
Redaktion der Jahrbücher gesandt. Wenn Sie doch die Güte hätten, Herrn Prof.
DEINHARDSTEIN zu bitten, ob er nicht für eine Anzeige der nun bald vollendeten vier
Jahrgänge Sorge tragen wollte? Da die Zeitschrift rein wissenschaftlichen Gehalt hat,
meine ich nicht, daß etwas dagegen sein könnte.
CREUZER, der Sie freundlichst grüßt, hat vor einigen Wochen seine Frau verloren141.
Er trägt mir ausdrücklich auf, Ihnen diese Trauerbotschaft zu bringen. Sein Verlust ist
sehr groß, und es fehlt ihm die Stütze und Pflege des äußeren Lebens, deren er so sehr
bedarf, nun ganz. Man kann sagen, daß ihm seine Mutter gestorben; denn dreizehn
Jahre älter als er – er hat in diesen Tagen sein sechzigstes angetreten – erschien sie und
war auch ganz mütterlich gegen ihn. Sie hat sich in Zeiten und wunderbar‐traurigen
Verwickelungen, die Ihnen bekannt sein werden, in großer und seltener Liebe bewährt.
Mögen diese Zeilen Sie und die lieben Ihrigen im besten Wohlsein treffen! Wir
sind, Gott sei es gedankt!, in diesem Winter gesund geblieben und unsere Tochter
macht uns durch ihre kräftige Entwicklung und Ausbildung an Geist (und) Körper die
höchste Freude. Ich habe herzlichen Anteil an den Leiden Ihres lieben Sohnes
141

Es war dies Sophie verwitwete LESKE.
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genommen, den ich in Wien als ein so starkes und gesundes Kind gekannt. Gebe der
Himmel, daß er nun ganz wieder genesen! In treuer Verehrung und Liebe ganz der
Ihrige
UMBREIT

3879.

2000 HP/Böttiger

1831 III 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3880.

143 Charmoy/HP

1831 III 22/St. Petersburg

[Noch142 nicht bearbeitet – SAH]

3881.

618 Pyrker/HP

1831 III 24/Erlau/Eger

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3882.

828 Wilken/HP

1831 III 31/Berlin

Hiebei, mein hochverehrter Freund, habe ich das Vergnügen, Ihnen die gewünschten
Handschriften zu übersenden. Den siebten Band Ihrer Geschichte der Osmanen habe
ich indeß erhalten und statte Ihnen dafür meinen herzlichsten und innigsten Dank ab.
In Hinsicht des E[rz‐]Bistums der Bulgaren werden Sie wohl recht haben.
Meinen 6. Teil der Kreuzzüge haben Sie nunmehr doch erhalten?
Mich quält in diesem Augenblicke die Gicht in der rechten Hand auf eine
widerwärtige Art143; deshalb muß ich Sie bitten, die Kürze dieses Briefes gütigst zu
entschuldigen.
Mit herzlichster Zuneigung Ganz der Ihrige
WILKEN

142
143

Tagesangabe: 10/22.
Die Gichtanfälle steigerten sich in den folgenden Jahren bis zu WILKENs Tod und
beeinträchtigten ihn zunehmend; (s. auch ADB).
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3883.

2000 HP/Hartig

1831 [III] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1831 IV 6]

3884.

324 Hartig/HP

1831 IV 6/Mailand

Wohlgeborner Herr! Schätzbarster Freund!
Durch Herrn VON PEROFFSKY144 habe ich gestern Ihr freundschaftliches Schreiben mit
den Glückswünschen zum Namenstag145 erhalten und beeile mich Eurer Wohlgeboren
durch den nach Wien reisenden russischen General V[ON] BERG meinen verbindlichsten
Dank für diesen neuen Beweis Ihres Andenkens abzustatten. Die beiden früheren
Briefe sind mir zugekommen, und ich bin wirklich recht beschämt, daß ich mit ihrer
Beantwortung Schuldner blieb. Mögen Sie doch dieser Schuld ja keinen anderen Grund
beimessen als den Umstand, daß ich die interessanten Mitteilungen nicht erwidern
konnte, daß ich öfter, wenn sich die Gelegenheit darbot auch minder Interessantes zu
schreiben, durch zudringliche Personen oder durch unaufschiebliche Geschichten
daran gehindert wurde, und daß ich überhaupt von meiner dermaligen Stellung, deren
ich doch in einem Schreiben an Sie erwähnen müsste, gerne schwieg. Wenn mir schon
im verflossenen Jahre, als ich meine Bestimmung hierher erhielt, vor den
Unannehmlichkeiten der Verhältnisse bangte, so ist dies Bangen durch die Ereignisse
der letzten Zeit wohl nur zu sehr gerechtfertigt worden: das schon zum Teile früher
beschwichtigte Misstrauen ist nun aufgeregt, die angeborene Abneigung gegen die
Tedeschi nun belebt und die Hoffnung durch ein freundliches Benehmen, die Herzen
zu gewinnen beinahe vereitelt worden. Wir sind zwar vollkommen ruhig und
unbesorgt: allein dieser Zustand ist nicht der Anhänglichkeit, sondern der Furcht zu
verdanken. Übrigens hat es allen Anschein, daß die Zeitereignisse die Verschärfung der
ohnehin hier schmerzlicher als in Wien empfundenen Polizeimaßregeln herbeiführen
und mich dadurch noch öfter in die Notwendigkeit versetzen werden, den Leuten
Unangenehmes zu tun. – Meiner und meiner Frau Gesundheit ist gut: die Kinder
waren samt und sonders im vorigen Winter krank, nun sind sie aber ganz hergestellt.
Der herrliche Himmel muss für Manches entschädigen, und wirklich, in dieser
Beziehung bleibt nichts zu wünschen übrig, denn seit 6 Wochen haben wir mit wenigen

144

145

Alexis VON PEROFFSKY, kais. russ. wirklicher Staatsrath in St. Petersburg; (Zedlitz, Die
Staatskräfte der preussischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III., Bd 1, Berlin 1828).
Namenstag von Franz, der hier in Betracht kommt, ist am 02.04.
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Unterbrechungen mild freundliche Tage. – Graf SAURAU146 schreibt mir fleißig; er ist
wohlauf, doch hat er sich in seiner Rechnung einen Sinecur‐Posten in Florenz zu haben,
verrechnet. P[Kopie abgeschnitten] ist heut nach Florenz abgereiset, will aber im Juni
wiederkommen; er war nur einen Tag hier. Mit der Bitte, mir [ein147]mal Nachricht zu
geben und mit der Versicherung meiner [un]wandelbaren Hochachtung und
Freundschaft bin ich Eurer Wohlgeboren geh[orsamer] D[iene]r und Freund
HARTIG
Mailand am 6. April 1831
Da ich nicht weiß, ob Hugo SALM148 in Wien ist, erlaube ich mir die Bitte, ihm den
Einschluss zukommen zu machen.

3885.

470 Lützow/HP

1831 IV 10/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3886.

172 Creuzer/HP

1831 IV 12/Heidelberg

Vor einigen Tagen, mein hochverehrter Herr und Freund, empfing ich den 7ten Band
Ihrer Osmanischen Geschichte, wofür ich Ihnen, dem gütigen Geber, wiederum meinen
verbindlichsten Dank abstatte. – Schon sehe ich im neuesten Leipziger Meßverzeichnis
den 8ten Band angekündigt. – Nun wahrlich, von Ihnen kann man rühmen
149 – und da Sie im 7ten die Geschichte bis 1739 geführt, so
werden Sie wohl mit dem 8ten sagen können: Nunc video calcem150. – Möge Ihnen Gott
Gesundheit und frohen Mut verleihen. Mich hat das Schicksal betroffen, meine Frau,
mit der ich über 30 Jahre vereinigt gewesen, vor mir hinscheiden zu sehen. – Harte
Wochen habe ich durchlebt – und noch will das Gefühl des Verlustes sich nicht

146

147

148

149
150

Franz Josef Graf SAURAU war von 1817–1830 Oberster Kanzler gewesen und war dann als
Gesandter nach Florenz gegangen, in der Erwartung eines ruhigen Ausklanges seiner
Aktivitätszeit.
In dieser Schlusspassage ist der rechte Rand samt Teilen der Schrift glatt abgeschnitten und
daher verloren.
Hugo Franz Altgraf SALM‐REIFFERSCHEID‐KRAUTHEIM, der langjährige Gastgeber HORMAYRs
auf Schloss Raitz bei Brünn; (BARCH),
Der eine lenkte beständig. Homer, Ilias 23,641.
Cicero Disputationes Tusculanae VIII, 15 – nun sehe ich ein Ende (nämlich das mit Kalk
bestreute Ende der Laufbahn).
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mildern. Ein kinderloser Witwer ist doppelt beklagenswert – und die Einsamkeit ist
mein Los. – Gern hätte ich mein Leid in die weite Welt hinausgetragen, und sogleich
die längst ersehnte Reise zu Ihnen angetreten – allein da waren Familiensachen
abzutun, da habe ich ein Haus und seinen Inhalt zu hüten – und wer könnte denn in
diesem Augenblicke – sich vom Haus entfernen, wo man sich jeden Morgen fragen
muß: „Werden wir heute Einquartierung haben?“ Aber so Gott will, wissen wir im
Spätsommer oder Herbste, woran wir sind, und dann sei die Parole Vindobonam!151 –
UMBREIT und sein Frauchen haben auch große Lust. – Aber ich fürchte immer – Emma,
der kleine Engel (Ja wahrhaftig man kann das allerbeste Kind nicht anders nennen) –
wird die Eltern mit Blumenschnüren zurückhalten. Herr VON DEINHARDSTEIN wird im
Februar doch mein zweites Rezensionspaket richtig empfangen haben? Sagen Sie ihm,
daß man in hiesigen Gegenden (in Karlsruhe, Frankfurt usw.) seine Theaterstücke
fleißig aufführt, und daß ich mich in Darmstadt mit seinem Hans Sachs152 gut
unterhalten und darüber einige Stunden mein Schicksal vergessen hätte. Item: er werde
über Leipzig ein Exemplar meiner Symbolik erhalten. Ich habe vor einigen Tagen das
Paket an unseren Buchhändler MOHR abgegeben, der es von Leipzig aus, wohin er
nächste Woche zur Jubilatenmesse reiset, durch GEROLD weiter nach Wien befördern
will.
Sie werden doch endlich HERODOT Tom I.153 erhalten haben? – Wo nicht, wo werde
ich desfalls selber an den Verleger nochmals ordre geben.
In luctu et squalore sum154 – das ist kein Zustand für ernste Arbeiten – und so habe
ich denn, außer den Amtsgeschäften seit Anfang März eigentlich nichts getan, was man
so nennen könnte. – Mit Mühe suche ich mich nach und nach wieder mit der Literatur
zu befreunden. – Stiller Naturgenuß muß den Vermittler machen – und die Natur hat
sich dahier bereits in Ihrer ganzen Herrlichkeit offenbaret. – Die Bergstraße und unsere
Umgegend ist gegenwärtig ein einziger Blütenwald, aber die hangende Trauerweide in
meinem Gärtchen erneuert jeden Tag mir die Erinnerung an meinen Verlust. Möchten
Sie sich bis in die spätesten Jahre des Besitzes Ihrer Frau Gemahlin erfreuen. – Grüße

151
152

153

154

Auf nach Wien!
„Hans Sachs“ ist ein dramatisches Gedicht von Johann Ludwig VON DEINHARDSTEIN. Das Werk
wurde am 04.10.1827 zum ersten Male auf der Bühne aufgeführt; (Wurzbach).
CREUZER war mit der Unterstützung von BÄHR mit der Herausgabe der Werke HERODOTs
befasst – Herodoti Musae / textum ad Gaisfordii editionem recognovit, perpetua tum Fr.
Creuzeri tum sua annotatione instruxit, commentationem de vita et scriptis Herodoti tabulas
geographicas indicesque adiecit Io. Christ. Fel. Baehr 4 Bde Leipzig 1830–1835 – Volumen
primum 1830.
Ich bin in Leid und Trauer. Cicero, ad familiares 5,1,2.
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von UMBREIT. Grüßen sie auch Herrn V[ON] DEINHARDSTEIN. Von ganzen Herzen Ihr
treu ergebenster
Fr. CREUZER

3887.

727 Strangways/HP

1831 IV 12/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3888.

619 Ranke/HP

1831 IV 17/Berlin

Mein hochverehrter Herr Hofrat
Ich kann Mr. George HAVEN, der mir einen werten Brief aus Nordamerika, seinem
Vaterlande gebracht hat, unmöglich eine Reise antreten lassen, die ihn auch nach Wien
führen wird, ohne Ihnen durch denselben ein Lebenszeichen, ein Zeichen getreuer
Erinnerung zu geben. Ich bin seit kurzem wieder hier und noch nicht recht
eingewohnt155. Es war einem nicht ganz leicht, nachdem man Wien und die
italienischen Hauptstädte genossen hat, gegen Berlin nicht ungerecht zu sein. Hätte
man nur wenigstens dann und wann einen Teil jener Umgebung, die uns in der
Fremde [?] wert geworden. Dann würde ich auch nicht versäumen, Ihr Haus auf dem
Lande oder in der Stadt auzusuchen und gar viel hätte ich Ihnen zu erzählen;
besonders von Venedig, wo BETTIO und ROMANIN Ihrer oftmals gedachten. Jetzo kann
ich Ihnen nur einen Gruß senden. Herrn HAVEN zeigen Sie wohl einmal jene durch die
Türkenangriffe klassisch geworden Stellen unfern Ihrer Besitzung, wo ich öfter mit
Ihnen gestanden und erweisen ihm Ihre gewohnte Güte. Ich bitte Sie, nicht allein Ihrer
Frau Gemahlin, sondern auch Frau Gräfin ENGEL156 meine Ergebenheit zu versichern
und mir eimal wenn auch nur ein flüchtiges Wort zukommen zu lassen. Ihr ergebenster
Diener
L. RANKE

155
156

RANKE war seit 1827 auf Archivreisen in Wien und in Italien gewesen.
Diese, wohnhaft im „Jacobshof Nr. 797, erster Stock“ war RANKEs Quartiergeberin in Wien; s.
Alfred Dove, Zur eigenen Lebensgeschichte von Leopold von Ranke, Leipzig 1890, 172 (frdl.
Hinweis von Herrn Dr. Franz Mittermüller).
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3889.

2000 HP/Henikstein Wilhelm

1831 IV 24/[Wien]

Ich157 bitte Dich, lieber Wilhelm158, die von mir Ende vorigen Jahres als Patengeschenk
für meinen Enkelsohn meines Sohnes erlegten zwei Obligationen von fünfhundert
Gulden als das Eigentum des letzteren aufzubewahren und dem Vater wohl die
Zinsen, aber nie das Kapital ausfolgen zu lassen. Dein treuer Schwager
HAMMER

3890.

143 Charmoy/HP

1831 IV 26/St. Petersburg

[Noch159 nicht bearbeitet – SAH]

3891.

442 Lederer/HP

1831 V 3/New York

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3892.

363 Jannelli/HP

1831 V 4/Neapel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3893.

2000 HP/Castiglioni

1831 V [vor 8]/[?]

[Erschlossen aus 1831 V 8 – „CASTIGLIONI dankt HP für dessen Geschenk…“]

157

158

159

Dieser Brief fand sich in SAH Nachlass HP Fasz. „Diverses“ und ist nun in die Korrespondenz
eingereiht, zählt aber zu den ansonsten hier nicht einbezogenen und im Nachlass separierten
Familienbriefen.
Es handelt sich um Carolines Bruder Wilhelm (1800–1876), der im Bankhaus HENIKSTEIN tätig
und dann auch dessen Chef und außerdem Holländischer Generalkonsul war.
Tagesangabe: 14/26.
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3894.

136 Castiglione/HP

1831 V 8/Mailand

CASTIGLIONI dankt HP für dessen Geschenk als Reaktion auf die Zusendung des Donato160.
Besonders lobt er daran die Eleganz der Nestaalik‐Lettern161, die HP bei seiner Publikation
erstmals im deutschsprachigen Raum verwendet hat. Bedauerlicherweise beherrscht
CASTIGLIONI das Persische nicht, hätte es aber gerne erlernt.
Anerkennung zollt CASTIGLIONI HP auch für sein Werk über die Belagerung Wiens162.
Weiters dankt er ihm für seine korrigierenden Bemerkungen zu einem von CASTIGLIONI
publizierten arabischen Monument aus Mantua163.
In bezug auf HPs Brief (ohne Datumsangabe) und die darin geäußerte Kritik rechtfertigt
sich CASTIGLIONI mit dem ihm eigenen Hang zur Philosophie. Das kritisierte Werk selbst
würde er heute anders gestalten, hat dazu aber keine Veranlassung, da es nicht auf Betreiben der
Regierung sondern auf jene CATTANEOs hin entstanden ist. Hinsichtlich der Durchsetzung
eigener Interessen beteuert CASTIGLIONI, nicht selbst bei seinen Fürsprechern zu insistieren.
Die persönlichen Divergenzen halten ihn aber nicht davon ab, HP zu seine Aufnahme in die
Französische Ehrenlegion164 nach Vorlage der Geschichte des Osmanischen Reiches zu
gratulieren.
CASTIGLIONI schliesst mit Grüssen an Graf DIETRICHSTEIN.
À Monsieur
M[onsieu]r le Ch[evalie]r DE HAMMER
Interpret I[pmérial] R[oyal] pour les Langues orient[ales]
Conseiller aulique, Chev[alier] de plusieurs ordres et membre de plusieurs societès
savantes

160

161

162
163

164

Mit „Donato“ ist wohl nicht der spätlateinische Grammatiker gemeint, da dieser weder mit HPs
noch mit CASTIGLIONIs Forschungen in unmittelbarem Zusammenhang steht. Nachdem
CASTIGLIONI klar einen Bezug zur Literatur über das Osmanische Reich herstellt, ist vielmehr
anzunehmen, mit „Donato“ sei Giovanni Battista DONADO (1680–1684), venezianischer Bailo an
der Hohen Pforte, gemeint, dessen Reise nach Konstantinopel von Antonio BENETTI beschrieben
und kommentiert wurde.
Die Verwendung der persischen Lettern durch HP stand im Zusammenhang mit der an der
Wende vom 18. zum 19. Jh. vorgenommenen Neuabearbeitung des berühmten MENINSKIschen
Wörterbuches; s. dazu die Ausführungen in Band 3.
HP, Wiens erste aufgehobene türkische Belagerung, Pest 1829.
Carlo Ottavio Castiglioni, Sopra un cippo scoperto sotto terra in Mantova contenente
un’iscrizione araba in carattere Neskhi. Lettera al marchese Tullio Guerrieri, in: BI 38 (1825).
HP wurde 1831 vom französischen König zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt, wobei er als
erster Österreicher die Medaille mit dem Bild HEINRICHs IV., nicht mit jenem NAPOLEONs
erhielt; (BE 296–297).
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à Vienne165
Monsieur
C’est avec une usure bien grande que vous avez volu me compenser du petit ouvrage
de Donato auquel je n’attache d’autre prix que celui d’avoir pu servir à completer votre
collection unique en Europe en fait literature166 turque. J’ai admiré l’élegance du
caractere nestaulik167 dont vous avez enriche la typographie orientale de l’Allemagne et
personne n’était mieux à meme que vous par l’étendue de vos connaissances de diriger
une pareille enterprise. Je souhaiterais que mes circonstances me donnassent assez de
loisir pour m’appliquer à l’étude du persan, ce qui entre depuis long tems dans mes
projets a fin de pouvoir profiter de votre savant travail, qui doit sans doute
surprendere le peu de gens des lettres que l’Orient scale168 encore, et qui ne se seraient
jamais attendu à ce que je pense que les savans de l’Europe voulussent les faire jouir du
fruit de leurs connaissances. Je vous dois, M[onsieu]r des excuses de ce que je ne Vous
ai pas témoigné plutôt ma reconnaissance pour votre savant ouvrage sur le siege de
Vienne, ouvrage si rempli d’érudition de tout gènre, et qui jette un grand jour sur les
points très interessans de l’Histoire moderne.
Mais ma reconnaissance n’est pas bornì à cela. Vous savez que je vous dois d’avoir
évitée une faute bien grave dans l’edition du monument arabe de Mantave, et qu’elle
fut entretenue depuis par les temoignages de bonté dont vous n’avez jemais cessé de
me combler du toute circonstance.
Votre derniere Lettre m’en est une preuve toute recente; mais à ce propos je ne
pourrais vous dissimiler ce que j’ai eu l’honneur de vous dire autrefois en pareilles
circonstances, et sans que cela diminue aucunement les sentimens que je viens
d’exprimer. Je ne sais si c’est le mauvais état de ma santé, ou je ne sais quelle
disposition à la tristesse que tous mes efforts ne peuvent vaincre, qui me169 font
puisque170 malgré moi faire plus de philosophie qu’il ne m’en faudrait et qui me
rendent si insouciant des distinctions que je ne bougerais même d’un pas pour les
obtenir. Je vous prie à ne point prendre cela pour du cynisme, moins encore pour
monque de consideration pour les sources dont elle derivent, mais pour une
disposition naturelle à laquelle je crois n’avoir ni merite ni faute. Si quelque chose
pouvait flatter mon amour propre ce serait bien plus l’approbation des savans de votre

165
166
167
168
169
170

Oberhalb der Anschrift Blockstempel „Mil Mag 9“ zu erkennen.
Korrigiert aus „lettres“.
Unsichere Lesart.
Unsichere Lesart.
„me“ über der Zeile eingefügt.
„puisque“ über der Zeile eingefügt.
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sphere pour un ouvrage duquel pourtant je ne saurais me dissimuler qu’il serait à
refaire plus que pour la moitié si j’avais à le publier aujourdhui. D’ailleurs je ne crois
avoir aucun titre à cet égard envers le gouvernement puisque je n’ai pas entrepris cet
ouvrage à sa requîte mais seulement pour obtemperer aux instances reiterées de mon
estimable ami M[onsieu]r CATTANEO. Au surplus si mon apathie me permettait d’être
sensible à quelque chose dans ce genre, je le serais à la crainte que l’on ne supposent
que les demarches faites par les personnes qui ont la bonté de s’interesser à mon sort
fussent proroguées par moi même. Ces dispositions qui me sont tout à fait personnelles
ne m’empechent pas de vous faire mes complimens les plus sinceres sur la legion
d’honneur par laquelle le Gouvernement français a rendu un si juste temoignage a vos
immense travaux sur la literature de l’Orient, et en particulier sur un objet aussi
interessant que l’est l’histoire de l’Empire Othoman.
Je vous prie vouloir bien avoir la plaisance171 de presenter mes respects à
M[onsieur] le C[omte] DE DIETRICHSTEIN, et d’agréer les sentimens de ma plus haute
consideration avec lesquels j’ai l’honneur d’être Très humble et très ob[eissant]
Serviteur
Ch[evalier] Oct[avio] CASTIGLIONI

3895.

342 Hormayr/HP

1831 V 8/München

Unser Freund GASSER übergibt Dir, verehrter Freund, meine jüngste akademische Rede
über Herzog LUITPOLD, den Ahnherren des bayrischen Königshauses, die Rede selbst
ist wohl nur eine Einkleidung.172 Den Kern bilden die voluminösen Anmerkungen, die
vorzüglich auch für Innerösterreich, Tirol, Österreich ob und unter der Enns und
Ungarn von Wichtigkeit sind. Ich bitte Dich, selbe Deines strengen Kennerauges zur
würdigen und mir Dein Urteil darüber zu sagen. Fürst Karl WALLERSTEIN, der Dir
dieses bringt, geht mit seiner jungen Frau in wenigen Tagen wieder zurück. – In
Kurzem übersende ich Dir noch einige interessante Beiträge zu Deinem auserlesenen
Bücherschatz. – Ist das Theresienordenskapitel schon beisammen, um die Groß‐ oder
Kleinkreuze für die in Italien erfochteten Siege auszuteilen und für die vielen Witwen
und Waisen der Umgekommenen großmütig zu sorgen. – Bis Ende Mai werden auch
meine Töchter in Wien sein. – Ich empfehle sie Deiner alten Freundschaft. – Lasse mir
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Davor durchgestrichen „pra“.
Joseph von Hormayr, Herzog Luitpold : Gedächtnißrede zum zwey und siebenzigsten
Stiftungstage der königlich bayrischen Akademie der Wissenschaften, gelesen am 28. März
1831, München 1831.
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doch auch etwas wissen[sic] von Deiner vortrefflichen Fau und Deinen Kindern sowie
von der ganzen HENIKSTEINschen173 Familie. Vielleicht sende ich Dir wieder etwas
Neues durch RAIMUND, wenn er direkt nach Wien geht. – WALLERSTEIN reiset so
plötzlich [(]wenn nicht wieder Hindernisse eintreten), daß ich diese Zeilen schließen
muß und nur meine herzlichste, hochachtungsvolle Umarmung hinzufügen kann, mit
der Bitte, mir literarische und politische Novellen von Wien zu überschreiben. –
Wahrscheinlich besuche ich dieses Jahr noch St. Florian, einer Konferenz mit KURZ
wegen über die agilolfingisch‐carlowingische[sic] Periode. Tuissimus
HORMAYR

3896.

789 Vieusseux/HP

1831 V 10/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3897.

1119 Spencer Smith/HP

1831 V 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3898.

2000 HP/Cotta Verlag

1831 V 17/[Wien‐]Döbling

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

3899.

342 Hormayr/HP

1831 V 17/München

Von der Leipziger Ostermesse sind gestern und vorgestern die ersten süddeutschen
Buchhändler wieder heimgekehrt, andere werden dieser Tage nachfolgen. Einer
derselben, der in Leipzig auch mehrere Wiener Buchhändler gesehen hat, erzählte mir
eine sehr humoristische Anekdote, die ich deshalb erwähne, weil sie auf die Wiener
Jahrbücher, an denen ich seit ihrem Entstehen ununterbrochen tätigen Anteil nahm
und gewissermaßen auf das Quellenstudium und die historische Kritik
Süddeutschlands einigen Bezug hat. – Wie freundlich und wohltätig Herr VON GENTZ
von jeher auf die österreichische Literatur gewirkt, wieviel Achtung und Teilnahme er
173

A: Hönigshofischen.
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überhaupt der Nationalität gewidmet habe? ist bekannt. Daß er früher, als das Archiv
und die Taschenbücher trotz vieler Hindernisse noch einen ehrenwerten Rang
behaupteten, bei dem besten Willen, den ich ihm stets nachrühmen muß, selten im
Stande war, auch nur die erbärmlichsten Zensurbedenken zu beseitigen, wissen wir
alle. Aber unrühmlich ist es für einen solchen Heros der politischen Literatur, mit
solchen Schildknappen wie Pater SEIBERL, HOHLER, MEGERLE VON MÜHLFELD, ARNETH
etc. aufzutreten und sich inmitten der Oberleitung der europäischen und
außereuropäischen Welt mit der Zensur und Polemik im Archiv zu behängen, seit es
unter aller Kritik, ein Gegenstand der Verachtung und des Spottes ist, während in
seinen guten Tagen nichts dafür geschah. Das Gefolge jener edlen Streiter (den
Rekruten SIR JOHNs zur Schlacht von Shrewsbury sprechend ähnlich) muß unstreitig
der österreichischen Literatur im In‐ und Auslande ein imposantes Ansehen geben. –
Herr VON GENTZ soll ferners am Schlusse des vorigen Jahres, wie dies Buchhändler für
gewiß erzählten, meine bereits gesetzten Arbeiten für den 52sten Band zurückweisen
haben wollen und ein förmiches Anathem ausgedonnert haben: „Mit einem solchen
Hund (sic!) sollten die Jahrbücher künftig nie mehr etwas zu schaffen haben“! – Einem
alten Türkenfreund ist dieser Ausdruck vollkommen zu Gute zu halten und an derlei
Blitzstrahlen war Herr VON GENTZ, auch bei wenigem Mut, immer sehr reich. – Ich
freue mich dessen vom Herzen. – Es ist wohl denken[sic174], daß man gerne dorthin
arbeitet, wo man sich am freiesten bewegt. Dennoch habe ich die Einladung von Berlin,
Göttingen und Jena ausgeschlagen, bloß aus alter Anhänglichkeit an das Institut der
Jahrbücher und wegen der Wichtigkeit der Münchener Archivschätze für Österreich.
Diese hat sich in den Regestis und in der neuen ungenierten Folge der monumenta
boica und in der Weise erprobt, daß jeder Kenner gestehen muß, es sei wichtiger für die
österreichischen Historien als, was dort im letzten halben Jahrhundert geschehen ist. –
Ob die Jahrbücher es künftig entbehren? – Kann mir noch viel gleichgültiger sein, der
ich überhaupt unter so vielen anderen Arbeiten nur mühsam dazukomme, an die
Journalistik zu denken. – Das Einzige, was ich zu wünschen habe, und zu fordern
berechtiget bin, ist nur, daß die Redaktion der Jahrbücher, die mich voriges Jahr
wiederholt aufgemahnt hat, mich nicht umsonst so mühevolle, kritische Erörterungen
unternehmen lasse, die anderswo recht sehr willkommen und in ihren Urteilen weit
ungebundener sind. Barer Gewinn ist noch die großmütige Zugabe des GENTZischen
Ingrimmes und seiner Exkommunikation, die so ziemlich in ganz Deutschland für eine
Ehrenerklärung gilt und, wenn sie sich bestätigt, eine recht pikante Anekdote gibt,
174

Dieser Lapsus rührt zweifellos daher, daß die Worte „Es ist“ über einigen durchgestrichenen
Worten stehen, der Satz also ganz anders begonnen worden war, als er nach der Korrektur
fortgeführt wurde.
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einzeln für sich und als Streiflicht in einer Galerie österreichischer Charaktere, für die
ich in 28 Jahren genugsame Gelegenheit hatte zu sammeln und beobachten.
„Dem Schwachen ist sein Stachel auch gegeben“ – heißt es im Tell175. – In
Österreich glaubt man aber, man habe das Recht, Jemanden durch eine Reihe von
Jahren unaufhörlich mit Stecknadeln zu stechen, in öffentlichen und in
Familienangelegenheiten glühend zu verfolgen, ihm den Gebrauch seiner edelsten
Kräfte zu entziehen, durch kleinlich übermütige Neckereien das ganze Leben zu
verbittern – und meint: der habe noch die Pflicht, sich dafür enthusiatisch zu bedanken!
– Ich habe jene Verfahrungsweise von der angeborenen Gutmütigkeit des Herrn
VON GENTZ öfters selbst mißbilligen hören, – aber es liegt etwas Hochkomisches darin,
nachdem eines Mannes Ruhe und Lebensfreude zerstört ist, zu sagen: „Nun??? Haben
wir nicht recht? Haben wir es nicht immer gesagt? Ist es nicht ein unruhiger Mensch?“
– und in einer solchen Brust andere Gefühle zu erwarten, als den Haß und die Rache??
– In der Ferne hätte man mir wenigstens Ruhe gönnen können und sollen, – eine
stillschweigende Waffenruhe hätte sehr gut Platz greifen mögen und ich wäre sogar für
manche, allen Freunden der Ordnung und des Rechtes, zumal in so bewegter Zeit teure
Zwecke, ein gutes Werkzeug für ganz Süddeutschland gewesen. Aber das mundet den
Angebern und Ansetzern nicht. – Kaum war ich anderthalb Monate in München, als
man mir jeden in Wien mißfälligen, unparteiischen oder außereuropäischen
Druckbogen in die Schuhe schob. Die erste Beschwerde dieser Art über Artikel der
Allgemeinen Zeitung und des Inlands, an COTTA gerichtet, hatte die Folge, daß die
Verfasser ohne weiteres selbst hervortraten und sich nannten, die übrigens das
Publikum schon lange kannte. Das hatte mir schaden sollen und es hatte mir genutzt,
denn es zeigte sich entweder als voreilige Leidenschaftlichkeit oder als vorsätzliche
Lüge und Verleumdung. Ich habe denn natürlich auch gesucht, meinerseits den
schuldigen Dank abzutragen und bin auf die Gelegenheiten dazu sehr wachsam
gewesen. – Mein letztes historisches Taschenbuch sollte nur zeigen, daß ich wisse, wo
die rechten Hühneraugen sitzen und wohin man treten müsse? Das kann Alles noch
hundertmal besser kommen, wenn dieses odisse quem laeseris! Fortwährt. Die Grenze
des Anstandes werde ich dabei nie verletzen und an einem großen Reichtum
geschichtlicher Daten und biographischen Züge fehlt es mir auch nicht von ganz
anderem Kaliber als der langweilig kokettierenden Hanswurst SCHNELLER sie bei der
Hand und zum Teil von mir erborgt hat. – Ich habe dabei nichts zu verlieren und
wünsche nur, daß dieser Brief Herrn VON GENTZ zu Handen komme. Wenigstens gehe
er durch die Post, wird also doch gelesen und bringt ihm die Gesinnungen seines
alleruntertänigsten treugehorsamsten Hundes auf seinen westöstlichen Diwan dar. – Er
175

Friedrich Schiller, Wilhelm Tell IV, 3.
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und der treugehorsamste Hund haben beide wenig Zähne – es wird also blutig nicht
ausfallen, – für die Gardisten SAIBERL, HOHLER, MEGERLE etc. zeigt aber der Hund keine
Zähne, sondern mittels Aufhebung eines Hinterfußes ein anderes Glied, welches Herrn
VON GENTZ einst mit Recht so wichtig als angenehm erschien. – „der langen Rede
kurzer Sinn“ ist nur, daß ich nicht umsonst der an mich früher ergangener
Aufforderung gemäß arbeite, über die neuesten kritischen und quellengemäßen
Erscheinungen Süddeutschlands. Es gab mehrere Epochen, wo die besten Köpfe
Deutschlands es für eine Ehrensache hielten, öffentlich zu erklären, sie hätten an den
Wiener Jahrbüchern keinen Anteil. Eine solche Epoche ist zwar jetzt nicht, aber ich
würde dennoch mit Vergnügen erklären, welcher Bannstrahl vom westöstlichen Diwan
wider mich ausgegangen sei. – In gewissen Grundsätzen des Rechts und der Ordnung
und ihrer sichersten Bürgschaft, des Königtums, müssen alle rechtlichen Männer einig
sein – durch 31jährige Dienste mochte ich mich wohl einen enthusiastischen
Stockösterreicher nennen, so lange es möglich war und ich kann darüber auch einige
Leistungen und Opfer mehr aufweisen als die176 SEIBERLische, MEGERLEsche,
HOHLERische etc.etc. noble garde. Aber die GENTZsche Korrektheit des177 Royalismus ist
mir zu hoch. Ich überlasse sie den edeln Dienern und hochgesinnten Verteidigern der
beiden, ewig ruhmeswerten Wiener Edukationen, Don MIGUELs und des Herzogs von
Braunschweig. So eifrig ich den Interessen Bayern angehöre, so parteilos achte ich
meine geschichtlichen Untersuchungen und habe DEINHARDSTEIN nur gebeten, mir bis
zum 1. Juni zu schreiben, ob er meine neuen Aufsätze, zu denen er früher selbst
aufgefodert hat, wolle oder nicht? – Mir ist es höchst gleichgültig. Ich will nur nicht
umsonst Zeit verlieren. – Ich schreibe diesfalls Dir, weil Du noch der Einzige bist,
dessen Namen die Jahrbücher in Deutschland aufrecht und in einigem Kredit erhält,
den sie mit Deiner Lossagung ganz verlieren und, da er ohnehin sehr kümmerlich
zusammengeschrumpft, wie denn überhaupt der 1809 und 1813–1817 Alles
mitreissende, Alles begeisternde österreichische Namen in Deutschland verdächtig,
verhaßt und verachtete ist – oft sogar zum Nachteil der guten Sache – Entfernst Du
Dich auch noch von den Jahrbüchern, sind sie völlig gefroren[sic], – wie sie schon
einmal eine eindringliche Lehre bekommen haben. – Nur die PILATische Rente und die
Konvertiten‐Almosen‐Aushilfen retteten ihnen damals das Leben. Es ist interessant,
diese Dinge zur Publizität zu bringen, so wie die Verhältnisse zur Allgemeinen
Zeitung, in die ich bei COTTA einen tiefen Blick getan und von manchen interessanten
Handschreiben Kopien genommen habe – und ein Aufsatz:
Spinozismus oder Pantheismus der Pensionen
176
177

A: die die.
A: der.
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wozu ich Materialien seit 1804 habe, wird auch viele Leser finden, viel Lachen und
große Bewunderung erregen. – Doch man muß mit solcherlei grobem Geschütz
langsam anrücken, wie die jenseitige178 Impertinenz es erfordert. – Schelme und Diebe
wie JABLANOWSKY braucht diese Schule aus den bas epmire – byzantinisch intollerant,
byzantinisch feig und byzantinisch grausam, – nur nicht im Blut, – ebenso weil sie feig
und altersschwach ist. SENFT – PILSACH gehören eben auch dazu, – des HERAKLIUS
Hoftheologie ist da, – aber HERAKLIUS war bei dem bereits weit gediehenen Verderben
und der inneren Wurmstichigkeit – doch wenigstens persönlich ein Held, den die
Perser fürchteten.
Diese Zeilen bringt Dir eine sichere Gelegenheit, RAIMUND179, der hier ungeheuren
Beifall hatte und mit großer Sehnsucht im November rückerwartet wird. – Er ist ein zu
eingefleischter Wiener, um ihn zu halten, – ich achte übrigens die planvolle Gründung
eines Volkstheaters für politisch höchst wichtig, für aristophanisch höchst wichtig und
brauchbar für die Wendung und Biegung der Volksmeinung.
Fürst Karl ÖTTINGEN‐WALLERSTEIN hat Dir wohl meine jüngste akademische Rede
behändiget – Verzeih mir übrigens, mein vielgeliebter 33jähriger Freund, daß ich Dir
schon fast Jahr und Tag nicht mehr geschrieben habe – denn eine Korrespondenz nach
Österreich kompromittiert ohne alle Not geliebte Freunde und ist hier, wie in ganz
Deutschland, sehr bitter angesehen.
Von „MAILJATHs Zwillingen“ höre ich sehr viel Gutes. Mit seiner Rede beim letzten
ungarischen Landtag und mit seiner kleinen Schrift über denselben hat er sich übrigens
ungeheuer lächerlich gemacht, – wie denn die Mischung von Talent und Narrheit in
ihm unverkennbar ist und wie ich in diesem alten und lieben Freunde nicht ohne den
größten Schmerz ein eigenes Talent habe anerkennen müssen, die glänzendste
Situation zu ruinieren, die er hatte, wie Wenige.
Du würdest mich außerordentlich verbinden, wenn Du mir von SALMs Nachricht
geben könntest. – Seit Jahr und Tag habe ich von diesen unvergeßlichen Freunden so
wenig als von Dir Kunde. – GRILLPARZER hat ein ungeheures Talent für das eigentliche
SHAKESPEARsche historische Trauerspiel und welches Nationalinteresse wäre es nicht –
diese mächtige Triebfeder zu spannen? –Aus der Griechenwelt sollte man ihn ja mit
Ruten herauspeitschen. – Damit lockt man keinen Hund mehr aus dem Ofen. – Aber
was hilft das Alles? – Es stehen bittere Dinge bevor und man wird vergebens an den
gelästerten und geschändeten von 1809 appelieren, an diesen ausgezeichneten

178
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Möglicherweise ein Hörfehler für: jesuitische.
A: Raymund. Es ist aber zweifellos der österreichische Schauspieler und Dramatiker Ferdinand
RAIMUND (1790–1836) gemeint, neben NESTROY der Vertreter des altösterreichischen
Volkstheaters schlechthin war und auch in München gefeiert wurde.
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Glanzpunkt Österreichs und der ganzen nationalen erzroyalistischen Welt. – Das
heurige Taschenbuch enthält die Ahnentafel der STADIONe. – Da ist Raum genug zu
manchen, auch Herrn VON GENTZ und seinen Hund betreffenden Aufklärungen und
pikanten Anekdoten.
Meine Töchter sind bis letzten Mai in Wien und sagen und erzählen Dir allerlei, –
ich aber umarme Dich hochachtungsvoll und von ganzem Herzen: Tuissimus
HORMAYR
Lasse mich doch wenigstens mündlich etwas wissen von unserer Freundin PURGSTALL
und von der Steiermark überhaupt, auch von dem göttlichen Messias ZÄNGERLE180, in
welchem man in Wien, obgleich er kaum für einen betrügerischen Taschenspieler gut
genug ist, dennoch den erhabenen Geist eines GREGORs VII, ALEXANDER III und
INNOZENZ IV. künstlicher Weise entdeckt hat und der ganz gewiß ehestens europäisch
auftreten und den Absolutismus – oder vielmehr den geheimen diplomatischen und
Polizei‐Cassaismus[sic] retten wird und an den geplünderten Kassen und nicht
gestellten Rechnungen, wovon ich auch einige Wunderexempel in Händen habe,
sieghaft und glorreich erretten wird.

3900.

91 Böttiger/HP

1831 V 20/[Dresden]

Verehrter Freund!
Ich schulde Ihnen seit langem eine Antwort. An Entschuldigung vol[l]wichtiger Art
würde es mir nicht fehlen. Aber es würden wehtönende Jeremiaden sein. Erlassen Sie
mir diese!
Ich konnte es bei meiner noch immer wankenden Gesundheit und einer fatalen
Augenentzündung zwar wagen, mit der Eilpost auf 8 Tage den großen Leipziger
Büchermarkt zu besuchen; allein überall muß ich mir selbst zurufen: non sum, qualis
eram181.
Am meisten quält mich der unendliche Überlauf und Andrang von Fragenden.
Überall soll ich Rat erteilen und Vorschläge machen. So treibt eine Welle die andere

180
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Der allseits verhasste ultrakonservative Fürst‐Bischof von Seckau Roman Sebastian ZÄNGERLE;
(BARCH).
Ich bin nicht (mehr), wie ich war; Horaz, Carmina 4,1,3. Ganz ähnlich Ovid: Non sum ego, qui
fueram.
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und ich mit ihr dem Lago morto182 zu. Etwas selbst zu produzieren [… Ausriss am
unteren Ende des Blattes]
Grüßen Sie DEINHARDSTEIN von mir und sagen ihm, daß ich ihm in wenigen Tagen
eine Anzeige seiner Reiseskizzen183 (den harmlosen) in unserer Abendzeitung
zuschicken und selbst schreiben würde.
Noch hab ich nicht einmal Zeiten gewinnen können, die schöne M[admoiselle?]
HENIKSTEIN184 und Mad[ame] CNOBLOCH auf den Weinberg, wo man in d[em?] ganzen
Elbtal all[e]s fern ist, zu besuchen185.
Erfr[euen] Sie bald mit frohen Lebenszeichen Ihren alten, treuen
BÖTTIGER

3901.

2000 HP/Cotta Verlag

1831 V 20/Wien

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

3902.

2000 HP/Auersperg

1831 V 23/Gloggnitz?

Schon186 geraume Zeit liebster Anastasius habe ich auf die Erfüllung deines
Versprechens geharrt, aber vergebens; ich hatte gehofft dein Freund FELLNER würde
mir einen Brief von dir mitbringen, aber wiewohl [durchgestrichen: er bei] nun schon
bald vierzehn Tage in Wien habe ich ihn doch mit keinem Auge gesehn. Ich verließ
Wien vorgestern um die Pfingstfeiertage zwischen Stixenstein im Kreise der
liebenswürdigen Familie des Grafen HOYOS und Gloggnitz187 [durchgestrichen: ?] am
Fuße des Schneebergs und des Semmerings an der Vorhut meines Vaterlandes
zuzubringen, und wenn möglich den Jesritz[?] zu besteigen. Das Wetter hat meinen
Plan nicht begünstigt, es regnete gestern fast den ganzen Tag in Stixenstein, und es
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Den Lago morto, den „toten See“, – ohne sichtbaren Zufluss und ohne sichtbaren Abfluss gibt
es im Veneto tatsächlich. Für BÖTTIGER ist er natürlich ein Symbol für den Tod.
Johann Ludwig Deinhardstein, Skizzen einer Reise. Von Wien über Prag, Teplitz, Dresden,
Berlin, Leipzig, Weimar, Frankfurt am Main, Darmstadt, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe,
Stuttgardt, München, Salzburg, Linz, und von dort nach Wien zurück, Wien 1831.
A.: Henigstein.
Dieser Satz ist nur mehr in höchster Flüchtigkeit und auch wirr formuliert geschrieben.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html
Gloggnitz ist eine Stadt im Gebiet des Überganges vom Wiener Becken auf den Semmering,
und unweit des Schneeberges, der mit 2076 m der höchste Berg Niederöstereichs ist.
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regnet heut noch ärger in Glocknitz; da ich deiner so oft und viel mit Liebe gedenke da
wirst du es wohl um so natürlicher finden daß ich inmitten dieser großen und schönen
Naturszenen, die nur du in voller Frische würdig besingen könntest, deiner noch öfter
und sehnsuchtsvoller gedacht. Ich setze mich also nieder um hier während draußen die
Nebel von Berg zu Berg ziehen an eine alte[durchgestrichen: r] Freundin und einen
jungen Freund der mir aber wie ein alter lieb und wert geworden zu schreiben, an
meine Freundin PURGSTALL nämlich und an dich.
Seit drei Wochen bin ich in Döbling188 wo wir bisher viel gefroren, und bis morgen
Abends hoffe ich so Gott will dort wieder zurück zu sein; kommt FELLNER zu mir
werde ich ihm für dich ein Blatt der Wienerzeitschrift geben worin ich vom Namen
Soffi am Vorabend des Sophientages Gelegenheit hergenommen ein[durchgestrichen:
en] in meiner Übersetzung des HAFIS nicht ganz recht übersetztes Distichon besser zu
geben; ich bitte dich das Blatt deiner Schwester Sophia, die weil sie dir die liebste auch
mir die liebste von mir als deinem Freunde ihrem unbekannten Verehrer zu verehren,
und bald mit einigen Zeilen zu gedenken deines treuen Freundes
Athanasius [= HAMMER]

3903.

382 Keene/HP

1831 V 23/Hertford East India College
East India College
Hertford 23 May 1831

My dear HAMMER
I have not had the honour of writing to the Archduke for a long; and I feared he might
think me wanting in respect and gratitude. So I have sent him a long letter about our
Reform189, which I suppose will show you. I think the bill will do a great deal of good,
but all our Tories are frightened to death.
I am anxious to hear from you again to know how your boy is; and whether I can
do anything or send you any Thing for him‐. I hope you got my letter, with the box of
Grey powder for him. I have been too busy, and too ill to get on with my translation, or
to do anything else. I am almost worn out; I should like to pass a few month in the
Alps.

188

189

HPs Domizil in dem seiner Frau gehörigen Haus in dem damals noch nicht in Wien
eingemeindeten Döbling.
Der britische Reform Act von 1832, auch als Great Reform Act bezeichnet, war ein Gesetz, mit
dem die Wahlkreiseinteilung für die Wahl des britischen Parlaments zum ersten Mal seit fast
150 Jahren geändert wurde.
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Remember me most kindly to your wife and her father and sisters; to my kind
friend Mad[am]e D’ERGGELET and her son; and remember me Your’s ever sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

3904.

2000 HP/Böttiger

1831 V 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3905.

557 Neumann/HP

1831 V 28/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3906.

2000 HP/Wilken

1831 V 31/Wien

Ich190 beantworte mein verehrtester Freund Ihren heute gerade zwei Monate alten Brief
mit meinem innigsten Dank für Ihren vor vier Wochen erhaltenen mir zugeeigneten
Band Ihrer trefflichst der Vollendung zuschreitenden Geschichte der Kreuzzüge: Sie
haben mich durch diese Zueignung ganz stolz gemacht und ich bin Ihnen dafür mit
aufrichtiger Dankbarkeit verbunden191; Quartiersuchen, Übersiedlung nach Döbling
und ein Ausflug in die schöne Umgegend Wiens haben mich in dem Genusse der
Lesung zurückgesetzt, doch nun habe ich den Band durchlesen[sic] und gleich eine
Anzeige davon in die Jahrbücher gegeben, wo dieselbe, da der zweite Band schon fast
vollendet ist, im dritten192 Platz finden wird.
Die 4 Werke der königlichen Bibliothek folgen hier neben mit meinem besten
Danke, mit Bitte um vier andere, und folgenden Bemerkungen über zwei derselben
zurück.
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OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken + PvTh 1/26 (teilweise Transkription
von PvTh).
Friedrich Wilken, Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländischen
Berichten, 7 Bde 1807–1832. Hier Band 6: Geschichte der Kreuzfahrten nach dem gelobten
Lande während der ersten Hälfte des dreyzehnten Jahrhunderts. Die Widmung an HP lautet:
„Herrn Joseph VON HAMMER als Denkmal der aufrichtigsten Freundschaft und Verehrung gewidmet.“.
HP, Geschichte der Kreuzzüge, nach morgenländischen und abendländischen Berichten, von
Dr. Friedrich Wilken, … in: Jahrbücher der Literatur 55 (1831) 1–10.
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Nr. 5; das Dehname, welches im selben dem Diwan […193] angehängt[?] ist, hat
nicht diesen, sondern IBN AMAD zum Verfasser.
Bin HÖGs[?] kostbares und auch historisch wichtiges Werk ist Nr. 16 des […]
SCHAICHIs des bekannten türk[ischen] Dichters, von diesem […], als er im Dienste des
von […]ermian194, ehe er in osmanische [Dienste] t[r]at[?]; 195.
Ich sprach H[errn] Doktor ZEUNE196 des Blindeninstituts von Berlin, als er vor
einigen Jahren zu Wien war, von meinem vergleichenden Verzeichnisse pers[ischer]
mit germanischen Wörtern und versprach ihm damals einen besonderen Abdruck
davon. Dies Versprechen bitte ich Sie durch die Behändigung eines der beiden
beigeschlossenen Exemplare zu erfüllen und das andere gefälligst zu genehmigen mit
dem Ausdruck der verbundensten Freundschaft. Ihr ergebenster
HAMMER

3907.

618 Pyrker/HP

1831 VI 4/Erlau – Eger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

193

194

195

196

Der Name kann nicht sinnvoll gelesen werden; da IBN AMAD bei Fuat SEZGIN nicht eruiert
werden konnte, muss dies offen bleiben –
.
Der Anfang dieses Wortes ist auf den beiden ersten Buchstaben durch einen großen, dichten
Tintenklecks abgedeckt; wegen der Gleichförmigkeit des Restes des Wortes ist die Lesung sehr
unsicher.
Die folgenden dreieinhalb Zeilen dieses Absatzes sind auf Grund der extremen Flüchtigkeit der
Schrift nicht als sinnvoller Text entzifferbar.
Johann August ZEUNE (1778–1853) war ein deutscher Pädagoge und Gymnasiallehrer der
Geographie und Germanistik, wissenschaftlich war er im Bereich der Geschichte der
Geographie und der Kartographischen Darstellungen (Höhenschichtlinien) tätig und
Mitbegründer der Berliner Geographischen Gesellschaft. Höchste Verdienste erwarb er sich
durch seine Bemühungen um die Ausbildung von Blinden: 1806 begründete er in Berlin eine
Blindenanstalt und richtete zugleich die erste Blindenschule in Deutschland ein. ZEUNE hat zu
Beginn der 1830er Jahre mehrmals mit HP korrespondiert, offenbar hat ihn, der 1813 eine
Prosafassung des Nibelungenliedes veröffentlicht hatte, sein Kampf gegen Fremdwörter auf
HPs Wörtervergleichungen mit dem Persischen gebracht; (ADB, Wikipedia 20161113).
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3908.

91 Böttiger/HP

1831 VI 7/Dresden

Geliebter Freund!
Ihre Frau Schwiegermutter, der ich mich gern noch empfohlen hätte, wird Ihnen
Bericht von meinem Befinden abgestattet haben. Ich war mit dem beredten197
Mirzenlacher198 bei GEROLD auf CNOBLOCHs Weinberg. Ich schreibe dies am Vorabend
meines 71. Geburtstags199. Lesen Sie die angestrichene Stelle im Billett meines wackeren
Hausarztes, des großen Hellenisten WEIGEL. Noch geht es mit mir Qousque tandem?200
Das liegt auf den Knien der Götter201. Aber indem ich alles Gute überblicke, was mir im
langen Leben Zeus aus dem guten Fasse zuwarf202, sehe ich auch Sie, mein Freund, seit
37 Jahren, foremost vor mir stehen und reiche Ihnen nach Döbling hin meine etwas
abgemagerte, doch feste drückende Hand. Dank für die Bestellung an PYRKER.
Vedremo che fara. Der arme RZEWUSKI ist wirklich aufgeknüpft203, wie Sie nun wohl
genau erfahren haben werden. Die Kosaken wüten fürchterlich204 und machen aus
abgeschnittenen Ohrläppchen von genotzüchtigten Frauen und abges[äbe]lten Fingern
sich Ohrenringe. Wahrscheinlich erstürmt DIEBITSCH205 das bereits bombardierte
197

198

199
200

201

202

203

204
205

Hier vermutlich im Sinne von „erwähnten“; Mirzenlacher war ja in früheren Briefen schon
mehrmals von BÖTTIGER erwähnt worden.
Es könnte auch „Wirzenlacher“, „Mirzenbacher“ oder „Wirzenbacher“ gelesen werden. Unter
keiner dieser Schreibweisen konnte eine Person ermittelt werden. Die nachfolgende Wendung
„bei Gerold“ lässt vermuten, dass es sich um einen Kommissionär GEROLDs in Dresden handelt.
BÖTTIGER war am 08.06.1760 geboren.
Wie lange noch? Nach Cicero, In L. Catilinam 1,1 – Quousque tande abutere, Catailina, patientia
nostra? – dem berühmten Beginn der großen Anklagerede gegen Catilina.
Diese Wendung ist der griechischen Mythologie entlehnt; (frdl. Hinweis von Univ.‐Prof.
Dr. Heribert AIGNER†; s.a. Gottlieb Christian Crusius, Vollständiges griechisch‐deutsches
Wörterbuch über die Gedichte des Homeros und der Homeriden, nebst Erklärungen der
schwierigsten Stellen und aller mythol. und geogr. Eigennamen, Leipzig 1836, 107).
Bei HOMER verfügt Zeus über zwei Fässer: eines voll Üblem, das zweite mit einem Gemisch von
Üblem und Gutem – auf dieses bezieht sich BÖTTIGER.
RZEWUSKI kam im Zusammenhang mit dem Aufstand in Polen um – HP schreibt in den
Erinnerungen (Frühjahr 1831), er sei „von seinen eigenen Kosaken des Raubes willen ermordet
worden“. Um RZEWUSKIs letzte Jahre und um seinen Tod rankten sich diverse Legenden.
Im Zuge der Niederwerfung des polnischen Aufstandes gegen die russische Herrschaft.
Hans Karl VON DIEBITSCH‐SABALKANSKI (1785–1831) stammte aus einem niederschlesischen
Geschlecht, sein Vater war russischer Generalmajor, erhielt seine Ausbildung in Preußen und
kämpfte erfolgreich in den napoleonischen Kriegen – am 30.12.1812 schloss er mit YORCK die
Konvention von Tauroggen, die die Freiheitskriege einleitete. Im Februar 1831 rückte er mit
einer Armee nach Polen ein, um den Aufstand niederzuwerfen; die bald darauf folgende
Schlacht bei Grochow blieb unentschieden. Ehe es zur Entscheidung in Praga kam, starb
DIEBITSCH an der Cholera; (Wikipedia 20140615).
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Praga206! Ich wollte an unseren DEINHARDSTEIN nicht mit leer[er] Hand schreiben. D[as]
h[eißt] ihm zugleich einige Anzeigen, die ihm Freude machen könnten, zuschicken.
Allein Theodor HELL, dessen er unglücklicherweise in seiner Skizze nicht gedachte,
legt[e] meine Anzeige, wie es scheint, absichtlich in der Abend Zeitung zurück, und ich
habe keine Zwangsmittel. Nun, er wird doch müssen. Ich glaube, daß von Seite der
GEROLDschen Handlung, die ja durch die Zuschüsse aus der Staatskasse gesichert ist,
nicht tätig genug zur Verbreitung der Jahrbücher gewerkt wird. Sie scheuen[?] das
weitläuftige Berechnungswesen[?] mit dem Auslande, sollte jede solide Handlung ein
Exemplar des neu beginnenden Jahrgangs à condition geben u[nd] s[o]. Doch dies
unter uns207. Es würde mich mit GEROLD, dem ich sehr verpflichtet bin, verfeinden. Sie
können aber anonym Gebrauch davon machen. Ihre Gesamt[…]208 zum Anfang des
ersten Bandes von 1831 ist ein Meisterstück. Aber hüten Sie sich vor der zu weit
getrieb[enen] etymologisierend[en] Sprachenverwandtschaftsjagd im Anzeigen‐Blatt!209
Das Archiv210, von RIDLER fortgesetzt, bei BECK, habe ich bloß gesehen. Warum schickt
man mir nichts? Der radotierende211 [LE] CHEVALIER hat mir einen naiven Briefe
geschrieb[en]. Es ist ihm doch gar zu bitterer Ernst mit seinem Ulysses‐Homer212! Was

206

207
208

209

210

211
212

Praga war ein historischer Vorort von Warschau auf dem rechten Weichselufer, der im 19. Jh.
eingemeindet wurde. Praga war 1794 und wieder 1830/31 Schauplatz schwerster Kämpfe in
polnischen Aufständen – am 06. und 07.09. wurden im Kampf um Praga überlegene russische
Truppen zurückgewiesen, erst am 08.09.1831 mussten die aufständischen Polen den russischen
Truppen weichen, womit Warschau fiel und die Russifizierung einsetzte; 1832 wurde das bis
dahin weitgehend autonome Russisch‐Polen mit Russland vereinigt.
Die beiden letzten Worte sind von BÖTTIGER doppelt unterstrichen.
Dieses Wort, das zweifellos in etwa „Gesamtübersicht“ bedeuten soll, konnte nicht vollständig
gelesen werden. BÖTTIGER bezieht sich hier auf HPs Übersicht über 63 Werke arabischer,
persischer und türkischer Literatur in der Wiener Jahrbücher der Literatur 53, 1 (1831) 1–75.
Hier bezieht sich BÖTTIGER auf HPs diesbezügliche, bis in österreichische Mundarten reichende
Sprachverwandtschaften mit dem Persischen ansprechende Ausführungen im Anzeigenblatt
der Wiener Jahrbücher der Literatur 52 (1830) 24–48 (vgl. Werksverzeichnis).
Gemeint ist HORMAYRs Archiv, das nach dessen Abgang nach Bayern 1829–1830 von
MEGERLE VON MÜHLFELD und Em. Th. HOHLER unter dem Titel: „Neues Archiv“
herausgegeben worden war. Johann Wilhelm RIDLER (1772–1834), ein österreichischer
Bibliothekar und Herausgeber, führte es hierauf gemeinsam mit Karl VEITH als
„Oesterreichisches Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde, Kunst und
Literatur“ in den Jahren 1831–1833 fort, bis es 1835–1836 mit J.B. KALTENBÄCKs
„Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts‐ und Staatskunde“ auslief.
Schwätzende.
S. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 14.08.1830.
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wird aus dem Verein der Naturforscher in Wien anderes werden als eine Beratung über
die Cholera?213 Unwandelbar der Ihrigste[sic]
BÖTTIGER
[Ein großer Ausriss am unteren Blattrand hat einen Nachsatz vernichtet, von dem nur der
Bruchteil eines Anfangsbuchstaben geblieben ist.]

3909.

2000 HP/Böttiger

1831 VI 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3910.

250 Frähn/HP

1831 VI 12/St. Petersburg

Verehrtester Herr wirklicher Hofrat,
Indem214 ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank für das neue, höchst wertvolle
Geschenk abstatte, das Sie mir mit dem 7ten Band Ihrer Osmanischen Geschichte und
dem daraus besonders abgedruckten Verzeichnis der konstantinopolitanischen Drucke
zu machen die Güte gehabt, bedaure ich nichts so sehr, als daß anhaltende
Kränklichkeit mich hindert etwas an’s Licht zu fördern, und ich so nichts, was auch nur
einigermaßen als kleine Entgegnung dienen könnte, Ihnen anzubieten habe. Indessen
beeile ich mich, Ihnen meines Freundes SCHMIDT eben erschienene Mongolische
Sprachlehre zu übersenden, die Ihnen gewiß nicht unwillkommen sein kann,215
zurückgenommen, weil sie der Purifikation unterworfen werden sollte, und dadurch
vielleicht unbrauchbar geworden wäre.
Auch für die Mitteilung der Liste von bei Ihnen ankäuflichen
Originalmanuskripten bin ich Ihnen sehr verbunden. Ich hätte wohl etwas davon für
Petersburg ankaufen mögen, aber leider fand ich, daß, was ich gewünscht hätte, schon
anderweitig verkauft war.
Von Ihrer Lettera VIII, die Originalmanuskripte von Parma und Modena
betreffend, habe ich gelesen und würde mich freuen, wenn Ihre Freundschaft mir

213

214
215

Die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, die für 1831 in Wien geplant war, wurde
der Cholera halber auf 1832 verschoben.
FRÄHN datiert: 31. Mai / 12. Juni.
Der nachfolgende Rest dieses Absatzes wurde am Rande hinzugefügt.
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gelegentlich auch in der Brief[…]216. Auf die Lettera III und IV, welche ich von Ihrer
Güte nicht erhalten habe, muß ich jetzt wohl Verzicht tun.
Auf älteren Osmaniden‐Münzen kommen immer wieder auch einige Städtenamen
vor, die bisher noch nicht recht ermittelt worden und über die ich hoffen darf, mich
durch Sie aufgeklärt zu sehen. Zu dem Zwecke erlaube ich mir, die mir eben
beifallenden hierher zu setzen:
auf Münzen von MURAD III. und MAHMUD I.
BAJESID II. SELIM II. MURAD III.
MURAD III.
(ad fid. bei TYCHSEN) ACHMED I.
ACHMED (III?).
Die Erklärung der Inschrift auf der in München befindlichen Schüssel, welche ich
in den Wiener Jahrbüchern der Litteratur 1830 Band 49 gelesen habe217, ist nach meiner
Meinung dahin abzuändern, daß der in derselben gepriesene Große nicht ein
Enbanedsch ist, sondern LU’LU’, der bekannte Atabek von Mosul und Gründer einer
besonderen kleinen Dynastie

. Dieser hatte den Vornamen

und

und
und
, welche in dieser Inschrift
führte die Titel
vorkommen. Die übrigen in ihr aufgeführten Titel sind nichts als bloßer Auswuchs der
Schmeichelei. Die Inschrift fällt also in die erste Hälfte des 13ten Jahrhunderts nach
Christus und das von Herrn FL[ÜGEL] [Wiener Jahrbücher s.o.] beigebrachte weg.
Mich der Fortdauer Ihrer wohlwollenden Gesinnungen empfehlend verharre ich
mit steter aufrichtiger Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
FRÄHN

216
217

Der an den Zeilenrand gedrängte Rest und nachfolgende Worte sind nicht entzifferbar.
Jahrbücher der Literatur 49(1830) Anzeigenblatt 9–12: „Einige nähere Andeutungen über die auf der
Bibliothek in München befindliche, bey der Entsetzung Ofens im Jahre 1688 durch den Churfürsten
MAX EMANUEL in dem Lager der Türken erbeuteten Schüssel“, ein Artikel Gustav FLÜGELs, der sich
um Hilfe bei der Entzifferung an HP gewandt hatte – die nachfolgenden Ausführungen FRÄHNs
sind somit auch als eine Richtigstellung HPs zu verstehen.
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3911.

33 Auersperg/HP

1831 VI 14/Thurn am Hart

Lieber218, teurer, trefflicher, angebeteter u[nd] mit Epithetis nicht zu erschöpfender
Freund und Gönner!! Wenn Du wüßtest, wie oft und warm ich Deiner gedacht und wie
sehnlich ich immer eine sichere Gelegenheit herbeigewünscht habe, Dich dessen auch
brieflich zu versichern, so würde Dein so freundlicher, lieber Brief frei von Vorwürfen
geblieben sein; doch auch diese sind mir lieb und wert und ich möchte sie nicht gern
aus dem Briefe heraushaben. Als ich durch Graz, wo ich Deine Aufträge gewissenhaft
besorgt habe, durchpassierte, dachte FELLNER219 noch nicht daran, nach Wien übersetzt
zu werden; nur da dies so plötzlich geschah, erhielt ich die Nachricht davon zuerst
durch einen Freund aus Graz aber bereits nach FELLNERs Abreise, und später von ihm

218

219

Es ist dieser Brief AUERSPERGs Antwort auf HPs Brief aus Glocknitz vom 23.05.1831; HP
unterschrieb als „Athanasius“, als Pendfant gewissermaßen zu Auerspergs Pseudonym
„Anastasius“. – Die Korrespondenz zwischen HP und AUERSPERG setzt im Spätjahr 1830 ein
und hielt, mit Unterbrechungen, bis zu HPs Tode an. Es sind Briefe HPs an AUERSPERG unter
folgenden Daten überliefert: Ohne Jahresangabe: 15.03.; 1831: 23.05., 04.07., 01.09., 20.11., 19.12.;
1832: 08.04., 09.04., 01.07., 02.09., 27.09., 09.11., 22.12.; 1833: 08.02., 11.03., 14.04., 26.06. (mit
Beilage), 20.11.; 1834: 14.04., 24.04. (mit Beilage), 01.10. (mit 2 Beilagen), 01.12., 15.12.; 1835:
20.02., 21.03., 24.04., 18.08.; 1836: 29.10.; 1837: 07.10.; 1838: 24.09.; 1842: 11.04.; 1844: 21.03.; 1845:
18.02., 20.07.; 1846: 02.02.; 1849: 31.12.; 1850: 13.05., 29.08., 23.10., 23.11., 31.12.; 1852: 29.05.,
10.11.; 1854: 05.01., 12.01.; 1855: 02.02. (mit Beilage); 1856: (nur Beilage Nov), einige der Briefe
HPs sind abgedruckt in: „Briefe an Anastasius Grün“ im Projekt lithes.uni‐
graz.at/gruenstart2.html (Leitung Ao. Univ.‐Prof. Dr. Beatrix MÜLLER‐KAMPEL, Karl‐Franzens‐
Universität Graz, Institut für Germanistik). – Die Briefe AUERSPERGs an HP sind bis auf einen
(es ist dies der Brief vom 27.09.1837), dessen Vernichtung er selbst wünschte (die HP aber nicht
vollzog), früh bereits abgedruckt worden bei: Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef
Freiherr von Hammer‐Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren
1831 bis 1854, in: Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127; eine Abschrift aus den
Originalen findet sich auch in den Beilagen zu PAYER VON THURNs Transkription der Urschrift.
„Bei der Erwähnung FELLNERs in dem vorliegenden Briefe ist dieses vortrefflichen Freundes
AUERSPERGs zu gedenken, welchem letzterer die 1830 erschienene erste Auflage seines „Letzten Ritters“
(der Censur wegen unter dem Namen „Ernfell“) widmete. Josef FELLNER war keine literarisch
bedeutende Persönlichkeit, aber ein überaus fein gebildeter Geist. Er hatte den Grafen schon, als dieser in
Graz studierte, kennen gelernt und verblieb in freundschaftlichsten Beziehungen zu AUERSPERG bis zu
seinem (FELLNERs) Tode. Als österreichischer Verwaltungsbeamter war FELLNER 1815 zu Graz in den
Staatsdienst getreten und als jubilierter Statthaltereivicepräsident 1873 im 83. Jahre ebendaselbst
gestorben, nachdem er in seiner amtlichen Laufbahn nur einmal kurze Zeit, 1831 bis 1832 in Wien
zugebracht hatte. Anastasius GRÜN verfasste für ein Grazer Localblatt selbst einen längeren Nekrolog,
welcher des edlen Freundes und aller seiner ausgezeichneten Eigenschaften höchst ehrend gedachte.“;
(Schlossar).
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selbst aus Wien. Daher war es mir nicht leicht möglich, ihm etwas an Dich mitzugeben.
Sonst aber fügte sich keine andere ganz zuverlässige Gelegenheit.
Du hast also die Feiertage auf dem Lande am Fuße Deiner Vaterlands‐Berge
zugebracht und dort auch Deines entfernten Freundes und Verehrers gedacht. Wie
glücklich macht mich dieses Bewußtsein, und wie sehr hebt es mich oft empor und
richtet mich auf, wenn ich den Funken, der aus den Sternen in meine Brust gefallen ist,
für gar zu klein und spärlichen Lichtes halte, um ihn leuchten lassen zu wollen unter
den Heiden! Daß mein Wille und meine Gesinnung rein und lauter ist, weiß ich und
vielleicht mancher andere, aber an der Kraft habe ich oft gezweifelt. Dein Wort und
Anteil beschwichtigt bisweilen diese Zweifel, denn Du bist zu edel und wahr, um mit
mir Mummerey treiben zu wollen.
Von unserem HORTENBURGER220 habe ich vor einigen Wochen einige Zeilen
erhalten, voll des alten Ungestüms und Franzosengrolles nebst einigen untermischten
Prophezeiungen, an die ich aber nicht ganz glauben kann. Schreibst Du ihm einmal, so
vergesse nicht, ihm gelegentlich meine besten Grüße aus der Ferne zukommen zu
lassen.
Gegen Ende dieses Monats kommt der Erzherzog [JOHANN] in unsere Gegend, um
der
Vermählung
des
Sohnes
einer
meiner
steirischen
Nachbarn
(HENDL VON REBENBURG in Lichtenwald) mit einer reichen Generals‐Tochter aus
Obersteiermark beizuwohnen und dann die landwirtschaftsgesellschaftliche Sitzung in
dem mir gegenüberliegenden Naan221 abzuhalten. Ich werde nicht ermangeln, meine
Aufwartung zu machen.
Wenn ich Dir mit Torturen an den Leib rücken könnte, so müßtest Du mir den Eid
schwören, im Verlaufe dieses Sommers nach Steiermark zu kommen. Dann würde ich
Dich entweder an irgend einem Rendezvous aufsuchen oder Du müßtest einige Tage in
meiner freundlichen Eremitage zubringen. Ich brenne vor Ungeduld und Sehnsucht,
Dich baldmöglichst zu sehen und zu sprechen. Lasse ja Deinen nächsten Brief dieses
Versprechen enthalten! Novitäten kann ich Dir aus meiner ländlichen
Zurückgezogenheit wenig mittheilen, meine unwandelbare warme innige Liebe und
Verehrung für Dich ist eine Antiquität und wird es vielmehr noch werden. Daß wir
gegenwärtig mit der Heumahd und in Kürze mit dem Schnitte beschäftigt sind, daß die

220

221

„Josef Freiherr VON HORMAYR ZU HORTENBURG (1782 bis 1848), in dessen „Archiv“ (1811 ff.) ebenso
wie in seinem „Taschenbuch für vaterländische Geschichte“ (1811 ff.) auch Gedichte Anastasius GRÜNs
abgedruckt wurden, mit welchem HORMAYR überhaupt in lebhaftem Briefwechsel stand, und dem er zu
mancher historischen Dichtung selbst die Anregung gab“; (Schlossar).
Dieser Ort konnte im Orts‐ und Verkehrslexikon von Österreich‐Ungarn […] bearbeitet von
Josef und Carl von Kendler, Wien 1905, nicht eruiert werden.
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Weingärten trefflich zeigen u. s. w. wird Dich wenig interessiren, eben so wenig die
üble Witterung die uns seit einigen Tagen plagt, und vor welcher Gott Dich und die
lieben Wiener verschonen möge. Übrigens lebe ich hier vergnügt und Beschäftigung
macht mir die seit der Abreise meiner Mutter und Schwester eingetretene komplette
Einsamkeit erträglich; nur fühle ich öfters das Bedürfniß der Mitteilung und des
Ideenaustausches gar empfindlich und leider ist hier alle Gelegenheit dazu
abgeschnitten. HERMANNSTHAL222 befindet sich in Laibach in einer ähnlichen Lage; seine
auf dies Verhältnis Bezug habende Gedichte in der Modenzeitung wirst Du wohl nicht
ohne Beifall gelesen haben. Freund, komme bald und erglänze! Mit herzlichem Gruß,
Kuß und Handschlag unabänderlich Dein treuer Freund
Anastasius [GRÜN]
Deiner verehrungswürdigen Frau meine beste Empfehlung!
Was macht ZEDLITZ223, wo treibt er sich herum? Grüße auch ihn vielmal! Hast Du
die Dir jüngst zugesendete Fracht von Grüßen durch meinen Vetter, den Hofrat,
empfangen?

3912.

771 Trebutien/HP

1831 VI 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3913.

461 Löwenhielm/HP

1831 VI 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3914.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1831 VI 30/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

222

223

„Franz Hermann VON HERRMANNSTHAL (1799 bis 1875) zählte früher ebenfalls zu dem Wiener
Poetenkreise; im Jahre 1831 bekleidete er eine Staatsanstellung in Laibach. Seine feinsinnigen ‚Gedichte’“
erschienen 1830. Die hier angedeuteten Dichtungen, ein Cyklus unter dem Titel „Strophen aus der
Fremde“, erschienen in Schickhs ‚Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode’ 1831, Nr 61.“;
(Schlossar).
Der mit HP befreundete Poet und Schriftsteller Joseph Christian Frh. VON ZEDLITZ; (BARCH).

– 3282 –

3915.

2000 HP/Mitchell

1831 [VII] [vor 16]/[?]

[Erschlossen aus 1831 VII 16]

3916.

2000 HP/Creuzer

1831 VII 1/[?]

[Erschlossen aus 1831 VIII 1]

3917.

78 Bettio/HP

1831 VII 4/Venedig

Die Verspätung seines Antwortschreibens erklärt BETTIO mit seiner Ablenkung durch Arbeit,
ein Magenleiden und die finanziellen Belange seiner Familie. Durch ROMANIN hat er von HPs
Wohlergehen erfahren.
In der Zwischenzeit sollte HP den Abguss der Inschrift aus dem Museo Naniano erhalten
haben. Den Preis (12 Lire austriache = 4 Gulden) hat BETTIO von HPs hinterlegtem Geld
bezahlt, von dem noch 16 Gulden 33 Kreuzer übrig sind.
Wie von HP gewünscht, hat BETTIO das Werk Spandugino, Commentarii224 ausfindig
gemacht, ist aber mit dem Besitzer noch nicht über den Preis einig. Sollte HP das Buch in Wien
nicht finden, will er seinen Preis von 1½ Gulden aufzwingen.
BETTIO wünscht HP zudem, sein heranwachsender Sohn möge ihm zu Stolz und Freude
geraten.
Sig[nor] Consigliere Chiarissimo e distintissimo mio Padrone ed Amico.
Mi vergogno ed arrossisco nello scriverle conoscendo di avere un po troppo ritardato.
Spero però, ch’Ella mi perdonerà a riflettere che sono affollato da brighe e da
commissioni, e faccende, le quali mi si accavallano l’una sopra l’altra senza tregua. In
giunta, la incostanza della stagione mi fa sofferire, una debolezza di stomaco non mi fa
star bene, e le vicende commerciali di mia famiglia mi mortificano. Ad ogni modo tiro
innanzi, le mie occupazioni mi distraggono, il mio reggime di vita mi salva ed i libri mi
confortano. Col mezzo del ROMANIN[i] ebbi sue notizie e buone. Grande conforto per
l’amicizia. La ringrazio della sua memoria, e le sono obbligatissimo, assicurandola che
mi sono presenti li distinti suoi favori.
Ella avrà a quest’ora ricevuto la cassetta con la madre in gesso della desiderata
iscrizione Naniana, e spero che le sarà arrivata intera. Pensai d’inviarle la madre,

224

Theodoros Spanduginos, Commentarii dell’origine de’Principi Turchi, et de costumi di quella
natione, Firenze 1551.
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affinché Ella possa cavarne quanti esemplari le aggradano, e questi anche in piombo.
Alla spesa ho già supplito col fondo di sua ragione, che tuttora ritengo, il gesso armato
internamente con ferro costò di spesa e fattura Austr[iache] 12. cioè fior[ini] 4. e poi ci
fu la spesa della spedizione. In conclusione ho ancora di sua ragione Fior[ini]
14. K[reuzer] 33. di avanzo e di fondo.
Ricordo, ch’Ella mi aveva per l’addietro raccomandato di ritrovarle li Commentarii
di Teodoro Spandugino dell’origine de’Principi Turchi, e dei costuumi di quella
Nazione. 8°. Fiorenza, appresso il Torrentino, 1551. Lo ha Ella ritrovato? L’operetta è di
202. faccie. Ora mi riuscì di poter avere, e con la riserva di scriverle, lo appresso di me.
Il propritario è restio ad accordarmelo per un fiorino e mezzo, perché ne vorrebbe due.
Ad ogni modo quando Ella il volesse, io non glielo restituisco, e lo costringo ad
accontentarsi di un225 fiorino e mezzo.
Immagino che a quest’ora il suo ragazino incomincerà a formare le di Lei delizie
colle grazie proprioe dell’età, e colle speranze di ottimo riuscimento. Iddo assecondi le
di Lei cure, e glielo benedica perché si possa appropriarle Gloria Patris est filius
sapiens.
Ella non si dimentichi di me, e comandandomi ovunque valga mi calcoli
ingenuamente con tutta riconoscente estimazione
Il suo Obblig[atissi]mo Osseq[uiosissi]mo S[er]vo ed A[mico]
P[ietro] BETTIO
Venezia 4 Luglio 1831.

3918.

2000 HP/Auersperg

1831 VII 4/[Wien‐]Döbling

Liebster226 Anastasius, ich kann Deinen Brief unmöglich länger unbeantwortet lassen,
weil ich Dir doch selbst sagen muss, wie mit Wolfgang MENZEL, der Deine
Abwesenheit gewiss eben so lebhaft bedauert als Du die Deinige, im Augenblick seines
Hierseins, uns Herz und Mund von Deinem Lobe überfloss. Es ist recht schlecht von
FELLNER, dass er seitdem er zu Wien, sich noch mit keinem Auge bei mir blicken lassen
und mir also die Gelegenheit entzogen, von Dir mit ihm als Deinem treuen Freunde
mehr und herzlicher zu sprechen als mit anderen, die Dich nur aus Deinen Werken
kennen und Dich also nur als Dichter bewundern und lieben und nicht auch als
Menschen.
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Danach durchgestrichen „un“ und zwei andere hochgestellte Buchstaben.
Dieser Brief findet sich unter http://lithes.uni‐graz.at/gruenstart2.html.
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Denkst Du nicht im September zur Versammlung der Naturforscher schon in Wien
zu sein? wenn so, und wenn es Dir mit einem Stelldichein in der Steiermark Ernst,
würde ich Dir vorschlagen uns Ende Augusts oder spätestens Anfangs Septembers zu
Hainfeld bei der Grafin PURGSTALL zusammenzufinden, die wie Du weißt, Dich schon
lange kennen zu lernen wünscht. Fällt Deine Antwort bejahend aus, so würde ich dann
Woche und Tag zu bestimmen suchen. Sie war sehr glücklich daß der Erzherzog
[JOHANN] bei ihr seine Landwirtschaftssitzung hielt; ich hoffe Du bist mit seinem
Empfange bei Dir in Deiner Nachbarschaft zufrieden gewesen. Dem HORTENBURGER227
schreibe ich gar nicht mehr, er hat mir noch jüngst mit Recepisse einen alle Rücksichten
verletzenden Brief durch die Post geschickt voll Drohungen gegen den Fürsten
[METTERNICH] und gegen GENTZ, der ihn einen Hund geheißen haben soll; einen ganz
gleichen schrieb er an DEINHARDSTEIN dieser pourparlierte hierüber mit PILAT und
schrieb begutigend wieder; und erhielt alsogleich Antwort, worin COTTA als der
schlechteste Kerl dargestellt wird; Alles reine oder vielmehr unreine
Leidenschaftlichkeit – ich aber habe den Brief unbeantwortet gelassen. Diesen Winter,
(ich glaube ich habe Dirs auch erzählt), sprach ich öfter bei der Gräfin KOLOWRAT von
Deinem Letzten Ritter228 und fragte besonders die geistreiche Nichte, ob sie denn
denselben immer nicht gelesen; da die Frage immer beneinend beantwortet ward,
kaufte ich ein Exemplar, ließ es in sehr schönen blauen Maroquin229 mit Goldschnitt
binden, und verehrte ihr es wenige Tage vor ihrer Abreise und ihrem Namenstag (Joni)
zum selben.
Deinen Vetter, den Hofrat habe ich seit dem Winter nicht gesehen, auch hat er mir
von Deinen Grüßen Nichts wissen lassen; ZEDLITZ ist noch immer auf seinem Gute[?],
ohne Fieber aber noch nicht gesund. Von HERMANSTHAL’s Gedichten hatte ich ein paar
Tage vor Empfang Deines Briefs mit TELAZKO[?230] gesprochen welcher ihm alle
Gerechtigkeit wiederfahren ließ. Meine Frau dankt Dir schönstens für Deine
Erinnerung. Sie drängt mich von allen Seiten[?], meinen ältesten Sohn in die
Ingenieurakademie zu geben231, wozu ich mich wohl auch zuletzt entschließen werde,
wiewohl nicht sehr gern. Wo ist denn Dein Harem hingeflogen! Du sagst bloß, daß
Mutter und Schwestern Dich verlassen, und sagst Nichts ob Du der Gräfin Sofi die
Huldigung entrichtet hast Deines treuen Freunds
Anastasius [= HAMMER]
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HORMAYR ZU HORTENBURG.
Anton Graf Auersperg, Der letzte Ritter, Romanzen‐Kranz, München 1830.
Davor durchgestrichen: Band.
Oder: Telezko, richtiger vielleicht: Telesko.
Diese hatte nämlich auch AUERSPERG besucht.
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3919.

1180 Wetterstedt, Ordenskanzler/HP

1831 VII 4/Stockholm

[Gustavus Comes a WETTERSTEDT als Ordenskanzler teilt HP mit, dass ihm der König die
Würde eines Eques ordinis Regii Stella Polari verliehen habe.]

3920.

2000 HP/Böttiger

1831 VII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3921.

2000 HP/Cotta Verlag

1831 VII 16/[Wien‐]Döbling
Döbling den 16. Julius 1831.

[…] Mich hat es recht sehr gefreut, MENZELn persönlich kennen gelernt zu haben. Ich
habe ihn ganz so gefunden, wie er sich in seinen Schriften ausspricht, durchaus
praktisch und gemäßigt, liberal und gerecht. Mir ist es leid, daß ihn die Furcht, in einen
bayerischen Cholera‐Cordon zu fallen, von hier so schnell forttreibt; von ihm und
GASSERn233 habe ich gehört, daß Sie sich aus Bayern gänzlich zurückziehen234; was mich
mehr befremdete, als daß HORMAYR über Sie schimpft235, indem dessen
Charakterlosigkeit und Leidenschaftlichkeit grenzenlos, und ich alles, was mir GASSER
erzählte ganz natürlich fand […].
232

3922.

525 Mitchell/HP

1831 VII 16/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Da die Bearbeitung der im Cotta‐Archiv in Marbach erliegenden Briefe HPs an COTTA erst nach
Fertigstellung dieser Version 2 in Angriff genommen werden kann, wurde dieser Brief
buchstabengetreu übernommen aus: Briefe an Cotta. Das Zeitalter der Restauration 1815–1832,
hg. von Herbert Schiller, Stuttgart–Berlin 1927, 405–416.
Dieser war zu dieser Zeit bayerischer Geschäftsträger in Wien; (Kommentar ex Schiller).
„COTTA war damals wegen der Behandlung des „Inlands“ durch König LUDWIG sehr verstimmt; zu
einer Zurückziehung aus Bayern kam es aber nicht.“; (Schiller).
„HORMAYR „schimpfte“ über COTTA, weil dieser im März d.J. vom Verlag der H.schen „Geschichte
Bayerns“ zurückgetreten war.“; (Schiller).
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3923.

33 Auersperg/HP

1831 VII 19/Thurn am Hart

Einziger!
Ich236,237 warne Dich vor mir selbst; denn so bald ich Dich wieder zu sehen bekomme,
schwebst Du in der größten Lebensgefahr! Denn erwägst Du die Freundschaft und
Güte, welche Du in Deine Zeilen an mich legst, die Schnelligkeit, mit welcher Du diese
Tauben mit dem Oelzweig an mich Verlassenen entsendest, rechnest Du hiezu die
Maße Deiner sonstigen Liebenswürdigkeit und meine grenzenlose Sehnsucht und
Ungeduld, Dich wiederzusehen, so wirst Du es begreiflich finden, daß Du bei meiner
nächsten stürmischen und derbherzlichen Umarmung Gefahr läufst, Deinen
unsterblichen Geist aufzugeben! Aber demungeachtet fordere ich Dich auf, nach Art
großer Seelen Dich kühn in die Lebensgefahr zu begeben, und bin egoistisch genug,
diese gefährliche Krisis recht bald herbeizuwünschen. Bestimme Ort und Stunde, und
ich fliege nach Hainfeld, oder wo Du sonst hin willst! Und hierauf Hand und Mund!
Bezeichne mir zugleich etwas näher die Lage Hainfelds, damit ich genau wisse, den
kürzesten Weg von hier aus einzuschlagen. Eines nur könnte mich an diesem
Rendezvous, das ich mir ganz göttlich vorstelle, hindern, nämlich die ver... Cholera!
Mehrere Ortschaften, durch welche der Cordon, der Krain von Kroatien absperren soll,
gezogen ist, sehe ich von meinem Fenster aus; es dürfte sich daher leicht fügen, daß
auch ich innerhalb die Kordonslinie238 mit der Zeit geraten könnte und mir somit der
Weg zu Dir abgeschnitten würde! Doch so übel wird mir der Himmel nicht wollen,
und ich rufe daher: auf ein baldiges fröhliches Wiedersehen!
Zur Versammlung der Naturforscher werde ich keinesfalls in Wien sein können239,
da sich um jene Zeit hier die wichtigsten Geschäfte für mich ergeben und mich vor
Mitte November nicht verlassen werden. Bis dahin bin ich noch angekettet, dann aber
eile ich zum zweiten schönen Wiedersehen nach Wien! Einstweilen aber bleibe die
Losung: Hainfeld!
Der Erzherzog [JOHANN] war jüngst die Güte und Liebenswürdigkeit selbst. Auf
dem schönen Bergschloß, unter fröhlichen Hochzeitgästen, in zwangloser heiterer
Gesellschaft, in frischer freier Luft, zwischen schönen Nebenhügeln, schien er ganz in
seinem Elemente. Der Gamsbart auf seinem Käppchen und die Worte aus seinem
236
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Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Diesen Brief hat HP unter dem 01.09.1831 beantwortet.
Der damals noch gehandhabte Seuchenkordon.
Diese Versammlung musste der Cholera‐Epidemie wegen auf das folgende Jahr 1832
verschoben werden.
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Munde, mahnten beide an die Höhen, auf denen er geistig und leiblich gerne steht. Ich
kehrte voll des schönen, nachhaltigen Eindrucks nach Hause und erinnere mich oft
jenes herrlichen Abends.
Ich danke Dir und MENZELn240 für Eure schmeichelhafte Erinnerung und
Teilnahme. MENZEL hat mich selbst in einigen freundlichen Zeilen von seiner
Anwesenheit in Wien benachrichtigt. Du kannst Dir denken, wie schwer ich unter
diesen Umständen meine Abwesenheit von Euch verschmerze, da ich MENZELn
wirklich aufrichtig verehre und liebe, und ihm durch alle mögliche Aufmerksamkeit
und Dienstfertigkeit gerne einen Theil meiner alten Schuld, nämlich für die liebevolle
Güte, die er mir voriges Jahr in Stuttgart erwies, abgetragen hätte. Mögest Du ihm
meine wärmsten und besten Grüße tausendfältig entrichten!
Mein Harem, das sich Deiner liebenswürdigen Teilnahme erfreut, hat seinen Sitz in
Laibach aufgeschlagen. Ich eile morgen dahin auf einige Tage und werde nicht
ermangeln, die „Huldigung“ zu entrichten, wiewohl es nur der Auftrag eines so lieben,
trefflichen, verehrten u. s. w. Freundes über mich vermag, mit demselben de poëtis &
poëticis zu verhandeln. Bald bin ich jedoch zurück, wo ich einige Zeilen von Dir als
freudigen Willkommen zu treffen hoffe.
Dein Sohn geht also in die Ingenieurakademie! Ich rufe mein herzliches Glückauf!
Auch ich war in Arkadien!241
Deiner verehrten Gattin meine Empfehlung! Dich vielmals umarmend, mit
herzlichem Gruße Dein
A.[AUERSPERG]

3924.

2000 HP/Cotta Johann Friedrich

1831 VII 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J IV; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00272379]
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„Wolfgang MENZEL, welchen AUERSPERG in Stuttgart persönlich kennen gelernt, hat in seiner „Reise
nach Österreich im Sommer 1831“ (Stuttgart 1832) auch des Dichters, den er in Wien nicht angetroffen,
freundlich gedacht. Näheres über sein Zusammentreffen mit Anastasius GRÜN berichtet MENZEL in den
von seinem Sohne herausgegebenen „Denkwürdigkeiten“ (Bielefeld und Leipzig 1877).“; (Schlossar).
Dieses berühmt gewordene Wort ist erstmals in lateinischer Fassung „Et in Arcadia ego“ auf
einem Gemälde von Giovanni Francesco BARBIERI um 1629 als Inschrift auf einem Mauerstück,
auf dem ein Totenschädel liegt, nachweisbar. Die wohl ursprüngliche Interpretation „Auch ich
bin in Arkadien“ wurde mit der Zeit umgewandelt in „Auch war in Arkadien“; (Wikipedia).
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3925.

771 Trebutien/HP

1831 VII 26/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3926.

2000 HP/Purgstall Jane

1831 VII 31/[Wien]

[…242] I thank God. I could on the day on which I broke my leg 17 years ago.
Thanksgiving this essential category of prayer as well as that of confidence is entirely
wanting in the Lords prayer, wherein you praise love, fear, begging, refuge against
evils, but neither trust nor thank. This stroke me forcibly more than once and may
account in some part for the want of rust and gratefulness in many of the most edvote
reiters of the Lord prayer. […]

3927.

172 Creuzer/HP

1831 VIII 1/Heidelberg

Hochzuverehrender Herr und Freund!
Ihre Bleistift‐Zuschrift vom 1. Juli ist mir richtig zugekommen, und mir sehr leserlich
gewesen. Hiebei folgt der Brief des Herrn JANNELLI wieder zurück. Haben Sie Dank für
diese gütige und interessante Mitteilung, und melden Sie diesem Gelehrten, wenn Sie
ihm schreiben, meinen Dank und Gruß. Ich werde mich bemühen, mir seine 4 Bände,
welche der Inhaltsanzeige nach sehr gehaltreich sein müssen, baldigst zu verschaffen.
Gewöhnlich liefert mir die Handlung ARTARIA et Fontaine in Mannheim die
italienischen Artikel. Vielleicht konnte ich in Wien das JANNELLIsche Werk billiger
erhalten; wofür ich dann die Auslagen unverzüglich dankbarlichst erstatten wurde.
Herr VON DEINHARDSTEIN, durch den Sie diese Zeilen empfangen, schreibt mir vom
19. Juli noch ganz wohlgemut. Dies hat mich einigermaßen beruhigt. Gott wolle
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Aus Erinnerungen 1673 – XXXIX/27 – 140/14. – Der Hintergrund der folgenden Briefstelle gibt
HP in den Sätzen davor selbst an: „Pauline Freiin VON KUDELKA […] sagte mir, daß ihre Cousine
mich gern auf ihre Hochzeit geladen hätte, wenn ihr nicht das feindliche Verhältnis zwischen mir und
ihrem Bräutigam [Freiherrn NELL VON NELLENBURG] bekannt wäre [mit dem „stand ich seit seinem
jugendlichen Angriffe auf das Mysterium Baphometis […] auf keinem freundschaftlichem Fuße“]. ‚Das
soll sie nicht hindern,‘ entgegente ich, ‚mich einzuladen, denn ich werde mit Vergnügen erscheinen‘. So
wurde das Feuer kritischer Polemik das zwischen uns aufgebraust hatte, in den Libationen der Hochzeit
gelöscht. Am 31. Juli, wo diese Hochzeit statt hatte, „[…] am Tage, wo ich mir vor 17 Jahren den Fuß
gebrochen, schrieb ich an meine Freundin die folgende religiöse aber nicht orthodoxe Bemerkung: [I
thank God…]“
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wachen, daß die Cholera Ihre Kaiserstadt nicht erreiche! Käme sie aber doch, nun
werden Sie mit den Ihren sowie DEINHARDSTEIN mit den Seinen wohl in den Kärntner
und Tiroler Alpen gesunde Höhepunkte finden, wohin auch der Pesthauch nicht
gelangen kann; und dieses malum orientale243 wird doch wohl auch vor unserem
größten deutschen Orientalisten ehrfurchtvoll zurückziehen. Unsere hiesigen
Naturforscher werden heuer nicht nach Wien kommen. Ein und anderer hätten sonst
große Lust dazu.
Aber die meisten sind praktische Ärzte, und müssen schon deswegen auf ihrem
Posten bleiben. – UMBREIT ist wieder wohl mit den Seinigen. Das einzige Kind macht
aber den jungen Eheleuten viele Sorgen, und wenn es zuweilen auch nur wenig
unpäßlich ist. In diesem Jahre will UMBREIT gar nicht reisen, weil sein Freund ULLMANN
während der Herbstferien auf mehrere Wochen hierherkommen wird. Ich hege ein
unbeschreibliches Verlangen, Wien und Sie kennen zu lernen. Ob diese Sehnsucht
244. Welcher Sterbliche
heuer wird befriedigt werden können
möchte in diesen Zeiten einen Plan auf einen Monat hinaus zu fassen. Mit meinen
Vorlesungen werde ich, will’s Gott, Anfang September fertig sein. Alsdann könnte ich
reisen. Aber wer sagt uns, wie es als dann stehen wird. In diesen letzten Wochen hat
BÄHR und mich HOERODOTs 3tes Buch beschäftigt. Dabei habe ich Ihren Namen oftmals
niedergeschrieben. Nach Pfingsten 1832245 hoffe ich den 2ten Band mit Buch 3 und 4
Ihnen übersenden zu können. – Jetzt stecke ich in archäologischen Kunstbüchern
wegen der Symbolik 3. Ausgabe. – Wenn die schöne Gräfin246, von der Sie mir
schreiben, nur nicht ungeduldig wird, über diesem umständlichen und dicken Buche!
Man lobt übrigens die französische Übersetzung. Nun hat Herr GUIGNIAUT mir manch
Fremdartiges in den Noten geflickt, was ich in der 3ten Ausgabe werde ignorieren
müssen. – Jetzt zanken sich die Pariser Gelehrten in den Journalen über die
altdeutschen und altfranzösischen Heldengedichte. Ein künftiger Epiker wird diese
Heldentaten nicht besingen. – HEEREN hat eine derbe Broschüre gegen den hiesigen
Historius SCHLOSSER herausgegeben; welcher letztere kürzlich auch von dem Baseler
Professor GERLACH wegen eines (freilich sonderbaren) Urteils über SALLUSTIUS
angefochten worden ist. – Was sagen Sie dazu, daß THIERSCH mit dem russischen
General OSTERMANN nach Griechenland will. Da ich höre, daß TIERSCH schwächlich ist,
so habe ich ihm von dieser Reise sehr abgeraten. – MENZELn kenne ich auch persönlich.
Er lebte einen Winter durch hier, und er war gegen mich sehr freundlich. – Nun mein
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Dieses orientalische Übel. Die Cholera wurde auch als „indische Krankheit“ bezeichnet.
Es ruht im Schoße der Götter. Homer, Ilias 17,541 und 20,435.
A: 1831 – ein Irrtum CREUZERs; die Datierung des Briefes steht außer Frage.
Die erwähnte schöne Gräfin konnte nicht identifiziert werden.
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teuerster Freund, Gott schütze Wien und seine Bewohner und meinen Gönner und
Freund HAMMER und alles, was ihm lieb und wert ist. Ich bete für Sie, und bleiben Sie
mir ferner freundlich und gewogen – gleich wie ich unverändert mit Verehrung
beharre ich Ihr treu ergebenster
Fr[iedrich] CREUZER

3928.

103 Braun von Braunthal/HP

1831 VIII 8/Wien

[Es handelt sich um die kommentarlose Zusendung eines hymnischen Gedichtes „An Hammer“
mit dem Vermerk „Nescit occasum“247]

3929.

2000 HP/Böttiger

1831 VIII 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3930.

368 Erzherzog Johann/HP

1831 VIII 11/Gastein

Das248 giornale agrario erhielt ich richtig. Dass sie ihren Sohn249 in die
Ingenieuraccademie geben, billige ich vollkommen, fühlt derselbe den Beruf zum
Soldaten Stande, so wüste ich keine bessere Erziehungs Anstalt — die Wissenschaften,
welche da gelehret werden, können ihm, zu was immer er dann sich wendet, dienen,
überdiess sind die Professoren brave tüchtige Männer und Sie als Vater behalten
denselben immer unter ihren Augen. Da ihr Sohn durch die bereits hinterlegten
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248
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BRAUN war später 1837, in eine heftige Kontroverse mit AUERSPERG verwickelt; (s. BARCH).
BEB II 153a. + 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
26.
„HAMMER hatte zwei Söhne, Karl und Max, der letztere starb, 22 Jahre alt, bei Lebzeiten seines Vaters;
Karl (geb. 20. April 1820) trat, wie sich aus diesem Briefe ergibt, in die militärische Ingenieur‐Akademie
in Wien, deren Director Erzherzog JOHANN seit 1801 war, wurde Hauptmann, verliess nach seines
Vaters Tode den Kriegerstand, und übernahm die Verwaltung des Schlosses Hainfeld, wo er in dem
Bezirke Feldbach und im steiermärkischen Landtage bis zu seinem 1879 erfolgten Tode eine
außerordentlich eifrige, gemeinnützige Thätigkeit für alle Interessen seines Bezirkes und des ganzen
Landes Steiermark entwickelte“; (Ilwof).
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Studien keinen Zweifel lässt, dass er auch bey uns Fortschritte machen wird, so haben
sie die Hoffnung, denselben zu unseren Corps einst übertreten zu sehen, wo es dann
ihm frei bleibet, bei demselben zu verharren, oder zu einer andern Waffe überzugehen
und mit gründlichen Kenntnissen versehen wird er dann seinen Weg machen.
Was den Jahresbericht250 betrifft, so schreibe ich SCHELL, damit dieser Ihnen ein
paar Exemplare verabfolget.
Leider musste mein armer Bruder RUDOLF251 endlich seinem kränklichen Zustande
unterliegen – mich schmerzte es darum vorzüglich, weil er einer von den 4 war, die mit
mir aufwuchsen252 – indess da er schon so schwach und seines Verstandes Kräfte
angegriffen waren, so ist es für ihm ein Glück, izt in ein besseres Leben übergegangen
zu sein, bevor jene Zeiten beginnen, die uns so nahe stehen, wo körperliche und
geistige Kräfte unverlässig werden.
Wenn die Versammlung der Naturforscher vertaget wird, so wird sie nicht mehr,
wenigstens in Wieun gehalten werden – für das erstere gibt es nun Gründe genug – das
letztere wäre mir leid – allein was wird bis wieder eine gehalten werden kann alles
geschehen. Möchten doch alle fühlen, was geschehen wird!!! Ich sitze hier und
ohngeachtet die Witterung sehr veränderlich ist, kann ich herumgehen; von grösseren
Unternehmungen ist in diesem Jahre keine Rede – einmal haben wir nie einen ganz
schönen Tag – dann sind die Zeiten so, dass für jemand, der ganz brach lieget, alle Lust
zu Spaziergängen und Forschungen vergeht. – Kömmt die Cholera253 über unsere
Steiermark, so weiche ich nicht von diesem Lande – habe ich mit diesem guten Volke
gute Zeiten erlebet, so will ich auch die schlimmen teilen – es ist aber die Frage, ob man
mir es erlauben wird. Hier gibt es einige interessante Badgäste, jedoch nicht so viele,
wie in den verflossenen Jahren – Verwandte von ihnen BREVILLIER254 samt Frau –
brauchen das Bad – Oberst HEIDEGGER255, der bekannte aus Griechenland, ist hier und
250
251

252

253

254
255

„des Joanneums.“; (Ilwof).
„Erzherzog RUDOLPH, geb. 1788, gest. 23. Juli 1831, seit 1819 Erzbischof von Olmütz und Cardinal.“;
(Ilwof).
„die Erzherzoge ANTON (geb. 1779), RAINER (geb. 1783), LUDWIG (geb. 1784), RUDOLPH (geb. 1788).
– Erzherzog JOHANN Baptist erblickte das Licht der Welt zu Florenz 20. Jänner 1782.“; (Ilwof).
„1831 blieb, nach den Berichten der „Grätzer Zeitung“, Steiermark von der Cholera fast ganz verschont,
nur in Fürstenfeld kamen, von Ungarn eingeschleppt, vom 23. August bis 1. September 24 Cholerafälle
vor.“; (Ilwof).
A: Previllier.
Es handelt sich um Karl Wilhelm VON HEIDECK (1788–1861), den deutschen Maler und
bayerischen General, einen bedeutenden Philhellenen, der 1826 als Oberstleutnant im
Generalstab nach Griechenland gegangen war und sich 1827 unter Oberst GORDON um die
Entsetzung der Akropolis bemüht, dann aber weit glücklicher operiert hatte, sodass ihm die
griechische Nationalversammlung die griechische Staatsbürgerschaft verliehen hatte, und er
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ich lasse mir alles jene erzählen, was derselbe während seinem dreijährigen Aufenthalt
erfahren.
Leben Sie recht wohl, bis Ende August komme ich auf einige Tage nach Wien zu
den Prüfungen256, Ihr
JOHANN.

3931.

148 Chorinsky Gräfin Emilie/HP

1831 VIII 15/Wien‐Penzing

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3932.

771 Trebutien/HP

1831 VIII 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3933.

432 Lance/HP

1831 VIII 19/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3934.

710 Syeed Khan/HP

1831 VIII 26/London

My dear Sir257
I258 am sorry not to have had the pleasure before of writing to you which it was some
time ago my intention to have done but I waited until I could say something of my

256
257

258

zum Kommandaten von Nauplia ernannt worden war, bis er 1829 aus Gesundheitrücksichten
um die Entlassung einkommen hatte müssen. – Seine Tochter Caroline schrieb sich
„Heidegger“, wie Erzherzog JOHANN den Namen schrieb.
„an der Genie‐Akademie in Wien.“; (Ilwof).
Nach „Sir“ ein hoher vertikaler Strich, der u.U. als ein Ausrufungszeichen gedacht gewesen
sein könnte.
SYEED KHAN ist der Name, den der Briefschreiber in seiner Unterschrift verwendet. Im Wege
eingehender Nachforschungen konnte ermittelt werden, dass er als Set ASTVATSATOURIAN um
1780 in Bushehr (am persischen Golf) als Mitglied einer armenischen Kaufmannsfamilie
geboren, nach seiner Grundausbildung durch einen Priester im Alter von 13 Jahren an eine
englische Schule nach Bombay geschickt wurde. Nach seiner Rückkehr nach Bushehr begleitete
er 1808 den durch Bushehr reisenden Sir Hartford JONES als Übersetzer an den Hof von Schah
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intended Journey to Vienna which now approachs[sic] very near as I purpose leaving
London on the 1st September.
The difficulties of travelling I understand are very great in consequence of the
Cholera259, and other preventions of Quarantine etc. I must therefore be guided[?] by all
these Circumstances and direct my Route accordingly – I understand that the road is
open to Vienna that from there I can go down to the Danube to the Black Sea which will
enable me to go to Teflis260 the Capital of Georgia and so on to Tabreez261 – I have had
the honor to see Baron V[ON] NEUMANN262, whom I found extremely polite and from
him I learnt something of the travelling regulations at that City – he kind[ly] offered to
procure me passports etc. to facilitate my journey in every way in his power.
I am extremely sorry that I cannot have the great honor of travelling with the Royal
Highness263 [JOHANN] as I could have wished to have done, and which it will be now
out of my power. – Be assured that I esteem very highly his gracious intentions towards
me.
I shall be most happy, Monsieur le Baron, to renew the honor of my personal
acquaintance with you in the meantime permit me to offer my sentiments of the high
respect and Esteem with which I remain – Your faithful and obedient Servant
SYEED KHAN
To Mons[ieur] Mons[ieur] le Baron HAMMER Conseilleur Aulique etc. etc. etc. à Vienna

259

260
261
262
263

FATH ALI nach Teheran; für diese seine Tätigkeit in offenbar eher komplizierten Verhandlungen
wurde ihm vom Schah der Ehrentitel „Khan“ verliehen und er erhielt eine Stelle bei Hof. 1810
reiste SYEED das erste Mal nach England. Nach seiner Rückkehr wurde er in Täbriz in der
Verwaltung tätig. 1815 begleitete er den persischen Botschafter MIRZA SALEH SHIRAZI als
militärischen Berater nach London, 1828 wurde er an Sultan MEHMET II. gesandt. Für die
erfolgreiche Abwicklung dieser Mission erhielt er vom Schah Schürfrechte in Teilen von
Aserbaidschan, die Erlaubnis, in diesem Zusammenhang nach England zu reisen, und
Importrechte für vermarktbare Waren aus Großbritannien. Auf dieser Reise nach England
machte SYEED in Wien im Frühjahr 1831 die persönliche Bekanntschaft HPs, der ihn mit
Erzherzog JOHANN in Kontakt brachte, sodass für SYEEDs Rückreise über Wien ein Besuch
steirischer Bergwerke ins Auge gefasst wurde. Dazu kam es jedoch nicht, da, als SYEED in seine
Heimat zurückreiste, in Wien die Choleraepedemie ausgebrochen war, die SYEED Wien meiden
ließ; (BARCH).
1831 herrscht in Wien eine Choleraepidemie, die z.B. die Verlegung der
Naturforscherversammlung in das Jahr 1832 erzwang.
Tiflis/Tbilissi, die Hauptstadt Georgiens.
Täbris/Tabriz, die Hauptstadt von Ost‐Aserbeidschan im Iran.
Philipp VON NEUMANN Diplomat bei der österreichischen Botschaft in London.
Es war offensichtlich war eine Reise mit Erzherzog JOHANN (oder wenigstens dessen
Unterstützung) zum Erzberg bzw. steirischen Bergwerken geplant; s. den Brief SYEED KHANs an
HP vom 07.05.1832.

– 3294 –

3935.

557 Neumann/HP

1831 VIII 27/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3936.

2000 HP/Auersperg

1831 IX 1/[Wien‐]Döbling

Deinen264 Brief vom 19 Julius, liebster Anastasius, mußte ich wohl ganz unbeantwortet
lassen unter der gegenwärtigen Nachbarschaft der Cholera, wenn ich damit bis auf den
Augenblick eines Stelldicheins in Steiermark zuwarten wollte, denn ich halte es nicht
wohl für möglich, solange die Gefahr in der Nähe, mich von Weib und Kind auch nur
für acht Tage zu entfernen, so gerne ich auch meine noch immer gichtbrüchige
Freundin Gräfin PURGSTALL besuchen möchte. Ich habe also keine Hoffnung, Dich eher
als im November zu Wien zu umarmen.
Wenn Du aber einen kleinen Abstecher machen könntest auf dem Wege nach Graz
(von Radkersburg ist Hainfeld nur fünf Stunden entfernt), so würdest Du durch Deine
Erscheinung gewiß ein gutes Werk tun, denn daß die Grafin Deine Bekanntschaft265
sehnlich wünschet, habe ich Dir schon gesagt und geschrieben. Ich sage Dich also
wenigstens mit vielleicht an; wäre bis Anfang November keine Cholera mehr zu
fürchten, wer weiß vielleicht käme ich dann selbst auf einige Tage hinein [?], in diesem
Falle würde ich Dir aber wenigstens vierzehn Tage früher davon schreiben; Von
Deinen Bewegungen wird mir, hoff ich, FELLNER Nachricht geben können[?].
Nicht bald hat hier ein Buch solchen Lärm gemacht als die Spaziergänge eines
Wienerpoeten, die in Hamburg266 herausgekommen; von mehreren Seiten habe ich
davon sprechen gehört, und von Allen gehört, Du seist der Verfasser267, ich kann es
nicht glauben, liebster Anastasius, weil ich mir von Deiner Freundschaft verhoffen
dürfte, daß Du mich ins Vertrauen gesetzt haben würdest wenn, die Sache sich richtig
so verhielte, wie alle Leser behaupten, die Dich durchaus darin erkennen wollen; ich
bleibe stets [?] dabei, daß Du es nicht sein könnest, weil Du mir Nichts davon gesagt
und gezeigt, aber ich bin höchst neugierig das Werk zu sehen268.

264
265

266
267

268

Dieser Brief findet sich unter lithes.uni‐graz.at/hammer‐purgstall_1831_09_01.html.
Diese Formulierung ist etwas eigenartig, weil missverständlich – gemeint ist HPs Präsenz in
Hainfeld.
Bei HOFFMANN und CAMPE ohne Jahresangabe.
Was auch zutraf. AUERSPERG hätte HP nur mündlich informieren können, da beide damit
rechnen mussten, dass ihre Briefe von der Zensur gelesen würden.
Dieses Werk – Spaziergänge eines Wiener Poeten, Hamburg [1831] – stammt tatsächlich von
AUERSPERG und rühmt in einer Abfolge von Gedichten in all der Überschwänglichkeit der
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Heut vor einem Monat bin ich Gottlob endlich ein Freischwimmer geworden269 und
habe zugleich den Polarstern270 erhalten worüber BRAUNENTHAL271 in der Theaterei die
schmeichelhaftesten Verse an mich gerichtet hat, die ich je erhalten. Da der heutige
schöne Aegidius‐Tag einen schönen Herbst, verspricht hoffe ich, noch zwei Monate in
Döbling bleiben zu können, was mir um so mehr zusagt als ich in alle Gräuel des
Ausziehens mit meiner Bibliothek verfalle. Von Michaelis an werde ich im ersten
Stocke meines Schwiegervaters wohnen was höcht angenehm fur meine Frau, wiewohl
ich dreihundert Gulden mehr Zins bezahlen muß als bisher, aber auch eine weit
geräumigere und bequemere Wohnung erhalte. Meine Frau hofft Dich dort diesen
Winter zu sehen. Es umarmt Dich Dein Freund
Athanasius [= HAMMER]

3937.

461 Löwenhielm/HP

1831 IX 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3938.

771 Trebutien/HP

1831 IX 18/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

269

270
271

Sprache dieser Zeit Österreich: „Riesinn Austria, wie herrlich glänzest du vor meinen Blicken! /Eine
blanke Mauerkrone seh’ ich stolz das Haupt dir schmücken, / weicher Locken üpp’ge Fülle reich auf deine
Schultern fallen / Blonden Gold’s, wie deine Saaten, die im Winde fröhlich wallen. // Festlich prangt dein
Leib, der wonn’ge, in dem grünen Samtgewande /Dran als Silbergurt die Donau, und die Rebe als
Guirlande; /Leuchtend flammt Dein Schild, der lanke, welchem Lerch’ und Aar entsteigen, / Aller Welt
von deinem Bündnis mit dem Tag und Licht zu zeigen! / ….“ (Anfang der „Hymne an Oesterreich“);
(Google books).
HP erlernte damals, nachdem ihm drei der fünf konsultierten Ärzte, zugeredet hatten, in der
Schwimmschule im Wiener Prater das Schwimmen (um es seinem Sohn gleich zu tun); an
seinem 57. Geburtstag (dem 9. Juni 1830) nahm er die Sache in Angriff (woraus, was er, sich
ergibt, dass er sieben Wochen dafür genötigte); um seine Schwimmkünste rankten sich wohl
allerlei Anekdoten, zumal die Sache sehr ernst nahm (s. dazu Erinnerungen zum in Bd 1; drei
Jahre später, 1834, wird HP die sogenannte „Große Probe“ bestehen, nämlich die Überquerung
der Donau, im Alter von 60 Jahren).
Damit ist der schwedische Orden gemeint, zu dessen Ritter HP 1831 ernannt wurde.
BRAUN VON BRAUNENTHAL; (BARCH).
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3939.

2000 HP/Böttiger

1831 IX [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3940.

418 Kruse/HP

1831 X 1/Dorpat

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3941.

771 Trebutien/HP

1831 X 7/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3942.

46 Barth/HP

1831 X 8/Erlangen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3943.

470 Lützow/HP

1831 X 8/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3944.

2000 HP/Böttiger

1831 X 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3945.

661 de Sacy/HP

1831 X 9/Boissy

Monsieur et cher ami272,
Par votre lettre du 4 août, vous me promettiez de me donner encore de vos nouvelles
au commencement de Septembre. Nous voilà au 9 octobre, sans que votre promesse se
soit réalisée. Je tiens pourtant plus que jamais à être informé de votre santé et de l´état
272

Über der ersten Seite des Briefes wurde eine kurze Notiz auf einem kleinen Zettel angebracht.
Diese lautet: Je viens de recevoir les manuscrits. 13 oct.
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de toute votre famille, à cause de cette maladie qui a passé de la Hongrie273 chez vous.
Je vous remercie de la peine que vous avez prise pour me procurer, tant les livres
imprimés à Constantinople, que les manuscrits; dès que vous m´en aurez fait
connoître274 le prix, je le remettrai à M. PELICIER, ou à telle autre personne que vous
m´indiquerez. Je vous fais bien mon compliment sur votre nouveau talent, mais je me
contenterai de vous admirer, quoique, sur d´autres articles, je puisse dire, discendo
senex fio275. J´ai fait insérer dans le dernier cahier du Nouveau Journal Asiatique276 la
nouvelle de la faveur que vous avez reçu du Roi de Suède277, conformément à votre ///
désir278. Vous me marquez que Madame DE HAMMER voit avec plaisir son fils aîné279
entrer dans la carrière de génie militaire. Autrefois j´aurois été fâché que mes fils
eussent pris ce parti; aujourd´hui je penserois peut‐être différemment: car dans l´état
actuel de la France et même de la plus grande partie de l´Europe, c´est la seule carrière
où l´on soit sûr280 de son existence. Mon fils aîné vient d´être nommé Consul à Venise.
Si nous avions plus de fortune, il auroit bien volontiers quitté le service. J´aurois préféré
pour lui un poste dans le nord, plus loin du théâtre de la politique, quoique, sous un
autre point de vue, l´Italie lui convienne mieux.
La seconde édition de ma Grammaire arabe devroit avoir paru. Un changement dans la
disposition des âteliers [sic] de l´imprimerie royale, a suspendu l´impression pendant
trois semaines. J´espère pourtant qu´elle sera achevée à la fin du mois, et je
m´empresserai de vous en envoyer un exemplaire, dès que cela sera possible.
Je m´occupe de votre histoire ottomane. Dites[‐]moi donc sur quel fondement vous
vous appuyez, pour traduire par /// loup le titre de Courcan 281ﻛﻮرﻛﺎن, donné à TIMOUR.

273

274
275

276
277
278
279
280
281

Mit größter Wahrscheinlichkeit ist von Cholera morbus die Rede, welche aus Osteuropa
kommend Anfang der 1830er Jahre auch Zentraleuropa erreichte; (Briese 2003: 21). Wie aus dem
Brief vom 04.12.1831 hervorgeht, wollte M. ERKO deshalb Frankreich nicht verlassen.
A: connoitre.
Im Lernen, durch das Lernen werde ich ein Greis. – Dieses Diktum DE SACYs, das seit der
Antike in Gebrauch steht und SOLON zugeschrieben worden ist, hat dann 1834 DANISCHDJOUI in
seinem Brief an das Journals asiatique noch einmal gebraucht, der in dessen im Journal
asiatique 13 (1834) 563–568, als eine Engegnung auf HP abgedruckt ist.
A: N. Journal Asiat.
HP wurde der Nordsternorden verliehen; (Journal Asiatique, 1831, t.8, 159).
A: desir.
A: ainé.
A: sur.
[Gūrgān] kann einerseits „Schwiegersohn“, andererseits „großer Prinz“ oder „Premierminister“
auf Dschagatai bedeuten; (Gibbon (1782/1845, http://annourbis.com/Decline‐and‐Fall‐of‐the‐
Roman‐Empire/vol‐6/dfre610_chapter_lxv__elevation_of.html 20110501).
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Cela est contraire et à l´orthographe, et à l´autorité des écrivains282 orientaux. D´ailleurs,
que viendroit faire là la finale 283ان. Pulcherius Carnotensis, que vous traduisez par de
Carnos, signifie de Chartres.
Jusqu´à présent je n´ai pas pu me procurer un exemplaire du Schah‐namèh publié
dans l´Inde par M. MASAN/MARAN. Avez‐vous été plus heureux? Je ne perds point de
vue la relation de l´ambassade de MEHEMET‐EFFENDI284.
J´attends avec impatience de vos nouvelles, et je vous prie de ne me point épargner
les ports de lettres. Pourvu que les nouvelles soient bonnes, je les tournerai toujours à
bon marché.
Veuillez, mon cher ami, faire agréer mon respectueux hommage à Madame
DE HAMMER, et recevoir l´assurance de mon constant et sincère attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY
Boissy‐S[aint]‐Léger, 9 oct. 1831.285

3946.

1171 Raab/HP

[1831] X 10/Pera

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

3947.

91 Böttiger/HP

1831 X 11/Dresden

[Der obere Teil dieses enddatierten Briefes ist nahezu wie für eine carta dentata wellenförmig
abgerissen und setzt deshalb mit Wortfragmenten ein]
[…] Sie so […]ngarn […] furchtbaren Rache[br]and (denn das war er wohl, da der
österr[eichische] Palast stehen blieb) in Pera viel Teil genommen haben! Mit der
asiatischen Empusa286, der Cholera, soll man in Wien nach Gebühr umspringen, wie es

282
283
284

285

286

A: ecrivains.
[ān].
Mehmed Efendi, Relation de l´Ambassade de Mohammed Seïd Wahid Effendi. A l´usage des
Elèves de l´Ecole royale et spéciale des langues orientales vivantes, Paris: Didoit, 1843
Die vierte Seite des Briefes beinhaltet die Adresse HPs: Monsieur le Chev[ali]er Joseph
DE HAMMER, Con[seill]er de cour et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur
d´Autriche, Chev[ali]er de l´Etoile Polaire, etc. etc. Neuenmarckt, n° 1109, Emp[ire] d´Autriche,
Vienne S.
Empusa ist in der griechischen Mythologie eine weibliche Spukgestalt, ein von Hera zur
Erschreckung von Wanderern ausgesandtes Schreckgespenst in vielerlei Gestalten; (Wikipedia
20140615).
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dieser Wechselbalg verdient. Wohnen Sie noch auf dem Lande? CNOBLOCH, wie Sie
wissen, hat seinen Weinberg als Gesundheits‐Burg befestigt und abgesperrt. Wird doch
nichts helfen! Pauperum tabernas, regumque turres!287 Mir ists seit 4 Wochen wieder
miserabel gegangen. Schleimfieber, Halsgeschwulst, Podagra. Letzher[sic] [… Loch
…]ch leider noch[?} auf meinem Krankenstuhl. Da vergeht wohl der so gezwickten
Psyche die Lust zu geistigem Ausflug. Ich vegetiere. Sie, al[l]gestaltender,
al[l]betätigender Centimanes288, haben freilich von solchen Zuständen keine
auf! Ich
Vorstellung. Nehmen Sie heute mit allem Vorliebnehmen mein
bleibe Ihnen, so lange Gott und die Cholera289 will, treu und gewärtig Ihr alter
BÖTTIGER

3948.

598 Pichler/HP

1831 X 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3949.

2000 HP/Purgstall Jane

1831 X 14/[Wien]

[…290] I believe he says less by aristocratical spirit, than out of cowardice to give himself
courage291. […]

3950.

789 Vieusseux/HP

1831 X 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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288
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290
291

Paraphrase nach Horaz, Oden 1.4. 13‐14, wo es heißt: „pallida mors aequo pulsat pede pauperum
tabernas, regumque turris“ – der bleiche Tod tritt mit gleichem Fuß in die Hütten der Armen wie
in die Paläste der Könige.
Hunderthändiger.
Die Cholera war 1830 wieder aufgetreten, in Wien flaute die Seuche erst im Herbst 1831 wieder
ab; sie bewirkte u.a. die Verlegung der in den Briefen mehrfach angesprochenen
Naturforscherversammlung von 1831 auf 1832.
Aus Erinnerungen 1671 – XXXIX/25 – 140/12.
METTERNICH hatte nämlich bezüglich der in Wien grassierenden Cholera seinem Arzt
gegenüber geäußert: „die Cholera sei nicht mehr zu fürchten, ‚puisque elle n’attaquait plus que les
pauvres et de gens de rien“.
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3951.

2000 HP/Böttiger

1831 X 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3952.

596 Pfitzmaier/HP

1831 X 20/Prag

Verehrungswürdigster Herr Hofrat!
Das günstige und für mich so ersprießliche Urteil, welches Sie über meine kleine Arbeit
gefällt haben, und das teilnehmende Interesse, welches Sie von diesem Augenblicke an
für mich hegten, macht es mir zur Pflicht, Ihnen selbst meine grenzenlose Hochachtung
und den innigsten Dank für Ihre Güte zu bezeigen. Hätte ich auch sonst keinen reellen
Nutzen von meinen geringen Kenntnissen zu erwarten, so würde doch die Gunst und
die Aufmerksamkeit eines Mannes, dessen bloßen Namen ich früher schon so hoch
schätzte, verbunden mit dem Vergnügen, welches mir der Gegenstand selbst gewährt,
der hinreichendste Lohn für meine Bemühungen sein. Nur bedaure ich, daß es mir
meine Verhältnisse wahrscheinlich nicht erlauben werden, eine Laufbahn zu betreten,
die meiner Neigung und meinen Fähigkeiten angemessen wäre, und wohin vor einigen
Jahren auch all mein Streben ging. Ich bin in dem Alter, wo ich schon dem Ziele meiner
Bestimmung nahe sein sollte, wo gänzliche Abhängigkeit von anderen das
schmerzlichste aller Verhältnisse ist, ich gestehe es, ich bin, wenn auch nicht mit
meinem erwählten Berufe, doch mit meiner Lage nichts weniger als zufrieden; ohne die
versäumte Zeit nach Vollendung der philosophischen Studien könnte ich jetzt schon
Medizin absolviert haben; mein so oft wiederholter Vorschlag, diesselbe im Auslande
in einer weit kürzeren Zeit im Auslande [sic] zu studieren, fand bei meinen Eltern kein
Gehör; eben so könnte ich auf jetzt ohne ihre Einwilligung keinen anderen Beruf
wählen. Aber obgleich ich so noch längere Zeit zubringen muß, da ich erst in dem
dritten Jahrgange der Medizin mich befinde, so habe ich doch über deren Dauer völlige
Gewißheit, die ich bei einer Änderung meiner Laufbahn nicht habe, und wobei mein
Glück noch überdies von Dingen abhängt, die nicht in meiner Gewalt stehen. – Auch
würde meine Lage in der Residenzstadt, wenigstens für die Gegenwart noch
ungünstiger sein als hier, da die Unterstützung meiner Eltern nur sehr mäßig ist. Dem
ungeachtet werde ich immer suchen, mich mit gleicher Liebe den Sprachen des Orient
zu widmen, um es in ihnen, wenn auch nicht jetzt, doch später, wenn ich von den
Glücksumständen mehr begünstigt sein werde, zu einem Grade von Vollkommenheit
zu bringen.
Was die in meinen beiden Übersetzungen enthaltenen unverständlichen oder nicht
gut angebrachten Wörter betrifft, so werde ich jetzt über jedes von ihnen eine
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Aufklärung geben. In dem Vers:
wollte ich
naghme für Lied oder
Gesang brauchen; sollte Ihnen dieses unstatthaft scheinen, so würde ich den Vers so
ändern:

Tsceschmesar schu’‐ara itschre meschhur.

In dem Vers:

hielt ich

talas für gleichbedeutend mit

dalgha; sollte ich mich geirrt haben, so würde ich ihm

emvadsch substituieren;

emvadschi sarudschi suzan. In
hielt ich
silt für ein
vatan, sollte es dies nicht sein, so würde ich Satan dafür setzen:
Synonym für
Her Kischi schaz ide vatane rüdschu.
In der zweiten Übersetzung ist in dem Verse:
das Wort
dschar,
welches ich in der Bedeutung von nahe, nachbarlich nahm; ich könnte die Worte so
ändern:
ve nilgiun Rine ‘ain Karib. In dem Vers:
ilegium saghma der gemeine Ausdruck für Regenbogen vulgo Ilegium sughma
ausgesprochen. Sollte der Ausdruck für Poesie nicht edel genug sein, so Würde ich es
Bela saghma virdi bn aidynlü nur. Oder:
Bela
so ändern:
sehe ich, daß ich aus
saghma oile ruschen virdi nur. In dem Ausdruck
Versehen Tüscherref geschrieben habe; doch fällt mir eben bei, daß die Form
Tüscherref ein Substantivum sei; ich würde also lieber
mükbarek binar setzen,
um das Fons sacer auszudrücken.
Sollten Herr Hofrat diese meine Änderungen billigen, so würde es mir das größte
Vergnügen gewähren, solches durch den Herrn Ritter DE CARRO zu erfahren. Ich
verbleibe übrigens mit höchster Verehrung Ihr untertänigster gehorsamster Diener
August PFITZMAIER

3953.

2000 HP/Syeed Khan

1831 X 31/[Wien]

[Erschlossen aus 1832 V 7]

3954.

850 Zeuner/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1831 XI 4/Berlin
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3955.

185 Deinhardstein/HP

1831 XI 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3956.

282 Gironi/HP

1831 XI 14/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3957.

2000 HP/Auersperg

1831 XI 20/Wien

Ich beantworte, liebster Freund, Deinen gestern erhaltenen zweiten Brief so schneller je
mehr mich Dein Vorwurf, den ersten so lange unbeantwortet gelassen zu haben, trifft;
aber höre meine Entschuldigung: Da ich so unleserlich schrieb, daß Du die
Spaziergänge eines Wiener Poeten für die eines Neugriechen[?] lasest und mich batest,
Dir zu sagen, weß Geistes Kind das Dir allgemein zugeschriebene Werk sei, wollte ich
dasselbe wenigstens zu Gesicht bekommen haben, ehe ich Dir wieder schrieb; das ist
aber bis zur Stunde noch nicht der Fall gewesen, und zwar aus folgender Ursache:
Anfangs September lag ich an einem [unleserlich], dem mit Blutegeln abgeholfen
werden mußte. Ich hatte soeben die Spaziergage mit verschafft, als mein Arzt Dr.
WIRER kam, mich, da ich abends ohnedies nicht lesen durfte, um das Buch nur auf 24
Stunden bat; ich ließ es ihm, habe es aber zur Stunde noch nicht zurückerhalten da er es
ohne meine Befugniß dem G[rafen] KOLOWRAT geliehen, welcher es ihm bis zur Stunde
nicht zurückerstellt hat ... so daß ich es von diesem erst selbst werde zurückbegehren
müßen. Die Stadtlüge, welche Dich zum Verfasser desselben macht hat Dir auch schon
als solchem den Hof verbieten lassen, und WEIGL [?] erzählte mir noch vorgestern ganz
verblüfft, daß du bereits als Staatsgefangener auf der Citadelle! von Graz! säßest; Mich
wird es um so mehr freuen wenn Du solch dummes Gerede Lügen zu strafen bald
hieherkämest.
Was ich da als wahr beurteile, ist daß der Zensursvorsteher SARTORI amtlich um
sein Gutachten aufgefordert, wer der Verfasser der. Spatziergaenge [?] sein könne, sich
dahin geäußert daß wenn der letzte Ritter von Dir, auch die Spatziergaenge [?]
unfehlbar von dir seien, übrigens, hier, hier seien die staatsgefährlichen darum [?]
suspekten [?] Gesinnungen dieselben, die sich in ZEDLITZ, GRILLPARZERs und
DEINHARDSTEINs Schriften fänden, so wie die Vorvergehen [?] dieselben wie in
HAMMERs Italia: Du siehst daß ich unverschuldet durch eine mouche als mouche unter
denselben poetischen Fliegenklappen der Zensur angesehen ward, was mir zur großten
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Ehre gereichen würde, wenn ich hiedurch [?] den Namen eines Dichters zu verdienen
glaubte; DEINHARDSTEINs Egoist292, den ich gestern gesehen, ist sehr flau ausgefallen,
und wird sich kaum auf dem Theater halten können. ZEDLITZ wird binnen 8 Tagen von
Pest zurückerwartet.
FELLNERn habe ich wirklich [?] noch nicht gesehen obwohl ich bei meiner Rückkehr
von der Stey (erst am 7 Nov.) eine Karte von ihm gefunden; ich werde ihn nun heut
selbst aufsuchen, ich höre durch meinen Bruder er gefalle sich gar nicht in Wien [und]
wolle nach Graz zurück. Ich bin kaum noch mit dem Ordnen meiner Bücher fertig in
meiner neuen Wohnung (im ersten Stocke das Hauses meines Schwigervaters nächst
dem wilden Mann [?]) wo meine Bibliothek noch comfortabler als in d. vorigen
Wohnung, die ich so schwer verließ, weil ich nirgends so guten Raum für meine Bücher
zu finden hoffte; da ich dank [?] deines Briefes dich selbst bald hier zu umarmen hoffen
darf so bitte ich dich nur sobald du deine Abreise wirklich [?] bestimmt hast, der
frühest Post, Kunde davon zu geben deinem aufrichtigst ergebensten Freund
HAMMER
NS. Ich habe FELLNERn aufgesucht und gefunden, er gefalle sich hier gar nicht, er sagt,
die Cholera habe dich besser abgehalten hierher zu kommen; die ist […293]

3958.

661 de Sacy/HP

1831 XI 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3959.

78 Bettio/HP

1831 XI 25/Venedig

Professor PICHLER294 soll diesen Brief nach Wien mitnehmen, in welchem BETTIO seine
Besorgnis über das Wohlergehen HPs und seiner Familie ausdrückt. Er informiert sich stets im
Foglio Dipartimentale295 über den Stand der Cholera in Wien und wünscht daher, wenn möglich
bald, Nachrichten von HPs Gesundheit, die er in der Zwischenzeit Gott anempfehlen will.

292
293
294

295

Dieses Werk finden sich bei WURZBACH, der DEINHARDSTEINs Werke penibel auflistet, nicht.
Drei Wörter unleserlich.
Obgleich die Schreibweise im Text (Pykler) mehrere phonetische Schlüsse zulässt, dürfte doch
der Medaillienschneider Ludwig PICHLER gemeint sein.
Es ist unklar, ob „Foglio dipartimentale“ eine Titelangabe oder eine allgemeine Benennung
darstellt. Es existierte im vormärzlichen Venedig neben der „Gazzetta privilegiata di Venezia“
tatsächlich ein „Folgio urbano veneto“.
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Im Postskriptum bestätigt BETTIO den Erhalt der von HP gesendeten Teriaca veneziana296.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere.
Non posso lasciar passare la opportuna occasione del bravissimo Sig[nor] Professore
Luigi Pykler [PICHLER] (che ritorna costà)297 senza farle conoscere il vivo mio desiderio
di avere sicure notizie di Lei, e di tutta la sua Famiglia. Iddio tenga lontano da
chiunque le appartiene qualunque benché piccolo sospetto del micidiale malore, dal
quale fino ad ora siamo qui esenti. Quello che sommamente mi interessa nel leggere il
foglio dipartimentale è lo stato del cholera morbus costà, e le assicuro che esulto
quando trovo le giornate, nelle quali nessuno ammalò. Si accerti che non manco di
raccomandare la preziosa di Lei salute a Dio e quella di tutti gli individui di sua
famiglia, ed ho la temerarietà di sperarne esaudimento, perché Iddio conosce che lo
faccio con ingenua pienezza di cordialità. Coraggio adunque, e se mai (portandosi da
costà qualche suo amico o conoscente) mi vedrò favorito di sue notizie, a me298 servirà
di sommo conforto l’avere contezza dello stato suo ottimo di salute.
Mi continui la cara sua benevoglienza, e mi creda Il suo Obblig[atissi]mo e
Cord[ialissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
P.S. A di Lei norma, le accuso il ricevimento ed il saldo della spedizione alla di Lei
direzione della Teriaca veneziana.

3960.

828 Wilken/HP

1831 XI 26/Berlin

Indem ich Ihnen, hochverehrter Freund! Meinen herzlichsten Dank sage für den
mir übersandten 8ten Band Ihrer Geschichte des osmanischen Reichs so wie für die
Rezension des 6ten Bandes meiner Kreuzzüge bemerke ich, daß ich bereits diese
letztere mit Interesse gelesen habe, daß aber eine der von Ihnen darin gemachten
Correktionen weggefallen sein würde, wenn Sie das diesem 6ten Bande von mir
beigefügte Druckfehlerverzeichnis nachgesehen hätten. Das 2te Exemplar dieser
Rezension habe ich sogleich Herrn ZEUNE[?] zugeschickt.

296

297
298

Unter Teriaca verstand man seit der Antike einen Heiltrunk auf der Basis von Vipernfleisch
(ANDROMACHOS nennt insgesamt 57 Zutaten), der seit dem Mittelalter in verschiedenen Städten
(darunter auch Venedig, Florenz, Bologna) öffentlich zubereitet wurde; (PT XII, 329). HP hat
diese Tatsache zu einem eigenen Ständchen in seiner „Italia“ inspiriert; (HP, Italia, 37–38).
Klammern korrigiert aus Beistrichen.
Ab „vedrò“ über der Zeile eingefügt.
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Die von Ihnen gewünschten Handschriften würde ich Ihnen längst übersandt
haben, wenn der Herr Baron von Werner mir nicht gesagt hätte, daß die Couriere jetzt
durchaus keine Pakete mit nach Wien nehmen dürften. Diese Einrichtung wird jedoch
hoffentlich nicht mehr lange währen und alsdann werde ich Ihnen sogleich die
verlangten morgenländischen Handschriften aus unserer Bibliothek übersenden.
Ein heftiger Gichtanfall macht es mir seit 8 Tagen unmöglich, selbst zu schreiben
und Sie werden mich daher entschuldigen, mein hochverehrter Freund! daß ich mich
einer anderen Hand bediene.
Mit der aufrichtigsten Freundschaft und Verehrung verbleibe ich Ihr ergebenster
WILKEN
Berlin, den 26. Novbr. 1831

3961.

33 Auersperg/HP

1831 XI 28/Thurn am Hart

In299 meiner gegenwärtigen Einsamkeit, ja Abgeschiedenheit, von allem geselligen
Umgange abgeschnitten, durch die rauhere Jahreszeit auf mein Zimmer beschränkt, ein
Landleben – zwischen meinen vier Wänden führend, war es mir ein wahres Labsal in
Deinem Briefe wieder einmal einen Boten der Freundschaft und Teilnahme zu
begrüßen, und es ist vielleicht großenteils Egoismus, daß ich so schnell darauf
antworte, indem ich durch diese Pünktlichkeit bald wieder solch einen lieben
Freundesboten herbeizurufen hoffe. Seit zwe Tagen bin ich hier fast ganz verschnet
und alle Anzeichen lassen einen strengen Winter erwarten. Wenn sich nur der 29ger
Winter nicht erneuert! – Daß SARTORI300 mir die Ehre oder Unehre (– da ich das Werk
trotz meiner Neugierde und aller Bemühungen noch nicht auftreiben konnte, vermag
ich nicht zu beurteilen, welches von beiden hier der Fall sei? –) angetan hat, mich in
einem amtlichen Gutachten, wie Du mir schreibst, für den „unfehlbaren“ Verfasser der

299

300

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
„Der im Briefe erwähnte Franz SARTORI, ein zu jener Zeit viel genannter Wiener Schriftsteller, welcher
von 1782 bis 1832 lebte, hat eine große Zahl topographischer, biographischer und anderer Bücher
verfasst, welche insbesondere Österreich und dessen Provinzen behandeln. Da er oft überaus flüchtig
arbeitete, sind jedoch seine Werke mit Vorsicht zu benutzen. Im Jahre 1830 erschien der erste Band des
Werkes „Übersicht der wissenschaftlichen Cultur. Geistesthätigkeit und Literatur des österreichischen
Kaiserstaates“, erster Theil, Wien, Gerold, dem jedoch wahrscheinlich wegen des 1832 erfolgten Todes des
Verfassers kein zweiter Theil mehr folgte.“; (Schlossar).
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„Spaziergänge eines Wienerdichters“301 zu halten, aus dem Grunde, weil sich ähnliche
Gesinnungen wie im „letzten Ritter“ auch hier wiederfänden, ist, um mich des
schonendsten Ausdruckes zu bedienen, mindestens sehr indiskret und vorschnell. Ob
eine derlei Ähnlichkeit wirklich stattfindet, kann ich aus Unkenntnis des fraglichen
Werkes nicht entscheiden; aber, auf eine bloße Ähnlichkeit hin Verdacht und Argwohn
auf einen in ländlicher Zurückgezogenheit und friedlicher Stille zufrieden lebenden
Menschen zu lenken, kann nur ein SARTORI verantworten. Meine ökonomische
Tätigkeit hat mich zwar schon lange nicht zur poetischen Muße kommen laßen,
indessen glaube ich noch immer, daß, was ich noch zu leisten vermöchte, nicht zur
Schande unseres Vaterlandes gereichen würde; allein derlei dumme Geschichten
müssen Einem alle Lust verleiden und ich habe den festen Entschluß gefaßt, die
Schriftstellerei ganz an den Nagel zu hängen, damit derlei Leuten fernerhin die Mühe
erspart werde, ihren Scharfsinn in der Auffindung von Ähnlichkeiten oder
Unähnlichkeiten zwischen meinen und fremden Sachen zu üben. Übrigens überlasse
ich guten Mutes meine Ehrenrettung der alles aufklärenden Zeit, und erfreue mich in
stiller Tätigkeit meines gegenwärtigen Wirkungskreises, der mir, freilich zwar nur im
Kleinen, aber doch immer Gelegenheit und Stoff genug bietet, zu zeigen, daß es mir
Ernst ist, dem Staate und der Menschheit nützlich zu sein. – Da die Zeit, in welcher ich
mich in den heiligen Ehestand zu begeben gedenke, nicht mehr allzufern sein dürfte, so
werde ich jedenfalls trachten, diesen Winter noch nach Wien zu kommen, einesteils um
zu obigem Behufe einige Einkäufe zu besorgen, und andern‐ und größtenteils, um von
meinen dortigen Freunden und Verwandten auf längere Zeit Abschied zu nehmen, da
ein schwer befrachteter Ehemann nicht mehr so leicht reist, als ein lustiger
schnellfüßiger Junggesell. Vor Mitte Jänners wird es mir jedoch schwerlich möglich
sein, hinaus zu kommen, da ich noch durch gute 4 Wochen mit der jährlichen
Abrechnung mit meinen Untertanen („Stift“) zu tun haben, und mich dann noch einige
Zeit in Graz aufhalten werde. Ich hoffe daher noch zuversichtlich, von Dir Nachrichten
zu erhalten, denen ich, wie Allem, was von Dir kommt, mit Sehnsucht und Liebe
entgegensehe. – Was Du mir von FELLNERs Unzufriedenheit mit seinem Wienerleben
schreibst, hat mich gar nicht überrascht; wenn man so wie FELLNER sich mit Graz und
dem dortigen Leben befreundet und verkettet hat, ist jeder andere Ort eine Wüste
gegen jenes Paradies. Wenn ZEDLITZ schon rückgekehrt ist, so grüße mir ihn vielmals;
HORMAYRn gleichfalls, wenn Du ihm schreiben solltest. Was gibt es denn sonst Neues

301

„Beachtenswert ist in dem vorliegenden Briefe die Ableugnung der Autorschaft der „Spaziergänge eines
Wiener Poeten“ – AUERSPERG scheint sogar absichtlich „eines Wienerdichters“ zu schreiben – selbst
dem Freunde gegenüber.“; (Schlossar). – SCHLOSSAR vergisst geflissentlich, dass beide Herren
damit rechnen mussten, dass ihre Post von der Zensur gelesen würden.
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in Literatur und Leben? ich bin hier wie durch ein halbes Jahrhundert von allen
Nachrichten und Quellen getrennt! Wie weit ist die Geschichte der Osmanen302 schon
vorgerückt und was hast Du sonst für neue Pläne?303 Benachrichtige hievon und von
Allem, was Dich sonst in Freud und Leid betrifft, und beglücke ferner mit Deiner
Freundschaft Deinen aufrichtigsten Freund und Verehrer
A. AUERSPERG
P.S. Ist denn der Hofrat AUERSPERG wirklich, so wie seine Frau, an der Cholera
gestorben?

3962.

91 Böttiger/HP

1831 XI 29/Dresden

Geliebter Freund! Heute nur 3 Worte. Ihr schöner lateinischer Brief fordert freilich eine
weit angemessenere Erwiderung. MOORs Hindus Pantheon304 ist in Dresden nicht zu
schauen. Kön[nen] Sie mir wohl durch ein[en] Zeichner die Madam SIWA
durchzeichnen lassen?305 So gehts, wenn man so viel und so vielerlei tut und der Kopf
alt wird. Ich hatte es in Tod[sic] vergessen, daß Sie selbst den Fallmeyer306 schon so gut
abgefertigt haben. Eben lese ich eine Vorrede zu einer sehr nützlichen Sammlung
Beiträge zur Kenntnis des neuen Griechenlands von dem Leipziger Philhellenen
KIND307 (Neustadt, bei WAGNER), worin auch dieser Unsinn gewürdigt wird. Nun zur
Hauptsache, die von Ihnen gewünschte Ankündigung Ihres orientalisierten
302

303

304

305
306
307

„Die „Geschichte des osmannischen Reiches“ von HAMMER‐PURGSTALL erschien in zehn Bänden von
1827 bis 1833 bei Hartleben in Pest.“; (Schlossar). – Der siebente Band war 1831 wohl eben schon
erschienen. Der achte Band wurde 1832 veröffentlicht.
AUERSPERG konnte sich offenbar wohl keine rechte Vorstellung von dem machen, was mit den
folgenden Bänden neun und zehn noch auf HP wartete.
Edward Moor, The Hindu Pantheon, London 1810. Dieses Buch war als Einführung in den
Hinduismus gedacht und war reich illustriert. – Edward MOOR (1771–1848) war ab 1782 Soldat
der East India Company und begann bald mit dem Studium des Hinduismus, woraus sein Buch
resultierte, das erstmals den Hinduismus als Religion begriff. MOOR wurde 1806 Fellow der
Royal Society; (Wikipedia 20140615).
Das ist geschehen, vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 07.02.1832.
Gemeint ist Jakob Philipp FALLMERAYER; (BARCH).
Theodor Kind, Beiträge zur besseren Kenntniß des neuen Griechenlands in historisch‐
geographischer und literarischer Beziehung, Neustadt an der Oder 1831. – KIND (1799–1868)
war Kriminalrichter und Neogräzist; in seiner liberalen politischen Einstellung war er
Philhellenist, publizierte eine Reihe von Schriften zur Thematik und profilierte sich als bester
Kenner des Neugriechischen und seiner Literatur bis auf Gustav MEYER – obgleich er nie in
Griechenland war und keine einschlägige Ausbildung hatte; (ADB, NDB).
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ANTONINs308. Ihnen meinen Zoll von Liebe und Achtung abzutragen, soll dem
Vielbedrängten kein Drangsal sein. Ihr[e] großherzige Begeisterung für eine solche
Sache, Ihre Beharrlichkeit in der Typenverbesserung, Ihre sich selbst opfernde
Uneigennützigkeit kann auch einen solchen rühren, der nur eine al[l]gemeine
Vorstellung davon hat. Aber ich muß Sie doch an den griechischen Senarius309 erinnern:
. Man spottet oft über meine Pfuscherei in Dingen,
die ich nicht verstehe. Was würde ROSENMÜLLER sagen, wenn ich ihm in der Leipziger
310 im Orient. Aber hier ist ein gutes
Lit[eratur] Z[eitung] vorgriffe, ich
Gespann von Orientalisten, der Doktor FLEISCHER311 und FLÜGEL. Wenn diese [für eine]
noch vorläufige Besprechung etwas schrieben[?], könnte ich vielleicht auch ein
Körnchen zuwerfen, was nicht Mäusedreck im Pfeffer wäre. Schicken Sie also nur so
bald als möglich bloß vom Gemachten schnell einen Abdruck des Ganzen. Dann läßt
sichs m[…312]
[BÖTTIGER]

3963.

661 de Sacy/HP

1831 XII 4/Paris

Monsieur et cher ami,
Dès le 17 novembre j´ai remis chez M. PELICIER 191 fr[ancs], montant de ma dette
envers vous, à M. CHATEL qui s´est engagé à vous faire tenir cette somme par les mains
de MM. ROTHSCHILD313: vous trouverez ci‐joint le reçu de M. CHATEL314. Depuis cette
époque, et il y a seulement cinq jours, j´ai reçu les deux paquets des livres venus de
Constantinople, pour lesquels je vous fais mes remerciemens.

308

309
310
311
312

313

314

Der Übersetzung der Selbstbetrachtung MARC AURELs in das Persische, die 1831 in Wien
erschienen ist.
Senarius, ein sechsfüßiger Vers.
Analphabet.
Heinrich Leberecht FLEISCHER; (BARCH).
Der unterste Teil des Blattes mit wohl mindestens zwei Zeilen Text und damit dem Schluss des
Briefes, fehlt.
Damit ist die gleichnamige Bank gemeint, begründet im Jahr 1817; (The Rothschild Archive
2003/04, www.rothschildarchive.org 20110501).
Es ist unklar, wer hier gemeint ist – vielleicht Ferdinand Toussaint François CHÂTEL (1795–1875)
französischer Geistlicher, der 1831 mit der Eglise Catholique Française eine eigene Gruppierung
gründete, die 1842 verboten wurde; (Wikipedia 20110502).
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Votre conjecture sur la veritable orthographie du nom ethnique Sohrawerdi315, ne
m´est pas fondée. Voyez dans ma traduction de la Relation de l´Egypte, p[age] 485; ce
qu´en dit EBN KHALLICAN316.
Vous me reprochez, mon cher ami, ma pariemonie, et vous ne pensez pas sans
doute que j´ai 7 enfans dont 5 filles. Avec une famille comme cela, on n´est jamais riche.
Toutefois, pour vous complaire, je vous demandrai encore le 317 ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺸﻌﺮاde SAM‐
MIRZA318, n°. 63 du Catalogue319, et celui de Dauletschah, soit le n°. 64, soit, si celui‐là est
vendu, le n°. 65.
On est ici en marché pour acquérir pour la bibliothèque du Roi, la riche collection de M.
W[illi]am OUSELEY, dont le propriétaire /// demande au moins 50,000 fr[ancs]. Le vol de
médailles, fait dernièrement à la bibliothèque320, pourra bien n´être pas un antécédent321
favorable à la demande d´un érudit extraordinaire pour de nouvelles acquisitions.
Je vous ferai passer sous peu de jours la nouvelle édition de ma Grammaire arabe.
Le travail qu´elle m´a coûté, m´a bien fait sentir qu´on n´est pas à 73, ce qu´on étoit dix
ou quinze ans auparavant. Aussi ai‐je dû322 faire beaucoup de cartons.
Je ne sai si vous avez lu la diatribe323 de M. HAMAKER contre moi, dans la
Bibliotheca critica nova324, to[me] V, part. 2de325. Sa colère est assurément bien mal
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Vermutlich wurde hier über die Bedeutung des Namens des islamischen Philosophen Abu al‐
Futuh JAHYIA BIN HABASH (gest. 1191) diskutiert, der den Beinamen SOHRAWERDI trug, da er
aus Sohrawerd stammte, einem Flecken im persischen Irak. Allerdings trug auch ein weiterer
Gelehrter mit dem Vornamen Omar denselben Beinamen; (Ersch et al. 1837: 187).
Hier berichtet DE SACY über die von IBN KHALLIKAN aufgezeichneten Informationen zu
SOHRAWERDI. Demnach wurde das zum damaligen Zeitpunkt strittige Geburtsdatum
SOHRAWERDIs mit dem letzten Tag des islamischen Monats Dhu al‐Hijja des islamischen Jahres
587 festgelegt. Den Namen SOHRAWERDIs überliefert IBN KHALLIKAN mit SHEHAB AD‐
DIN ABU AL‐FATH YAHYA BIN HABASH BIN AMIRAK; (de Sacy 1810: 485).
[Taḏkarat aš‐Šuˁarā [sic]], d.h. das gleichnamige Werk von DAULETSCHAH.
SAM MIRZA (fl. 1487) Dieser war ein Sohn von SCHAH ISMAELs, dem späteren Herrscher
Khorasans. SAM MIRZA eiferte DSCHAMI und DAULETSCHAH nach, jedoch erreichten seine
Werke nie denselben hohen Standard; (HP 1818: 379f.).
Mäöglicherweise handelt es sich um den im Brief vom 20.01.1831 erwähnten Katalog mit in
Konstantinopel gedruckten Schriften.
Das Medaillenkabinett der französischen Nationalbibliothek wurde im 19. Jh. zweimal beraubt.
Einmal im Jahr 1804, ein zweites Mal 1831, wobei man antike und kontemporäre Goldmünzen
sowie Medaillen aus dem Grabes des Merowingers CHILDÉRICH entwendete (wobei unklar ist,
welcher Herrscher dieses Namens gemeint ist). (Dumas 1996: 387).
Französisch: Vorgeschichte, Voraussetzung.
A: du.
Französisch: heftige Kritik.
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fondée, car il s´en faut de beaucoup que j´aie dit dans le Journal des Savans, tout le mal
que je pense de ses Miscellanea Phoenicia. Je reconnois qu´il n´est pas facile de vivre en
paix avec les érudits, pas plus qu´avec les poëtes, et qu´il faut souvent supprimer la
vérité, et dissimuler, si l´on veut appaiser le genus irritabile eruditorum. Je ne veux pas
lui répondre, mais je voudrois bien pouvoir reprendre un exemplaire du Burhani Kati,
édition de ROEBUCK326, dont je lui ai fait présent: Notre vieux proverbe a raison: Oignez
vilain, il vous poindra327. Je viens /// de recevoir la visite de M. ERKO, que la crainte du
cholera morbus a retenu ici, mais qui compte partir bientôt. Quoiqu´il n´eût328 pas de
grandes dispositions, il a fini par réussir moyennant au travail opiniâtre, et dans la
course de 1830–31, j´ai été très‐content de ses progrès.
J´espère que votre santé et celles de votre famille sont aussi bonne qu´au 9 octobre,
date de votre dernière. Veuillez offrir mon hommage à Madame DE HAMMER, que je
félicite de votre nouveau logement329, puisque cela la rémit à sa famille […330]. Ne
tardez point à me donner de vos nouvelles, et comptez qu[e…331] le vagabond indien332
nous rend visite 333ﻣﻌﺎذ ﷲ, je vous ruinerai334 en ports de lettre, ne fut‐ce que pour vous
324
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333

Dies war die neue, 1824 begründete in Leiden erschienene Zeitschrift, die allerdings 1831 bereits
wieder einging.
In dem besagten Band findet sich lediglich eine Kritik an KOSEGARTENs Arabischer
Chrestomathie, verfasst von T. Roorda, 283–314.
Es ist dies das von Mohammad Husain BURHAN BEN KHALAF in Haiderabad kompilierte und
1651 fertiggestellte Wörterbuch des Persischen, 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, auf die 1818 die Ausgabe von Thomas ROEBUCK in
Kalkutta folgte; (Boorhani Qatiu, a Dictionary of the 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).
Sprichwort: „Salb den Schelmen, so sticht er; stich ihn so salbt er“; (Wander 1876: 132).
A: eut.
Im Herbst 1831 übersiedelte HP mit seiner Familie in eine Wohnung im ersten Stock des
HENIKSTEINschen Hauses in der Kärntnerstraße (damals Nr 943), in der bis zu seinem
Lebensende verblieb (die Sommer verbrachte man in Döbling in dem Haus, das seine Frau
Caroline geerbt hatte und das nach ihrem Tod ihm zufiel).
Diese Passage wurde beim Entfernen des Verschlusssiegels beschädigt; eine Rekonstruktion des
Geschriebenen ist an dieser Stelle nicht möglich.
Vermutlich ist „que“ das einzige vom im Orginal befindlichen Ausriss betroffene Wort.
Dabei handelt es sich an und für sich um einen Rauchfalterfisch (Chaetodon decussatus);
(www.meerwasser‐lexikon.de 20110502). Worauf bzw. auf wen DE SACY hier anspielt, ist
unklar.
[maˁāḏ illah] arabischer Ausruf: „Gott behüte!“.
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dire que vous n´avez point encore à pleurer l´ami qui vous renouvelle aujourd´hui
l´assurance de son inviolable attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Mes complimens, s[´il] v[ous] p[laît] à M. GEVAY335, sur son mariage. Pour vous et les
vôtres, mille souhaits de bonne année, à l´avance
Paris, 4 décembre 1831336.

3964.

2000 HP/Böttiger

1831 XII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3965.

2000 HP/Griesinger

1831 XII 5/[?]

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

3966.

250 Frähn/HP

1831 XII 6/St. Petersburg

Hochwohlgeborener Herr wirklicher337 Hofrat,
Indem338 ich mich beeile, das zweite Exemplar, das mir von dem VII. Teil Ihrer
Osmanischen Geschichte aus Versehen zugekommen, hiebei an Sie zurückgehen zu
334
335

336

337

338

Lesung unsicher aufgrund von verschwommener Schrift an gegebener Briefstelle.
Anton VON GEVAY war Orientalist und Scriptor an der Hofbibliothek in Wien; da er mit den
Manuskripten befasst war, mag er DE SACY über HP indirekt bekannt gewesen sein.
Die vierte Seite des Briefes beinhaltet die Adresse HPS: Monsieur J[oseph] DE HAMMER,
Con[seill]er de cour, et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche, etc. etc.
943, rue de Carinthie. Autriche, Vienne.
Die Titulierung als „wirklicher“ Hofrat zeugt wohl von der Exotik dieses Titels, die ja
gewissermaßen einen „unwirklichen“ Hofrat postuliert und bis in das 21. Jh. im Ausland immer
wieder als eine österreichische Spezialität für Erstaunen sorgt, obgleich dieser Titel schon
längere Zeit abgeschafft ist, Träger eines solchen aber noch leben und ihn führen. Der Zusatz
„wirklicher“ bedeutet, dass es sich nicht um einen ehrenhalber verliehenen Hofrats‐Titel,
sondern um jemanden handelt, der auf einem als Hofratsposition systemisierten Posten mit
dem Amtstitel Hofrat tätig ist.
FRÄHNs Datierung auf 24.11. wird als alter Stil interpretiert und der Brief daher auf dieses
Datum des neuen Stils gesetzt. – Dieser Brief ist zur Gänze diktiert, selbst die Unterschrift ist
von anderer Hand gesetzt.
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lassen, danke ich Ihnen zugleich aufs verbindlichste für das Geschenk, das Sie mir mit
der lettera III und IV zu machen die Güte gehabt. Von der letzteren sende ich das
doppelt erhaltene Exemplar zurück. Jetzt habe ich, was mir sehr angenehm ist, diese
Briefe von Nr I–VII vollständig, und von Ihrer gefälligen Freundschaft darf ich mir
gewiß auch die folgenden, von denen VIII schon in der Bibliotheca Italiana erschienen
sein soll, mit der Zeit versprechen. In diese Bibliothek haben Sie auch eine Übersicht
der orientalischen Literatur der Jahre 1816 bis 20 einrücken lassen. Besäßen Sie auch
davon vielleicht einen besonderen Abdruck überflüssig, würde ich Ihnen sehr
verbunden sein, wenn Sie mich mit einem solchen zu erfreuen die Güte haben wollten.
So wie ich Ihnen für die versprochene weitere Mitteilung Ihrer Meinung hinsichtlich
einiger älterer osmanischer Münzstädte sehr dankbar sein werde.
Die Cholera war bei uns und ist jetzt noch bei Ihnen. Ich wünsche von ganzen
Herzen, daß es Ihnen und den lieben Ihrigen mit ihr gehen möge, wie es mir ergangen.
Ich und meine ganze Familie, wir haben uns nie besser befunden, als gerade während
der Anwesenheit der Unholdin, die hier sonst sonder Erbarmen gewürgt hat.
Mit steter aufrichtiger Hochachtung Euer Hochwohlgeborener ergebenster Diener
und Freund
Ch.M. V[ON] FRÄHN

3967.

723 Stieglitz/HP

1831 XII 7/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3968.

342 Hormayr/HP

1831 XII 8/München

Nur wenige Zeilen, verehrter Freund, um GASSERs sichere Gelegenheit nicht zu
versäumen, Dir wiederholt meine Freude auszudrücken, daß die böse Seuche Dich und
Dein Haus und wie ich glaube, fast alle Deiner Angehörigen und Bekannten verschont
hat, und daran die herzlichsten Wünsche für das eintretende neue Jahr zu knüpfen.
Einige Zeilen wirst Du jüngst durch Baron VON KREß339 erhalten haben? – Ich hätte
heute die beiden neuen Bände der monumenta bioca340 mitgeschickt, wenn sie für

339
340

Johann Georg KRESS VON KRESSENSTEIN; (BARCH).
Die „Monumenta boica“ sind die große Quellensammlungen zur bayerischen Geschichte. Sie
wurden 1763 von der Akademie der Wissenschaften in München eröffnet und durch HORMAYR
während seiner Münchener Zeit tatkräftig vorangebracht.
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GASSER nicht etwas zu voluminös gewesen wären – ich hoffe aber, dieser Tage eine
Gelegenheit zu finden.
Was hat Deine immer rastlose Muse im Laufe des Jahres 1831 ans Licht gefördert? –
Was auch der große RIDLER341 marktschreit und salbadert, sieht es eben mit der
historischen Literatur in Wien eben nicht grandios aus. Allerdings ist man in Ungarn
und Böhmen tätig. – Mein Taschenbuch erhieltest Du doch richtig und hattest die Güte,
ein zweites Exemplar von GEROLD für MEDNIANSZKY der Gräfin ENGEL342 zu
behändigen. MEDNIANSZKY schreibt eben aus Ofen, daß er es bald zu haben wünsche. –
Er ist eisgrau geworden, wie ich höre und hat in der Tat durch die Cholera, ihre
Gegenanstalten und deren Folgen Unglaubliches ausgestanden. – Auch Raitz ist von
der Cholera nicht verschont geblieben, aber noch schlimmer war ein Wolkenbruch, der
am 12. September nicht nur SALMs schönste Anlagen, sondern auch einen guten Teil
seiner Hüttenwerke zerstört hat.
Meine Tochter Fanny geht wahrscheinlich im März auf 14 Tage nach Wien, um die
Verlassenschaft ihrer Mutter vollends zu ordnen und wird die Freude haben, Dich
diesmal öfter zu sehen, da Ihr in der Stadt seid als in dem unglücklichen und
widerwärtigen Getriebe des des letzten Juni und Juli. – Meinen Handkuß und Respekt
Deiner Frau – Dich bitte ich den Ausdruck der alten, seit 34 Jahren bestehenden
Freundschaft auch mit dem alten Wohlwollen zu genehmigen und manchmal ein
Lebenszeichen von Dir zu geben.
Dein ganz eigenster
HORMAYR
Ich muß mir, lieber Freund, noch eine Bitte an Dich erlauben, durch deren Gewährung
Du mich unendlich verbinden wirst. In der Sammlung der Gedichte Heinrich COLLINs
fehlt eine seiner schönsten Oden in der Flüchtungszeit 1809 in Pest343 verfaßt: – An
HORMAYR. – Sie fängt an: „Du liebst mich, Sieh, es hebet mich mächtiger als des Odeons
brausender Beyfallsruf“ – – Sie wurde im Frühjahr 1816 (möglich, aber nicht
wahrscheinlich wäre es, im Spätjahr 1815) zuerst im Gratzer Aufmerksamen
KOLLMANNs abgedruckt, als dann im Wiener Sammler. – Leider ist mir Heinrich
COLLINs Originalhandschrift verloren gegangen, weshalb ich gar sehr eine Abschrift zu
besitzen wünsche. – Wolltest Du doch die Freundschaft haben, den Wiener Sammler
des Jahres 1816 (oder nötigenfalls auch 1815) von einem aufmerksamen Amanuensis
durchgehen, das gefundene Gedicht korrekt abschreiben zu lassen und mir durch die
341
342

343

A: Riedler.
Die Gräfin ENGEL im Jacoberhof war RANKEs Quartiergeberin während seines Wienaufenthaltes
zu Archivstudien gewesen.
Als nämlich der Wiener Hof vor NAPOLEON nach Ungarn geflüchtet war.
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Briefpost zusenden. – Diesem Amanuensis bitte ich endlich ein angemessenes Douceur
zu geben, das ich durch GASSERs Güte sogleich ersetzen werde. – Je bälder Du mir es
senden kannst, desto mehr verbindest Du mich.
Du hast doch meine akademische Rede über den Ahnherrn des Königshauses
Herzog LUITPOLD? – Ich schickte sie wenigstens durch den Fürsten Karl VON ÖTTINGEN‐
WALLERSTEIN.

3969.

147 Chmel/HP

1831 XII 11/St. Florian

Euer Hochwohlgeboren!
Hochverehrtester, Hochgelehrtester Herr Hofrat!
Bei dem heranrückenden Jahreswechsel erachte ich es für eine meiner heiligsten aber
auch süßesten Verpflichtungen, meine denkbarst ergebenen Wünsche und aufrichtigen
Gesinnungen, Euer Hochwohlgeboren vorzulegen. Möge der Himmel auch in diesem
Jahre unserem Stifte und in Sonderheit mir, einen so teuren Gönner und Fürsprecher
gesund und wohl erhalten, mögen das Vaterland und die Wissenschaften, deren Zierde
und Beförderer Euer Hochwohlgeboren in so ausgezeichnetem Grade sind, noch lange
lange auf einen solchen Besitz stolz sein dürfen, das wünsche und darum bitte ich von
ganzem Herzen den, der das Leben schenkt und erhält. Ich kann nicht unterlassen,
Euer Hochwohlgeboren mit einigen Worten den Stand meines Unternehmens, das
derselbe so aufzumuntern und wesentlich zu fördern beliebten, vorzutragen.344 – Seine
Exzellenz, der preiswürdige Herr Graf KOLOWRAT hatten meine Unternehmung auf
eine sehr erfreuliche und kräftige Weise Klöstern und Kreisämter und dadurch den
Magistraten und Herrschaften empfohlen. Ich begann meine Reise in diesem Sommer
im Monat Juli und setzte sie bis zur Hälfte August fort, freilich zu einer sehr
ungünstigen Zeit, wo nämlich die Furcht und der Schrecken vor der leidigen Cholera,
die Beamten und Privaten für derlei Dinge weniger empfänglich machten. Doch fand
ich großteils eine sehr zuvorkommende und willfährige Aufnahme. Ich begann mit
Seitenstätten, wo ich die Manuskripte der Bibliothek durchmusterte und den Katalog
344

Die nachfolgenden Ausführungen CHMELs stellen einen wertvollen Bericht zur Anfangsphase
seiner wegweisenden Arbeiten zur österreichischen Geschichte dar, deren Organisation er als
Obmann der ersten in der Akademie der Wissenschaften tätig geworden Kommission, nämlich
der Historischen Kommission mit der Begründung des „Archivs für österreichische
Geschichtsforschung“ und anderer Aktivitäten in bis heute wirksamer Weise eingeleitet hat; (s.
dazu auch Walter Höflechner, Joseph Chmel und Joseph Hammer‐Purgstall, in: Herwig Ebner,
Walter Höflechner, Helmut Mezler‐Andelberg, Paul Roth und Hermann Wiesflecker (Hg.):
Festschrift Othmar Pickl zum 60. Geburtstag. Graz. 1987, 237–240).
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derselben exzerpierte; – der Gebrauch des Archivs war mir zugesagt, das Verzeichnis
der Urkunden nächstens versprochen; einen eigentlichen Mitarbeiter konnte ich nicht
acquirieren. – Zu Waidhofen an der Ybbs345 benutzte ich das Stadtsarchiv durch einige
Tage und bekam interessante Notizen. – Zu Gaming346 fand ich nichts als Verwüstung
und schmausende Beamten. – Zu Scheibbs347 hatte ich mit ein paar P[leno] T[itulo]
Magistratsräten, die mir in Abwesenheit des Herrn Bürgermeisters nach längerem
Zaudern das unbedeutende Archiv zeigten, ziemlich viel Spaß. – Zu Lilienfeld348, wo
ich den Herr Prälaten leider nicht traf, fand ich nur – das Grabmal des fleißigen und
genauen HANTHALER349 – Mitarbeiter keinen. – Zu St. Pölten bei der Staatsherrschaft
sehr viel Interessantes350, beim Magistrat fand man für gut, mir nur etwas weniges zu
geben, – beim Herrn Bischof speiste ich und wurde dafür etwas gefoppt, aber doch

345

346

347

348

349

350

Waidhofen an der Ybbs war durch Jahrhunderte ein Zentrum der Eisenverarbeitung; im 16. Jh.
wurde die Stadt im Gefolge der Belagerung Wiens durch türkische Streifscharen verwüstet,
dann erfolgte ein Niedergang auch durch den Umstand, dass die Stadt früh protestantisch (seit
2016 „Reformationsstadt Europas“) und dadurch natürlich in besonderem Maße Zielobjekt der
Gegenreformation geworden war – daher auch das Interesse CHMELs. 1809 wurden 40.000
Franzosen hier für acht Monate einquartiert.
Gaming liegt im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich und ist bekannt geworden, durch die dort
1330 vom Habsburger Herzog LEOPOLD I. gestiftete und von seinem Bruder ALBRECHT II.
ausgebaute Kartause, die die erste habsburgische Grablege in den österreichischen Landen war;
sie wurde 1782 durch JOSEPH II. aufgehoben, wobei wertvolles Kulturgut (vor allem Gewänder)
im Altwarenhandel verschwand. Im ausgehenden 20. Jh kam es zu einer gwissen
Wiederbelebung als kirchlicher Institution.
Bezirkshauptstadt in den niederösterreichischen Voralpen – besonders bekannt durch den vom
Dichter Fritz VON HERZMANOVSKY‐ORLANDO dokumentierten zweiten Donnerstag, den die
Scheibbser Bürger als wirtschaftliche Begünstigung (Markttag) vom Landesfürstern begehrt
haben sollen.
Der Ort Lilienfeld ist ausgezeichnet durch das große 1202 vom Babenberger Herzog
LEOPOLD VI. gegründete Zisterzienserstift, das von JOSEPH II. 1789 aufgehoben, aber von
LEOPOLD II. wieder aktiviert wurde.
P. Chrysostomos HANTHALER (1690–1754) ist eine der berühmteren Gestalten in der Geschichte
der österreichischen Historiographie. Als nämlich im Barock die österreichischen Klöster daran
gingen, ihre jeweilige Geschichte zu schreiben und Quellen zusammenzustellen, musste
HANTHALER zu seinem Entsetzen feststellen, dass das Kloster Lilienfeld über keinerlei Annalen
verfügte, wie das bei den anderen donauösterreichischen Klöstern der Fall war. Um diesem
unerträglichen Makel abzuhelfen, verfasste er kurzerhand solche – die Annalen eines Mönches
Ortilo, die er als früheste Grundlage für seine Fasti Campililienses heranzog. Einige Passagen in
dieser Fälschung bewirkten nicht unerhebliche Abänderungen im Geschichtsbild seiner Zeit
und nachfolgend, die im 19. Jh., als die Fälschung der Annalen des Ortilo entlarvt wurde,
rückgängig gemacht werden mussten. Davon wusste CHMEL freilich noch nichts.
St. Pölten, westlich des Wienerwaldes, ist heute Landeshauptstadt von Niederösterreich.
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ganz artig. In Herzogenburg351 fand ich ein ziemlich reiches Archiv und ein paar junge
Männer erklärten sich bereit, für den ihnen vorgelegten Zweck fleißig zu arbeiten,
wenn sie von ihrem Vorsteher unterstützt und aufgemuntert würden, woran ich aber
leider keinen großen Glauben einstweilen habe. – In Göttweig352 lernte ich aus der
Bibliothek sehr viel, durchstöberte den Nachlaß des Gottfried BESSEL353 und Magnus
KLEIN354 und notierte mir vieles. Mitarbeiter bekam ich keinen! Herr Friedrich
BLUMBERGER355, der vieles Geschick für kritische Forschungen hatte, ist leider mit
administrativen Arbeiten zu sehr beschäftigt: Doch zeigt er mir Aussicht, daß
möglicher Weise ein Teil seiner Arbeiten bei Muse dem zu begründenden Journal
könne einverleibt werden, quod esset optandum356. – In Enns357 hat ein junger tätiger
Magistratsrat, namens WAGNER358 viel Interesse für einen Vorfahr gezeigt, und mich
aufs kräftigste zu unterstützen versprochen; das Archiv dort ist sehr reich und ich habe

351
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In Herzogenburg, nördlich von St. Pölten, befindet sich das Augustiner‐Chorherrenstift, das
1244 aus St. Georgen an der Traisen, wo es hochwassergefährdet war, nach Herzogenburg
verlegt worden war.
Göttweig ist eines der größten Bendiktinerklöster in Österreich; es liegt hoch über dem
Ostausgang der Wachau; 1083 gegründet spielte es für die Entwicklung des Landes eine
bedeutende Rolle. Seit 2000 zählt es mit der Wachau und Melk zum Weltkulturerbe.
Gottfried BESSEL OSB (1672–1749) war von 1714 bis zu seinem Tod Abt des Stiftes Göttweig,
war u.a. auch mehrmals Rektor der Universität Wien, auch in ökonomischen Fragen und als
Bauherr gewandt, als welcher er das 1718 abgebrannte Stift nach Plänen von Johann Lucas
VON HILDEBRANDT wieder aufbauen ließ (der Ausbau wurde aber nie vollendet). BESSEL war
zudem als Wissenschaftler belangvoll; so setzte er in seinem Chronicon Gottwicense (von dem
nur die Einleitungsbände mit den theoretischen Grundlagen erschienen sind) die Arbeit
MABILLIONs für die Zeit nach den Karolingern fort, weshalb er auch als „deutscher Mabillon“
bezeichnet worden ist; auch führte er eine sehr umfangreiche Korrespondenz.
Magnus KLEIN OSB (1717–1783) setzte als Historiker die Arbeit BESSELs fort. Zu ihm und zu
BESSEL s. Peter G. Tropper, Urkundenlehre in Österreich vom frühen 18. Jahrhundert bis zur
Errichtung der „Schule für die Österreichische Geschichtsforschung“ 1854, Graz 1994 (=
Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz 28).
Friedrich BLUMBERGER OSB (1778–1864) trat nach dem Studium in Wien in den Orden in
Göttweig ein, wo er neben zahlreichen Ämtern auch das des Archivars bekleidete und als
Historiker tätig wurde. 1848 wurde er deshalb unter den ersten korrespondierenden
Mitgliedern in die neubegründete Akademie der Wissenschaften in Wien aufgenommen;
(Wurzbach, ÖBL).
Was zu wünschen wäre.
Enns (an der Enns unweit von deren Einmündung in die Donau) gilt, allerdings
umstrittenermaßen, als älteste Stadt Österreichs; es befindet sich praktisch an der Stelle des
einstigen Römerlagers Lauriacum und war die Jahrhunderte hindurch auch auf Grund seiner
geopolischen Lage ein für die Geschichte Österreichs wesentlicher Ort.
Zur Person WAGNERs konnte kein biographischer Hinweis gefunden werden.
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daraus schon viel exzerpiert. – In dem Herzogenburg einverleibt ehemaligen Kloster
Tiernstein fand ich ziemlich viel Interessantes, die Urkunden werden auf meine
Veranstaltung sämtlich kopiert; – im Kloster Melk359 fand ich ganz junge tätige
Geschichtsfreunde, die aber schon ihre bestimmten Zwecke haben, und mir zwar im
Allgemeinen Förderung zusagten, aber keine bestimmte Arbeit zu übernehmen sich
herbeiließen. – In den aufgehobenen Abteien und Propsteien Ardacker360 und
Erlakloster361 fand ich mehreres Interessantes; und eilte aber dann nach Hause, weil
damals der Lärm wegen der Cholera ganz erbärmlich wurde362. – Wenn ich nun die
Resultate dieser kleinen Reise durchgehe, so fand ich Materialien in Hülle und Fülle,
sodaß ich dieselben allein mit Mühe werde so bald aufsammeln können. – Mitarbeiter
nach meinem Wunsche und Bedürfnisse aber so gut als keinen – überhaupt muß ich
aufrichtig gestehen, für die väterländische Geschichte blutwenig Sinn und großenteils
eine niederschlagende Unkenntnis, sodaß ich ordentlich melancholisch wurde und mir
dachte, du Tor, du sammelst dich krank und marod, quis autem leget haec, aut duo aut
nemo363 – Einstweilen sehe ich also mich auf mich selbst beschränkt, doch könnte mit
der Zeit hier und da ein Gefühl aufstehen, und ich trachte deshalb, mein Vorhaben
zum Teil zu realisieren. – In einigen Tagen werde ich der Zensur das erste Heft der
österreichischen historischen Bibliothek364 vorlegen, bestehend aus einem Vorworte
359
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361
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Das 1089 begründete Benediktinerstift Melk zählt zu den größten österreichischen Klöstern des
nördlichen Alpenvorlandes; es liegt erhöht, in prachtvoller barocker Gestalt am Westeingang
der Wachau und zählt wie diese und Göttweig seit 2000 zum Weltkulturerbe. Das Stift nimmt
ähnlich wie Göttweig, zeitlich noch vor diesem, eine bedeutende Stellung in der Entwicklung
des Landes (Nieder‐)Österreich, aber auch der katholischen Kirche (Melker Reform) ein. In
historischen Belangen war es für die Entwicklung der Historiographie im Übergang vom 17.
zum 18. Jh. von besonderer Bedeutung, als dort unter maurinischem Einfluss die neuere
Landesgeschichtsschreibung ihren Anfang nahm und vor allem die Brüder Hieronymus und
Bernhard PEZ wegweisend Quellensammlungen anlegten, druckten und förderten.
In Ardagger am Strudengau befand sich von 1049 bis zur Aufhebung 1784 ein Kollegiatsstift,
dessen Gebäude später in ein Schloss umgebaut wurden.
Erlakloster – dieses war (um 1130 gegründet) das älteste Benediktinerinnenkloster Österreichs;
1782 wurde es aufgehoben und später in ein Schloss umgewandelt.
Aus diesem Grunde fehlen in CHMELs Bericht die heute in Oberösterreich gelegenen Klöster
wie Kremsmünster (gegr. 777) oder Lambach (1058 gegr.); St. Florian, aus dem CHMEL selbst
kam, brauchte natürlich nicht eigens erwähnt zu werden.
Wer wird das lesen, zwei oder überhaupt niemand.
Diese Idee hat CHMEL dann geradezu augenblicklich in Gestalt der „Materialien zur
österreichischen Geschichte aus Archiven und Bibliotheken“ realisiert, deren erster Band in
Linz 1832 erschienen ist; das erste Heft führt den Titel „Beiträge zur Geschichte K. Friedrichs
des Vierten“ (das Vorwort datier vom 13. Dezember 1831, zwei Tage nach dem vorliegenden
Brief an HP!), womit CHMEL tatsächlich an KURZ anschließt – allerdings nicht mehr in Gestalt
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über den Zweck und die zu wünschende Teilnahme und Förderung, dann aus einem
Auszug aus dem Handschriftenverzeichnis des k.k. Archivs, weiters aus beinahe
300 Stück Regesten oder kurz gefaßten Inhaltsangaben von Urkunden, die die Zeit von
1425 bis 1439 angehen, als Anfang der FRIEDRICHianischen Zeit – und endlich aus
beinahe 40 Stücken mitunter sehr interessanter Aktenstücke und Urkunden von 1434
bis 1448, zur Geschichte Kaiser FRIEDRICHs und ich will in zwanglosen Heften so nach
und nach den gesamten Vorrat der Geschichtsmaterialien sammeln und verzeichnen;
also eine der wichtigsten Vorarbeiten; da ich alle Provinzen berücksichtige und teils in
der Hofbibliothek und teils im k.k. Archive teils in Privatarchiven fleißig sammelte und
fortwährend zu sammeln gedenke, recht glücklich war, so fehlt es mir wahrlich nicht
an Stoff und ich hoffe nach und nach, auch andere dafür zu interessieren, omne
principium est arduum365. Die Regesten zur Geschichte Kaiser FRIEDRICHs IV. als
deutscher Kaiser, die ich der Zensur schon früher vorgelegt hatte, hat die
VARRENTRAPPische Buchhandlung in Frankfurt am Main übernommen, und ich erwarte
ihre Erscheinung in nicht gar langer Zeit. – So suche ich nach und nach meinen freilich
mit etwas stark jugendlichen Enthusiasmus unerfahrener hypersanguinischer
Hoffnungen und Aussichten entworfenen Plan zu realisieren; ich glaube ganz umsonst
soll mein Streben nicht sein, obwohl ich von den Klöstern wirklich nicht viel erwarte.
Ich weiß nicht, ist’s Eifersucht oder Apathie, kurz ich fand weniger Sinn als früher. Zu
meinen Wünschen gehört jetzt fürs erste ein wiederholter längerer Aufenthalt in Wien,
die Schätze der Hofbibliothek und des Archivs sind wirklich übergroß und dann erst
die anderen Sammlungen. – Auch die Möglichkeit, die nötigen Bücher und Journale zu
benutzen, ist von dem Aufenthalte in Wien bedingt. – Wenn nur die finanzielle Lage
meines Stiftes derlei langwierige und kostbare Reisen erleichterte; der Herr Prälat
verspricht zwar sein möglichstes, doch wünschte ich denselben nicht so sehr zu
belasten. – Ist denn gar keine Aussicht, daß die unbesetzte Archivarstelle (die 3te) im
k.k. Archiv besetzt wird366; es wäre für mich eine wahre Wohltat und die herrlichste
Förderung meines Zweckes, wenn ich diese Anstellung bei Gelegenheit davontragen
könnte; ich wollte gerne doppelt fleißig sein, um die Amtgsgeschäfte mit den
anderweitigen Arbeiten vereinigen zu können; die neueren Sprachen französisch,

365
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geschlossener Darstellung (eine solche ist bis in die Gegenwart nicht erschienen), sondern einer
Quellensammlung und einzelnen Abhandlungen. Es ist dies als Vorstufe zu dem bereits
erwähnten „Archiv für österreichische Geschichte“ zu sehen, das heute noch besteht.
Aller Anfang ist schwer.
CHMEL wurde mit ah. Entschließung vom 06.05.1834 berufen. Als Wenzel Clemens Freiherr
VON HÜGEL 1846 als der Materie völlig unkundiger von METTERNICH zum Leiter des Haus‐,
Hof‐ und Staatsarchivs gemacht wurde, wurde CHMEL als dessen Stellvertreter de facto zum
wirklichen Chef des Hauses.
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englisch, italienisch und zur Not allenfalls spanisch, will ich so weit es in jenem Amte
nötig ist, sehr verstehen. Doch dies ist nur ein Luftschloß; und ich wollte Euer
Wohlgeboren nur von meinem Wunsche Nachricht geben, weil es bei Ihren so
ausgebreiteten Bekanntschaften und einflußreichen Stimme es doch vielleicht möglich
wäre, ein günstiges Wort für mich zu sprechen, um was ich Euer Wohlgeboren
herzlichst und untertänigst bitte, doch bitte ich um den Grund von diesem meinen
Wunsch nur im vorkommenden Falle Notiz zu nehmen und zu geben. – Kustos
ARNETH machte unserem Prälaten, seinem Bruder, einen Schrecken durch das Gerücht
über unseren polnischen Kodex, den wir um eine Kleinigkeit sollten hintan gegeben
haben; – es ist aber nur meine Abschrift, die ich dem Grafen BORKOWSKY überließ, weil
er die Herausgabe versprach, der Kodex selbst ist und bleibt, so Gott will, in unseren
Händen, so viel Sinn des parta tueri367 haben wir doch! – Ich wiederhole meinen
ergebensten Wunsch und bitte Euer Hochwohlgeboren auch in dem künftigen Jahre
um die Fortdauer Ihrer hohen Protektion und ermunternde Teilnahme und verharre
mit Ehrfurcht und Dankbarkeit dero ergebenster Verehrer
Joseph CHMEL

3970.

2000 HP/Böttiger

1831 XII 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3971.

424 Kurz/HP

1831 XII 15/St. Florian

Sie sind mir noch gut, mein hochverehrter Freund! Ihr letztes liebes Schreiben und die
kostbare Zugabe sind mir Beweise dafür. Freundlich erinnern Sie sich meines Namens
und zum Neujahrswunsch fügten Sie noch ein Angebinde hinzu; für beide Dinge statte
ich Ihnen meinen schuldigen Dank ab und wünsche Ihnen zum neuen Jahre ein
dauerhaftes Wohlsein, damit Sie Ihr Riesenwerk zu Ihrem unsterblichen Ruhme und
zur Ehre des österreichischen Kaiserstaates vollenden können.
Ihre Güte gegen mich wolle mir zwei Bitten vergeben, die mir sehr am Herzen
liegen. Sie haben mir früher die ersten sechs Bände Ihrer Geschichte des osmanischen
Reiches und jüngst den achten Band als Geschenk überschickt. Ich ersuche Sie, auch

367

Das Erworbene zu bewahren. Ovid, Ars amatoria 2,13.
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den siebenten hinzuzufügen. Und erscheint der letzte und Sie spenden auch diesen
mir: so belieben Sie eigenhändig auf das erste leere Blatt hinzuschreiben, daß ich das
ganze Werk von Ihnen erhalten habe. Sie werden über meine Eitelkeit lachen. Sie ist
sehr verzeihlich. Mir Alten schmeichelt es ungemein, Sie meinen Freund nennen zu
dürfen und nach unserem Tode wird man Reisenden das Buch als eine merkwürdige
Seltenheit vorzeigen und sagen: Hier ist HAMMERs Handschrift. Dann wird zugleich
auch mein Name gelesen, und so mein Andenken erhalten. Dieses aufrichtige
Geständnis bitte ich mir nicht übel zu nehmen; es ist nur die Folge meiner hohen
Verehrung des berühmtesten Gelehrten unseres Kaiserreiches.
Wenn der polnische Graf vorgibt, er habe uns das Psalterium trilingue – Lateinisch,
Deutsch und Polnisch – abgekauft, so spricht er keineswegs die Wahrheit. Der Kodex
befindet sich in unserem Hause, und ans Verkaufen hat hier gewiss niemand gedacht.
Als der Graf uns im letzten Sommer besuchte, gab man ihm auf sein Verlangen in
CHMELs Zimmer den Kodex zur Einsicht und er verglich das Faksimile und die
Abschrift des Textes mit dem Original; und dieses kann man doch keinen Kauf nennen.
Sie werden uns einen Gefallen erweisen, wenn Sie das sonderbare Vorgeben des Herrn
Grafen durch meinen Bericht allenthalben widerlegen.
Mein Herr Prälat und CHMEL, STÜLZ und MAYR wünschen Ihnen zum neuen Jahre
alles erdenkliche Gute und empfehlen sich samt mir Ihrem ferneren Wohlwollen.
Ich habe die Ehre zu sein Ihr ergebenster Diener
KURZ

3972.

91 Böttiger/HP

1831 XII 19/Dresden

Geliebter Freund!
So gut ichs vermag, will ich gern die Anzeige von Ihrem arabisierten[sic] ANTONIN368
machen. Aber wie das splendide Opus herbringen? Nur durch Ihre Staatskanzlei. Nun
ist aber die Cholera in Prag und ich erhielt erst vorigen Posttag ein in Prag selbst
durchstochenen Brief369 mit Drucksache aus Prag durch das dortige Landesgubernium

368
369

Es handelte sich allerdings um eine Übersetzung ins Persische.
Post aus Seuchengebieten wurde damals immer noch mit Kontumazgabeln durchstochen,
wovon man sich eine Linderung der Übertragungsgefahr im Wege von Durchlüftung erhoffte.
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und COLLOREDO. Dem können wir uns doch nicht aussetzen! Diese gangetische370
Lamia371, wenn sie uns auch selbst nicht auffrißt, macht [sie] uns doch das Leben sehr
sauer. – Sie erhalten hier ein Gedicht auf unseren Prinzen JOHANN372, dem die Dresdner
Kommunalgarde zur Geburtstagsfeier eine schöne Münze schlagen ließ, der die
Bürgerwehr unseres Staats trefflich in Ordnung hält und dabei soeben den
THUKYDIDES373 ohne Schwierigkeit liest. Nun aber habe ich auch eine große Bitte an Sie.
Es liegt mir viel daran, von meinem alten Freund, dem königlichen Professor der
griechischen Sprache bei der Universität in Neapel, QUARANTA374, schnell eine
Nachricht zu bekommen. Da hab ich ihm nun geschrieben und dabei meine ganze
Hoffnung auf Sie, mein edler Freund, gesetzt. Der Brief liegt offen, damit Sie ihn auch
lesen können, ohne Adresse, damit Sie diese nach obiger Adresse selbst darauf
schreiben und zugleich Ihre Adresse hineinlegen können; denn Sie werden sehen, daß
ich auch da noch auf den Zauber[?] Ihres diplomatischen Einflusses rechne375. Sie
gehören ja selbst zur geheimen Staatskanzlei und Ihre europäische Zelebrität muß jede
Schnürbrust weit machen. Mein Genethliacon376 auf unseren köstlichen Prinzen
JOHANN wollte ich gern noch einigen Philhellenen in Wien schicken, wenn Sie mir
dergleichen nennen. Ich lege indeß bei, was unser EBERT im letzten Wegweiser377 hat
ausgeheben lassen. FLÜGEL hat noch keine Gewißheit, ob er die Professur in St. Afra in
Meißen erhalten wird und so lange er sie nicht hat, will er nicht schreiben. Ist er (in
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Eine BÖTTIGERsche Ableitung von „Ganges“, eine Herkunft aus Indien bezeichnend.
Eine aus Rache grausame Gestalt aus der griechischen Mythologie.
Der nachmalige König JOHANN (1801–1873), der ab 1854 regierte.
BÖTTIGER schreibt der damaligen Gewohnheit entsprechend den griechischen Namen in
latinisierter Form, wie er damals auch gesprochen wurde, wie Schreibung wie „Thuzydides“
beweisen. Frdl. Hinweis von Herrn Kollegen KRAPINGER.
Zweifellos Bernardo QUARANTA, der 1837 in Neapel zu Vasen aus Pompeji publiziert hat – Di
quattordici vasi d’argento, disotterrati in Pompei nel MDCCCXXXV ed ora messi in mostra nel
Real Museo Borbonico. – 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 die Universität Neapel berufen. Um die Ausgrabungen von Pompeii 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.
Dass heißt, dass HP den Brief als einen seinigen über die Kurierpost laufen lassen soll.
Glückwunschadresse zum Geburtstag.
Dies war ein Beiblatt einer Dresdener Zeitung.
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aurem Tibi dixerim378) ganz der Mann dazu, um einen Abdruck des Koran zu
veranstalten?379 Ich muß schließen!
Mit alter Treue Ihr
BÖTTIGER
Vor einigen Tagen sprach ich Ihre Schwägerin CNOBLOCH, die wie eine Rose blüht und
auf ihrem Weinberg sehr glücklich und gesund lebt.

3973.

2000 HP/Auersperg

1831 XII 19/Wien

Ich380 würde mirs zum schweren Vorwurf machen wenn ich Dich geliebter Freund
wiedersehen musste mit der Schuld ausgebliebener Antwort auf dem Herzen. Deshalb
soll dir ungeachtet [durchgestrichen: de] der in deinem Brief v[om] 28. d[es] v[origen]
M[onats] gegebenen Hoffnung des baldigen Wiedersehns im neuen Jahre Dir dieser
Brief doch noch meine besten Wünsche zu demselben bringen. Ganz unglaublich ists,
daß Du durch deinen Freund FELLNER, oder durch Deinen Vetter nicht über das
wirkliche Leben des G[rafen] AUERSPERG unterrichtet bist und im TS[?] fragen kannst,
ob derselbe an der Cholera gestorben; komm also nur selbst Dich hierüber und über
andere Dinge, die Dich interessieren können, zu unterrichten. Du wirst vielleicht durch
Deine Gegenwart die allgemeine Stimme, welche Dich noch immer für den Verfasser
der Spaziergänge angibt, zu Lügen strafen381; Noch vorige Woche versicherte mich ein
glaubwürdiger Mann, einen amtlichen Bericht gelesen zu haben, in welchem die
Namen derer genannt sind, denen Du einzelne Stücke in, ich weiß nicht welchem,
Kaffeehause und in dem Krapfenwäldchen382 davon vorgelesen. Dem ZEDLITZ habe ich
deinen Gruß entrichtet, er freut sich dich wieder zu sehen, dem HORMAYR aber schreibe
ich nicht; er hat sich in der letzten Zeit so elend benommen, daß vielleicht auch in
Bayern seines Bleibens bald ein Ende sein dürfte. Seiner Frau hat er allerorts so heftig
ins Grab nachgeflucht, daß ihm der König durch GASSER entbieten ließ, seiner
Schmähwut aufeine Tote Schranken zu setzen; mehr desgleichen erzähl ich dir
378
379

380
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„in Deine Ohren allein will ich es gesagt haben“.
Dieser erschien 1834 in Leipzig – Corani textus arabicus (Digitalisat unter Google books) – und
war „Viris amicissimis Iosepho de Hammer‐Purgstall / Antonio de Gévay“ gewidmet.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Das wäre nur durch eine Lüge möglich gewesen, da ja AUERSPERG wirklich der Verfasser war,
was er HP aber schriftlich niemals eingestehen konnte, da zweifellos beider Post auf der Zensur
gelesen wurde.
Das Krapfenwäldchen ist ein bewaldeter Hügel oberhalb von Grinzing und am Fuße des
Cobenzls im 19. Wiener Gmeindebezirk; (Wikipedia 20170905).
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mündlich. Du wirst mich in meiner neuen Wohnung (im ersten Stock des
HENIKSTEINschen Hauses in der Kärntnerstraße) endlich in Ordnung finden. Meine
Geschichte ist mit dem VIII. Bande des so eben erschienenen Bandes, der neunte wird
nur Register enthalten; Wie kannst du mir im Alter so Vorgerücktem neue Pläne
ersinnen wenn du jugendlicher Kämpe deine Zeit verschlafen willst.
Als Denkmal meines Fleisses werden die neun dickbeleibten Bände der
osmanischen Geschichte bei der Nachwelt zeigen, für dieselbe ists genug, und für die
Mitwelt mehr als zuviel; was ich noch als einen Anhang der osm[anischen] Geschichte
nachsenden möchte, ist eine Geschichte der türkischen Poesie mit Proben383, worüber
Ihr Säulen des guten Geschmackes die Hände zusammenschlagen und Zethergeschrei
erheben werdet; ich betrachte dieselbe als eine zur Vervollständigung der Historie der
Osmanen notwendige Beigabe; daran zu denken ist in der schönen Jahreszeit, der
Augenblick nicht im Winter, wo wie du weißt nur für die Jahrbucher geschäftig ist dein
dir mit Ungeduld entgegen harrender Freund
HAMMER

3974.

425 Kurz/HP

1831 XII 22/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3975.

2000 HP/Cotta Verlag

1831 XII 24/Wien

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

3976.

661 de Sacy/HP

1831 XII 26/Paris

Monsieur et cher ami,
Je viens de recevoir à l´instant votre lettre du 16 courant, et j´y réponds de suite, et, par
la même occasion, à celle du 29 novembre. Je n´ignorois point que le reçu de 191
fr[ancs] de M. CHATEL, n´étoit point un mandat, et je ne vous l´envoyois que pour vous
prévenir qu´il s´étoit chargé de vous faire passer un effet de pareille somme, de la
maison ROTSCHILD. Il m´a assuré depuis vous l´avoir effectivement fait tenir par
383

HP, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit, 4 Bände, Pesth Hartleben,
1836–1838.
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l´ambassade, et je pense que vous en aurez touché le montant quand la présente vous
parviendra. Je vérifierai cela chez M. ROTSCHILD. J´ai remis pour vous chez M. PELICIER
le tome XII des Notices des Manuscrits, et un exemplaire de la 2de. édition de ma
Grammaire arabe. Veuillez lui faire bon accueil.
Je n´accepte point vos complimens sur la coopération de mon fils au Journal des
Débats. Sil il se fut borné à des articles de littérature, cela m´eût384 été indifférent. Mais
j´ai éprouvé385 un extrême chagrin, de le voir écrire386 sur la politique, en le rangeant
sous les bannières de ces soi‐disant royalistes qui insultoient journellement le roi, et lui
ont fait plus de mal que les libéraux déclarés. C´est très‐justement, à mon avis, qu´on a
appelé ce journal, le journal de la défection387. Ainsi l´ai‐je pris en horreur. Je sai
qu´aujourd´hui il combat l´anarchie, mais je ne lui en sais aucun gré: c´est qu´il a peur
des suites, peut‐être inévitables, d´une révolution qu´il a beaucoup contribué à amener.
Depuis que j´ai su que mon fils, malgré mes remontrances, prétoit [sic] sa plume à ce
journal, je m´en suis interdit la lecture. C´est /// l´enseignement de M. COUSIN388, qui a
tourné la tête à mon fils en religion ou plutôt irreligion, philosophie et politique, et j´ai
éprouvé peu de peines égales à celle‐là.
Je vous enverrai le catalogue de la collection de M. OUSELEY389, à charge de me le
renvoyer; je ne pense pas qu´il veuille la vendre autrement qu´en bloc.
Ce n´est point par systême que j´ai dit SOLIMAN II, au lieu de SOLIMAN I390; c´est que
j´ai l´habitude de suivre la chronologie de l´Art de vérifier les dates391: le tout que j´ai
384
385
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391

A: eut.
A: eprouvé.
A: ecrire, wobei nicht eindeutig.
Französisch: Aufgabe, Ablassen.
Victor COUSIN (1792–1867) französischer Philosoph. Studium der Philosophie unter Pierre
LAROMIGUIÈRE (1756–1837), ab 1815 Studium deutscher Philosophen, 1817 Aufenthalt in
Heidelberg, 1818 in München, wobei er jeweils HEGEL und SCHELLING kennenlernte und danach
HEGELs Philosophie in Frankreich bekannt machte. In den 1820ern editierte COUSIN PROKLOS
und DESCARTES. Zu den Verdiensten COUSINs zählte zudem die Wiederaufnahme des
Universalienstreits; (Wikipedia 20110502).
William Ouseley, Catalogue of several hundred manuscript works in various Oriental
languages, London: Valpy, 1831.
Dabei handelt sich jeweils um SÜLEYMAN DEN PRÄCHTIGEN (1496–1566). Dieser wird in der
europäischen Literatur sowohl als SÜLEYMAN I. als auch als SÜLEYMAN II. bezeichnet. 1509
wurde SÜLEYMAN zum Stadthalter von Kaffa ernannt, 1513 zu jenem von Magnesia.
Sultanswürde 1520. SÜLEYMAN gelang es, das Osmanische Reich wesentlich zu erweitern, v.a.
durch Gebietsgewinne am Balkan und in Persien; (Wikipedia 20110502).
Jean‐Baptiste Courcelles, L’art de vérifier les dates des faits historiques, des inscriptions, des
chroniques, et qautres anciens monumens avant l’ere chrétienne, 38 Bände, Paris: Dénain, 1819–
1834.
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eu, a été de ne pas mettre en parenthèse (ou plutôt SOLIMAN I). Je ne sai cependant, si il
n´y a pas un peu de partialité à exclure SOLIMAN et MOUSA de la liste des sultans
ottomans, pour faire une meilleure part à ce féroce MAHOMET II.
J´ai dit que dans l´usage qu´on a fait de votre nestalik, la composition étoit trop
lâche; cela ne tombe point sur le caractère, mais sur la composition, c[´est‐]à[‐dire] que
les mots sont trop écartés les uns des autres, et qu´il y a trop de blanc; quelquefois ce
réproche peut s´appliquer aussi aux lettres d´un même mot, qui pourroient être plus
rapprochées.
Vous vous étonnez qu´on n´ait pas pensé à moi pour la pairie. Je vous dirai
d´abord, mon cher ami, qu´on a très‐bien fait de ne me pas nommer, parce que je
n´aurois pas accepté. Je ne suis point ennemi du gouvernement actuel392, je le sens dans
une sphère obscure, et je désire393, dans mon intérêt et dans l´intérêt de tous, qu´il se
maintienne; mais, en vérité, je n´ai pour lui aucune sympathie. /// Je n´ai donc aucune
envie de me jetter pour lui dans la tourmente politique, ce qui, à mon âge, seroit une
vraie folie. Ensuite je vous dirai qu´on a pensé à moi, qu´on a demandé à mon fils
comment je voterois sur la question de l´hérédité de la Pairie, et comme il a dit, sans
m´en avoir parlé, que mon vote seroit en faveur de l´hérédité394, il n´en a plus été
question. Le fait est pourtant que, je pense qu´il ont mieux valu revenir à la charte de
1814395, qui laissoit au roi la faculté de créer des pairies héréditaires et d´autres à vie; et,
que dans notre position actuelle, sans possiblité de constituer une vérita[ble396]
aristocratie, la question de l´hérédité me paroît397 asse[z … 398]. Ce que je désapprouve
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D.h. die Regierung unter dem Bürgerkönig LOUIS‐PHILLIPE (reg. 1830–1848); (Wikipedia
20110502).
A: desire.
Der Titel „Pair von Frankreich“ stammt aus dem 13. Jh., wurde zu Beginn der Revolution 1789
abgeschafft, jedoch später durch die „Charte von 1814“ wieder eingeführt. In diesem
Zusammenhang stellte die Pairskammer neben der Deputiertenkammer einen Teil des
Zweikammernparlamentes dar. 1831 wurde die Möglichkeit der Vererbung des Titels
abgeschafft, 1848 der Titel selbst; (Wikipedia 20110502).
Die „Charte constitutionnelle“ stellte die verfassungrechtliche Basis nach der Restauration der
Bourbonen in Frankreich dar und wurde von LUDWIG XVIII. 1814 erlassen. Mit einigen
Abänderungen während der NAPOLEONischen Zeit war die „Charte“ bis zur Julirevolution 1830
gültig; (Wikipedia 20110502).
Diese Stelle wurde beim Öffnen des Verschlusssiegels herausgeschnitten. Die oben angegebene
Lesung ist die Wahrscheinlichste.
A: paroit.
Aufgrund des Ausschnittes kann bis auf „assez“ kein Wort rekonstruiert werden.
Wahrscheinlich ist ein nachfolgendes Adjektiv.
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sans restriction, c´est la retroc‐[…399] la mesure à l´égard des pairs qui ont été
légalement […400] avec/sur ce hérédité. Mais nos lois actuelles, depuis la révolution de
[…401] sont presque toutes attachées de ce vice radical, parce qu´e[lles402] sont votées
sous l´influence des passions humaines, et de la peur [.403] Pensez bien, mon cher ami,
que tout ceci est confidentiel et pour vous seul. Jamais je ne parle de politique, et je
laisse chacun penser et parler comme il veut: quant à l´avenir, je dis 404ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ
Je ne saurois vous conseiller de faire hommage de votre MARC‐AURELE en turban, à
l´exprésident de la Soc[iété] Asiat[ique]405. Je ne serois pas en mesure de lui servir
d´introducteur, et d´ailleurs je crois que cela n´a jamais été d´usage ici.
Celle‐ci arrivera un peu tard, mon cher ami, pour vous offrir l´hommage du 406ﻧﻮروز,
ma è meglio tardi che mai407 408ﻣﺘّﻌﻨﺎ ﷲ ﺑﺒﻘﺂﺋﻚ
Votre dévoué le B[ar]on SILVESTRE DE SACY409

3977.

771 Trebutien/HP

1831 XII 26/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3978.

2000 HP/Böttiger

1831 XII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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Wahrscheinlich ist ein darauf folgender „article partitif“ wie z.B. „de“.
Wahrscheinlich ist bei dieser Ausschnittstelle ein Partizip Perfekt.
Entweder handelt es sich um die Revolution von 1789 oder jene von 1830.
Die Lesung dieser, vom Ausschnitt des Verschlusssiegels betroffenen Stelle ergibt sich aus dem
Kontext.
An dieser Stelle ist das untere Ende des Ausschnittes des Verschlusssiegels erreicht; mit
höchster Wahrscheinlichkeit wurde nur der Punkt abgeschnitten.
[mā šāˀ Allah] arabischer Ausdruck der Bewunderung oder der Hingabe an Gott: „Was Gott
will“.
D.h. Abel RÉMUSAT.
[Nawrūz], d.h. das [persische] Neujahr, das DE SACY hier als Bezeichnung für das
gregorianische Neujahr verwendet.
Italienisch: „Besser spät als gar nicht“.
[mattaˁnā Allah bi‐biqāˀika] Arabisch: „Möge uns Gott mit deinem Erhalt beglücken“.
Die vierte Seite des Briefes beinhaltet die Adresse HPS: Monsieur J[oseph] DE HAMMER,
Conseiller de Cour, et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche, Chev[ali]er
de l´Etoile Polaire, etc. etc. 943, rue de Carinthie. Autriche, Vienne. Darüber hinaus beinhaltet
diese Seite folgende Notiz: J´ai fait votre commission à Mr. DE MANSCH.
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3979.

782 Umbreit/HP

1831 XII 31/Heidelberg

Das Jahr soll nicht zu Ende gehen, ohne daß ich noch in den letzten Stunden einige
Worte des herzlichsten Ergusses an Sie, mein hochverehrter Herr und Freund,
geschrieben und abgeschickt. Ich weiß nicht, wie es mit unserem Briefverkehr steht, ob
ich Ihnen oder Sie mir schulden, aber das weiß ich, daß ich mit stets unverändert und
inniger Freundschaft Ihrer immer gedacht und eine Zeitlang nicht ohne Besorgnis um
Sie und die lieben Ihrigen gewesen. Es ist ein trübes Jahr im Verscheiden, das viel
Schmerz über die Menschen gebracht. Gebe der, in dessen Hand Himmel und Erde
ruhen, daß uns das beginnende die höchsten Segnungen fester Gesundheit und
gesicherten Friedens bringe!
In meinem Hause steht es, Gott seis gedankt!, gut; meine Tochter wächst unter der
Gnade des Himmels an Geist und Leib zu unserer schönsten Freude und wir sehen bis
Ausgang Winters der Entfaltung neuer guter Hoffnung entgegen. Dabei ist unsere
Akademie zu einer kaum erwarteten Höhe der Frequenz gestiegen, so daß Anregung
und Auffrischung der Kraft des Lehrens und Redens in Fülle gegeben.
Freund CREUZER lebt jetzt in den Flitterwochen einer neuen Ehe. Er hat sich mit
einer jungen und liebenswürdigen Witwe vor mehreren Wochen verheiratet und ist
frisch und heiter. – Ihren gütigen Beitrag zu den theologischen Studien und Kritiken
werden Sie im letzten Hefte des Jahrganges 1831 abgedruckt gefunden haben. Der
Ordnung wegen hat Ihnen PERTHES durch die GEROLDsche Buchhandlung das
unbedeutende Honorar dafür auszahlen lassen.
Eine Frage im Vertrauen; es wäre mir lieb, Mitglied der Asiatischen Gesellschaft zu
Paris zu werden. Wie wäre dies zu bewerkstelligen?
Mögen diese Zeilen Sie samt Ihrem ganzen Hause, das ich unwandelbar verehre,
im erfreulichsten Wohlsein treffen! Treu ergebenst ganz der Ihrige
UMBREIT

3980.

172 Creuzer/HP

[1831] [XII] [n. 22]/Heidelberg

Hochzuverehrender Herr und Freund!
Schon ist Bruma410, da die Sonne im Steinbock411 – und noch habe ich Ihnen nicht
geschrieben – wohl aber oft an Sie gedacht und oft von Ihnen gesprochen – auch mit

410
411

Bruma (vom lateinischen bruma, ae) bedeutet der kürzeste Tag (Wintersonnenwende 21.12.).
Die Sonne tritt am 22. Dezember in das Tierkreiszeichen Steinbock ein und bleibt dort bis zum
20. Jänner (was nicht mehr bedeutet, dass sie damit im Sternbild Steinbock stünde).
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Ängstlichkeit in die Zeitungen geblickt – und Gott sei Preis und Dank immer und
immer mehr Hoffnung geschöpft, daß meine Wiener Lieben und endlich von der
Landplage befreit werden würden. Jetzt, vor des Jahres Ablauf, und da wir sicher auf
das gänzliche Erlöschen der Cholera in Ihrer Kaiserstadt hoffen dürfen – will ich Ihnen,
mein Hochverehrter, – dann endlich schreiben und zuvorderst wünschen, von Ihnen
und Herrn VON DEINHARDSTEIN recht angenehme Botschaften zu empfangen. Ich habe
seit diesem Sommer für mich eine kleine Welthistorie durchlebt – bin seit September
bis zu des Novembers Mitte großen teils auf Reisen gewesen – obschon niemals weit
von hier – und habe endlich am 9. November wieder ein Weib genommen. – Ich denke,
solche Umstände können ein längeres Stillschweigen entschuldigen. Ja was sagen Sie
dazu? – Ein Sechziger, wie ich bin, habe eine junge Witwe geheiratet von noch nicht 30!
und dabei hübsch, wie die Leute sagen, aber gut, weiß, munter und unschuldig – aber
nichts weniger als eine Gelehrte obwohl Tochter412 eines hiesigen Professors. – Der
Witwerstand und die Landwirtschaft mit Köchinnen und Mägden taugte einmal für
mich nicht – und so mußte ich dann einen schnellen Entschluß fassen – und meine
Freunde billigen die Wahl. – Da mein Frauchen reiselustig ist – so gehört es zu meinen
ersten Wünschen, so Gott will, Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin meine neue Hausfrau in
Wien zu präsentieren und Sie persönlich Ihrem beiderseitigen Wohlwollen zu
empfehlen.
Sie sind unterdessen gewiß wissenschaftlich literarisch viel tätiger gewesen als ich,
und haben aus dem reichen Schatze Ihres Geistes und Ihres Wissens mehr als eine
Goldtruhe zu Tage gefördert – und wir werden uns nun bald Ihrer Mithriaca und des
Schlußes der Osmanengeschichte erfreuen können. – Ihre Belagerung Wiens hat im
Journal des Savans einen Artikel erhalten, den ich aber noch nicht habe lesen können. –
Ich habe seit meiner Heirat außer den Vorlesungen, die ich täglich zweimal halten
muß, nur einige Rezensionen und eine Präfation geschrieben. UMBREITs und ULLMANNs
1tes Heft für 1832 enthält einen kleinen Aufsatz von mir über den Juden PHILON413. –
UMBREIT läßt Sie und die Ihrigen bestens grüßen. Kaum ein halbes Jahr in der schönen
Wohnung ansäßig, hat er einem Käufer schon wieder weichen müssen, und wohnt nun
in seinem alten Quartier, aber in anderen Zimmern. Vor Ostern noch hofft er zu seinem
Töchterchen ein Söhnchen zu erhalten. Alle Pakete von Wien her scheinen unterwegs
liegen zu bleiben. Von Ihren Jahrbüchern haben wir seit Junius auch nicht einen Band
mehr erhalten. – Daß aber auch das zweite Exemplar des Herodot nicht in Ihre Hände

412

413

CREUZERs zweite Gattin hieß Anna Sebastian; sie war die Tochter eines Heidelberger Professors
der Medizin. Die Ehe blieb kinderlos; (Ruperto‐Carola, Ilustrierte Festchronik der 5. Säcular‐
Feier der Universität Heidelberg (1386–1886), Heidelberg 1886, 160).
A: Philo.
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gekommen, ist mir und dem Verleger (HAHN in Hannover und Leipzig) unbegreiflich.
Es sind auf mein Betreiben neue Requisitoria desfalls erlassen worden. – Unsere
Landstände gehen nun nächster Tage nach vielem Geschrei und langen ungesunden
Reden – endlich auseinander. Es wird aber ein neuer Lärm in der Württemberger
Kammer bald darauf folgen. Ich bin froh, wenn ich von dem vielen Geschwätze nichts
zu lesen brauche, und lese die Alten und Männer, die in antikem Geiste drucken und
414 Joseph VON HAMMER. – Es wäre mir
schreiben, wie unser
lieb, gelegentlich zu erfahren, ob meine Kleinigkeiten in Ihren Jahrbüchern abgedruckt
sind, und ob ich für Band 3 und 4 des Jahrganges 1832 wieder etwas – und was ich
einsenden soll. – An dem 4ten Hefte der Expedition de Morée415 habe ich nicht
sonderlich viel gefunden – und es müssen bessere Dinge kommen – sonst bleiben wir
Deutsche unbefriedigt. – Gott wolle Sie und die werten Ihrigen ferner in seinem
Schutze behalten und Ihnen ein fröhliches neues Jahr verleihen. Mit diesen Wünschen
aus vollem Herzen und mit Versicherung meiner großen Verehrung verbleibe ich Ihr
treu ergebenster
Fr. CREUZER

N. S. Haben Sie die Güte, inliegenden Brief an unseren Freund abgeben zu lassen.

3981.

2000 HP/Hartig

1831 [XII] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1832 II 23]

414
415

Der Autor aus Anatolien.
Hier handelt es sich um die anlaufende Publikation der Berichte über die französische
Expedition scientifique de Morée: ordonnée par le Gouvernement Français. Architecture,
Sculptures, Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de lʹAttique, deren erster Band
1831 in Paris erschienen war; die weiteren zwei Bände folgten 1833 und 1838. Diese Expedition
war eigentlich eine Militäroperation (im Stile der Ägyptenexpedition NAPOLEONs) zur
Schwächung des osmanischen Reiches und zur Unterstützung der Griechen in den Jahren 1828
bis 1833 nach der Seeschlacht von Navarino 1827; es wurden 13.000 Mann gelandet, unter deren
Schutz eine Gruppe von Wissenschaftlern, Ingenieuren (Straßenbau) und Künstlern arbeitete,
deren Ergebnisse in drei Sektionen (Beaux Art, Sciences Physiques, Recherches géographiques)
veröffentlicht wurden, was das bedeutendste Ergebnis der Operation darstellte; (Wikipedia
20170808).
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3982.

2000 HP/Wilken

[1831] [XII] [31]/[Wien]

Indem416 ich das Vergnügen habe Ihnen hier ein Exemplar meiner persischen
Übersetzung des MARC AUREL417 zu senden, nehme ich mir die Freiheit Euer
Wohlgeboren um eine geneigte Anzeige dieser persisch griechischen Ausgabe zu
bitten, damit die Kosten derselben, welche ich ganz allein aus meinem Beutel
unternommen habe, mir nicht zu lästig fallen mögen.
Ich bin bei dieser Unternehmung von dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass bei
dem sich immer näher und näher verschlingenden Verkehr des Morgen‐ und
Abendlandes es an der Zeit sei, das erste nicht nur mit der Bibel (was die
Bibelgesellschaften tun), sondern auch mit den Klassikern bekannt zu machen deren
Übersetzung doch immer nützlicher sein dürfte, als die methodistischer Traktate,
welche englische Missionäre im Morgenlande zu verbreiten bemühet sind. Ich habe,
wie Sie sehen werden, nicht von Wort zu Wort übersetzt, indem eine rein wörtliche
Übersetzung aus dem Griechischen Persern ganz gewiss unverständlich sein müsste,
sondern vielmehr betrachtet mit der den Persern eigenen Synonymik und Assonanzen
geschmückter Prosa den Sinn des Originals so wieder zu geben, wie ein persischer
Styliste dieselben Gedanken ausdrücken würde. Der ethische Inhalt des Werkes steht
mit dem der ethischen Werke der Araber und Perser in sehr naher Verwandtschaft,
und Marc Aurel schien mir weit eher eine Übersetzung ins Persische zu verdienen, als
die Tafel des Cebes oder Thomas a Kempis. Das Nestaalik womit die Übersetzung
gedruckt ist, übertrifft alle bisherigen Taalikdrucke an Eleganz und treuer Annäherung
an die wirkliche Schrift. Ich bitte Euer Wohlgeboren dasselbe nach den letzten und
nicht nach den ersten Bogen des Buches zu beurteilen, indem viele in den ersten Bogen
noch mangelhafte Verbindungen in den letzten verbessert erscheinen und mehrere im
Ganzen gestochene und gegossene Buchstaben hinzugekommen sind, welche in den
ersten Bögen noch zusammengesetzet sind. B. S.DE SACY lässt dieser Schrift in der
Anzeige der Geschichte der ersten türkischen Belagerung Wiens (im Journal de Savans)
einigermaßen Gerechtigkeit widerfahren, tadelt sie aber als trop lache. Da ich nicht
verstand, was er damit gemeint, bat ich ihn um nähere Erklärung, welche sein letzter
Brief dahin abgibt, dass die Wörter und manchmal auch die Buchstaben zu weit von
einander ständen, das erste, was durch engeren Satz leicht zu vermeiden gewesen
wäre, geschah mit Fleiß um das Lesen zu erleichtern und scheint mir vielmehr ein
nötiges Erfordernis des Druck zu sein, welcher dies vor den Handschriften, in welchen

416
417

Transkription von PvTh.
Markou Antinou Autokratoros ton eis heauton biblioi. Griechisch und Persisch, Wien, Strauß,
1831
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die Wörter dich auf einander folgen, voraus hat. Dieses ist nicht nur die einzige Taalik
des Continentes, sondern auch die erste der bisherigen orientalischen Typographie.
In der Hoffnung mir durch dieselbe und durch die Übersetzung den Beifall und
Dank der Orientalisten, Kenner und befugten Richter, wie Euer Wohlgeboren, verdient
zu haben, und mit den Gesinnungen der ausgezeichnetsten Hochachtung verharre ich
Euer Wohlgeboren ergebenster Diener
Joseph HAMMER

3983.

363 Jannelli/HP

1831 [?] 27/Neapel

[Noch418 nicht bearbeitet – SAH]

3984.

2000 HP/Böttiger

1831 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3985.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

418

Monat und Tag unklar bzw. unsicher.

1831 [?] [?]/[?]
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1832
3986.

2000 HP/Böttiger

1832 I 15/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3987.

2000 HP/Syeed Khan

1832 I 17/[Wien]

[Erschlossen aus 1832 V 7]

3988.

238 Ficquelmont/HP

1832 I 19/St. Petersburg

[Noch419 nicht bearbeitet – SAH]

3989.

2000 HP/NN

1832 I 21/[?]

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

3990.

2000 HP/Purgstall Jane

1832 I 21/[Wien]

[…420] PROKESCH, who never saw a shot, as Archduke John [JOHANN] assured me, has
just been made Leutenant Colonel on the active service. He said within my hearing in
the office, that before a year he shall be Colonel. […]

419
420

Tagesangabe: 7/19.
Aus Erinnerungen 1683 – XXXIX/37 – 141/10.
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3991.

661 de Sacy/HP

1832 I 22/Paris

Monsieur et cher ami,
Je prends la liberté de vous adresser une note de M. PARDESSUR/s, mon confrère à
l´Académie, qui a recours à votre complaisance pour une vérification à faire dans les
Archives de Venise. Vous m´obligerez infiniment, si vous pouvez lui rendre ce service.
M. PARDESSUR/s est mon ami, et est aussi recommandable par ses bons sentimens que
par ses connoissances.
Nous avons nommé, il y a peu, deux Associés Etrangers. J´ai fait ce que j´ai pu pour
vous faire donner une des deux nominations; mais les choix sont tombés sur MM.
COLEBROOKE421, et BUEKH. J´espère que vous avez reçu la traite422 sur la maison
ROTHSCHILD, à laquelle, comme je m´en suis assuré, M. CHATEL avoit remis exactement
la somme qu´il avoit reçue de moi. Je me flatte aussi que vous avez entre les mains
l´exemplaire de ma Grammaire arabe.
M. ERKO qui se charge de ce paquet, vous donnera de mes nouvelles. Il a fait
beaucoup de progrès, les deux dernières années de ses études. Veuillez faire agréer
mon hommage à Madame DE HAMMER, et recevez l´assurance de l´attachement de
Votre très‐affectionné serv[iteu]r
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY
Paris 22 j[anvi]er 1832.

3992.

2000 HP/Syeed Khan

1832 I 31/[Wien]

[Erschlossen aus 1832 V 7]

421

422

Henry Thomas COLEBROOKE (1765–1837) erster Sanskritist seiner Zeit britischer Herkunft. 1782
Umzug nach Indien im Zuge seiner juridischen Tätigkeit für die East India Company. 1801 am
Berufungsgericht Kalkutta, danach britischer Resident in Berar. Studium des Sanskrit, um
indisches Recht in seiner Originalsprache zu studieren. 1805 Lehrstuhl für indisches Recht und
Sanskrit am Fort‐William‐College in Kalkutta. Rückkehr 1814 nach Europa. 1823 Teilhabe an
der Gründung der Royal Asiatic Society, 1824 Präsident der Royal Astronomical Society sowie
Mitglied weiterer europäischer Gelehrtenvereinigungen. COLEBROOKEs Übertragungen des
indischen Rechts waren von größter Sorgfalt geprägt; hierzu zählen u.a. „A digest of Hindu law
on contracts and successions“, 1798/1801/1864 sowie „Translation of two treatises on the law of
inheritance“, 1810. Auch im Bereich der indischen Literaturübertragung sowie der Sanskrit‐
Grammatik und –Lexikographie machte sich COLEBROOKE rasch einen Namen (z.B. durch seine
unvollendete „Grammar of the Sanscrit language“, 1805; (Wikipedia 20110503).
Französisch: gezogener Wechsel.
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3993.

2000 HP/Purgstall Jane

1832 II 3/[Wien]

[…423] I cannot nut acknowledge p[rince] M[METTERNICH]’s and his Lady’s gracious
way, in which they speak to me, whenever they meet me in society, but I could not be
persuaded upon to put my foot either in his cabinet or drawing room ever since the
twelfth of February, when he taxed me with open opposition to his measures. […] It is
a glaring injustice to zeal. Honesty and knowledge are frustrated of what is due to
them, meanwhile my collegue BRENNER is gratified with the treasureship of the order of
MARIA THERESIA, which gives him a thousand more a year, so thet he has six thousand,
he, who is filthy enough to defalcate into his purse one percent of all the salaries of the
Constantinopolitan mission going through his hands and to defalcate his one percent
even of the sum granted by the court at indemnification of the Last men.

3994.

424 Kurz/HP

1832 II 4/St. Florian

Zu meiner größten Freude hat Sie, mein hochverehrter Gönner und teurer Freund! der
Himmel vor der leidigen Cholera gütig bewahrt und Ihnen das Leben zur Vollendung
des unsterblichen Werkes, der osmanischen Geschichte, und noch mehrerer Leistungen
im Felde der Wissenschaften erhalten. Zahlreiche Akademien in drei Weltteilen, deren
Mitglied Sie sind, werden sich darüber erfreuen, daß Sie dieser Gefahr entgangen sind,
und der 19. März wird Ihren vielen Verehrern ein Freudentag sein. Das ist er auch
unserem Hause. Der Herr Prälat, STÜLZ, CHMEL und ich freuen uns, daß Sie sich wohl
befinden, und bringen Ihnen die herzlichsten Wünsche für Ihr dauerndes Wohlsein
dar.
CHMEL ist glücklicher als ich. Er reist nach zwei Wochen nach Wien, um noch mehr
Urkunden und Notizen zu sammeln. Wäre ich jünger oder doch gesünder, so begleitete
ich ihn und genöße vor meinem Lebensende noch einmal das hohe Vergnügen, Sie
sehen zu können. Doch dieses Glück wird mir leider nicht mehr zuteil werden.
Baron HORMAYR tritt nun herausgefordert und genötigt als Verteidiger der alten
österreichischen Freiheitsbriefe auf424. In den letzten zwei Bänden behauptete
423

424

Aus Erinnerungen 1681 – XXXIX/35 – 141/8, 1682 – XXXIX/36 – 141/9 bis 1683 – XXXIX/37 –
141/10.
Es ist das der Anfang der neueren Befassung mit der Frage der Echtheit des Privilegium maius,
der von Herzog RUDOLF IV. von Österreich veranlassten Fälschung auf Basis des echten
Privilegium minus von 1156, die in Gestalt einer aufbauenden und dann bestätigenden Abfolge
von gefälschten Urkunden („Maiusreihe“) im Winter 1358/59 vorgenommen worden war und
in deren Zentrum das ausgeweitete Privilegium minus (daher in der Forschung der Begriff
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HORMAYR, vielleicht etwas zu voreilig, daß nur das längere Diplom Kaiser FRIEDRICHS I.
vom Jahre 1156 echt, das kürzere unecht sei. Dagegen trat Joseph MORITZ auf und
wollte in einer langen lateinischen Abhandlung dartun, daß HORMAYR irre, denn das
längere Diplom über die Erhebung Österreichs sei zwischen 1430 und 1440 offenbar in
Wien fabriziert worden. So lächerlich einige der aufgehäuften Beweise sind, so haben
doch andere wieder ein bedeutendes Gewicht. Nur hätte MORITZ die Zeit der
Erdichtung nicht so keck bestimmen sollen, denn Herzog RUDOLF IV. führt 80 Jahre
früher in zwei Urkunden Stellen aus dem längeren Diplom Kaiser FRIEDRICHs wörtlich
an, was MORITZ nicht wusste. Der ganze Streit hat für die jetzige Zeit keinen Wert,
keine Folge; MORITZ scheint ihn aus Abneigung gegen HORMAYR im Namen der
Akademie begonnen zu haben; eine arge Animosität spricht offenbar aus der ganzen
Abhandlung.
Leben Sie wohl und schenken Sie auch ferner Ihr Wohlwollen Ihrem ergebensten
Diener
Franz KURZ

3995.

91 Böttiger/HP

1832 II 7/Dresden

Mein edler Freund! Diesmal bei dringender Störung nur einige Worte auf Ihren
inhaltreichen freundlichen Brief. Geb nur der Himmel, daß Ihr persisch gewordener, in
Prachttypen gekleideter MARC AUREL glücklich zu uns dringt425. Ich will dann gern mit
FLÜGELn Rat halten und verkündigen, so viel mir zusteht. Auf FLÜGEL zürnen Sie doch
zu heftig. Er hat nun die Handschriften, die er zuletzt noch hatte, auf den Postwagen
gegeben, da weder Buchhändlergelegenheit sicher, noch gesandtschaftliche
Vermittlung zuverlässig ist. Denn mit Schmerz hat er gesehen, daß das seit 6 Monaten

425

„privilegium maius“) stand, in dem die Rechte der Herzöge von Österreich gegenüber den von
KARL IV. in der Goldenen Bulle eingeführten Kurfürsten (wobei die Habsburger übergangen
worden waren) erheblich aufgewertet werden sollten (u.a. rührt der Erzherzogtitel aus dieser
Fälschung her). PETRARCA, dem KARL IV. die ihm zur Bestätigung vorgelegten Urkunden zu
begutachten hatte, erkannte nur die chronologisch erste dieser gefälschten Urkunden mit den
Inserten angeblicher Privilegien CAESARs und NEROs für Österreich für Unfug. Das Corpus
dieser Urkundenfälschungen ist 1421 von KARLs IV. Sohn, König SIGISMUND, und 1442 von
König und 1453 von Kaiser FRIEDRICH III. neuerlich bestätigt worden, womit die darin
enthaltenen Privilegien unbestreitbar Gültigkeit erlangten. Zu dem langen Prozess der Klärung
dieser Fragen vgl. Alphons Lhotsky, Privilegium maius. Die Geschichte einer Urkunde,
München 1957 (= Österreich Archiv 2).
Das Werk war – nach langjähriger Vorbereitung – 1831 in Wien erschienen.
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an H[errn] V[ON] EMMERICH abgegebene Paket mit dem M[anu]sc[ri]pt, dessen Abgang
neulich als gewiß erfolgt hier zugesichert wurde, noch immer nicht in Ihren Händen
ist. Er wird sogleich aufs Neue forschen. Über Ihren Aufsatz im Modenjournal fiel
FLÜGEL, der eben bei mir war, als Ihr Brief kam, begierig her und nahm ihn mit. So hab
ich ihn selbst noch nicht gelesen. Ich freue mich, daß ein Wiener Modenjournal selbst
orientalische Schriftzüge nicht verschmäht. Ich lege Ihnen hier eine Rezension von des
fanatischen BÖRNE426 Briefen aus Paris bei. Die Anonymität ist hier nötig, da MENZEL427
in Stuttgart alle Namen mit Kot bewirft. Das mir neu in der Durchzeichnung
zugekommene Schiwa‐Bild428 hoffe ich in der Zeitung für die elegante Welt
unterzubringen429. SCHLABRENDORFs garstig[?] geschrieb[ene]s Leb[en] von
VARNHAGEN430 steht in RAUMERs historischem Taschenbuch, dritter Jahrgang für 1832431
(Leipzig, bei BROCKHAUS). Was Sie über HARRACH schrieben, ist allerdings in den

426

427

428
429

430

431

Ludwig BÖRNE (1786–1837), der deutsche Journalist und Kritiker lebte damals seit 1830 (bis zu
seinem Tod) in Paris und engagierte sich intensiv für deutsch‐französische Freundschaft und
für das „Junge Deutschland“ mit dem Ziel der Demokratie. 1832 veröffentlichte er bei
HOFFMANN und CAMPE in Hamburg zwei Bände „Briefe aus Paris 1830–1831“ (denen in den
folgenden Jahren weitere derartige Bände folgten); auf den ersten dieser Bände dürfte sich die
Rezension beziehen.
Wolfgang MENZEL (1798–1873) war ein deutscher Literaturkritiker und Schriftsteller im
Vormärz. Der außerordentlich streitbare und meinungsstarke Wolfgang MENZEL galt wie sein
Kritiker Ludwig BÖRNE als einer der schärfsten GOETHE‐Gegner des Vormärz. MENZELs
ursprünglicher Liberalismus verwandelte sich mit der Zeit in einen völkisch orientierten
Nationalismus. Von 1833–1838 und von 1848–1849 gehörte MENZEL dem württembergischen
Landtag an.
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 29.11.1831.
Die Zeitung für die elegante Welt war eine literarisch‐kulturelle Zeitschrift, die von 1801–1859
erschien.
Karl August VARNHAGEN VON ENSE (1785–1858), deutscher Chronist von der Zeit der Romantik
bis 1848, Erzähler, Biograph und Diplomat. Er studierte Medzin in Berlin, dann in Halle und
Tübingen, war Hauslehrer und Hofmeister, Erzieher; seine Leistungen als Offizier in
österreichischen, dann russischen Diensten brachten ihm 1814 den Orden pouer le merite ein,
dann begleitete er HARDENBERG auf den Wiener Kongress und nach Paris. 1814 heiratete er die
Literatin Rahel LEVIN. Einen wesentlichen Teil seines Schrifttums machen seine
Korrespondenzen und Tagebücher aus; (Wikipedia 20140616).
Dort S. 247–308 – K.A. Varnhagen von Ense, Graf Schlabrendorf, amtlos Staatsmann,
heimathfremd Bürger, begütert arm. Züge zu seinem Bilde. – Es handelt sich um einen späten
Nachruf auf resp. eine biographische Skizze von Gustav Graf VON SCHLABRENDORF (1750–1824),
der in der ADB als „philanthropischer Sonderling“, im Wikipedia‐Beitrag als „Weltbürger,
politischer Schriftsteller, Aufklärer, Freimaurer, Sympathisant und späterer Kritiker der
französischen Revolution“ bezeichnet wird.
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Zeitgenossen432 abgedruckt. Aber es ist ein Elend mit dem Herausgeber, auch nur einen
Abdruck zu bekommen. Des veniam calamo festinando fave
Boettigero Tuo433 [BÖTTIGER]
Als in Halle die Cholera aubrach, bekam GESENIUS Manschetten[?434] und flüchtete sich
nach Nordhausen. Dadurch wanderten auch 200 Theologie Studierende aus. Das hat
man dem GESENIUS sehr übel genommen.
[Vertikal am linken Rand:]
Dem 8ten Teil Ihrer Osmanen sehe ich mit Verlangen entgegen. Auch mein Sohn, der
sich hochachtungsvoll empfiehlt, wartet darauf, um ihn in den Blättern für literarische
Unterh[altung] anzuzeigen.

3996.

698 Kriebel/HP

1832 II 9/Brzezan

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3997.

91 Böttiger/HP

1832 II 14/Dresden

Mein vortrefflicher Freund!
Hier die schnelle Antwort unseres FLÜGELs, der doch noch einige Hoffnung hat,
Professor in der Schule zu St. Afra in Meißen zu werden. Ich will selbst bei EMMERICH
weg[en] des noch immer nicht zurückgegebenen M[anu]sc[rip]t[s] anfragen. Ihr AUREL
und Ihre Osmanen sind, Gott weiß an welcher Klippe, hängen geblieben. Noch si[n]d
sie nicht angekommen. Ich danke Ihnen für Ihre Nachricht von dem dritten Lyriker,
der jetzt in Wien auftauchte. Aber mit Eigennamen ists doppelt schwer, sie zu
entziffern. Ich lege Ihr letztes Briefchen bei und bitte S[ie … großer keilförmiger Ausriss
horizontal auf die Hälfte der Zeilenbreite, am Rand vertikal über drei Zeilen] zwei rot

432

433
434

Die 1816 gegründete Reihe „Zeitgenossen. Biographien und Charakteristiken“, die ab 1818 von
BROCKHAUS selbst herausgegeben wurde und den Hauptteil seiner journalistischen
Verlagstätigkeit in Leipzig bildete. Das Werk stellte nach englischem Vorbild die Biografien von
damals noch lebenden oder bereits verstorbenen Personen der Zeitgeschichte vor. Die Reihe
wurde bis in das Jahr 1841 fortgesetzt.
Gewähre die Gefälligkeit mit eilendem Federkiel [zu schreiben] Deinem BÖTTIGER.
Ein damals gebräuchlicher Ausdruck für „Angst“, etwa wie „Fracksausen“ oder
„Muffensausen“.
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unterstrichene Namen, sodann auch den[?] […] den auch FLÜGEL nicht herausbringt,
noch einmal mit lateinischer Schrift möglichst deutlich auf die leere Seite zu schreiben.
Jetzt tantalisiert435 mich die Nachricht. Was sagen Sie dazu, daß ich beim Leipziger
Stereotypen‐Drucker436 TAUCHNITZ437 die Idee geweckt habe, durch FLÜGELs Hilfe einen
schönen Koran zu stereotypieren? Der Koran ist wirklich jetzt schwer zu kaufen. Der[?]
HINCKELMANNsche438 wird mit 16 Thr bezahlt. Für FLÜGEL würde es rühmlich und
einträglich sein439. Den schönsten Dank für Ihre Mitteilung aus den
Begebenheitstafeln440, welche auch schon in die preußische Staatszeitung übergegangen

435
436

437

438

439

440

Quält, abgeleitet von der Gestalt des Tantalus in der griechischen Mythologie.
Das Stereotypie‐Verfahren beruht darauf, dass von einem in beweglichen klassischen Lettern
im Rahmen gesetzten Satz pro Seite ein metallener Abguss (eine Mater in Plattenform)
hergestellt wird, was zwei Vorteile bietet: Indem man mehrere Abgüsse herstellt, kann die
Auflagenzahl erhöht werden, und die Aufbewahrung des Satzes für spätere Auflagen ist
ungleich einfacher. Dieses Verfahren, das vermutlich schon im 15. Jh. angewendet worden ist,
wurde im 18. Jh. zur Anwendungsreife gebracht; (Wikipedia 20140616).
Karl Christoph Traugott TAUCHNITZ (1761–1836) war der deutsche Buchdrucker und Verleger,
der vor allem durch seine preisgünstigen Drucke griechischer und lateinischer Autoren bekannt
wurde. Er lernte in Leipzig und dann beim Typographen UNGER in Berlin und gründete 1796
eine eigene Firma, zu der 1800 eine eigene Schriftgießerei kam. Von besonderer Bedeutung war,
dass er die Stereotypie in Deutschlands Druckwesen einführte, was zu einer Senkung der
Buchpreise führt. Neben den griechischen und lateinischen Autoren druckte er auch
Hebräisches (u.a. eine Neubearbeitung der Bibelkonkordanz von BUXTORF dem Älteren) und
arabische Texte (darunter den von Gustav FLÜGEL besorgten Koran); (ADB, Wikipedia
20140616).
Der protestantische Theologe und Orientalist Abraham HINCKELMANN (1652–1695), der in
Wittenberg studierte und dann in unterschiedlichen Stellungen im norddeutschen Raum
wirkte, ließ 1694 zum Studium des Arabischen eine Ausgabe des Korans drucken und schuf
damit die erste vollständige jemals gedruckte arabische Ausgabe des Korans – Al‐Coranus sive
Lex Islamitica Muhammedis, Filii Abdallae, Pseudoprophetae, ad optimorum Codd. Fidem
edita ex museo Abr. Hincckelm. D. (Arabisch und Latein) Schultz‐Schiller, Hamburg 1694;
(Wikipedia 20140616).
FLÜGELs Koran von 1834 war offenbar tatsächlich der zeitlich nächste Druck im deutschen
Raum. Das Unternehmen ist unter enormem Einsatz von TAUCHNITZ tatsächlich realisiert
worden, und das Werk erschien 1834. Zu FLÜGELs Ausgabe heißt es unter
http://library.islamweb.net: „Geschichte des Qurân‐Drucks – Teil 1“: „Trotz der Bedeutung, die die
Europäer dieser Ausgabe beimessen, entspricht sie [die Ausgabe] nicht der Sorgfalt der Muslime, da sie
die authentischen Regeln der Qurân‐Schreibung laut Uthmân nicht berücksichtigt.“
Es handelt sich dabei wohl um den „Kalender merkwürdiger Daten der osman. Geschichte bis
aufs Jahr 1774“ im Bd 10, 1–56 von HPs Geschichte des osmanischen Reiches.
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sind. Das kann uns nur HAMMER geben! Was wird aus Griechenland werden? Ich
fürchte vor441 THIERSCH!442 Mit alter Treue und Liebe Ihr
BÖTTIGER

3998.

510 Menzel/HP

1832 II 16/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3999.

2000 HP/Wilken

1832 II 19/Wien

Ich443 führe Ihnen, verehrtester Herr und Freund, im Überbringer dieser Zeilen einen
meiner Freunde, Herrn Ritter VON KEST, als Gesandtschaftssekretär auf, einen durch
Reisen und frühere diplomatische Dienste gebildeten und unterrichteten jungen
Mann444, der sich des Vorteils[?], den Verfasser der Geschichte der Kreuzzüge
persönlich zu verehren, freut.
Er wird alles, was Sie für mich haben mögen, gütig durch Kuriergelegenheit
besorgen und wenn die Preisfrage (von deren Druck ich noch immer Nichts weiters
weiß) erschienen sein wird, die erbetenen Exemplare zur Beförderung übernehmen an
Ihren mit der wahrsten Hochachtung besonderen ergebensten Freund und Diener
HAMMER

4000.

2000 HP/Böttiger

1832 II 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

441
442

443
444

Hier im Sinne von „für“.
Friedrich THIERSCH hielt sich damals (1831/1832) in Griechenland auf und betrieb mit
Nachdruck die Installierung des Wittelbacher‐Prinzen OTTO als König von Griechenland;
(ADB).
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Hier wiederholt HP irrig das zum Prädikat „führe“ gehörige „auf“.
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4001.

324 Hartig/HP

1832 II 23/Mailand

Wohlgeborner Herr! Geehrtester Herr Hofrat! Schätzbarster Freund!
Erst vor einigen Tagen übergab mir Graf WOYNA445, welcher in Venedig und auch hier
erkrankt ist, den freundschaftlichen Brief ohne Datum, aus dessen Inhalte ich aber wohl
entnehme, daß er noch vom verfl[ossenen] Jahre herrührt. Wenn sich demnach meine
Antwort über die Gebühr verzögert, so wollen Sie mir, wertester Freund, nicht zur
Schuld anrechnen. Auch dermal werden Sie, wie ich hoffe, noch meinen aufrichtigsten
Dank für die Wünsche zum Jahreswechsel und die Versicherung der herzlichsten
Erwiderung derselben gütig aufnehmen. Die Gesellschaft Ihres Herrn Schwagers446 war
mir doppelt angenehm, weil sie mir die Gelegenheit darbot, einige Nachrichten über
Ihr Wohlsein und jenes der Frau Gemahlin zu erhalten: nun ist er in Como, und kömmt
nicht oft nach Mailand; der Verlust des Schnurrbartes als er von den Husaren zu den
Grenzern übertrat, schmerzte ihn. – Wie ich vernehme soll PROKESCH eine
diplomatisch‐militärische Mission nach Bologna erhalten. Die Ereignisse im
Kirchenstaate habe ich im Monate September schon vorausgesagt; ein zweckmäßigeres
Benehmen in Rom hätte damals vielleicht noch dem Übel oder wenigstens der
Verwicklung welche durch die französische Intervention entsteht, vorbeugen können.
Das Erscheinen der dreifärbigen Fahne und Kokarde auf italien[ischen] Boden bleibt
immer ein höchst unangenehmes Ereignis, was man auch in Wien fühlen mag, wenn
man auch bonne mine á mauvais jeu447 macht448. Das Berliner Wochenblatt, was der
öst[erreichische] Beobachter empfohlen hat, wird von einem sicheren Doktor JARCKE449
redigiert. Wenn mir Euer Wohlgeboren über diesen Redakteur und über die

445

446

447
448

449

Es lässt sich nicht feststellen, um welchen Angehörigen des um 1870 ausgestorbenen
Geschlechtes der Grafen WOYNA es sich hier handelt; (Wurzbach).
Vermutlich Alfred von Henickstein, der es bis zum Geheimen Rat und Feldmarschallleutnant
brachte.
Gute Miene zum bösen Spiel macht.
Italien befand sich nach dem Wiener Kongress im Zuge einer stetig zunehmenden
Nationalisierung in unruhigeren politischen Verhältnissen, die mehrfach diverse militärische
und diplomatische Interventionen zur Folge hatte, bis 1848 in Mailand die Revolution ausbrach.
Karl Ernst JARCKE (1801–1852), deutsch‐österreichischer Publizist studierte in Bonn und
Göttingen, habilitierte sich 1823 in Bonn für Strafrecht, wird 1825 Extraordinarius in Berlin,
verbaut sich durch seine Konversion zum Katholizismus alle weitere Karrierechancen, wird
1830 politischer Schriftsteller der konservativen Richtung und übernimmt 1832 bei METTERNICH
die Position des 1832 verstorbenen GENTZ. JARCKE steht hinter den Maßnahmen gegen
BOLZANO und GÜNTHER, hinter der Vertreibung der Zillertaler Protestanten; er verliert 1848
seine Position, kehrt aber 1850 nach Wien zurück, gewann aber – schwer erkrankt – nicht mehr
den früheren Einfluss; (Wurzbach, ÖBL).
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Mitarbeiter einige Aufschlüsse bei guter Gelegenheit geben können, wäre ich Ihnen
sehr verbunden.
Indem ich Ihnen von meiner Frau viel Verbindliches melde, bin ich mit
ausgezeichneter Hochachtung Euer Wohlgeboren gehors[amer] D[eine]r und
ergebenster Freund
HARTIG
Mailand am 23. Febr. 1832

4002.

566 Oettingen‐Wallerstein/HP

1832 II 25/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4003.

2000 HP/Haughton bzw Oriental Translation Committee

1832 II 26/[?]

[Erschlossen aus 1832 V 12]

4004.

172 Creuzer/HP

1832 II 29/Heidelberg

Noch habe ich Ihnen, hochverehrter Herr und Freund, meinen verbindlichsten Dank
für den VII. Band Ihrer Osmanischen Geschichte abzustatten, der denn endlich
glücklich bei mir angekommen ist. – Nunc video calcem450 – können Sie sagen. Welch
ein Glück, ein solches Werk noch neben so vielen anderen Arbeiten, ganz vollendet zu
haben! – Nun müssen Sie sich aber auch in der Steiermark eine recht lange und
behagliche Villegiatura gönnen. – Auch meinen besten Glückwunsch zu der
überstandenen Quartierveränderung! Ich habe diese Ungemachlichkeiten in meinem
Leben oft erfahren – selbst hier in Heidelberg x mal – bis ich denn endlich hier bei
St. Peter unter dem Mons Palatinus, d. h. unter der alten Pfalzgrafenburg mein eigenes
Häuschen nebst Gärtchen gefunden habe. – Ich fürchte nicht, daß einige wieder
vorgekommenen Cholerafälle Sie beunruhigen werden, da diese Wiederkehr des
Ungetüms an die Tore der Kaiserstadt, wie ich zuversichtlich hoffe, eben so wenig
Erfolg haben wird, als während der doppelten Türkenstürme. Unser UMBREIT hat
Ihnen, wie er mir sagte, unterdessen selbst geschrieben. Wenn er nur den Monat März
glücklich überstanden hätten, wo seine Frau ihre zweite Niederkunft erwartet –
450

Nun sehe ich ein Ziel. Cicero, Tusculanae disputationes 1,15.
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während sein einziges Töchterchen, ein liebes, liebes Kind eben dieser Tage in
Todesgefahr schwebte. – Auch die gute liebe Frau selbst hat wieder ihre
Brustbeschwerden, welche UMBREITs Freunden doppelte Besorgnisse erregen, da sie
erst vor wenigen Monaten einen Bruder in seinen besten Jahren an der Phtisis451
verloren, und ein anderer Bruder nun auch schon bedenkliche Zufälle dieser Art hat.
Von allen diesen Umständen wird es nun auch abhängen, ob wir im nächsten Herbste
miteinander endlich einmal unseren lang gehegten Wunsch, Wien und Sie zu shen,
erfüllt erlangen können; nicht zu gedenken, daß wir hier im Rheinischen Land von
Böhmen und von Sachsen mit der Cholera bedroht werden. – Noch macht uns ein
anderes Übel bange – der revolutionäre Geist im linken Rheinufer. Sie können sich
nicht vorstellen, wie unruhig es besonders in Rhein‐Bayern aussieht. – Man kann jeden
Tag einem Ausbruch entgegensehen, und der würdige Präsident VON STICHANER452, der
hier auf der Durchreise nach Ansbach bei mir war, danket dem Himmel, von Speyer
wegberufen zu sein. Ich hoffe, unser 2ter Band des Herodot, der zur Jubilatenmesse
ausgegeben werden wird, soll schneller als der erste in Ihre Hände kommen. Vielleicht
noch etwas früher wird Ihnen eine archäologische Abhandlung von mir über eine
griechische Vase453 zukommen. Ich bitte zum voraus um gütig Aufnahme dieses
454
geringen
– Sie schöpfen aus reicheren Minen als ich armer
Universitätsprofessor in einem kleinen deutschen Städtchen, und Ihrem von Hause aus
reichen Genius steht der ganze große Orient offen. – Gottlob, in meinem neuen
Hauswesen, habe ich Ursache zufrieden zu sein, und wenn gleich eine hier lebende aus
Brüssel emigrierte Dame mir sagte, Mais mon dieu Vous Vus etes marie en galop – so
habe ich mich doch nicht vergriffen, sondern ein gutes liebes Frauchen genommen, die
mich in meinen ganz alten Tagen verpflegen wird. – In literis zur Zeit nichts
besonderes Neues. – Alles schreibt jetzt Politik – wovon ich nichts wissen will. – Ihre
Wiener Jahrbücher gewinnen immer mehr Leser in unseren süddeutschen Ländern,
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452
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Unter Phthisis versteht man die Lungensucht, das ist ein Abnehmen des ganzen Körpers mit
einem schleichenden Fieber, Husten, beständigen Auserfen eines zähen, bluten und eitrigen
Rotzes oder Schleimes; (Meyer Großes Universal‐Lexikon; Zedler: „Großes vollständiges
Universallexikon“).
Joseph VON STICHANER (1769–1856), war ein bayerischer Verwaltungsbeamter und Staatsmann,
auf diversen Plätzen einer der bedeutendsten Regierungspräsidenten im Königreich Bayern;
Historiker, Gründer des Historischen Vereins der Pfalz, Mitglied der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, Kommandeur und Großkreuzinhaber des Verdienstordens der Bayerischen
Krone, Großoffizier der französischen Ehrenlegion; (Wikipedia 20170221)
Friedrich Creuzer, Ein alt‐athenisches Gefäss mit Malerei und Inschrift, bekannt gemacht und
erklärt, mit Anmerkungen über diese Vasengattung, Leipzig 1832.
Gegengeschenk.
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was bei gegenwärtigem Treiben doch noch ein erfreuliches Zeichen ist. – Nun mein
innigst verehrter Freund, erhalten Sie sich mit den werten Ihrigen in gewohnter
Gesundheit und Heiterkeit. Mit größter Verehrung und Ergebenheit der Ihre
Fr. CREUZER

4005.

2000 HP/Böttiger

1832 II 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4006.

268 Garcin de Tassy/HP

1832 III 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4007.

771 Trebutien/HP

1832 III 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4008.

2000 HP/an die Institute d. Literaturzeitungen [1832] [v. III] [v. 9]/[Wien]

[…] Indem455 ich das Vergnügen habe, Ihnen hier ein Exemplar meiner persischen
Übersetzung des MARC AUREL zu senden, nehme ich mir die Freiheit Euer
Wohlgeboren um eine geneigte Anzeige dieser persisch griechischen Ausgabe zu
bitten, damit die Kosten derselben, welche ich ganz allein aus meinem Beutel
unternommen habe, mir nicht zu lästig fallen mögen.
Ich bin bei dieser Unternehmung von dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass bei
dem sich immer näher und näher verschlingenden Verkehr des Morgen‐ und
Abendlandes es an der Zeit sei, das erste nicht nur mit der Bibel (was die
Bibelgesellschaften tun), sondern auch mit den Klassikern bekannt zu machen deren
Übersetzung doch immer nützlicher sein dürfte, als die methodistischer Traktate,
welche englische Missionäre im Morgenlande zu verbreiten bemühet sind. Ich habe,
wie Sie sehen werden, nicht von Wort zu Wort übersetzt, indem eine rein wörtliche

455

Dieser diktierte Brief ist in Abschrift dem Brief HPs an WILKEN ddo 1832 III 9 zu dessen
Informierung beigelegt worden. – Die Transkription dieses Schreibens wurde von PvTh erstellt.
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Übersetzung aus dem Griechischen Persern ganz gewiss unverständlich sein müsste,
sondern vielmehr getrachtet, mit der den Persern eigenen Synonymik und Assonanzen
geschmückter Prosa den Sinn des Originals so wieder zu geben, wie ein persischer
Styliste dieselben Gedanken ausdrücken würde. Der ethische Inhalt des Werkes steht
mit dem der ethischen Werke der Araber und Perser in sehr naher Verwandtschaft,
und MARC AUREL schien mir weit eher eine Übersetzung ins Persische zu verdienen, als
die Tafel des CEBES oder THOMAS A KEMPIS. Das Nestaalik womit die Übersetzung
gedruckt ist, übertrifft alle bisherigen Taalikdrucke an Eleganz und treuer Annäherung
an die wirkliche Schrift. Ich bitte Euer Wohlgeboren dasselbe nach den letzten und
nicht nach den ersten Bogen des Buches zu beurteilen, indem viele in den ersten Bogen
noch mangelhafte Verbindungen in den letzten verbessert erscheinen und mehrere im
Ganzen gestochene und gegossene Buchstaben hinzugekommen sind, welche in den
ersten Bögen noch zusammengesetzet sind. B[aron] S[ilvestre] DE SACY lässt dieser
Schrift in der Anzeige der Geschichte der ersten türkischen Belagerung Wiens (im
Journal de Savans) einigermaßen Gerechtigkeit widerfahren, tadelt sie aber als trop
lache. Da ich nicht verstand, was er damit gemeint, bat ich ihn um nähere Erklärung,
welche sein letzter Brief dahin abgibt, dass die Wörter und manchmal auch die
Buchstaben zu weit von einander ständen, das erste, was durch engeren Satz leicht zu
vermeiden gewesen wäre, geschah mit Fleiß um das Lesen zu erleichtern und scheint
mir vielmehr ein nötiges Erfordernis des Drucks zu sein, welcher dies vor den
Handschriften, in welchen die Wörter dicht auf einander folgen, voraus hat. Dieses ist
nicht nur die einzige Taalik des Kontinentes, sondern auch die erste der bisherigen
orientalischen Typographie.
In der Hoffnung, mir durch dieselbe und durch die Übersetzung den Beifall und
Dank der Orientalisten, Kenner und befugten Richter, wie Euer Wohlgeboren, verdient
zu haben, und mit den Gesinnungen der ausgezeichnetsten Hochachtung verharre ich
Euer Wohlgeboren ergebenster Diener
J[oseph] HAMMER

4009.

2000 HP/Wilken

1832 III 9/Wien

Ich456 habe das Vergnügen, verehrtester Freund, Ihnen hier die vier geliehenen
M[anu]sc[ri]pte mit vielem Danke zurückzusenden und denselben noch vier
Exemplare meiner persischen Übersetzung des M[MARC] AUREL beizuschließen, das
456

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken + PvTh 1/26 (teilweise Transkription
von PvTh.).
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eine für Sie, das zweite für STIGLITZ, das dritte für die Akademie, welcher ich Sie es mit
meiner Huldigung in meinem Namen darzubringen bitte, das vierte für Herrn IDELER.
In Ihr Exemplar habe ich eine Abschrift des Briefes gelegt, womit ich die an die
Institute der Literaturzeitungen [übersandten457] Exemplare begleitet habe458, und von
dessen Inhalt ich Sie als Rezensent in den kritischen Jahrbüchern Notiz zu nehmen
bitte. Die Übersetzung selbst ist Niemand in Deutschland besser zu beurteilen im
Stande als Sie, und Alles was ich also daher über den Geist, in welchem die
Übersetzung gemacht ist, bevorworten könnte, ist überflüssig; es genügt zu sagen, dass
ich mich stets in den lesenden Perser hineingedacht, für den notwendig trotz der
beigesetzten Kommente doch noch Manches unverständlich sein muss wie z.B. die
Reimparteien u. dgl. mehr.
Indem ich diese Frucht langwieriger, besonders auf den Stich und den Guss der
Schrift verwandter Mühen (die Sie ebenfalls am besten aus eigener Erfahrung kennen
werden) in Ihre Hände lege, empfehle ich Ihrer Freundschaft noch eine andere Frucht
meiner orientalischen Studien, nämlich das beigeschlossene Paket welches meine
Beantwortung der von der Akademie ausgeschriebenen Preisfrage enthält. Sobald ich
mit Ende meines vorjährigen Landaufenthaltes459 auch meine Tafeln und Register für
den neunten Band der osmanischen Geschichte beendet hatte, legte ich an die
Verarbeitung der zum Behufe der Beantwortung der Frage nach und nach
gesammelten Materialien Hand an und bin damit erst Hälfte Februars fertig geworden;
ich hoffe, dass das Paket noch inner [sic] des Termins eintreffen wird, sollte bis zum
Abgange des nächsten Kuriers der Abschreiber mit Mundierung des Anhangs noch
nicht fertig sein, so kann derselbe immer später folgen, da derselbe ohnedies nur eine
Zugabe, und Nichts zur Beantwortung der Frage Wesentliches enthält.
Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass keinem anderen Orientalisten die zur
Beantwortung der Frage (in so weit dieselbe möglich) wesentlichsten Quellen nämlich
MAWEDI, Ibn DSCHEMAAT und Ibn CHALDUN zugleich zugänglich, hat mich vorzüglich
Hand ans Werk zu legen bewogen; Manches in der geschichtlichen
Auseinandersetzung dürfte zwar überflüssig erscheinen, aber ich habe es lieber
abschreiben lassen als gestrichen, weil diese Stellen wenigstens die auf die Forschung
verwandte Mühe beurkunden; den Vorwurf, dass das Ganze zu lang geraten sei,

457
458

459

A. irrig; begleiteten.
Es handelt sich hiebei wohl um den hier nachfolgenden Brief, von dem freilich unklar ist,
weshalb er bei WILKEN verblieben ist, in dessen Nachlass er offenbar innerhalb der 52 Briefe
HPs an WILKEN in die Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek
gelangt ist.
Damit ist der Aufenthalt in Döbling gemeint, das damals ja noch weit vor Wien lag.
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fürchte ich nicht von Orientalisten welche die drei Memoires S[ilvestre] DE SACY’s über
das ägyptische Finanzsystem kennen, deren Gegenstand doch nur ein Teil der von der
Akademie aufgegebenen Frage. Ich wünsche recht sehr, durch meine Arbeit den Preis
verdient zu haben, nicht nur der Sache und der Ehre willen, sondern auch weil mich
derselbe in den Stand setzen würde, den Druck irgendeines orientalischen Textes,
wozu sich eben so wenig als zu M[ARC] AUREL ein Verleger finden würde, zu
bestreiten. Ich denke, dass bei dem großen Mangel türkischer Texte der Druck eines
türkischen Werkes verdienstvoller wäre um die morgenländische Literatur als der
eines arabischen oder persischen.
In der Gesinnung, daß der achte Band meiner osmanischen Geschichte längst
glücklich in Ihre Hände gelangt ist und mit den Gesinnungen der aufrichtigsten
Hochachtung und Ergebenheit Ihr […460] Freund
HAMMER
[Nachfolgend die im vorstehenden Brief HP an WILKEN erwähnte Abschrift jenes Briefes, den
HP „an die Institute der Literaturzeitungen“ gerichtet hat, denen er Exemplare seiner MARC‐
AUREL‐Übersetzung zur Besprechung gesandt hatte. S. den vorangehenden Brief HPs.]

4010.

2000 HP/Böttiger

1832 III 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4011.

342 Hormayr/HP

1832 III 12/München

Nur wenige Zeilen der alten, hochachtungsvollen, brüderlichen Freundschaft gebe ich
meinen Töchtern an Dich mit, die wohl drei bis vier Wochen in Wien bleiben, ihre
mütterliche Verlassenschaft zu beendigen. – Ich hoffe, der Winter ist für Dich und Dein
Haus ebenso gut vorüber gegangen wie die furchtbar drohende Cholerazeit? In
wenigen Tagen folgen nebst zwei Abteilungen der Monumenta boica auch „Die Bayern
im Morgenlande“, d.i. ihr Anteil an den Kreuzzügen und an allen großen Bewegungen
zum Osten, meine dritte akademische Gedächtnisrede. Ich nahm mir die Freiheit, sie
Dir und einem nicht minder werten Freunde, dem General und Kammerherrn
HEIDEGGER zu dedizieren.
Die von mir verfaßte Zuschrift des Staatsministers Fürsten Ludwig VON ÖTTINGEN‐
WALLERSTEIN (Bruder des Fürsten KARL, den Du voriges Jahr kennen lerntest) wegen
460

Hier findet sich in eine freigelassene Lücke in kleinerer Schrift eingefügtes Adjektiv.
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unserer neuen Staatszeitung, vorzüglich aber wegen der ihr beigelegten Bayerischen
Blätter für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, auch in der Form und inneren
Ökonomie, eine Fortsetzung meines Archives, wirst Du erhalten haben? Allerdings
wäre niemand geeigneter als Du, dieses Blatt durch seinen Beitritt zu ehren, ihm
allenfalls noch ein paar taugliche Korrespondenten zu verschaffen und über das
Geschichtsstudium in ganz Süddeutschland einen gewissen Einklang und
Ideenaustausch zu verbreiten. – Dem österreichischen Ministerum selbst kann diese
Erscheinung nur angenehm sein, da jede leidenschaftliche Polemik ausgeschlossen ist
und gemeinsam gewirkt werden soll, den nur auf Skandale, auf bösartiges Frondieren
und auf die oberflächlichste politische Kannegießerei gerichteten Zeitgeschmack
wieder dem Höheren, Ernsten und Wissenschaftlichen zuzuführen.
Mit einer Sendung von GEROLD erhielt ich den neuesten Teil Deiner Gescichte der
Osmanen, – für welches herrliche Geschenk ich Dir den verbindlichsten Dank erstatte.
Glaubst Du mich auf irgendeinen Gegenstand aufmerksam machen zu sollen,
hinsichtlich der Fortsetzung der Biographie der STADIONs durch die Jahre 1805–1809, so
werde ich es mit dem besten Dank erkennen. – Meine Töchter bieten eine sichere
Gelegenheit dar.
Mit meinem Respekt an Deine verehrte Frau und mit den innigsten
Glückswünschen zur nahen Namensfeier, – wie immer: Tuissimus
HORMAYR

4012.

91 Böttiger/HP

1832 III 13/Dresden

Nur drei Worte, denn ich gehe unter im Briefschreiben! Ich beklage es, daß Ihr
MARC AUREL mir noch nicht zukam. Heute zieht FLÜGEL nach Meißen, um seine
Professorstelle dort anzutreten. Nun kann ich seinen Rat nicht haben, auf welchen so
viel gerechnet war. Er bittet Sie, die bewußte Sache an seine Verwandten in Wien zu
geben461.
Was sagen Sie zu der Revelation462, die unser PROKESCH über den Simois und
Scamander463 eröffnet?464 Sie waren einmal anderer Meinung. Wo ist Prok[PROKESCH]
jetzt?

461

462
463

Ob bezüglich „Sachen“ und Verwandte“ Singular oder Plural zu gelten habe, kann bei der
Flüchtigkeit der Schrift nicht festgestellt werden.
Entschleierung, Enthüllung, Offenbarung.
Zwei Flüsse, die vom Ida‐Gebirge aus die Ebene von Troja durchfließen.
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Noch immer erwarte ich Ihre Antwort auf die Anfrage, ob FLÜGEL der rechte
Herausgeber des zu stereotypierenden Korans sei?465
Dank für Ihre treue Teilnahme an dem Verluste meiner guten Hausfrau. Die Trauer
darüber begleitet mich zum Grab, das ich mir neben ihrem habe bereiten lassen!
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

4013.

2000 HP/Wilken

1832 III 19/[?]

Mein466 mit einem Courier am 12. d[ieses] M[onats]. von hier abgegangenes Paket wird
vermutlich in diesem Augenblick sich schon in Ihren Händen sich befinden[sic!],
verehrtester Freund; wiewohl der zum Memoire gehörige Anfang eben von keinem
ernsten Belange für die Beantwortung [diese]r Frage selbst, so beeile ich mich […]
denselben, sowie der Abschreiber [da]mit fertig geworden, wozu […] in [der]
Hoffnung, daß derselbe noch vor Ende d.M. [lr] Ihre Hände gelangen dürfte mit
tausend […] Glückwünschen zum Newruf467 von Ihrem ergebensten Freund
HAMMER

4014.

1119 Spencer Smith/HP

1832 III 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4015.

2000 HP/Böttiger

1832 III 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4016.

334 Hellert/HP

1832 III 22/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
464

465
466
467

BÖTTIGER bezieht sich hier vermutlich auf PROKESCH’ „Erinnerungen aus Ägypten und
Kleinasien“, 3 Bde, Wien 1829–1831.
Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 14.02.1832.
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Das persische Neujahrsfest.
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4017.

2000 HP/Monico Jacob

1832 III 23/[?]

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

4018.

91 Böttiger/HP

1832 III 27/Dresden

Mein468 hochverehrter Freund! Ich hoffte, der nun aufs Katheder gewiesene FLÜGEL
würde mir für Sie von Meißen eine Antwort auf Ihr Briefchen schicken. Noch ist
nirgends etwas von Ihrem AUREL zu sehen gewesen469. Sie haben Recht. Die
Stereotypage des Korans unter FLÜGELs Leitung ist bereits beschlossen. Ich halte es
doch für keine so schlechte Spekulation. Die Bibliophilen kaufen hier wohl, ohne lesen
zu können.
Glauben Sie, daß PROKESCH mit meiner kurzen Anzeige in der Beilage zufrieden
sein wird470. Ich leugne gegen Sie nicht, daß etwas Ironie obwaltet. Ist es nicht Unsinn
zu behaupten, daß auf jenem Blachfeld471 vor dem vermeintlichen Troja jetzt noch die
umgestaltende Natur nicht ihr Recht behauptete? Sie wenigstens fanden es dort anders.
Oder irr’ ich?
Sie waren einst mit GOETHEs Benutzung Ihres HAFIZ und anderer Stoffe in seinem
Diwan sehr unzufrieden. Den Toten werden Sie es aber wohl nicht entgelten lassen.
Was wird man in Wien zu seiner Totenfeier veranstalten. Hier schreibt TIECK einen
Prolog zur Iphigenie472. Merkwürdig. GOETHE kam nie nach Wien, nie nach Berlin!
Glauben Sie denn wirklich an einen griechischen König von Bayern aus? Credat
Iudeus Apella!473 Mit aller Treue und Liebe Ihr
BÖTTIGER

468

469

470
471
472

473

Die Datierung dieses Briefes, dessen überschriebene Jahresangabe auch als „1822“ gelesen
wurde (weshalb der Brief im Nachlass auch unter diesem Datum eingereiht wurde), ist auf
Grund der Erwähnung von GOETHEs Tod (22.03.1832) eindeutig mit 1832 gegeben.
BÖTTIGER erwartet seit langem HPs persische Übersetzung der Selbstbetrachtungen
MARC AURELs, die 1831 erschienen waren.
Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 13.03.1832.
Mitteldeutsch für flaches Feld.
Ludwig Tieck, Epilog zum Andenken Göthe’s. Gesprochen nach der Darstellung des Götz von
Berlichingen, den 26. April 1832, von Mad. Schmidt, Herrn Stölzel, Herrn Rott, Leipzig 1832.
TIECK hat auch noch zur Feier von Goethes 100. Geburtstag 1849 einen Epilog veröffentlicht.
Horaz, Sermones 1,5,100f.: Credat Iudeus Apella, non ego. – Das soll der Jude Apella glauben,
ich nicht. – BÖTTIGER irrte; OTTO, der Sohn des bayerischen Königs LUDWIG I., wurde im August
1832 zum König von Griechenland gewählt und 1833 eingesetzt. 1862 wurde er gestürzt und
das Haus WITTELSBACH abgesetzt.
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4019.

1119 Spencer Smith/HP

1832 III 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4020.

2000 HP/Böttiger

1832 III 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4021.

357 Jablonowska/HP

1832 III 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4022.

698 Kriebel/HP

1832 III 29/Brzezan

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4023.

2000 HP/NN

1832 III 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4024.

618 Pyrker/HP

1832 III 31/Erlau (Eger)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4025.

2000 HP/Böttiger

1832 IV 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4026.

530 Ministere de l’Instr. Publique [… Montalivet]/HP

1832 IV 4/Paris

[Mitteilung, dass HP am 26.03.1832 im Range eines „Chevalier dans l’ordre royal de la Legion
d’honneur“ aufgenommen worden sei]
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4027.

530 Montalivet/HP

1832 IV 4/Paris

[Dank für die Übersendung der Übersetzung des MARC AUREL und nochmalige Mitteilung der
Ernennung zum „Chevalier de la Legion d’honneur par ordonance de 26 de moin de Mars“.]

4028.

850 Zeuner/HP

1832 IV 5/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4029.

2000 HP/Auersperg

1832 IV 8/Wien

Durch474 die Post liebster Freund wollte ich dir nicht schreiben seitdem du meinen
letzten Brief unbeantwortet gelassen, und mir auch durch FELLNERn nicht einmal einen
Gruß gesendet hast. Dieser sagte mir du seist krank in Gratz, und eben hör’ ich, daß er
es selber ist. Wenn das erste wahr so tut es mir mehr leid als wenn politische Ursachen
dich hieher zu kommen abgehalten hätten. Von den Spaziergängen, die man dir so
lange zugeschrieben475, ist es nun ganz still.
Andere haben die Ursache deiner Nicht Hieherkunft deinem Cour machen
zugeschrieben, indem du so gut als verlobt seist, nur habe ich nicht erfahren können
mit wem, und wann die Heirat. Wenn diese bald, so ist ja alle Hoffnung dich in Wien
so bald wieder zu sehen dahin; SALM’s Abreise erfuhr ich zu spät um dir durch ihn
schreiben zu können, willst du mir von der Brust weg schreiben so tu es durch
REISECK[?] wie ich dermalen, und früher schon getan hätte wenn mir die Gelegenheit
nicht abgegangen wäre.
Ob ich heuer nach der Steiermark komme ist ungewiss, besonders wenn die
Naturforscher kommen, welche dann den September wo ich am leichtesten weg konnte
ausfüllen würden. Lass mich doch ein Wort von dir wissen, dein langes Schweigen
ängstigt mich, und hast du keine Gelegenheit durch REISECK[?] zu schreiben, so lass mir
wenigstens durch meinen Bruder ein paar Worte sagen eher du nach Krain
zurückgehest.
Du siehst doch hoffe ich den Erzherzog, welcher auf Ostern wie ich höre wieder
hieher kommen soll, da könntest du mir sicher schreiben. Sag mir was du dichtest oder
sonst machst; ich habe wie du vielleicht aus den Zeitungen gesehen meine persische

474
475

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html
Was auch richtig war.
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Übersetzung des M[ARC] AUREL zu Tage gefördert und davon zwei476 Kaisern und zwei
Königen ein Exemplar gegeben nämlich dem unsrigen, dem türkischen, dem Schah von
[…477] und LOUIS PHILIPPE; Nun liebster Freund lebe wohl und lass mich bald wissen,
warum du unbeantwortet gelassen den letzten Brief deines treuen Freundes
HAMMER
W[ien] den 9. April
Ich478 öffne meinen Brief noch einmal um dir, liebster Freund, die gestern beim
bayerischen Gesandten, wo ich gespeiset, erfahrene Nachricht mitzuteilen, daß
HORMAYR als Minister Resident nach Hannover geht, was als eine Ungnade, um ihn
von Menschen zu entfernen ausgelegt worden, vielleicht aber auch anderer Auslegung
unterliegt. Seine Töchter, die derweilen in der Erbschaftsangelegenheit ihrer Mutter
hier sind, haben mir seine Rede über die Verdienste der Bauern im Morgenlande
mitgebracht, die er mir und HEIDEGGERn gewidmet hat, als seinen edlen Freunden, eine
Zueignung die mich in der doppelten Eigenschaft eines HORMAYR’schen und
Griechenfeindes kompromittiert; zum Glücke macht sich eben nicht viel daraus, wie du
ihn kennst, dein treuer Freund
H.[HAMMER]

4030.

91 Böttiger/HP

1832 IV 10/Dr[esden]

Geliebter Freund!
Tribus verbis! Ich habe nun einen derb mahnenden Brief an den HARTLEBENschen
Kommissionär SCHAARSCHMIDT479 und VOLKMAR480 nach Leipzig geschrieben. Und
endlich muß Ihr AUREL doch kommen. In der Berliner HAUDE und SPENERschen
Zeitung481 ist er angezeigt. FLÜGEL ist höchst glücklich über die zwei Ankäufe aus der
RZEWUSKIschen Bibliothek. Wie viel ist im Ganz[en] daraus erlöst worden. Bekamen Sie
viel? Freilich wars eine unverzeihliche Vergeßlichkeit, daß ich der einzigen482
476
477

478
479
480

481
482

Korrigierend über durchgestrichenem „drei“.
Dieses kurzer Wort weist einen ungewöhnlichen Anfangsbuchstaben auf und konnte nicht
entziffert werden.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html
Hier handelt es sich um eine Namensgleichheit mit BÖTTIGERs Freund dieses Namens.
Friedrich VOLCKMAR (1799–1876) war ein deutscher Unternehmer, der als Begründer des
modernen Zwischenbuchhandels gilt. 1829 übernahm er mit Gustav SCHAARSCHMIDT das
Sortiments‐ und Kommissionsgeschäft C. H. F. HARTMANN.
Es war dies die neben der VOSSischen Zeitung das auflagenstärkste Berliner Blatt.
Hier im Sinne von „einzigartigen“.
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Musterschau der sieben Johannen in Ihrer Italia nicht gedachte483. Aber [pl]enus
rimarum sum. Hac [et] illac perpluo484. Wirklich muß ich meinem armen Gedächtnis zu
viel zumuten. Indeß, alles soll nachgeholt werden. Ich kündige Ihnen ein Exemplar der
lithographischen FRIESischen485[?] Johanna von H[er]r[n] V[ON] SPECK an und das sollen
Sie selbst mit ausstatten helfen486. Wie? Nun, das ist jetzt noch mein Geheimnis487. Wie
kommt denn REMUSAT zu solcher Höflichkeit gegen Sie? Vergebens bat ich GEROLD um
den 3ten Teil von PROKESCH488. Auch der von Ihnen mir zugeführte Dichter des
habsburgischen Liederbuches489, der mich selbst begrüßt hat, mag sich nicht wundern,
daß er nichts von mir hat. Er kündigte mir ein Exemplar seines Gedichts selbst an und
darauf warte ich bis zur heutigen Stunde. Gott bessre es, sagt Sancho490. FLÜGEL schreibt
selbst. Mit alter Treue Ihr
BÖTTIGER

4031.

596 Pfitzmaier/HP

1832 IV 10/Prag

Wohlgeborner hochzuverehrender Herr Hofrat!
Ich beeile mich mit meiner Antwort auf Ihr wertes Schreiben, um ein Mißverständnis
aufzuklären, welches ein mit wenig Präzision von mir gewählter Ausdruck veranlaßte.
Wenn ich Ihres Antrags, mich durch Ihren Rat bei einem Konsulate unterzubringen
483

484

485

486
487

488
489

490

BÖTTIGER spricht hier von HPs Aufzählung von sieben bedeutenden Johannen in seiner Italia in
hundert und Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer, Leipzig‐Darmstadt 1830,
245f. (Google Books).
Terentii Eun 1,2,25: „plenus rimarum sum, hac et illac perfluo, […]“ – Ich bin voller Ritzen [d.h. ich
kann nichts verschweigen], und fließ da und dort über.
Offenbar hatte sich das Kunstwerk zuvor in der nach seinem Bankrott 1823–1828 versteigerten
Sammlung des Grafen Moritz Christian FRIES befunden.
S. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 04.05.1832.
Hier paraphrasiert BÖTTIGER HP, der in seiner Italia, wenn er nur auf sechs Beispiele kam, die
angestrebte Siebenzahl dadurch erzielte, dass er das siebente Element als Geheimnis
bezeichnete.
Wohl von PROKESCH’ „Erinnerungen aus Ägypten und Kleinasien“, 3 Bde, Wien 1829–1831.
Es war dies (vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 24.04.1832) Ludwig FRANKL, der 1832 in Wien ein
Buch „Das Habsburglied. Historische Balladen“ herausgebracht hat, das König FERDINAND von
Ungarn, nachmals Kaiser von Österreich, gewidmet war. 1856 hat er ein anklagendes Gedicht
über HPs Beisetzung veröffentlicht (abgedruckt im Anhang dieses Werkes).
Don Quichotes Gegenspieler Sancho Pansa. BÖTTIGER dürfte die Übersetzung Ludwig TIECK
gelesen haben, die in vier Bänden Berlin 1799–1801 erschienen war und bis heute nachgedruckt
wird, oder die die Ausgabe Cervantes, Don Quichote Werke Band 6, übersetzt von Hieronymus
Gottfried von Müller, Gebrüder Schumann, 1825, dort: „Gott wird es besser fügen.“
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erwähnte, so verstand ich unter diesem Ausdrucke nicht mehr, als die Erlangung einer
Subalternen‐stelle bei irgend einem Konsulate. Ich bedauere es auf das höchste, durch
meine Unachtsamkeit Sie, verehrtester Herr Hofrat, wenigstens im Anfange beleidigt
zu haben; da Sie mich nicht persönlich kennen, so konnten Sie nicht wissen, daß ich
niemals in meinen Wünschen die Grenzen der Bescheidenheit überschreite; und ich
wundere mich nur darüber, daß bei Ihrer Auslegung meiner Worte Ihr Mißfallen nicht
größer war; denn nur an das zu denken, was Sie für meine Tendenz hielten, hieße von
meiner Seite nicht nur äußerste Unkenntnis der Dinge, sondern auch gänzlichen
Mangel an Bescheidenheit verraten. Es ist vielleicht auch möglich, daß die Gefühle der
Verehrung, die ich Ihnen an den Tag legte, Sie zu einer solchen Auslegung meiner
Worte bestimmt haben; aber wenn Sie mich näher kennten, so würden Sie überzeugt
sein, daß es meine Sache nicht sein kann, den Wert der Freundschaft nach dem Nutzen
zu schätzen, und daß meine Hochachtung gegen Sie dieselbe sein würde, wenn Sie mir
auch durch nichts, selbst nicht durch Ihren Rat, nützen könnten. Durch Herrn
DE CARROs Mitteilung schon unterrichtet, danke ich Ihnen doch für die Vorstellung,
daß ich nur von Seiner Exzellenz Herrn Grafen KLEBELSBERG etwas zu erwarten habe.
Es scheint mir gewiß zu sein, daß die Zöglinge der orientalischen Akademie nicht zu
Stellen bei Konsulaten verwendet werden, und könnte ich von Ihnen, Herr Hofrat,
erfahren, ob mein Gehalt bei einer solchen Subalternenstelle mich in den Stand
versetzen würde, der Unterstützung meiner Eltern nicht mehr zu bedürfen, und ob
Hoffnung vorhanden ist, bei meiner Laufbahn mit der Zeit höher zu steigen, so wäre
mein Entschluß gefaßt, die Protektion des hiesigen Herrn Oberstburggrafen in
Anspruch zu nehmen, mich im Monat Oktober nach Wien zu begeben, mich, um nichts
auf das Spiel zu setzen, in das vierte Jahr der Medizin unterdeß einschreiben zu lassen,
und mich, Ihrem Rate gemäß, bei Seiner Exzellenz Herrn Grafen KLEBELSBERG zu
melden. Aber die Geschäfte in dem konsularischen Büro der Hofkammer werden doch
wahrscheinlich in fremden Sprachen vorgenommen werden; daher bitte ich Sie
ergebenst, wenn die Kenntnis der neugriechischen Sprache mir ebenso notwendig sein
sollte als die der türkischen, mich davon zu benachrichtigen, damit ich während der
Zeit noch einige Fertigkeit in derselben zu erlangen suche. Im Arabischen bin ich noch
äußerst schwach; es scheint mir auch größtenteils die Methode unserer Lehrbücher zu
sein, welche den Anfängern solche Schwierigkeiten in den Weg legt; vorzüglich aber
kann der Umstand, daß man eine Sprache nicht auszusprechen weiß, minderes
Interesse für die dieselbe einflößen; ich weiß zwar genau, wie sie die Türken beim
Koranlesen aussprechen; aber es muß doch ein großer Unterschied sein zwischen der
Aussprache eines Arabers, besonders im Umgange, und der eines Türken, die sich bloß
auf eine Übereinkunft der Gelehrten zu gründen scheint, und deren Erlernung, wenn
man einmal alle eigentümlichen Laute nachzuahmen weiß, übrigens gar kein Studium
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erfordert. Ich bin sehr für diese Sprache eingenommen und ich würde jede Gelegenheit
mit Freuden ergreifen, die mich in den Stand setzen würde, sie erlernen zu können. In
meiner Übersetzung soll das eine unleserliche Wort
hamme, warme Quelle heißen;
müzbid, hielt ich für; schäumend; die übrigen zwei, so
das andere unverständliche
wie dieses, wofern es entweder unrichtig zu unbekannt sein sollte, werde ich nach
Möglichkeit mit andern zu vertauschen suchen. – Ich schmeichle mir, daß Sie, Herr
Hofrat, über die Freiheit, mit der ich mich an Sie wende, nicht ungeduldig werden und
mit der Bitte, mir ferner Ihren mir ewig teure Gunst und Freundschaft zu erhalten,
verharrt mit tiefster Verehrung Euer Wohlgeboren untertänigst gehorsamster Diener
August PFITZMAIER

4032.

771 Trebutien/HP

1832 IV 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4033.

91 Böttiger/HP

1832 IV 13/Dresden

Geliebter Freund!
Aus der Beilage mögen Sie selbst ersehen, daß es bloß an der Absendung und
Bestimmung von Wien aus liegt, wenn ich491 Ihre Osmanen und Ihren persischen
AUREL noch nicht erhielt. Igitur iusta, urge, stimula!492
Hier ein Brief von unserem FLÜGEL. Morgen wird er einen Kontrakt mit dem
Stereotypen‐Mann TAUCHNITZ wegen des neuen Korans abschließen493.
Er will ein armes, aber braves Bräutchen heimführen. Da ist Geld nötig.
Alles andere in meinem letzten epistolio[sic]. Ihr alter, treuer
BÖTTIGER

4034.

1119 Spencer Smith J. und E./HP

1832 IV 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

491
492

493

A: mir.
Diese Formulierung könnte angelehnt sein an einen Kommentar zum Psalter Davids. – Da es
gerecht(fertigt) ist, urgiere und stachle an.
Dieser Koran ist 1834 erschienen.
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4035.

795 Wahl/HP

1832 IV 18/Halle

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4036.

2000 HP/Böttiger

1832 IV 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4037.

91 Böttiger/HP

1832 IV 24/Dr[esden]

Geliebter Freund!
Bis zur Stunde, wo ich dies schreibe, nichts von SCHAARSCHMIDT494 aus Leipzig. Ich bin
empört über dies Unwesen. Graf COLLOREDO sagt, daß Sie, was Sie nur immer mir zu
schicken hätten, nur auf der Staatskanzlei, wo Sie ja täglich wären, an ihn adressieren
möchten. Wir wohnen in einem Palais und er erzeigt mir 1000 Gefälligkeiten, studiert
den ganzen Tag und ist der entgegengesetzte Pol von dem erbärmlichen PALFFY u.s.w.
Quo titulo haben Sie denn vom Kaiser NIKOLAUS den Annenorden mit Diamanten
bekommen?495
Im Dezemberstück des Archivs (wer ist denn jetzt Redakteur?496) lese ich ein
Fragment von FRANKLs Habsburgiade497 und erinnere mich dabei, daß mir dieser
treffliche Dichter selbst geschrieben und mir die Zusendung seiner Gedichte
angekündigt hat498. Darauf wartend hab ich ihm noch nicht antworten können.
Sprechen Sie ihn doch und fragen. Geht es vielleicht auch wie mit Ihrem AUREL und
VIIIten Osmanen?499
Den Brief von REMUSAT möchte ich noch behalten, wenn Sie ihn nicht nötig haben.
Hier einige Distichen auf GOETHE, die in der Weimarischen Zeitung abgedruckt
wurden. Freund GRIESINGER will nichts wissen von einer GOETHEfeier auf dem
494
495

496

497
498
499

Der bereits einmal erwähnte Kommissionär HARTLEBENs in Leipzig.
Für die Vollendung der Zar NIKOLAUS gewidmeten Geschichte des osmanischen Reiches, vgl.
Erinnerungen Sommer 1832. Eine niedrige Stufe dieses Ordens hatte HP bereits zur Zeit des
Wiener Kongresses erhalten.
Das war Johann Wilhelm RIDLER (1772–1834), der als Fortsetzung des HORMAYRschen Archivs
das nunmehrige „Österreichische Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde,
Kunst und Literatur“ 1831–1833 herausgab.
Ein Vorabdruck aus FRANKLs „Das Habsburglied. Historische Balladen“, Wien 1832.
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 10.04.1832.
Auf diese Bücher wartete BÖTTIGER seit Monaten vergeblich.
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Burgtheater. Sprachen Sie DEINHARDSTEIN darüber? In Berlin hat HOLTEI500 ein
lächerliches Pasticcio für KÖNIGSTÄDTERs Possentheater zum Andenken GOETHEs
zusammengeknetet. Ich schicke GRIESINGER die schöne Medaille auf GOETHE, die nur
1½ Silbergulden kostet. FLÜGEL hoffe ich in 2 Tagen zu sehen. Mit Liebe und Treue Ihr
B[BÖTTIGER]

4038.

661 de Sacy/HP

1832 IV 24/Paris

Monsieur et cher ami,
Comme je vous ai reproché, il y a quelques mois, votre négligence501 à me donner de
vos nouvelles, tandis que le cholera morbus faisoit des ravages à Vienne, je me fais un
devoir de vous mettre au courant des nôtres, aujourd´hui que c´est notre tour à avoir ce
fléau tout autour de nous. Dans les premiers jours il n´attaquoit guères que les classes
inférieures de la société; à présent ses ravages ont diminué tant pour l´intensité de la
maladie que pour le nombre des victimes, mais il tombent également sur les hôtels et
les chaumières502. Jusqu´ici ma famille en a été exempte, ou du moins n´en a éprouvé503
tout au plus qu´une légère atteinte. La certitude que la maladie n´est point contagieuse,
diminue beaucoup la terreur, et c´est un grand point. Toutefois, il n´y a guère de
sociétés qui n´aient quelques pertes à déplorer.
Mon fils aîné504 m´a quitté, il y a 6 jours, pour se rendre à son consulat à Venise:
Cette séparation m´a beaucoup coûté505.
J´ai reçu506 votre envoi fort exactement, et disposé des divers exemplaires du MARC‐
AURELE507, suivant vos intentions. Je vous en fais mes remerciemens, mais sans vous en
dire mon avis, /// parce que j´ai pu à peine jetter les yeux dessus. J´y reviendrai une

500

501
502
503
504
505
506
507

Karl VON HOLTEI (1798–1880) war ein deutscher Schriftsteller, Schauspieler, Rezitator,
Theaterregisseur und Theaterleiter. GOETHE hatte seine Mundartgedichte gelobt, zumal HOLTEI
bemüht war, die deutsche Sprache mit ihren Dialekten gegenüber dem dominierenden
Französisch aufzuwerten. 1832 erschien in Berlin seine Schrift „Göthe’s Todtenfeier auf dem
Königstädtischen Theater“; (KVK, Wikipedia 20150224).
A: negligence.
Französisch: Landhaus, Hütte.
A: eprouvé.
A: ainé.
A: couté.
A: recu.
A: Marc Aurèle.
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autre fois. J´ai été assez heureux pour trouver encore au dépôt de l´Institut, un 10e tome
des Notices des Manuscrits508, et je l´ai remis à M. CHASSET pour vous le faire passer.
Le comité de traduction de la Soc[iété] As[iatique] de Londres509 m´a offert de se
[sic] charger de la publication de l´Alfiyya d´EBN‐MALEC510, accompagné, non d´une
traduction, mais d´un Commentaire françois. J´ai accepté cette offre, et je m´occupe
exclusivement à présent511 de ce travail.
Vous avez parfaitement raison de critiquer la traduction du passage de Makrizi:
512
 ﻋﺸﺮات اﻻفveut dire seulement plusieurs myriades. En rendant compte de ce volume
dans le Journal des Sav[ants]513, j´ai cité et traduit ce passage, sans faire attention à la
faute commise dans la traduction latine. Au reste, j´ai relevé un assez grand nombre
d´autres fautes, quoique j´ai usé de beaucoup de ménagemens envers le traducteur, qui
est un excellent homme fort modeste.
Je profiterois volontiers de l´offre que vous me faites relativement aux manuscrits
de M. RZEWUSKI514, mais j´ignore quels sont ceux qui restent à vendre. Au reste, je vous
donne plein pouvoir d´y employer pour moi, jusqu`à concurrence de 300 ou au plus
400 fr[ancs], pourvu que ce soient des man[uscrits] arabes ou persans, qui ne soient ni
acéphales515 ni atèles516. Ce que vous ferez sera bien fait.
Nous avons perdu, comme vous l´aurez appris, le pauvre CHAMPOLLION jeune;
quelques amours propres, je crois, n´en ont pas été fâchés.

508
509

510

511
512
513

514
515
516

Erschien 1818.
Die Royal Asiatic Society erstellte 1827 ein Konzept zur Gründung eines Fonds, dessen Gelder
für den Erwerb asiatischer und v.a. indischer Werke und deren Übersetzung verwendet werden
sollten. Der Rat der Society erwirkte somit Anfang 1828 die Gründung des Oriental Translation
Committee, welches die im Namen des Oriental Translation Fund durchgeführten Aktivitäten
koordinieren sollte. Sir Gore OUSELEY übernahm den Vorsitz des Committee, ihm standen fünf
Vertreter, 86 Mitglieder, ein Prüfer, ein Kassier sowie ein Sekretär zur Seite; (Eden 1923: xi).
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy [ed.], Alfiyya ou la Quintessence de la Grammaire arabe.
Ouvrage de Djémal‐Eddin Mohammed, connu sous le nom d´Ebn‐Malec. Publié en original,
avec un commentaire. Paris/London: Imprimerie Royale/Parbury 1833; (Oriental Translation
Fund).
A: present.
[ˁašarāt al‐alāf] Arabisch: zehntausende.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Taki‐Eddini Makrisii Historia Coptorum christianorum,
arabicè, cum latinâ versione H. Jos. Wetseri. Soliscaci, 1828 […], in: Journal des Savants, août
1831, 499–504. Die im obigen Brief besprochene Passage kommt, wie von DE SACY angedeutet,
im Artikel nicht zur Sprache; (de Sacy 1831: 499ff.).
A: Rzewusky.
Französisch: ohne Kopf.
Französisch: inkomplett.
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Aujourd´hui la santé de M. REMUSAT donne d´assez vives /// inquiétudes: quoique
je n´ai pas eu à me louer de lui, je pense que ce seroit une perte immense pour la
littérature, et je désire517 bien sincèrement son rétablissement. Si il [sic] faut au ciel une
victime chinoise, je lui offre bien volontiers ce fripon de 518ﻗﻼﭘﺮوط, qui ne m´inspire pas
plus de confiance en littérature, qu´en affaires.
J´ai sué tout de bon, en lisant ce que vous dites de Victor HUGO519; je ne connois ni
ne veux connoître520 ce qui sort de son cerveau si mal organisé; cet homme a
quelquefois des celaires de gênie, mais je n´aime pas à chercher les paillettes dans la
fange, et si je laissois de suite dix pages de ses extravagances, j´aurois infailliblement
une attaque du choléra morbus, ou une fièvre cérébrale. Sa vague est bien diminuée ici,
et il n´a plus qu´un moyen de faire parler de lui; c´est de mourir du choléra, ou décrire
quelque chose qui ait du bon sens.

517
518
519

520

A: desire.
[qlāprūṭ], d.h. [Julius] KLAPROTH.
Victor Marie HUGO (1802–1885) für die Richtungen der Romantik und des Realismus prägender
französischer Schriftsteller. Bereits in jungen Jahren, die von der Trennung seiner Eltern geprägt
waren, begann HUGO mit dem Schreiben. Im Alter von 17 Jahren gründete er mit seinen
Brüdern die literarische Zeitschrift Le Conservateur littéraire, 1819 Knüpfung erster Kontakte
mit Literatenkreisen nach Erhalt dichterischer Auszeichnung. Zunächst deklarierte sich HUGO
offen als Royalist, was ihm u.a. staatliche Pensionen einbrachte. 1826 wandte er sich jedoch
unter dem Einfluss seiner der Romantik zugewandten Freunde den Liberalen zu. Sein 1827
publiziertes Stück „Cromwell“ galt fortan als Manifest des neuen romantischen Theaters. 1830
stellte sich HUGO zunächst gegen den Bürgerkönig LOUIS‐PHILLIPE, in den Folgejahren fand
jedoch eine gewisse Annäherung an den König statt, die in der Ernennung HUGOs zum Vicomte
und Pair gipfelte. 1841 Aufnahme in die Académie française. Mit Ausbruch der
Februarrevolution von 1848 verblüffte HUGO mit widersprüchlichen Handlungen: Zunächst
stand er auf der Seite der Arbeiter, wandte sich dann jedoch der konservativen Parti de l´ordre
zu, um, nach der Wahl Louis‐Napoléon BONAPARTE zum neuen Präsidenten, als konservativer
Abgeordneter mit sozialem Engagement und liberal beeinflussten Reden seine Parteigenossen
zu verwirren. Nachdem sich HUGO gegen die 1851 erfolgte Selbsternennung BONAPARTEs zum
Präsidenten auf Lebenszeit stellte, wurde er exiliert. Er kehrte erst 1871 nach dem Sturz Kaiser
NAPOLÉONs III. nach Frankreich zurück, nachdem er die Jahre des Exils auf den Kanalinseln
verbracht hatte. Nach längerem Bemühen um einen Wiedereinstieg in die Politik wurde HUGO
1876 in den Senat gewählt. Zu seinen zahlreichen literarischen Werken zählen u.a. „Hernani“,
1829 und „Les Misérables“, 1862; (Wikipedia 20110513).
A: connoitre.
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Adieu, mon cher ami, croyez toujours à la sincérité de mon attachement, malgré
votre enthousiasme pour V[ictor] HUGO, et mettez mes hommages aux pieds de
Madame DE HAMMER.
Votre tout dévoué le B[ar]on SILVESTRE521 DE SACY.
Paris 24 avril 1832
P.S. M. CUVIER m´a demandé une note confidentielle sur vos travaux. Je me suis
empressé de la lui donner, et ex meliore nota commendavi. Malgré la discrétion, j´ai
deviné de quoi il s´agissoit. Je ne doute point des succès.
Je sors de chez CHATTEL/CHASSEL, et je lui ai recommandé de vous expédier de
suite par coulier tout ce qu´il a pour vous; il me l´a promis522.

4039.

424 Kurz/HP

1832 IV 29/St. Florian

Ich suche vergebens Ihnen, mein hochverehrter Freund! das hohe Vergnügen
vollkommen auszudrücken, daß mir Ihr Schreiben nebst dem Geschenke, dem
siebenten Bande der osmanischen Geschichte, verschafft hat. Als ich mir die Freiheit
nahm sie zu benachrichtigen, daß ich wohl den achten aber nicht den siebenten Teil
durch ihre Güte erhalten habe, besorgte ich Sie durch meine Zudringlichkeit zu
beleidigen; ihr letzter freundlicher Brief und die teure Gabe haben mich auch von
dieser Furcht befreit. Für beide Beweise ihrer fortdauernden Freundschaft gegen mich
statte ich Ihnen meinen schuldigen, herzlichen Dank ab.
An deren neuen Auszeichnung und der Anerkennung Ihrer Verdienste von Seite
des russischen Kaisers, der ihnen den Annen‐Orden mit Brillanten verliehen hat,
nehmen wir alle den lebhaftesten Anteil. Unsere Freude wird noch zunehmen, wenn
der Schah von Persien sich seines Versprechens erinnert und Ihnen für die Übersetzung
der Betrachtungen MARC AUREL den glänzenden Sonnenorden zuschickt: fürwahr ein
passendes Symbol Ihres Ranges unter den europäischen Gelehrten.
Ich habe gehofft, Ihnen im Sommer oder längstens im Herbst mit einem Exemplar
meines Königs ALBRECHT II. aufwarten zu können; nun sehe ich aber meine Erwartung
plötzlich vereitelt. Die Befestigung von Linz und die neue Gefahr vor der Cholera
haben meinem Verleger allen Mut genommen, sein Glück mit der Auflage dieses
Werkes von zwei ziemlich dicken Bänden zu versuchen, indem der Buchhandel unter
521
522

A: S.
Auf der Rückseite dieser Seite befindet sich die Adresse HPs: Monsieur DE HAMMER,
Con[seill]er de Cour, et Secrétaire interprète de S[a] M[ajesté] l´Empereur d´Autriche. 943, rue
de Carinthie. Autriche. Vienne.
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den gegenwärtigen unsicheren Verhältnissen beinahe ganz darnieder liegt. Mein Buch
wird also wahrscheinlich als Opus posthumum erscheinen und Sie erhalten es von
jemanden, der mich überlebt. Daß in Neuhaus und Budweis schon mehrere an der
Cholera gestorben sind, lässt sich nicht mehr bezweifeln. Dringt sie in das benachbarte
Mühlviertel und von dort gar bis Linz vor, so stelle sie unter den Tausenden von den
Arbeitern bei den Türmen und bei der Eisenbahn gewiss sehr große Verheerungen an.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Freundschaft und habe die Ehre, mit voller
Verehrung zu verbleiben Ihr ergebenster Diener
KURZ

4040.

382 Keene/HP

1832 IV 30/Hertford East India College
East India College
Hertford 30th April 1832

My dear HAMMER
Your Letter and Packet of the 1st March are this moment come to hand; and have
relieved me of a good deal of anxiety. As I had never heard from you since this terrible
scourge523 was laid upon your city I was very much afraid that it had found some
victims among my friends, or that you all had fled from its ravages: and so I did not
write to you.
Your translation of MARC ANTON524 is a really vast and honourable achievement to
be accomplished by one man; and without the aid of a native of Persia and I hope it is
but the spring flowers of a future harvest of valuable instructions to the people of the
East.
Your type525 is very much improved – still imperfect in the small letters of
combined words but more agreeable to my eye than anything we have in England –

523
524

525

1832 wütete die Cholera in Wien.
HP, Marku Antōninu Aitokratoros Tōn eis heauton biblia 12 (1831) eine zweisprachige
altgriechisch‐persische Ausgabe der Selbstbetrachtungen des römischen Kaisers Marc Aurel,
die sich an den persischen Herrscher Fath Ali Schah richtete. Dafür erhält HP den persische
Sonnen‐ und Löwenorden.
HP hat sich mehrfach lange eingehend und unter zweifellos nicht geringem Kostenaufwand um
die Anfertigung neuer Lettern bemüht; dies gilt ganz besonders für die Drucklegung der
Selbstbetrachtungen MARC AURELs (s. dazu den Kommentar zu seinen Erinnerungen in Bd 1
zum Jahr 1824).
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quite as clear as the ugly Naskh526 character; more graceful; and leading to a familiarity
with M[anu]S[cript]S. I have not yet have time to examine the translation – the few
pages that my eye has fallen upon were not turned precisely in the idiom with which I
am more familiar. – but your reading has been more extensive than mine; and you have
endeavoured to make your translation close and literal, which will make your work
more useful because it will help the Persians to learn Greek – but it added to your
difficulties. I will put it into the hands of MIRZA IBRAHIM a gentleman from Shiraz
attached to this College. He is a good scholar – intelligent and of a very kind
disposition. You should send him a copy527. He has just finished a very faithful
translation of ISAIAH: and is engaged in one of HERODOTUS528 wherein he has indulged
his national taste for amplification and profusion of ornament.
I never write for Reviews, nor indeed for anything else; if I did, I should
notwithstanding I have now used the privilege of friendship, speak in the warmest
terms of admiration of Your talents learning and industry. You have done more and
more that is useful, then the whole of our translation Committtee. Indeed I feel
ashamed that they have published so much trash and so little that is good. I think you
must laugh at us on the Continent. I will make inquiries about your EVLIA and the 2nd
Vol[ume] of ALI HAZIN529: you mean I suppose the Persian text. I do not find it among
my books, and therefore conclude that Mr BELFOUR did not give me a copy, as he
should have done since it was printed from my M[anu]S[cript]530.
I am really much vexed that my translation of the Akhlaki Nasiri531 should not have
appeared. The truth is that my health is not equal to laborious application. I am obliged

526

527

528
529
530

531

Naskh – deutsch Naschī ist die Bezeichnung für alle arabischen Kursiven, die u. a. zum
Kopieren von Büchern verwendet wurden und speziell für den im Osmanischen Reich
ausgebildeten Duktus, der das Vorbild für die arabischen Werksatzschriften lieferte.
KEENEs uneingeschränkte Wertschätzung MIRZA IBRAHIMs in einem Schreiben an die British
and Foreign Bible Society ist ausführlich zitiert in Kenneth J Thomas, A Restless Search: A
History of Persian Translations of the Bible, 2015, 204. KEENE verweist dabei besonders auf
MIRZA‘s Bemühungen, die gemeinsamen Wurzeln im Arabischen nudn Hebräischen sowie
arabische Lehnworte im Persischen deutlich zu machen. – Die British and Foreign Bible Society
(BFBS) ist eine christliche karitative Organisation mit dem Ziel, die Bibel weltweit verfügbar zu
machen. In England und Wales ist sie einfach als Bible Society bekannt. Die Gesellschaft wurde
am 04.03.1804 gegründet und ist keiner Konfession zugehörig.
The Gentleman‘s Magazine, and Historical Chronicle, Band 99, Teil 1 E. Cave, 1829, 542.
Band 2 ist 1831 erschienen.
Vgl. KEENEs Brief an HP ddo 1829 XII 13 – The Life of Sheikh Mohammed Ali Hazin, Written by
Himself; Transl. and Illustr. By F. C(unningham) Belfour, London 1830–31.
Vgl KEENEs Brief an HP ddo 1828 V 14; das Werk ist schließlich erst 1850 erschienen. – The
Tezkereh Al Vakiat Or Private Memoirs of the Moghul Emperor Humāyūn Ǧauhar – Oriental
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to be very much out in the air‐ my day is broken up by a variety of engagements and
duties both public and private and my eyesight is getting feeble so that I cannot see the
Persian writting by candle light. Still I hope to finish it, but I find it a difficult task.
You see it has pleased God to visit us with the pestilence in a very mild form;
which will I hope awaken us to gratitude and repentance: but it may yet be His holy
purpose to make us feel it more severely: Which has once appeared no country can feel
secure against it. Our troublesome question of Parliamentary Refom532 is now coming to
a close – the Ministers will no doubt consent to such alterations as will give the
opposite party a fair pretence for agreeing to it. And then it will be found to do neither
the good nor the harm that was expected. It cannot furnish the poor with labour and
food, nor lessen the taxes nor will it prevent men of rank talent and wealth from
exercising influence over the people. But it will put a stop to a good deal of corruption,
and make all men more attentive to their public duty. Then something must be done
about Tithes and Church‐property which are a subject of great complaint: while the
custom of giving a great many benefices to one man makes us clergymen ambitious,
political and luxurious, and the instruction of the common people is neglected.
After that I suppose they will come to the renewal of the East India Company’s
Charter, which expires in March 1834533 and it is thought that our College will the
abolished; but that the Professors will still be employed, either to give lectures or to act
as a Board of Examiners in London. I do not feel much anxiety about it; but as we find
the climate of this place bleak and damp, we shall be glad to live in milder air, if they
do not lessen my income. We had a great deal of illness last summer: seven persons in
family had the scarlet fever – and about a month ago the Influenza among us. In short
there is always some cause of anxiety, with young family. I am happy to hear you say
that your’s and all your friends are well. You must find it very comfortable to have so
many under the same roof. I wish I could come and see you all. Remember me
affectionately to them all – and assure the Archduke [JOHANN] of my respectful
gratitude and attachment. Would he or you like to see the Evidence which
Ram MOHUN ROY534 gave to the Committee of the House of Commons535 about India?

532
533

534

Translation Fund, 1832, im Anhang dazu Seite 4 : The Akhlák‐i‐Násiri of Násir‐ud‐din of Tús in
Bokharia. Translated by the Rev. H. G. Keene, A.M.
Reform Act 1832.
1833 verlor die East India Company ihr Handelsmonopol und wurde wieder zu einer reinen
Handeslgesellschaft, womit eine bis 1858 dauernde Übergangsphase eintrat, nach der die
Company all ihre Verwaltungsbefugnisse verlor, die nun an den Staat übergingen, indem
Indien zu britischen Kronkolonie gemacht wurde. Mit 01.01.1874 wurde die East India
Company als solche aufgelöst.
MOHUN ROY s. BARCH.
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Have you seen the Catalogue of Manuscripts which Colonel MACKENZIE536 collected537
in India? They are all in the languages of that country; and are not of much interest.
When WILSON538 comes home to take his Professorship at Oxford, we expect that he will
give us all that is worth knowing out of Sanscrit; which is not likely to be much Your’s
with sincere regard
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

4041.

2000 HP/Mitchell

1832 [V] [vor 11]/[?]

[Erschlossen aus 1831 V 11]

4042.

2000 HP/Creuzer

1832 V 2/[?]

[Erschlossen aus 1832 VI 19]

535

536

537

538

Dazu vgl. den ausführlichen Kommentar vor allem zu dem Brief Horace Hayman WILSONs an
Bemühungen
s.
auch
HP
ddo
1827
I
20.
Zu
RAM MOHUN ROYs
http://www.thebrahmosamaj.net/ founders/rammohun.html.
Colonel Colin MACKENZIE (1754–1821) was Scottish army officer in the British East India
Company who later became the first Surveyor General of India in 1815. He was a collector of
antiquities and an orientalist. He surveyed southern India, making use of local interpreters and
scholars to study religion, oral histories, inscriptions and other evidence initially out of personal
interest and later as a surveyor. He was ordered to survey the Mysore region shortly after the
British victory over TIPU SULTAN (1750–1799) in 1799 [Vierter Krieg der Briten gegen Mysore,
mit dessen Sultan TIPU NAPOLEON ein Bündnis gegen die Briten in Ägypten und Indien
anstrebte); and produced the first maps of the region along with illustrations of the landscape
and notes on archaeological landmarks. His collections consisting of thousands of manuscripts,
inscriptions, translations, coins and paintings, which were acquired after his death by the India
Office Library and are an important source for the study of Indian history. Zur Geschichte der
India Office Library: (http://www.jstor.org/stable/4305637?seq=1#page_scan_tab_contents)
Dazu HPs Anzeige in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 51 (1830) 16–87 (unter dem
Seitentitel Indische Literatur):, Mackenzie collection, a descriptive catalogue of the oriental
manuscripts and other articles illustrative of the literature, history, statistics and antiquities of
the south of India; collected by the late Lieut. Col. Colin Mackenzie surveyor General of India,
by H.H. Wilson, Esq. secretary to the Asiatic society of Bengal etc. Calcutta 1828. grl. 8. Vol. I.
355 Seiten; Vol. II. 149 S.
Horace Hayman Wilson, Barch HP Korrespondent und ab 1832 Inhaber des Boden Lehrstuhl
für Sanscrit in Oxford.
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4043.

91 Böttiger/HP

1832 V 4/Dresden

Mein edler Freund!
Endlich sind die persischen MARC AURELs in 4 Exemplaren angekommen. Zwei mit
dem gehefteten 8.Band der Osmanen durch COLLOREDO, zwei mit dem 8. Teil der
Osmanen in sheets von Leipzig539. Ein Exemplar des AURELs ist sogleich FLÜGEL in
Meißen zugeflogen. Eins mir als ein Prachtcuriosum. Was nun mit den zwei anderen
tun? Unser Orientalist FLEISCHER verdient wohl das eine. Hat ROSENMÜLLER schon?
Nun muß ich Ihnen aber leider schreiben, daß mir irgendetwas darüber im
Intelligenzblatt der Leipziger Lit[eratur] Z[eitung] in der nächsten Woche ganz
540
unmöglich ist. So ungeziemend es stets sein müßte, daß ich als völliger
in dieser Literatur, den Ausrufer des Dings[?] von […], […] an sich machen solle, so
hätte ich mich doch früher aus Liebe zu Ihnen und weil Sie nun einmal so stark darauf

bestanden[?],
[…541]. Allein[?] wo soll ich, durch die bevorstehende
Meßreise, eine 10tägige Abwesenheit, Vor‐ und Nachbereitung zu einem Meßbericht
über meine Kräfte bedrängt, meine 72 Jahre drückender als je fühlender Mann zu
irgend etwas Fremdartigen der Art Zeit und Kraft hernehmen? Es liegen 50
unbeantwortete Briefe nach Paris, Florenz, London vor mir. Haben Sie Mitleid mit mir.
Der überlastete Dromedar bleibt auf den Knien liegen! FLÜGEL soll und muß sogleich
eine tüchtige Anzeige davon machen. Ich will in der Leipz[iger] politischen Zeitung
sowohl als in der Al[l]gem[einen Zeitung] in der Übersicht des Buchhandels ausrufen,
soweit die Stimme trägt. Hier ist REMUSATs Brief zurück542. Ganz Europa huldigt Ihrem
Verdienste. Was wird in Teheran geschehen? Durch den wür[di]g[en] Grafen
COLLOREDO hoffe ich nun auch das herrlich lithographierte Bild der FRIESischen
Johanna, das jetzt dem H[er]r[n] V[ON] SPECK gehört543, nebst einem prächtig
gedruckten Erklärungsblatt, wo die ganze betreffende Stelle aus Ihrer Italia abgedruckt
steht, in Ihre Hände zu bringen und so das Rätsel zu lösen, wie ich meine frühere
Unterlassungssünde abbüßte. Sie dreimal Glücklicher ziehen wieder zur reizenden
539

540
541
542

543

Es hier zu erinnern, dass Bücher im 19. Jh. noch häufig ungebunden verkauft wurden, da
manche Käufer sie nach ihrem Geschmack binden zu lassen pflegten.
Analphabet.
Ein kurzes Wort unleserlich.
Dieser Brief REMUSATs scheint nicht mehr in die Brief‐Sammlung HPs Eingang gefunden zu
haben; es sind nur zwei Briefe aus dem Februar und Oktober des Jahres 1823 überliefert.
In den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1833 findet sich eine Mitteilung über eine Vorlesung
GERHARDs über diese „Johanna“, nämlich ein Gemälde einer JOHANNA VON ARAGON, von der
Pierre BAYLE behauptet hatte, dass sie eine Tochter FERDINANDs VON ARAGON, dem dritten
natürlichen Sohn König FERDINANDS I. von Neapel gewesen sei.
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Villeggiatura nach Weidling. Ich muß in meinem Steinkasten, im COSELischen Palais544,
die Schornsteine rauchen sehen. Der Kanzler V[ON] MULLER von Weim[a]r[?] ist hier
beim Grafen REINHARD, dem französ[ischen] Gesandten545, ein sehr alter Freund
GOETHEs, zu Besuch546. Da höre ich, daß DEINHARDSTEIN selbst manches in Weimar
erfragt, um die GOETHEfeier würdig ordnen zu können. Aber schön ist der Dichterbund
zu GOETHEs Verherrlichung, von der Sie mir melden. Alles darauf bezügliche
interessiert mich auch als Referent in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung]. – FLÜGEL, in
Entzücken über Ihr AURELiat[?547], schreibt Ihnen selbst. Nehmen Sie vorlieb mit dem
reinsten guten Willen Ihres treuen
BÖTTIGER

4044.

282 Gironi/HP

1832 V 6/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4045.

2000 HP/NN

1832 V 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J III; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00257801]

4046.

710 Syeed Khan/HP

1832 V 7/Täbris

My dear Baron548
Your very esteemed favors of the 31st Oct[ober] the 21st549 the 17th and 31st Jan[uar]y
[…550] before me[;] for all of what I feel much honoured and will endeavour to
544

545

546

547

548

Dieses Palais liegt direkt bei der Frauenkirche. Es ist benannt nach „der berühmtesten Mätresse
und Gefangenen Sachsens, Anna Constantia Gräfin VON COSEL“ (1680–1765); (Wikipedia
20140616).
REINHARD war ein alter Bekannter HPs aus dessen Zeit in Jassy, die beiden hatten lange
miteinander korrespondiert.
Friedrich VON MÜLLER (1779–1849), der sogenannte „Goethe‐Müller“, war ein fähiger Jurist und
Verhandler, der es bis zum Staatskanzler des Großherzogtums Weimar brachte. Von ihm
stammen bedeutende Aufzeichnungen zu GOETHE; (Wikipedia 20140616).
FLÜGEL hatte eben ein Exemplar von HPs persischer Übersetzung der Selbstbestrachtungen des
MARC AUREL erhalten.
Diese Anrede ist eine höfliche Überschätzung des gesellschaftlichen Status‘ HPs, da dieser
damals noch nicht Baron war.
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exculpate myself from any apparent neglect towards you assuring you at the same time
that you are the last person in the World to whom I could show any intended neglect
since I value so much the great honor of your acquaintance and Correspondence.
I had the pleasure to write to you from London in August last and entrusted it as
was my custom to the Servants of the Hotel who I have no doubt kept it back for the
value of postage in which I explained myself on many subjects which I thought may be
the most interesting to you. I left England on the 2nd Sep[tember] intending if possible
to go by way of Vienna that I may have the great pleasure of seeing you once more –
but the state of the travelling was so difficult in consequence of the Cholera, that I was
obliged to go to Trieste and from there to Smyrna on my way to this place on the Road
I had I slight attack of it551, which detained me at a Village for three days, but luckily I
arrived here without further difficulties about the middle of December last –
I have duly received the four Copies of your translations552 from Constantinople
and those for the Shah, the Prince553 and ABUL HASSAN KHAN554. I hope to have the
honor of transmitting to them personally intending in a very few days to proceed to
Teh[e]ran when I shall make a point to attend particulary to your request and it is very
likely that I shall proceed from there to Khorassan555, where the Prince now is at
Camp556 to pay my respects to H[is] R[oyal] H[ighness] and I shall be most proud to lay
at his feed as well as to those of the Shah of Persia that most distinguished Work which
must confer so much honor on the Translator and will I doubt not be received with the
549
550

551
552

553
554

555

556

Soferne SYEED sich nicht in der Reihenfolge der Daten irrte, fehlt hier eine Monatsangabe.
Ein unleserliches Wort, das dem Sinne des Satzes gemäß so viel wie „arrived“ bedeuten müsste,
was aber nicht gelesen werden kann.
Nämlich, wie SYEED annahm, der Cholera.
Es handelt sich hier um HPs Übersetzung der Selbstbestrachtungen MARC AURELs aus dem
Altgriechischen in das Persische in einer zweisprachigen Ausgabe – Marku Antōninu
Aitokratoros Tōn eis heauton biblia –, die 1831 erschien und die er dem persischen Herrscher
FATH ALI SCHAH widmete. – FATH ALI SCHAH (ca. 1771–1834) war der zweite Herrscher aus der
Kadscharen‐Dynastie in Persien.
ABBAS MIRZA, in dessen Diensten SYEED stand.
MIRZA ABOLHASAN KHAN ILCHI – auch gelistet als Mirza Abu‐al‐Hassan Ilchi, Mirza Abdul
Hassan Chan, Mirza Abu al‐Hasan Khan Ilchi, Mirza Abdallah Hasan und Mirza Aboul Hassan
Khan – (1776–1846) war ein persischer Schriftsteller, Botschafter und Außenminister. Sein
Reisebericht „Heyratnameh“ wurde von HP übersetzt und diente als Vorlage für die fiktionale
Darstellung „Die Abenteuer des Hadschi Baba aus Isfahan“; (Wikipedia 20160501).
Chorasan (auch Chorassan, Khorassan oder Khorasan geschrieben), historisch manchmal auch
mit nördlicheren Regionen zusammengefasst als Chorāsān und Mā warā’ an‐nahr, ist eine
historische Region in Zentralasien zwischen Nordost‐Iran und Nordwest‐Afghanistan im
Gebiet der heutigen Staaten Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan.
ABBAS MIRZA bekämpfte in den Jahren 1831 und 1832 die Kurden in Chorasan.
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distinguished merit which it deserves[.] For the Copy with which you have been
pleased to present me accept my best thanks. I shall take care to assure them that the
Copies are very scarce being merely in the hands of Crowned heads or Princes or of the
learned Societies. I can easily imagine what trouble and Expense you have been at to
perfect the Copy so completely as it is done and this I shall take care to impress on
H[is] E [xcellency] ABUL HASSAN KHAN who although long since known to you seems
to have forgotten the titles and claims of the Decorations for which you have so long
since received the Diploma557 and in which in a gentle way I shall endeavour to remind
him of. Be assured my dear Baron that I will in this and every other respect serve you
to the extent of my possibility and that I will have the pleasure to communicate to you
from Tehran the result of my different audiences – […558] my most dutiful respects to
H[is]R[oyal] H[ighness] the Archduke John [JOHANN]. Be[?] pleased to say how much I
regret that I could not have the great honor to accompany him to the Mines of Illyria
for reasons already explained, and when I am so happy once more to visit Vienna I
shall make a point to offer these my apologies personally; my return to Europe is at
present very uncertain being engaged here in many undertakings amongst others that
of working the Copper and other Mines of this province for what I have sent off only a
few days ago that Miners which I brought […559] from England with the different
Aparatus[sic] of Mining Implements and intend very shortly to superintend the Works
myself for a short time – I feel very much honored by the remembrance of the
Bar[oness] HAMMER and her Sister as also the [Countess560] RES[WUSKI561] and her
Daughter – do me the favour to say thus much offering[?] my very best Respects.
I will write to you further respecting some Copies of your translations both at
Tehran and at this place when I become better informed on the subject from the former
place. at present I am not competent to judge on the subject. – Trusting my dear Baron
that I may now have exhonarated[?] myself from any sa[…] neglect and that I need not
repeat how much I value the honor of your friendship and Correspondence . I have the
pleasure to remain your very devoted friend
SYEED KHAN

557

558
559
560
561

HP hatte von ihm wohl das Diplom, aber nicht die Ordens‐Distinktionen erhalten des Sonnen‐
Löwen‐Ordens, weshalb sich HP, der vermutete, dass sich der Gesandte die wertvolle
Distinktion selbst behalten habe, eine solche in Wien – offenbar nach einer Zeichnung – selbst
anfertigen ließ; (Typoskript XXXIV/23–124/11).
Hier ein unleserliches Wort mit vermutlich fünf Buchstaben.
Ein kurzes unleserliches Wort.
Es steht hier eine Abkürzung, die wohl nur so gedeutet werden kann.
SYEED wusste offensichtlich den Namen „Rzewuski“ nicht korrekt zu schreiben.
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4047.

6 Acland/HP

1832 V 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4048.

525 Mitchell/HP

1832 V 11/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4049.

1016 The Royal Asiatic Society (Haughton, Graves)/HP 1832 V 12/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4050.

782 Umbreit/HP

1832 V 13/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
In diesen Tagen habe ich die mir gütigst übersandte persische Übersetzung des
MARC AUREL richtig empfangen, und ich säume nicht, Ihnen den verbindlichsten und
herzlichsten Dank für diesen neuen Beweis Ihrer Freundschaft darzubringen: denn ich
muß als Theolog und Exeget das Geschenk eines in orientalisch‐philologischer Hinsicht
so bewunderungswerten Werkes doch uns! auf Rechnung der Freundschaft bringen.
Hiebei bitte ich zugleich gar sehr um Verzeihung, daß ich in meinem letzten Briefe
vergessen, Ihnen meinen gleichfalls schönsten Dank für die schon im vorigen Jahre mir
überschickte Anzeige des Siebenmeeres, welche ich in den Jahrbüchern der Literatur
bereits mit vielem Interesse verfolgt hatte562, schriftlich auszudrücken. Die zweite
verbesserte Auflage meines Hiob ist als geringes Gegengeschenk vor acht Tagen nach
Wien abgegangen. Möge sie sich Ihres Beifalls nicht unwert darstellen!
Den 26ten März ist meine Frau von einem zweiten Töchterlein äußerst glücklich
entbunden worden, und Mutter und Kind befinden sich, Gott sei es gedankt, sehr
wohl. Ich kann dem Allgütigen für diesen neuen Beweis seiner Gnade nicht genug
danken, denn das Verlangen nach Kindern war in den letzten Jahren der ehelichen
Einsamkeit zu einem wahrhaft verzehrenden Fieber gesteigert.
In diesem Jahre sollen wir uns wieder nicht sehen: denn am dritten Ostertag habe
ich das Prorektorat übernommen, welches mich nun ein ganzes Jahr in unseren Mauern
562

HP, Anzeige des Siebenmeers: nebst einem Verzeichnis mit Wörtern germanischer Sprachen
verwandter persischer. Aus den Jahrbüchern der Literatur besonders abgedruckt, Wien 1831.
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hält. Möchten Sie sich doch einmal zu einer Reise nach unserem schönen Neckartale
bewegen lassen! Unsere Freude darüber würde unaussprechlich sein.
Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und wertesten Familien ergebenst. In
innigster treuester Verehrung ganz der Ihrige
UMBREIT

4051.

139 Cattermole (Soc. of Litt.)/HP

1832 V 14/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4052.

139 Cattermole (privat)/HP

1832 V 14/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4053.

2000 HP/Böttiger

1832 V 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4054.

9 Adelung/HP

1832 V 23/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
gütige Sendungen verpflichten mich zum lebhaftesten Dank, den ich Ihnen ohne
Verzug abzustatten will. Das höchst interessante Geschenk Ihres persischen
MARK AUREL563 ist mir unendlich erfreulich gewesen und ich habe mich beeifert, die
merkwürdige Erscheinung in der orientalischen Literatur sogleich der Bibliothek
unseres asiatischen Instituts einzuverleiben. Neuen Dank bin ich Euer
Hochwohlgeboren schuldig für die belehrende Leitung, mit der Sie meinem Sohn den
Ankauf der RZEWUZKIschen Handschriften564 und uns einer eben so wichtigen als
billigen Erwerbung erleichtert haben.

563

564

Die von HP 1831 veröffentlichte Übersetzung der Selbstbetrachtung des MARC AUREL in das
Persische.
Wenzeslaw II. Graf RZEWUSKI ist 1831 verstorben.
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Von hiesigen literarischen Neuigkeiten kann ich Ihnen leider für den Augenblick
nichts mitteilen, und muss mich daher nur auf den Wunsch beschränken, dass es Euer
Hochwohlgeboren gefallen möchte, mich bald und oft mit Ihren Aufträgen jeder Art zu
beehren, deren Ausführung durch Kuriergelegenheit nicht die geringste Schwierigkeit
haben kann.
Ich empfehle mich der Fortdauer Ihres wohlwollenden Andenkens und habe die
Ehre mit der ausgezeichnetesten Verehrung und Ergebenheit zu sein Euer
Hochwohlgeborener gehorsamster Diener
Friedrich ADELUNG

4055.

2000 HP/Böttiger

1832 V 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4056.

382 Keene/HP

1832 V 25/Hertford East India College
East India College
Hertford 25 May 1832

My dear HAMMER
I am so much occupied that I have but just time to say that I have procured you a copy
of the life of HAZIN565 from the Translation Society.
I hear that they do not think your translation of Antoninus566 sufficiently clear and
familiar to be of benefit to the people of Persia – that Mr RENOUARD has long since
given up your EVLIA, and, and that the person who has it in hand is obliged to put the
whole of it into other language567 which is tedious a process, and so very expensive,
that I fear that they will abandon it – for they must pay a man who knows Turkish. It is
a pity you did not translate it into French at first. I sent you a letter lately for the
Archduke [JOHANN] Your’s sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

565

566
567

Vgl. KEENEs Brief an HP ddo 1829 XII 13 – The life of Sheikh Mohammed Ali Hazin,
Muḥammad ʻAlī Ḥazīn, Printed for the Oriental translation fund, London 1830, 316 Seiten.
Der Selbstbetrachtungen MARC AURELs.
HPs EVLIYA ÇELEBI‐Übersetzung „Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the
Seventeenth Century, Joseph Freiherr von Hammer‐Purgstall“ wird ab 1834 vom Oriental
Translation Fund herausgegeben (nachdem man 1832 HPs Manuskript erworben hatte).
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4057.

2000 HP/Dietrichstein M.

1832 V 29/[?]

[Erschlossen aus 1832 VI 28]

4058.

510 Menzel/HP

1832 V 29/Stuttgart

[Noch568 nicht bearbeitet – SAH]

4059.

1119 Spencer Smith/HP

1832 V 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4060.

91 Böttiger/HP

1832 V 39[sic]/Dresden

Mein569 edler Freund! In Beziehung auf meinen letzten Brief melde ich Ihnen 1) daß der
570
wackere FLÜGEL zwar (laut Beilage) alle Disposition hatte, Ihren AURELius
schnell in der Leipz[iger] Zeitung anzuzeigen und daß ich gewiß 4 Treppen hoch
keuchend zum Prof[essor] ROSENMÜLLER hinaufkletterte, daß er aber dieser selbst von
Ihnen mit einem Exemplar beschenkt, bereits eine erschöpfende Anzeige begonnen
hatte und daher[?] schwerlich eine lateinische Anzeige im Intelligenzblatt
angenommen hatt[sic571], indem572 er nun darüber entscheidet573. Er sprach aber mit der
vollsten Anerkennung Ihres Übersetzerverdienstes auch in Beziehung auf die
grandiose, […] poeti[sche… hier beginnt ein großer Ausriss am rechten Rand vertikal neun
Zeilen und horizontal bis zu einem Fünftel der Zeilenbreite sich erstreckend] Einkleidung. 2)
habe ich getan, was ich konnte, und in der Leipzig[er] polit[ischen] Zeitung […] auch
wissenschaftliche Anhängsel […] und im nördl[ichen] Deutschland vielgel[esen…]

568
569

570
571

572

573

Monat unsicher.
Dieser Brief ist klar und geradezu überdeutlich eindeutig datiert: „Dresden d[en] 39 Mai 1832“; er
wird wohl auf den 29. Mai zu setzen sein.
Der „persischen Marc Aurel“.
Vermutlich wollte BÖTTIGER ursprünglich „hätte“ schreiben, doch nimmt der Satz an dieser
Stelle eine andere Wendung und bleibt letztlich unklar.
Es ist eindeutig „indem“ als ein Wort geschrieben, was als „m“ gelesen wird, wurde
nachträglich, aber offenbar im Schreibprozess hinzugefügt.
Der Satz bleibt unklar.
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werden, Ihr Verdienst gepriesen, laut der Beilage. 3) Ein mir noch übrig g[ebliebenes?]
Exemplar Ihres MARC AUREL574 habe ich dem Redakteur des so weit verbreiteten […]
Repertoriums575 in Ihrem Namen übergeben. H[of]r[at] BECK wird schleunig eine fö[…]
Anzeige davon machen und mir den Bogen, worin ein Abdruck für Sie, schick[en …]
geht auch außer Deutschland. 4) im Meßbericht über den Buchhandel […] flau ging,
von Wien kein Buchhändler auf dem Platz) in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] […] Ihr
AUREL nach Würden paradier[t]. Also der
wird von mir redlich
erfüllt. 5) Graf COLLOREDO, der mit Urlaub auf 6 Wochen nach Wien reiset, bringt Ihnen
einen schönen Abdruck der ci‐devant576 FRIESischen Johanna nebst meiner meiner
Einleitung und Ihren Versen in Italia577 mit. Von dieser Italia hat LESKE leider gar nichts
abgesetzt, weil es ohne Namen des Autors ist. 6) FLÜGEL erwartet ängstlich Ihre
Zusendung wegen der neuen arabischen Schrift578. Mögen Sie eines wärmeren Lenzes
genießen als wir hier [ihn] haben, wo das meiste erfroren ist. Man sagt al[l]gemein, daß
sich in Wien die Cholera wieder zeige?579 Von FRANKLs Habsburgern580 habe ich noch
immer nichts zu sehen bekommen. Was ist aus Ihren Gasele auf GOETHE geworden? 581
So viel in größter Eile, da ich gestern Abends erst mit der Eilpost von Leipzig
zurückkehrte. Ihr alter treuer
BÖTTIGER

4061.

470 Lützow/HP

1832 VI 3/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

574
575
576
577

578

579

580
581

BÖTTIGER schreibt: „Marcaurel“.
Allgemeines Repertorium der neuesten in‐ und ausländischen Literatur, hg von BECK.
Ehemaligen, vormaligen.
HPs „Italia in 100 und Einem Ständchen besungen von einem Morgenländer“, welches Werk –
ohne Namensnennung –1830 bei LESKE in Leipzig erschienen war.
HP beriet FLÜGEL und TAUCHNITZ bezüglich der Lettern für den neuen Koran, den Flügel
herausgab und der 1834 bei TAUCHNITZ erschien.
Die Seuche war zwar im Abklingen, forderte aber bis in den Spätsommer 1832 hinein noch
Todesopfer.
Ludwig August Frankl, Das Habsburglied, Wien 1832.
Gasel, [arab. ḡazal = verliebte Worte, Liebespoesie], eine in der arabischen Literatur entwickelte
Gedichtform. Die von HP offenbar angekündigten Verse konnten nicht eruiert werden.
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4062.

698 Kriebel/HP

1832 VI 6/Brzezan

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4063.

828 Wilken/HP

1832 VI 6/Berlin

Die Gelegenheit, welche sich eben mir darbietet, mein hochverehrter Freund, diese
Zeilen recht bald in Ihre Hände zu bringen, beeile ich mich zu benützen, um Ihnen für
das schöne Geschenk Ihres persischen MARC AURELs582 auf das innigste zu danken; die
Leichtigkeit, mit welcher Sie das Persische bei dieser nicht leichten Aufgabe
gehandhabt haben, verdient Bewunderung, und es wird schwerlich noch ein
Orientalist in Europa sein, welcher den Mut hätte, ein solches Wagstück zu
unternehmen, und die Geschicklichkeit, es befriedigend auszuführen.
Ihr reichhaltiges Volumen über die arabische Provinzialverwaltung583 ist noch im
Umlaufe bei den Mitgliedern der philosophisch‐historischen Klasse mit meinem
Gutachten, ich welchem ich der Lage der Sache gemäß auf die Zuerkennung des
Preises angetragen habe. Am 19. d[ieses] M[onats] wird in der Klassensitzung der
Beschluß deshalb gefaßt werden und ich zweifle nicht, daß er so ausfallen werde, als
wir wünschen. Recht sehr freue ich mich darauf, Ihren Namen in der nächsten
öffentlichen Juliussitzung (den 5. Juli) als Sekretär der Klasse zu proklamieren.
Meine Abhandlung über die Russen584 werden Sie erhalten haben, nächstens
werden Sie auch MIRCHOND’s Geschichte der Gasnaviden585, Text mit lateinischer
Übersetzung und Anmerkungen, erhalten, und ich bitte zum voraus [sic] für dieses
opusculum um freundliche und nachsichtsvolle Aufnahme. Mit der innigsten
Freundschaft beharre ich Ihr
[Fr. WILKEN]

582

583

584

585

HPs Übersetzung der Selbstbetrachtungen in das Persische – Ton eis eauton biblia dodeka.
Markou Antoninou Autokratoros ton eis eauton biblia dodeka, Wien 1831.
Diese Arbeit – Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate. Eine von der kön. Akademie
der Wissenschaften zu Berlin am 3. Juli 1832 gekrönte Preisschrift – ist erst 1835 im Umfang von
xv+264 Seiten in Berlin erschienen.
Es ist dies die bereits erwähnte Arbeit „Über die Verhältnisse der Russen zum Byzantinischen
Reiche in dem Zeitraume vom neunten bis zum zwölften Jahrhundert“ i: Abhandlungen der
Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin 1832 (Jg 1829) 75–135.
Mohammedis filii Chondschahi vulgo Mirchondi Historia Gasvenidarum persice. Ex codicibus
Berolinensibus aliisque nunc primum edidit, lectionis varietate instruxit, latine vertit,
annotationibusque historicis illustravit F. Wilken, Berlin 1832.
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4064.

2000 HP/NN

1832 VI 8/Wien‐Döbling

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809_H_P_J V; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00261198]

4065.

477 Mahon (Stanhope Philip Henry)/HP

1832 VI 8/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4066.

194 Dietrichstein/HP

1832 VI 9/Wien

Teuerster Freund!
Da ich Ihnen zu Ihrem heutigen Geburtsfeste die herzlichsten Wünsche darbringe,
feiere ich zugleich einen Festtag für die Hofbibliothek, an welchem durch Ihre
edelmütige und patriotische Fürsorge neuer Glanz über Sie gebreitet wird.
Meine offizielle Antwort über Ihren gütigen Antrag hinsichtlich der Überlassung
Ihrer orientalischen Handschriften wird zwar erst folgen. Da jedoch die Vergleichung
und Beratung vollendet ist, eile ich Ihnen zu melden, daß die Hofbibliothek Ihren
Vorschlag – in Folge der mit H. VON GEVAY gepflogenen Übereinkunft – dankbar
annimmt, und demnach die 200 Geschichts‐ und 40 poetischen Werke, um den
Gesamtbetrag von 4500 f. C.M. als ihr Eigentum betrachtet. Die Ratenzahlung soll
binnen zwei Jahren gewiß und wahrscheinlich früher vollendet sein, und im 3ten und
4ten Quartale dieses Milit. Jahres, d.i. bis Ende Oktober weren 1000 f C.M., wo nicht
mehr – abgetragen werden.
Ich schätze mich glücklich, daß die Hofbibliothek im Laufe meiner Verwaltung in
einem so wichtigen Zweige der Literatur eine Höhe erreicht hat, von welcher sie mit
gerechtem Stolze auf mehrere ihrer Schwestern blicken und keine Vergleichung
scheuen darf. Nochmals Glück zum heutigen Tage. Mögen Sie ihn alle Jahre im Kreise
Ihrer Familie froh genießen, und hiebei wohlwohlend gedenken Ihres alten
aufrichtigen Freundes
Moriz VON DIETRICHSTEIN
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4067.

661 de Sacy/HP

1832 VI 13/Paris

Monsieur et cher ami,
Je ne m´étois malheureusement pas trompé en vous annonçant que nous étions
menacés de perdre M. REMUSAT, ma crainte s´est réalisée plus promtement encore que
je ne m´y attendois. Quoique j´aie eu à me plaindre de ses procédés dans les dernières
années, sa perte ne m´inspire pas moins de vifs regrets, c´étoit incontestablement un
des principaux ornemens de notre Académie. – Vous trouverez ci‐joint une lettre de M.
PARDESSUS586 qui vous est extrêmement obligé. Il vous prie, à ce qu´il me dit, de faire ses
complimens au587 وزﻳﺮ ﻣﻌﺰولqui vous a parlé de lui. Veuillez joindre mon souvenir à
celui de M. PARDESSUS. Ce qui vient de se passer ici, doit prouver aux gens de bon sens
que la grande faute du dernier Sultan et de son divan, a été de n´avoir pas réussi588. – Il
est vrai que, depuis deux ans, les cours de langues orientales ont été presque désertés,
et cela n´est pas surprenant, puisque le nombre des auditeurs étrangers589, ou des
Allemands surtout, a toujours été beaucoup plus grand que celui des nationaux, et que,
depuis juillet 1830, les souverains étrangers590 ont eu intérêt à ne point envoyer leurs
jeunes‐gens à Paris. J´ai au total actuellement 7 auditeurs, plus ou moins avancés, plus
ou moins assidus, un Anglois, un Norvégien, un Polonois, un Allemand, et trois
François. – M. CHATTEL m´a juré que tout ce qu´il avoit de livres pour vous, vous seroit
expédié dans les premiers jours de juin. Quant au MARC AURELe591, j´en ai confié la
vente à MM. Debure mes libraires, /// qui le vendront 12 fr[ancs] au public, et 10
586

587
588

589
590
591

Jean‐Marie PARDESSUS (1772–1853) französischer Rechtswissenschafter. Während der
Revolution Tätigkeit als Verteidiger in Blois. 1804 Bürgermeister ebendort, 1807 Abgeordneter
des Corps législatif für das Département Loir‐et‐Cher. Durch die Publikation seines Werkes
Traité des Servitudes (1806) machte sich PARDESSUS als einer der ersten um den Erhalt der
rechtswissenschaftlichen Grundlagen nach Verabschiedung des Code civil bemüht. 1809
Lehrstuhl für Handelsrecht an der Rechtsfakultät zu Paris. 1820 Kandidat von Marseille bei den
Legislaturwahlen, 1821 Vorsitz des Kassations‐Gerichtes. In jener Zeit entstand zudem eines
seiner Hauptwerke, „Collection des lois maritimes de tous les peuples jusqu`au dix‐huitième
siècle“, 1828, welches zu seiner Ernennung zum Mitglied der Académie des inscriptions im
Erscheinungsjahr führte. Nach 1830 Rückzug aus der Politik, wissenschaftliche und
administrative Tätigkeiten im Bildungsbereich (Präsident der Commission de l´Ecole des
chartes, Präsident des Conseil de perfectionnement); (Demante 1854: 453ff.).
[wazīr maˁzūl] Arabisch: „isolierter Minister“.
Es ist nicht ganz klar, ob DE SACY diese Bezeichnung als Anspielung auf den in jenem Jahr noch
regierenden osmanischen Sultan MAHMUD II. (reg. 1808–1839), dessen Vorgänger MUSTAFA IV.
(reg. 1807–1808) oder auf einen französischen oder österreichischen Herrscher verwendet hat.
A: etrangers.
A: etrangers.
A: Marc Aurèle.
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fr[ancs] 50 c[entimes] aux libraires, et vous tiendront compte de 9 fr[ancs] par
exemplaire; mais il ne faut pas se flatter d´en placer beaucoup d´exemplaires ici,
surtout par le temps qui court. – Veuillez, je vous prie, faire mes complimens à M.
ERKO592, et lui dire que son condisciple et ami, le Vic[om]te DE LA FERTE SENNETERRE593,
qui est marié et habite la campagne, m´a remis, pour le lui faire passer, avec le
dictionnaire de MENINSKI594, un exemplaire complet de ma Chrestomathie arabe, 2e
édition: c´est un souvenir d´amitié qu´il a voulu lui donner. – Je me garderai bien de
conseiller à M. JAUBERT de donner une 2de édition de sa grammaire turque595; ce qu´il
devoit faire, ce seroit de l´achever en publiant la syntaxe; mais je doute qu´il en soit
capable. C´est un exellent homme, mais il n´a pas la tête grammaticale, et d´ailleurs il
n´est pas laborieux.
Je ne sais où vous avez vu que je néglige l´izafet596; je ne crois pas avoir jamais
écrit597 Tarikh Naïma598 etc. C´est l´a‐b‐c. – J´ai quelquefois des velléités599 de faire une
grammaire persane, comme si j´oubliois mes 74 ans.
Il est inutile de vous dire que nous sommes toujours exclués, moi et ma famille, du
cholera; nous n´avons pas non plus eu part aux malheurs des 5 et 6 juin600, quoique
mon fils fût601 sous les armes. Vous prenez vis‐à‐vis de moi la défense du Joural /// des
Débats. C´est une peine superflue. Je sai bien qu´aujourd´hui ils veulent l´ordre, parce
qu´ils regardent le gouvernement actuel comme leur ouvrage. Mais comme une
révolution est toujours un malheur, et qu´ils ont puissamment contribué à renverser la
monarchie dont ils se disoient les défenseurs, je ne crois point à leur bonne foi, et je les
trouve plus coupables que les ennemis avoués de la monarchie détruite602. Après tout,
le premier et presque l´unique motif d´un journaliste de profession, c´est de gagner de

592
593
594
595

596

597
598
599
600

601
602

Diese Persobn konnte nicht eruiert werden.
Es konnte kein entsprechender Mitglied dieser französischen Adelsfamilie eruiert werden.
A: Méninsky.
Pierre A. Jaubert, Élemens de la grammaire turque |à l’usage des élèves de l’école royale et
speciale des langues orientales vivantes, Paris: Didot, 1833.
Im Persischen Einfügung von [i] zwischen dem ersten und zweiten Element einer
Genitivverbindung.
A: ecrit.
Verballhornung für Tarikh‐naméh.
Französisch: Anwandlungen.
Im Zuge des sog. Juniaufstandes (05. und 06.06.1832) stellten sich französische Republikaner
gegen die Regierung LOUIS PHILIPPEs I. Der Aufstand blieb jedoch nach dessen rascher
Zerschlagung ohne politische Auswirkungen; (Wikipedia 20110509).
A: fut.
A: detruite.
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l´argent et d´en gagner beaucoup, et comme un moyen sûr603 d´en gagner et de flatter
les passions, aux dépens de la vérité et de la justice, la ligne que doit suivre un
journaliste est toute tracée. Au reste, en théorie, je persiste dans toutes mes idées
politiques, et Où allons [–] nous en mon testament. Je ne doute point qu´on n´y
revienne tôt ou tard, car 604ان ﷲ ﻳﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻴﺴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺴﺮ, j´ajoute 605وﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ.
Je vous fais mon compliment sur votre nomination à l´ordre de la légion
d´honneur606, quod felix sunt sumque sit, et in multos annos!
Je ne sai si je vous ai marqué que mon fils aîné607 est actuellement à son consulat de
Venise. Si vous aviez là quelque affaire, il se feroit certainement un plaisir de vous
obliger.
KLAPROTH a mis dans le Journal Asiatique anglois de juin, une critique de l´Extrait de
Raschid‐eddin que vous avez fourni à la Société géographique de Paris608. Sans doute ce
journal anglois passe sous vos yeux.
Je vous renouvelle, mon cher ami, les assurances de mon bien sincère attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Paris, 13 juin 1832.

4068.

172 Creuzer/HP

1832 VI 19/Heidelberg

Frau VON NIES609, mein hochzuverehrender Herr und Freund, hat mir Ihren lieben Brief
vom 2. Mai richtig überliefert, und, wie ich höre (denn ich selbst konnte sie diesmal
nicht besuchen), den Herrn und Damen ihre Bekanntschaft viel von Ihnen und den
Ihrigen erzählt. – Von Ihnen nur mitunter wie von einem inconsenurablen Mann.
Sie müssen wissen, daß diese sehr edle und gegen die Armen sehr wohltätige Frau
– sich etwas zum Pietismus610 hinneigt – der sich in einen genialen Orientalismus nicht
603
604

605
606

607
608

609
610

A: sur.
[inn Allah yātī [sic] bi‐l‐yusr baˁd al‐ˁasr] Arabischer Ausspruch: „Gott schafft Erleichterung
nach den Schwierigkeiten“.
[wa bi‐l‐ḥaqq baˁd al‐bāṭil] Arabisch: „und [Gott schafft] das Recht nach dem Unrecht“.
In seinen Erinnerungen berichtet HP davon, dass ihn 1839 Graf APPONYI über seine Ehrung mit
dem Offiziersgrad der Ehrenlegion durch König LOUIS PHILLIPE in Kenntnis gesetzt habe; (BE
1940: 326).
A: Aîné.
Das Asiatic journal jenes Jahres konnte nicht eingesehen werden. Auch der von HP an die
Société Géographique übermittelte Auszug konnte nicht ermittelt werden.
Zu Frau VON NIES konnte kein Hinweis gefunden werden.
Unter Pietismus versteht man eine krankhafte Form der Frömmigkeit, die, nach Umständen
und Persönlichkeiten zu verschiedenen Zeiten verschieden gestaltet bald in einseitigem Betonen
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mehr fügen will. Dies
und wenn Sie nicht verraten wollen, so müßte
ich diese Dame mit dem Prinzen von Palagonia611 vergleichen, indem sie sich aber jetzt
vor unserem Städtlein ein eben so wunderliches Landhaus erbauen läßt, wie gedachter
PRINCEPS in Sizilien. Aber ums Himmels willen, – daß Sie unser Geheimnis für sich
behalten!
UMBREIT hat Ihr Siebenmeer612 ebenfalls richtig empfangen und läßt bestens danken
und schönstens grüßen. Er ist munter und fleißig in Vorlesungen, wie in der
Schriftstellerei, und überseelig mit seinem lieben Frauchen im Besitze eines schönen
Kindes. Sie aber sind ein wahrer Herkules

613

und letztes Jahr bringt

der Osmanengeschichte könnte
große Arbeiten von Ihrer Feder. Ihr
einen anderen Gelehrten für sein ganzes Leben in Anspruch nehmen. – Möchten Sie
dieses große Werk nun bald ganz vollendet sehen! – Auch auf Ihre Mithriaca bin ich
verlangend, und Sie werden dem Franzosen LAJARD wohl den Rang ablaufen; denn
obgleich dieser Gelehrte in Persien gewesen, so weiß ich doch nicht, ob ihm die
morgenländischen Sprachen und dabei auch das Griechische bis auf den Grund
bekannt sind. – BÄHR und ich, wir werden Ihnen für den HERODOT noch mehr
Erläuterungen zu verdanken haben, und ich auch für die Symbolik, wenn ich später
615 werde durchkriechen
zum drittenmal die Mithrasriten und die
616
müssen. – Einer meiner Bekannten Dr. FEDER , der auch eine Zeit lang in Wien war,
614

611

612

613
614

615

616

einzelner Glaubenslehren, bald in überspannten und exzentrischen Gefühlen, bald in
skrupelloser Ängstlichkeit, bald endlich in einem separatistischen Treiben ohne Maß und Ziel,
immer in unruhigem und ungesundem Streben nach Heil und Gnade sich kund gibt; (Meyers
Konversationslexikon).
Palagonia ist eine Stadt in Sizilien, wo der Palagonit, eine Gesteinsart, zuerst gefunden wurde;
(Meyers Konversationslexikon).
HP, Anzeige des Siebenmeers: nebst einem Verzeichnis mit Wörtern germanischer Sprachen
verwandter persischer. Aus den Jahrbüchern der Literatur besonders abgedruckt, Wien 1831.
in Heldentaten/bei Wettkämpfen.
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.
Es könnte dies eine Anspielung auf CREUZERs Verhältnis zu Karoline VON GÜNDERRODE sein,
von dem HP zweifellos wusste.
Es war dies Karl Ludwig FEDER (1790–1856), deutscher Philologe und Bibliothekar, der nach
einer Bildungsreise durch Italien, Frankreich und Spanien 1819 in Heidelberg promoviert
worden war und in der Folge als Privatdozent lehrte und als Bibliothekar, aber auch als
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und jetzt in Darmstadt Oberbibliothekar ist, hat uns aus Spanien schätzbare Exzerpte
mitgebracht und wird uns in Jahr und Tag mit einem Bande griechischer Anekdoten
beschenken, worin besonders wichtige Fragmente des NIKOLAUS VON DAMASKUS617
vorkommen werden, die uns die Geschichten des alten Morgenlandes von mancher
neuen Seite zeigen. Der Verleger von BÄHRs618 Herodot, HAHN in Hannover, schrieb
mir vorige Woche, er habe sogleich an seine Leipziger Buchhandlung Ordre gegeben,
Ihnen ein 2tes Exemplar unverzüglich zu übersenden und sollte unterdessen das erste,
das im Sommer jetzt von Leipzig durch den Buchhandel an Sie gesendet worden, bei
Ihnen angekommen sein, so bitte ich Sie, über das 2te nach Ihrem Gefallen zu
disponieren.
Aber auch die Wiener Bücher kommen sehr spät zu uns. Jeder Band der Jahrbücher
braucht fast ein Vierteljahr bis er unser Heidelberg erreicht. – Ich hatte unseren Herrn
VON DEINHARDSTEIN um ein Exemplar von meinen Auszügen gebeten, wenn dies
gestattet wird – aber dieser Freund ist in seinen Briefen, womit er mich zuweilen
erfreut, so lakonisch, daß er in seinen neuesten Zeilen an mich darauf zu antworten
unterlassen. Aber grüßen Sie ihn dennoch herzlich von mir, und sagen Sie ihm alles
Liebes und Gutes in meinem Namen. Ich kann mir auch vorstellen, daß der liebe Mann
mit der Redaktion der Jahrbücher auch eine Last von Korrespondenz – und andere
Arbeiten übernommen hat. Sie und er sind sehr gütig gegen mich, daß Sie fernere
Beiträge von mir wünschen. Vorderhand aber will ich zuwarten bis das von mir
Eingesandte alles abgeschickt sein wird – um unterdessen zu erfahren, ob mir das

617

618

Prinzenerzieher arbeitete, bis er Direktor der Hofbibliothek wurde, aus der die spätere
Universitätsbibliothek Darmstadt hervorging; (Wikipedia 20171215).
NIKOLAOS VON DAMASKUS (fl. 64vChr) war ein griechischer Historiograph und Philosoph, der
auf Grund einer vielfältigen Tätigkeit als Gesandter im Dienste des HERODES über guten
Einblick in den Gang des Geschehens seiner Zeit vefügte und schließlich eine umfangreiche
Weltgeschichte, die FLAVIUS JOSEPHUS als Quelle diente und von der nur Fragmente erhalten
sind, sowie – neben einer Reihe anderer Werke – eine Biographie des AUGUSTUS verfasste.
Johann Christian Felix BÄHR (1798–1872) war Philologe und Universitätsbibliothekar in
Heidelberg, wo er 1819 das Dokorat, 1821 ein Extraordinariat und 1823 ein Ordinariat für
Klassische Philologie erlangte und schließlich die Nachfolge CREUZERs antrat. Sein Hauptwerk
ist eine detailreiche dreibändige Römische Literaturgeschichte (1868–1870), die er 1872 noch um
einen Band über die christlichen Autoren erweiterte. Seine lateinische Ausgabe der Historiai
des HERODOT erschien in 4 Bdn Leipzig 1830–1835 (Historiarum libri IX / Herodotus ; ad
veterum codicum fidem denuo recensuit, annotationibus Wesselingii et Valckenaerii
aliorumque et suis illustravit et Lexicon Herodoteum ; instruxit Joannes Schweighaeuser ;
annotat. instr. J. Christian F. Bähr), die der Musen des HERODOT in 9 Bdn 1855–1861; (ADB,
Wikipedia 20171215, KVK).
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Publikum über einen Artikel nicht zurufen möchte: Claudite jam rivulos pueri, sat
prata biberunt619
Vielleicht dürften sich nicht alle Autoren in ihren Einsprüchen gegen meinen
Artikel so artig und gemäßigt äußern, wie THIERSCH im Kunstblatte Nr 45 und 46 getan
hat. Kommt nicht Krieg oder Cholera ins Land, so ziehe ich mit der ohne Naturforscher
nach Wien, um mich bei Ihnen und bei Herrn DEINHARDSTEIN gar feierlich für die Ehre
Ihrer Einladung zu den Jahrbüchern zu bedanken, und mündlich zu vernehmen, wann
Sie und was Sie weiter von meiner stumpfen Feder verlangen. – Aber Ihr Österreicher
jagt uns gar selbst Kriegsfurcht ein! – Eure Regimenter ziehen durch unser friedsam
stilles Städtlein nach Mainz – schöne ordentliche Leute und gebildete freundliche
Offiziere. – Nächste Woche haben wir wieder 2000 Mann aus Böhmen hier zu erwarten.
Um nicht ganz einsam zu sein, habe ich einen jungen, mit mir verwandten Maler620 in
mein Haus aufgenommen. Auch erfreuen mich zuweilen muntere hübsche Enkelinnen
mit Ihrer Gesellschaft.
Leben Sie wohl und haben Sie ferner gütige Nachsicht mit einem alter Witwer.
Möchten Sie mit Ihrer Frau Gemahlin und Kindern die heiterste Longevität erreichen.
Mit großer Verehrung und Ergebenheit der Ihre
Fr. CREUZER

4069.

2000 HP/Keene

1832 VI 20/[?]

[Erschlossen aus 1832 VIII 30]

4070.

1119 Spencer Smith/HP

1832 VI 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4071.

801 Wallenburgs Neffe/HP

1832 VI 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

619
620

Vergil, Palaemon 111 – Schließt die Bächlein, Knaben, die Wiesen haben genug getrunken.
Der mit CREUZER verwandte Maler konnte nicht identifiziert werden.
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4072.

828 Wilken/HP

1832VI 22/Berlin

Mit621 der innigsten Freude, mein hochverehrter Freund, beeile ich mich, die Rückkehr
des Herrn Hofrats VON WERNER nach Wien benützend, Ihnen zu melden, daß die
philosophisch‐historische Klasse der k[öniglichen] Akademie der Wissenschaften der
eingesandten Abhandlung über die arabische Provinzial‐Verwaltung den Preis
zuerkannt hat. Behalten Sie aber diese Sache noch für sich. Da erst am 5. Juli die
öffentliche Bekanntmachung erfolgt; ich werde Ihnen demnächst aus dem Protokoll
einen Auszug mitteilen über die Änderungen, von welchen die Klasse wünscht, daß sie
vor dem Abdrucke gemacht werden mögen. Übrigens wird es sowohl für die
Akademie als für Sie am vorteilhaftesten sein, wenn das Manuskript Ihnen überlassen
und dasselbe in Wien gedruckt wird und die Akademie, wie dieses in ähnlichen Fällen
geschehen ist, dem Verleger eine bestimmte Zahl an Exemplaren, etwa 70, abnimmt.
Teilen Sie mir darüber recht bald Ihre Meinung mit.
Indem ich mich und die Meinigen Ihrem und Ihrer hochverehrten Frau Gemahlin
Andenken angelegentlichst empfehle, beharre ich mit der innigsten Freundschaft Ihr
Fr. WILKEN

4073.

245 Fleischer/HP

1832 VI 27/Dresden

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gnädiger Herr!
So angenehm mich es überraschte, als ich von Herrn Hofrat BÖTTIGER Ihren persischen
MARK AUREL in Ihrem Namen zugeschickt bekam, so beschämend war doch auch
zugleich für mich der Gedanke, daß ich dieses wert‐ und ehrenvolle Geschenk durch so
gar nichts verdient oder nur unmittelbar veranlaßt hatte. Kaum darf ich glauben, daß
mein ABULFEDA oder mein Katalog der Dresdner Orientalia Ihre Aufmerksamkeit auf
mich gelenkt hat – beides so unvollkommene und mir selbst so wenig genügende
Erstversuche, daß ich es gar nicht wagte, sie einem Joseph VON HAMMER zuzusenden
und dadurch sein Urteil gleichsam herauszufordern. Wohl sind es mehr die gütigen
Mitteilungen des Herrn Hofrat BÖTTIGER und meines Freundes FLÜGEL, die Ihnen
einiges Interesse für mich und meine Studien eingeflößt haben; als einen Beweis davon
und als freundliche Aufmunterung zu weiterm Streben nehme ich also jenes, in seiner
Art wie durch seinen Wert einzige Werk mit dem ergebensten und gefühltesten Danke
an.

621

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
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Erlauben Sie mir, gnädiger Herr, hier eine Anfrage anzuschließen, deren ungefähre
Beantwortung Ihnen bei Ihrer Kenntnis der hier in Betracht kommenden Verhältnisse
wohl nicht schwer fallen kann. Ich stehe jetzt im Begriffe, die vierzig türkischen
Gespräche in No. 133 unserer Dresdner Handschriften – einem Büchelchen, welches
mir beim Erlernen des Türkischen wesentliche Dienste geleistet hat – in Französisch zu
übersetzen. Denn mit einer deutschen Übersetzung möchte dieser türkische ERASMUS
schwerlich ein europäisches Glück machen; daß er dies aber mache, muß ich meiner
selbst und meines künftigen Verlegers wegen notwendig wünschen. Noch habe ich bei
keinem unserer Buchhändler wegen des Verlags nachgefragt; doch möchte ich fast im
voraus an einer zustimmenden Antwort von dieser Seite her verzweifeln. Turcica sunt
– non leguntur622. Ob man wohl in diesem Falle bei Herrn VON SCHMID günstigeres
Gehör finden würde? Vielleicht hätten Sie die Güte, mich gelegentlich einmal, etwa
durch Herrn Professor FLÜGEL, Ihre Meinung darüber wissen zu lassen. Ich brauche
nicht zu sagen, daß ich, wenn Sie selbst oder Herr von SCHMID die Gespräche und
meine Übersetzung davon vorläufig kennen zu lernen wünschten, zur Einsendung
einer Probe sogleich Anstalt treffen würde.
Indem ich wegen meiner Zudringlichkeit um Verzeihung bitte, habe ich die Ehre,
mich, mit der wiederholten Versicherung unbegrenzter Dankbarkeit und Verehrung,
zu nennen gnädiger Herr Hofrat, Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
FLEISCHER

4074.

479 Maison/HP

1832 VI 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4075.

194 Dietrichstein/HP

1832 VI 28/Wien

Hochwohlgeborener Herr Hofrat
Die Sammlung orientalischer Handschriften, die Eure Hochwohlgeboren mit so großer
Einsicht und Kritik gebildet haben, war schon lang für die k.k. Hofbibliothek ein
Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Dem Beispiele jener Gelehrten entgegen,
welche die Entäußerung ihrer literarischen Schätze der entfernten Sprache vorbehalten,
wo die Natur ihrem Genuße Grenzen setzte, hat Ihr Patriotismus es vorgezogen, diese
622

Türkisches/Türkisch ist es – es wird nicht gelesen. Dem bekannten „Graeca sunt – non
leguntur“ nachgebildet.
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Quellen Ihrer historischen und poetischen Erzeugnisse, und vorzüglich Ihrer
pragmatischen Geschichte des osmanischen Reiches, gemein nützlich zu machen, und
sie dem königlichen Institute, welches Ihrem wohlwollenden Rat und Ihren
Bemühungen so manche Bereicherung und Vervollkommnung verdankt, noch in
einem Zeitpunkte zuzuwenden, in welchem Sie – im vollen Besitze geistiger Kraft und
Tätigkeit – bei dem bloßen Anblick der reichen Blüten orientalischer Gelehrsamkeit
Ihres herrlichen, ausschließenden Eigentumes, Erholung und Befriedigung gerechten
Stolzes gefunden hätten. Sie haben durch diese reele Entsagung Ihren Ruhm und den
Glanz der Hofbibliothek vermehrt, und neue Ansprüche auf den Dank des Vaterlandes
erworben.
Das Anerbieten, welches mir Eure Hochwohlgeboren unter dem 29. Mai zu
übersenden die Güte hatten, ist mit so vielen Delikatesse und Rücksicht für die große
Anstalt [...] habe verbunden, daß es und die freudigste Zustimmung erhalten konnte. In
Folge der hier wegen statt gehabten Beratung und Vergleichung, und dem von Euer
Hochwohlgeboren mit dem Herrn Scriptor VON GEVAY gepflogenen Übereinkommen,
erkläre ich demnach: daß die k. k. Hofbibliothek die ihr von Eurer Hochwohlgeboren
gefälligst überlassenen orientalischen Handschriften nämlich:
200 historische, sämtlich die osmanische Geschichte betreffend und
43 türkische Diwane,
um den Gesamtbetrag von viertausend fünfhundert Gulden Conv. Münzen in
Zwanzigern, von jetzt an in dem Zeitraume von zwei Jahren, oder auch wo möglich
früher ratenweise zahlbar übernimmt, so zwar: daß von dieser Summe bereits im 3ten
und 4ten Quartale des laufenden Milit. Jahres 1832, d. i. bis letzten Oktober, zusammen,
in zwei Raten, wenigstens 1000 f. C .M. gegen Quittungen entrichtet werden sollen.
Indem ich Eurer Hochwohlgeboren für Ihren edelmütigen Entschluß den
verbindlichsten Dank erstatte, erlaube ich mir die Hoffnung zu nähren, daß es Ihnen
auch ferners gefallen werde, die Hofbibliothek in ihren Bestrebungen mit Rat und Tat
zu unterstützen und hiedurch den wohltätigen Einfluß derselben auf die Beförderung
der Wissenschaften und Entdeckung neuer literarischer Schätze zu erweitern.
Genehmigen Hochdieselben, bei diesem für mich so erfreulichen Anlasse, den
Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung
Gr. Moritz VON DIETRICHSTEIN

4076.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1832 VI 28/Wien
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4077.

2000 HP/Haughton bzw Oriental Translation Committee

1832 VI 28/[?]

[Erschlossen aus Oriental Translation Committee (Haughton) 1832 VIII 31]

4078.

2000 HP/Wilken

1832 VI 29/Wien
Wien Peter und Paul 1832

Gestern

623

mein verehrtester Freund war ein besonders glücklicher Tag für mich, denn

B[aron]. WERNER langte mit Ihrem

ein, welchem schon durch meine Schwägerin

mit Ihrem
vorausgegangen war, und zu gleicher Zeit erhielt ich von Paris aus die
Ehrenlegion als Entgegnung meiner pers[ischen] Übersetzung M[ARC] AURELs, die ich
dem König als Gründer der asiatischen Gesellschaft gesandt. Beides freut mich
ungemein, der Preis der Akademie um so mehr, als ich dadurch in den Stand gesetzt
werde, das schöne türkische Gedicht FASLIs Gül u[nd] Bülbül im Texte ans Licht zu
fördern, und als die frühere Hoffnung, die ich diesfalls auf einen Preis meiner
englischen Übersetzung der Reisen EWLIAs gesetzt, fehlgeschlagen hat. Das Comittee of
translations ist, wer sollte es glauben (so sagt der vom Assist[ant] Secret[ary] MITCHELL
erhaltene Brief) dermalen nicht en fonds, um außer des Lesens des engl[ischen]
Correctors noch einen Preis der Übersetzung zuzusprechen. Da ich mein Lebtag nie
ums Honorar geschrieben (worauf überhaupt die Orientalisten wohl noch lange
Verzicht leisten müssen) so ist mir nun um so weniger leid, als die Goldplatte Ihres
Preises einträgt
Ich dachte die Memoires, welche den Preis erhalten, würden in denen der
Akademie gedruckt, da dies, wie es aus Ihrem Briefe scheint, nicht der Fall ist, so bitte
ich Sie es jedem Buchhändler zu geben, der es (Honorars statt) für die Lieferung von
100 Exemplaren (70 für die Akademie und 30 für mich) übernähme; auch könnten
vielleicht in diesem Falle die orientalischen Texte, welche doch nur zur Gewährleistung
für die Akademie dienten, ganz wegbleiben. Hier fände sich kein Buchhändler, der es
um diese Bedingnis oder auch nur gegen die von 70 zu liefernden Exemplaren
übernähme, wenn sich aber wie ich hoffe einer in Berlin oder anderswo gegen diese

623

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken + PvTh Beilage 1/26 (auszugsweise
transkribiert von PvTh). – Von HP datiert mit „Wien Peter und Paul 1832“, oberhalb der
Vermerk von WILKEN: „Beantwortet 10. Juli 1832“.
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Bedingung von 100 Ex. findet, so erlauben Sie, dass Ihnen qui nobis haec otio fecit
dieses Memoire dankbar zueigne. Ihr verbundenster Freund
J[oseph] HAMMER
N.S. Ich lege dieses eine Exemplar des Catalogs meiner 200 M[anu]s[cri]pte osm.[?]
opera bei, welche der kais[erlichen] Hofbi[bliothek] um den Ankaufspreis
übernommen hat.

4079.

1119 Spencer Smith J. und E./HP

1832 VI 30/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4080.

1183 Purgstall Jane Anne/HP

1832 VI [?]/Hainfeld

My dearest friend–
The624 fatality that has attended me from my cradle will not allow me the peace of the
haven – I feel with a grief I can not express, that the destination of Hainfeld which I
now offer you and I once fondly believed would be the seal of our friendship is
displeasing to you – Alas! I can not help it, were I able to explain my motivs, I am sure
you would approve of them, but exhausted as I now am it is impossible for me. I shall
only say, that were my property sold, then were several that would believe they had a
right to share the money – and what has still more right with me, is my duty to show
my family, that till my last breath I habe continued to doat with increasing affection on
the idols of my soul. – I can not think, you will regret to add the name of PURGSTALL to
your own – your personal fame is fixed‐still do I know, my angels also deserved
celebrity and death alone deprived them of it, also the whole race of PURGSTALLs were
good men and lovers of this country. The estate of Hainfeld has repeatedly been given
in farm and always for 6000 fl. Of rent, also the 100 thousand Fl. C. M. prince
Liechtenstein offered me for it stamps its real value. The Amters it formerly had now
united with Riegersburg are compensated for by redeemed ground. In the present
deplorable state of this country I could not live without the assistance you sent me
twice in the year but that addition is also yours – a change will soon take place flor the
feudal system is falling in pieces and then the real worth of Hainfeld and its fields and
its forests will be there – You will say the consciousness of this ought ti have hindered

624

Beilagen II B159 b.
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me from making such a testament – the future could not influence my present object –
it is to sacred.
Let me entreat you, my dearest friend, to cause an English translation of my
testament to be sent to John MOWBRAY Esqu. W. S. Howe Street, Edinbourgh with the
request, he would show it to my family and in particular to my brothers George and
Henry. Mr. MOWBRAY has been during numberless years a true friend to me and
watched over the 2000 Pound Sterling I had in Scotland with the greatest care and
exactitude. I habe bequeathed to him (as you see) 500 Pounds of that sum and 100 to
Mr. MAC FARLEN to buy a ring of remembrance, he is the only one from the home of my
youth, to visit me, and the remaining 1400 which complete the 2000 I have left to my
sister Mrs. STEWART she is the only one of the family that needs, (as I am told)
assistance. Heaven forbid I should forget what is due to the ashes of our adored
parents.
I have still another favour to demand of you and that urgently – it is that you
would burn without exception every English letter you find addressed to me amongst
my papers. – I ought to have done it myself, but I shrunk from destroying the
confessions of my long, long solitude till it was too late – it does not vex me, for I can
confide in Yout honour. Mr. MOWBRAY’s letters as they refer to the 2000 Pounds may be
needed you will find them in my old den red Porte Feuille near this packet your own
letters my dearest friend are all apart – the letters of my Lord I placed in my coffin to be
my last pillow and as he had kept mine I laid them at my feet.
I remember nothing else unless it is to pray you to give god (unlesbarer Name) a
ring in my name, he has been true and helpful to me these many years.
And now my beloved friend I must say farewell. Oh May you and your dearest
Caroline enjoy a long and cheerful evening of life incircled by your children and yours
childrens children.
Before you read these lines I shall be as a cloud of the Valley – why I was born I
know not, but surely nothing is made in vain, we know matter is ceaseless death. Oh let
us trust: mind is ceaseless life. How awful and sublime and lovely is the hope of
immortality and it is the only hope, that never forsakes us, for it is a part of our being.
Immortality emplies consciuousness and consciousness is the heaven of heavens, for it
reunites us to all we have loved and lost.
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I sink under the inaffable thought – my senses leave me – Farewell you best of
friends think some times as I deserve it of Your faithfullest friend
PURGSTALL.
Hainfeld, June 1832
Monsieur
Monsr. Le Chevalier HAMMER
Conseiller aulique etc. etc.
A Vienne.
Not to be read till after my death.

4081.

771 Trebutien/HP

1832 VI [?]/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4082.

2000 HP/Auersperg

1832 VII 1/Wien‐Döbling

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4083.

172 Creuzer/HP

1832 VII 3/Heidelberg

Diesmal, hochverehrter Freund, wird es schwer halten, mich vom Vorwurf der
Undankbarkeit zu befreien, indem ich Ihren persischen MARC AUREL625 schon so lange
in Händen habe – ohne auch nur ein Hab Dank von mir vernehmen zu lassen. Der
Himmel weiß es, ich habe nur einen zu triftigen Entschuldigungsgrund. Nach der
ersten Krankheit mußte ich mein Frauchen in die Frühlingsluft auf einer Reise
begleiten, dann geriet ich in Vorlesungen und andere Arbeiten und dazwischen liegt
meine Frau Anna alle paar Wochen wieder danieder. Ich führe aber ein zwischen
Arbeit, Angst und Sorgen geteiltes Leben – und unserem guten UMBREIT geht es nicht
besser. Zwar ist seiner Frau zweite Niederkunft glücklich gewesen, jedoch kommt in
der Familie ein Trauerfall über den anderen – so eben ist er über den Rhein verreiset,
um mit seiner Frau den letzten sterbenden Bruder derselben noch einmal zu sehen –
und dann ist er Universitätsprorektor in diesem Jahr – wo Madame Demagogie ihr
625

Vermutlich ist CREUZER hier ein Fehler unterlaufen; das Werk trägt eigentlich den Titel:
„Übersetzung Markus Aurelius ins Persische“, Leipzig Hartleben 1831.
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Spiel ganz kühn und offen treibt. – Aus unseren Fenstern können wir die nun (wie die
Thoren meinen) welthistorische Burg Hambach sehen. Da können Sie nun denken, wie
es uns zu Mute ist, und welche Sorge ein zeitiger Rektor in einem Universitätsneste
haben muß, wo so viele junge Streithähne nisten. – Man hat den Leuten auf den
Landtagen einen Finger gereicht – und nun wollen sie die ganze Hand haben. Wie
glücklich, ja wahrhaft wie in ABRAHAMs Schoße sitzen Sie da geborgen in Ihrer
Kaiserstadt. – Wir Armen aber können unter bewandten Umständen heuer gar nicht
einmal daran denken – was wir doch gehofft u. so sehnlich gewünscht hatten – Sie
auch nur auf einige Wochen zu sehen. Gott erhalte Ihnen, den Ihrigen und Ihren
Freunden diesen festen u. durch keine Stürme und Erdbeben erschütterten Kaisersitz. –
Gehen wir nicht unterdessen ganz zu Grunde, so kommen wir, wills Gott, nächstes
Jahr, und ich bringe Ihnen persönlich meinen Dank für so viele gute und schöne Gaben,
womit Sie mich so gütig stets erfreut und erfreuen. – Einstweilen habe ich Ihnen
öffentlich in Ihren Jahrbüchern meinen Dank sagen wollen, indem ich heute an Hrn.
V. DEINHARDSTEIN eine Abhandlung eingesendet habe, der ich, unter Voraussetzung
Ihrer Erlaubnis, Ihren werten Namen vorgesetzt. – Kann dieser Aufsatz, ein Beitrag zur
römischen Kaisergeschichte (womit, wie ich mir schmeichelte, die Damen zufrieden
sein werden) überhaupt in den Jahrbüchern abgedruckt werden, so wäre es mir lieb,
wenn es bald geschehen könne. – Nehmen Sie mit meinem guten Willen vorlieb. Mein
Gefäßbüchlein626 werden Sie hoffentlich über Leipzig nun bald erhalten, und gegen
Michael den 2ten Band des Herodot. – Einen hübschen Quartband meines Plotin habe
ich nun aus England erhalten; aber noch ohne Titelblatt. Die Engländer gaben das Buch
nicht eher ins Publikum bis es ganz fertig, haben auch nicht eher zu drucken
angefangen, bis ich ihnen den letzten Buchstab des ganzen Manuskripts gesendet hatte
– und es wird 4 solcher Quartbände werden. – Einen Gruß von UMBREIT kann ich Ihnen
unter diesen Umständen nicht melden. Er ist aber wohl mit Frau und Kindern, und wir
unterhalten uns oft von Ihnen. – Vermutlich werden Sie nun bald viele andere Besuche
bekommen, da die Naturmenschen sich doch heuer wohl auf die Einladung in Wien
einfinden werden. Da werden Sie auch aus der Fülle Ihrer morgenländischen
Wissenschaft einen öffentlichen Beitrag zu den Verhandlungen geben und früher oder
später erst Ihre Herbstreise machen. – Nun mit Herz und Mund meine besten Grüße
und Wünsche Ihnen und den Ihrigen. Nochmals Dank sagend und um die Fortdauer
Ihrer Freundschaft bittend, verbleibe ich mit Verehrung der Ihre
Fr. CREUZER
626

Damit dürfte gemeint sein: Friedrich Creuzer, Ein alt‐athenisches Gefäss mit Malerei und
Inschrift, bekannt gemacht und erklärt, mit Anmerkungen über diese Vasengattung, von Dr.
Friedrich Creuzer, Leipzig 1832.
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4084.

2000 HP/Kurz Franz

1832 VII 3/[?]

[Erschlossen aus 1832 VII 26]

4085.

1015 Murray/HP

1832 VII 3/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4086.

1119 Spencer Smith/HP

1832 VII 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4087.

342 Hormayr/HP

1832 VII 6/München

Der Überbringer dieses ist Herr GRASEGGER aus Neuberg an der Donau, Sohn eines
bereits bemittelten Kaufmanns, der zugleich ein wackerer Geschichtsforscher ist und
Besitzer eines der schönsten Kabinette vaterländischer Altertümer aus der römischen,
altgermanischen, mittelalterlichen und neueren Zeit. Insonderheit wurde durch diesen
Biedermann in der Epoche des Klosteraufhebungs‐Vandalismus627 viel Wich[tig]es628
erhalten, was sonst ohne Rettung ver[lore]n gewesen wäre. Den einen Sohn bildete [er
d]urch Reisen in England und Holland zum [Ken]ner in höherer Bedeutung, der
Über[brin]ger dieses bildet sich zu den mathema[tischen, physikalischen und
naturhistorischen Wissenschaften aus und geht zu dem Ende [au] längere Zeit nach
Wien.
Aus langer Erfahrung kenne ich Deine edle [B]ereitwilligkeit, talentvollen
Jünglingen, [die] nach höherer Ausbildung streben, freund[l]ich und hilfreich zu sein. –
Darum erlaube ich mir, den jungen GRASEGGER mit diesen empfehlenden Zeilen an
Dich, teuerster Freund, zu versehen, die dieser Dir freilich erst im September
überreichen wird. Hoffentlich sind Dir bis dahin frischere Nachrichten von mir und
meiner Familie zugekommen. – Meine Ernennung nach Hannover wird freilich auf die
seit 1830 in allen Kreisen erstandenen historischen Vereine, auf die Regenration der
Monumenta boica, auf die Fortsetzung der regesten durch die Epoche
627
628

A: Pfandalismus.
Ab dieser Zeile fehlen nicht unerhebliche Teile des linken Blattrandes und damit Text an den
Zeilenanfängen dieser Seite.
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Ludwigs des Bayern (1300–1350) und629 a[uch] so viele andere Arbeiten in‐ und
auß[erhalb] der Akademie und dem Reichsarchiv [einen un]freundlichen Einfluß
ausüben. Dies[e Erne]nnung wird indessen nicht von langer Dauer sein. – Mit
unzähligen Erinnerun[gen] an alte Zeiten und ganz mit der a[lten] tiefgefühlten
Verehrung und Liebe ganz der Deinige
HORMAYR

4088.

194 Dietrichstein/HP

1832 VII 12/Weidlingau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4089.

1119 Spencer Smith/HP

1832 VII 13/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4090.

2000 HP/Mosel I.

1832 VII 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J III; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00257802]

4091.

537 Mosel/HP

1832 VII 21/Mödling

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4092.

166 Cotta/HP

1832 VII 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet –SAH]

629

Hier setzt der bereits erwähnte Textverlust, nun am rechten Rand der Seite bis zu deren Ende,
ein.
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4093.

91 Böttiger/HP

1832 VII 24/Dresden

Edler Freund!
Darf ich Sie bitten, einen Abdruck der Inlage an den hochherzigen Habsburg‐Dichter630
mit meinem Empfehlen gelangen zu lassen? Leider gehört sein vor Monaten schon an
mich geschriebener Brief zu denen, welche vor kurzem auf meinem Schreibtisch
verbrannten. Ich vermag ihn also nicht zu beantworten. Aber entschuldigen Sie mich.
Was ist sein bürgerliches Verhältnis und was dichtet er jetzt?
Da liegt nun noch ein Exemplar des 8ten Teils Ihrer Osmanen vor mir, da ich doch
schon das meine vor länger als 6 Wochen erhielt. Was soll ich damit anfangen. Mein
Sohn in Erlangen hat das seinige auch schon.
In allem übrigen beziehe ich mich auf mein letztes Briefchen. Fido pectore631 Ihr
BÖTTIGER

4094.

178 Däniker/HP

1832 VII 24/[Bischofszell, Schweiz]

An den
[…] Herrn Ritter Hofrat Joseph VON HAMMER zu Wien einen Gruß dankbarer
Hochachtung und Freundschaft von
J.K. DÄNIKER
Pfarrer zu Bischofszell in der Schweiz

4095.

424 Kurz/HP

1832 VII 26/St. Florian

Vor allem bitte ich Sie, mein hochverehrter Gönner und Freund! um Vergebung, dass
ich Ihr schätzbares Schreiben vom 3. Julius so lange unbeantwortet gelassen habe. Als
es hier ankam, war ich eben verreist; erst nach drei Wochen fand ich es bei meiner
Zurückkehr auf meinem Schreibtische liegend.
Sie erinnerten sich unter unzähligen Geschäften meines Geburtstages und
wünschten mir freundlich zu demselben alles Gute. Für dieses neue Unterpfand Ihres
mir überaus werten Wohlwollens statte ich Ihnen meinen verbindlichen Dank ab. Ein
Schreiben von Ihnen erhöht jedes Mal die wenigen Freuden meines Lebens, und der

630
631

Ludwig August FRANKL.
Etwa „mit treuem Herzen“.
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Gedanke, von ihnen unter Tausenden nicht vergessen zu werden, schmeichelt mir
ungemein.
Die Gelehrtengesellschaften aller Länder beeifern sich, Sie zu Ihrem Mitgliede zu
ernennen; Ihr Ruhm hat sich in alle Weltteile verbreitet: der sicherste Beweis
unwidersprecher, außerordentlicher Verdienste. Ich, der ich keinem an wahrem
Patriotismus zurückstehe, freue mich darüber, dass Sie unserem Kaiserstaate
angehören, und nehme an Ihrer letzten Auszeichnung den herzlichsten Anteil. Wenn
doch der Schah von Persien Wort hielte und Ihnen für den MARKUS AURELIUS632 den
verheißenen Sonnenorden schickte! Die Auflage, die ich nur nach dem griechischen
Texte beurteilen kann, ist wunderschön und wird gewiss auch dem Perser sehr
gefallen. Sind Sie einmal Eigentümer der Sonne, so mangelt noch der türkische Mond.
Da der Sultan eine Vorliebe für ausländische Sitten äußert und Kultur zu verbreiten
sucht, so sollte er auch Ihren Namen kennen lernen und Sie als einen Sprachgenossen
und orientalischen Gelehrten auszeichnen. Bis dieses und noch viel Anderes zu Ihrem
Ruhme in Erfüllung geht, wolle Sie und die Ihrigen der Himmel gesund und munter
erhalten.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre, mit der
vollkommensten Hochachtung zu verbleiben Ihr ergebensten Diener
KURZ

4096.

78 Bettio/HP

1832 VII 31/Venedig

BETTIO empfiehlt HP Gräfin PAROLIN633 an, eine gebildete und begabte Dame, die sich einige
Zeit in Wien aufzuhalten gedenkt. Zusammen mit diesem Brief soll sie auch das neueste
Faszikel der Iscrizioni des Cicogna überbringen.
Chiariss[i]mo Sig[nor] Consigliere
Portasi costà per ammirare l’augusta Capitale coltissima Signora, la quale padrona
della lingue Tedesca, Inglese, Francese non tralasciò di assaporare lettere e scienze,
fornita com’è di non comuni talenti e di ammirabile penetrazione. Era mio dovere il
farle conoscere in Lei l’Orientalista europeo, desiderosa com’è di gustare il bello di
Vienna, e la splendidezza de’suoi stabilimenti. È questa la Sig[nor]a Co[ntessa]
632
633

Hier geht es um HPs Übersetzung.
Gräfin Antonietta PAROLIN war Tochter jenes Grafen Francesco PAROLIN, der 1781 in Nove di
Bassano eine Keramikfabrik übernommen hatte; (ABI II) und Schwester von Alberto Pietro
PAROLIN, Deputierter der vizentinischen Provinzialkongregation. Die 1801 erfolgte
Standeserhebung wurde 1822 bestätigt; (ABI I).
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Antonietta PAROLIN, la quale si compiacque presentarle questa mia, supplendo a voce
alle riconfereme della mia stima, e delle continue obbligazioni che devo al Chiarissimo
Signor Consigliere. Collo stesso mezzo gentile riceverà l’ultimo fascicolo delle
Veneziane Iscrizioni illustrate dal nostro Cicogna.
Spero che rimarrà Ella contento della Sig[nor]a raccomandata, ed insieme
aggiungerà a me nuovi motivi di riconoscermi sempre più con la dovuta estimazione e
rispetto
Di Lei Chiar[issi]mo Signor Consigliere Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo Servo
P[ietro] BETTIO

4097.

627 Reinaud/HP

1832 VIII 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4098.

2000 HP/Böttiger

1832 VIII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4099.

2000 HP/Böttiger

1832 VIII 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4100.

289 Graberg de Hemsö/HP

1832 VIII 8/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4101.

1155 Cancellaria du G. Chapitre des Ordres
de Dannemarc/HP

1832 VIII 9/Kopenhagen

[HP wird Ritter des Danebrog‐Ordens im Range eines Kommandeurs]
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4102.

661 de Sacy/HP

1832 VIII 11/Paris

Monsieur et cher ami,
Depuis ma dernière lettre, j´ai eu de vives alarmes, M[a]d[am]e DE SACY ayant été
atteinte, il y a six semaines, du cholera, avec une violence qui donnoit des craintes bien
fondées. Cependant, les deux premiers jours passés, le danger imminent a disparu, et
peu‐à‐peu son état s´est amélioré; mais la marche de la convalescence est lente, et
quelquefois rétrograde. Vous sentez combien cette maladie m´a donné d´inquiétudes et
détourmens. Cette épidémie a enlevé en deux jours M. SAINT MARTIN634, et vient encore
d´enlever à la littérature orientale M. SEDILLOT. La mort de MM. REMUSAT et
SAINT MARTIN635 me force à reprendre pour le moment, comme Président honoraire, la
présidence de la Société Asiatique636. Cette démarche m´est pénible à cause de ce
démon de KLAPROTH dont la vue est pour moi sinistra coruix; mais c´est un sacrifice
que je m´impose pour sauver, si il se peut, cette Société d´une mort imminente.
J´ai remis pour vous, il y a quinze jours environ, à M. le Baron de /// BINDER, un
exemplaire tiré à part des Mémoires que j´ai fournis aux tomes 9 et 10 du recueil de
l´Académie637. Je pense que vous serez bien‐aise de les avoir, d´autant plus que le tome
9 seul est publié, et que le tome 10 sera peut‐être encore deux ans sous presse, grâces638

634
635
636

637

638

A: Saint‐Martin.
A: Saint‐Martin.
DE SACY übernahm nach dem Tod RÉMUSATs vorübergehend die Präsidentschaft von 1832–
1835; (www.aibl.fr 20110509).
Im 9. Band (1813) befinden sich u.a. folgende Beiträge DE SACYs: „Traité de la Prononciation des
lettres arabe, extrait du manuscrit Arabe, n° 260, de la Bibliothèque impériale“, 1–67; „Règles
orthographiques du Hamza“, 67–75, „Notice d´un manuscrit Arabe de l´Alcoran, accompagné
de notes critiques et de variantes“, 76–110, „Notice d´un traité des Pauses dans la lecture de
l´Alcoran, manuscrit Persan, n° 536, parmi les manuscrits Orientaux de Saint‐Germain‐des‐
Prés“, 111–116, „Le capital des Objects recherchés, et le Chapitre des choses attendues, ou
Dictionnaire de l´idiome Balaïbalan“, 365–396, „Notice d´un manuscrit Hébreu de la
Bibliothèque impériale, no°510, contenant un fragment de la version Hébraïque du livre de
Calila et Dimna […]“, 397–450, etc.
Der 10. Band (1818) umfasst folgende Beiträge DE SACYs: „Définitions. Ourvage du Seïd Schérif‐
Zeïn‐eddin Aboul´hasan Ali, fils de Mohammed, Djordjani“, 1–93; „Livre de Calila et Dimna,
traduit en Persan par Aboul´maali Nasr‐allah; fils de Mohammed fils d´Abd‐alhamid, de
Gazna“ sowie dazugehörige Appendices, 94–196; „Le Parangon de la science. Traduction
Persane du Livre de Calila, faite par le vizr Abou´lfazl“, 197–225; „L´Electuaire des cœurs, ou
Traduction Persane du livre Indien intitulé Hitoupadésa, par Tadj‐eddin“ sowie Appendices,
226–264; „Addition à la Notice de la traduction Persane du Livre de Calila et Dimna par
Abou´lmaali Nasr‐allah“, 265–268.
A: graces.
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à l´insoutenable négligence639 de M. DACIER, qui ne se soucie que des évolumens [sic] de
sa place, et laisse tout périr entre ses mains.
Comme vous aimez un peu à quereller sur l´orthographe des noms propres, je veux
prendre ma revanche. Je vous demanderai donc pourquoi vous écrivez640 toujours
PETIS DE LA CROIX, au lieu de PETIS DE LA CROIX; Cuschaf641 au lieu de Kesschaf 642ﻛَﺸّﺎف,
titre du commentaire de Zamakhschari sur l´Alcoran; Masar au lieu de Modhar, où à la
turque 643ﻣُﻀَﺮ. En général, je n´approuve pas l´usage où sous beaucoup d´orientalistes
allemands, de rendre par un S, le 644 زarabe. J´ai remarqué bien d´autres erreurs dans la
prononciation grammaticale des textes arabes, cités dans les notes de vos 3 premiers
volumes; comme645 646 ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎنpour 647ن
َ ( ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎto. 3, p); 648ٍ  وﺑﺎﻟﺸُّﻜْﺮpour ِ◌649 وﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
650
651
652
َ
(p. 619);  إِرادُ ﷲpour ( أرادَ ﷲp);  إٍﻧْﺠَﺮpour 653َ( أَﻧْﺠَﺰp. 348); 654ٍ  وﻟﻠﺸﻤﺲpour ِ وﻟﻠﺸﻤﺲ
(ibid.);656  ﺗَﻐَﺪَّرpour

655

ainsi

639
640
641
642
643
644

645

646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

659

660659

( ﺗﻌﺬ ّرp. 534) etc.658 P. 534, note, le texte arabe doit‐être retabli

657

ﺷ ُّﺪ ﺣﻼوةً ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻫﺎ – ارقّ ُ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ
َ  ;ﻟﻴﺲَ اﻃﻴَﺐُ ﻃَﻌﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﺣﻨﻄﺔِ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ وﻻ اmais

A: negligence.
A: ecrivez.
Erster Buchstabe unsicher, im Original überschrieben. Könnte auch „K“ lauten.
[Kaššāf] Arabisch: Ergründer. Hier jedoch als Teil des o.g. Korankommentars gemeint.
[Muḍar] Urenkel Adnans, Stammvater mehrerer nordarabischer Stämme; (Kropfitsch 2000: 470).
[zāi], 11. Buchstabe des arabischen Alphabets, entspricht einem stimmhaften [s], wird jedoch in
DMG‐Transkription mit [z] wiedergegeben.
Folgende Passage (bis zum Ende der arabischen Passage) wurde im Original als Fußnote
gesetzt.
[min as‐Sulaimān] Arabisch: „von dem Sulaiman“, fälschlich für „von Sulaiman“.
[min Sulaimāna] Arabisch: „von Sulaiman“, mit korrekter diptotischer Vokalisierung.
[wa biš‐šukrin] Arabisch: „und mit Dank“, fälschlich in den unbestimmten Genitiv gesetzt.
[wa biš‐šukri] Arabisch: „und mit Dank“, mit korrekter Vokalisierung (bestimmter Genitiv).
[irādu Allah] fälschlich für [arāda Allah].
[arāda Allah] Arabisch: „Gott hat gewollt“.
[inǧarra] Arabisch: „er/es wurde gezogen“, fälschlich für [anǧaza].
[anǧaza] Arabisch: ausführen, durchführen, ein Versprechen erfüllen.
[liš‐šamsin] Arabisch: „für die Sonne“, fälschlich in den unbestimmten Genitiv gesetzt.
[liš‐šamsi] Arabisch: „für die Sonne“, mit korrekter Vokalisierung (bestimmter Genitiv).
[taġaddar], nicht gebräuchlicher V. Stamm der Wurzel [ġ‐d‐r].
[taˁaḏḏar] Arabisch: unmöglich sein.
Die gesamte Passage, in der Fehler in der Vokalisierung der arabischen Wörter und
Wendungen aufgezählt werden, wurde im Original als Fußnote gesetzt.
[laisa aṭyabu ṭaˁman min ḥanṭati al‐yamāma wa lā ašaddu ḥalāwatan min tamrihā – araqqu min māˀ
al‐yamāma] Arabisch: „Es gibt nichts, was wohler munde als der Weizen des Yamama
[Landschaft im Nedschd], und nichts Süßeres als seine Datteln – [nichts] Feineres als das
Wasser des Yamama“.
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je n´en ai point tenu note. Une méprise661 plus grave se trouve dans la manière dont
vous avez traduit quelques passages de l´Alcoran. Je n´ai tenu note /// que d´un seul:
c´est celui‐ci (si toutefois c´est un passage de l´Alcoran):662 وﻻ ﻫﺪﻳﻨﻨﺎه ﻟﻮ ﻟﻢ َﻧﻬْﺘَﺪِ ﺑﻬﺬا. Jamais
le verbe 663 ﻫَﺪىà la 1re forme ne signifie donner; il n´a ce sens qu`à la 4e forme 664اﻫﺪى, et
ce sens tire son origine de 665ى
ّ  ﻫَ ْﺪanimal conduit à la Mecque pour y être immolé666.
667
C´est pour cela que le verbe  ﻫﺪىse construit avec la particule 668ل. Ainsi 669 اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ
ﻫﺪَﻳﻨﺎ ﻟﻬﺬا
َ  اﻟﺬيsignifie: Louange d´action de grâces670 à Dieu qui vous a conduit à cela
c[´est‐]à[‐]d[ire] au bonheur du paradis 671ﻟﻠﺠﻨّﺔ. Je tiens pour certain de plus que vous
avez mal copié le second texte, qui se lit ainsi dans l´Alcoran (sur[a] 7, v[ers] 41): 672 وﻣﺎ
ﻛﻨّﺎ ﻟِﻨَ ْﻬﺘِﺪَى ﻟﻮ ﻻ أَنْ ﻫﺪَاﻧﺎ ﷲ. Il seroit bien surprênant en effet qu´un musulman citât un
texte de l´Alcoran d´une manière inexacte. Quoiqu´il en soit, il est indubitable que اﻟﺬى
673
 ﻫﺪاﻧﺎ ﻟﻬﺬاne sauroit signifier, der uns dieses verliehen, et je nie formellement que le
second passage, en la supposant exact, puisse être traduit comme vous le faites und wir
hätten nicht geschenkt, wenn wir nicht damit beschenkt worden wären. Le sens seroit:
Et nous ne l´aurions pas dirigé, si nous n´eussions été nous‐même dirigés par ceci (sans
doute 674 ﺑﺎﻟﻘﺮانou 675])[ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.

660

661
662

663
664
665
666
667
668
669

670
671
672

673

674
675

Diese Passage befindet sich im Original auf der rechten Blattseite, steht jedoch vermutlich mit
der Fußnote auf der linken Seite in Verbindung.
A: meprise.
[wa lā‐ahadaināhu lau lam nahtadi bi‐haḏa] Anscheinend eine Verwechslung des folgenden
Auszuges aus dem Vers 43 der 7. Sure: [wa mā kunnā li‐nahtadī lau lā an hadānā Allah] „Wir
hätten unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn nicht Allah uns rechtgeleitet hätte. […]“;
(Paret 1966: o.S.).
[hadā] Arabisch: führen, den rechten Weg weisen (I. Stamm).
[ahdā] Arabisch: schenken, widmen (IV. Stamm).
[hadj] Arabisch: Führung, Leitung. Die von DE SACY angegebene Bedeutung.
Französisch: „um dort geopfert zu werden“.
[hadā] Arabisch: führen, den rechten Weg weisen (I. Stamm).
[li‐] arabische Präposition, meist: für, zugunsten. Hier: Präposition des Verbes [hadā].
[al‐ḥamd lil‐Lah allaḏī hadāinā [sic] li‐haḏa] Koran, Sure 7, Vers 43: „Lob sei Allah, der uns
hierher rechtgeleitet hat!“; (Paret 1966: o.S.).
A: graces.
[lil‐ǧanna] Arabisch: „ins Paradies“.
[wa mā kunnā li‐nahtidā lau lā an hadānā Allah] Teil des Vers 43 der 7. Sure: „Wir hätten
unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn nicht Allah uns rechtgeleitet hätte. […]“; (Paret
1966: o.S.).
[alaḏī hadānā li‐haḏā] Koran, Sure 7, Vers 43: „der uns hierher rechtgeleitet hat“; (Paret 1966:
o.S.).
[bil‐qurān] Arabisch: „vom Koran [geführt]“.
[bit‐tanzīl] Arabisch: „von der Offenbarung [geführt]“.
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J´ai aussi remarqué que vous citez Pierre MARTYR676, d´après une traduction italienne,
au lieu de le citer d´après l´original latin.
J´ai observé /// plus d´une fois de quelle importance étoit la connoissance de la prosodie
arabe pour bien copier et bien traduire les vers. L´ouvrage de M. FLEISCHER, Abulfeda
historia ante islamica677, en fournit bien des preuves. Au moyen de la prosodie, il a
rectifié le texte et la traduction de beaucoup de vers qui étoient fautifs dans ce que j´ai
publié à la suite de l´édition donnée par M. WHITE, du Specimen hist[oria] Arabum de
POCOCKE678. Lorsque j´ai publié cela, j´ignorois la prosodie. Je vais rendre compte dans
le Journal des Savans de l´ouvrage de M. FLEISCHER, qui est sans contredit un des plus
distingués de mes élèves, et dont les universités d´Allemagne devoient se disputer la
possession.
Pour cette fois, mon cher ami, c´est moi qui vous mets en demeure679. On annonce que
le cholera a reparu à Vienne, c´est une raison pour que vous ne me laissiez pas sans
nouvelles de vous et de votre famille.
Je vous prie de faire agréer mon hommage à Madame DE HAMMER, et de recevoir
l´assurance de la constante amitié de Votre très‐affectionné Serv[iteu]r
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Paris, 11 août680 1832.

676

677

678

679
680

Petrus MARTYR VON ANGHIERA (1457–1526) italienisch‐spanischer Historiograph. Nachdem er
sich die Gönnerschaft einflussreicher Personen in Rom zu Eigen gemacht hatte, begab sich
VON ANGHIERA 1487 an den spanischen Hof, wo er nunmehr auch Ferdinand VON ARAGON und
Isabella VON CASTILLIEN für sich gewann. 1492 Kanonikus in Granada, bald danach Direktor
einer Hofschule für junge Granden und königlicher Kaplan. 1501 Reise an den Hof des Sultans
von Ägypten als spanischer Gesandter. Diese Mission beschreibt Anghiera in seinem Werk
„Legatio Babylonia“, 1511, welches hier von DE SACY angesprochen worden sein dürfte. 1518
Mitglied der Komission für die Verwaltung West‐Indiens, 1524 Sekretär des Westindien‐Rates
sowie Abt von Jamaika. Zu den wichtigsten Beiträgen Anghieras für die Wissenschaft zählt
seine umfassende Beschreibung der Neuen Welt „De Orbe Novo Decades“, 1511; (Wikipedia
20110512).
Abu‐’l‐Fidā Ismāʿīl Ibn ʿAlī [Verf.]/ Heinrich Leberecht Fleischer [Üs.], Historia anteislamica
arabice. E duobus Codicibus Bibliotheccae Regieae Parisiensis, 101 et 615. […], Lipsiae: Vogel,
1813.
Edward Pococke, [Verf.]/Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy [Üs.]/Joseph White [ed.], Specimen
historiae Arabum, auctore Eduardo Pocockio. Accessit historia veterum Arabum ex Abu’l Feda
[…], Oxonii: Clarendoniano, 1806.
Französisch: mahnen.
A: aout.
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4103.

282 Gironi/HP

1832 VIII 12/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4104.

661 de Sacy/HP

1832 VIII 12/Paris

Monsieur et cher ami,
J´ai eu l´honneur de vous écrire681 hier par la poste: je ne prends aujourd´hui la plume
que pour introduire auprès de vous M. DE SINNER/SIMEER, helléniste très‐distingué, qui
concourt ici à la nouvelle édition du Thesaurus graecis de H[HENRI] ETIENNE682. Je vous
prie de vouloir bien l´aider de votre obligeance, si l´occasion s´en présente. Je suppose
que son voyage n´a pour objet qu´un but littéraire, ne le connoissant que sous ce point
de vue, et comme un savant d´un vrai mérite.
Recevez, je vous prie, les nouvelles assurances de mon inviolable attachement.
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
Paris, 12 août 1832.

4105.

746 Szkolay/HP

1832 VIII 12/Magyar Lukafa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4106.

91 Böttiger/HP

1832 VIII 14/Dresden

Geliebter Freund!
Ich bin eben sehr bedrängt. Da soll ich mit rückgehenden Fremden Briefe nach Breslau
und Göttingen schreiben. Also tribus verbis nur soviel: Ihren schönen Trinkspruch auf
STADLER mit dem Vorwort hab ich WINKLER für die Abend‐Zeitung gegeben. Die
musik[alische]. Zeitung683 hat allerdings wegen des Tonkünstlers ein Recht darauf684.

681
682

683

A: ecrire.
Henri Etienne (Stephanus), Thesaurus graecae Linguae (cum appendicibus). 5 Teile in 4
Bänden, 1572; (Ebert 1821: 551).
Die Allgemeine musikalische Zeitung (kurz AmZ) zählt neben der Neuen Zeitschrift für Musik
zu den bedeutendsten Musikfachblättern des 19. Jhs. Sie wurde 1798 in Leipzig von Friedrich
ROCHLITZ und dem Musikverleger Gottfried Christoph HÄRTEL begründet, in dessen Verlag
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Alle[in?] quis leget haec? Aut tres aut nemo685. Hingegen kommt die A[bend]‐Z[eitung]
in viele 1000 Hände. Mit FINK686, so heißt der jetzige Redakteur der Mus[ikalischen]
Z[eitung] habe ich nicht die geringste Verbindung.
BYRONs Leben von MOORE687 ist hier nirgends zu haben. Mein unmittelbares
philologisch‐archäologisches Bedürfnis gestattet mir solchen Ankauf nicht. MOORE und
WIELAND[?] sind entgegengesetzte Pole. Die Beschuldigung, die GOETHEn gemacht
wird, ist zu abgeschmackt, als daß er oder ein ande[rer] an eine Widerlegung denken
könnte. Suchen Sie, wenn’s die Zensurprüfer zulassen, ZSCHOKKE’s Prometheus oder
Licht und Recht688 (bei SAUERLÄNDER in Aarau) zu erhaschen. Da sind herrliche
biographische Notizen in Menge zu finden. Wär meine Bücherschau in der
Al[l]g[emeinen] Z[eitung] nur nicht durch so viel mörderische Druckfehler entstellt!
Die Tierfratzen auf altsizilischen Gefäßen sehen sich einander alle gleich. Es gibt
1000 kleine und größere Terra‐Cotta’s der Art. Sehen Sie nur in DODWELL’s Classical

684

685
686

687

688

BREITKOPF & HÄRTEL sie erschien; es erschien zugleich das Intelligenz‐Blatt zur allgemeinen
musikalischen Zeitung.
Der Toast galt wohl dem heute so gut wie vergessenen Komponisten Maximilian Stadler (1748–
1833), der in ADB als „einer der hervorragendsten Zeitgenossen von Haydn, Mozart und Beethoven“
und als einer der hervorragendsten Klavier‐ und Orgelspieler seiner Zeit gerühmt wurde; er
war am 04.08. geboren.
Wer liest das? Außer dreien niemand.
Gottfried Wilhelm FINK (1783–1846) war ein deutscher Komponist, Musiktheoretiker,
evangelischer Geistlicher und Dichter, der seit dem Anfang des 19. Jhs an der Allgemeinen
musikalischen Zeitschrift mitarbeitete. Von 1827 an hatte er den Posten des Chefredakteurs
dieser Zeitschrift inne, den er 15 Jahre lang bekleidete.
Thomas MOORE (irisch Tomás Ua Mórdha) (1779–1852), war ein irischer Dichter, Schriftsteller,
Übersetzer und Balladen‐Sänger MOORE zog nach Paris und blieb dort bis 1822, als alle seine
Schulden beglichen waren. In dieser Zeit kam es zu wiederholtem Austausch zwischen ihm
und Lord BYRON, mit dem er schon lange bekannt war – auf seine Anregung hin kreierte er die
orientalisierende Romanze „Lalla Rookh“ (eine Tochter des AURANZEB), die ihm zu enormer
Publizität verhalf. Nach BYRONs Tod wurde MOORE zum Verwalter von BYRONs literarischem
Nachlass bestellt. Als solcher betreute er dessen noch unveröffentlichte Memoiren, die er jedoch
auf Veranlassung der Testamentsvollstrecker vernichtete, was ihm später vielfach vorgeworfen
wurde. Auf der Grundlage dieser Memoiren schrieb MOORE bis 1830 eine noch heute gültige
Biografie über Lord BYRON: Letters and Journals of Lord Byron, with Notices of his Life.
Heinrich Zschokke (Hg.), Prometheus für Licht und Recht. Zeitschrift in zwanglosen Heften,
Aarau 1832–1833. – Johann Heinrich Daniel ZSCHOKKE (1771–1848), häufig Heinrich Zschokke,
auch Johann von Magdeburg und Johann Heinrich David Zschokke genannt, war ein deutscher
Schriftsteller und Pädagoge. Er ließ sich in der Schweiz einbürgern und übernahm in der Folge
zahlreiche politische Ämter und wirkte als liberaler Vorkämpfer und Volksaufklärer.
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Tour689 t. II p. 197 die in Korinth gefundenen Vase an. Verschaffen Sie mir doch so einen
.
Reisen Sie doch ja nach Steiermark. Ich erwarte anfangs September meinen
wackeren Sohn und Frau und 3 Kindern aus Erlangen. Auch ohne die Choleraphobie
könnte ich also nicht nach Wien kommen. The meeting will be rather thinly attended690.
Mit Liebe und Treue Ihr
BÖTTIGER

4107.

327 Hauch/HP

1832 VIII 14/Kopenhagen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4108.

345 Hoyos/HP

1832 VIII 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4109.

33 Auersperg/HP

1832 VIII 20/Thurn am Hart

Mein691 vielverehrter, teurer Freund! So sehr ich mich immer darauf freute, Dich in
Wiens Mauern im nächsten Monate wiederzusehen, so tief betrübt es mich nun, daß
dieß abermals nicht stattfinden kann. Leider habe ich hierüber die traurigste Gewißheit.
Einesteils bin ich so sehr glebae adscriptus692, ja völlig an die Scholle angewachsen, daß
ich mich, da ich mich nun einmal schon dem Ökonomie‐Teufel in die Hände gegeben
habe, nicht leicht auf längere Zeit, welche denn doch eine Wiener Reise erfordert,
689

690

691

692

Edward DODWELL (1767–1832) war ein irischer Reiseschriftsteller und Altertumsforscher,
BÖTTIGER bezieht sich hier auf seine Publikation „A classical and topographical Tour through
Greece, during the Years 1801, 1805 and 1806“, 2 Bde London 1819; eine deutsche Ausgabe –
Classische und topographische Reise durch Griechenland während der Jahre 1801, 1805 und
1806 / Edward Dodwell. Übers. und mit Anm. hrsg. v. F. K. L. Sickler, Meiningen 1821–1822.
Dies bezieht sich auf die der Cholera wegen ohnehin bereits von 1831 auf 1832 verschobene
Naturforscher‐Versammlung in Wien.
Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
An die Scholle gebunden, rechtsterminologisch im Mittelalter für Leibeigene gebraucht.
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loszureißen vermag. Anderntheils zirkuliren bei uns so schauderhafte Nachrichten
über den wiederhohlten Ausbruch der Cholera in Wien, daß einen, der nicht
unumgänglich nothwendig draußen zu tun hat, schwerlich die Lust anwandeln dürfte,
die sonst so liebe Kaiserstadt zu besuchen. Ich gestehe, daß ich eben keine allzugroße
Verlockung spüre, der mir bisher noch fremden Unholdinn aus freien Stücken in die
Arme zu eilen. Da mich nun der Sklavendienst der Frau Oeconomia mit keinem
längeren, als einem circa vierzehntägigen Urlaube beglücken will, und die Cholera mir
die Gegend Wiens zu betreten untersagt, so wäre es am schönsten und
zweckmäßigsten, wir träfen uns in irgend einem freundlichen Winkel der lieben
Steiermark! Dieser Reise würde sich keines der erwähnten Hindernisse
entgegenstemmen, und ich würde, von der Sehnsucht, ja gewißermaßen
Notwendigkeit, Dich wieder zu sehen und zu hören, beflügelt, unaufhaltsam dem
schönen Reiseziele zueilen. Bestimme daher bald und verläßlich Zeit und Ort des
Stelldicheins, und Du findest mich gewiß an der bestimmten Stelle.
Auf MENZELs Reise693 hat mich Dein Brief aufmerksam gemacht und mit Ungeduld
warte ich auf ein Exemplar derselben. Zwar habe ich fast gleichzeitig mit Deinem auch
einen Brief MENZELs erhalten, dem er ein Exemplar der Reise beigefügt hatte, aber das
Grazer Revisions Amt hat es für gut befunden, nur den Brief an mich abgehen zu
lassen und die Reise zurückzuhalten, welche ich noch bis jetzt, trotz aller
wiederhohlten Sollicitationen, nicht herausbekommen konnte. Vom HORTENBURGER694
ist gar nichts zu hören, ich weiß nicht, ist er schon in Hannover, oder nicht? Und im
ersteren Falle, welche Figur er dort spielen mag? Daß die Heirat seiner ältesten Tochter
ihm so viel Freude macht, ist mir begreiflich, da er schon vor zwey Jahren, als ich in
München war. so mancherley dahinaus zielende Stratageme anstrengte, von denen
man dort wunderliche Histörchen zu erzählen wußte…
Was treibt ZEDLITZ? Ist seine Muse verstummt, und wo brachte er die
Cholerazeiten zu? Grüße mir ihn vielmals recht herzlich, wenn Du ihn siehst.
Was mich betrifft, so muß ich Dir gestehen, daß ich ganz in Unmut und
Hoffnungslosigkeit versunken bin und darin unterzugehen fürchte. Meine gräßliche
Einsamkeit und Abgeschiedenheit von allem geistigen Verkehr, die furchtbare Öde
und Barbarei meiner Umgebung, dazu noch die allgemeinen traurigen Verhältnisse
unserer Zeit, die trüben dunklen Aussichten rundherum, keine Erhebung,
Aufheiterung, Begeisterung, ferner die angestrengte Wirksamkeit in einem, nach seinen
jetzigen Verhältnissen, immer nicht ganz befreundeten Berufe, dieß Alles und noch
693

694

„Über MENZELs hier erwähntes Reisewerk gibt die Bemerkung zu dem Briefe vom 19. Juli 1831
Auskunft.“; (Schlossar).
D.h. HORMAYR.
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unendlich viele hier nicht aufgezählte Odiosa drücken mit Zentnerlasten meine Brust
und lassen sie selten heiter aufatmen. Wie mir Dein Umgang in dieser Lage Stab, Anker
und Balsam werden könnte, fühlst Du vielleicht wohl selbst. Darum ermangle nicht mir
bald, recht bald ein Rendezvous in Steiermark zu geben, von welchem ich mir köstliche
herrliche Stunden erwarte.
Mit inniger Liebe und Verehrung Dein unveränderlicher Freund
AUERSPERG

4110.

2000 HP/Böttiger

1832 VIII 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4111.

854 Zinkeisen/HP

1832 VIII 24/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4112.

2000 HP/Böttiger

1832 VIII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4113.

382 Keene/HP

1832 VIII 30/Hertford East India College
East India College
Hertford 30th Aug 1832

My dear HAMMER
Your letter of the 20th June, and the Catalogue of your Turkish M[anu]S[cript]s695. have
just come to hand. I thank you for both – the Catalogue is curious and interesting; but I
wonder you did not print the titles in the Persian character.
695

Boris LIEBRENZ, Arabische, persische und türkische Handschriften in Leipzig: Geschichte ihrer
Sammlung und Erschließung von den Anfängen bis zu Karl Vollers, Leipzig 2008, 64, bezieht
sich auf HPs Handschriften‐Kataloge, wobei er rügend die Knappheit von HPs Aufzeichnungen
zu den Mailänder Beständen vermerkt, ihm aber nicht bewusst sein musste, dass diese
Aufzeichnungen zu einem ersten Teil 1825 im Zuge einer Reise, die ihn bis Neapel führte und
HP keine übermäßig langen Aufenthalte gestattete, zum anderen Teil im Spätsommer 1838
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I thank you also for having send a copy of HAZIN696 to Joanneum697 in my name;
and hope you will procure me a copy of the report698 in which they may do me the
honour to inscribe my name. If it affords any pleasure to the Archduke I will look out
for something else to send; for I shall never cease to feel sincere gratitude and
respectful attachment to him. As he did not send me any message about my letter I had
begun to fear that H[is] I[mperial] H[ighness] was displeased at it. I hope it is not so. I
cannot afford to make any expensive purchase for the purpose, but I may pick up
something that may be acceptable. Tell me what they want. Have they a Professor of
Oriental languages there. –
All I can lay my hand upon now is a few N[umer]os of a publication lately came out,
which costs as you see a penny – many thousand copies are sold every week and it is
read in every village through England699. I send it, not so much for its value, as that the
Archduke may judge of the state of knowledge among us, and see what efforts the
Reform party are making up for the instruction of the lower orders: something of the
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während der Krönungsfeierlichkeiten FERDINANDs I. entstanden, als HP als Hofdolmetsch auch
für den türkischen Gesandten, der ebenfalls anwesend war, zuständig war, sodass seine
Arbeitszeit in der Ambrosiana de facto auf die Morgenstunden von 6 bis 9 Uhr beschränkt war.
– Dazu wäre noch zu bemerken, dass es an einzelnen Bibliotheken, deren Bestände HP erfasst,
überhaupt keine Unterlagen gab, auf denen er aufbauen konnte.
S. KEENEs Brief an HP ddo 1829 XII 13.
Es war dies die von Erzherzog JOHANN gegründete Lehranstalt und Bibliothek in Graz, aus der
letztlich die heutige Steirische Landesbibliothek, die Technische Universität Graz und die
Montanistische Universität in Leoben hervorgegangen sind.
Im Jahresbericht des Joanneum 1832, 12, wird „Herr Georg KLEENE[sic], Professor der
orientalischen Sprachen am indischen Collegium zu Herford, mit der auf Kosten des Uebersetzungs‐
Ausschusses der orientalischen Gesellschaft zu London gedruckten englischen Uebersetzung des Lebens
Ali Hazin’s und mit den vier ersten Heften der vortrefflichen Pfennig‐Zeitschrift (penny‐paper), welche
auf Kosten der Gesellschaft zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse gedruckt und mit schönen
Holzstichen versehen, das Capital nützlicher Kenntnisse durch ganz England fruchttragend verbreitet“
(vermutlich in HPscher Textierung) höchst ausführlich gerühmt. HP selbst wird mit der
„Fortsetzung seiner Geschichte des osmanischen Reiches und einem Prachtexemplare in Quarto seiner
persischen Uebersetzung des MARCUS AURELIUS ANTONINUS“ erwähnt.
The Penny Magazine was an illustrated British magazine aimed at the working class, published
every Saturday from 31 March 1832 to 31 October 1845. Charles KNIGHT created it for the
Society for the Diffusion of Useful Knowledge in response to CHAMBERS’s Edinburgh Journal,
which started two months earlier. Sold for only a penny and illustrated with wood‐engravings,
it was an expensive enterprise that could only be supported by very large circulation. Though
initially very successful—with a circulation of 200,000 in the first year—it proved too dry and
too Whiggish to appeal to the working‐class audience it needed to be financially viable. Its
competitor—which included a weekly short story—grew more slowly, but lasted much longer;
(Wikipedia 20170425).
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kind might be useful in Styria700 – you see there is not a word of politics in it. I know
H[is] I[mperial] H[ighness] [JOHANN] is curious in all works of art. I send you a few
pens like that with which I am now writing; there is to put some powder into the ink,
and the paper should smooth, like this. When you have read the Penny Magazine, send
it to the Archduke.
The East India Company were bound by their Charter701 to keep up this College,
but this Charter will soon expire. It is expected, that they will have a new Charter from
Parliament next spring. We used to have 80 or 90 Students; but of late we have had 35:
and as the Company intends to employ the natives of India in many of the offices in
which have been held by Englishmen, they will not send out so many young men, and
our members will seldom exceed 40. The Company cannot afford to support such an
expensive establishment for so small number – it costs them I suppose £ 12,000 a year.
Then some people think that they might be better educated in other places: and
somehow or other, public opinion is against us. So I think the College will cease to
exist. And I shall not care; if they only secure some better mode of education for the one
who are to govern India. I am getting too old for such work and want repose; and I do
not think the place suits my health. They will give us good pensions, and I shall by the
. We must relieve to some cheaper
blessing of God, have enough for comfort
place, where there is a good school for my boys, but I have not thought of going out of
England, till my children can bear the fatigue and enjoy the pleasure of a visit to
Germany – and most happy I shall be to present them to you and to all those of the
HENIKSTEIN family, whom I always think of with feelings of warm friendship. Pray tell
me something about them all. Is your son well? And what is he doing?
You will not find my Aklaki Nasari702, on the list of the Translation Committee. I
thought the tone in which they called upon me to send up what I had finished rather
implied that I had been negligent. And as I was not bound to labour for them; and they
never gave me a single book, but that copy of HAZIN703 which I asked them to give me
for you, I felt a little displeased. I told them the work was very difficult; that I had a
great deal of business here, was in bad health, and not able to read by candle‐light –

700
701
702

703

HP scheint KEENE mittlerweile über Carinthia, Istria und Styria aufgeklärt zu haben.
Charter Act 1813.
Charles Grand UDNY (ca. 1806–1844), s. The Asiatic Journal and Monthly Register for British
and Foreign India, China, and Australia, London 1819, 1824 und 1826 sowie
https://www.geni.com/people/Charles‐Grant‐Udny/6000000000309223805.
Es handelt sich um Frances Cunningham BELFOURs Buch „The life of Sheikh Mohammed Ali
Hazin” (London 1830), zu dem KEENE dem Autor eines der beiden Quellenmanuskripte geborgt
hatte.
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and that if they pleased they might give the work to somebody who was better able to
finish it – since that I have heard nothing from them, and do not even know what they
have published. But I shall rejoice to see EVLIA704 come forth; for that will do them
credit, and give you pleasure.
You will find by the papers that the Cholera has raged terribly in some parts of
England; we have had within 2 ½ miles; but thank God, it never came to the College
thought many of us have had slightly attacks which look very like it. Nor have I yet lost
any friends by it. Our Reform Bill705 has passed: and I think it will do good. The real
object is a Reform in the Church, which is certainly wanted. But those Who call most
loudly for it, do not understand the question; and have a very unfriendly feeling
towards our Church – and as we have no Clergyman in the House of Commons there
will be no strong party there to defend what is good, and reply to what may be said
falsely. I am afraid therefore that this measure will not be so well managed as the other;
and that a great deal of mischief will be done. The fact is that the clergy ought
themselves to propose some safe mode of Reforms. What the peop[le] not like, is to see
one man holding three or four rich benefices and doing nothing, while ano[ther]
labours hard all his life; and does not get so much as a Nobleman’s butler – and they
dislike taking tithes from the farmers. If the clergy would consent to divide the
revenues of the Church more equally, and would take a fixed payment from the
landlord instead of tithes from the farmer, the people would be satisfied.706
Kind regards to your good wife – to my good friends the Aunt707 and Henriette and
D’ERGGELET708 and ~ Your ever sincere friend
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

704

705

706

707
708

HPs Übersetzung EVLYIA CELEBIs „Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the
Seventeenth Century”, Bd 1 Cambridge 1834 (476 Seiten) wurde vom Oriental Translation
Committee herausgebracht.
Der britische Reform Act von 1832, auch als Great Reform Act bezeichnet, war ein Gesetz, mit
dem die Wahlkreiseinteilung für die Wahl des britischen Parlaments zum ersten Mal seit fast
150 Jahren geändert wurde.
Die hier von KEENE angesprochenen Missstände, deren Minderung 1832 von der Ecclesiastical
Revenues Commission, die eine ausführliche Analyse vorlegte, werden klar erläutert in
„Religion
&
Politics
in
England
&
Ireland
1820
–
1841“
(http://www.historyhome.co.uk/peel/religion/ relandpol.htm#6) The Condition of the Church of
England.
Baronin Josefa VON ERGGELET und Carolines Schwester Henriette.
HP vormaliger Schwager (und Witwer nach Carolines Schwester Marianne) Baron Rudolf
VON ERGGELET.
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4114.

1162 Haughton (Royal Asiatic Soc.)/HP

1832 VIII 31/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH – gemeinsam mit Schreiben von Mitchell]

4115.

370 Johnston/HP

1832 VIII 31/[London]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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525 Mitchell/HP

1832 VIII 31/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH – gemeinsam mit Schreiben von HAUGHTON]

4117.

2000 HP/Auersperg

1832 IX 2/Wien‐Döbling

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4118.

70 Berghaus/HP

1832 IX 3/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4119.

2000 HP/Purgstall Jane

1832 IX 7/[Wien]

[…709] I just learn, that the dinner for the Turc is to take place tomorrow, but I I am not
to be of the company. The last time he [METTERNICH] promised me the honour of an
invitation without holding his word, was last year, when he said, he would invite me
with Mr. HALL (recommended to him by LA BORDE) with ACERBI and PROKESCH. Of all
these four oriental travelers he invited but the last. A minister may sine times breach on
truth, but to lie merely for the pleasure of eying, is too bad.

709

Aus Erinnerungen 1689 – XXXIX/43–142/5.
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4120.

365 Ideler/HP

1832 IX 9/Berlin

Sehr hochverehrter Herr und Freund
In der Hoffnung, daß ich in diesem Monat die Freude haben werde, Sie in Wien zu
begrüßen, habe ich mich der Unart schuldig gemacht, ein paar Briefe von Ihnen so
lange unbeantwortet zu lassen. Diese Hoffnung ist leider aus mehreren Gründen
vereitelt worden, wovon ich nur den einen hervorheben will, daß ich zu einem Alter
gelangt bin, wo man sich zu einer so weiten Reise schwer entschließt, wenn man sie
nicht mit aller Behaglichkeit zu machen im Stande ist. Diese war für jetzt nicht der Fall.
Ich muß mich also auf ein Schreiben an Sie beschränken. Zunächst danke ich Ihnen aufs
Verbindlichste für Ihren persischen MARCUS ANTONINUS710. Ich bin mit allen, die die
Schwierigkeiten einer solchen Arbeit zu beurteilen im Stande sind, über die seltene
Gewandheit Ihres Geistes erstaunt. Diese gerechte Anerkennung wird Ihnen in ganz
Europa und selbst in Asien zu teil werden. Dann wünsche ich Ihnen zur Gewinnung
des von unserer Akademie ausgesetzten Preises für die Bearbeitung eines
Gegenstandes Glück, der nur von einem Mann wie Sie gründlich behandelt werden
könnte. Die Freude, die wir darüber gehabt haben, muß das große Publikum recht bald
mit uns teilen. Herr WILKEN, der kürzlich ganz restauriert aus dem Bade
zurückgekehrt, wird Ihnen darüber Vorschläge machen, die hoffentlich Ihren Beifall
erhalten werden. Kann ich dazu mitwirken, so ist die Versicherung, daß ich es gern tun
werde, überflüssig. Ich habe kürzlich in der Akademie eine Abhandlung über die
Zeitrechnung von Chata und Igur711 gelesen 712, die ULUG BEG in seinen Epochae
celebriores vorträgt und noch von keinem Astronomen beleuchtet war. Sie steht an
wissenschaftlicher Begründung keiner anderen nach, und ich glaube darin einen
Schlüssel zu der bis jetzt für uns Europäer so dunkeln chinesischen Zeitrechnung
gefunden zu haben. Ehe ich aber diese Abhandlung drucken lasse, bitte ich mir Ihre
Belehrung über einige Punkte nicht zu versagen. ULUG BEG713 nennt die 12 Einheiten
des Duodezimalzyklus der ostasiatischen Völker.
710

711

712

713

HPs Ton eis eauton biblia dodeka. Markou Antoninou Autokratoros ton eis eauton biblia
dodeka, Leipzig 1831.
Igur ist ein Volk des alttatarischen Stammes, das seinen Sitz nordwestlich der Wüste Gobi
zwischen Chami und Bucharei hatte; (Ersch‐Gruber).
S. die Abhandlung IDELERs „Über die Zeitrechnung von Chatâ und Igûr“, in: Abhandlungen
der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1832 1. Teil, erschienen
erst 1834.
Der Timuride Mohammed ULUG BEG (1394‐1449), der selbst als Astronom tätig war, errichtete
1424‐1428 in Sarmakand das große Observatorium Gurkhani Zij (möglicherweise hatte er als
Kind das Observatorium in Maragha gesehen und dieses als Vorbild genommen). Dort wurden
mit Hilfe eines großtels unterirdischen Sextanten mit einem Radius von 36 Metern (der noch
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die beigefügte Übersetzung ist von GRAVIUS714. Sollte sie aber durchgehends richtig
sein!
der Leopard oder der Panther! Sollte
nicht eher der Drache als
das Krokodil sein! Die Namen gehören offenbar der osttürkischen Sprache an, die man
gewöhnlich die tartarische nennt. In der westtürkischen finde ich wenigstens beim
MENINSKY715, nun

und

, letzteres in der Form

Stute.

kommt auch bei den Persern vor, und
soll nach Castell eine persische Benennung
des Steines sein. Was haben Sie hievon und kommen bei den Osmanen wirklich die
meisten dieser Benennungen jetzt nicht mehr vor! Ich habe mir die Abweichung des
alttürkischen Dialekts von dem heutigen nie so groß gedacht. Die Mondmonate nennt
ULUG BEG:

714

715

nach seiner Wiederentdeckung im 20. Jh zu Messungen der Kontinentaldrift herangezogen
wurde) genaueste Beobachtungen durchgeführt, aus denen die genauesten Planetentafeln und
Fixsternkataloge der „alten“ Astronomie (ohne Fernrohr) resultierten, die erst durch Tycho
BRAHE (der sie vermutlich noch nicht kannte) überboten und noch von NEWTON herangezogen
wurden (in den Übersetzung John GREAVES und Thomas HYDE wohl); u.a. wurde in Sarmakand
die Schiefe der Ekliptik auf 32“ genau und das siderische Jahr mit einem Wert bestimmt, der
nur 58 Sekunden von heutigen Wert abweicht).
John GREAVES (1602–1652) hatte am Balliol College in Oxford stuiert und wurde 1630 Professor
der Geometrie am Gresham College in London, ehe er 1643 auf den Savil Chair für Astronomie
nach Oxford berufen wurde. Er bereiste den Nahen Osten und sammelte arabische, persische
und griechische Manuskripte, zu seinen Übersetzungen s. auch Johann Gottfried EICHHORNs
Handbuch der Literaturgeschichte des Altertums und des Mittelalters, Göttingen 1828, das
IDELER natürlich zu Handen hatte. GREAVES war u.a. auch sehr an Fragen der Kalenderreform
befasst, die natürlich in die von IDELER berührten Themen betrafen.
MENINSKIs großes Glossarium; (BARCH).
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.
Sollten diese ebenfalls dem Osttürkischen angehörigen Namen überall richtig
geschrieben sein! Das zweite bis zehnte sind mit geringen Verschiedenheiten die
Ordnungszahlen der Osmanen. Was soll ich aber aus dem ersten, elften, und zwölften
machen, die ich bei MENINSKY nicht finde? Wie lauten die entsprechenden
im alten Dialekt wirklich
Ordnungszahlen bei den europäischen Türken? Heißt
das erste, wie KLAPROTH in seiner Schrift über die Iguren sagt? Und sollte
nicht eine andere Bedeutung als der zwölfte haben!
Noch einige andere Benennungen bei ULUG BEG machen mir Schwierigkeit,
und
. Die erste gebraucht er von den 12 Teilen oder
nämlich
Doppelstunden des bürgerlichen Tages, die zweite von den Achteln desselben, die
und die vierte vom Schaltmonat und Schaltjahr.
dritte von den 10teln des
Sollten sie der chinesischen oder wie er sagt chataischen Sprache angehören, wie so
viele andere von ihm gebrauchte Namen.
Herrn Professor LITTROWs Rezension meines Lehrbuchs der Chronologie716 in den
Wiener Jahrbüchern habe ich mit einigem Befremden gelesen. Seine meisten
Bemerkungen betreffen unwesentliche Dinge, die er aber mit einem Nachdruck
hervorhebt, als wenn sie wesentlich wären. Wenn man in einem solchen Ton die Arbeit
eines Mannes, der einer Wissenschaft seine besten Kräfte, ja fast sein ganzes Leben
gewidmet hat, und sich bewußt ist, sie in einigen wesentlichen Punkten gefördert zu

716

Ludwig Ideler, Lehrbuch der Chronologie, Berlin 1831.
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haben, kritisieren will, so ist es nicht schwer, sie als die properata opella717 eines
Anfängers erscheinen zu lassen, und auch ich wollte mich anheischig machen, seine
Kalendariographie718 so darzustellen, wenn ich der an mich von mehr als einer Seite
ergangene Aufforderung, sie zu rezensieren, nachgeben wollte. Doch dies sei so von
mir. Ich achte Herrn LITTROW zu hoch. Aus allem, was er über mein Buch sagt, geht die
Gereiztheit hervor, von der ich keinen anderen Grund zu finden weiß, als daß wir
beide über Chronologie geschrieben haben. Hat er aber nicht viel wichtigere Sachen
geschrieben, die ich nur hochachten kann? Wenn ich ein Freund von literarischer Fehde
wäre, so könnte ich eine Antikritik schreiben, in der es mir leicht werden würde, die
meisten seiner Ausstellungen zu beseitigen. Wenn er mich z.B. über den Ausdruck
schikaniert: „Derselbe Zeitraum erscheint dem Glücklichen kurz, dem Unglücklichen
lang“, so bleibt es doch immer wahr, daß das Zeitmaß von unserer Vergleichung
unabhängig zu machen ist. Wenn er den Ausdruck die Sterne gehen in Berlin unter
einem Winkel von 37 1/2 Grad, der Äquatorhöhe, auf, nicht versteht (oder nicht
verstehen will), und die seltsame Frage hinzufügt, was das heißt: ein Stern ist unter der
Äquatorhöhe. So könnte ich ihn auffordern, mir zu sagen, wie ich dasselbe mit anderen
Worten kürzer und zugleich bestimmter hätte ausdrücken können, und welche
Präposition ihm hier passender erscheine. Wenn ich die Anmerkung, die ich zu den
Worten mache: die Sonne geht am ersten Frühlingstage in die nördliche Halbkugel
über, versteht sich für uns Bewohner der nördlichen Halbkugel, überflüssig findet, so
konnte ich ihn fragen, ob die Sonne auch für die Bewohner der südlichen Halbkugel
am ersten Frühlingstage in die nördliche Halbkugel übergehe. Wenn er die Worte von
Osten gegen Westen, die ich zur Bezeichnung der Richtung gebrauche, inder sich die
Erde um die Sonne bewegt, für einen Schreibfehler erklärt, so könnte ich ihm erwidern,
daß es mir nur darauf angekommen sei, mich dem Laien, der die Mittagssonne vor
sich, also Osten zur Linken hat, verständlich zu machen. Daß sich die Sonne von
Westen gegen Osten, also auch die Erde für einen Beobachter in der Sonne nach
gleicher Richtung bewegt, weiß ich vermutlich länger als Herr LITTROW, der wohl nicht
so alt ist, wie ich; aber ich verstehe auch, daß es dem Anfänger schwer wird, sich die
Sache richtig zu denken, wenn man ihn in die Sonne versetzt, wo die Begriffe unserer
Himmelsgegenden, die erst durch die Stellung der Erde gegen die Sonne bedingt
werden, nicht anwendbar sind. Doch gestehe ich gern, daß ich mich hier anders
ausdrücken hätte sollen, und dies ist die einzige Bemerkung, wofür ich ihm dankbar
bin. Doch wo gerate ich hin! Ich will ja keine Antikritik schreiben, am wenigsten Sie
717
718

Übereilte Werkchen.
Joseph Johann von Littrow, Calendariographie oder Anleitung aller Arten Kalender zu
verfertigen, Wien 1828.
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damit belästigen. Entschuldigen Sie einen Mann, dem sein durch Anstrengung
erworbener Ruf nicht gleichgültig ist, und versichern Sie Herrn LITTROW, daß seine
Rezension mich in der Achtung, die ich für seine Verdienste hege, nicht irre gemacht
hat. Erhalten Sie mir Ihr schätzbares Wohlwollen, so wie Sie von seiner unwandelbaren
Hochachtung und Anhänglichkeit versichert Ihr ergebenster
IDELER

4121.

458 Littrow/HP

1832 IX 11/Wien

Hochverehrter Herr Hofrat
Da die Mitglieder der Gesellschaft719 sich den Statuten gemäß mit eigener Hand
einschreiben, damit ihre Autographen lithographiert werden können, so bitte ich Sie
vom 12. bis 17. September inclusive morgens von 9 bis 11 oder abends von 4–6 Uhr sich
in das zur Aufnahme bestimmte Zimmer (Universität zur ebenen Erde) verfügen zu
wollen. Wir erwarten Sie daselbst mit Sehnsucht und ich habe die Ehre zu sein
Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
LITTROW

4122.

1119 Spencer Smith/HP

1832 IX 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4123.

822 Wilbrand/HP

1832 IX 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4124.

91 Böttiger/HP

1832 IX 14/Dresden

Geliebter Freund!
Ich vermute, daß Sie in Steiermark sind. Sollten Sie aber wohl beim Naturforscher‐
Verein fehlen? Man müßte Sie durch eine Deputation gebeten zu haben[sic], mit die

719

Der Name der nicht näher definierten Gesellschaft konnte nicht festgestellt werden.
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Honneurs zu machen. Ihr Name überstra[h]lt ja in Wien alle Notabilitäten720. Auf jeden
Fall rechne ich darauf, von Ihnen eine ausführliche Nachricht über diese in Wien und
den Erbstaaten721 Epoche machende Zusammenkunft cum quibusdam ridiculis at
aliis722 zu erhalten, wenn Sie zurück sind. Bitte, bitte!
Eben reist FRORIEP723 hier durch und eilt zum Kongreß. Von Berlin sind viele hin.
Nur HUMBOLDT hatte nicht Lust, sich dort zu fügen.
Wie es der Stereotypenmann TAUCHNITZ zu halten gedenkt, ersehen Sie aus seinem
hier beiliegenden Briefchen. Freilich scheut er größere Mühe und Opfer724. Und da ist
FLÜGEL unschuldig.
Ich schulde Ihnen noch einen Abdruck vom Toast auf STADLER725. Hier ist er. Er hat
hier gefallen.
Aber, Freund, was macht der italo‐griechische
unter Ihren
respektabeln Orientalen? Der Donator[?]selbst wird Ihnen nicht zürnen, wenn Sie ihn
mir, dem alten Vasenmann, schicken. Ich habe doch schon 8–10 recht hübsche alte
Vasen. Und da sagen wir hier im Meißnerlande: wo Tauben sind, fliegen Tauben zu!
Wo ist der von Ihnen nach Gebühr bediente PROKESCH jetzt?726
Was haben Sie eben jetzt auf dem Amboß, von welchem neue kunstreiche
kommen?
Wie geht es Ihrem Erstgeborenen? Mit Lieb und Treue Ihr
B[BÖTTIGER]
720

721
722
723

724
725
726

HP litt damals an einer üblen Augenerkrankung, die ihn befürchten ließ, er könnte erblinden,
und musste sich schonen, dies wurde ihm (schreibt er in seinen Erinnerungen) „durch die
Zerstreuung erleichtert, welche die Versammlung der Naturforscher, die im September zu Wien statt
hatte, mit sich brachte. Den Naturwissenschaften ganz fremd, ließ ich mich doch unter die Geographen
einschreiben [...]“.
In österreichischer Diktion: „den Erbländern“.
Mit allen Possen und anderem.
Ludwig Friedrich VON FRORIEP (1779–1847), ein deutscher Chirurg und Verleger, der damals als
Verleger in Weimar wirkte. FRORIEP ist post mortem bezichtigt worden, SCHILLERs Schädel an
sich genommen und seiner Sammlung einverleibt zu haben; (Wikipedia 20140616).
Dieser Aussage BÖTTTIGERs stehen spätere von seiner Seite entgegen.
Vgl. den Brief BÖTTIGERs an HP vom 14.08.1832.
PROKESCH war im Sommer aus Rom nach Wien zurückberufen worden, wo er bald nach dem
Tod des Herzogs VON REICHSTADT (22.07.1832) ankam. 1833 wurde er nach Alexandria gesandt;
(ADB). BÖTTIGER bezieht sich hier mit „bedient“ offenbar auf eine Zurechtweisung durch HP in
einer seiner Besprechungen, von „Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien“, in den Wiener
Jahrbüchern für Literatur 57 (1832) 1–11, oder (weniger wahrscheinlich) von „Das Land
zwischen den Katarakten des Nils, astronomisch bestimmt und aufgenommen im J. 1827“, in
den Wiener Jahrbüchern für Literatur 58 (1832) 1–30 (Sammmelbesprechung).
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4125.

2000 HP/Purgstall Jane

1832 IX 18/[Wien]

[…727] This is the consequence of P[rince] M[METTERNICHs] disdaining to employ the
interpreter of the court even for the translation of tabletalk. […]

4126.

33 Auersperg/HP

1832 IX 21/Laibach

Deine728 lieben Zeilen, hochverehrter teurer Freund, empfing ich noch in Thurn am
Hart, eben in dem Augenblicke als ich schon mit dem einen Fuße im Wagen stand, um
hieher zu reisen. Odiose Geschäfte verhinderten mich bisher, zu antworten und ich tue
dies nun an dem letzten Tage meines hiesigen Aufenthaltes, indem ich morgen wieder
zurück nach Thurn am Hart reise, wohin ich Dich bitte, Deine nächsten Zeilen zu
richten. Der Zweck dieses eiligen‐ und daher kurzen Briefleins ist, mich mit Dir in
Betreff unserer Zusammenkunft in Steiermark ins Einvernehmen zu setzen. Nach
Hainfeld werde ich wohl nicht kommen können, indem gerade in der Periode vom 9ten
bis 19ten zwei Hochzeiten, denen ich beiwohnen muß, nämlich die meiner ältesten
Schwester Therese mit einem Cousin und Namensvetter von uns, und die einer meiner
liebenswürdigsten Nachbarinnen Comtesse Ernestine BARBO mit Grafen BELLEGARDE
celebriert und ferner auch unsere Landtagsverhandlungen, denen ich einer mich
interessirenden Pfarrerswahl willen assistieren muß, abgehalten werden. Wohl aber
werde ich nach Möglichkeit trachten, zwischen 3ten bis 5ten Okt[ober] in Graz
einzutreffen und dort einige Tage in Deiner Gesellschaft zuzubringen, wenn mich
anders nicht etwa unabänderliche Geschäfte oder hauptsächlich meine peinliche Angst
vor der Cholera, welche nun auch in Graz ausgebrochen ist und zu der ich mir
besondere Disposition zu haben glaube, zurückhalten. Solltest Du jedoch inzwischen
vielleicht Deinen Reiseplan abgeändert haben, so bitte ich Dich mich mittelst eines
Briefes nach Thurn‐am‐Hart schleunigst davon zu unterrichten, damit ich nicht eine
vergebliche Fahrt nach der ville de graces au fleuve de l’amour729 unternehme, in
welcher ich trotz ihres anziehenden Namens außer Dir gegenwärtig nichts

727
728

729

Aus Erinnerungen 1689 – XXXIX/43–142/5.
Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Das gerade schon klassische Wortspiel mit Graz/Grazien und la Mur/l’amour, das
verschiedenen Autoren, unter ihnen MONTESQUIEU, zugeschrieben und in diversen Varianten
gebraucht worden ist.
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Anlockendes und Anziehendes besitze, und wenn ich Dich nicht fände, keinen Ersatz
und nur eine trostlose Öde treffen würde.
In Eile, mit herzlichem Gruß, Kuß und Handschlag Dein treuer Freund und
Verehrer
AUERSPERG

4127.

2000 HP/Böttiger

1832 IX 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4128.

556 Neumann/HP

1832 IX 25/München

Euer Hochwohlgeboren
übersende ich hiermit einige meiner Erstlinge auf dem Felde der orientalischen
Literatur und bitte Sie als ein Zeichen meiner Hochachtung gütig aufzunehmen und
mit Nachsicht beurteilen zu wollen. Ich freue mich sehr auf die Vollendung Ihres
Monumentum aere perennius730 der Geschichte der Osmanen und erlaube mir
hinzuzufügen, daß ich von jeher ein großer Bewunderer Ihrer zahlreichen, die
Geschichte und Geographie Asiens behandelnden Schriften gewesen bin.
Indem ich Euer Hochwohlgeboren gehorsamst bitte, beiliegende Abhandlung der
hochlöblichen Redaktion der Wiener Jahrbücher übersenden zu wollen, habe ich die
Ehre zu unterzeichnen Euer Hochwohlgeboren ergebenster
NEUMANN, Prof.

4129.

2000 HP/Auersperg

1832 IX 27/Wien‐Döbling

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.htm]

4130.

2000 HP/Böttiger

1832 IX 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

730

Ein häufig strapaziertes Zitat aus Horaz, Carmina 3,30,1, des auf sein eigenes Werk als Dichter
beogen hat – „dauerhafter als Erz“.
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4131.

1119 Spencer Smith/HP

1832 X 7/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4132.

1119 Spencer Smith/HP

1832 X 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4133.

509 Meinert/HP

1832 XI 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4134.

725 Stotwinsky/HP

1832 XI 8/Lemberg

Hochgeehrtester Herr Hofrat und Ritter!
Das unter dem a[ller]höchsten] Protektorate Seiner k[aiserlich] [könglichen]
apostolischen Majestät stehende Graf OSSOLINSKIsche National Institut müßte den ihn
allergnädigst zugedachten Zweck: „D[ie] W[issenschaft?] und öffentliche Bildung zu
verbreiten und zu befördern“ bedeutend verfehlt haben, wenn es einem
ruhmgekrönten Manne, wie Sie es unbestritten sind, die volle wohlverdiente
Aufmerksamkeit zu beweisen unterließe.
In seinem Entstehen begriffen, hat dieses Institut noch keine Verdienste in der
literarischen Welt gesammelt, es sehnet sich aber danach und wirbt um Verbindungen
mit wahren Gelehrten des Inlandes. Erlauben Sie nun hochgeehrter Mann! daß wir
Ihnen unter den Ersten, die Hand dazu bieten. Mit der nächsten fahrenden Post
erhalten Euer Wohlgeboren das soeben erschienene Heft unserer literarischen
Zeitschrift, und werden es auch fortan regelmäßig erhalten. Höchst angenehm wäre es
uns „die Jahrbücher der Literatur“ dafür einzutauschen und Ihre schätzbaren Aufsätze
darin den Polen polnisch bekannt zu geben. Unsere Forderungen wollen wir nie weiter
spannen, als es Euer Wohlgeboren erlauben, nur um die gefällige Antwort bittet im
Namen des Instituts Euer Wohlgeboren gehorsamster Diener
Ritter[?] STOTWINSKY
Direktor
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4135.

2000 HP/Auersperg

1832 XI 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.htm]

4136.

424 Kurz/HP

1832 XI 12/St. Florian

Gefühle der Freude und Traurigkeit wechselt den in meinem gerührten Herzen, als ich,
mein hochverehrter Freund! Ihr letztes Schreiben erhalten habe. Sie erinnerten sich
gütig meines Namenstages und gaben mir dadurch einen Beweis der Fortdauer Ihres
mir überaus schätzbaren Wohlwollens. Ich statte ihnen dafür meinen innigsten Dank
ab und bitte zugleich, mir dasselbe auch in der Zukunft nicht zu entziehen.
Als ich Ihren Brief öffnete und eine fremde Handschrift erblickte, ward mir bange
für Ihre Gesundheit und ich erriet sogar das Übel, an welchem Sie leiden. Wenn ich
Ihre Werke las und die wundersame Erudition in der Literatur des Orient und
Okzidents anstaunte, so drang sich mir öfter der Gedanke auf: wie ist es doch möglich,
dass ein Mann so Vieles, und noch dazu in arabischen Handschriften, lesen kann, ohne
zu erblinden? Wie wenig habe ich in Vergleichungen mit Ihnen gelesen und
geschrieben und doch sind meine Augen schon so schwach, dass ich nicht mehr im
Stande bin, beim Kerzenlichte zu schreiben oder nur wenige Seiten zu lesen. Nach
diesem Maßstabe sollten Sie seit vielen Jahren schon keine Zeile mehr lesen oder
schreiben können, aber ein gutes Schicksal hat Sie zu etwas Großem ausersehen und
Ihnen auch das nötige Augenlicht dazu erhalten. Durch ein vorübergehendes Übel
wollte es sie ermahnen, Ihrem Fleiße billige Schranken zu setzen. Der Himmel wolle
meine Wünsche erfüllen und Ihren Augen recht bald eine vollkommene Genesung
verleihen, damit Sie, ohne vom Glanze der Diamanten geblendet zu werden, die Sonne
des Schahs und den Mond des Sultans unverrückten Blickes betrachten können.
Baron HORMAYR hat mir von seiner Reise nach Hannover und von den
merkwürdigen Orten, die er während derselben besuchte, Nachricht gegeben. Er
versicherte mir, dass er seit langer Zeit nicht so gesund gewesen als auf der Reise und
jetzt in Hannover. Österreich ist ihm unvergesslich, und er wünschet, seine dortigen
Bekannten bald wieder besuchen zu können. Die Monumenta Boica und die Urkunden
der Kaiser will er ungeachtet der weiten Entfernung von München doch fortsetzen.
Leben Sie wohl und bleiben Sie gut Ihrem alten Diener
KURZ
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4137.

828 Wilken/HP

1832 XI 15/Berlin

Herrn731 Hofrat Ritter VON HAMMER empfiehlt den Überbringer Herrn Doktor
PETERMANN732 angelegentlichst
WILKEN

4138.

619 Ranke/HP

1832 XI 16/Berlin

Nicht grade ein Lebenszeichen – ich gebe den[n] mehr, als Ihnen vielleicht lieb ist –
aber ein Zeichen meiner fortwährenden treuen Erinnerung bin ich Ihnen schuldig,
lieber Freund. Kein Mensch verdient sie mehr um mich als Sie. Wenn ich zu wenig
schreibe, so geschieht es nur darum, weil ich sonst zu viel schreibe.
Herr Dr. PETERMANN, der nach S[an] Lazaro bei Venedig geht, um Armenisch733 zu
lernen, ist Ihnen auch ohne meine Empfehlung empfohlen genug. Lassen Sie diese dem
hinzukommen.
Ich muß Ihnen auch nächstens ausführlicher schreiben! Ihr alter getreuer Freund
und Tischgenoss
L. RANKE

4139.

627 Reinaud/HP

1832 XI 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4140.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1832XI 22/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

731
732

733

Dieses sehr kleine Papier klebt auf dem Brief von Wilken an HP vom 31.08.1830.
Es dürfte sich hier um Julius Heinrich PETERMANN (1801–1876) handeln, der 1829 in Berlin den
Doktorgrad erlangte und dann Privatdozent war, bis er 1837 Professor für Orientalische
Literatur an der Universität Berlin wurde; er befasste sich vor allem mit bis dahin kaum
bekannten orientalischen Sprachen, so insbesondere mit dem Armenischen (das er als
indogermanische Sprache erkannte) und dem Samaritanischen, befasste sich aber auch mit
diversen religiösen Minderheiten im Vorderen Orient. Auf seinen Reisen erwarb er nicht
weniger als 1532 orientalische Handschriften; (NDB).
A: armenisch.
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4141.

91 Böttiger/HP

1832 XI 27/Dresden

HAMMERo
In quibus commentationibus defixum[?] Tibi haescat animus, nescio, nec coniectum
potui assequi. Hoc unum novi, Te, nisi in regna tenebricosa silent[i]am descenderis,
PYTHAGOREUM factum esse. Nam postquam dulcissimo sedis paternae nidulo redux
Vindobonam xxx es, sites. Legi recentissimum volumen annalium literariorum et quae
Tu ibi recensuisti, magna cum voluptate. Petiam a Te, et impetrarer mihi a
DEINHARDSTEINio (quem salutatum nomine meo monea quaeso, fabulam xxxx
novissimam GANIKIUM nuper apud nos magna historiarum dexteritate aelitatum
maxime tulisse plausus) plagulos, quxxxxxx HERMANNi censura in Goettingii
HESIODUM contincta. Fac impetrem. FLUGELius noster totus est in ostulis coniugalibus et
in Korano. Novos typos architectatur TAUCHNITIus. Quid Tu, amice suavissime, iam
protadxxxx et proxxxx in publicum? Fac me ut sciam.

Dresdae a.d. XXVII Novem[is] MDCCCXXXII
Quid auguravis de imperii Turcici ruina? Contrahet copias Moscovita. Inhiat tabulis
non fragii. At vigilant spero exxxxubitores in Galicia.
Ridiculus minxxx paratus OTHONE – ne puerulo admodum in Graeciam mittendo.
Axxxx faciunt thaleris Bavariis Graeculi versipelles. Quid Tibi videtur?

4142.

1086 Kanzlei des Ordens des Heiligen Mauritius
und Lazarus/HP

1832 XI 27/Genova

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Reale Segreteria del Gran Magistero del Ordine SS Maurizio e Lazaro]

4143.

771 Trebutien/HP

1832 XII 1/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4144.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1832 XII 3/Caen
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4145.

148 Chorinsky/HP

1832 XII 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4146.

1119 Spencer Smith/HP

1832 XII 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4147.

148 Chorinsky/HP

[1832] XII 5/[?]

[Noch734 nicht bearbeitet – SAH]

4148.

126 Calmberg/HP

1832 XII 10/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4149.

727 Strangways/HP

1832 XII 13/Neapel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4150.

91 Böttiger/HP

1832 XII 15/Dresden

Mein edler Freund!
Zwei edle Briten bringen Ihnen dies Billett nebst Beilage sans bande. H[er]r HINSLY735
und sein hochgebildeter älterer Begleiter, der treffliche Schotte Norman MACLEOD736,
734
735
736

Emilie Gräfin CHORINSKY (1811–) – möglicherweise Nachsatz zu 18301204.
So in A. Richtiger vermutlich: Hinsley?
Wenn BÖTTIGER von einem „älteren Begleiter” spricht, ist hier offenbar nur eine Relation und
nicht eine Aussage zum Lebensalters ausgedrückt; die nachfolgende Stelle aus MACLEODs
Memoiren belegt wohl, dass es sich um den damals 20jährigen Norman MACLEOD (1812–1872)
handelte, einen späteren schottischen Geistlichen, der 1827 in das Glasgow College eigetreten
und 1831 zum Theologiestudium nach Edinburgh gegangen war. Seine Biographie legt die
Annahme nahe, dass sein jüngerer Begleiter ein Sohn Henry PRESTONs war, dessen Erzieher
MACLEOD damals gewesen ist; (Memoir of Norman Macleod, D.D. by his brother rev. Donald
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die zu verschiedenen Zeiten mehrere Monate hier lebten und nach einem Aufenthalt
von einigen Monaten in Wien nach Italien reisen wollen. Sie sind beide sehr
wißbegierig und der ältere ein gemäßigter Tory. Nehmen Sie sich ihrer freundlich an.
Sie können Ihnen von unserem Treiben und Tun viel erzählen und sind es wert, den
ersten Polyhistor und geistreichsten Mann Wien genauer kennenzulernen.
Ich habe, seit Sie von Ihrer Reise zurück sind737, gar nichts von Ihnen gehört noch
gesehen. Sind Sie gesund? Haben Sie Lethe getrunken738, Lotos gegessen739?
Ich ergreife diese Gelegenheit, Ihnen eine kleine Schrift des hier privatisierenden
wackeren Russen, des Kollegienrats V[ON] GOULIANOF740, in Paris vormals an PIZZO d.
B. attachiert, zu schicken, die, [da741] russisch in Moskau geschrieben, ein hier lebender
in Russland geborener H[er]r V[ON] GOLDBACH übersetzte742. Haben Sie den KLAPROTH
contra CHAMPOLLION gelesen743. Was sagen Sie dazu. K[KLAPROTH]s Buch macht in
Berlin, wo man CHAMPOLLIONs Lufteier[?]für Straußeneier hielt, große Sensation. Ich
halte mich für überzeugt, daß, die Namensschilder ausgenommen, noch nichts von den
Hieroglyphen wirklich gelesen wurde744.

737
738

739

740

741
742
743

744

Macleod, 2 Bde (in einem) New York 1877, wo es in Bd 2, 54 zum 12. Oktober 1834 heißt: „I have
just returned to Weimar after a fine tour. Look at the map, and draw your pencil from Weimar through
Cobourg, Nuremberg, Augsburg, Munich, Innsbruck, Saltzburg, Linz, down the Danube to Vienna; back
to Brünn, Prague, Dresden, Leipsic, Weimar; and you have our course. And you may well suppose I saw
much to interest and amuse me. The three Galleries of Munich, Dresden, and Vienna are glorious; I
feasted upon them. I was there every hour, so that many of the greatest works of art are engraved in my
memory.“).
HP war in Graz und in Hainfeld gewesen.
In der griechischen Mythologie ist Lethe ein Fluß der Unterwelt, von dessen Wasser zu trinken,
den Menschen die Erinnerung verlieren lässt.
Dass das Essen von Lotos vergessen läst, stammt aus dem 9. Gesang der Odysee, der von den
Kyklopen und den Lotophagen handelt: „Doch wer je von der lieblichen Frucht des Lotus genossen,
brachte nie mehr Botschaft und dachte nimmer an Heimkehr, nein, sie wollten inmitten der
lotophagischen Männer bleiben und Lotus essen und ganz der Heimkehr vergessen.“
Barch; GOULIANOF hatte sich damals in mehreren Arbeiten kritisch mit CHAMPOLLIONs
Entzifferungsarbeit auseinandergesetzt – Essai sur les hiéroglyphiques d’Horapollon, et
quelques mots sur la cabale, Paris 1827, und vor allem „Analyse de la théorie de M.
Champollion le jeune sur les hiéroglyphes des anciens Egyptines, Paris 1824.
A: ein; hier hat sich BÖTTIGER in der Formulierung geirrt.
Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 28.01.1828.
BÖTTIGER bezieht sich hier wohl auf KLAPROTHs „Examen critique des travaux de feu M.
Champollion, sur les hieroglyphes“, Paris 1832.
BÖTTIGER äußert sich verschiedentlich eher abfällig über CHAMPOLLION und dessen
Entzifferungen, er war eher von SEYFFARTHs Arbeiten im Gefolge SPOHNs angetan, obgleich
CHAMPOLLIONs wichtige Publikationen bereits 1822 bzw. 1824 erschienen waren und HP
CHAMPOLLIONs Arbeit nach Kräften propagierte.
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Auch lege ich Ihnen meine neuesten Carmina bei. Mein frühester Jugendfreund,
der Kirchenrat DÖRING745 in Gotha, Herausgeber des CATULL und LIVIUS, seit 50 Jahren
Rektor großer Gymnasien, feiert sein Rektorsjubiläum und erhält an diesem Tag den
preußischen Adler‐ und den sächsischen Zivilorden. Da musste ich meinen lateinischen
Pegasus satteln. Vieles bezieht sich auf kleine Familienanekdoten, aber Sie wollen ja
alles lesen, was von mir ausgeht!
Wie geht es denn in Ihrer Staatskanzlei, seit der Proselyt JARCKE746 statt GENTZ747
dort eingetreten ist? Die Preußen wissen[?] sich viel damit, daß ihre Intelligenz zu
METTERNICH wandern muß. Aber sie sollten bedenk[en], daß die weit höher stehende
METTERNICHsche Intelligenz ihre ganze Minister‐Weisheit dirigiert.
Was wird aus dem regulus Graeciae748 und was aus dem Sultan MAHMUD749
werden? Sollte der Erztürke ALI PASCHA wirklich durch den Formalismus der
Ulemas750 und der Janitscharenfreunde751 den Padischah verdrängen können?
745

746

747

748

749

Friedrich Wilhelm DÖRING (1756–1837) war gemeinsam mit BÖTTIGER in Schulpforta gewesen.
Er führte ab 1796 die von Friedrich Andreas STROTH begonnene LIVIUS‐Edition fort, die er 1819
mit dem siebenten Band hatte abschließen können; (ADB).
Karl Ernst JARCKE (1801–1852) stammte aus Danzig, studierte in Bonn und Göttingen vor allem
Rechtswissenschaften, habilitierte sich in Bonn, wo er 1824 Extraordinarius der
Rechtswissenschaften wird und nebenbei auch als Stadtrichter in Köln wirkt, wo er in einen
katholischen Gelehrtenkreis Eingang findet und 1825 konvertiert. Bald darauf wird er, noch
1825, als Extraordinarius für Strafrecht nach Berlin berufen, wo er an der Überarbeitung des
preußischen Landrechts mitarbeitete und sich der Politik zuzuwenden beginnt und mehr und
mehr eine ultrakonservative Richtung einschlägt. 1832 holt ihn METTERNICH als kaiserlichen Rat
und Publizisten in die Staatskanzlei, womit JARCKE die Nachfolge von GENTZ antritt. 1838
gründet JARCKE gemeinsam mit GÖRRES die „Historisch‐politischen Blätter für das katholische
Deutschland“, die das zentrale Organ des Katholizismus in Deutschland werden. Während der
Revolution 1848 verließ er Wien nach München, kehrte aber 1850 wieder nach Wien zurück, wo
er sich maßgeblich an der Aufhebung der josephinischen Beschränkungen der Kirche beteiligte;
(Wikipedia 20140616).
Die Karriere von Friedrich GENTZ hatte 1830 ein Ende gefunden, als er METTERNICHs Politik
kritisierte. Am 09.06.1832 ist GENTZ verstorben.
Nämlich aus dem damals 16jährigen, somit noch minderjährigen Bayernprinzen
OTTO FRIEDRICH LUDWIG VON WITTELSBACH (1815–1867), der im Londoner Prokoll vom 07.05.,
das von der griechischen Nationalversammlung am 08.08.1832 einstimmig angenommen
wurde, zum König von Griechenland (nicht zum König der Griechen) wurde und im Dezember
1832, begleitet von 3500 Soldaten, nach Griechenland aufbrach, wo er am 06.02.1833 in der
damaligen Hauptstadt Nafplion einzog. BÖTTIGERs Brief fällt somit in die Zeit vor OTTOs
Ankunft; (Wikipedia 20140616).
MAHMUD II. (1785–1839) war ab 1808 Sultan; in seine Regierungszeit fallen die Autonomie
Serbiens sowie der Verlust Bessarabiens und Griechenlands, und zudem weitete ALI PASCHA in
Ägypten seinen Einfluss gegenüber der Zentralregierung in Istanbul aus. MAHMUD führte aber
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Unser FLÜGEL macht alle möglichen Vorbereitungen zum Koran, in dessen Typen
TAUCHNITZ noch immer nicht sich g[e]nügen mag. Übrigens wird wohl der
bald einen
entwachsen.
Glücklichen Übertritt ins neue Jahr! Mir die Fortdauer Ihrer Freundschaft!
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

4151.

1119 Spencer Smith/HP

1832 XII 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4152.

205 Du Ponceau/HP

1832 XII 21/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4153.

424 Kurz/HP

1832 XII 21/St. Florian

Nun bin ich wieder ruhig, denn ihre Handschrift überzeugt mich, dass ich für Ihr
Augenlicht nichts mehr zu fürchten habe. Wie oft habe ich an Sie, mein Hochverehrter,
gedacht! Dass die osmanische Geschichte unvollendet bleiben sollte, erfüllte mich mit
Betrübnis, denn wo fände sich einer, der die Fortsetzung zu übernehmen im Stande
wäre? Dem Himmel sei es gedankt, dass er dieses unersetzliche Unglück verhütete,

750

751

auch zahlreiche Reformen durch, u.a. löste er die Janitscharentruppe auf und suchte eine
moderne Armee aufzubauen. 1830/31 spitzte sich der Konflikt mit dem militärisch potenteren
ALI PASCHA in Ägypten zu, dem der Sultan auch die Herrschaft über Syrien und Kilikien
zugestehen musste; MAHMUD konnte sich nur mit Hilfe Russlands gegen ihn halten. 1839 lebte
der Zwist wieder auf, und ALI PASCHA schlug die Truppen des Sultans vernichtend, als dieser
im Sterben lag; (Wikipedia 20140617).
Ulema, Ulama bezeichnet Rechtsgelehrte bzw. deren Organisation im Isla, die durch ihre
Entscheidungshoheit bezüglich der korrekten Interpretation der islamischen Glaubenslehre in
diversen Herrschaftsbereichen zeitweise erheblichen Einfluss gewinnen konnten bzw. besitzen;
(Wikipedia 20150228).
Das Institut der Janitscharen war 1826 im Zusammenhang mit einer Revolution von Sultan
MAHMUD II. aufgelöst worden, wobei zahlreiche Janitscharen liquidiert oder verbannt wurden;
(Wikipedia 20150228).
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und Ihnen statte ich ebenfalls meinen freudigen Dank ab, dass sie mir von diesem
frohen Ereignis Nachricht gegeben haben. Ich sehe dieselbe für das köstlichste
Geschenk an, mit welchem Sie mich und unser Haus zum neuen Jahre beehren
konnten.
Der Herr Prälat, CHMEL, STÜLZ und alle, welche die Ehre haben, Sie persönlich zu
kennen, nehmen herzlichen Anteil an Ihrer Genesung und wünschen, dass sich im
neuen Jahre auch die letzten Überbleibsel der Augenkrankheit vollends verlieren
möchten. Bleiben Sie uns auch in der Zukunft, wir bitten darum, freundlich gewogen.
Sie ermuntern mich und CHMEL zu Beiträgen für das Archiv. An gutem Willen
dazu fehlt es mir nicht, aber ich bin nicht mehr im Stande, etwas Gedeihliches zu
leisten. Die Schwäche der Augen und eine fortdauernde Kränklichkeit nötigten mich,
der Autorschaft und allen anhaltenden Arbeiten zu entsagen. Schwer und groß war das
Opfer, das mir physische Umstände auferlegten, und doch musste ich’s bringen. Um
desto standhafter dem Entschlusse treu zu bleiben und die Reize zum Gegenteile
leichter zu überwinden, entfernte ich alle Exzerpte und Notate aus meinem Zimmer
und übergab sie meinen Freunden CHMEL und STÜLZ zu ihrem beliebigen Gebrauch.
Da ich das meiste und beste davon in meinen Büchern bereits benützt habe, so werden
sie nicht viel Brauchbares darin finden. CHMEL steht mit dem Herrn Regierungsrat
RIDLER ohnehin in näherer Verbindung, nur fürchte ich, dass ihn das verwünschte
Regestenwesen abhalten werde, sich ausschließend unserer Landesgeschichte zu
widmen. Mehr erwarte ich in dieser Hinsicht von STÜLZ, dessen unermüdbaren Fleiß
aber unser Stiftsarchiv, das er in Ordnung bringt und mit einem genauen Katalog
versieht, ganz und gar in Anspruch nimmt. Ist diese ihm lehrreiche Arbeit vollendet,
dann lässt sich von ihm für unsere Geschichte viel Gutes erwarten. Zur Aufmunterung,
Ihrem und Herren RIDLERs Verlangen willig entgegen zu kommen, habe ich beiden Ihr
wertes Schreiben eingehändigt und ihnen die Sache bestens empfohlen. Meines eigenen
Brunnens Quelle ist gänzlich versiegt und wird schwerlich wieder zu fließen anfangen.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und Freundschaft und habe die
Ehre, mit der ausgezeichnetsten Hochachtung zu verbleiben Ihr ergebensten Diener
Franz KURZ

4154.

2000 HP/Auersperg

1832 XII 22/Wien

Was752 soll denn Dein Schweigen bedeuten,mein geliebtester Freund; ich harre noch
immer auf die Antwort Deines Briefes, den ich Dir bald nach meiner Rückkehr von
752

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
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Hainfeld und also vor mehr als sechs Wochen geschrieben habe. Das neue Jahr, mit
dessen Anfang Du in Wien zu erscheinen versprachst, ist vor der Tür, und noch
missgönnst Du mir die Freudenkunde der Woche und des Tages, wo ich hoffen darf
Dich wieder in meine Arme zu schließen. Lass mich also wenigstens so gleich nach
Ankunft dieses Briefes wissen, wann Du hier aufzutreten gedenkst.
Was ich unter auftreten verstehe, weißt Du schon, nämlich de steyer [?] de oto[?]
personne; wer Perlen finden will, muss tauchen, sagt der Araber; eine Perle wüsst ich
wohl, eine einzige, aber sie zu fischen, hängt vom Taucher ab. Lass Dich also nicht
abermals rufen wie die Geister, die man wohl rufen mag, von denen aber die Frage, ob
sie kommen wollen oder nicht. Wenn Dich die Perle nicht zieht, weiß ich nicht anderen
Magnet; denn den zwei Improvisatoren, dem italienischen (BINDOCCI) und deutschen
(LANGENSCHWARZ753), die sich nun beide hier herumtreiben, zuliebe möchtest Du wohl
schwerlich nach Wien kommen; der letztere wiewohl höchst unwissend in allem
Historischem und Mythologischem754, und trotz seiner schlechten Gesten und
weinerlichen Stimme ist doch ein stupendes Talent für augenblicklichen Erguss der
Rede in Reimen und gleichzeit[i]ger Behandlung von zwei oder drei Stoffen mit
beliebiger Unterbrechung von Seite der Zuhörer und stetem Abspringen von einem
Stoffe zum anderen. Höchst neugierig bin ich auf sein Werk Arithmetik der
Redekunst755 (so heißt es, glaub ich), aus dem er mir Stellen vorzulesen versprochen.
ZEDLITZ, der von vorneherein Alles, was von LANGENSCHWARZ kommt als elend
verdammt, will nicht einmal am Abend, wo L.[LANGENSCHWARZ] daraus Auszüge
lesen will, zu mir kommen.
Der italienische Improvisatore, den ich in einem Kreise bei G[rafe]n CONTY[?]
gehört, hat Nichts von einem Poeten, desto mehr aber von einem guten Akteur; er hat
753

754
755

Maximilian Leopold LANGENSCHWARZ (1801 – spätestens 1860) besuchte das Gymnasium in
Darmstadt und Frankfurt, schloss sich dann diversen Wandertheatertruppen an, soll in Wien
zum Christentum konvertiert sein, war dann in München, wo er als Deklamator und
Improvisator, dann auch in England, Frankreich und Russland Erfolg hatte, ehe er sich 1842
unter dem Namen LANGESCHWARZ‐RUBINI als „Hydropathist“ in Paris niederließ. Er bediente
sich der Pseudonyme „N. Z. Charleszwang“ und „Jakob Zwangsohn“ und veröffentlichte 1829–
1832 mehrere Dichtungen (Arnoldo“ Wien 1829; „Die Fahrt in’s Innere“, Wien 1830), „Der
Hofnarr“ (Gedichte 32) und publizierte auch im Magazin „Satirische Brille für Alle Nasen“
(1830); (Jüdischer Plutarch, ii. 156‐157; Brümmer, Lexikon der Deutschen Dichter und Prosaisten
des 19. Jahrhunderts; Isidore Singer in der Jewish Ecyclopedia 1906 – nach Wikipedia 20171215).
– LANGENSCHWARZ ist möglicherweise der Verfasser eines Briefes ungeklärten Absenders an
HP.
Hier durchgestrichen: ist.
Maximilian Leopold Langenschwarz, Die Arithmetik der Sprache, oder: der Redner durch sich
selbst; psychologisch‐rhetorisches Lehrgebäude, Leipzig 1834.
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neulich bei Hof vor der Kaiserin, Königin und den Erzherzoginnen sich hören lassen;
den deutschen habe ich jüngst bei meiner Schwägerin, vorgestern in einem
auserlesenen Kreise als[?] Sahne[?]756 bei F[ürst] METTERNICH, und gestern Abends in
einem desgleichen bei G. AMDE gehört; Heute Abends, glaub ich, improvisiert er bei
KURLÄNDER757. Wenn Du nicht zu den Naturforschern758 nach Wien kommen wolltest,
so komm doch zu den Improvisatoren, diese machen Glück wie jene, und kannst Du
als keiner von beiden Dein Glück machen, so mache doch durch Deine Hieherkunft das
Deines treuen Freunds
HAMMER

4155.

533 Morgan/HP

1832 XII 30/Pooting Lodge Suny[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4156.

2000 HP/Böttiger

1832 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4157.

2000 HP/Böttiger

1832 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4158.

1141 Societas Eruditae Hungaricae/HP

[1832] [?] [?]/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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758

So bei lithes – die dort gebotenen Abbildungen sind durchwegs von sehr schlechter Qualität, so
dass ohne Einsichtnahme in die Original nicht festgestellt werden kann, ob die Stelle nicht „des
Salons bei F[ürst] METTERNICH“ zu lesen ist.
Franz August KURLÄNDER VON KORNFELD (1777–1836) war ein beim Niederösterreichischen
Landrecht angestellter Wiener Dramatiker, der eine Reihe von einst beliebten, mittlerweile aber
längst vergessenen Theaterstücken schuf und fremde übersetzte, was ihn damals über
Österreich hinaus bekannt machte; (Wurzbach, ÖBL).
Nämlich zu der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, die der Cholera‐Epidemie in
Wien von 1831 auf 1832 verlegt worden war.
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1833
4159.

33 Auersperg/HP

1833 I 2/Thurn am Hart

Leider759, mein teurer verehrter Freund, kann ich Dir keine wohlklingendere, edlere
Ursache meines bisherigen Stillschweigens angeben, als meine leidige Faulheit und
Procrastinationssucht760. Erschrecke nicht über diese Blöße des hinfälligen Menschen
und verzeihe dieselbe, bewogen durch die Aufrichtigkeit des Geständnisses.
Um nun auf den Hauptfragepunkt Deines Briefes zu kommen, nämlich mein
Eintreffen in Wien betreffend, so muß ich Dir gestehen, daß ich mich dazu nicht
allzusehr eingeladen fühle, indem das Vergnügen des Wiedersehens meiner Freunde
auf der andern Seite gewiß durch das Unbehagliche so mancher Selbstüberwindung u.
s. w. aufgewogen werden dürfte. Indessen werde ich doch durch andere Rücksichten
und hauptsächlich Deine wiederholte, freundschaftliche Aufforderung bewogen, die
Reise nach Wien höchst wahrscheinlich unternehmen, und, da ich zwischen 10ten und
12ten l[aufenden] M[onats] von hier abzureisen und ungefähr eine Woche in Gratz und
deßen Umgebungen zu verweilen gedenke, beiläufig um den 20ten herum bei Euch
eintreffen. Bewahre daher bis dahin Deine Perle wohl, damit kein anderer Taucher sie
früher fische. Die beiden Improvisationen locken mich wahrlich nicht, wie Du ganz
wohl erraten hast, denn den LANGER‐SCHWARZ kenne ich schon von früher her als
einen ziemlich trivialen Gesellen und schließe mich ganz der ZEDLITZ’schen Meinung
über ihn an, wenn Du auch hingegen einige Widersprüche erheben solltest, die uns
hoffentlich nicht entzweien sollen.
Seit unserem letzten Beisammenseyn habe ich meine älteste Schwester verheiratet
und die übrige Zeit mein ziemlich einförmiges Landleben fortgeführt, in welches selbst
die Weinlese, da sie heuer so traurig ausgefallen, keine wahre Heiterkeit gebracht hat.
Durch die beiden Herren RITGEN und WILLBRANDT wirst Du wohl vernommen haben,
daß wir auf unserer an demselben Morgen erfolgten Abreise vor Graz, noch zweymal
759

760

BH II 154; Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von
Hammer‐Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854,
in: Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Procrastinatio = das Aufschieben.
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zusammentrafen, indem ich sie zweimal einholte und erst in Marburg ernstlichen
Abschied von ihnen und ihren Damen nahm. Das aber wirst Du nicht erfahren haben,
daß ich damals auf dem weiteren Verfolge meiner Heimreise mir durch Umwerfen des
Wagens beinah den Hals gebrochen hätte, und daher beinahe auf Deine Trauer um
einen gefallenen Freund Ansprüche errungen hätte. Wie kommt es, daß Du mir von der
Vermählung der Tochter und Braut der Natur gar kein Wort erwähnest?
Ich werde durch einige zum Neujahr glückwünschende Nachzügler zu oft
unterbrochen, als daß ich nicht die Hoffnung ganz aufgeben müßte, in diesen total
konfusen Brief noch einigen Sinn und Zusammenhang bringen zu können. Ich breche
daher lieber ab und schließe mit der Bitte und dem Wunsche, Du mögest mir fortan
Deine freundschaftliche Theilnahme schenken und versichert bleiben der aufrichtigen
Verehrung und Anhänglichkeit Deines treuen Freundes
AUERSPERG

4160.

194 Dietrichstein/HP

1833 I 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4161.

79 Beyme/HP

1833 I 8/Steglitz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4162.

2000 HP/Böttiger

1833 I 8/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4163.

2000 HP/Wilken

1833 I 14/Wien

Verehrtester761 Freund
Ihren empfohlenen Dr. PETERMANN762, der mir [a]uch von Freund RANKE ein Briefchen
mit[g]ebracht, habe ich nicht nur an meinen Freund BETTIO, sondern auch an

761

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
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ROMANINI763, den [Ü]bersetzer meiner osmanischen Geschichte, [(]von der ich Ihnen
nächstens den VII. Band zu schicken hoffe) bestens empfohlen; Ich sende Ihnen hier
einen besonderen Abdruck [der] Anzeige des siebenten Bandes Ihrer trefflichen
[Ge]schichte, den ich mir während der zu Gunsten meiner Augen im Oktober nach
[der] Steiermark unternommenen Reise [vor]lesen ließ, und hernach die beiliegende
Anzeige diktiert.
Dass […] die Note[?] der letzten[?] Seite […], welche die Stelle FRASERs zitiert764 und
zugleich die scharfe Kritik ankündigt, womit ich diesem elenden Pfuscher765 im
nächsten Bande des Jahrbuchs766 zu Leibe gehe; ich zeige seine Übersetzung NAIMA’s767
unter einem mit SCHLEGELs geistreich und schön geschriebenen Sendschreiben an das
Translation Commitee an, trete wider SCHLEGEL, der die Ind[er] auf Kosten der Araber
und Perser […] begünstigt, als Advokat der letzten und wider FRASER als High
Executioner auf, zum Beweise, dass SCHLEGEL in den dem Commitee gemachten
Vorwürfen großenteils Recht hat.
In der Erwartung von Ihnen bald Etwas über den Druck der Preisfrage zu hören,
und mit den besten Wünschen zum neuen Jahr Ihr verbundenster Freund
J[oseph] HAMMER

762

763

764

765
766

767

Es handelt sich hier wohl um den deutschen Orientalisten Julius Heinrich PETERMANN (1801–
1876), der sich 1830 in Berlin habilitiert hatte und 1837 Extraordinarius für orientalische
Sprachen an der Universität Berlin wurde. Er hat später Syrien, Mesopotamien und Persien
bereist und war 1868/69 auch Konsul in Jerusalem. Er spezialisierte sich auf das Armenische
und auf die Erforschung religiöser Minderheiten; (NDB, Wikipedia 20161115).
Samuele ROMANINI hat HPs Geschichte des osmanischen Reiches in das Italienische übersetzt
und unter dem Titel „Storia dell’impero Osmano la maggior parte da Manoscritti e archvi a
nessuno per lo innazi usati“ in 12 Bänden (Venedig 1828–1831) herausgebracht.
Vermutlich aus dessen Übersetzung der türkischen Reichsannalen NAIMAs in das Englische, die
HP (neben anderen rezensiert hat, s.w.u.).
Damit ist wohl Charles FRASER gemeint.
HP, Annals of the turkish empire from 1591 to 1659 of the Christian era by Naima, translated
from the turkish by Charles Fraser. London 1832. Vol. I. 467 S. gr. 4., in: Wiener Jahrbücher der
Literatur, Bd 61, 1833, S. 1–72. Diese Übersetzung wurde als ungenügend beurteilt. –
Unmittelbar davor findet sich HPs Besprechung des SCHLEGELschen Schreibens an das
Translation Committee.
A: Neima.
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4164.

569 Ormerod/HP

1833 I 17/Oxford

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4165.

1100 Fresnel/HP (Caroline?)

1833 I 20/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4166.

91 Böttiger/HP

1833 I 22/Dresden

Endlich ein Briefchen von Ihnen, mein alter treuer Freund! Schon glaubte ich, daß Sie
das Schreiben verlernt hätten. Gottlob!
FLÜGEL, der mit seiner Minka in Meißen noch immer ein Turteltaubenleben lebt,
erhielt sogleich die Dukaten und Scheine von mir und wird Ihnen auf alles mit der Post
geantwortet haben. Ich höre viel Erbauliches von Vervollkommnung der arabischen
Typen zum Koran, verstehe aber nichts davon. Ich erkenne, wie immer, Ihre
Freundschaft in der tätigen Vermittlung bei DEINHARDSTEIN (dessen Triumphzug
Kaiser Max, beiläufig gesagt, auf unser[er] Bühne schrecklich gelangweilt hat768) und
die HERMANNische Kritik769[,] und erwarte, was mir der stets dienstfertige, wackere
COLLOREDO zuschicken wird, nebst der Beilage für FLÜGEL.
Hat Ihnen denn[?] nicht der sehr unterrichtete Schotte MACLEOD ein
Empfehlungsbriefchen von mir gebracht? Haben Sie meine versiculos770 auf meinen
frühesten Jugendfreund DÖRING in Gotha durch GRIESINGER nicht erhalten? In Ihrem
Briefe vom 14 Jan[uar] steht nichts davon.
Wohl recht gern hätt’ ich von Ihnen ein vertrauliches Wort über die Lage des
armen MAHMUD771, der mich sehr interessiert, gehört. Wird man denn in Wien gar
nichts für ihn tun, die Russen allein schalten lassen?
N[eue]s von OTTO Infans in Griechenland?772 In Bayern muß sich alles par force
darüber freuen. Man fürchtet aber, daß der borstige CAPETARIS[sic773] ihm das Leben

768

769
770
771
772

BÖTTIGER bezieht sich hier auf DEINHARDSTEINs Theaterstück „Erzherzog Maximilians
Brautzug“, eine fünfaktige Bearbeitung von Maximilians I,. Theuerdanck; (Wikipedia
20140518).
S. den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP vom 15.12.1832.
Verschen, s. Brief BÖTTIGERs an HP vom 15.12.1832.
Sultan MAHMUD II.; s. BÖTTIGERs Brief an HP vom 15.12.1832.
S. den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP vom 15.12.1832.
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sehr sauer mache. Was prophezeien Sie von Ausgang. THIERSCH ist schmählich
zurückgesetzt worden und hat für seine kostspielige Reise774 keinen Ersatz bekommen.
Warum dulden Sie es denn vom Knauser Georg von COTTA, daß er den Moniteur
Ottoman775 Ihnen auf den Hals läßt? Von allen Seiten höre ich, daß er ein narrow
minded, shabby fellow und s[e]h[r][?] vornehmer Airs776ist. Doch ist er gegen mich
bisher sehr höflich gewesen. Sind Sie mit meinem Nekrolog auf den alten COTTA777
zufrieden?
Was gäb ich denn, könnte ich A[ugust] W[ilhelm] V[ON] SCHLEGELs französisch
geschriebenen Brief gegen WILSON778 u[nd] Co[m]p[anie] lesen. Wo ist er denn
erschienen und ist Sir William SCHLEGEL wieder in Bonn?
Ich habe seit 3 Wochen die Fußgicht und sitze angenagelt auf meinem
Krankenstuhl. So bin ich auch nicht im Stand gewesen, KNOBLOCHS Einladung zu

773

774

775

776

777

778

Sollte wohl „Capodistria“ heißen – der Bruder des mittlerweile ermordeten Ioannis
CAPODISTRIA und dessen Gruppierung war mit dem im Lande weilenden THIERSCH nicht
einverstanden gewesen; es wurde auch mehrere Anschläge auf ihn unternommen.
THIERSCH war 1831/32 als „Privatmann“ in Griechenland gewesen, um für seinen Zögling
OTTO VON WITTELSBACH zu werben; die Reise kostete ihn 7000 Gulden; König LUDWIG war
mittlerweile von ihm abgerückt und hatte ihm sogar einen Heimberufungsbefehl erteilt; (ADB).
Es war dies die erste offizielle Zeitung im osmanischen Reich; sie wurde 1831von MAHMUD II.
begründet; (Wikipedia 20140617). Worauf BÖTTIGER hier anspielt, ist unklar – vermutlich sollte
HP über dessen Berichte referieren.
Damit ist in etwa ein engstirniger, schäbiger (knausriger) vornehmtuender Wichtigmacher
gemeint; (Freundliche Auskunft von Herrn Univ.‐Prof. Dr. Walter BERNHART).
Johan Friedrich VON COTTA war am 29.12.1832 verstorben. – Ludwig BÖRNE veröffentlichte 1832
in Hamburg zwei Bände „Briefe aus Paris 1830–1831“, in dem dort gedruckten Brief 110 findet
sich die folgende satirische Passage zu BÖTTIGER: ...Herr VON COTTA erzählte mir einmal, daß der
Hofrat BÖTTIGER Verfasser der Nekrologien sei, die seit vielen Jahren die ‚Allgemeine Zeitung’ enthalte.
[…] Sooft ein berühmter Mann sein vierzigstes Jahr erreicht habe […], fange BÖTTIGER dessen
Nekrologie zu schreiben an und setze sie von Jahr zu Jahre und Tag zu Tage gelassen fort, so daß, sobald
der berühmte Mann den Geist aufgibt und noch vor seiner Beerdigung die Nekrologie fertig ist und in die
Zeitung geschickt wird, so daß kein anderer Nekrolog dem Hofrate zuvorkommen kann. Er, COTTA, sei
einmal gefährlich krank gewesen, und man habe ihn in Deutschland totgesagt. Gleich mit der nächsten
Post, nachdem sich das falsche Gerücht verbreitet, wäre sein Nekrolog, von BÖTTIGER verfaßt, für die
‚Allgemeine Zeitung’ eingegangen. […].
Horace Hayman WILSON (1786–1860) war ein englischer Orientalist. Hier geht es um SCHLEGELs
Brief an Wilson im Mai 1832, der abgedruckt ist in SCHLEGELs „Réflexions sur l’étude des
Langues Asiatiques suivies d’une lettre à M. Horace Hayman Wilson“, Bonn 1832; (s.a.
http://august‐wilhelm‐schlegel.de/briefedigital/letters/search?query=wilson&page=2
201702023), den auch HP besprochen hat.
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einem Diner anzunehmen, wo ich mehr von dem beklagenswerten Tod Ihrer
Schwägerin779 gehört haben würde.
Mit alter Treue und Liebe Ihr
BÖTTIGER

4167.

569 Ormerod/HP

1833 I 29/Oxford

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4168.

172 Creuzer/HP

1833 II 5/Heidelberg

Lange, mein hochzuvereh[render Herr]780 und Freund, bin ich mit Briefschreiben im
Rückstand [...] und hoffe nun umso mehr, daß Sie mit ganz gesunden Augen [...] haben
in die Neujahrssonne blicken können. Ich habe oft an Ihre [...]and gedacht – und mir
gesagt, ich wolle lieber die Geistes‐Funken u. ‐Blitze in Ihren Schriften sehen, als von
physischen in Ihren Augen hören. Da ich früher ähnliche Zustände in meinen Augen
verspürt, welche von Congestionen des Blutes herrührten, so gebe ich mich der
Hoffnung hin, daß Ihre tüchtigen Ärzte durch innerliche Mittel längst aus dem Felde
geschlagen haben, und daß mir Ihr nächster Brief auch wieder Ihre Handschrift
bringen wird. Facit deus!
Ich habe am Jahresschluß plötzlich ein anderes Büchlein schreiben müssen (das ich
Ihnen mit Ostern zusenden die Ehre haben werde) darum kann ich erst heute unserem
Freunde, V. DEINHARDSTEIN, die lange versprochene Anzeige von Schoell Hist. s. l.
Grecque781 übersenden. – Weil er mir früher gschrieben: „man sehe Aufsätze über
römische Denkmale, Inschriften und dgl. gerne“ so sendete ich ihm jenen Aufsatz ein.
Es tut mir leid, daß Sie Weihungsworte an sie, die aus treurem Herzen geflossen,
auslöschen müssen. Daß der Aufsatz in das Intelligenzblatt versetzt wurde, ist mir
ganz recht; um aber ganz aufrichtig zu sein, so wünsche ich für diesen Fall einige
Erhöhungen des Honorars. Denn Freund: Ich habe jährlich nur über 3000 fl. Rheinisch
zu disponieren, und damit jetzt einen größeren Haushalt zu bestreiten; wehalb ist auch
779
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Da keine der Schwestern von HPs Gemahlin Caroline in Frage kommt, sollte es sich um eine
Ehefrau eines von zwei in Frage kommenden Brüdern HPs handeln.
Relativ große keilförmige Lücke durch das Ausschneiden des Verschlusssiegels.
CREUZER verfasste im Wiener Jahrbuch der Literatur 1833 Bd 61 eine Rezension von „Schöll’s
Histoire de’la litterature grecque profane etc.“; (Friedrich Creuzer, Aus dem Leben eines alten
Professors, S. 352).
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die Wiener Reise bis jetzt unter die frommen Wünsche haben setzen müssen. Gehalte
von 4000 fl. jährlich haben im Badischen nur die Leute, welche Pandekten lehren. – Auf
Ostern wird nun unser guter UMBREIT seiner akademischen Magnifizenz entkleidet,
welche ihm hinlänglich ist verbittert worden, und ihm gleich in öffentlichen
Parteiblättern harte Angriffe zugezogen. Er hat sich jedoch dadurch seine gute Laune
nicht verkümmern lassen, und befindet sich mit Frau und Kindern recht wohl; fügt
auch seine schönsten Grüße an Sie bei.
Indem ich voraussetze, daß Sie wieder ganz gesunde Augen haben, darf ich auch
wohl fragen, nachdem Sie Ihr großes Osmanisches Geschichtswerk vollendet, ob Sie
nicht wieder an Ihren orientalischen PLUTARCH denken. Das wäre freilich wieder eine
Arbeit für mehrere Jahre, aber auch ein Werk, das niemand als Sie zustande bringen
kann, und das Sie also dem Europäischen Publikum in den vier Weltteilen nicht
schuldig bleiben dürfen. – In Ihren Jahren kann man auch solche Werke de longue
haleine782 unternehmen. Ein anderes ist es mit mir, 61ger. So oft ich an eine neue Arbeit
gehe, muß ich bitten: Extremum hunc Arethusa mihi concede laborem!783 und ich
werde froh sein müssen, wenn ich in dem nächsten Jahre die dritte Beabeitung der
Symbolik noch zustande bringen, und mitunter ein opusculum de courte784 haleine785.
Hoffentlich wird Ihnen jedoch dieses Jahr noch einen dritten Band des HERODOT
bringen, wovon ich freilich am wenigsten selber zu arbeiten habe. – Frau VON NIES
wird mit den Schwalben auch wieder an den Neckar kommen; ihre Villa ist nun ganz
fertig, und hat eine sehr romantische Lage. Im Spätherbst fand ich sie in einer
Gesellschaft wo sie dann mit angenehmen Erinnerungen des Aufenthaltes in Wien und
der Aufnahme in Ihrer liebenswürdigen Familie gedachte. – Werde ich denn mit
UMBREIT endlich in diesem Jahre Sie und die werten Ihrigen auch persönlich begrüßen
können? Daran konnte unsere geplagte Magnifizenz in dem Wirrwarr von Geschäften
bisher nicht einmal denken. Vor dem Frühherbst kann auf keinen Fall die Rede davon
sein, da einer wie der andere den Sommer über wieder in das officium Academicum
gebannt ist. – Anno 1834 – wo meine badische Dienstzeit 30 Jahre vollendet – hätte ich
große Lust, vom dürren Lehrstuhl herabzusteigen – und meinen jüngeren
Amtsgenossen lampada tradere786, obschon ich vom Alter noch nichts verspüre, und,
wie meine Freunde sagen, an der Seite meiner jungen und munteren und von Herzen
guten Frau mich (einigermaßen – denke ich dabei) wieder verjunge. – Ihnen blühe volle

782
783
784
785
786

Ein Werk von langem Atem.
Gestehe mir zu, Arethusa, diese letzte Arbeit! Vergil, Bucolica 10,1.
Lesung unsicher.
In etwa: ein rasch zu verfertigendes Werkchen.
Die Fackel zu übergeben. Anspielung wohl auf Lukrez 2,79.
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Jugendkraft bis ins höchste Alter. Mit diesem Wunsche will ich heute schließen, indem
ich um Ihr ferneres Wohlwollen bitte und mit Verehrung beharre Ihr treu ergebenster
Fr. CREUZER

4169.

2000 HP/Gansauge

1833 II 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4170.

2000 HP/Auersperg

1833 II 8/[?]

Du787 hast vollkommen Recht gesehen liebster Freund; du hast vielleicht in
Thannhausen788 gesagt, wie lang du in Wien verweilen wolltest, denn genau
ausgerechnet erhielt ich den Brief so eben am Tag nach deiner Abreise; sende mir
denselben noch von Graz zurück zur Beantwortung die ziemlich spitz ausfallen dürfte,
nicht nur dieser überklugen mir verhassten Berechnung, sondern auch der
klösterlichen Sprödigkeit willen, die sich über das Ende meines Briefs789 journalisiert[?],
weil der selbe nicht en curtoisie mit der Formel mit Ehrfurcht und Liebe, glaub ich,
endete. Sie790 mag mich statt zu lieben gern haben und nun auf meine Antwort so lange
warten, als ich diesen Brief erwartet und noch länger. Wo ich solche Zierereien nicht
erwartet hätte, zürnen sie mich am meisten, daher auch doppelt die mit so überkluger
Berechnung verschobene Antwort. Zum Neuigkeitskrämer mag sie sich einen anderen
dingen als mich; so was sollten junge Frauen gar nicht begehren, über den Inhalt der
beiden Briefe, des ihrigen und dieses an dich zu Graz, dem großen Zentralvereine aller
Klatschereien seinen Mund zu halten, darf ich dich wohl nicht erst bitten, liebster
Freund. Die Frauen der vier Stöcke danken für deinen ihnen entrichteten
Abschiedsgruß schönstens und hoffen dich im Sommer wiederzusehen, in dieser
Hoffnung umarmt dich dein treuer Freund
HAMMER

787
788
789
790

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Schloss Thannhausen bei Weiz in der Steiermark.
Das meine den an ihn (HP) gesandten Brief.
Damit ist wohl Christiane GUDENUS, geb. HOYOS, gemeint, von der 54 Briefe (ohne
Jahresdatierung) an HP erhalten sind.
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4171.

33 Auersperg/HP

1833 II 10/Graz

Lieber, teurer Freund!
Die791 Antwort auf Deinen soeben erhaltenen Brief, in welchem ich noch einige Worte
zu entziffern übrig habe, muß ich wohl bis nach Thurn am Hart verschieben, von wo
ich mit mehr Sammlung und Muße werde schreiben können. Sehe also dieses Blatt
nicht als Antwort, sondern nur als Enveloppe des Dir retour zu sendenden Einschlußes
an, auf welche ich ein Paar Worte freundschaftlicher Erinnerung hinzukritzeln nicht
unterlassen kann. Den christianischen792 Brief anbelangend kann ich nur auf gut
wienerisch sagen: „Das ist öd’!“ Es ist gut, daß ein erfolgreiches Resultat Deiner
Werbungen mir in eben diesem Augenblicke gerade nicht sehr erwünscht käme.
Meinen herzlichsten Dank übrigens für Deine gütige echt freundschaftliche
Aufmerksamkeit.
Meine Reise hieher ist zwar durch bodenlosen Kot, aber doch fast ganz glücklich
von statten gegangen. Am 12ten ist bal paré bei WICKENBURG793, welchem auch die eben
zu jener Zeit hier Rasttag haltenden Griechen‐Bayern794 beiwohnen sollen. Viel
Herzliches an alle mir bekannten HENIKSTEIN’schen795 Hausstücke! Viel Grüße an
ZEDLITZ, vor allem aber an Dich Edler, Trefflicher, Göttlicher! von Deinem
AUERSPERG
Deinem Bruder Courmacher796 habe ich vorgestern Abend gleich nach meiner Ankunft
die bewußten 100 fl im Theater übergeben.

4172.

194 Dietrichstein/HP

1833 II 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH + http://www.wienbibliothek.at]
791

792
793

794

795
796

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Breif von Christiane VON GUDENUS auf Thannhausen.
„Matthias Constantin Graf WICKENBURG‐CAPELLO (1797 bis 1880) war von 1835 bis 1848
Gouverneur der Steiermark in Graz und mit AUERSPERG befreundet, welcher bei jeweiliger Anwesenheit
zu Graz im Hause des auch von der Bevölkerung überaus verehrten Landeschefs gerne verkehrte.“;
(Schlossar).
Vermutlich sind damit leitende Persönlickeiten aus dem auf dem Landwege nach Griechenland
ziehenden 3500 Mann umfassenden Gefolge des neu eingesetzten Königs von Griechenland,
OTTO VON WITTELSBACH, gemeint.
A.: Henickstein’schen.
Damen den Hof machenden Bruder HPs.

– 3436 –

4173.

623 Rauscher/HP

1833 II 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4174.

2000 HP/Böttiger

1833 II 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4175.

793 Wähner/HP

1833 II 14/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4176.

1119 Spencer Smith/HP

1833 II 16–17/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4177.

91 Böttiger/HP

1833 II 19/Dresden

Mein edler Freund! Nur einige Zeilen, damit unser Briefwechsel mitten im voreiligen
Frühlingswetter nicht einfriert. Ich hatte mir’s im Traume nicht erscheinen lassen, daß
ich Ihr Nebenbuhler in irgend einer Beziehung je werden könnte. Und doch ist dies der
Fall! Bei der Wahl eines Membre associé in der Pariser Akademie des inscriptions et
b[elles] lettr[es] trug Sylvester DE SACY, der jetzt auch in den Tuilerien wohlgelitten und
an DACIERs797 Stelle zum Conserv[ateur] der orientalischen M[anu]sc[rip]te bestätigt
[wurde], einvermögend[?] darauf an, daß die Wahl auf Sie fallen müsse. Aber, mir fast
unbegreiflich, siegte die Partei, welche mich vorschlug[sic]. Ihr Ruf geht weit über die
Säulen des Herkules hinaus bis zum Ganges798. Sie vollendeten soeben Ihr unsterbliches
Werk über die Osmanen. Sie sind der Stolz des literarischen Deutschlands und allein
berufen, mancherlei Unbill, wie die von Sir August SCHLEGEL, wie der Narr sich jetzt
schreiben soll, abzuwehren. Was kann ich dagegen aufweisen? Glauben Sie mir, es ist
797
798

Bon‐Joseph DACIER war 1829 in den Ruhestand getreten und am 04.02.1833 verstorben.
Ein interessantes Bild, wenn man bedenkt, dass die Säulen der Herkules (Gibraltar) exakt in der
entgegengesetzten Richtung zum Ganges liegen … es sei denn man bezieht Nordamerika und
diverse westpazifische Inseln ein …
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keine falsche Bescheidenheit, es tut mir weh, daß ich Ihnen gegenüber der Begünstigte
sein soll. Raoul ROCHETTE, jetzt Vizepräsident und vielen verbunden, scheint besonders
für mich gewirkt zu haben, dann HASE, mein ehemaliger Schüler inWeimar, dann
LAJARD, der einst bei einer Mission in Persien allerlei Zylinder und Altertümer dort
zusammbrachte und dann etwa um 1807 herum eine kurze Zeit bei der hiesigen
Gesandtschaft war, wo ich ihn oft sah, der Mithraserklärer, dann der letzte hier
akkreditierte Gesandte REINHARD, dann QUATREMERE799 DE QUINCY800 und LETRONNE801.
So weit kenne ich meine Kollegen. Das seltsamste bei der Sache ist, daß ich, als man
mich dort zum Korrespondenten vor etwa 2 Jahren ernannt hat, ich der Sache so wenig
geachtet habe, daß ich mich nicht einmal dafür in einem Dankschreiben an die
Akademie verbeugt habe; denn noch liegt das Diplom in einem Winkel meines
Schreibtisches und oft seh ichs mit Unmut an, weil ichs doch für grob hielt, gar nicht zu
antworten. Sie sehen, mein alter Freund, ich bin schuldlos as a new born babe. In
meinem Alter sind solche Zuckerplätzchen unschmackhaft. So hat mich auch der
jetzige Großherzog von Weimar an seinem Geburtstag am 2. Febr[uar] zum Ritter
seines Falkenordens gemacht und mir eigenhändig viel Freundliches darüber
geschrieben. Das letztere weiß ich zu schätzen. Allein das ganze Ordenswesen ist mir
auf dieser Alterstufe ziemlich gleichgültig. Vor 10 Jahren hätte ich vielleicht noch mehr
Empfänglichkeit dafür gehabt!
Schreiben Sie mir nur bald, wie Sie den Fasching durchschwärmt und durchtanzt
haben und ob der Moniteur Ottoman wirklich nicht mehr herauskömmt? Sehen Sie
zuweilen Herrn MLeod[MACLEOD]802, an stout Tory?
Wie war es möglich, daß die H[erren] HEEREN und UCKERT für das Unternehmen
der al[l]gemeinen Staatengeschichte nicht Sie für die Bearbeitung der osmanischen
Geschichte aufgefordert?803 Nun ich bleibe dabei, daß Sie nach Vollendung Ihres großen
Werkes ein kürzeres Tableau in dem Sinn, wie neuerlich die Sache im Journal des
Debats (von wem?) skizziert wurde, mit der schärfsten Aufmerksamkeit auch auf die
Gleichheit des Stils, mit Ihrem Kunstpinsel malen und dazu einen Karten‐ und Bildatlas
geben müssen804.
799
800
801
802
803

804

BARCH.
BARCH.
BARCH.
S. den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP vom 15.12.1832.
Dieses Unternehmen wurde Johann Wilhelm ZINKEISEN (1803–1863) übertragen, der damals
eben an einer Geschichte Griechenlands arbeitete, deren erster Band 1832, deren zweiter Band
nie und deren dritter und vierter Band 1840 erschienen ist; ZINKEISENs „Geschichte des
osmanischen Reiches in Europa“ ist in 7 Bdn Hamburg‐Gotha 1840–1863 herausgekommen.
Das ist in gewisser Hinsicht in Gestalt der vierbändigen Ausgabe Pest 1834 geschehen.
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Hic meret aera liber Sosiis, hic praepete penna
Echit auctorem, quo bona Fama vocat.805
Leben Sie wohl, bleiben Sie mein[… Ausriss am rechten Rand bis in die
Unterschrift] Freund. Ihr […] hasta la muerte806 […] Ihr
Böt[BÖTTIGER]
CNOBLOCHs erwarten ihre Mutter!

4178.

1119 Spencer Smith/HP

1833 II 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4179.

2000 HP/Böttiger

1833 II 23/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4180.

828 Wilken/HP

1833 II 24/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4181.

91 Böttiger/HP

1833 II 25/Dresden

HAMMERo amicissimo

BOETTIGERus
Respondit Tibi FLUGELius noster et satisrifecit puto de abnormi literae arabicae ductu,
quem obelisco, ut cum CICERONE loquar, confixisti. Alto hercle asupercilio obiurgasti
praeposteram festinationem, qua Lusciniae amores a Te praeeunte poetaxx Turcica

805

806

Diese Verse paraphrasieren im Beginn Horaz, Poetica 345 – Dieses Buch mehrt das Geld der
Buchhändler (hic meret aera liber Sosiis).
Die von BÖTTIGER von Martin WIELAND übernommene und häufig gebrauchte Formel in Bezug
auf „Treue bis in den Tod“.
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decantator alii legendos commendaverim, priusquam praefationem nihilimino libello
praefixam ipse legixxxx. Nihilominos legi, ex xxx omnia, in Lipsiensibus
ephemeridibus iam enotam, recensionem copiosisorem foliis, quae hinc evolant,
Vesperxxx destinans, quam mox leges. Ut in aliis diariis eorum fiat mentio, curabit
FLUGELius, ac sedulo. Ris???? Cum epigrammxxx legerem, quod scuxxxx
Vindobonensis commentxxx est in PROKESCHIum,
. Noli quaero me
defraudare istiusmodi delicia, si quae apud Vos circumferuntur. Nam iocis eiusmodi
mirifcci delectar. Tu vero, quae nuper procibus a Te contendi, impetrares mihi folia
Annalium Literaturae vel abxxxx vel a bibliopola separatim mittenda, in quibus
HERMANNi xxxxx Eumeridum ligitxxxx, revoca Tibi in memoriam. Valde laetabor
alterius Amorum Tuorum exemplari copiam si mihi feceris. Sed involvxxxi etiam illius
libri lustinianxxxx
oboculos nobis poneis ut separatim mihi xxxx
importunus semper flagitatur petii. Quod restat vale et quod facis, fave.Dresdae a.d.
XXV Febr[uarii] MDCCXXXIII

4182.

617 Puttrich/HP

1833 II 27/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4183.

550 Munster/HP

1833 III 1/London[?]

[Noch nicht arbeitet – SAH]

4184.

2000 HP/Cotta Verlag

1833 III 3/Wien

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

4185.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1833 III 3/Bückeburg
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4186.

1119 Spencer Smith/HP

1833 III 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4187.

91 Böttiger/HP

1833 III 5/Dresden

Mein edler, hochherziger Freund! Könnte ich doch Ihrem inhaltsschweren letzten Brief
vom 23. Febr[uar] irgendwo abdrucken lassen807. Wie gewiß wissen[?] Sie da, indem Sie
aus Freundschaft sich ganz vergessen und mir freundlichst gönnen, was Ihnen von
Gott und Rechtswegen gehörte. Aber ich konnte dies von Ihrer treueerprobten
Gesinnung erwarten, und es ist mein Stolz, einen solchen Freund bis zur Urne zu
bewahren. Die Stelle eines Associe, die durch SESTINIs in Florenz Tod eröffnet worden
war, wird nicht die einzige in diesen Jahren sein, die erledigt wird, da es dort noch
einige sehr alte Knaben gibt. Es versteht sich, daß ich allen meinen dortigen Freunden
es möglichst einschärfen werde, wie dringend eilig[?] Ihre nächste Ernennung808 sei.
REINHARD ist der schlechteste Briefschreiber unter der Sonne. Sie müssen Geduld mit
ihm haben. Übrigens ist mit den auswärtigen Associesstellen nicht das geringste
Honorar verbunden. Vor 8 Tagen schickte mir der höchst humane COLLOREDO das mit
dem Kurier gekommene Paket zu, woraus ich das an FLÜGEL gerichtete unverzüglich
an ihn nach Meißen sandte, ab[er] weiter keine Antwort von ihm erhielt. Darin war
wohl das köstliche Manuskript? Den[…] sonst[?] hab ich nirgends etwas davon
vernommen. Ungemein belehrend und unterhaltend ist mir Ihre mehr als erschöpfende
Abfertigung der SCHLEGELschen Reflexion gewesen809. Ich hoffe, die Oriental Society
wird sie sogleich anglisieren. Auch werde ich Gelegenheit suchen, davon, wohin ich es
vermag, eine Anzeige zu bringen, so wie ich in den unserer politischen Leipziger
Zeitung beigefügten Notizen – auf eine ganz unschuldige Weise RAUSCHERs Anstellung
bei der orientalischen Akademie erwähnen konnte810. Auch für die HERMANNsche
807

808
809

810

Die Schrift dieses Briefes wird sehr rasch immer flüchtiger, sodass viele Endungen unter
grammatikalischen Aspekten ergänzt werden müssen, ohne dass dies alles angezeigt werden
kann, da der Text unlesbar würde.
BÖTTIGER meint hier wohl eine Wahl bei dem nächstmöglichen Wahltermin.
Nämlich von August Wilhelm SCHLEGELs „Reflexions sur l’etude des langues asiatiques,
adressees a Sir James Mackintosh, suivies d’une lettre a M. Horace Hayman Wilson, ancien
secretaire de la societe ausiatique a Calcutta, elu professeur a Oxford“, im Rahmen einer großen
Sammelrezension unter dem Übertitel „Asiatischer Übersetzungsausschuss“ in den Wiener
Jahrbüchern der Literatur 61 (1833) 1–72.
Es handelte sich um den späteren Fürsterzbischof von Wien Kardinal Joseph Othmar
VON RAUSCHER (1797–1875). HP war über diese Ernennung eines Mannes, der sich im Studium
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Rezension im Abdruck meinen Dank. Möge der 8te Band, mit welchem Ihre Osmanen
812 gleichen. MOHAMED ALI ist doch in 5 Jahren
enden811, keinem
Padischa813. Fast alles literarische Interesse wird jetzt bei uns durch unsere
konstituierende Ständeversammlung verschlung[en], worüber Ihnen Freund
GRIESINGER ei[ni]g[e]s mitteilen kann. Man kann solchen Verhandlungen nicht fern
stehen. Denn wir sitzen alle in derselben Galeere. Hört man in Wien nichts vom Roi
imberbe814, wie die Pariser Journale den König OTTO nennen? – Ich muß schließen, da
ich unaufhörlich unterbrochen und überlaufen werde. Mit Treue und Liebe
Ihr
BÖTTIGER
Sehen Sie den redlichen KOPITAR, so sagen Sie ihm, daß ich seinen Auftrag für die
besorgen werde. Ich bitte, gehen
GEBHARDische Auktion richtig erhielt und
Sie auf die Bibliothek und melden es ihm.

4188.

782 Umbreit/HP

1833 III 7/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Entschuldigen Sie mein langes Schweigen lieber gar nicht, sondern verzeihen Sie mir
aus freier Gnade. Ich bin nun fast seit einem Jahre ein gar geplagter Mensch, indem die
Würde und Bürde des Prorektorats schwer genug auf mir lastet. Vergangenen Sommer
die politischen Tollheiten des Hambacher Festes in unserer Nähe, und in diesem
Winter im Orte selbst Ausbrüche aller Studentenrohheiten – diese und andere mit
meinem Amte verbundenen unsäglichen Unannehmlichkeiten haben mir das Leben
nicht wenig sauer gemacht und meinen Geist von ernsteren Studien abgehalten. Aber,

811

812
813

814

sogar von der Erlernung des Griechischen habe dispensieren lassen, höchst erbost; (s.
Erinnerungen zum 29.10.1832).
Im achten Band endet die Darstellung; der neunte Band enthält die Schlussrede und wertvolle
Übersichten (darunter als erste das ungemein wertvolle „Verzeichnis der Würden und Aemter
des osmanischen Reiches“), der zehnte Band enthält Verzeichnisse, Register und
Quellenanhänge.
keiner Grabrede.
Diese Auffassung BÖTTIGERs war nicht ganz abwegig: als am 01.07.1839 ABDÜLMECID die
Nachfolge seines Vaters MAHMUD II. antrat, hatte MOHAMMED ALI tatsächlich eben die Armee
des Sultans besiegt und die Flotte war zu ihm überlaufend nach Alexandria unterwegs.
ABDÜLMECID konnte sich nur mit Hilfe eines 1840 in London geschlossenen Bündnisses
Großbritanniens, Russlands, Preußens und Österreichs halten; (Wikipedia 20140617).
Der bartlose König – OTTO VON WITTELSBACH war, als er König wurde, erst 16 Jahre alt.
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Gott Lob!, in einer Woche geht mein Reich zu Ende und ein Anderer übernimmt die
Szepter.
Eine akademische Rede, die ich am Tage der öffentlichen Preisverteilung gehalten,
de Veteris Testamenti prophetis, clarissimis antiquissimi (temporis oratoribus) und in
der ich die heiligen Redner des Volkes den demagogischen falschen Propheten unserer
Tage gegenüberstelle, werden Sie durch Buchhändler‐Gelegenheit über Leipzig
nächstens erhalten815.
Gar sehr sehne ich mich nach Nachricht von Ihnen und Ihrer werten Familie. Denn
bin ich gleich ein saumseliger Briefschreiber, so können Sie mich doch stets unter Ihre
wärmsten und treuesten Freunde rechnen. Auch fürchten Sie nicht, daß ich vom Orient
ganz abgefallen, wiewohl ich nun durch die Gnade unseres Großherzogs Kirchenrat
geworden. Ich werde die Braut meiner Jugend nie verlassen. In treuer Liebe ganz der
Ihrige
UMBREIT

4189.

2000 HP/Wilken

1833 III 8/Wien

Ihr816 Brief, mein verehrtester Freund, vom 24., welcher schon durch die schöne
Vignette der königlichen Bibliothek Aug‘ und Geist erfreut, hat mir auch durch die
darin enthaltene doppelte
, daß Sie mit meiner Anzeige zufrieden sind und daß
die Akademie die Preisschrift auf ihre Kosten drucken zu lassen beschlossen hat,
Freude gemacht; ich wollte, ich könnte auch den Glückwunsch zur gänzlichen
Herstellung meiner Augen annehmen, besser sind sie, Gott sei Dank, doch [schaden?]
im l[i]nken Auge noch Inseln des schwarzen Meeres, dessen Ufer im v[o]r[i]]gen
Herbste desselbe vorbeizogen[?]; ich hoffe indessen das gänzliche Verschwinden
derselben von der besseren Jahreszeit, besonders wenn der Sommer, wie man
prophezeit, ein warmer sein soll, was auch Ihrer Gichtlosigkeit günstig.
In Betreff der Abkürzungen und auszulassenden Zitate bitte ich Sie, teuerster
Freund, zu streichen, was Sie für gut finden, indem ja hierin Ihr Urteil als Organ der
Akademie und nicht das meinige als Verfasser gilt. Ure, seca, combure dunquam817
parces in aeternum heißt, wenn ich nicht irre, das Ende eines katholischen
815

816
817

Über die Propheten des Alten Testaments, die berühmtesten Redner der ältesten Zeit.
Prorectoratsrede des 22.XI.1832, in: Theologische Studien und Kritiken 1833, 1043–1056.
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Es ist wohl „dum quam“ gemeint.
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Stoßgebetes818. Schneiden Sie es also zu, wie Sie wollen, es ist genug, daß der bessere
Teil durch die Huld der Akademie darin[?] erhält[?].
Freund IDELER ist ein verstockter Sünder, welcher der von den Kalendermachern
zu Konstantinopel, Trhan819 und Kairo erkannten Wahrheit widerspricht; Sie sind es
auch, wenn Sie noch ferner Hedjrhah[?] statt Hidschret zu schreiben fortfahren, und
DESHEWHARI[?] gibt Ihnen nicht Recht, denn
er hat überwältigt; Sieg ist eigentlich nur

heißt nicht er hat gesiegt, sondern
sogar

und

nur

ist aber eigentlich die Rache[?] oder, wie
uneigentlich[?] statt Hilfe und Beistand;
DESHEWARI sagt, die Überwältigung; Mögen Sie mich nun besiegt als ich Sie
überwältigt haben, so bin ich nichts desto minder mit verbundenster Freundschaft Ihr
ergebenster
HAMMER
Ich820 setze[?] meine Zusage[?] der Preisschrift, die Sie[?] anzunehmen so gütig waren,
bei[?].

4190.

1119 Spencer Smith/HP

1833 III 8/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4191.

2000 HP/Auersperg

1833 III 11/Wien

Du821 musst lange unterwegs gewesen sein, liebster Freund, weil ich noch kein Wort
von deiner Ankunft weiß, wiewohl du mir in deinen Zeilen aus Graz, alsbald du
angekommen sein würdest, zu schreiben versprochen hast. Diese deine zwei Zeilen
haben mich wirklich fröhlich gemacht; küssen muss ich dich für den Ausbund des
richtigsten Ausdrucks der im Wort öd liegt; das hat mir so wohl gefal[l]en, dass ich den
818

819
820

821

„Hic ure, hic seca, hic non parce, ut in aeternum parcas“ – „Ich bitt Dich, o Herr!, brenne,
schneide, verschone mir in diesem Leben nit, wann du mir in wehrender Ewigkeit verschonest“
– heißt es in den Andachts‐Übungen Auff alle Tag deß gantzen Jahrs […] des Jesuiten
JeanCroiset, München 1723, als „Andachts‐Seufftzer den Tag hindurch“ zum 26. Jänner.
Soll wohl Teheran heißen.
Die Erkennbarkeit der Schrift der Nachschrift ist durch das in den Scan einkopierte
„Wasserzeichen“ der Österreichischen Nationalbibliothek gestört.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
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schönen Ausdruck als Plagiat mir angeeignet und in meinem nächsten Briefe mir selbst
auf die Zunge gelegt und die Schreiberin als oede und sproede hart durchgelassen.
Dafür ist aber auch aus Thannhausen ein Brief von einer einzigen grimmigen
Octavseite mit La Prude unterzeichnet erfolgt, so grimmig sag ich dir, dass mir alle
Lust denselben zu beantworten vergangen, so dass der Briefwechsel dahin meinerseits
für itzt eingestellt ist; die […822] Christiane scheint an einer verdrießlichen[?]
Schwangerschaft zu laborieren. Soviel über den Gegenstand unserer letzten Zeilen, nun
zum nächsten Anlass der gegenwärtigen. Gestern erhielt ich einen Brief meiner
Freundin PURGSTALL, welcher vom Lobpreis der beiden Fräulein JÖCHLING überfließt;
dieses Lob ist doch augenscheinlich in der Absicht, daß es dir mitgeteilt werde
geschrieben, und ich sende es dir daher im Originale, das du behalten magst, um es
besser deinem Gedächtnis einzuprägen. Diesen Brief erhielt ich gestern Morgens,
Abends beim F.[?] COLLOREDO vertraut mir dein Vetter der Hofrat [an], wie sehr er dich
verheiratet, wie sehr er wünsche, daß der leichte Eindruck den seine jüngere Tochter
auf dich während deines Hierseins gemacht zu haben scheine, dich ihm als seinen
Schwiegersohn zuführe; ich hoffe, daß dieses Interesse dich nach Wien zurückführen
und sich konsolidieren wird. Du siehst wie man sich um deine Hand reißt, wenn du sie
aber aufs Herz legst, meine ich, daß du immer noch […] Mandeln823 darin finden, und
also von anderen Vorschlägen Nichts hören wollen wirst. Scherz beiseite, wenn diese
Mandel nur sonst eine süße und keine bittere ist, so würde ich dir der Mitgift willen
vor den beiden obigen824 zur selben raten, wäre es auch nur aus der mir angebornen
Vorliebe zum Mandelgebäck und zur Mandelmilch; kämst du nach Wien um deine
Cousine zu heiraten so fiele natürlich das schöne Reiseprojekt nach Hainfeld in den
Brunn[en], desto sicherer aber wäre, dich hier diesen Sommer zu umarmen, dein treuer
Freund
HAMMER
822
823

824

Ein kurzes Adjektiv unklar.
Es scheinen zwei Lesarten möglich: „eine Mandel“ (wenn man davon ausgeht, dass die sehr
kurze Einfügung vor „Mandel“, über de noch ein kurzes, zur Unkenntlichkeit gestrichenes
Wort steht, „eine“ bedeuten soll und das unklare „n“ am Ende von „Mandel“ als gestrichen
betrachtet wird) oder, wenn die Einführung nicht als „eine“ und nach nachfolgende Wort als
Plural „Mandeln“ interpretiert wird, als Aussage, dass es mehrere Mandeln im Herzen
AUERSPERGs gebe. – Zum Gebrauch des Wortes „Mandel“ lese man HPs Gedicht aus der
Übersetzung der Einleitung des türkischen „Buches der Weiber“, Erinnerungen zu 1817 nach
VI. – Zur Heiratsangelegenheit AUERSPERGs vgl. auch HPs Mitteilung an die Gräfin PURGSTALL
unter 1833 III [?]. AUERSPERG heiratete keine der hier in Rede stehenden Damen, sondern 1839
erst Rosalia Maria Gräfin VON ATTEMS (1816–1880), deren Vater Ignaz Landeshauptmann von
Steiermark war.
Nämlich den von der Gräfin PURGSTALL gepriesenen jungen Damen.
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4192.

2000 HP/Böttiger

1833 III 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4193.

1119 Spencer Smith/HP

1833 III 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4194.

828 Wilken/HP

1833 III 12/Berlin

Hiebei, mein verehrter Freund, erhalten Sie die gewünschte Handschrift von
so
schleunig als möglich. Erst gestern erhielt ich Ihren Brief, der mir den Wunsch in
Beziehung auf diese Handschrift kund tat. Für den 10ten Band Ihrer kolossalen
Osmanischen Geschichte danke ich von ganzem Herzen. Die erwähnten besonderen
Abdrücke lagen nicht bei; den Samachschari825 werde ich heute der Akademie vorlegen.
Von ganzem Herzen Ihr ergebenster
Fr. WILKEN

4195.

342 Hormayr/HP

1833 III 13/Hannover

Gerade noch zur rechten Zeit, um Dir, teurer Freund und den verehrten Deinigen
gelegentlich Deines Namenstages alles möglich Glück zu wünschen und Dir zugleich
für die der Fanny gegebenen Beweise der freundschaftlichsten Teilnahme aus vollem
Herzen zu danken, schreibe ich Dir diese Zeilen durch die GEROLDische Buchhandlung
mit einem weiteren Dank und Glückwunsch über die Vollendung Deines wahrhaft
herrlichen Werkes. Meine Gesundheit ist gut und meine Ruhe und Heiterkeit nie
ungestörter gewesen, sowie ich dagegen den wildesten Parteigeist nie in pöbelhafterer
Gestalt gesehen habe als während der letzten Ständeversammlung in München, wohin
ich mir wahrlich nicht zurückverlange, so gewiß ich auch nicht lang im auswärtigen
Dienst bleibe, ja eher aus Gesundheits‐Motiven in temporäre Quieszenz treten würde. –
Jedenfalls sehe ich diesen Sommer auf Urlaub meine Töchter in Nürnberg. – Das Schloß
825

Samachschari’s Goldene Halsbänder. Arabisch und Deutsch. Als Neujahrsgeschenk mit einer
„Zueignung an alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer“ erschien 1835 in
Wien. Dieses Werk HPs löste eine tiefgehende Kontroverse mit Heinrich Leberecht FLEISCHER
und anderen deutschen Orientalisten aus.
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von KREß826 liegt in einer gar freundlichen Gegend und hat merkwürdige
Nachbarschaften. – Die Versorgung meiner Töchter in der nämlichen Familie827 macht
mich außerordentlich glücklich. – Therese ist jetzt ganz eine andere als in München,
wenig krank und hinwelkend, wo ihr das Klima durchaus nicht zuzusagen schien. –
Mein Platz ist sehr angenehm, – in diesem Augenblick interessant wegen der ganz
Deutschland beschäftigenden Zoll‐ und Handelsverhältnisse und inmitten einer
schönen Bildung, eines feinen Tones und großer Hilfsmittel, obgleich sich nicht
leugnen läßt, daß Göttingen einen großen Mann nach dem anderen verliert. – Die
nahen Gegenden des Harzes sind schön und voll der größten historischen
Erinnerungen. – Auf Deine Arbeiten in den Jahrbüchern bin ich stets sehr aufmerksam.
– Sie bilden einen Schatz für alle Zukunft. – Meine Verteidigung der Echtheit des
großen friedericianischen Privilegiums828 ist doch im Hausarchive bekannt. Sie fand die
volle Zustimmung solcher Kenner wie PERTZ829 in Hannover, BÖHMER830 in Frankfurt
und LANG in Ansbach, die Dich alle aufs Hochachtungsvollste begrüßen. Es ist wirklich
eine Schande, daß unter jenen abgeschmackten Angriffe stand: consentiente academia
scientiarum boica vulgatus – und daß einige alte Esel glaubten, Gott weiß was für
wichtige Entdeckungen darin steckten, die freilich höchst beschämend geendiet haben.
–
PERTZ und BÖHMER setzen ruhig fort, was der Minister VON STEIN831 begründet, die
monumenta Germaniae, und das vorzüglich in seiner Korrespondenz lehrreiche Archiv
der Frankfurter Gesellschaft832.
826

827

828

829

830

831

Die KREß VON KRESSENSTEIN sind eine der ältesten, seit dem 13. Jh. belegte, Patrizierfamilie der
Reichsstadt Nürnberg und durch den Besitz von Dürrenmungenau seit 1651 Reichsritter.
Mehrere Mitglieder der Familie im 19. Jh. waren hohe Militärs, auch in österreichischen
Diensten. – Hier bezieht sich HORMAYR auf Dürrenmungenau, ein Wasserschloß in
Mittelfranken, das die KREß als Sommersitz benutzten, 1896 allerdings verkauften; (Wikipedia
20150421).
Die ältere Tochter Fanny heiratete Friedrich KREß VON KRESSENSTEIN, und die jüngere Therese
einen Neffen ihres Schwagers, Friedrich Karl Alexander Freiherr VON BUIRETTE‐OEHLEFELD.
Des Priviligium maius, das freilich eine das Privilegium minus von 1156 ausweitende
Fälschung aus der Kanzlei RUDOLFs IV., des Stifters, ist, was erst Wilhelm WATTENBACH 1852
glaubhaft erweisen konnte.
Georg Heinrich PERTZ (1795–1876) war ursprünglich Archivar in Hannover und wurde als
Präsident der MGH (1823–1873) eine zentrale Figur der Geschichtsforschung in Deutschland; ab
1842 war er Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek in Berlin.
Johann Friedrich BÖHMER (1795–1863), der sich mit seinen Regestenunternehmungen (am
bekanntesten die Regesta imperii) von den MGH als Editionsunternehmen löste.
Heinrich Friedrich Karl VOM UND ZUM STEIN (1757–1831), der bedeutende preußische
Staatsmann zur Zeit der Befreiungskriege und maßgeblicher Mitbegründer der Monumenta
Germaniae Historica.
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Das letzte Taschenbuch trug wohl, wie natürlich, die Spuren der Eile und meiner
Übersiedelung, die mir mehrere wichtigere Stoffe nicht mehr zu behandeln vergönnte,
doch halte ich für bemerkenswert die Sammlung gleichzeitiger, Historischer
Volkslieder, – die Hussitenzüge833, – die böhmischen Sagen, – die Wallfahrer und
Deisten in Böhmen und Schloß Bürglitz834. – 1802 erschien die erste Serie, als Tiroler
Almanache. Dreißig Jahre sind seitdem vorüber und ich gebe dieses Unternehmen nie
auf, bei welchem auch Du, so wie in früheren Tagen im Archive so gut patriotisch
wirksam gewesen bist und es allenfalls wohl auch jetzt noch sein könntest, anonym
und in solchen Dingen, die gesagt werden sollen, die man aber (obgleich sittlich und
politisch unbedenklich) in Wien doch nicht sagen kann.
Geht denn das Archiv noch fort? Ich kann mir denken, in welcher sauberen Gestalt.
Den besten Dank für GRASEGGERS freundliche Aufnahme. – Der Vater, ein
wohlhabender Kaufmann zu Neuburg an der Donau, hat für Kunst und Altertum
manchen wichtigen Schatz errettet und in eine schöne Sammlung vereiniget. – Hast Du
Befehle nach Göttingen, Hannover, Wolfenbüttel, Braunschweig oder Bremen, darf ich
Dir allerdings intime und bedeutende Verbindungen für Deine grandiosen
wissenschaftlichen Zwecke anbieten.
Fanny wollte im April Wien verlassen, da ihr Mann auf seinem Gut und
namentlich in seinem Schloß, das lange Jahre unbewohnt war, viele radikale
Vorkehrungen zu treffen gedenkt. – Durch sie hoffe ich wieder ein Lebenszeichen von
Dir, mein seit dem 28. Juli 1798 verehrter Freund, der wie gar keiner meiner anderen
Freunde auch noch meine beiden Eltern gekannt hat.
Mit meinem Respekt an Deine Frau und mit den aufrichtigsten Segenswünschen
umarme ich Dich tausendmal. Tuissimus
HORMAYR

4196.

424 Kurz/HP

1833 III 14/St. Florian

Der künftige 19. März wird von Philologen und Historikern auch außerhalb Europa
feierlich begangen werden und zahlreiche gelehrte Gesellschaften, deren Mitglied Sie

832

833

834

Die 1819 gegründete Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, deren Archiv das die
MGH‐Editionen begleitete.
A: Sittenzüge – der Brief ist, wie nahezu alle Briefe HORMAYRs, diktiert, und es liegt ein
Hörfehler vor.
Die Burg Krivoklat / Pürglitz in Zentralböhmen ist eine der ältesten Burgen der Herzoge bzw.
Könige von Böhmen.

– 3448 –

sind, werden sich Ihres Namensfestes erinnern und Ihnen die besten Wünsche
darbringen.
Erlauben Sie mir, mein Teuerster! dass ich mich unter dieselben menge, denn
inniger kann Sie niemand verehren als ich, und glücklich schätze ich mich, Sie meinen
Freund nennen zu dürfen.
Der Himmel wolle Sie den Wissenschaften und Ihren vielen Verehrern noch lange
bei fester Gesundheit erhalten, damit Sie zu Ihrem unsterblichen Ruhme nicht nur die
Geschichte der Osmanen vollenden, sondern auch noch mit anderen Werken
orientalischer Dichtkunst, Philosophie und Geschichte die Kenntnisse der Mit‐ und
Nachwelt bereichern. Ihren Namen kennt der Araber, Perser und Türke: soweit ist Ihr
Preis erschollen.
Mein Herr Prälat, STÜLZ und CHMEL wünschen Ihnen ebenfalls das Allerbeste und
empfehlen sich Ihrem ferneren Wohlwollen.
Seit dem Briefe, den mir Baron HORMAYR gleich nach seiner Ankunft in Hannover
geschrieben hat, habe ich von ihm keine Zeile mehr erhalten. Möglich wäre es, dass
mein Antwortschreiben auf der Hinreise als verdächtig angehalten und dem Vulkan
geopfert worden. Leben Sie wohl und bleiben Sie gut Ihrem alten treuen Diener
KURZ

4197.

334 Hellert/HP

1833 III 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4198.

1119 Spencer Smith/HP

1833 III 18/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4199.

424 Kurz/HP

1833 III 21/St. Florian

Sie sind gegen mich sehr gütig, mein hochverehrter Freund! und hören nicht auf, mich
mit teuren Geschenken zu erfreuen, die für mich einen desto größeren Wert haben,
weil Sie der Spender derselben sind. Für den neunten Band Ihrer köstlichen
osmanischen Geschichte statte ich meinen schuldigen Dank ab und wiederhole noch
einmal meine Bitte, dass Sie die Güte haben wollen, auf dem ersten weißen Blatte des
letzten Bandes Ihren Namen hin zu schreiben; dadurch wird mir das Werk
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unschätzbar, und unsere Nachkommen im Stifte und Reisende, welche die Bibliothek
besuchen, erfahren zu meinem Nachruhme, dass Sie mir gut waren. Sie werden über
meine Eitelkeit lächeln. Ich gestehe sie offenherzig gegen jedermann und setzte auf Ihre
Freundschaft einen hohen Wert.
Über den Vizekönig von Ägypten bin ich sehr unwillig. Er hindert den Sultan, sich
um den Vorfahr MARCUS AURELIUS zu bekümmern, und wahrscheinlich lenkte er die
Aufmerksamkeit des persischen Gebieters von diesem Gegenstande ab. Doch das
Ungewitter wird wahrscheinlich bald vorübergehen, und von Ihrer Brust werden
Persiens Sonne und der Halbmond des Sultans herrlich strahlen.
Ich habe die Ehre zu sein Ihr ergebenster Diener
KURZ

4200.

1119 Spencer Smith/HP

1833 III 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4201.

253 Frankl/HP

1833 III 26/Wien

Euer Hochwohlgeborn Herr Hofrat!
Ihre unendliche Güte, mich in jeder Beziehung zu fördern835, hat meinen Dank zum
Bettler gemacht, so daß er einen völligen Bankrott ankündigen muß. Als ehrlicher
Mann möchte ich doch so viel abtragen, als es in meinem Vermögen! Dieses besteht
aber in keinen Realitäten. Es ist ein ideales[sic] Vermögen also; ich meine meine:
„Episch‐lyrischen Dichtungen“. Diese möchte ich nun als Leiter brauchen, um mein
Gemüt zu entladen von dem geistig‐elektrischen Stoff der tiefsten Verehrung und
innigsten Dankbarkeit für Sie, der sich in ihm gesammelt hat.
Ich würde mich glücklich fühlen, wenn Sie, Herr Hofrat!, erlauben, Ihnen meine
Dichtungen widmen zu dürfen. Daß selbe (da sie kaum eigenes Licht zu leuchten
835

FRANKL war ein „angeheirateter Verwandter“ HPs und stand mit diesem bis zu HPs Tod in
einem freundschaftlichen Nahverhältnis, das nur in den Zeiten der Revolution von 1848 etwas
distanzierter war – aber: FRANKL erschien in Revolutionstagen als Mitglied der Akademischen
Legion in Waffen zur Verteidigung HPs und seiner Wohnung, und HP „las ihm die Leviten“ und
mahnte zur Mäßigung. Am Ende gedachte FRANKL in einem berührenden Gedicht der
Beisetzung HPs in Weidling. Später hat FRANKL sehr bedeutende Leistungen vollbracht und
eine angesehene Stellung erlangt; (s. den Eintrag in Barch und die zahlreichen Stellen in den
Erinnerungen in Bd 1).
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besitzen) Ihren glänzenden Sonnennamen zurückstrahlen! Diese Gunst erscheint mir
als eine so große, daß jede andere Absicht verschwinden muß dagegen, und wenn Sie,
Herr Hofrat!, meine Bitte erfüllen, so gestatten Sie meinem Gemüte, etwas zu üben,
was mir innen wahr und gewaltig geboten wird vom Gefühle der Dankbarkeit836.
Indem ich mich, Herr Hofrat!, Ihrer fernern Huld empfehle, habe ich die Ehre zu
sein vielfach verpflichtet Ihr untertäniger Diener
FRANKL

4202.

828 Wilken/HP

1833 III 30/Berlin

Zunächst bitte ich, mein hochverehrter Freund, angelegentlich um Ihre Freundschaft
und Protektion für Herrn JOURDAIN aus Paris837, welcher längere Zeit für gelehrte
Zwecke in Berlin sich aufgehalten hat und nunmehr auch Wien kennen zu lernen
wünscht. Sie werden in ihm einen ebenso bescheiden[en] als kenntnisreichen jungen
Mann finden.
Da ich in diesem Augenblick eine Korrektur des ersten Bogens Ihrer Preisschrift838
erhalte, so schicke ich Ihnen diesen Abdruck, der noch nicht korrigiert ist. Mit dem
Druck werden Sie im Ganzen zufrieden sein. Der viele gesperrte Druck gefällt mir
nicht, und ich werde es unter Voraussetzung Ihrer Genehmigung ändern lassen. Die
arabischen Stellen kommen sämtlich als Anmerkungen an das Ende, und auf sie
beziehen sich die Zahlen in den Noten und dem Texte. Die Zahlen werde ich aber auch
etwas größer machen lassen.
Für den 9ten Teil Ihres großen und bewundernswürdigen Werkes839, welchen ich
vor einigen Tagen erhalten habe, danke ich Ihnen auf das herzlichste.
Mit der innigsten Freundschaft und Liebe Ihr
Fr. WILKEN

836

837

838
839

HP hat die Widmung angenommen, sie besteht aus einem Widmungstext, der HP mit allen
seinen Titeln und Würden nennt und nachfolgend einer mehrseitigen HP verherrlichenden
lyrischen Widmung.
Der Name JOURDAIN ist ausgesprochen häufig; es konnte nicht festgestellt werden, ob es sich
um einen Sohn des 1818 verstorbenen Amable JOURDAIN oder um eine andere Person handelt.
Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate.
Der 9. Band der Geschichte des Osmanischen Reiches erschien 1833 in Pest.

– 3451 –

4203.

2000 HP/Böttiger

1833 III 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4204.

2000 HP/Purgstall Jane

1833 III [?]/[Wien]

[…840] Count AUERSPERG presenting me at Prince COLLOREDO’s to his two daughters
made me confidence of his scheme of marrying the younger with her cousin the poet.
He told me, he believed, she had made some impressions on him, and that he is to
return for her sake. All that is possible, but I think her not handsome enough to make a
lasting impression on a poetical mind, formerly in love with the pretty Miss MANDELL.
[…]

4205.

627 Reinaud/HP

1833 IV 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4206.

1119 Spencer Smith/HP

1833 IV 1/Caen

[Noch841 nicht bearbeitet – SAH]

4207.

33 Auersperg/HP

1833 IV 2/Thurn am Hart

Lieber, teurer Freund!
Gleich842 wie man behauptet, daß die Physiognomieen in Eintracht und Liebe lebender
Eheleute sich allmählich ganz ähnlich werden, so scheint es auch mit den Schriftzügen
eines Paares emsiger Korrespondenten der Fall sein zu können, und ich glaube, daß
entweder die Schrift der Gräfinn PURGSTALL von der Deinen, oder Deine von jener die,
beiden Schriften gleiche Unleserlichkeit angenommen haben mag; indessen spricht der
840
841
842

Aus Erinnerungen 1720f. – XL/14–144/7.
Keine Jahresangabe – Lebensdaten: 1753–1833.
SAH, auch BH II 155. Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr
von Hammer‐Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis
1854, in: Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
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Vorzug der Originalität für Dich, mein verehrter, lieber Freund. So ist es denn
geschehen daß ich von dem mitgeteilten Brieffragmente der Gräfin PURGSTALL bisher
nur einen geringen Teil entziffern konnte und die Enträtselung des anderen Teiles der
Lobhymne wiederhohlten Versuchen überlassen muß.843
Meinem lieben Vetter, dem Hofrat kannst Du gelegentlich, so wie er Dir seine
Visionen und Ossianischen Nebelphantasien844 im Vertrauen mitteilte, vielleicht wieder
bei COLLOREDO, im Vertrauen berichten, daß schon ein alter Kirchenvater behauptet,
jeder Sterbliche könne sich irren und sogar ein k. k. österreichischer Hofrat sei hievon
nicht ganz ausgenommen.
Daß seine Comtesse Tochter B mir besser gefällt als seine detto A ist mathematische
Gewißheit, welche mehrere andere Leute mit mir teilen werden, daß ich aber weder die
Eine noch die Andere zu heiraten gedenke, ist ebenfalls mathematische Gewißheit,
welche ebenfalls wieder mehreren Leuten mit mir gemein ist. Hinsichtlich des
Mandelbackwerks bin ich Deiner Meinung nicht abgeneigt, allein es hat da wieder so
mancherlei andere An‐und Umstände. Sonderbar ist es bei alledem, daß Du seit einiger
Zeit auf Liebe und Kuppelei so ganz versessen bist. Dein letzter Brief ist ganz Liebe
und duftet und blüht wie eine Rose aus Shiras. Wo soll ich eine würdige Gegengabe
hernehmen? Veilchen hat der Frühling nun schon genug gebracht, allein die kannst Du
Dir selbst an der Donau eben so gut pflücken, als ich hier an der Save (vulgo Sau845).
Daß ich Dich, wo nicht im Sommer, doch im Herbste zuversichtlich wiederzusehen
hoffe, tröstet mich einerseits über den langen Zeitraum, der noch dazwischen liegt.
Dich herzlich grüßend und umarmend Dein treuer Freund
AUERSPERG

4208.

525 Mitchell/HP

1833 IV 5/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH – gemeinsam mit Schreiben von Shakespear]

843

844

845

„Wie im vorigen, so bezieht sich auch in diesem Briefe eine Stelle auf die außerordentlich schlechte
Handschrift HAMMER‐PURGSTALLs, welche zu entziffern in der That nur dem mit derselben schon sehr
Vertrauten möglich wurde.“; (Schlossar).
Dies bezieht sich auf die einem vorgeblichen Barden Ossian zugeschrieben, tatsächlich aber von
James MACPHERSON (1736–1796) stammenden gälischen epischen Dichtungen, die „Gesänge
des Ossian“.
In Beilagen II B155 irrig „San“; Sau ist tatsächlich eine der Namensformen der Save, Sawe,
einem der großen Flüsse Sloweniens.
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4209.

1017 Royal Asiatic Society (John Shakespear)/HP

1833 IV 5/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH – gemeinsam mit Schreiben von MITCHELL]

4210.

143 Charmoy/HP

1833 IV 7/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit PS vom 18.04.1833]

4211.

397 Koeppen/HP

1833 IV 8/Kainbach

[Noch846 nicht bearbeitet – SAH]

4212.

1119 Spencer Smith/HP

1833 IV 8/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4213.

91 Böttiger/HP

1833 IV 9/Dresden

Mein alter, geliebter Freund! Nun wird Ihnen ja bald der FLÜGELmann in Meißen – mit
spärlichem Einkommen, doch der fröhlichste Gatte und Geselle – Ihnen die
vollkommene Probe der arab[ischen] Typen847 in einem ganzen Blatte Druck
zuschicken. TAUCHNITZ bietet alles auf, um etwas Ausgezeichnetes zu leisten. Hat
Ihnen der SCHLEGEL auf Ihre geharnischte Rezension848 in den Jahrbüchern nichts
erwidert? Sie haben doch seine Einseitigkeit tüchtig zurecht gewiesen. Und was sagt
die Society of translating selbst dazu? Im Vorbeigehen, mein Freund, darin kann ich
Ihnen nicht beipflichten, daß Sie auch deutsch und itali[enisch] unter die

846
847

848

Ort ungewiss.
Die TAUCHNITZ für den von FLÜGEL herauszugebenden Koran angefertigt hatte; das Werk
erschien 1834.
HPs Rezension von August Wilhelm SCHLEGELs „Reflexions sur l’etude des langues asiatiques,
adressees a Sir James Mackintosh, suivies d’une lettre a M. Horace Hayman Wilson, ancien
secretaire de la societe asiatique a Calcutta, elu professeur a Oxford“, im Rahmen einer großen
Sammelrezension unter dem Übertitel „Asiatischer Übersetzungsausschuss“ in den Wiener
Jahrbüchern der Literatur 61 (1833) 1–72.
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Übersetzungssprachen aufgenommen wissen wollen. Ihr Beispiel der Fundgruben paßt
nicht. Möchte nur alles lateinisch gedolmetscht werden. Das würde zugleich alle
Unberufen[en] von Fabrikarbeit abschreck[en]! Doch das führt zu weit! Hat Ihnen
SYLVESTER DE SACY nicht geschrieben? Sonderbar, noch bis heute [… Beschädigung
durch das Siegel] kam mir keine offizielle Meldung meiner Ernennung zu, ob mir
gleich R[aoul‐]ROCHETTE schrieb, sie sei vom König genehmigt. Ich habe mich also auch
noch nicht bedanken können. – D[oktor] ZINKEISEN849 in Leipzig hat von HEEREN die
Bearbeitung der osmanischen Geschichte für das Unternehmen der neuen
Staatengeschichte übertragen bekommen! – Danke für den interessanten Beitrag über
Ihre Lebensgeschichte in Ihrem letzten Briefe. Das ist ja ein boshafter Kater, der

849

Johann Wilhelm ZINKEISEN (1803–1863) studierte in Jena und Göttingen Theologie und
Geschichte, lebte dann in Dresden und bis 1831 in München, habilitierte sich 1831 in Leipzig für
Geschichte und Staatswissenschaften und ging 1833 nach Paris und wurde auf Alexander
VON HUMBOLDTs und/oder RANKEs Empfehlung 1840 Chefredakteur der Preußsischen
Staatszeitung in Berlin. Auch aus der relativ eingehenden Darstellung in der ADB ist nicht zu
entnehmen, dass ZINKEISEN einer orientalischen Sprache, insbesondere des Türkischen mächtig
gewesen wäre. Neben der siebenbändigen „Geschichte des osmanischen Reiches in Europa“ (7
Bde Hamburg‐Gothas 1840–1863 = HERREN und UKKERT, Geschichte der europäischen Staaten
1,15) verfasste er auch eine „Geschichte Griechenlands“ (4 Bde, von denen Bd 2 allerdings nicht
erschienen ist, Leipzig 1832 und 1840), was ihm einen Ruf nach Athen eintrug, den er aber in
Kenntnis der dortigen Verhältnisse ablehnte; (ADB, Wikipedia 20140617). – Im Vorwort seines
ersten Bandes (p. ix squ.) schreibt ZINKEISEN im Juli 1840 in Paris: „Es steht mir nicht zu, mich hier
über HAMMER’s ‚Geschichte des osmanischen Reiches’ und das Verhältnis des vorliegenden Werkes zu
ihr ausführlicher zu erklären. Strenge wissenschaftliche Kritik und das Urtheil der öffentlichen Meinung
haben ihr in der historischen Literatur längst den Platz angewiesen, den ihr kein zweites Werk über
diesen Gegenstand wird streitig machen wollen, wenn es auch mit ihr kühn in die Schranken zu treten
scheint. In vielen seiner Theile fast mehr Quellenwerk als darstellende Geschichte, ist sie vorzüglich als
solches von mir benutzt worden, mit derselben Achtung, derselben Vorsicht, welche gründliche
Forschung jeder anderen Quelle schuldig ist. Gerade von diesem Gesichtspunkte aus glaube ich mir nur,
im Interesse der Wissenschaft, die Bemerkung erlauben zu dürfen, daß der wesentlich tathsächliche
Gewinn aus den handschriftlichen vorher unbenutzten orientalischen Quellen, auf welche sich das
HAMMER’sche Werk vorzüglich stützt, namentlich für die ältere Zeit unbedeutender ist, als man im
Allgemeinen glauben mag, während auf der anderen Seite in den abendländischen Quellen zur
osmanischen Geschichte, gedruckten und ungedruckten, noch ein großer Reichthum von Notizen und
Thatsachen zu finden ist, dessen vollständige Benutzung vielleicht gar nicht in den ursprünglichen Plan
des genannten Werkes gehörte. SEADEDDIN, den wir zum Theil in einer sehr schätzbaren
handschriftlichen Uebersetzung von GALLAND benutzen konnten, bleibt immer noch mit die
vorzüglichste orientalische Quelle zur älteren osmanischen Geschichte, und liegt als solche namentlich
auch HAMMER’s Werke zu Grunde.“
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OTTENFELS850. Wohl Ihnen, daß Sie in sich so fest begründet stehen, und eine
europäische Notabilität sind. Eben schreibt mir H[er]r V[ON] SPECK aus Leipzig, daß
HORMAYR Ende des Monats aus Hannover bei ihm einsprchen werde. Dem ist ja im
Wiener Archiv arg mitgespielt worden. Ich denk aber, nach Verdienst. Er ist ein
fürchterlicher Egoist. Auch meinen braven Sohn in Erlangen hat er unter allerlei
Protektionismen zu seinem Herold mißbrauchen wollen. Ich hab mich im Meßkatalog
vergeblich nach dem Schluß Ihrer osmanischen Geschichte umgesehen. Wie stehen Sie
denn mit HARTLEBEN? Er hat hier von dem Pro[fessor] HERMANN eine Geschichte des
ALI PASCHA (Sultans von Asien??) bearbeiten lassen851. Noch hab ich den Meßkatalog
nicht prüfen können. Liefern die Erbstaaten852 etwas Ausgezeichnetes? Machen Sie
mich aufmerksam darauf. CNOBLOCHs wollen mit der Mama HENIKSTEIN über Wien
nach Italien in die Bäder reisen. Trotz ihres Mutterschmerzes blüht doch die
HENIKSTEIN853 in unverwelklicher Anmut. In 14 Tagen soll auch ich unserem Prinz
Mitregent854 ein Epithalamium855 dichten. Aber meine Fantasie ist eingetrocknet.
Mit unwandelbarer Treue Ihr
BÖTTIGER

4214.

126 Calmberg/HP

1833 IV 9/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4215.

2000 HP/Böttiger

1833 IV 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

850

851
852
853
854

855

Franz VON OTTENFELS‐GSCHWIND war ursprünglich ein befreundeter Kollege HPs, den dieser
aber später nicht mehr schätzte, ja hasste; (vgl. dazu die zahlreichen Erwähnungen in den
Erinnerungen).
August Leberecht Hermann, Mehemed‐Ali, Pascha von Aegypten, Leipzig 1833.
Die habsburgischen Erblande.
A.: Henickstein.
Das war ab 1830 König ANTONs Neffe FRIEDRICH AUGUST (1797–1854), der 1833 nach dem Tod
seiner ersten Frau die bayerische Prinzessin MARIA ANNA heiratete. Er wurde 1836 König;
(Wikipedia 20140617).
Ein Hochzeitsgedicht.
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4216.

2000 HP/Auersperg

1833 IV 14/Wien

Ich856 schreibe dir liebster Freund einmal einen recht ordentlichen und wie ich hoffe
auch lesbaren Brief, den ich einem Reisenden nach Hainfeld mitgebe, so dass er von
dort über Radkersburg oder Graz nach Cilli und also wenigstens das hiesige
[…]kabinett857 umgehen möge.
So satirisch auch Dein Brief den meinigen als einen Liebehauchenden anbeißt, so
lobe ich dich doch, daß du mir noch eher als deinen Vettern, die sich über dein
Stillschweigen zu beklagen fortfahren, geschrieben. Das Wesentlichste und zu
besprechen Notwendigste ist der Aufschub deiner Reise, die du vom Sommer auf den
Herbst vertagst: Ich hatte dich früher gehofft; willst du auch erst im Oktober kommen,
so ist es mir recht und du wirst, wie ich hoffe, bei mir absteigen; nur vom vierten bis
fünfzehnten Oktober könnte ich dich, wenn du nach Hainfeld gehen wolltest, nicht
dahin begleiten, weil während dieser zwei Wochen mein Bruder, der Major, mit Weib
und Kindern hier sein wird; er kann nicht eher kommen, als bis die Kontraktionen
vorüber sind, das ist nicht vor dem dritten oder vierten Okt[ber], und setzt dann nach
14 Tagen seine Reise nach Graz fort; Sein Aufenthalt in meiner Wohnung würde dich
nicht genieren[?], denn sie ist groß genug und hat, wie du weißt, zwei ganz
verschiedene Eingänge858. Kämest du also auch erst im Oktober, so könnte ich dich
nach dem 15ten nach Hainfeld859 begleiten, oder müsste, wenn du im September kämst,
bis 2ten Oktober wi[e]der in Wien zurücksein; dieses Alles ist mit einem in seinen
Reiseplänen so schwankenden Freunde, als du bist, genau auseinander zu setzen nötig,
damit ich ja keinen Augenblick, wo ich dich genießen860 […861], verliere.
ZEDLITZ wird dir wohl selbst geschrieben haben, daß er die Herausgabe der Vesta
übernimmt, und du wirst daher deine Beiträge diesem Taschenbuche nicht länger
verweigern; da ich meinen Gesang von der Blühenden und dem Glühenden (im
Auszug aus dem ältesten persischen romantischen Gedicht)862 nicht brauchen konnte,
übergab ich denselben WALLISHAUSERn (ohne Honorar, bloß für Exemplare, zu
drucken) und werde also wenn du kommst, dir mit einem aufzuwarten wagen.

856
857
858

859
860
861
862

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Die Zensur, die sowohl HP als auch AUERSPERG laufend überwacht haben wird.
Dieses Wort ist, wie manches andere auch, nicht wirklich lesbar, sondern nur zu erahnen – der
Buchstabenbestand ist etwa mir „Enge(ng)e“ widerzugeben…
Dieses über druchgestrichenem „Gratz“.
A: geniesen
Hier befindet sich ein unentzifferbares Gebilde.
HP, Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische
romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen von Joseph v. H, Wien: Wallishauser, 1833.
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Meine osmanische Geschichte wird nun zu Paris ins Französische übersetzt; daher
die 30000 fr. zu decken, welche DIDOT [… Ausriss], waren 300 Subscribenten
erforderlich; 175 [Ausriss] die Übersetzer schon, ihrem letzten Briefe zufolge; 25 hoffen
sie noch zu erhalten, und 100 Exemplare nimmt die Regierung, um sie an alle Schulen
und Unterrichtsanstalten zu verteilen. Das ist eine Auszeichnung, die mir fast lieber als
die Ehrenlegion. – Da dir mein altdeutsches liebevolles Siegel nicht behagt hat, siegle
ich diesen Brief mit dem, welches mir mein Schwager Wilhelm zu meinem Namenstag
als Angebinde geschenkt. Von ihm und der ganzen Familie die schönsten Grüße an
dich, und so auch von deinem treuen Freund
HAMMER

4217.

1119 Spencer Smith/HP

1833 IV 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4218.

2000 HP/Böttiger

1833 V 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4219.

1119 Spencer Smith/HP

1833 V 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4220.

771 Trebutien/HP

1833 V 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4221.

2000 HP/Cotta Verlag

1833 V 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]
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4222.

1119 Spencer Smith/HP

1833 V 8/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4223.

1171 Raab/HP

1833 V 10/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–44]

4224.

1119 Spencer Smith/HP

1833 V 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4225.

1119 Spencer Smith/HP

1833 V 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4226.

289 Graberg de Hemsö/HP

1833 V 18/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4227.

470 Lützow/HP

1833 V 18/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4228.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1833 V 19/Caen
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4229.

153 [Cloet]/HP

1833 V 20/[?]

[Noch863 nicht bearbeitet – SAH]

4230.

1119 Spencer Smith/HP

1833 V 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4231.

461 Löwenhielm/HP

1833 V 22/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4232.

4 Acerbi/HP

1833 V 23/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4233.

274 Gerhard/HP

1833 V 21/Berlin

Euer Hochwohlgeboren
erlaube ich mir zugleich mit der Fortsetzung des früher Ihrer geneigten Beachtung
anempfohlenen Archäologischen Intelligenzblatte, eine kleine Gelegenheitsschrift
zuzustellen, welche ich wegen eines schönen darin enthaltenen Denkmals bei sonstiger
Geringfügigkeit athenischer Beigaben Ihre wohlwollende Aufnahme erhoffe und als
ein Zeichen meiner hochachtungsvollen Ergebenheit erwünsche [?].
Sollten Euer Hochwohlgeboren gelegentlich sich veranlaßt finden für die
Legitimation des Archäologischen Instituts in den [kaiserlich] k[öniglichen] Staaten ein
günstiges Wort einzulegen, oder auch nur die etwaige Möglichkeit dieser seit fünf
Jahren unerledigt gebliebenen Angelegenheit zum Abschluß zu verhelfen, nur einen
Wink zu erteilen, so wird das Institut Ihnen höchst vepflichtet sein. Auf die im vorigen
Herbst in Folge persönlicher Rücksprache mit dem Herrn Fürsten VON METTERNICH
eingereichten und im Jänner des Jahres erneuten Eingaben, erbitte ich, selbst von der
königlich Preußischen Gesandtschaft, keine Antwort, und enthalte mich deshalb

863

Name unsicher, wohl nicht, wie bei BACHOFEN‐ECHT, „Cleot“.
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fernerer dritter Schritte; bedaure aber aufs äußerste, das Institut sofort allen
literarischen Schmuckes und Beistandes aus den [kaiserlich] k[öniglichen] Staaten
entbehren zu sehen.
Eine mir neuerdings als Archäologe des hiesigen königlichen Museums
angewiesene Geschäftsstellung legt mir, statt irgendwie an die hiesige Beruf[...] mich
zu fesseln, nur die allgemeine Verpflichtung auf, zur Vervollständigung und Publizität
des hiesigen königlichen Antikenvorrats zu wirken: zu welchem Beruf ich dann im
August oder September nach Rom zurückzukehren gedachte.
Schließlich bitte ich Hochdieselben die unwandelbare und ausgezeichnete
Hochachtung zu genehmigen, mit welcher ich die Ehre habe zu sein Euer
Hochwohlgeboren gehorsamst ergebenster
Professor GERHARD
(p.a. Berliner Kunsthandlung SCHENK & GERSTÄCKER Wien: VOLK’sche Buchhandlung)

4234.

148 Chorinsky/HP

1833 V 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4235.

1119 Spencer Smith/HP

1833 V 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4236.

1119 Spencer Smith/HP

1833 V 31/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4237.

2000 HP/Purgstall Jane

1833 VI 1/[Wien]

[…864] I had and have intended it for Hainfeld or Riegersburg as a sidepiece to St.
Wenceslaus – God knows you deserve to be looked on by posterity as a saint on
account of your sufferings and the patience and strenght, with which you bear them.
[…]
864

Aus Erinnerungen 1728 – XL/21–146/1.
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4238.

1156 Champion/HP

1833 VI 3/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 68–74]

4239.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4240.

91 Böttiger/HP

1833 VI 4/Dr[esden]

Mein edler Freund!
Sie haben auf meinen, unter Schmerz und premure865 in Leipzig geschriebenen, durch
HARTLAUB866 an Sie abgeschickten Brief schnell mit GRIESINGER geantwortet.
Krank bin ich nach Dresden zurückgekehrt. Krank und gichtbeladen bin ich noch.
In meinem Alter läßt sich die Gicht nicht so leicht verarbeiten oder resorbieren.
Darum auch heute nur das Dringendste. Es könnt mir gar nicht in den Sinn
kommen, Ihnen durch die von mir flüchtig und ohne Sachkenntnis angestrichenen
Noten eine Vorschrift machen zu wollen. Ich wollte den etwas hartgläubigen, aber
wackern HARTLAUB867, der jetzt mit seiner braven Frau den Rhein bereiset, dadurch nur
anschaulich machen, daß von Ihnen manches abgekürzt werden könne. Sie allein
müssen nach bestem Wissen und Gewissen diese Abkürzung vornehmen. Es ist doch
viel für unsere deutsche historiographische Ansicht und gegen die ARISTARCHEN868
gewonnen, wenn nun[?869] nicht alle Zitate mangeln[?]. Schreiten Sie also tapfer zum
Werk. Denn die zweite Ausgabe soll ja zur Befriedigung derer, die nach den ersten
Teilen Ihres Werkes fragen, baldigst erscheinen.
Meine Totallähmung hat mich gehindert, die CNOBLOCH‐HENIKSTEINsche870 Familie
vor ihrer Abreise noch einmal zu sehen. Frau V[ON] H[HENIKSTEIN] erbot sich zur
865
866

867
868

869
870

Eile.
Vermutlich ist HARTLEBEN gemeint, zumal am zweiten Wortteil Korrekturansätze erkennbar
sind. Eine Person namens Hartlaub ist nicht eruierbar.
S.o.
BÖTTIGER bezieht sich hier nicht auf den Astronomen, sondern auf den als rigoroser Kritiker
bekannten alexandrinischen Philologen ARISTARCH VON SAMOTHRAKE (220–143), dessen Namen
zu jener Zeit sprichwörtlich verwendet wurde als Bezeichnung von unliebsamen,
widerborstigen Kritikern.
Es ist nicht entscheidbar, ob „nun“ oder „nur“ zu lesen sei.
A.: Henickstein.
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Besorgung Ihrer so oft erinnerten Doublett[en]. Alle diese hatte ja schon HARTLAUB in
Leipzig zur Besorgung an Sie übernommen. Der 9te Band871 ist nun in meinen und
meines Erlangers [Sohn] Händen. Welch ein köstlicher Apparat872. Ihre Osmanen
stehen in solcher diplomatisch‐urkundlichen Begründung einzig da in der
europäischen
Historiographie!
Das
muß
doch
auch
empfinden.
Sie haben durch Ihre Zustimmung im Ganzen den wackeren Stereotypenmann
TAUCHNITZ überglücklich gemacht873. Denn Sie sind ihm Apollo auf dem Dreifuß. Er
nestelt und distelt an den von Ihnen noch angegebenen Verbesserungen. Von FLÜGEL
hab ich, seit ich nach Leipzig reiste, nichts gehört. Er wird Ihnen ja selbst schreiben.
Sie schrieb[en] mir früher schon über STEINBÜCHELs mehrmals das hic niger est874.
Nun müßte doch schlimme Beschuldigung gegen ihn laut geworden sein. Er hat mir
selbst geschrieben und sagt: in der Ernennung DIETRICHSTEINs zur Oberaufsicht
offenbare sich die höchste Gnade des Kaisers!
Einen Wink sollten Sie mir doch geben, ob die russische Vormundschaft über
MAHMUD875 permanent gemacht nicht sehr schnell zur Auflösung der europäischen
Türkei führen und ob IBRAHIM PASCHA […876] mit Einstimmung der Alt‐Türk[en]
Pad[ischah] sein wird.
Wo ist der Windbeutel PROKESCH877?
Leben Sie glücklich im schönen Kreise der Ihrigen im grünen Döbling. – Ihr treuer
BÖTTIGER

871
872

873

874

875

876
877

Von HPs Geschichte des osmanischen Reiches.
Der 9. Band enthält tatsächlich außerordentlich wertvolle Materialien zur Verwaltungsstruktur
des osmanischen Reiches wie ein Verzeichnis der Würden und Ämter, der Moscheen, der
Medresen und Bibliotheken Istanbuls, ein Verzeichnis von HPs handschriftlichen
Quellenwerken zur osmanischen Geschichte, eines der Dynastien, eine solches der
Friedensschlüsse und Verträge, der Gesandtschaften von 50 europäischen, asiatischen und
afrikanischen Mächten an die Pforte, ein Verzeichnis von 4000 osmanischen Staats‐ und
Geschäftsschreiben, Diplomen und Urkunden sowie ein Verzeichnis von 40 Titulaturen aus der
osmanischen Staatskanzlei.
Offenbar hatte sich HP mit den ihm vorgelegten, von TAUCHNITZ angefertigten arabischen
Lettern einverstanden erklärt.
Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! Dieser ist schwarz (in der Seele), den, Römer, meide!
Horaz, Sermones 1,4,85.
Sultan MAHMUD II., der sich damals schon nur mit russischer Rückdeckung ALI PASCHAs
erwehren konnte.
Textausfall durch Siegelablösung.
PROKESCH‐OSTEN; (BARCH).
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4241.

6 Acland/HP

1833 VI 6/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4242.

126 Calmberg/HP

1833 VI 6/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4243.

345 Hoyos/HP

1833 VI 8/Regensburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4244.

2000 HP/Böttiger

1833 VI 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4245.

4 Acerbi/HP

1833 VI 10/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4246.

33 Auersperg/HP

1833 VI 11/Thurn am Hart

Du878 nennst mich einen in seinen Reiseprojekten schwankenden Menschen, weil ich
meine auf einen der Sommermonate vorgehabte Wienerreise auf den Herbst
verschoben; was wirst Du nun erst sagen, wenn ich Dir berichte, daß ich am fernen
dunklen Horizonte einige noch dunklere Wolken, mit Namen: Landtag, Weinlese,
Wenig Geld, Ökonomische Geschäfte etc aufsteigen sehe, und demnach meine Reise
wahrscheinlich vom Herbst auf seinen Nachbar Winter verlegen dürfte? Dies ist
übrigens noch nicht so ganz gewiß, allein ausgemacht ist es, daß ich im September zur
Sitzung der Landwirtschaftsgesellschaft nach Graz gehe, wo ein Rendezvous, wie das
878

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
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vorjährige, wohl sehr schön wäre. Von da ließe sich dann die Exkursion nach Hainfeld
unternehmen; übrigens verlauten hier über den Gesundheitszustand der Gräfin
PURGSTALL sehr beunruhigende Nachrichten; ich hoffe, daß Du im Stande sein wirst, sie
zu widerlegen. Empfange hiemit auch noch meinen tiefsten herzlichsten Dank für
Deinen freundschaftlichen Antrag, bei Dir mein Absteigequartier zu nehmen. Deine
Güte und Freundschaft ist so groß, daß sie nur noch durch meine Indiskretion
übertroffen werden könnte, wenn ich durch Annahme Deines Antrages Deine
liebevolle Nachsicht mißbrauchen wollte.
ZEDLITZ hat mir in puncto der Vesta879 bereits geschrieben. Sage ihm bei
Gelegenheit, daß ich zwar den Pfaffen von Kahlenberg nicht werde schicken können,
da er erstens nicht ganz fertig und zweitens bei unserer Revision zensuranstößig
befunden worden ist, daß ich aber auf jeden Fall seinem Unternehmen beitreten und
das Beste beizutragen streben werde, was meine geringen, durch eine Menge dummer
Sorgen und Verhältnisse abgeschwächten und abgestumpften Kräfte noch
hervorzubringen vermögen. Viel Herzliches an ihn und alle Glieder jener lieben
Abendgesellschaft, welche mir stets unvergeßlich bleibt. Frage doch ZEDLITZen
gefälligst um den letzten Termin zur Einsendung der Beiträge.
Zu dem Besuche Deines Bruders, so wie zu dem Erfolge Deiner Osmanischen
Geschichte in Frankreich meine besten Glückwünsche. Möge Dir, wie Du es verdienst,
jedes Jahr reich an derlei Freuden und Auszeichnungen sein. Lebe einstweilen recht
vergnügt in Deinem lieben Döbling, grüße mir die schönen Berge und Thäler, meine
alten guten Bekannten aus der alten guten Zeit. Hier kann ich keine recht cordiale Berg‐
oder Talbekanntschaft anknüpfen; es bindet sich gleich irgendein schmutziges
ökonomisches Interesse daran und verunziert gleich das ganze Verhältnis. Dich
vielmals aus Herzen grüßend Dein treuer Freund
AUERSPERG

4247.

1183 Purgstall Jane Anne/HP

1833 VI 11/[Hainfeld]

[…880] I consider this picture as a species of remembrance for you and your dear
children of one, who surely loved you tenderly, after my death you can place it in my
room, if you choose, but in no chapel. The very idea horrifies me.881 […]

879

880

„Die Redaction des Taschenbuches „Vesta“, welche in demselben Jahre Zedlitz übernehmen sollte, legte
derselbe bald zurück.“; (Schlossar).
Aus Erinnerungen 1728 – XL/21–146/1. – Dies stammt aus der Antwort auf HPs Brief vom
01.06.1833 an die Gräfin PURGSTALL.
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4248.

1183 Purgstall Jane Anne/HP

1833 VI 12/[Hainfeld]

[…882] I shall be proud indee of my [?] ninth volume. I wonder what you are now doing.
Why (I have so often prayed) do you not write your own life, it is the only way of
saving it from the depraved press of the present day. Few men of letters can embollish
their life with such various and instructive scenes and observations as you can, also
you can choose a few letters that deserve the attention of litterary men and Statesmen,
but only few worth to comment, not ovebear the work. […]

4249.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4250.

91 Böttiger/HP

1833 VI 15/Dr[esden]

In diesem Augenblick erhalte ich Ihren Brief durch Freund GRIESINGER und beantworte
ihn auch auf der Stelle, da in wenigen Stunden Graf COLLOREDO, der unterrichteste und
lehrbegierigste883 Diplomat, den ich je kennenlernte unter den Grafen, von hier nach
Wien reiset.
Also meinen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag und zu der Dichterweihe, die
Ihnen dabei zuteil wurde. Ich ärmster bin erst[?] aus dem Salzbad gestiegen und
hucke884 und mucke885 noch immer an dem hartnäckigsten aller Gichtzufälle. In der
Angst mache ich zuweilen einige lateinische Verse, wie die Beilage zeigt.
Da ich vom 9ten Band Ihrer Osmanen wieder in der Doublette[sic] zu viel habe, so
schicke ich ihn hiemit zurück.
Graf COLLOREDO ist bei seiner unerschöpflichen Güte gewiß bereit, etwas von
Ihnen an mich wieder mit zurück zu nehmen.

881

882
883
884
885

Aus den Erinnerungen: „Als es nach Hainfeld kam, ließ sie sich’s ans Bett und dann in die
Rumpelkammer bringen, wo es blieb, bis ich es nach ihrem Tode aus derselben hervorzog und im
Billardzimmer zwischen meinem und dem Carolinens wohlgetroffenen, von Holpein verfertigten,
aufhing.“
Aus Erinnerungen 1728 – XL/21–146/1.
Sic. Gemeint ist natürlich „lernbegierigste“.
Hucken = hocken, kauern.
Brummen oder murmeln als leises Zeichen des Widerstandes, heute noch in „aufmucken“.
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Das verdrießt mich, daß H[err] V[ON] STEUB[EN] gesagt hat, ich teilte Ihre Briefe mit.
Ja, dem wackeren FLÜGEL in Meißen schicke ich sie zuweilen. Aber den diplomatischen
Spürhunden nimmermehr. Und dann, edler Freund, gehört eine eigene Dechifrierkunst
dazu, Ihre Briefe zu lesen. Darüber können Sie also ganz sicher sein. Sehen Sie also den
H[er]r[n] V[ON] STEUBEN, so versichern Sie ihn, daß er falsch berichtet worden sei. – Ich
hätte wohl noch manch anderes auf dem Herz. Aber diesmal nicht.
Möge Sie den herrlichen Frühsommer ganz genießen. Ich sehe keine Rose blühen
und stecke innen, ut clandus sutor886.
STEINBÜCHEL[?887] ist gewiß schuldig. Allein er hat mit stets große Dienste bewiesen.
Warum soll ich den Stein auf ihn werfen. Mit alter Treue und Liebe Ihr
BÖTTIGER

4251.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 17/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4252.

2000 HP/NN

1833 VI 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4253.

661 de Sacy/HP

1833 VI 19/Paris

Monsieur et cher ami,
Si vous êtes fâché888 contre moi, ce n´est pas sans motifs, du moins en apparence, et
pourtant vous avez tort: car il vous eût889 été, je pense, moins difficile de faire le voyage
de Vienne à Paris pour venir me voir, qu´à moi de trouver le moment d´entretenir une
correspondance. Les honneurs et les places dont on m´a accablé, en parti contre mon

886

887

888
889

Plautus, Aul. 33 – quasi clandus sutor domi sedet totos dies, wie der verborgene Schuster, der
den ganzen Tag in seinem Hause sitzt.
Die Annahme, dass es sich um STEINBÜCHEL handeln könnte, beruht weit weniger auf Lesung
des Wortes denn auf Vermutung aus inhaltlichen Zusammenhängen; vgl. BÖTTIGERs Brief an
HP vom 04.06.1833.
A: faché.
A: eut.
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vœu et malgré toutes mes remontrances, m´ont réduit à un complet esclavage890. Quant
à la Pairie, je ne l´eusse pas accepté à une époque où l´on y mettoit une condition à
laquelle je ne voulois pas m´engager. Lorsque j´ai été nommé, je n´avois plus le même
motif pour refuser, et d´ailleurs ne l´ayant pas recherché, j´ai cru devoir suivre l´ordre
de la providence. La mort de M. DACIER ayant laissé vacantes une place de
Conservateur des manuscrits et celle de Sécrétaire de l´Académie, j´ai d´abord déclaré
que je n´accepterois ni l´une ni l´autre, et c´étoit de bien bonne foi. Car depuis six mois
je refusois obstinément la place de Bibliothécaire en chef que le ministre M.
D´ARGOUT891 vouloit faire créer pour moi. C´est même d´après mon avis qu´on a
renoncé à ce projet, ce qu´on s´est contenté de donner une nouvelle organisation au
Conservatoire, et qu´on a confié l´administration à M. LESURUNE. Celui‐ci, à la mort de
M. DACIER m´a si vivement sollicité de consentir à une nomination que j´ai fini par me
rendre, et j´ai espéré que cela me mettoit à l´abri de la place de Sécrétaire perpétuel que
je redoutois, qui ne convenoit point du tout à mon âge, et que je regardois comme une
corvée892 insupportable. Mais toutes mes résistances ont été vaines; je n´ai cédé que
comme contraint, et il est très‐possible que je secoue ce jury bien promtement. La
multitude des détails, la correspondance multipliée, et surtout l´obligation de faire les
Notices historiques ou Eloges des Académiciens décédés, tout cela m´écrase893 et me
contrarie à l´excès. Ajoutez à cela que la Société Asiatique a encore exigé de moi
l´exercice de la Présidence, et que j´avois à faire marcher mon édition de l´Alfiyya
d´EBN‐MALEC. Je puis bien /// dire que je suis actuellement comme un forçat894, ce qui ne
va pas à un homme de 75 ans. Il est vrai que mon revenu s´est trouvé fort augmenté,
mais cela me touche peu, et ce qui m´auroit fait plaisir il y a vingt ans, n´est
aujourd´hui pour moi qu´un tourment. Mais parlons d´autre chose.
890

891

892
893
894

In den Jahren 1832 und 1833 wurde DE SACY trotz seines fortgeschrittenen Alters mit
zahlreichen Ehrenämtern bedacht: 1832 erhob ihn LOUIS PHILLIPE zum Pair de France;
(Dehérain 1938: XVIf.); 1833 wurde er zum Konservator der orientalischen Handschriften der
königlichen Bibliothek und zum Inspektor der orientalischen Drucksätze der königlichen
Druckerei ernannt; (Larzul 2008: 898).
Antoine Maurice Apollinaire D´ARGOUT (1782–1858) französischer Politiker. Erste Tätigkeiten
im staatlichen Finanzwesen ab 1806, 1814 Staatsrat, 1815 Präfekt der Basses‐Pyrénées, 1816 der
Gard, 1819 Pair de France. 1830 Marineminister; danach Minister für Handel und öffentliche
Dienstleistungen (1831), 1832–1834 Innenminister, danach Gouverneur der Banque de France
bis 1857, 1836 vorübergehend Finanzminister. 1844 Aufnahme in der Académie des sciences
morales et politiques, 1847 Auszeichnung mit dem großen Verdienstkreuz der Ehrenlegion;
(Wikipedia 20110513).
Französisch: Zwangsarbeit.
A: ecrase.
Französisch: Zwangsarbeiter.
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Vous savez sans doute, mon cher ami, que j´ai rendu compte dans le Journal des
Savans, des tomes 3, 4 et 5 de votre histoire de l´empire Ottoman895. C´est le dernier
fruit de ma campagne en 1832, et de ma liberté. J´ai reçu en son temps pour moi et pour
la Société Asiatique, votre dernier volume, ainsi que votre Critique de la traduction du
Tadj‐ettéwarikh de M. FRASER896. J´approuve beaucoup cette critique dont il faut espérer
que le Comité des traductions profitera. En général, de bonnes éditions de textes bien
choisis, seroient d´une plus grande et plus vraie utilité, que ces traductions, trop
souvent manquées ou infidèles.
J´avois remis à M. DE LAME897 dès le mois d´août, au plus tard, les livres de M. ERKO
et il avoit reçu de M. CHATEL tout ce que j´y avois déposé pour vous. Il est impossible
que le tout ne soit arrivé à sa destination. Comment donc se fait‐il que ni vous, ni M.
ERKO ne m´en ayez accusé la réception? Je n´ai point été remboursé du prix de
MENINSKI898. Je ne sai si c´est M. ERKO ou M. de la FERTE‐SERMETERRE qui doit me le
rembourser. Je dis cela parce qu´il me semble que le dernier m´a dit, il y a longtemps
qu´il vouloit en faire présent à son ami M. ERKO. Dites [–] en, je vous en prie, un mot à
celui‐ci899.
Je n´ai point gardé de minute de la lettre pour laquelle je vous demandois des
renseignemens sur le passage de Wassaf sur lequel vous me consultiez. Je l´ai cherché
en vain dans le volumineux ouvrage de cet écrivain900 que je ne saurois admirer autant
que vous le faites. Je n´ai point du tout partagé votre opinion sur l´étymologie du mot
carabine, et voilà pourquoi je ne l´ai point insérée dans le Journal Asiatique.
Quant au vers arabe cité par Wassaf qui a paru inintelligible à ses commentateurs,
je crois qu´il l´est effectivement, parce qu´il aura été mal copié. Votre /// traduction est
tout‐à‐fait inadmissible. Comment pourroit‐on dire 901 ﺻﻐﺎرsans article? Il est un peu
895

896

897
898
899
900
901

Die Zusammenfassung des dritten Bandes wurde bereits 1831, gemeinsam mit der
Zusammenfassung der beiden ersten Bände, im Journal des Savants publiziert. Jene der Bände 4
und 5 erschienen unter folgender Bezeichnung: Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Geschichte des
Osmanischen Reiches, grossertheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven, durch
Joseph von Hammer […] Tome IV, depuis l´avénement au trône de Mourad (Amourath) III,
jusqu´à la seconde déposition de Mustafa I, […] Pest, 1829 […] Tome V, depuis la nomination
de Mohammed Keuprili à la dignité de grand‐vizir […], Pest, 1829 […], in: Journal des Savants,
décembre 1832, 727–743.
Dazu findet sich bis 1834 nichts im Journal Asiatique; sehr wohl aber hat HP in den Jahrbüchern
der Literatur mehrere Arbeiten C. FRASERs besprochen, s.dort s.v. Fraser.
Vermutlich ein Bote.
A: Méninsky.
Dieser Absatz wurde im Original mit einer links davon angebrachten Doppellinie markiert.
A: ecrivain.
[ṣiġār] Arabisch: kleine (3. P. Personenplural).
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hardi d´essayer une correction, sans savoir à quel propos ce vers est cité par Wassaf.
Toutefois, je pense qu´il faut lire 902 ﻣِﻨِّﻰau lieu de 903ﺑﻴﻨﻰ, que le sujet du verbe 904ﺊ
َ ِ وَﻃest
905
ﺑﺪور ﺻﻐﺎر, et que le sens: De moi, de petites lunes, qui n´approchent point encore de
leur plein, ont foulé le gravier 906 ﺑﺪور ﺻﻐﺎر ﻣﻨّﻰest la même chose que 907( ﺑﺪورى اﻟﺼﻐﺎرV.
ma Grammaire arabe, 2e édition, to[me] 2, p[age] 134) et a quelque chose de plus
poëtique. Ces petites lunes doivent être les talons d´un jeune enfant, ou les talons de sa
chaussure, en forme de fer à cheval. 908وﷲ اﻋﻠﻢ. Je ne sai si mes dents philologiques ont
bien croqué la noix. Pour votre 909 اﻫﺪىdans le sens de 910ﻫﺪى, tant pis pour vos chers
Turcs, s´ils gobent911 cela; je leur conseille d´apprendre mieux l´arabe.
Je suppose que vos yeux sont entièrement rétablis, ou du moins sont en [bon912]
train de guérison. J´ai éprouvé, il y a quelques années, un accident semblable, pour
lequel j´ai dû913 suivre un traitement rafraîchissant914. Il ne m´est resté presque aucune
trace.
Je ne sai pas quand on pourra passer à publier le catalogue des m[anu]s[cri]ts.
orientaux, auquel a travaillé et travaille encore M. REINAUD. Je suis convaincu qu´il
auroit besoin d´une révision. C´est un travail difficile, et M. REINAUD se croit plus fort
en arabe qu´il ne l´est et n´aime point la critique. Je l´ai beaucoup ménagé en rendant
compte de ses Monumens musulmans du cabinet de M. DE BLACUS915, ce qui n´a pas
empêché qu´il n´ait pris de l´humeur. Dans sa Bibliographie des Croisades, il s´est
mépris plus d´une fois en traduisant les vers. Il va cependant, je pense, être un des
Commissaires de l´Académie, pour la Collection des Historiens des Croisades, tant
orientaux qu´occidentaux.

902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912

913
914
915

[minnī] Arabisch: „von mir“.
Vermutlich gemeint: [bainī] Arabisch: „zwischen mir“.
[waṭiˀa] Arabisch: betreten, den Fuß setzen auf.
[budūr ṣiġār] Arabisch: „kleine [Voll‐]Monde“.
[budūr ṣiġār minnī] Arabisch: „kleine [Voll‐]Monde von mir“.
[budūrī aṣ‐ṣiġār] Arabisch: „meine kleinen [Voll‐]Monde“.
[Allah aˁlam] arabischer Ausspruch: „Gott ist wissender“.
[ahdā] Arabisch: schenken (IV. Stamm der Wurzel [h‐d‐y]).
[hadā] Arabisch: leiten (Grundstamm).
Französisch: fressen, hinunterschlingen.
Dieses Wort wurde zum größten Teil durch das Verschlusssiegel verdeckt, dessen Lesung ist
wahrscheinlich, jedoch nicht sicher.
A: du.
A: rafraichissant.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Description des monumens musulmans du cabinet de M. le duc
de Blacas, par M. Reinaud, […], Paris 1828, libraire de Dondey‐Dupré […], in: Journal des
Savants, mars 1829, 163–180.
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Peut‐être oublié‐je [sic] quelque chose que je voulois vous dire, mais je ne veux pas
différer davantage à faire partir cette lettre, et je la termine en vous priant de mettre
mes 916 زﻣﺒﻦ ﺑﻮسaux pieds de Madame DE HAMMER, et de recevoir mes vœux bien
sincères pour l´entière disparution de vos dragons, ilots ou mouches, et mes
complimens.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY917.

4254.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 22/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4255.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 24/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4256.

695 Shakespeare/HP

1833 VI 25/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4257.

2000 HP/Auersperg

1833 VI 26/Wien

Ich918 benütze die Abreise eines Bekannten nach Triest um ihm diesen mit einer Beilage
bdschwerten Brief bis Laibach mitzugeben, wo er denselben auf die Post oder deinem
Bestellten geben soll, liebster Freund, wenn er denselben erfrägt. Dieser Gesang war für
die Vesta des Jahres 1835 bestimmt, da aber ZEDLITZ mir erklärte, dass er schon zu viel
Verse habe (doch nicht von den deinigen, die er mit Ungeduld erwartete, als ich ihn
das letztemal sprach) so geb ichs WALLISHAUSERn, ohne Honorar versteht sich, zu
drucken.
916
917

918

Persisch.
Auf der vierten Teilseite des Briefes befindet sich die Adresse HPs: Monsieur J[oseph]
DE HAMMER, Con[seill]er de Cour et Secrétaire interprète de S.M. l´Empereur d´Autriche,
Membre de la Légion d´honneur, Correspondant de l´Acad[ém]ie royale des Inscriptions et
Belles‐lettres, etc. etc. 943, rue de Carinthie. Autriche. S. Vienne.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
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Nun zur Beantwortung deines lieben unlieben Briefs; lieb wie Alles, was von dir
kommt, unlieb, weil er die Hoffnung dich heuer zu umarmen, vernichtet; nach Graz
kann ich nicht kommen ohne Urlaub, den ich heuer um so weniger begehren kann, als
ich denselben voriges Jahr erhalten, und als heuer kein Naturforscherverein statt hat,
wo ich den Fürsten auf der Universität statt in seinem Kabinette darum anreden
könnte.919 Eine echappée auf 3‐4 Tage unmittelbar von hier nach Hainfeld (ohne
Urlaub) mit dir wäre möglich gewesen, so aber muss sich unser Wiedersehen vertagen.
BRAUNTHAL920 hat unsern Freund ZEDLITZ anonym angegriffen (ich weiss nicht wo).
Dieser hat ihm im Kometen geantwortet mit seinem Namen und ihm vorgeworfen,
dass er wieder katholisch geworden, dass er bei der Polizei sei. Hierauf hat
BRAUNTHAL, beides leugnend, an ZEDLITZ geschrieben, und dieser ihm einen Brief
geantwortet, den jener nicht ans Fenster stecken wird; BRAUNTHAL ist darin
verdientermaßen behandelt und ihm mit dem Drucke dieses Briefs gedroht, wenn ihm
je wi[e]der der […921] kommen sollte mit oder ohne Namen ZEDLITZen anzugreifen.
Dass du den Pfaffen von Kahlenberg922 zur Zensur gegeben, tut mir leid, weil du
dir dadurch die Hände zum Drucke desselben im Auslande gebunden hast. Mein
Bruder der Major kommt nicht, und so steht dir mein Quartier bis halben Oktober, wo
ich wieder von Döbling hineinziehe923, zur freien Disposition, wenn du anders kommen
magst. Höre den Vorschlag, komm nach der Landwirtschaftsitzung nach Wien, und
geh dann mit mir von hier gerad nach Hainfeld, wo wir uns dann trennen, du deinen
Weg nach Krain nähmest und ich nach zweimal 24 Stunden nach Wien zurückkehren
würde. Ich hoffe, du lässt diesen Brief nicht so lange unbeantwortet als den letzten.
Deiner Schwester der Gräfin Sophie verehr ich das Anagramm auf Sophie von deinem
treuen Freund
Joseph.
Beilage von Joseph Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL an Anastasius GRÜN
am 26. Juni 1833
Wiener Zeitschrift
für
Kunst, Literatur, Theater

919
920

921

922
923

Ein „Ausreissen“.
BRAUNTHAL war in eine Affäre mit AUERSPERG verwickelt und ein offensichtlich etwas
schwieriger Zeitgenosse; (BARCH).
Hier steht ein offenbar damals gängiger umgangssprachlicher Begriff, der soviel ausdrücken
sollte „die Idee“, „die Lust“ überkommen sollte, ZEDLITZ anzugreifen.
A: Calenbg
Nämlich in die Stadtwohnung.

– 3472 –

und
Mode.
Dienstag, den 14. May 1833.
58
Von diesen Blättern erscheinen wöchentlich drey Nummern Text und ein colorirtes
Modebild, welche hier gegen Vorausbezahlung zusammen vierteljährig um 6 fl.,
halbjährig um 12 fl. und ganzjährig um 24 fl. C.M., dann ohne Kupfer vierteljährig um
4 fl., halbjährig um 8 fl. und ganzjährig um 16fl. C.M. bei A. Strauß’s sel. Witwe in der
Dorotheergasse Nr. 1108; für Auswärtige aber durch die k. k. Postämter um 13 fl. 12 fr.
halb‐ und 26 fl. 24 fr. C.M. ganzjährig zu haben sind. Durch die Buchhandlung Carl
Gerold in Wien wird diese Zeitschrift in Monatsheften mit und ohne Kupfer für das In‐
und Ausland versendet.
Gescheit ist schön
Anagramm
Joseph.
Sophie! ich liebe dich, und bete dich nur an,
Der ohne Kronenschmuck die Herzen unterthan.
Sophie.
O, Selbstverblendeter! du wähnst zu lieben mich,
Wenn du dich prüfen willst, – so liebst du nur dein Ich.
Joseph.
Als Weisheit lieb’ ich dich, die an des Ganges Strand
Zuerst Verehrer, Freunde dann in Hellas fand.
Sophie.
Ich kenne dich nur als der Schönheit Ideal,
Das in Egypten einst das Herz Suleicha’s stahl.
Joseph.
Mich kann mit Recht der Selbstsucht Vorwurf treffen nicht,
Dich zu verdienen thue ich auf mich Verzicht.
Sophie.
Entäußerst du dich deiner selbst, gehörst du mein,
Aus dir herausgetreten gehst du in mich ein.
Joseph und Sophie.
So laß’ uns denn uns in einander lösen auf,
Denn weis’ ist schön und weis’ im Weltenlauf.
H.
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4258.

628 Reinhard/HP

1833 [VI] 28/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4259.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4260.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4261.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VI 30/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4262.

91 Böttiger/HP

1833 VII 2/Dresd[en]

Mein edler Freund!
Vor einigen Tagen las ich die sublime Schlußrede von dem 9ten Teil Ihrer Osmanen924.
Exegisti monumentum aere perennius!925 Das soll auch gesagt werden.
Unser GRIESINGER verreiset auf 3 Monate. Wie wird es indeß mit unserem
Briefwechsel gehen? Kann ich unverfängliche, bloß literarische Briefe sicher durch die
österreichische Gesandtschaft an die geh[eime] Staatskanzlei schicken? Und wie ist Ihre
Adresse, wenn ich Reisenden einen Brief an Sie mitgebe.
Endlich habe ich durch SYLVESTER [DE SACY] die offizielle Notifikation meines
Associé étrangère bekommen. Durch DACIERs Tod war alles in Unordnung geraten.
Genügt es, wenn ich nur an den Baron S[SYLVESTER] V[ON] S[ACY] schriebe, durch ihn
mich bei der Akademie bedanke? Oder sind andere Formalitäten nötig? Ich dächte
nicht.
s924
925

Band 9, v–xlviii – ein sehr interessanter und aufschlussreicher Text.
Du hast [Dir] ein Denkmal geschaffen dauerhafter als Erz – nach Horaz, Carmina 3,30,1: Exegi
monumentum aere perennius; HORAZ hat dieser Einschätzung seines eigenen Werkes fünf
Verse weiter noch hinzugefügt „Non omnis moriar“ – ich werde nicht gänzlich sterben.
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Ich bin durch meinen Arzt verurteilt, nach Teplitz zu gehen. Denn noch hinke ich
und die Gicht sitzt tief. Aber da es jetzt dort überfüllt ist, gehe ich erst med[io]
Augusti926.
Auch darum ists nötig, daß ich wisse, auf welchem Wege ich Ihnen schreibe.
Soviel in Eil! Ihr treuer
BÖTTIGER

4263.

4 Acerbi/HP

1833 VII 4/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4264.

789 Vieusseux/HP

1833 VII 4/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4265.

446 Leske von Auw/HP

1833 VII 7/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4266.

2000 HP/Böttiger

1833 VII 8/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4267.

368 Erzherzog Johann/HP

1833 VII 8/Brandhof

Zurückgekommen927 von meiner Bereisung928 beantworte ich Ihren Brief. Die G[rä]f[in]
PURGSTALL fand ich am Geist sehr gesund, am Körper gealtert und geschwächet, sie
926
927

928

In der Mitte des Augusts.
BH II 156 + SAH + BH I EHJ 415 + 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.
Des obersteirischen Gebirgslandes.
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verlässt, wie Sie wissen, nicht das Bett und geniesst nichts als Biskotten mit dem von
Ihnen ihr gesendeten Tokajer – längere Zeit war die G[rä]f[in] FRESNEL bei ihr, ein
wahres Original – izt ist die Fräule[in] GUDENUS bei ihr, die ihr nicht sehr angenehm ist.
Ich habe die Steiermark seit 20 Jahren nicht so schön gesehen als izt – zeitweise Regen
haben die Vegetation erfrischet, alles zeiget ein fruchtbares Jahr an.
Damit sie wissen, wo ich bin, im Falle der junge ACLAND käme – so ist meine Zeit
Einteilung folgende – vom halben Juli bis halben August Gastein – 10. 11. 12.
September ist die Sitzung929 in Graz – zwischen der Gastein und der Sitzung möchte ich
noch einen Abstecher im Dienste machen930. – Nach der Sitzung auf dem Brandhofe,
von da nach Wien zu des Kaisers Tag931, dann nach dem Weingarten bei Marburg.
Neues litterarisches habe ich nichts gesehen, kein Wunder, weil ich immer auf dem
Wege war; in Graz verändert sich manches – der Bischof932 entlediget sich aller jenen,
die die Rechte des Monarchen gegen die Anmassungen der Hierarchie verteidigen. So
hat den Tanz der Gubernialrat KRABATH933 eröffnet – so sollen die Professoren
LIKAWETZ934 und MUCHAR935 folgen, welchen er den Umgang mit KRABATH verbieten
wollte. Gott gebe, dass der gute Roman irgendwo Erzbischof werde — denn es
herrschet eine fatale Stimmung gegen ihn, und Weltliche und Geistliche fangen an, laut
zu werden. PURKARTHOFER936 — der auf eine Stelle bei der Studien‐kommission in Wien
spitzet, um dort auch alles mögliche an Verfinsterung zu arbeiten — schwarzgallichter
Natur hetzet genug an dem Bischof. Ich wünsche, dass nicht Unannehmlichkeiten

929
930

931
932
933

934

935

936

Der Steiermärkischen Landwirtschaftsgesellschaft.
„Vom 16. bis 30. August 1833 bereiste der Erzherzog als General‐Geniedirector die Festungen im
lombardisch‐venetianischen Königreich, begab sich dann nach Tirol wegen der Anlage und des Baues der
Talsperre von Franzensfeste.“; (Ilwof).
„Der 4. October, Namenstag des Kaisers FRANZ.“; (Ilwof).
„Roman Sebastian ZÄNGERLE, Fürstbischof von Seckau (1824–1848).“; (Ilwof).
„Gubernialrath und Studienreferent beim steierm. Gubernium, obwohl Priester und Canonicus, doch ein
heftiger Gegner des Bischofs, der auch die Entfernung von seiner Stelle durchsetzte.“; (Ilwof).
„Joseph Calasanz LIKAWETZ (1773—1850) Piaristen‐Ordens‐Priester, war von 1816–1838 Professor der
theoretischen und practischen Philosophie am k.k. Lyceum, später Universität in Graz; sein Buch
„Elementa Philosophiae“ wurde mit kais. Entschliessung vom 13. December 1819 als Lehrbuch an den
k.k. österreichischen Lehranstalten eingeführt; als man nach jahren „gegen die religiösen und politischen
Tendenzen der darin aufgestellten Grundsätze in ihren Folgerungen Bedenken erhob“, wurde es als
Lehrbuch verboten und LIKAWETZ von der Professur in Graz als Lyceal‐Bibliothekar zuerst nach
Klagenfurt, dann nach Laibach übersetzt.“; (Ilwof).
Albert VON MUCHAR OSB (1786–1849) in Admont, war Historiograph und 1825 an bis zu
seinem Tode Professor der Klassischen Philologie an der Universität in Graz.
„Johann Purkarthofer, Gubemialrath, Domherr und Studiennreferent bei dem k.k. Gubernium in Graz,
später Hofrath bei der k.k. Studienhofcommission in Wien.“; (Ilwof).
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erfolgen, die unserem guten Kaiser nur Verdruss machen müssten. Der König
Kronprinz937 war mit der Königin vor ein paar Tagen hier bei mir, ich glaube es hat
ihnen gut gefallen. Leben Sie recht wohl Ihr
JOHANN

4268.

781 Ugarte/HP

1833 VII 10/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4269.

1098 Adelung/HP

1833 VII 16/[Wien?]

Euer Hochwohlgeboren
habe938 ich die Ehre im Auftrag meines Vaters, beiliegend die Programme des letzten in
dem Orientalischen Institut zu St. Petersburg abgehaltenen Examen betreffend zu
übermitteln.
Mit ausgezeichneter Hochachtung habe ich die Ehre zu sein, Euer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
A. ADELUNG

4270.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VII 21/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4271.

830 Wilson/HP

1833 VII 27/London
17 Dorset Square London

My Dear Sir,
I am commissioned by the Asiatic Society of Bengal to return you their thanks for the
7th Volume of your Ottoman History939 and N° 45–48 of the Jahrbücher of Vienna.
937

938

„Kronprinz Erzherzog FERDINAND, seit 28. September 1830 gekrönter König von Ungarn, und dessen
Gemahlin Kronprinzessin Erzherzogin MARIA ANNA, gekrönte Königin von Ungarn.“; (Ilwof).
Schreiber dieses Briefes ist der Sohn des russischen Staatsrates Friedrich ADELUNG, der mit HP
in Korrespondenz stand.

– 3477 –

These acknowledgements should have been made earlier but the Society had an idle
Secretary – of whom they are happily rid and anything you may in future favour them
with will I doubt not be more promptly – though not more sincerely – acknowledged.
I have the pleasure now of being a few thousand miles nearer to you than during
the many years I have had the pleasure of corresponding with you – I hope proximity
will not deprive me of the satisfaction of hearing from you occasionally. As agent of the
Society in place of Mr COLEBROOKE940 I may still be the medium of any communication
you may have to make to it.
You will receive either with this or very shortly a copy of the 17th Volume of the
Asiatic Researches and one of the second edition of my dictionary941 of which I request
your acceptance. As I have very unintentionally given offence to Augustus SCHLEGEL942
I suppose it will be severely handled at Bonn but I have learned Philosophy of the

939
940

941

942

Dieser Band war 1831 in Pest erschienen.
Henry Thomas COLEBROOKE, der erste bedeutende Sanskritist in Europa war auch als Botaniker
und Mathematiker hochangesehen, war im Alter von 71 Jahren, ein Jahr vor seinem Tod, aus
dem Amt des Präsidenten der maßgeblich von ihm begründeten Asiatic Society getreten, und es
folgte ihm WILSON.
A Dictionary in Sanscrit and English Translated Amended and Enlarged from an Original
Compilation Prepared by Learned for the College Fort William, Kalkutta 1832.
Dabei ging es um die Besetzung der neu errichteten BODEN‐Professur für Sanskrit an der
Universität Oxford, die Professur war zum Zwecke der Ausbildung von Übersetzern von
Bibeltexten in das Sanskrit gestiftet worden war und die auch August Wilhelm VON SCHLEGEL,
der seit 1818 Professor für Sanskrit in Bonn war, anstrebte. Dagegen wandte sich WILSON,
indem er u.a. feststellte, dass das Übersetzen aus dem Sanskrit eine, das Übersetzen in das
Sanskrit eine ganz andere Anforderung sei. WILSON, den manche als führenden Hindus zu nahe
stehend ablehnten, verfasste auf Einladung von J.M. TURNER, Bischof von Kalkutta und
Mitglied der Royal Asiatic Society 1830 ein Memorandum, in welchem die erforderlichen
Qualifikationen und die zu erwartende Eignung Studenten anzuziehen bzw. zu unterrichten für
den BODEN‐Lehrstuhl skizziert wurden; die erste unabdingbare Voraussetzung für WILSON war
naturgemäß der Erwerb der geforderten Kenntnisse in Indien. Aus der daraus resultierenden
langen Auseinandersetzung ging (einige kritische Bemerkungen WILSONs gegenüber BOPP und
SCHLEGEL lösten wütende Angriffe des letzteren aus), wenn auch nur mit einer knappen
Mehrheit gegen einen anderen britischen Kandidaten, WILSON als Sieger hervor. Dass sich HP,
wie es WILSON wohl gerne gesehen hätte, einschaltete, ist aus den verwendeten Quellen nicht
zu ersehen – er war sich wohl auch bewusst, vom Sanskrit etwas zu weit entfernt zu sein; (s.
dazu Rosane Rocher /Ludo Rocher: The Making of Western Indology: Henry Thomas
Colebrooke and the East India Company, 2. Aufl. London 2014, 188 (Google books) und
Wikipedia s.v. Boden Professor of Sanskrit, sowie August Schlegel, Réflexions sur l‘étude des
Langues Asiatiques, adressées à Sir James Mackintosh, suivies d‘une lettre à M. Horace
Hayman Wilson, Bonn 1832).
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Hindus and much submit to fate. It is some consolation too to think that if anything can
be said in my favour it will be said at Vienna. –
I hope before many more years elapse to have the ple[asure – Ausriss] of being
personally known to you. Eith[er at – Ausriss] Vienna to which I must come or in
England should [you – Ausriss] come hither – at present I have enough to do to settle
myself in this country which after so long an absence, 25 years, is almost as foreign as
any part of Europe. Believe me My dear Sir Very truly your
HHWILSON

4272.

101 Brandis/HP

1833 VII 28/Welsberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4273.

250 Frähn/HP

1833 VIII 1/St. Petersburg

Verehrtester Herr wirklicher Hofrat.
In der Mitte Januar des Jahres hatte ich die Ehre, Euer Hochwohlgeboren zugleich mit
einigen Zeilen IBN‐FOSLANs Bulgaren und das Programm der orientalischen Preisfrage
zu überschicken, und es wundert mich, daß diese Sendung, für deren Beförderung
nach Wien ich Herrn VON KAISERSFELD (den ich selbst nicht kenne) durch eine Freundin
in Anspruch nehmen ließe, nach dem 29. April, wie ich aus Ihrer letzten gütigen
Zuschrift ersehe, nicht in Ihren Händen war. Ich will hoffen, daß sie nun längst schon
Ihnen zugekommen sein wird.
Es sollte mich ungemein freuen, wenn Sie die Beantwortung der orientalischen
Preisfrage (von deren Programm ich hier Ihren Wünschen zu Folge noch ein Paar
Exemplare beifüge) übernehmen, und in der Hoffnung, daß mein Wunsch in Erfüllung
gehe, sende ich hier von den mir, als bei Ihnen noch fehlend angegebenen Büchern:
Rodoslownaja Kniga 2 Teile, Naunow ob otnorkeniack[?] etc. und Istoria w Kasanskom
Zarstwe, welches letztere Werk ich mir von der Akademie, von der es herausgegeben
TSCHINGISCHANs und TIMURs besitzen Sie aller
worden, für Sie erbeten habe. Das
Wahrscheinlichkeit nach schon in Ihrer Bibliothek; denn ich müßte mich sehr irren,
wenn ich Ihnen dieses Buch (es ist eines mit CHALFINs Tatarischer Chrestomathie) nicht
zu seiner Zeit geschickt haben sollte. Indeß, da ich mich darin doch irren könnte, habe
ich nach Kasan Auftrag zum Ankauf desselben gegeben, und werde es nachfolgen
lassen, sobald ich es erhalten.
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Die von mir für die Rodoslawnaja Kniga und den Naunow gezahlten 15 Rubel B.A.
habe ich von den 85 Rubel 50 Kopeken genommen, welche Sie noch bei mir deoponiert
hatten. Von diesem Gelde restiert also noch bei mir 70 Rubel 50 Kopeken (schreibe
siebenzig Rubel fünfzig Kopeken Bank‐Assignation).
Auf einem hier beigeschlossenen Blättchen habe ich noch einige kleine Schriften
angemerkt, die für die in Frage stehende Untersuchung wohl auch nicht ganz
unbeachtet bleiben dürfen.
Die gedachten Übersetzungen von Jarlyken fanden sich in NOWIKAWs Bibliothek
T. I und ROMANZOWs Sobranie T. II. – Noch muß ich erinnern, daß so wenig die
deutsche als die französische Übersetzung von KARAMSINs Geschichte für diejenigen
Exzerpte aus noch ungedruckten russischen Chroniken, welche in dem Programm von
mir angedeutet worden sind, gebraucht werden kann.
Für das wertvolle Geschenk, das Sie mir mit dem 9ten Band Ihres großen Werkes
zu machen die Güte gehabt, meinen verbindlichsten Dank.
Auf den Band LXI der Wiener Jahrbücher bin ich sehr neugierig. Das von Ihnen in
,
dem ebengedachten Band Ihrer Osmanischen Geschichte vorkommende
befindet sich dasselbe in ihrer oder in der kaiserlichen Bibliothek?
Was der General NN Ihnen von persischen Manuskripten, die noch außer den von
mir zu seiner Zeit genannten aus Ardebil hierher gekommen sein sollten, gesagt hat,
beruht, wie Sie auch selbst schon vermutet, auf einem Irrtum.
Daß auch Sie an den Augen so sehr gelitten, habe ich zu meinem großen Bedauern
erfahren, aber mich gefreut, daß es sich jedoch bald damit gebessert hat. Ich leide fort
und fort an den meinigen, was mich in meinen Arbeiten entsetzlich stört und mich fast
ganz auf meine Correspondenz zu verzichten nötigt.
Mich der Fortdauer Ihrer mir so schätzbaren Freundschaft empfehlend, bitte ich Sie
die erneute Versicherung der unwandelbaren Hochachtung zu genehmigen, womit ich
die Ehre habe mich zu überschreiben Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
FRÄHN

4274.

340 Hoffmann/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1833 VIII 1/Jena
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4275.

91 Böttiger/HP

1833 VIII 5/Dresden

Geliebter Freund!
Sie erhalten diese Zeilen durch die öster[reichische] Gesandtschaft. Der Legationsrat
V[ON] EMMMERICH will gern alles hin und her bestellen. Sie dürfen also auch Ihren
Mithras, wenn er fertig ist und was Sie sonst wollen, nun wie gewöhnlich an mich
adressieren und auf der Kanzlei abgeben. Ich reise zwar morgen früh auf 3 Wochen in
die Thermen von Teplitz, um dort endlich meinen Lakedämon943 Fußgicht zu
exorzisieren. (Meine Adresse dort ist Hofrat BÖTTIGER aus Dresden, jetzt in Teplitz im
Gürtlerbade (Gürtlerbade944). Allein, ich erhalte alles, was an mich hieher kommt,
durch meine Leute hier pünktlich durch Fahrgelegenheit (nicht mit der Post)
zugeschickt.
Fürst METTERNICH ist wohl in diesem Augenblick schon in Teplitz, wohin diese
Nacht auch unser (wahrhaft ehrwürdiger) COLLOREDO reiset. Da ich erst morgen früh
abreise und frühestens um 5 Uhr nachmittags dort sein kann945, so ist es
wahrscheinlich, daß ich ihn gar nicht spreche, wenn er sich nicht wenigstens 3‐4 Tage
dort aufhält. Der König von Preußen selbst bespricht sich mit Ihrem FRANZ946
einigemale in Lobositz947, halbwegs zwischen Prag und Teplitz.
Sie erhalten hier 2 Briefe von unseren FLÜGEL auf einmal. Der frühere ist bei mir
liegen geblieben. Er will von Ihnen den Titel zum Koran angegeben haben. Der Vater
muß das Kind taufen! Sie dürfen die Antwort nun auch auf die G[e]h[eime]
Staatskanzlei geben. Ich werde es bei EMMERICH verabreden, daß, wenn ein Brief der
Art kommt, er ihn ohne weiteres hier auf die Post gibt.
Ich habe in den letzten Tagen tüchtig über der Bücherschau der letzten
Buchhändlermesse für die Al[l]g[emeine] Z[eitung] geschwitzt. Ich hoffe, Sie werden
mit mir zufrieden sein. Vielleicht macht Fürst METTERNICH einen Blick darauf oder
einer aus seiner Umgebung und dann käm’s doch an die rechte Stelle.
Dem wackeren FRANKL geben Sie inliegendes Briefchen. Ich nehme seine Gedichte
zur Erholung mit nach Teplitz. In ihnen ist eine frische poetische Ader; warum
schmückt[?] er sich mit Reminiszenzen948 aus SCHILL[E]R? Er hat’s nicht nötig!
943

944
945

946
947
948

BÖTTIGER spricht hier ironisch die mythologische Bedeutung des Wortes an, nämlich einen
„tönenden Schutzgott“.
Wiederholung des Wortes in überdeutlicher Schrift.
Die Strecke von Dresden nach Teplitz/Teplice mag damals etwa 50–60 km betragen, wobei
allerdings das Erzgebirge zu überwinden war.
Kaiser FRANZ I. von Österreich.
Lovosice.
Dieses Wort ist teilweise verschrieben.
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Kennen Sie den Doktor der Rechte Siegfried BECHER, der mir ein Handbuch zur
Vorbereitung des historischen Studiums zuschickt949, nicht ohne Geist, so weit man
diesen hinter der chinesischen Mauer haben darf? Ich will ihm antworten, aber nur in
diesem Augenblick nicht.
Sehen Sie zuweilen den Grafen Moritz DIETRICHSTEIN auf der Bibliothek? Ich
schrieb ihm ausführlich durch COLLOREDO und bot ihm eine ausgezeichnete Sammlung
an Künstler‐Fac‐Simila an, erhielt aber keine Antwort.
Reisen Sie nicht nach Steiermark! Tu vero vale faveque Tuo950
B[BÖTTIGER]

4276.

104 Bray/HP

1833 VIII 7/Wien Unterdöbling

[Gabriele Comtesse DE BRAY dankt vor ihrer und ihrer Familie Abreise für die Übersendung
eines Gedichts und die Vermittlung eines Einblicks in chinesische Literatur.]

4277.

2000 HP/Böttiger

1833 VIII 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4278.

661 de Sacy/HP

1833 VIII 17/Paris

Monsieur et cher ami,
Votre lettre du 18 juin s´est, je pense, croisée avec ma dernière, qui a dû951 vous
convaincre que, si j´étois un correspondant peu exact, je n´étois pas pour cela coupable

949

950
951

Siegfried Becher, Handbuch zur Vorbereitung für das historische Gesammtstudium und
Literatur desselben, Wien 1833. – BECHER hat in weiterer Folge eine Reihe von historisch‐
statistischen Werken veröffentlicht, bis hin zur Handelsgeographie für Kaufleute, Fabrikanten,
Geschäftsmänner und Handelsschulen (1837), aber auch ein „Album der glorreichen Ereignisse
der Woche vom 12. bis 18. März 1848 nebst einer Sammlung aller in dieser erschienenen Reden,
Aufrufe und Gedichte“, Wien 1848. – BECHER (1806–1873) war promovierter Jurist und
Professor für Geschichte und Geographie am Polytechnischen Institut in Wien, dann 1848–1852
im Handelsministerium tätig und beschäftigte sich in späteren Jahren mit literarischen Arbeiten
und finanziellen Projekten; (ÖBL).
Du aber lebe wohl und bleibe gewogen Deinem BÖTTIGER.
A: du.
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d´oubli envers mes amis. Pour vous en donner une nouvelle preuve, je fais aujourd´hui
pour vous, ce que n´ai jamais fait pour personne: car si j´ai communiqué à des étrangers
quelques manuscrits, ce n´a jamais été que ceux qui m´appartenoient. Je viens donc de
remettre à M. le B[ar]on DE HÜGEL en personne, le manuscrit turc d´ABOULKHAÏR952,
dont je ne pense pas que vous tiriez grand parti. Je vous prie, au surplus, de ne point
laisser entrevoir que je vous l´ai envoyé, parce que c´est une chose tout‐à‐fait
irrégulière, qui pourroit me compromettre, et que je ne ferois assurément pour aucune
autre personne. Quant au 953 ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎنcité par PETIS DE LA CROIX, c´étoit
apparemment un manuscrit qui lui appartenoit en propre, et je n´ai pu savoir ce qu´il
est devenu. On n´en a point connoissance à la bibliothèque du Roi. Je vous prie de me
renvoyer le manuscrit d´ABOULKHAÏR le plutôt possible, et de l´adresser à M. le Baron
de /// HÜGEL, en m´en donnant en même temps avis par la poste.
Je vous préviens aussi qu´il y a quelque chose pour vous, dans une caisse que MM.
DEBURE viennent d´expédier à la bibliothèque impériale de Vienne.
J´ai commencé un article, pour le Journal des Savans, sur votre MARC‐AURELE; mais
je ne sai si je consentirai à le faire imprimer: car, ou je me trompe, ou votre traduction
est très‐infidèle, et très‐souvent inintelligible pour un persan. Supposez que, sans avoir
sous les yeux le texte grec, vous cassiez à traduire ce persan‐là, je parierois 99 contre un,
que vous n´en sauriez venir à bout. Je dois vous avouer aussi qu´il y a, dans votre
nestaalik, des lettres qui me paroissent bien mauvaises. Je suis plus que jamais
convaincu, qu´il n´y a pour le saalik954, le nestaalikh [sic], et le schikestèh955; que la
lithographie qu´on puisse employer avec succès.
J´ai reçu, ainsi que l´Académie et la Société Asiatique, votre Mémoire sur Mithra, et
je vous en offre mes remerciemens, tout pour mon propre compte, que comme organe
de l´Académie, et Président de la Société. Vous trouverez joint un manuscrit turc956, le
discours que j´ai prononcé à la Séance générale de la Société957.

952

953

954

955

956
957

Vermutlich handelt es sich um eine Handschrift, die sich auf den gleichnamigen tartarischen
Khan bezieht, der Doulet Scheikh oglen als Führer folgte; (Guignes : 291).
[Tārīḫ Turkistān], d.h. ein Werk zur Geschichte Turkestans, dessen Inhalte und genauere
Bezeichnung nicht ermittelt werden konnten.
An und für sich handelt es sich hierbei um eine arabische Poesieform („Wegelagererlyrik“) und
nicht um eine Schriftart; (Hamdan 2006: 163).
Kursiver, im persischen Sprachraum gebräuchlicher Duktus, bestehend aus sehr dünner Schrift
und zahlreichen Ligaturen; entstand vermutlich in der postmongolischen Zeit; (Schaade 1913–
1936: 391).
D.h. das im Brief vom 17.08.1833 genannte Manuskript von Aboulkhaïr.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Discours prononcé par M. le Bon Silvestre de Sacy, à la séance
générale de la Société asiatique du 29 avril 1833, Paris: Imprimerie Royale, 1833.
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Mon édition de l´Alfiyya d´EBN‐MALEC, est terminée, mais ne paroît958 point encore.
Dès qu´elle sera en vente, je vous en /// ferai passer un exemplaire. J´y joindrai mon
Eloge de Mr. [sic] CHAMPOLLION le jeune, lu le 2 août, à la Séance publique de notre
Académie959.
Voici venir [sic] pour moi l´époque désirée de la campagne, dont mon Secrétariat
perpétuel ne me laissera jouir qu´à moitié. J´envie le sort des gens qui peuvent oublier
tout‐à‐fait Paris pendant quatre grands mois. Mais que faire? Où la vache est liée, il faut
qu´elle y broute960.
Je vous prie, et, au besoin, je vous somme961 de mettre [un962] respectueux hommage
aux pieds de Madame DE H[AMMER963] et je vous renouvelle les assurances de mon bien
sin[cère964] attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.
M. ERKO a‐t‐il reçu son MENINSKI965?

4279.

579 Palin/HP

1833 VIII 22/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4280.

510 Menzel/HP

1833 VIII 23/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

958
959

960
961
962

963
964
965

A: paroit.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Notice sur la vie et les ouvrages de M. Champollion le Jeune.
Paris: Didoit frères, 1833.
Französisch: grasen, weiden.
Französisch: auffordern.
An dieser Stelle befindet sich der Ausschnitt des Verschlusssiegels, die in eckigen Klammern
angegebene Lesung erscheint hier am wahrscheinlichsten.
Weitere Ausschnittsstelle; Lesung in eckigen Klammern erscheint hier am wahrscheinlichsten.
Weitere Ausschnittsstelle; Lesung in eckigen Klammern erscheint hier am wahrscheinlichsten.
A: Méninsky.
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4281.

782 Umbreit/HP

1833 VIII 25/Heidelberg

Erlauben Sie mir hochverehrter Herr und Freund, Ihnen und Ihrer wertesten Familie
überbringer dieses, Herrn Doktor NÄGELE, den würdigen Sohn unseres allgemein
hochgeschätzten Herrn Geheimen Rats und Professors hiesiger Universität, bei dem ich
das Glück gehabt habe, in dem geschickten und berühmten Arzte den treuen Freund
zu finden, angelegentlichst zu emfpehlen.
Wie gerne wäre ich auf Ihre oft wiederholte freundliche Einladung diesen Herbst
selbst zu Ihnen gekommen, um meine Träume, die mich so oft nach Wien und in Ihre
Umgebung versetzen, endlich einmal wahr zu machen. Aber ich möchte auch meiner
Frau die hohe Freude Ihrer und Ihrer verehrten Frau Gemahlin Bekanntschaft sowie
die Ansicht Ihrer herrlichen Kaiserstadt gönnen, und das erlauben jetzt unsere kleinen
Töchter nicht, die später auch gerne mitreisen möchten. Nehmen Sie daher Herrn
Doktor NÄGELE wie mich selbst auf und vergessen Sie nicht, ihn nach dem schönen
Weidling zu führen, wo ich in der unvergleichlich schönen Natur einst das Pfingstfest
mit Ihnen und den treuen Ihrigen gefeiert habe. Vielleicht schließt sich dann auch Frau
VON CREVELL[...] an, die die damals als Fräulein Henriette dem Spaziergang durchs Tal
eine besondere Anmut verlieh.
Der treffliche Überbringer des Briefes wird ihn mündlich ergänzen und von mir
erzählen, daß ich mich leider seit mehreren Monaten unwohl gefühlt. Doch geht es,
Gottlob!, wieder etwas besser. Lassen Sie auch Ihrer gütigst teilnehmenden
Aufmerksamkeit eine Merkwürdigkeit bestens empfohlen sein, die Ihnen der Sohn von
dem Vater berichten wird, und rücksichtlich welcher ich Sie inständigst bitte zur
Aufhellung und Erledigung des Gegenstandes nach Kräften tätig zu sein.
Mit dem innigsten Wunsche, daß Sie und Ihr ganzes Haus Herr Doktor NÄGELE im
besten Wohlsein treffen möge, verharre ich in treuer Liebe und Verehrung ganz der
Ihrige
UMBREIT
CREUZER, der eben eine kleine Ferienreise über den Rhein antritt, trägt mir die
herzlichsten Grüße auf.
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4282.

665 Salm‐Reifferscheidt/HP

1833 VIII 27/Raitz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4283.

1119 Spencer Smith J. und E./HP

1833 VIII 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4284.

531 Montbel/HP

1833 VIII 29/Buschtiera

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4285.

1119 Spencer Smith/HP

1833 VIII 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4286.

2000 HP/Mitchell

1833 [IX] [vor 13]/[?]

[Erschlossen aus 1833 IX 13]

4287.

2000 HP/Böttiger

1833 IX 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4288.

727 Strangways/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1833 IX 2/[London F[oreign] O[ffice]]
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4289.

382 Keene/HP

1833 IX 4/Hertford East India College
East India College
4th Sept. 1833

My dear HAMMER
A variety of occupations have for a long time prevented my doing what you desired.
out of the Library of the India House966. I have
But a length I have got the
unfortunately however lost your letter and cannot recollect the parts you want
extracted. Will you be so good as to write to me again and give me the titles of the
Chapters both in English and Persian for I recollect that I could not make out the words
in your letter. And when I am more at ease and leisure I will endeavour to send you a
copy of the passages or a translation.
But I am just now in great affliction. This is the third day only from the death of the
sweetest and most endearing of my children who but eight days ago was gaily riding
his pony about the garden. He was a handsome intelligent affectional and sweet
tempered boy, within a few weeks of being six years old. He died of an inflammation of
the bowels. During his illness he said to me „Papa, shall you be happy, when I am
dead”, I said „No my darling, very unhappy, because I love you; you are such a good
boy: but you will be happy for you will see God in heaven.” Then he said „Yes Papa, if
I am a good boy”. Then he lay still a little while; and looking up, said in a soft voice „I
am the good man that love the treasure of heaven“–
And the only consolation that I can feel under this heavy loss is the certainty that
he is happy – in heaven and that he will be safe from all the trials and troubles of this
life. I know too that he could not die but by the will of God and that God deals with us
in mercy and love though we cannot understand it at the time. And thus I am sure that
this present affliction with is the joy of my child, is also for my good; and that if he had
lived a little longer both he and I should have had still greater sufferings to endure. But
with all the consolations of religion the loss of my sweet child is a cold weight about
my heart – he was the joy of my eye and my life. I do not think I shall ever feel cheerful
again; and I fear it will shorten my days. If God should see right to take another from
me, I am afraid that I should not be resigned to His holy will, as I ought. And even now

966

East India House was the London headquarters of the East India Company, from which much
of British India was governed until the British government took control of the Company’s
possessions in India in 1858. It was located in Leadenhall Street in the City of London. The first
East India House on the site was an Elizabethan mansion, previously known as Craven House,
which the Company first occupied in 1648. This was completely rebuilt in 1726–9; and further
remodelled and extended in 1796–1800. It was demolished in 1861.
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I fear that my grief is beyond the limits of Christian duty. But Christ who bore our
infirmities is my Mediator.
Present my duty to the Archduke and tell him of my great affliction. And give my
kind regards to all my good friends Yours sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

4290.

424 Kurz/HP

1833 IX 5/St. Florian

Vergeben Sie mir, mein hochverehrter Freund! dass ich mich mit einer Frage an Sie
wendet, die mir hier in der ganzen Umgebung niemand zu beantworten im Stande ist.
Der Gegenstand betrifft eine Titulatur, bei der ich gar leicht in den Fall eines Anstoßes
geraten könnte, wenn ich zu wenig oder zu viel sagen würde.
Vorgestern brachte mir einer meiner Mitbrüder die Allgemeine Zeitung und
versicherte, dass in derselben auch von mir Erwähnung geschehen. Ich las zu meiner
Verwunderung, dass mich die Akademie in München, wo ich des Kaisers LUDWIG des
Bayern halber in einem schlimmen Rufe gestanden, zu einem korrespondierenden
Mitglied ernannt habe. Ohne Zweifel wird man mir ein Diplom zuschicken, für
welches ich meinen Dank abstatten muss. Wem soll ich danken? Dem Präsidenten, dem
Sekretär oder der Akademie? Und wie lautet dann im letzteren Falle der Titel im
Anfange des Schreibens und von außen der Adresse? Ich ersuche Sie, einen
unwissenden Landpfarrer, der sich in solchen Zirkeln ganz fremd fühlt, zu belehren,
wie er sich vor einem linkischen Benehmen möglichst bewahren könne.
Vor zwei Wochen habe ich von Baron HORMAYR wieder ein Schreiben erhalten. Er
kündigte mir die nahe Ankunft des Doktors PERTZ und des Bibliothekars BÖHMER in
Frankfurt an, welche von München nach Österreich kommen, und sich mit unserem
CHMEL über die Kaiserregesten besprechen werden. Er versicherte mir, dass er seit
langer Zeit nie so gesund wie jetzt gewesen; mit seinen gegenwärtigen Verhältnissen
sei er vollkommen zufrieden. Die Kaiserurkunden für die Monumenta Boica redigiert
er von Hannover aus noch wie zuvor.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit, wiederhole meine Bitte und habe
die Ehre zu sein Ihr alter, ergebener Diener
Franz KURZ
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4291.

2000 HP/Kurz Franz

1833 IX 10/[?]

[Erschlossen aus 1833 X 24]

4292.

828 Wilken/HP

1833 IX 11/Berlin

In Beziehung auf die Handschriften, welche Sie, mein innigst verehrter Freund, in
Ihren beiden letzten Briefen begehren, bin ich dieses Mal in einiger Verlegenheit. Von
dem Derbendnameh967 finde ich in den DIEZischen Handschriften keine Spur.
KLAPROTH will davon außer dem Original auch eine Übersetzung des Herrn VON DIEZ
benützt haben; er spricht aber nur davon in der Vorrede und in seiner
Reisebeschreibung ist gar nicht von einem Derbendnameh die Rede, auch erinnere ich
mich nicht, unter den DIEZischen Autographien, welche nach der Verordnung des
Testaments dem Feuer überliefert werden mußten, eine Übersetzung des
Derbendnameh bemerkt zu haben. Sollte es etwa noch einen anderen Titel führen,
unter welchem man es nicht sogleich erkennen könnte? Leider! bin ich jetzt zu unwohl,
als daß ich mit Genauigkeit die DIEZischen Handschriften selbst durchsehen könnte; es
soll aber geschehen, sobald ich mich wieder kräftiger fühle. Wegen des
muß ich um einigen Aufschub bitten; die Handschrift wird jetzt hier von einem jungen
Orientalisten benützt, und ich selbst habe eine akademische Arbeit über die Dynastie
der Dailamiten968 vor, bei welcher ich sie nicht recht missen kann. In etwa drei Monaten
hoffe ich sie Ihnen übersenden zu können, wenn nicht etwa das große Format der

967

968

Bei diesem Werk handelt es sich um die Geschichte von Derbend, die HP u.a. in seinem Werk
über die Goldene Horde benützt hat. Das Werk ist in verschiedenen Versionen überliefert. 1851
erschien in St. Petersburg eine englische Übersetzung der türkischen Version – Mirza A.
Kazem‐Beg, Derbend‐Nameh, The History of Derbend. Translated from a select Turkish
Version and published with the texts and with notes […]. – Derbend liegt nördlich von Baku in
der heutigen russischen Republik Dagestan am Westufer der Kaspischen See bzw. am
östlichsten Ausläufer des Kaukasus‐Gebirges. Ihrer Lage und Bedeutung entsprechend führte
die Stadt, die von einer gewaltigen Befestigung (mit den „Toren zur Kaspische See“) dominiert
ist, zahlreiche Namensformen; (Wikipedia 20131017).
Die Dailamiten, auch Deylamiten, waren zur Zeit des Sassanidenreiches ein wehrhaftes
iranisches Volk im Norden des Iran im Elburs‐Gebirge an der Südküste der Kaspischen See, das
sich lange der arabischen Eroberung und der Islamisierung widersetzte und ab 930 bis in das
11. Jh. von der dailamitischen Buyiden‐Dynastie beherrscht wurde; (Wikipedia 20131017);
WILKEN veröffentlichte 1835 in Berlin seine Arbeit „Mirchond’s Geschichte der Sultane aus dem
Geschlechte Bujeh. Persisch und deutsch“.
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beiden Bände den Kurier abschreckt; die Handschrift wird sich schwerlich auf andere
Weise als in eine Kiste gepackt transportieren lassen.
Für Ihren Fünftelsaft969 danke ich herzlich, ich habe ihn mit Vergnügen genossen.
Herr VON R[…]MER, welcher in diesen Tagen von hier nach Wien reist, wird Ihnen
die fünf ersten Aushängebogen Ihrer Preisschrift970 übergeben. Der Druck ist bisher
unausstehlich langsam vorgeschritten. Da ich während des größten Teils dieses
Sommers das Zimmer habe hüten müssen, so war es mir unmöglich, den Druck durch
persönliche Ermunterung zu beschleunigen. Hoffentlich wird es von nun an, da Ferien
eingetreten sind und fast niemand anwesend ist, welcher drucken läßt, rascher gehen.
Haben Sie nur die Güte, mir recht bald Titel und Vorrede zu übersenden. Der sechste
und siebente Bogen sind auch schon in der Presse. In dem dritten Hauptstück habe ich
die Auszüge aus MAWENDI[?], da sie im Text vollständig übersetzt sind, im Arabischen
weggelassen, weil ich nicht glaube, daß der Setzer damit nach den beigegebenen
Abschriften zu Rande kommen würde. Sollten Sie den Abdruck der Texte wünschen,
so würde ich Sie bitten, mir recht deutliche Abschriften in reinen Naschicharakteren
zukommen zu lassen.
Über das
finden Sie übrigens in der Vorrede zu MIRCHOND’
Gasneviden971, welche Sie doch, wie ich hoffe, erhalten haben, eine ausführliche
Nachricht; es bietet nicht sehr viel Unbekanntes dar in den Dynastien, mit welchen ich
mich bis jetzt näher beschäftigt habe, d[as] i[ist] die Gasneviden, Dailamiten und einige
andere.
Mit der herzlichsten Freundschaft beharre ich Ihr ergebenster
Fr. WILKEN

4293.

525 Mitchell/HP

1833 IX 13/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

969

970

971

Es handelt sich um HPs Publikation „Wamik und Asra, da ist der Glühende und die Blühende.
Das älteste persische romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen von Joseph v. H. Mit 1
Holzschnitt“, Wien 1833.
Es handelt sich immer noch um HPs Länderverwaltung unter dem Chalifate, die 1832 den Preis
erhalten hatte und erst 1835 in Berlin erschien.
WILKENs schon mehrfach zitierte Publikation – Mohammedis filii Chondschahi vulgo
Mirchondi Historia Gasvenidarum persice. Ex codicibus Berolinensibus aliisque nunc primum
edidit, lectionis varietate instruxit, latine vertit, annotationibusque historicis illustravit F.
Wilken, Berlin 1832.
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4294.

661 de Sacy/HP

1833 IX 16/Paris

Monsieur et cher ami,
Je972 vous renvoie deux lettres que vous avez mises sans doute, par pure étourderie,
dans celle que vous m´avez écrite973 le 7 octobre. Je m´étonne que vous ne me disiez pas
un mot de notre manuscrit turc n°. 117, que j´ai remis moi‐même le 17 août à M. le Bon.
DE HÜGEL, pour vous le faire parvenir. Est‐ce que vous ne l´aviez pas reçu?
Je reçois à l´instant le petit paquet dont vous aviez chargé M. EICHHOF.
J´ai mis pour vous à M. LANCE/LAME mon Alfiyya, mon Discours à la Soc[iété]
As[iatique] et ma Notice sur CHAMPOLLION.
Je ne vous écris974 que ces deux mots, étant accablé d´écritures975 depuis mon retour
à Paris. Je voulois vous faire une surprise par l´envoi de ma lithographie.
Vale et nos amare perge
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.

4295.

760 Thinnfeld/HP

1833 IX 16/[Deutsch‐]Feistritz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4296.

580 Pallavicini/HP

1833 IX 17/[Aleppo?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4297.

510 Menzel/HP

1833 IX 19/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

972

973
974
975

Dieser Brief weist einen prächtigen Briefkopf der Académie des Inscriptions mit dem Konterfei
der Marianne auf. Inhalt: Institut de France, Académie Royale des Inscriptions et belles‐lettres.
Paris, le 16 Novembre 1833, Le Secretaire [sic] perpétuel de l´Académie.
A: ecrite.
A: ecris.
A: ecritures.
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4298.

2000 HP/Bettio

1833 IX 21/[?]

[Erschlossen aus 1833 XII 10]

4299.

2000 HP/Mitchell

1833 IX 25/[?]

[Erschlossen aus 1833 X 22]

4300.

342 Hormayr/HP

1833 IX 25/Hannover

Wie habe ich mich gefreut, mein edler, teurer Freund, Deine liebe und noch obendrein
äußerst leserlichen Zeilen vom 9. Aug[ust] in Händen zu halten und dabei mit der
herzlichesten Rührung zu gedenken, was Alles an Uns vorübergegangen ist, seit ich
Dich, Anfangs Juli 1798, vor 34 Jahren in meienr Vaterstadt Innsbruck zum erstenmale
sah – Die innigsten Wünsche für Dich und für das Wohlergehen Deines ganzen edlen
Hauses, wenn ich auch nicht darauf rechnen kann, Euch in diesem Leben noch einmal
wiederzusehen. –Ich denke dann immer an die Worte des scheidenden Egmont: „Die
Menschen sind nicht immer beisammen, wenn sie zusammen sind. – Auch der
Entfernte, auch der Abgeschiedene lebt Uns. – In Kurzem erhältst Du zwei Exemplare
des historischen Taschenbuchs auf 1834, worum ich Dich bitte, das eine durch die
ENGEL ode sonst MEDNIANSZKY zukommen zu machen. – Deine Wünsche in Göttingen
sind durch mich bereits so besorgt, daß nur der Förmlichkeit einer Einschreitung durch
KUEFFSTEIN bedarf, um alles in möglichster Zeitkürze zu haben.
Empfiehl mich doch ehrfurchtsvoll der Gräfin Flora VON WRBNA und bitte sie, die
herzliche Zueignung meiner nächsten kleinen Abhandlung anzunehmen, der ich ihr
jedoch vorher ausführlich Rechenschaft geben, zur Bürgschaft, daß nichts darin sei,
sittlich oder politisch verfänglich. – Die BRETTFELDsche Bestialität überholt nämlich alle
vernünftigen Präsumptionen.
Siehst Du niemals meine vieljährige edle Freundin, die Witwe Gräfin Vinzenz
BATTHIANY? – Unendlich wünsche ich, Etwas von ihr zu wissen. – Niemand kann
Österreich und die Österreicher heftiger lieben als ich. Im Ganzen sind nur zwei
schwarze, räutige Flocken, der Großvezir und sein erbärmlicher Lakai S. – – – Sie sind
glücklich mit solchen Treckgenies wie RIEDLER, ARNETH. HOHLER, denen sich, um des
lieben BRODEs willen, der arme WEITH anschließen mußte. – Meine Verteidigung des
mit großer, obgleich unverständiger Erudition angegriffenen österreichischen
Hausprivilegiums von 1156 und meine sonstigen Anzeigen in den Wiener Jahrbüchern
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mögen sprechen für meine unveränderte, aufrichtige, hochachtungsvolle Liebe für das
Geschichtsstudium in Österreich, für das ich in Abteien und Provinzialmuseen eine
tüchtige Schule zurückgelassen und viele Hindernisse aus dem Wege geräumt zu
haben glaube, zumal wenn man 1805 und 1825 mit einander vergleicht.
Meine Gesundheit ist Gottlob! Die alte, wie meine H[…976].– An sich ehrenvoll, –
durch die Verbindung mit England uund hiedurch mit der Welt, durch die höchst
agitierte Zoll‐ und Handelsverhältnisse bedeutend – durch Göttingen und den in
Deutschlands reichen Nordwest urplötzlich erwachsenden Kunstsinn sehr angenehm.
– Obgleich für meine letzten Tage auf eine Anstelllung im Innern denkend, wäre ich
doch trostlos über jede Annäherung an die antichambre in München oder in Speyer an
den Rheinkreis.
Nach meinen heutigen Briefen geht die Vermählung meiner guten Therese Ende
November in Nürnberg vor sich. Fanny gedenkt ebendaselbst um Weihnachten ihre
Entbindung abzuwarten. Sie ist außerordentlich vergnügt und gesund. Eben jetzt
kehren sie zurück aus Wiesbaden und aus dem Schlangenbade nach Dürrenmungenau,
einem […]hin reichsunmittelbaren Schlosse von KREß bei Schwabach. – KREß ist nahe an
60, gleichwohl noch gesund und lebensfroh und ziemlich reich, – sodaß der
arschleckende Wiener servilis ihm doch etwas ferner liegt. Was soll er denn für die
paar Jahre noch erwarten? – Seinetwegen wird man Niemanden totschlagen –
Karlsruhe selber ist ja ein Dreck, was ist also ein österreichischer Gesandter in Karlsruh,
dem jeder liberale Deputierte mit dem Arsch ins Gesicht zu fahren für eine Ehrensache
hält. – Das weißt ja Du selbst recht gut, als seit vielen Jahren ame damnée bei
METTERNICH, wofür keine Gedichte und keine aphoristische Courmacherei helfen,
worin auch ich leider verwickelt ward, ohne je etwas von ihm zu hoffen. – Ich freue
mich, wenn KREß auch in die immense Zahl der Hingehaltenen, der Belogenen und
Betrogenen gehört und von der noch immer fest verteidigten Apotheose seines hohlen
Götzen ablassen muß. – Nur schade, daß er sich nie zu jener heiligen, unversöhnlichen,
unbegrenzten Rache entflammen wird oder kann, die jetzt so viele der edelsten
Gemüter im gesamten deutschen Vaterland ergreift und bewegt, – die mitunter den
abgeschmackten Liberalismus anspeit, das monarchische Prinzip in hohen Ehren hält
und es durchaus nur mit der tödlich gehaßten Person zu tun hat, die ihre
entschiedensten Freunde und treuesten Diener auf Schwächlichste blau anlaufen läßt,
belügt und betrügt und gegen welche jede gut gemeinte Deferenz zu lächerlicher
Schmach auf das eigene Haupt zurückfällt. – Procul a Iove, procul a fulmine oder
vielmehr flumine, denn alles sind ja doch nur Wasserstreiche. – Lebe ich noch zehn
Jahre, so liefere ich, weiß Gott, pikante Beiträge hierzu. – Mit den innigsten und
976

Nicht verständlich.
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herzlichsten Segenswünschen für Dich, lieber alter Freund, für Deine edle Frau, für
Deine hoffnungsvollen Kinder, umarmt Dich tausendmal Dein alter Freund
HORMAYR
HEEREN, BLUMENBACH, Jakob GRIMM, Wilhelm GRIMM und DAHLMANN grüßen Dich mit
alle der Verehrung, die Du an einem Orte wie Göttingen zu erwarten berechtigt bist.

4301.

2000 HP/Frähn

1833 IX 27/[?]

[Erschlossen aus 1833 XII 10]

4302.

334 Hellert/HP

1833 IX 30/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4303.

91 Böttiger/HP

1833 X 1/Dresden

Mein geliebter Freund!
Heute nur desultorisch977, die oberste Spitze erfassend. Ich habe Geld und Zeit in
Teplitz 6 Wochen verloren. Das Wetter vernichtete alle Wirkung. Nachdem ich den
Fürsten METTERNICH und den Fürsten[sic] das erstemal gesprochen und die Erlaubnis
erhalten hatte, täglich zum Fürsten zu kommen, wurde ich krank und mußte während
der ganzen Zeit, daß[sic] M[METTERNICH] dort noch alle Diplomaten gängelte, das
Zimmer hüten. A cruel disappointment. Ich hätte gewiß auch von Ihren Osmanen und
anderen Werken mit ihm zu sprechen Gelegenheit gefunden. Denn er war sehr hold,
lud mich nach Königswart ein u.s.w. Ich hatte noch vor meiner Reise die zwei
Abhandlungen von SPENCER SMITH erhalten, worin die eine Ihren MARC AUREL so brav
behandelte. Das man978 auch vorgeze[i]gt werden. Nun, es hat nicht sein sollen. Wie
mir der Großherzog von Weimar, der 6 Tage lang mich hier nun zu sehr in Anspruch
nahm, erzählte, hat PROKESCH in Münchengrätz durch seine tales of wonder from the

977

978

Ein „desultor“ war in römischer Zeit ein Reiter, der bei einem Rennen von einem Pferd auf das
andere sprang, ohne den Lauf zu unterbrechen, somit praktisch jemand, der eine Pferdestafette
benützte.
Intendiert war vermutlich „muss“.
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Nile alles entzückt979. Es war klug von METTERNICH, einen solchen tale‐teller dorthin zu
berufen. Mit wahrem Heißhunger bin ich über Ihre Mithriaca980, die ich vor 6 Tagen
empfing, hergefallen. Endlich wird hier der Schutt weggeräumt. Ich denke, in
Erklärungen ist keine Fackel gesenkt981. Natürlich ist in diesen Sinnenregistern[?]
unendlich viel verändert und hinzugefügt worden. Die Zeiten zu unterscheiden und
die späteren Agglomerationen zu trennen, ist die Aufgabe. Der arme LAJARD dauert
mich982. Was kann der nun noch zu Markte bringen! FLÜGEL ist unendlich mühsam983
und arbeitsam. Ich werde ihm Ihr letztes Briefchen mitteilen. TAUCHNITZ scheut keinen
Aufwand und wird sich auch den längeren Aufschub, den die Titelschrift in
Konstantinopel verursacht, gefallen lassen. Es gibt etwas für die literarischen gobe‐
mouches984 zu erzählen. – Aber was sind Sie für ein Tausendkünstler. Da beschenken
Sie uns wieder mit einer der schönsten Blüten des Orients durch dies neue
Stanzengedicht985. Es ist im Ganzen so üppig und fantasiereich gestaltet, daß ich alles
darum gäbe, könnt ich ein Dutzend Ausdrücke eintauschen. Doch das ist
Silbenklauberei. Wir müssen uns länger darüber sprechen.
Für heute nur noch eine dreifache Umarmung und Kuß auf beide Augen986, Ihr
treuer
BÖTTIGER

979

980

981
982

983
984
985

986

Im September 1833 vereinbarten Österreich, Russland und Preussen auf eine Konferenz in
Münchengrätz / Mnichovo Hradiste in Nordböhmen eine gemeinsame Politik gegenüber dem
Osmanischen Reich, Polen und dem Liberalismus; (Wikipedia 20150228).
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
„ehrenvollen Erwähnung“ bedacht. 1976 erschien eine Ausgabe in französischer Sprache in
Teheran.
In der antiken Mythologie ist der Genius mit gesenkter Fackel der Genius des Todes.
Félix LAJARD hat in den späten 1830er Jahren und darnach mysterien‐ und
religionsgeschichtliche Arbeiten veröffentlicht, darunter auch zum Mithraskult, 1847 erschien
seine große, über 600 Seiten starke „Introduction à l’étude du culte public et des mystères de
Mithra en Orient et en Occident“, Paris 1847.
„mühsam“ bedeutet hier soviel wie „angestrengt“.
Ein „gobe‐mouche“ ist ein Einfaltspinsel. Zu lesen wäre korrekterweis: „gobe morches“.
Vermutlich HP, Der Mittag (nach morgendländischen Dichtern), in: Castellis Huldigung den
Frauen 1833.
Dies deutet vermutlich darauf hin, dass sich HP wieder über Probleme mit seinen Augen
beklagt hatte.
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4304.

2000 HP/Redaktion d. Hannoverschen Zeitung

1833 X 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4305.

382 Keene/HP

1833 X 7/Hertford East India College

E[ast] I[ndia] College 7th Oct 1833
My dear HAMMER
I have just your kind letter of thanks for my little Fables987, with the charming token of
Henriette’s friendship. I would write to her but my mind is very ill at ease because two
of my children have been taken seriously ill, but a fortnight after the death of their
brother – I hope there is no danger; but my spirit and health are very much oppressed. I
only write to you to say that in your first letter you refer me to the
I have got
the only copy, that is in the library at the India House; it is so incorrect that my friend
MIRZA IBRAHIM988 can not make out any sense of it‐ nor does it contain the histories of
the people you want.
Pray is this the name of a book. Send
In your last letter your refer me to
me a more particular description, and write all the names in Persian [...989] cannot
always make out your writing, nor can I always be sure of the original spelling. You
may depend upon it, that it will afford me great pleasure to give you all the assistance
in my power, when God shall please to give me peace of mind.
Give my kind regards to all friends – Your’s sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

987
988

989

Persian fables [tr.] by H.G. Keene, 1833
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.
Die rechte obere Ecke des Blattes ist abgerissen.
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4306.

1119 Spencer Smith/HP

1833 X 13/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4307.

2000 HP/Wilken

1833 X 19/[Wien‐]Döbling

H[err]990 […991] bringt Ihnen mein, verehrtester Freund, hier mit meinem besten Danke
[für] die durch ihn erhaltenen fünf Aushänge[b]ögen den Titel und die Vorrede.
[Vi]elleicht[?] hat KLAPROTH das Derbendname992 mit […] M[anu]s[cri]pte der
Ak[a]demie von [P]etersb[ur]g, und daraus seinen Auszug im Journal as[iatique]
geliefert; ich habe nun durch […]schaft[er?] von Buolar[?993] um das von […] gebeten,
und erwarte dann [von] Ihrer Güte nach Gelegenheit das[?] […H]aidername, nach
dessen Durchsicht eben [die?] von Ihnen in der Vorrede[?] zu den […]asnaviden
gegebene Notiz lüstern macht. Für diese habe ich Ihnen gleich nach dem Empfange
derselben gedankt und hoffe auch damit im nächsten Jahre zur Anzeige für das
folgenden zu […]stigen. Ich schreibe so eben heut an S[ilvestre] DE SACY einen ins
Journal as[iatique] einzurückenden Brief, in welchem ich auch ein […], daß der essai
sur la langue et lettre pers[anne] ohne mein Wis[s]en darin aufgenommen worden; ich
hatte denselben vor 10 oder 12 Jahren auf meines seligen Freundes MERIAN994 Begehren
eben der von KLAPROTH projektierte […] Ausgabe des Mithridates995 geschrieben[…],
aus[?] aber somit[?] […] haben.
990

991

992

993

994
995

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken. Die Tagesangabe ist i der minderen
Zahl korrigiert, vermutlich aus „4“ in „9“. Es ist auch hier daran zu erinnern, dass dieser Brief,
wie alle andere HPs an WILKEN, in einen Codex eingebunden ist und deshalb – in diesem Fall
erhebliche – Textverluste am linken Rand bzw. an den Zeilenenden gegeben sind, was
naturgemäß die Lesung dieses zudem sehr flüchtigen geschriebenen Briefes erschwert.
Dieser Name ist nicht entzifferbar, er besteht aus einem Anfangsbuchstaben, der einem
Minuskel‐b entspricht, fünf völlig gleichförmigen kursiv verbundenen Mittellänge‐Schäften
und einer Endung, die eventuell als „er“, oder „ar“oder auch „es“ oder „as“ gelesen werden
kann. So wäre etwa eine Lesung „Bemer“ möglich, was freilich durch nichts gestützt wird.
Offenbar ein Werk zur Geschichte der Stadt Derbend, heute Derbent und südlichste und älteste
Großstadt Russlands, heute in der Republik Dagestan am Westufer des Kaspischen Meeres; die
sehr alte Stadt war bis in das 20. Jh ein Zentrum jüdischer Siedlung (der „Bergjuden“) in
Dagestan; (Wikipedia 20161115).
Preußischer Botschafter bis 1833 war Bogislaw VON MALTZAHN, auf den im selben Jahr
Mortimer VON MALTZAHN folgte. Beide Namen kommen nicht in Frage. Ebensowenig kann der
österreichische Gesandte Joseph VON TRAUTTMANSDORFF‐WEINSBERG gemeint sein.
Dieser war 1828 verstorben.
Dieses Wort wäre nicht zu lesen, wüsste man nicht um die Sache.
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[We]nn Ihr junger Orientalist, den Sie […] nennen, sich doch auch mit dem
Kataloge [der] Handschriften der bay[erischen] Bibliothek beschäftigen […] denselben
heraus[geben?] wollte! [Aus] Hamburg habe ich endlich durch CALMBERG [e]in[e]
Abschrift der von BOHLEN996 her[au]sge[ge]ben[en] [u]nd der dortigen[?] OO997
Handschriften erhalten998 […] sehr, denn daß BOHLEN dafür[?] gar kein[?] […] orie[…]
damals nicht verst[and?] der selbst über den folgenden Schluß[?] […] BOHLEN […]:

996

997
998

Peter VON BOHLEN (1796–1840) war ein aus dem Oldenburgischen stammender Orientalist und
einer der Pioniere des Sanskritstudiums in Deutschland. Nach abenteuerlicher Jugend unter
schwierigsten Verhältnissen (als Diener, Kellner etc.) erarbeitete er sich 1817 das Eintreten in
das Johanneum in Hamburg, wo er bereits Hebräisch, Arabisch und Persisch sich anzueigenen
begann und erst Publikationen erarbeitete, die ihm Unterstützung durch die Stadt Hamburg
eintrugen, bis er 1821 studierte, ehe er die Universität Halle beziehen durfte (und bei GESENIUS
studierte), von wo er 1822 mit Unterstützung des preußischen Ministeriums an die Universität
Bonn wechselte, wo er bei FREYTAG Arabisch und bei SCHLEGEL Sanskrit hörte. Nach einem
weiteren Semester bei BOPP in Berlin wurde BOHLEN 1825 besoldeter Privatdozent, 1826
Extraordinarius und 1828 Ordinarius für orientalische Literatur in Königsberg, wo er eine
bedeutende Lehrtätigkeit entfaltete. Seine Habilitationsschrift im Arabischen musste er in
Ermangelung eines kundigen Setzers ebenso wie schon 1824 seinen Kommentar zu MOTENEBBI
selbst setzen. 1837 erkrankte BOHLEN auf einer Reise nach London (wohl Tuberkulose), sodass
er sich 1839 pensionieren lassen musste und nach Halle ging, wo er bereits 1840 verstarb.
BOHLENs wissenschaftliche Arbeit litt unter der enormen Breite seines rasch erarbeiteten
Interessensgebietes, was ihn mitunter zu unvorsichtigen Schlussfolgerungen auf ungenügender
Grundlage führte; (ADB).
Orientalischen.
BOHLEN fertigte in Hamburg, noch als Schüler am Johanneum, einen Katalog der an der
Hamburger Stadtbibliothek vorhandenen arabischen und persischen Handschriften an; (ADB).
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Da ich Ersteren [?999] nun[?1000] dreimal bei mir zu sehen das Vergnügen[?] gehabt,
auch mit ihm bei H[errn] ESCHOLD[?] zu Mittag gespeiset, so kann er Ihnen von mir
niemal[…1001]!!!! Nachricht[?] geben. Schreiben Sie doch nicht, ich bitte Sie, Daillem statt
Dilem aber besser noch Dialam, denn im Burhani Katiu find[en] Sie1002 dilem […] Jai
medsch hul di mit einem […] Ja in dem ein a […] persönlich[?] nach ab, […], ein[?] in
Wie[…] das a[r]abisierte Dailem ist ein Seitenstück jene arabisierten Doweih stets Doje.
Die Dilemiten waren aber Perser und keine A[r]aber, und die pers[ischen]
Lexikographen mußten doch am besten wissen, wie man ihre Länder und St[ä]dte1003
ausspricht (S[iehe] Ei[…] Const. […] S. 389). Die Zueignung der Länderverwaltung1004
ist bereits in Ihren Händen als ein Beweis der hochachtungsv[ollsten] […]. Ihr
ergebenster Freund
HAMMER

999

1000
1001
1002

1003

1004

Dies sollte sich auf den eingangs des Briefes genannten „jungen Orientalisten“, der WILKENs
Brief überbrachte, beziehen.
Es könnte auch sein, dass diese beiden Worte als eines, als „Estermann“zu lesen seien.
Das Wort endet in der Bindung.
Da in der Folge auch spezifische Termini bezüglich der arabischen Schrift bzw. Aussprache
vorkommen, deren Transkribierung Sachkundigkeit erfordert, wird die Stelle hier auch im
Original widergegeben (der rechte Rand ist die Bindung des Codex):

Dieses Wort ist ein Meisterstück HPs, er schreibt „Stdte“ und setzt über dem d einen Strich, der
die ä‐Striche darstellen soll.
Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate. Eine von der kön. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin am 3. Juli 1832 gekrönte Preisschrift, Berlin 1835.
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4308.

525 Mitchell/HP

1833 X 22/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4309.

103 Braun von Braunthal/HP

1833 X 23/Wien

[Kurzes Schreiben mit dem Zweck der Übermittlung einer kalligraphierten Ballade „Der
Mirtenkranz“]

4310.

424 Kurz/HP

1833 X 24/St. Florian

Dem Anscheine nach verdiene ich saumselig und pflichtvergessen genannt zu werden,
denn ich verschob meine schuldige Danksagung für Ihre werte Schreiben vom 10.
September gar unziemlich lange. Sie werden mir aber vergeben, mein hochverehrter
Freund! wenn ich Sie mit der Ursache meines langen Stillschweigens bekannt mache.
Ich wollte die Ankunft des Diploms der bayerischen Akademie abwarten, um Ihren Rat
einholen zu können, wenn über meine Antwort darauf in Rücksicht der Titulatur ein
Zweifel entstände. Das Diplom ist aber erst gestern angekommen und ganz allein von
SCHELLING1005, „königlich bayerischer wirklicher Geheimer Rat und Vorstand der
königlichen Akademie der Wissenschaften“ unterzeichnet. Ich glaube nicht zu irren,
wenn ich meine Danksagung an SCHELLING richte und mich des Titels bediene, den er
selbst angegeben hat.
Schon vor drei Jahren hat mir Baron HORMAYR aus München geschrieben, dass ich
von der Akademie zu ihrem Mitglieder sei ernannt worden. Dieses wird nun in dem
Briefe bestätigt, welchen SCHELLING dem Diplom beigelegt hat. In demselben heißt es:
„Ihre ausgezeichneten Verdienste um die Geschichtsquellenforschung fanden bereits
vor drei Jahren allgemeine Anerkennung bei unserer Akademie, indem diesselbe Sie zu
Ihrem korrespondierenden Mitglied in der historischen Klasse erwählte. Verschiedene
Umstände hinderten bis jetzt die Veröffentlichung der damaligen Wahlen; und da die
königliche Bestätigung derselben erst kurz vor der öffentlichen Sitzung eintraf, in
welcher die vorschriftsmäßige Promulgation derselben stattfinden musste, so wird
dieser Umstand es entschuldigen, wenn Euer Hochwürden Ihre Erwählung früher

1005

Es war dies Friedrich Wilhelm Joseph SCHELLING (1775–1854); von 1827–1842 Präsident der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
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durch öffentliche Blätter als durch die Benachrichtigung der Akademie bekannt wurde
u.s.w.“
Für den freundlichen Glückwunsch zu meinem Namenstag statte ich Ihnen meinen
verbindlichsten Dank ab, so wie auch dafür, dass Sie zur ästhetischeren Darstellung
des Heiligen, dem unser Stift sein Dasein verdankt, dass Ihrige beigetragen haben.
Ich empfehle mich und hören nie auf zu sein Ihr ergebenster Diener
KURZ

4311.

4 Acerbi/HP

1833 X 30/Alexandria

[Noch1006 nicht bearbeitet – SAH]

4312.

33 Auersperg/HP

[1833] [X] [?]/[Thurn am Hart]

Lieber teurer Freund!
Deinen1007 letzten Brief samt dem „blühenden und glühenden“ Einschlusse1008 habe ich
zwar richtig, aber sehr spät erhalten. Denn der Brief ist vom Juni datirt und kam mir
erst im August in die Hände. Dein Freund, dem Du das Paket zur weiteren Besorgung
mitgabst, muß entweder erst sehr spät abgereist oder sehr langsam gefahren sein. Doch
dem sei, wie ihm wolle, der Glühende hat durch die lange Fahrt eben so wenig von
seiner Glut verloren als die Blühende von ihrer Blüte. Empfange hiemit, o liedes‐
speerschwingender Remmah1009, den Fünftelsaft meines Dankes und meiner liebevollen
Anerkennung.
Meine projektierte Fahrt zur landwirtschaftlichen Sitzung in Graz ist abermals zu
Wasser geworden, und somit zeigt sich heuer allen meinen Plänen und

1006
1007

1008

1009

Poststempel von Triest am 03.12.1833.
Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127. – Die Datierung stützt sich, wie bei
SCHLOSSAR, auf den Inhalt des Briefes, insbesondere das Erscheinen von „Wamik und Asra“.
Dies bezieht sich auf HPs „Wamik und Asra“, welches persische Werk HP in Übersetzung Wien
1833 vorlegte und AUERSPERG übersandt hatte – „Wamik und Asra, das ist der Glühende und
die Blühende. Das älteste persische romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen von Joseph
v. H. – Mit 1 Holzschnitt“; (s. die Rezension in The Foreign Quarterly Review 18 (1836) 119–
158).
Ein Held in „Wamik und Asra”, s.o.
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Unternehmungen ein ungünstiges Resultat. Die kaum glaubliche Vernachlässigung,
welche während meiner Minderjährigkeit, dem Betriebe meiner Wirtschaft so wie der
Konservirung der Gebäude widerfahren ist, zwingt mich jetzt zu ununterbrochener
Gegenwart und Aufmerksamkeit und gibt mir fast für zehn Jahre die Aussicht, jahraus
jahrein zusammenreißen und neu aufbauen zu müssen. Heuer mußte ich an vier Orten
zugleich bauen. Bei einer Umänderung der Arreste im Schloße, erlebte ich in voriger
Woche gar das tragische Spektakel, daß zwei meiner italienischen Maurer einen ihrer
Kameraden im Zanke totschlugen und nun festgesetzt, die ersten im Arreste sitzen,
welchen sie selbst bauen halfen. So gibt es ringsumher nur Fatales zu sehen und zu
hören. Die bald herannahende Weinlese und die Hoffnung, daß meine Wienerreise im
nächsten Dezember oder Jänner nicht das Schicksal meiner übrigen heurigen Projekte
teilen werde, halten mein Gemüt noch aufrecht und heiter.
Wenn ich Dir in meinem letzten Briefe schrieb, daß der Pfaff v[om] Kahlenberg, an
welchem Du so gütigen Anteil nimmst, Zensurwidriges enthalte, so war dies nur so zu
verstehen, daß ich ihn deshalb draußen auch gar nicht verlegen wolle, nicht aber, daß
er bereits von dort zurückgewiesen worden sei. An HORMAYR habe ich dieser Tage in
Betreff einiger historischer Quellen geschrieben. Ich bin sehr neugierig auf den Ton
seiner Antwort. Die Geschichte mit BRAUNTHAL und ZEDLITZ hat mich sehr amüsiert;
jedoch zweifle ich noch immer, daß der von ZEDLITZen eingeschlagene Weg jenes
Wichtlein heilen werde. Ich wüßte für ihn kein anderes Mittel als jenes biblische des
Wesens, das da schlägt, damit es heile, nämlich das Mieten eines vierschrötigen
Hausknechtes mit apostolischen Fäusten. Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat
etc.etc. –
Indem ich Dich bitte mich dem verehrten HENIKSTEINschen und Deinem Hause
verbindlichst zu empfehlen, umarme ich Dich im Geiste und bleibe mit herzlichem
Gruß, Kuß und Handschlag
Dein AUERSPERG

4313.

611 Prinsep/HP

1833 XI 6/Kalkutta

Sir
I trust ‘ere1010 this reaches you that you will have received copies of the 17th and 18th
Volumes of the Asiatic Researches through our late Secretary Mr. H[orace] H[ayman]
WILSON1011 who has kindly undertaken to act as agent for the Society in London.

1010

ere = before; (Merriam‐Webster 20170423).
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We are looking anxiously for the next volume of the German Review which
contains your notice of Mr. SCHLEGELs letter1012 – at present our only knowledge of this
literary controversy is through the pages of the Foreign Quarterly Review1013.
I have the honor to be with the greatest respect and esteem Sir your most obed[ient]
Ser[van]t
James PRINSEP

4314.

91 Böttiger/HP

1833 XI 8/Dresden

Vidi historiarum Tuarum Turcicarum xxx honestissimum HARTLAUBIum nostrum, qui
mihi novae editionis fasciculum attulit. Acccisis pennis evolabit tamen alaxxxitor. Egi
cum illo de mappis geographicis et pictum aliis, lapidi vel aere inscribendis, quibus
illustrari queant historiae Tuae. Affirmavit hoc hoc curari Parisiis[?]. Mirala sum, nihil
mihi de eiusmodi illzstrationibus innotuisse. Quid rerum agis, dulcissime
rerum/verum! Me undique et undique circum siliunt nigellae Codmi/Cadmi filiolae.
Insusurrant in axxxx, me senem ess decrepitur/decrepitum N[…] credo. Accepit???
tamen tacito pede senectus. Tu viges […]. Vale faveque T[uo
Boettigero
FLUGELius rerum suarum satagit.

1011

1012

1013

Horace Hayman WILSON, der bedeutende Sanskritist, stand selbst mit HP in Korrespondenz;
(BARCH).
HP, [Seitentitel: Asiatischer Übersetzungsausschuss] Reflexions sur lʹetude des langues
asiatiques, adressees a Sir James Mackintosh, suivies dʹune lettre a M. Horace Hayman Wilson,
ancien secretaire de la societe ausiatique a Calcutta, elu professeur a Oxford, par A. Wa. De
Schlegel, professeur a lʹuniversite royale de Bonn, commandeur de lʹordre des Guelphes,
chevalier des ordres de lʹaigle rouge, de St. Wladimir, de Wasa, et de la legion dʹhonneur;
membre correspondant et honoraire de lʹacademie imperiale a St. Petersbourg, de lʹacademie
royale a Munich, de la societe royale a Goettingue; des societes asiatiques de Calcutta, de Paris
et de Londres; de la societe litteraire de Bombay, de la societe royale de litterature a Londres, et
de lʹacademie royale des beaux‐arts a Berlin. Bonn 1832. gr. 8. 205 Seiten., Wiener Jahrbücher
der Literatur, Band 61, Wien 1833, 1–72.
The Foreign quarterly review [ed. by J.G. Cochrane]. Volume 11, London (1833,) Professor
Schlegel and the Oriental Translation Fund, 315‐333.
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4315.

2000 HP/Mitchell

1833 XI 8/[?]

[Erschlossen aus HARKNESS an HP 1837 IV 4]

4316.

526 Mittrowsky/HP

1833 XI 8/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4317.

194 Dietrichstein/HP

1833 XI 9/Wien

Teuerster Freund!
Ich danke für Ihren Besuch von vorgestern Abend; ich fuhr noch um 10 Uhr zu
unserem sterbenden Freunde1014; er lag aber bewußtlos, doch nicht ohne Schmerzen.
Gestern traf ich Sie nicht. Der Bruder, höre ich, nimmt sich um nichts an. Ich weiß
nicht, wann die Beerdigung sein wird, und möchte mit Ihnen auf den Gottesacker
fahren – auch um den Platz zu bezeichnen, um ihm einen Denkstein zu setzen und
damit es ihm nicht ergehe wie MOZART.
Ich hoffe, daß sein Requiem bald, ihm zu Ehren in einer Kirche, angemessen
aufgeführt werden wird.
Seinen ausführlichen Nekrolog wird MOSEL verfassen.
Ich bin um elf in der Hofbibliothek. Ihr Freund
M. DIETRICHSTEIN
Ich weiß noch nichts von dem bei dem Landrichter eröffneten Testamente.

4318.

2000 HP/Böttiger

1833 XI 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4319.

101 Brandis/HP

1833 XI 12/Welsberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1014

Bei dem sterbenden Freunde handelt es sich um Abbé Maximilian STADLER (1748–1833).
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4320.

1119 Spencer Smith/HP

1833 XI 14/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4321.

661 de Sacy/HP

1833 XI 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4322.

334 Hellert/HP

1833 XI 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4323.

4 Acerbi/HP

1833 XI 19/Alexandria

[Noch1015 nicht bearbeitet – SAH]

4324.

91 Böttiger/HP

1833 XI 19/Dresden

Per mihi incendium accidit, mi HAMMER, quod antequam schedulam meam Tibi
inscriptam accepisses, Tuae me exhilararent liberae, quas cum dictasses amanuensi Tuo
confestim legi. Vellicani illico aures FLUGELio nostro ut et respondxxx Tibi et Codicem,
cuius Tu copiam illi fecisti, si tuta remittendi sese offeret occasio, remitteret. Femina
lepedissima, nulla tamen litera xxx, quos Tibi deberet, mentione facta. Desudat in
Korano, cuiuis plagule aliquot prelis emissae ad examen repetitum revocanda, illi
afferuntur hebdomalibus singulis. De PROKESCHio plagiario quod scibis, nil mirum.
Epithaphium euius iamdudum scripsi, cippo incidendum. Locus est Terentii: Aliena
merita in se transfert, qui habet salem[?]. Missumxxx erat
eius
recentissimus GEROLDus librarius. Sed non? stetit promissixxx… Tu si ferte /feste illum
convenis, fac recordetus promissi. Quod ad me atttinet, vale, ostrea in conviviis oblatao
comedo, sed vino utor??? Quem parvissime. Utinam gentium cammerale KNOBLOCHia,
affinxxx Tuus? Frater eius, bibliopole Lipsicum valde industrius, tam parxxxx vinxxx

1015

Poststempel von Wien 03.01.1834.
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suis peperit???? In se quaerenda nimis assiduus, et de vita eius desperent medici. Tu
vero vale,

, urge opus Osmanicum, faveque Tuo
Boettigero [BÖTTIGER]

4325.

2000 HP/Bettio

1833 XI 19/[?]

[Erschlossen aus 1833 XII 10]

4326.

2000 HP/Auersperg

1833 XI 20/Wien

Diesmal1016, mein edelster liebster Freund, habe ich dich mit gleicher Münze zahlen, das
ist deinen Brief eben so lang unbeantwortet lassen wollen, als du dies insgemein mit
meinen tust, aber ich sehe ich bin doch nicht dazu gekommen, indem der
Zwischenraum von diesem Briefe und deinem letzten doch noch immer kleiner als von
diesem zum letzten meinigen.
Da du weder im Sommer nach Wien noch im Herbste nach Graz gekommen, so
nähre ich wohl wenig Hoffnung dich im Winter hier zu sehen, und muss mich daher
um so mehr schriftlich in dein Andenken zurückrufen. Wenn du dies bei mir
bedürftest, würden mich ganz frisch an dich der Musenalmanach und deine Cousinen
erinnert haben: In jenem las ich erst vor wenigen Tagen deine herrlichen Seebilder, und
diese sah ich vor dreien bei Graf MITTROFSKY1017,wo sie nach dem Essen mit dem Papa,
den ich aber nicht gesprochen, zu Besuch kamen; Wenn du nicht anderer Freunde und
meinetwillen nach Wien kommst, sollst du schon bloß herausfahren um den
ZEDLITZschen Tod des TASSO1018 mit anzusehen, den er mir zwar nicht wie der jungen
PEREIRA vorgelesen, von dem ich aber allgemein sehr viel Gutes höre, auch hat ihm die
Zensur gar nichts Wesentliches gestrichen und ich glaube dass derselbe in jedem Fall

1016
1017

1018

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Es kommen zwei Grafen MITTROWSKY VON MITTROWITZ UND NEMISCHL in Frage – Anton
Friedrich (1770–1842) war Verwaltungsbeamter, sein Sohn Josef (1802–1875) schließlich
Generalmajor; vermutlich dürfte es sich hier um den Vater handeln.
Dieses von HP ZEDLITZ zugeschriebene Stück wird weder bei WURZBACH, der eine
umfangreiche Auflistung der Werke ZEDLITZ‘ bietet, noch in anderer Literatur zu ZEDLITZ
erwähnt.
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mehr Glück machen wird als sein Titurel. Sonderbar, daß RAUPACH1019 und
ZIMMERMANN zugleich denselben Stoff behandelt haben.
Willst du aber auch nicht wegen TASSO’s Tod die Post nehmen oder deine Pferde
angeschirren lassen so mußt du es einzig [und] allein „Robert des Teufels“1020 willen,
dessen ich nicht satt werden kann, so oft ich auch schon hineingegangen. Die Chöre
sind, den der Dämonen abgerechnet, himmlisch, besonders der letzte, jener aber ein
besseres Gemälde daimonischer Unruhe und Aufregung als MILTON und KLOPSTOCK
gegeben. Ich kenne Nichts so Grandioses von Opern als diese, und freue mich in
voraus, wie du sie genießen wirst; Nach mir, glaube ich, und deinen Cousinen, hat
Niemand so sehr bedauert, daß du diesen Sommer nicht Wort gehalten, als die Henri
GEYMÜLLER1021, die mir so oft sagte, daß ich dich versprochenermaßen doch ganz gewiss
nach Vöslau bringen müsse.
In einem Monat geht sie nach Paris um dort den Winter zuzubringen, welcher, was
Bälle betrifft, sowohl in der großen als mittleren Gesellschaft flau sein wird, wenn nicht
der Deutsche Congress tanzt wie jener von 1814, da die Zeit und Dauer derselben so
ziemlich mit dem Fasching zusammenfallen dürfte. Quid agis dulcissime rerum?
Laß mich doch balder von dir hören als das letztemal; noch in diesem Jahre, da Du
mir doch den Neujahrswunsch erwidern wirst, mit dem ich Dir hiemit zum nächsten
merkurialischen Jahre (es beginnt an einem Mittwoch) tausend Glück ansegne als Dein
treuer Freund
HAMMER

4327.

172 Creuzer/HP

1833 XI 27/Heidelberg

Etwas verspätet, hochverehrter Herr und Freund, hat sich meine Erwiderung Ihres
geehrten Briefes, und meine Danksagung für das neue Geschenk, das Sie ihm zur
Begleitung gegeben haben. Indessen werden Sie mir gerne Nachsicht schenken, wenn
ich Ihnen sage, daß ich unterdessen wieder ein archäologisches Büchlein1022
1019

1020
1021

1022

Des deutschen Dichters Ernst RAUPACH (1784–1852) „Tassos Tod“ erschien 1835. Von RAUPACH
stammt auch das jahrzehntelang aufgeführte Stück Allerheiligen‐Rührstück „Der Müller und
sein Kind“; (Wikipedia 20171216).
Giacomo MEYERBEERS Oper „Robert der Teufel“.
Wohl eine Tochter oder Enkelin des in Wien ansässigen Schweizer Bankiers Johann Heinrich
VON GEYMÜLLER.
Es handelt sich bei diesem archäologischen Büchlein vermutlich um das Werk „Zur Geschichte
alt‐römischer Kultur am Oberrhein und Neckar. Mit einem Vorschlag zu weiteren
Forschungen“ Darmstadt 1833; (Creuzer, Aus dem Leben eines alten Professors).
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geschrieben, und dann gerade während meiner Herbstferien an der Influenza
darniederliegen müssen [sic]. Ihre neue Musengabe ist mir doppelt willkommen
gewesen, einmal weil ich in diesm Winterkurse wieder die Mythologie und
Religionsgeschichte vortrage, sodann weil ich eben mit der dritten Ausarbeitung der
Symbolik den Anfang gemacht. – Da können Sie sich wohl vorstellen, welch ein
Gewicht Ihre Mithriaca in der Erörterung haben. – Es ist mir lieb, daß diese Frucht
Ihres Geistes und Ihrer Studien endlich das Licht der Welt erblickt hat. Ich hoffe, sie
wird heilsame Wirkungen hervorbringen. Solche Werke tun gegenwärtig besonders
Not, damit die neue Philisterie, die in den Altertumswissenschaften sich so breit
machen will, gehörig in die Schranken gehalten werde. Ich weiß nicht, ob Sie die
Umstände wissen, wie vor einigen Jahren die zwischen Mainz und Frankfurt
entdeckten Mithriaca gefunden und behandelt worden. Man hatte ein vollständiges
Mithräum ausgegraben mit dem ganzen Ritualapparat. – Leider hat man dieses
Ensemble nicht gehörig beachtet, sondern die einzelnen Stücke pêle mêle
durcheinander geworfen und vereinzelt. – Aber merkwürdig bleibt immer noch der
große Mithras‐Stein, ein klassisches Monument dieser Art; den ich selbst vor einigen
Jahren in der antiquarischen Sammlung zu Wiesbaden gesehen. Die Beilage habe ich
dem Freund UMBREIT sogleich selbst überbracht und ihm aus Ihrem Briefe Bericht
abgestattet. Er läßt vorläufig durch mich aufs verbindlichste danken. Glücklicherweise
hat er sich körperlich sehr erholt, seitdem er das fatale Prorektorat abgeschüttelt, und
sich durch eine Reise zu seiner Frau Mutter nach Sachsen Genuß und Zerstreuung
gegönnt. – Ich aber muß nun leider ein ähnliches Klagelied anstimmen, wie Sie im
vorigen Jahr. Sie hatten damals an den Augen zu leiden, ich jetzt am Ohre; denn die
Influenza, die mich im Oktober niedergeworfen, fesselte mich nicht lange ans Bett, gab
mir aber eine so derbe Ohrfeige, daß ich ihre Hand noch lange im Andenken behalten,
daß ich immer daß linke Ohr hinhalten muß, wenn ich einen Diskurs führen
will.Jedoch vermeine ich seit einigen Tagen, in Folge angewendeter Mittel, einige
Linderung zu verspüren. Da Sie in den letzten Briefen über Ihr Gesicht nicht mehr
klagen, so setze ich voraus, und hoffe mit Verlangen auf Bestätigung, daß dieser ärgste
Feind fleißiger Schriftforscher das Feld gänzlich geräumt hat.
Seitdem die Preußenscharen, in Folge des von Berlin ausgegangenen Bannes1023
unser Heidelberg verlassen, ist unsere Studentenzahl zwar beträchtlich vermindert –

1023

In der neuen landesherrlichen Verordnung wurde bestimmt, dass in Hinkunft gegen geheime
Vereinigungen mit Kriminalstrafen und nicht mehr mit akademischen Strafen vorgegangen
werde. Dies richtete sich gegen Burschenschaften, hingegen waren Corps und
Landsmannschaften erlaubt. Viele Burschenschaftler sind in die Verbindungen gewechselt.
Obwohl diese sich offiziell als unpolitisch deklarierten, zogen sie mit schwarz‐rot‐goldener
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dafür haben wir aber auch mehr Ruhe und Ordnung – denn diese wilden – und
1024 Hyperboäer1025 waren es gerade, die durch Ihr wildes Treiben
keineswegs
unserem Städt‐ und Universitätslein einen so üblen Ruf zugezogen. – Übrigens bin ich
allerdings der Meinung, daß unseren Hoch‐ und Mittelschulen eine Reform in Haupt
und Gliedern von nöten ist. – Ich für meine Person würde es mit großem Dank
erkennen, wenn man mich, nachdem ich 30 Jahre lang den Schulmeister gemacht,
nunmehr zu einem honestum otium, d.h. zu einer akademischen Quiescierung
verurteilen wollten, worin ich ganz und gar mich in meine Bücher und in die
Handschriften unserer Bibliothek vergraben könnte. UMBREITs Theologische Studien
gehen bei PERTHEs rüstig fort. Neulich habe ich auch wieder ein Scherflein dazugeben,
welches in diesem Winter gedruckt erscheinen wird. Ein Zögling EWALDs in Göttingen,
Prof. HITZIG in Zürich, hat vorige Woche eine Übersetzung und Erklärung des Jesajas
gegeben, worin er durch und durch gegen GESENIUS und an einigen Stellen auch gegen
UMBREIT Opposition macht. Der Band ist dahier gedruckt, und gelegentlich wird
UMBREIT Ihnen gründlich darüber berichten können, wenn er es nicht, wie ich vermute,
in seinen theologischen Studien tun wird. – Zur Ostermesse werde ich die Ehre haben,
Ihnen ein Büchlein über Gemmen1026 zu übersenden nebst Herodot Vol. III. Von
letzteren werden Sie nach Volumen IV et ultimum im Laufe des Jahres 1834 erhalten. –
Bleiben Sie im alten und bevorstehenden neuen Jahr gesund und heiter, und erhalten
Sie mir ferner Ihre mir so teure Freundschaft! Ich beharre mit aufrichtiger Verehrung
und Ergebenheit
Fr. CREUZER.

1024
1025

1026

Fahne beim Hambacher Fest 1832 aus und nahmen auch am Frankfurter Wachensturm 1833
teil. Trotz einiger Relegationen wegen Zugehörigkeit zur Burschenschaft wirkte sich die
politische Repression in Baden so wenig aus, dass Preußen zwischen 1833 und 1838 seinen
Untertanen verbot, in Heidelberg zu studieren; (P. Classen/E. Wolgast, Kleine Geschichte der
Universität Heidelberg).
Trefflichen.
Die Hyperboräer sind ein Fabel‐Volk, das durch die Überlieferung mit den Tempeln von Delos,
Delphi und Tempe in Verbindung gebracht wurde. Der Name bedeutet, dass sie hoch im
Norden, noch über den Boreas hinaus, wohnten. STRABON und HERODOT bezweifeln die
Existenz dieses Volkes, spätere Dichter und Geographen weisen ihnen einen Wohnsitz im
Norden zu. Sie erschienen als ein glückliches Volk, das ein halbes Jahr Tag und ein halbes Jahr
Nacht habe; (Meyers Konversationslexikon).
Das Büchlein über die Gemmen betitelt sich „Zur Gemmenkunde; antike geschnittene Steine
am Grabmal der heiligen Elisabeth in der nach ihr genannten Kirche zu Marburg in Kurhessen;
archäologische Abhandlung.“ Darmstadt 1834; (Creuzer, Aus dem Leben eines alten
Professors).
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4328.

274 Gerhard/HP

1833 XI 30/Rom

Num. 896
Signor Consigliere DE HAMMER, Vienna
Euer Hochwohlgeboren
antworte ich spät und mit wahrer Beschämung auf zwei Ihrer Zuschriften und
reichhaltigen Sendungen. Die Vereitelung meiner über Wien bezweckten Reise,
Nordseebäder und allerlei Reiseaufenthalt, von dem ich erst kürzlich in Rom angelangt
bin, waren an der Verzögerung meines Dankes schuld, den ich Ihnen jetzt in des
archäologischen und meinem Namen vor allem fur die höchst erfreuliche Gabe Ihres
Mithrischen Werkes ausspreche. Einer unserer archäolgischen Genossen hielt in der
gestrigen Sitzung unseres Institutes einen Vortrag darüber, von dem eine kurze
Anzeige in das Bulletin fließen wird; ich selbst beklage meine gestörte Gesundheit,
wenn ich von dem dargebotenen Reichtume ideellen und artistischen Stoffes nicht
sofort Anlaß zu eigenen Untersuchungen entnehme. Es ist ein weites Feld von
Betrachtungen, welches sich bei der Benutzung dieses Werkes eröffnet; darum und
nochmals nähern angelegentlichen Dank für die lehrreiche Gabe!
Von mehreren Seiten (Herr VON STEINBÜCHEL und italienischen Korrespondenten)
vernehme ich, daß die zweideutige Geltung unseres Instituts, welche die Gelehrten des
österreichischen Kaiserstaates bis jetzt daran teilzunehmen hinderte durch offizielle
Genehmigung der einzelnen Einladungspatente aufgehoben sei; wobei ich jedoch
bemerken muß, daß das Institut noch immer keine offizielle Genehmigung seiner
Existenz von Wien her erhalten hat. Demnach erlaube ich mir, es Ihnen von Neuem
anheimzustellen, ob unser Institut gegenwärtig den Schmuck Ihres Namen für seine
Mitgliederzahl nachsuchen dürfe. Die zuletzt gedruckte französische Notiz lege ich als
das Neueste über die damaligen Verhältnisse bei, Sendungen von etwas erheblichern
Belang für den Lauf des Winters mir vorbehaltend.
Indem ich schließlich die Versicherungen meiner hochachtungsvollen Ergebenheit
mit der Bitte um Ihre fernere Gewogenheit verbinde, habe ich die Ehre zu sein, Euer
Hochwohlgeboren gehorsamst ergebenster
GERHARD
N.S. Ich lege noch einen neuen Bulletinsbogen bei, worin Etliches Sie interessieren
dürfte. Wie weit ich Ihnen unser Blatt regelmäßig zusendte, ist mir nicht gegenwärtig;
ich wüßte es gern, um Ihnen später Erschienenes nachzusenden.
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4329.

33 Auersperg/HP

1833 XII 10/Thurn am Hart

Diesmal1027 ist der Geist des Widerspruches gegen Dich, mein liebster verehrter Freund,
in mich gefahren und ich fange nun an, Deinen Brief vom 20sten Nov[ember] und
dessen Ahnungen und Behauptungen Stück für Stück zu widerlegen: 1stens den
Vorwurf meiner Saumseligkeit im Antworten durch das Gegenteil, wie Figura zeigt.
2tens Deine Ahnung und Hoffnung, mich heuer d. i. diesen Winter nicht in Wien zu
sehen, durch die Versicherung, daß Du noch in den letzten Tagen dieses oder
spätestens in den ersten des nächsten Jahres von Deinem Plagegeist heimgesucht und
oft genug geplagt werden sollst. 3tens Deine Erwartung einer schriftlichen
Erwiederung Deiner liebevollen und freundlichen Neujahrswünsche, item widerlegt
durch meine Hoffnung, sie Dir mündlich erwiedern zu können und von Dir auch noch
nachträglich in der Octava angenommen zu sehen. 4tens endlich Dein Stillschweigen
über Deine Reisen ad fontes mysticas und Deine mysteriösen Kreuz‐ und Querzüge à la
ALBERTUS MAGNUS, widerlegt durch die Versicherung, daß man auch in Krain recht
wohl weiß, wie Du auf Fausts Mantel ausgefahren bist durch die Lüfte mit Altären,
Lucaszetteln und Abracadabra’s, unsichtbar selbst dem leiblichen Bruder zu Gratz,
dem Doctor beyder Rechten! Es wäre nun der Widersprüche genug, der verneinende
Gott hat sein Opfer, einen, ganzen Korb voll Klatschrosen!
Was Du mir von TASSO’s Tod, Robert dem Teufel1028 und dem Ministerkongresse1029
schreibst, wird mir zwar sehr angenehm sein, aber doch zieht es mich nicht so sehr
nach Wien wie die Sehnsucht, meine mündlichen Neujahrswünsche nicht gar zu lange
gegen die Gesetze der Etiquette schuldig zu bleiben. Ich war im vorigen Monate
bedeutend krank, indem ich mir zur Zeit der Weinlese durch das fast vierzehn Tage
dauernde Kampieren im Freien eine Ischiatik zuzog, die mich gewaltig hernahm und
von der ich mich noch immer nicht ganz erholen kann. Mein Aussehen ist auch noch
immer bedeutend schlechter als sonst. Doch habe ich dieser Tage eine Arbeit für
ZEDLITZens Almanach begonnen, die ich gerne noch vor meiner Abreise beenden
möchte, um, da ich den Kahlenberger Pfaffen noch nicht ganz fertig habe und derselbe
auch nicht ganz zensurgemäß ist, mein Versprechen gegen ihn auf eine andere Art zu
1027

1028

1029

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Vermutlich bezieht sich dies auf eine Aufführung der 1831 in Paris uraufgeführten Oper
„Robert der Teufel“ von Giacomo MEYERBEER in Wien.
Dies bezieht sich auf eine Abfolge von Beratungen von Bevollmächtigten europäischer
Regierungen zur Abwehr revolutionärer Umtriebe, die zu Beginn des Jahres 1834 in eine
geheime Ministerkonferenz in Wien mündeten.
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lösen. Mit großer Freude habe ich HARTLEBENs Ankündigung einer neuen Auflage
Deiner Osmanen Geschichte gelesen1030, und mich auch allsogleich darauf subscribirt.
Eine solche Auflage wird dem Werke erst die verdiente Popularität und Anerkennung
durch die ganze Nation sichern, die bisher immer noch, teils durch die große
Kostspieligkeit, teils durch die vielen, bloß dem fachgelehrten Philologen und
Historiker, verständlichen und brauchbaren Beigaben der 1sten Auflage verzögert
wurde. Ich wünsche Dir und uns Allen herzlich Glück dazu!
Bei uns will es heuer gar nicht Winter werden, noch ist keine Spur von Schnee,
nicht einmal auf den, meinen Fenstern gegenüberliegenden höheren Uskokengebirgen
und den Bergen des Szluiner Grenzdistriktes zu entdecken, und noch sind es keine 14
Tage her, daß in meinem Garten noch einige Rosen blühten! Ich fürchte nur, daß die
Natur, was sie jetzt mit Schnee ökonomisiert, auf das Frühjahr aufspart und uns dann
zu ungelegener Zeit Schnee und Fröste nachsendet!
Und nun Gott befohlen auf baldiges fröhliches Wiedersehen!
Mit herzlichem Gruße Dein treuer Freund
AUERSPERG
P.S. Erfährst Du zufällig um ein hübsches Monatzimmer, samt einem Vorzimmer für
einen Bedienten, so notiere es gefälligst für mich.

4330.

78 Bettio/HP

1833 XII 10/Venedig

In Beantwortung von HPs Brief (19. November 1833) berichtet BETTIO von den verschiedenen
Ausgaben des Werkes Anania, Fabbrica del mondo (1576 – von HP in der Hofbibliothek
konsultiert –, 1582 und 1596 – in der Marciana vorhanden)1031. Einen Passus, der in der
Ausgabe von 1576 offensichtlich fehlt, hat BETTIO transkribieren lassen. Von Anania existiert
auch ein Werk mit dem Titel De natura daemonorum1032.
Zu den bei Anania genannten Schriften des Filippo Comenco1033 und dem Sommario delle
cose orientali1034 hat BETTIO trotz detaillierter Recherche weder in Meuselio, Bibliotheca
storica1035, noch in den ihm zur Verfügung stehenden Bibliothekskatalogen und biographischen
1030
1031

1032
1033

1034
1035

Es handelt sich um die vierbändige Ausgabe von 1834.
Giovanni Lorenzo D’Anania, L’universale fabrica del mondo overo cosmografia, Ausgaben
Venedig 1576, 1582, 1596.
Giovanni Lorenzo D’Anania, De natura Daemonum libri IV, Ausgaben 1581, 1589.
Filippo Comenco = Philippe de Commines, Mémoires, hrg. von Clotilde Dariso di Chanvensad,
Torino 1960; vermutlich hat BETTIO den latinisierten Namen bei Anania nicht richtig gedeutet.
Dieses Werk konnte nicht identifiziert werden.
Johannes Gregorius Meuselius, Bibliotheca Historica Vol I–XI, Lipsiae 1782–1802.
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Lexika Angaben gefunden. Er nimmt daher an, dass Anania – laut Paolo Regio gebürtig in
Taverna in Kalabrien1036 – diese Texte als Manuskripte in Neapel konsultiert hat. Hätte BETTIO
den Katalog der napolitanischen Codices1037, ließe sich das überprüfen.
Von den am Titelblatt der Fabbrica del mondo (Ausgabe 1576) angekündigten
Illustrationen fehlt jegliche Spur. Sollte HP durch Zufall auf eine solche stoßen, empfiehlt
BETTIO den Erwerb.
Die von HP (Brief vom 21. September) gewünschten Verträge Venedigs mit den Mongolen
aus den Jahren 1281, 1287, 2333 und 2352 hat BETTIO weder in den venezianischen
Geschichtswerken noch in den handgeschriebenen Kodizes ausfindig machen können.
Bis zum Jahr 1797 existierte in der Marciana das Manuskript Manuzi, Memorie del
Mogol1038, mit Farbabbildungen der mongolischen Herrscher versehen und in zahlreichen
Sprachen verfasst (die französischen Teile dienten CATROU bei der Abfassung seiner Storia del
Mogol1039). Zudem enthält das Werk Bibliotheca latina ed italica1040 neben der Beschreibung von
MANUZIs Schrift auch von ZANETTI1041 angefertigte Kupferstiche Tamerlans1042, Manuzis1043
und Orangzebs XI1044, dessen Arzt Manuzi war. Über das Schicksal des Manuskrpit ist nichts
1036

1037

1038

1039

1040
1041

1042

1043

1044

Dieser Ort in der Provinz Catanzaro geht auf das 9. oder 10. Jh. zurück und zählte 1931 2527
Einwohner; (EI XXXIII, 340).
Vermutlich bezieht sich BETTIO hier auf das Werk von Cataldo Jannelli, Catalogum Bibliothecae
Latinae veteris et classicae Manuscriptae, quae in Regio Neapolitano Museo Borbonico
adservantur, Neapolis 1827.
Manuzi = Niccolò Manuzzi oder Manucci, Memorie del Mogo, l. Neuauflage hrg. von Pietro
Falchetta, Milano 1986.
François Catrou, Storia generale dell’impero del Mogol dopo la sua fondazione, Venezia 1731.
Das Werk MANUZUs ist praktisch in jenem CATROUs aufgegangen.
Anton Maria Zanetti, Bibliotheca latina ed italica, Marciana Cod. Ms. 1741.
Handelt es sich beim vorgenannten Autor der „Bibliotheca” vermutlich um Anton Maria
ZANETTI d.J. (1720–1778), Kustos an der Marciana, so dürften die Kupferstiche auf seinen Onkel
Anton Maria ZANETTI d.Ä. (1680–1766), Sammler und Kupferstecher, zurückgehen; (ABI I).
Tamerlan (oder Timur Lenk, 1336–1405), proklamierte sich, nachdem er die Herrschaft über
Transoxanien erlangt hatte, zum Nachfolger von DSCHINGIS KAHN, von dem er
fälschlicherweise seine Abstammung herleitete. Von seiner Hauptstadt Samarkand aus
unternahm er erfolgreiche Kriege gegen das Osmanische Reich; (LdMA VIII, 794).
Niccolò Manuzi oder MANUCCI (1638 oder 1639–1709 oder 1710) wird im „Codice Gradenigo“
wie folgt erwähnt: „Accurato scrittore dei suoi viaggi in Tartaria, nonché amoroso cittadino della su
Repubblica [...]. I suoi viaggi sarebbero avvenuti nella prima decada del secolo XVIII [...]”; (ABI I 606,
37). Tatsächlich jedoch hielt sich MANUCCI länger als 40 Jahre am Hof des Großmoguln auf;
(ABI I 606, 5–11).
AURENG‐ZEB (1618–1707, regierte seit 1658) war der letzte Großmogul‐Herrscher von Indien,
der gegen Ende seiner Herrschaft zunehmend ein orthodox sunnitisches Herrschaftsdogma
durchzusetzen versuchte. Sein Vater SHAH JAHAN hatte das Taj Mahal errichten lassen; (EB I
704). Das Reich der Großmoguln in Nordindien wurde im 16. Jh. infolge des wachsenden
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mehr bekannt, seit MORELLI es 1797 der Municipalità provvisoria aushändigen musste und es
dort von BRUNET, einem französischen Kommissar, in Beschlag genommen wurde1045.
Weitere bibliographische Angaben zur Geschichte des Mogol finden sich in dem genannten
Werk Meuselios1046 sowie im erwähnten Werk Catrous.
BETTIO dankt HP für sein Werk über den Mithraskult1047. Graf KOLOWRAT hat BETTIO
unlängst die hohe Meinung mitgeteilt, die Gouverneur SPAUR von ihm und seiner
Amtsführung hat. BETTIO deutet an, er würde es schätzen, zum aktiven Mitglied des Istituto
lombardo‐veneto ernannt zu werden, sofern sich der Kaiser1048 entschließe, es ins Leben zu rufen.
BETTIO befindet sich seit 40 Jahren an der Marciana und hat seinen sechsstündigen Dienst auch
bei eisiger Kälte nie vernachlässigt. Hinsichtlich des Institutes bittet er HP um Nachrichten und
empfiehlt sich seiner Fürsprache an.
Während BETTIOs achttägigem Aufenthalt in der Terraferma ist sein Koadjutor1049 erkrankt,
und da sich der Vizebibliothekar1050 am Lande befindet, fällt ihm die gesamte Bibliotheksarbeit
sowie die Aufsicht über die Sammlung ärarischer Kunstwerke zu1051, die ihm mit Vizeköniglicher
Depesche übertragen worden ist.
Chiarissimo Sig[nor] Cavaliere.
In riscontro alla sua 19 p[rossim]o p[assat]o sappia, che tre edizioni in Venezia uscirono
della Fabbrica del Mondo di Gio[vanni] Lorenzo Anania, la prima nel 1576 in 4°. da Lei
veduto in cotesta Cesarea Biblioteca di Vienna, la seconda accresciuta di molto
dall’Autore nel 1582 pure in 4°. e la terza eziandio in 4°. nel 1596, ripetendosi quella del

1045

1046
1047
1048
1049

1050

1051

Drucks aus Vorder‐ und Mittelasien von den zunehmend schwächeren Nachfolgern
TIMUR LENKs begründet; (EB XXIII, 663–64).
Neben den offiziellen Konfiskationen durch die Franzosen in den Bibliotheken Venedigs (500,
in der Praxis 460 Manuskripte Tribut an NAPOLEON) bereicherte sich mancher Beamte auch
durch Eigeninitiative. So ließ Bürger Brunet MORELLI am 21.12.1797, knapp vor der Ankunft der
Österreicher, durch die „Deputazione dei 5 cogli aggiunti” eine Serie von Büchern und einen
goldenen Ring aushändigen, darunter auch die „Memorie del Mogol“ von MANUZZI. Das Werk
befindet sich bis heute in Paris; (Zorzi, BM 353).
Vol II, Teil 2, 232–39.
HP, Mithriaca ou les Mithriaces, Caen–Paris 1833.
Gemeint ist Kaiser FRANZ I. (1768–1835).
Seit 1822 hatte Luigi BOSELLO (1787–1845) das damals neugeschaffene Amt des „Coadjutore”
inne; (Zorzi, BM).
Seit 1830 war der Schriftsteller Bartolomeo GAMBA (1766–1841) Vizebibliothekar, nachdem er
bereits seit 1825 als „Aggiunto provvisorio” gearbeitet hatte; (Zorzi, BM). GAMBA hatte in Padua
eine Buchhandlung aufgebaut und 1811 die Druckerei Alvisopoli in Venedig gekauft; (ABI I).
BETTIO kamen nach der Übersiedlung der Ämter aus dem Dogenpalast 1821 verschiedene
Aufgaben zu, die weit über die Betreuung der Bibliothek hinaus in die Bereiche der
Kunstsammlungen und der Gebäudeerhaltung hineinreichten; (DBI IX).
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1582. Questa terza sola sta nella nostra Biblioteca, per un esemplare della quale o
almeno di quella del 1582 farò le necessarie ricerche per ritrovargliela. Questo Anania
scrisse l’Operetta De Natura Daemonum pubblicata dagli Aldi nel 1581, e nel 1589. in
8°.
Ora nella edizione da Lei esaminata del 1576 mi scrive di non aver trovato parola
dell’imboccatura del Volga, della Città Caminezas, e dell’animale Solach, che si
prendeva a suono di tamburo. In questa terza edizione però se ne parla benissimo quasi
sul finire del secondo Trattato, dove descrivesi la Tartaria deserta. Le unisco quindi da
me trascritte le faccie 279 e 280, le quali suppongo mancare alla edizione 1576, che non
ho sott’occhio.
Riguardo alle Opere di Filippo Comenco, e del Sommario delle Cose Orientali,
accennate dall’Anania come fonti dai quali attinse investigai prima di tutto la Biblioteca
Storica del Meusellio, quindi quanti Cataloghi di ricche Biblioteche ho potuto, non che
li Dizionarj Biograficj che conosco, e dei quali sono fornito; ma inutilmente, non avendo
ritrovato alcuna traccia tanto del Comenco quanto del Sommario. Ho quindi sospetto,
che ambedue queste Operette siano state esaminate scritte a penna da quell’Autore, il
quale essendo (secondo la testimonianza di Paolo Regio) del Regno di Napoli nato in
Taverna Città della Calabria, può averle esaminate o nella sua Patria, ovvero in Napoli.
Quindi se avessi il Catalogo da oltre tre anni stampato dei Codici M[ano]ss[critti] della
Bibliot[eca] Borbon[ica] di Napoli, che a fronte delle commissioni date non potei ancora
vedere, se ne sarebbe1052 potuto forse ivi trovare qualche traccia. Intanto ho piacere di
aver ritrovato le notizie nello stesso Anania.
Devo accennarle che sul frontispicio della terza edizione della Fabbrica del Mondo
15761053 leggesi: Di nuovo ornata con le figure delle quattro parti del Mondo in rame (e
queste realmente mancano senza che esisti alcuna traccia nel volume del loro difetto), e
dal medesimo Autore con infinite aggiunzioni per ogni parte dell’opera ampliata. La
prevengo, che sebbene senza le quattro figure ne ritrovassi un esemplare, giudico
opportuno farne l’acquisto.
Riguardo al Mogol, intorno a cui mi scrisse nella sua 21 Settembre1054, esaminai le
nostre Istorie Veneziane, non che le Cronache M[ano]ss[critte], che possediamo in buon
numero; ma non trovai ne più1055 quidem dei quattro Trattati coi Veneziani nel 1281–
1287–2333, e 2352.

1052
1053
1054
1055

Korrigiert aus „potrebbe“.
„1576“ über der Zeile eingefügt.
Abgekürzt „7bre“ Kürzungsstrich.
Lesung unsicher; es handelt sich um drei Buchstaben, von denen der erste in die Unter‐, der
zweite in die Oberlänge geht und der dritte ein diakritisches Zeichen aufweist.
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Esisteva in questa Biblioteca sino al 1797 un’Opera m[ano]s[critta] di un nostro
medico veneziano Niccolò MANUZI, intitolata Memorie del Mogol, corredate dai Ritratti
a colori degl’Imperatori, scritte parte italiane, parte portughesi, e parte francesi, delle
quali servissi il F CATROU nel compilare la sua Storia del Mogol, senza soddisfare però
il MANUZI tuttora1056 vivente. L’Ab[ate] MORELLI nel 1797 dovette consegnarlo alla
Municipalità Provisoria, dalla quale fu comandato di darlo a certo Brunet se dicente
Commissario Francese. Non si potè mai sapere dove abbia finito. Ne troverà Ella non
solo la Descrizione, ma vedrà incisi in rame i Saggi dei Ritratti, nei tre, uno dell’Autore,
l’altro del primo Imperatore Temurlang, ed il terzo dell’Imp[eratore] Orangzeb XI, del
quale il Manuzi era il Medico, che lo Zanetti fece insieme con la descrizione unire alla
pag[ina] 235 dell’opera Bibliotheca latina et italica Codi[cium] M[anu]ss[criptorum]
D.1057 Marci Venetianorum. f°. (Venetiis) apud Occhi 1741. Oltre gli Scrittori intorno alle
cose del Mogol ricordati dal Meusellio T[om]o II°. P[arte] IIa pag[ina] 232–239, non so
aggiungerle che il solo F. CATROU accennato, la di cui Storia del Mogol nel 1708 uscì in
Parigi e si riprodusse nel 1715, e poscia tradotta comparve in Venezia nel 1731 in un
solo volume in 8°.
La ringrazio distintamente dell’eruditissima e dotta sua Opera sul culto del Dio
Mitra. Sappia, ch’ebbi l’onore di servire in questa Biblioteca S[ua] E[ccellenza] il
degnissimo Sig[nor] Co[nte] KOLOWRAT, il quale si degnò di farmi conoscere, che di me
e dell’ordine esatto col quale è tenuta questa Biblioteca ebbe assai favorevoli
informazioni da S[ua] E[ccellenza] il rispettabilissimo nostro Governatore Co[nte] di
SPAUR, del quale esperimenti io pure i tratti di cortese compatimento e piena
persuasione. Nulla seppi di più. Ella però sa quanto io sia alieno dal domandare, e
particolarmente ciò, che non conosco di meritarmi. Le dico il vero, che1058 mi piacerebbe
il vedermi nel numero dei Membri attivi dell’Istituto Lombardo‐Veneto allorché
piacesse all’Augusto Sovrano d’istituirlo, trattandosi di attribuzione decorosa ed utile.
Incominciai già il quarantesimo anno di mio servizio sino dallo scorso Agosto, e la erà
per conseguenza progredisce. Ho il bene di godere perfetta e robusta salute, senza mai
gustar fuoco bell’invernata a fronte di passare ogni giorno sei ore alla plaga di Levante
nella Biblioteca, per quanto incalzi il freddo. Ella forse sul Progetto dell’Istituto potrà
rilevare qualche cosa, e nel caso mi raccomando a Lei.
Perdoni se ritarda a riscontrarla. Essendosi infatti ammalato il coadjutore dopo che
fui per soli otto giorni alla vicina Terraferma, trovandosi il Vicebibliotecario in Villa nel
tempo istesso; dovetti solo accudire a tutto, aggravato come sono dalla manutenzione,
1056
1057
1058

Korrigiert aus „ancora“.
Die Auflösung der Abkürzung „D“ ist unklar.
Danach etwa drei Buchstaben durchgestrichen.
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polizia, e custodia di tutto il Palazzo Ducale, non che del Deposito dei Quadri erariali
nel Palazzo istesso passato, e per Vicereale dispaccio a me affidato; a tale che,
trattandosi anche del finire dell’anno scolastico, mi si affollarono gli affari.
Ella però non si stanchi di onorarmi de’suoi riveriti comandi, calcolandomi sempre
Di Lei Nobile, e Chiarissimo Sign[or] Consigliere e Cavaliere
Ossequios[issi]mo Obbligat[issi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 10 Dicembre1059

4331.

250 Frähn/HP

1833 XII 10/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Ihr geehrtes Schreiben vom 27. September habe ich viele Mühe gehabt zu entziffern
und es sind mir bis jetzt einige Stellen darin dunkel geblieben1060. –
Den Ankauf der in selbigen verzeichneten Bücher hat Herr VON ADELUNG zugleich
mit denjenigen, die Sie ihm selbst aufgegeben hatten, zu besorgen die Gefälligkeit
gehabt, da mir kein zu derlei Geschäft tauglicher dienstbarer Geist zu Gebot steht. Ich
bedaure, daß ich nicht auch im Stande gewesen bin, ihm zu gleicher Zeit auch die
10 Schriften zur Herbeischaffung aufzugeben, welche ich Ihnen aus der Zahl derer,
welche das Programm nicht bestimmt nachgewiesen, in einem frühreren Briefe
namhaft gemacht hatte, und die Sie ebenfalls angekauft wünschen. Sie hätten mir die
Titel derselben wiederholen müssen, denn ich selbst erinnere mich ihrer in diesem
Augenblick nicht mehr.
Die kleine Abhandlung de titulis Chanor[um] ordae aurae habe ich aus dem
Asiatischen Museum genommen und an Sie befördert. Sie werden selbige, so wie
CHALFINs Chrestomathie, HAMEL über die Araretische Cochenille und LANZ über die
Sanskritwerke unserer Akademie hieselbst, nun hoffentlich längst erhalten haben.
Wenn Sie die erstgenannte kleine Schrift nicht mehr brauchen, haben Sie wohl die Güte
selbige an mich zurückgehen zu lasssen.
Die kleine Abhandung De origine vocabuli1061, in der ich das von Ihnen, wie mir
bemüht, werde ich suchen, von einem
vorkommt, zu hart beurteilte
meiner Kollegen für Sie zu leihen. Diese in andere kasanische Kleinigkeiten von mir
sind zum Teil in so geringer Anzahl gedruckt worden, daß ihnen wenigstens der Ruf
1059
1060
1061

Abgekürzt „Xbre“ mit Kürzungsstrich.
HP dürfte es allerdings mit etlichen Passagen in FRÄHNs Briefen nicht anders ergangen sein…
De Origine Vocabuli Rossici Denʹgi, Kasan 1815.
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über kurz und lang nicht entstehen kann, daß sie unter die libri rariores1062 gehören
[sic].
Die Zahlungen, welche Sie an Herrn ADELUNG zu leisten haben werden, könnten
Sie wohl größtenteils durch das von ihm bei mir deponierte Geld decken; denn zu dem
früheren habe ich vor einiger Zeit noch von Herrn Professor CHARMOY 100 Rubel B.A.
erhalten.
Daß, was ich Ihnen hinsichtlich der in KARAMSINs Noten niedergelegten Auszügen
aus den russischen Annalen etc. geschrieben hatte, Ihnen so zweideutig hat
vorkommen können, begreife ich nicht. Die Sache ist kurz die, die Herren, welche die
deutsche und französische Übersetzung von KARAMSIN gemacht, haben jene aus den
Quellen, und zum Teil noch näher nicht gekannte beigebrachte Belege, so wichtig sie
auch sein mochten, gewöhnlich ganz weggelassen; so daß man also den russischen
KARAMSIN schon deswegen nicht entbehren kann.
Es scheint Ihnen, verehrtester Herr Hofrat, also, wie ich sehe, wirklich Ernst zu
sein, sich an die bewußte orientalische Aufgabe zu machen. Werden Sie aber, mit dem
Russischen und Slawonischen nicht gehörig vertraut, nicht eigene Schwierigkeiten bei
Benützung der in diesen Sprachen geschriebenen Werke zu bestehen haben? Sie wissen
es, wie die Lösung dieser Aufgabe eine gründliche Kenntnis, nicht bloß der
orientalischen Sprachen, sondern auch der Slawonischen und Russischen bedingt. Das
Programm hat sich darüber sehr deutlich ausgesprochen, und es namentlich gerügt,
daß zum Beispiel DEGUIGNES sich hinsichtlich der russischen Quellen für die
Gesch[ichte] des Uluses[?] DSCHUTSCHIs nur an Übersetzungen zu halten im Stande
war! Nichts desto weniger kann ich nicht unterlassen, Ihnen noch einmal zuzurufen:
agendum1063! quod aggressurus es, felix faustumque sit!
Ihre1064 Kritik der […1065]‐Namen habe ich nun endlich auch in den W[iener]
Jahrb[üchern] gelesen und zwar mit großem Interesse gelesen1066. Es hat mich gefreut,
1062
1063

1064

1065

1066

Ziemlich seltenen Bücher.
Man muss handeln! Was du auch in Angriff nimmst, sei glücklich und gesegnet! Nach Cicero,
de divinatione 1,102 (zumindest das quod felix faustumque sit, das in eine gebräuchliche
akademische Glückwunschformel eingegangen ist, mit der häufig in klassisch‐lateinischem
Briefstil Promotionsdiplome eingeleitet wurden Q.F.F.F.S.).
Von hier an wechselt FRÄHN aus Platzgründen bis an das Ende des Briefes zu extrem winziger
Schrift – der gesamte folgende Text bis zur Unterschrift nimmt im Original bei einer Breite von
10 cm eine Höhe von nur 10 cm ein, wobei innerhalb dieser Fläche noch Platz für das
Verschlusssiegel ausgespart ist.
Dieses Wort konnte nicht gelesen und auch nicht aus der zitierten Rezension erschlossen
werden.
Es handelt sich um HP eingehende Besprechung von August Wilhelm VON SCHLEGELs
„Réflexions sur l’etude des langues asiatiques, adresées á Sir James Mackintosh, suivies d’une
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daß Sie in selbiger, so wie in der VON SCHLEGELs Sendschr[ift] der Lond[oner]
Übersetzung Comität1067 über so manche wesentliche Mängel ihrer Untersuchung die
Augen auf eine Art geöffnet haben, daß die Herren dort nicht darauf antworten
können!
In dem nämlichen Bande der Jahrbücher habe ich auch den Anfang des
detaillierten Verzeichnisses Ihrer orientalischen Handschriften angetroffen1068, dieses
erbitte ich von Ihrer Güte, wenn es beendigt sein wird.
Für den 9ten Teil Ihres großen Werkes über die Osmanen glaube ich Ihnen längst
schon meinen gebührenden Dank abgestattet zu haben. Auch Ihre neueste Schrift
Mithriaca habe ich Ende Oktober zu erhalten das Vergnügen gehabt und bin Ihnen für
dies neue Geschenk zu neuem Danke verpflichtet. – Gern schickte auch ich Ihnen
etwas, aber es ist Mieswuchs [sic] hier zu Lande. Ich brüte über alten Eiern
(PTOLEMAEUS, PET[…]JAK, de […] numorum[?], SARNEL[?], BAST[…]) und einem jungen,
ABU‐DOLEF genannt. Bei letzterem fürchte ich mich fast vor dem jungen Tier, das da
herauskommen wird, weil ich allein es nicht werde bändigen können. Aber über die Il‐
Chane und deren Münzen habe ich unlängst etwas in den Druck gegeben, das ich
Ihnen zu seiner Zeit zu schicken nicht verfehlen werde, weil Sie es vielleicht mitunter
bei der Geschichte der Vettern derselben in Kiptschak mögten brauchen können.
Meine Bewunderung Ihrer ausgebreiteten Gelehrsamkeit und der geistreichen
Behandlung, welche von Ihnen den verschiedenartigsten Gegenständen zu Teil wird,
nimmt von Tage zu Tage zu, und mein Staunen über die beispiellose Tätigkeit, welche
Sie mit jedem Jahre im erhöhetem Maße entwickeln, findet bald keine Grenzen mehr.
Möge der Himmel Ihnen noch recht lange die Kraft der Gesundheit ungeschwächt
erhalten, damit durch Sie es im Reiche der Wissenschaft immer mehr und mehrlichst
werde. Dies ist einer der herzlichen Wünsche dessen, der mit der ausgezeichnetsten

1067
1068

lettre á M. Horace Hayman Wilson“ (Bonn 1832, in FRÄHNs Brief und bei HP als
„Sendschreiben“ bezeichnet), und Charles FRASERs „Annals oft he turkisch empire from 1591 to
1659 of the Christian era by Naima, translated from the turkish“ (London 1832) unter dem Titel
„Asiatisches Übersetzungsausschuß in: Wiener Jahrbücher der Literatur 61 (1833) 1–72, in der
HP sein immenses Wissen ausbreitet und die für beide Herren wenig günstig ausfällt.
Gemeint ist das Translation Committee der Royal Asiaic Society.
Dieses außerordentlich wertvolle systematisch gegliederte Verzeichnis findet sich im
Anzeigenblatt Nr 61 im Anschluss an den Bd 61 /1833) auf den Seiten 1–26 unter dem Titel
„Hammer’s morgendländische Handschriften. Als Seitenstück zu dem im neunten Bande seiner
Geschichte des osmanischen Reiches gelieferten Verzeichnisse der Sammlung zweyhundert
orientalischer Manuscripte über osmanische Geschichte“. Die Fortsetzungen finden sich in den
Anzeigenblättern bis in den Bd 88 LXII des Bandes 62 (1833) 1–23, des Bandes 63 (1839), s. das
Werksverzeichnis hier in Bd 3.
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Hochachtung die Ehre hat zu verharren Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
und Freund
FRÄHN
[PS am Rande:]
Wenn Sie Herrn Direktor LITTROW1069 sehen, wollen Sie ihn, ich bitte, recht freundlich
von mir grüßen. Mein Brief vom 18. October wird er hoffentlich richtig erhalten haben.

4332.

1119 Spencer Smith/HP

1833 XII 11/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4333.

289 Graberg de Hemsö/HP

1833 XII 19/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4334.

661 de Sacy/HP

1833 XII 21/Paris

Monsieur et cher ami,
Je reçois au moment même votre lettre du 10 du courant, et comme je prévois que
l´ouverture de la Session des Chambres1070 va m´enlever le peu d´instances dont
jusqu`ici je pouvois disposer, je vous réponds sur le champ. D´ailleurs, il arrivera de là
que, si rien ne m´interrompt, ma lettre arrivera presque à point, pour offrir à Madame
DE HAMMER et à vous mon hommage et mes vœux pour l´année 1834. Ne vous fâchez
pas, si, avec bien d´autres vœux, je vous souhaite une écriture1071 plus lisible. Je crains
bien pourtant que celui‐là ne soit pas exaucé1072. – J´ai devant moi une masse de vos
lettres, et je vais tâcher de répondre à tout. Je crois vous avoir déjà marqué, en vous
renvoyant deux lettres que vous aviez mises étourdiment dans un de vos envois, que
M. le C[om]te DE LA FERTE m´avoit remboursé le prix du MENINSKI1073; c´est donc chose

1069
1070
1071
1072

1073

LITTROW war Direktor der Wiener Sternwarte und FRÄHN von Kasan her bekannt.
D.h. der Pairskammer.
A: ecriture.
Französisch: „Ich hege jedoch die Befürchtung, dass dieser [Wunsch] nicht in Erfüllung gehen
wird.“
A: Méninsky.
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finie. – Le manuscrit turc m´a été remis par M. le B[ar]on DE HÜGEL lui‐même, qui avoit
attendu que je fusse de retour de la campagne, pour me le remettre en mains propres[.]
– Je m´étois bien gardé de vous annoncer l´envoi de mon portrait, je voulois qu´il vous
fit une surprise. On le trouve en général très‐bien. – M. DE PASSORET ne paroît1074 plus à
l´Académie, en quoi il a tort. J´ignorois son voyage en Autriche. On dit ici qu´il n´a pas
eu la permission d´aller à Prague. Il a été fâcheux pour lui d´être monté si haut, et je
crois qu´il n´a pas pris le revers de fortune avec assez de philosophie. – J´ai reçu tous
vos morceaux pour le Journal Asiatique, et je les ai remis à M. REINAUD, chargé
actuellement de la rédaction, pour les y insérer, en retranchant toutefois ce que à
l´occasion du Commentaire de Soudi sur le Gulistan1075, vous dites des particules de la
langue persanne, parce que vous vous trompez dans le sens que vous donnez à
plusieurs des dénominations techniques de ces particules. C´est d´ailleurs une erreur
des grammairiens, de vouloir calquer la grammaire persanne sur la /// grammaire
arabe, à peu près comme autrefois on voulait trouver des cas dans le françois, l´anglois,
l´espagnol etc., parce qu´on calquait toutes les grammaires des langues modernes sur la
grammaire latine. Il pourroit bien aussi y avoir quelques choses à modifier dans vos
articles, et peut‐être y trouvera‐t‐on trop de textes turcs. Mais il y a encore un obstacle;
c´est que nos compositeurs, le plus souvent, ne peuvent lire ni votre françois, ni votre
turc, ni même votre grec. Je suis bien tenté de croire qu´il en est quelquefois de même
des compositeurs allemands, et que c´est en partie pour cela que les textes arabes cités
dans les notes de votre histoire ottomane, tout remplis de fautes. – On a commencé ici
l´impression du texte de RASCHID‐EDDIN1076, avec une traduction françoise: c´est M.
Et[ienne] QUATREMERE qui se charge de cela. Cet ouvrage est du nombre de ceux qui
seront imprimés, aux frais du gouvernement, à l´imprimerie royale. Cela sera très long,
parce que, chaque année, on doit se borner à 12 feuilles. La vente se fera au fur et à
mesure, par livraisons. Je pense que Quatremère consultera, pour les mots chinois, M.
Stanislas JULIEN1077. – Je regrette, comme vous, que M. D´OHSSON n´ait pas continué son

1074
1075
1076

1077

A: paroit.
Sudi, al‐Busnawi [ed.], Gulistan Saadi, Istambul [sic]: Dār aṭ‐Ṭibāʿa al‐ʿĀmira, 1833.
Etienne Quatremère [Üs.], Histoire des Mongols de la Perse, écrite en Persan par Raschid‐Eldin,
Paris: Imprimerie Royale, 1836.
Stanislas JULIEN (1797–1873) war ein französischer Sinologe. Nach einem Hellenistik‐Studium
am Collège de France übernahm JULIEN zunächst die entsprechenden Kurse von seinem Lehrer
Baptiste GAIL (1755–1829), wandte sich jedoch bald, nachdem er äußerst sprachbegabt war, dem
Studium der chinesischen Sprache unter ABEL‐RÉMUSAT zu, dessen Lehrstuhl für chinesische
und mandschu‐tartarische Sprache und Literatur am Collège widerum er im Jahr 1832
übernahm. Nachdem JULIEN 1845 Adjunkts‐Konservator an der Nationalbibliothek und 1852
Administrator des Collège de France geworden war, bemächtigte er sich 1863 auf eine
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histoire des Mongols1078; je crois qu´il n´habite plus Paris[.] – Je ne partage pas le moins
du monde l´opinion de M. KLAPROTH, sur les étymologies du nom des Turcs1079; il est
tout‐à‐fait ridicule de vouloir le dériver de 1080 ;ﺗﻘﻴﻪje crois avoir dit mon sentiment là [–]
dessus, quelque part dans le Journal des Savans1081: – Apropos du Journal des Savans, je
dois vous dire que j´ai donné au rédacteur deux articles, l´un sur le tome VI de votre
histoire ottomane, l´autre sur les tomes VII, VIII et IX. Ce sont des fruits de mes
vacances. – J´avois aussi fait un article sur votre MARC‐AURELE1082; mais je ne l´ai pas
donné, parce que j´ai craint qu´il ne vous désobligeât. Mais, à ce propos, je dois vous
dire que je ne suis pas du tout content de votre caractère persan; il y a des choses tout‐
à‐fait manquées, et certainement difficiles à lire, même pour un Persan. – Je ne connois
point du tout l´ouvrage dont vous me parlez, /// publié à Petersbourg, et que vous
supposez être de M. KOEHLER. Je ne comprends pas même trop le titre de Tarichos1083
que vous lui donnez, mais peut‐être ai‐je mal lu ce nom.‐ M. KIEFFER a laissé en

1078

1079
1080
1081

1082
1083

unrühmliche Weise des Chinesisch‐Lehrstuhls an der Ecole des langues orientales. Neben
zahlreichen Auszeichnungen erwarb JULIEN die Mitgliedschaft in praktisch allen
wissenschaftlichen Gesellschaften Europas seiner Zeit. Zudem initiierte JULIEN mit Hilfe seiner
Enkelin und seiner Ehefrau einen jährlich vergebenen Preis, der seinen Namen trug (zum ersten
Mal 1875 vergeben). JULIENs wissenschaftliche Aktivitäten forcierten die chinesische Philologie
(z.B. Vindiciae philologicae in linguam sinicam, 1830); er erstellte jedoch auch zahlreiche
wichtige Übersetzungen, z.B. Meng‐tseu vel Menicus, 1824; (Pino 2008: 529f.).
Mouradja D´Ohsson/Abraham Constantin, Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz‐Khan
jusqu’à Timour Bey ou Tamerlan. Avec une carte de l’Asie au XIIIe siècle, Paris: Didot, 1824.
Neben dem ersten Band von 1824 findet man ein vierbändiges, gleichnamiges Werk, erschienen
in Denhaag/Amsterdam bei van Cleef. 1856 erschien eine erweiternde Überarbeitung der vier
Bände in Amsterdam bei Frederik Muller.
Das genannte Werk konnte nicht ausfindig gemacht werden.
Vermutliche Lesung: [taqiya]. Arabisch: Gottesfurcht.
Es konnte lediglich ein ebendort erschienener Beitrag DE SACYs ermittelt werden, der sich auf
KLAPROTH bezieht. Dieser wurde allerdings bereits 1825 abgedruckt und versteht sich als
Antwort auf eine Kontroverse zwischen KLAPROTH und SCHMIDT bezüglich zentralasiatischer
Völker: Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Recherches de M. I.J. Schmidt sur l´histoire ancienne de
la culture des peuples de l´Asie centrale […] – Examen de ces recherches par Klaproth, 3
articles, in: Journal des Savants, octobre 1825, 590–604, nov. 1825, 666–677, dec. 717–728.
A: Marc Aurèle.
Heinrich Karl Ernst Koehler, Tarichos, ou recherches sur l’histoire et les antiquités des pêcheries
de la Russie meridionale. Sankt Petersburg: L’imprimerie de Académie Impériale de Sciences
(Mémoires de l’Academie Impériale des Sciences de Saint‐Pétersbourg / Sciences politiques,
histoire, philologie), 1832.
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manuscrit un Dictionnaire Turc‐françois1084, qui s´imprime ici sous la direction de M.
BIANCHI, et du même format que son Vocabulaire François‐turc [sic]. Ce n´est guère au
fait qu´un extrait du MENINSKI1085. En en renvoyant les épreuves1086, j´ai occasion de
remarquer quelques fautes assez graves dans le MENINSKI1087, que M. KIEFFER a copié et
sur lesquelles M. BIANCHI saute à pieds joints; par exemple, le présent du verbe persan
1088اﻏﻀﺎدن, monstrum horrendum, informe; et 1089اﻓﺘﺮاد, que MENINSKI1090 a mal lu, au lieu
de 1091اﻗﺘﺮاح, exigé par le sens et par la rime 1092اﻟﺤﺎح. – Je pense que, avant de recevoir la
présente, vous aurez déjà 1093 ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚmon édition de la 1094 اﻟﻔﻴﺔque je vous ai envoyée. –
Wamik et Asra1095 sont déjà depuis long‐temps sur mon bureau; je n´ai lu les quelques
pages, mais c´est tout, faute de temps. C´est je crois, ce roman qui provoquera la
barbare décision d´Omar1096 1097اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاوى, contre l´ancienne littérature persanne. –
Puisque vous m´y engagez, je consens à envoyer mon Hariri à l´historiographe
[de/du1098] Sultan MAHMOUD1099, mais je suis incapable de lui écrire1100 en turc, et vous
1084

1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095

1096

1097
1098

1099

Thomas Xavier Bianchi, [ed.]/ Jean Daniel Kieffer, [Verf.], Dictionnaire turc‐français a l’usage
des agents diplomatiques et consulaires, des commerçants, des navigateurs, et autres voyageurs
dans le Levant. Elsine‐i türkiye ve fransaviyenin lugatı. 2 Bde, Paris: Dondey‐Dupré, 1835–37.
A: Meninsky.
A: epreuves.
A: Méninsky.
Transkription einbringen.
Transkription einbringen
A: Meninsky.
[iqtirāḥ] Arabisch: Vorschlag.
[ilḥāḥ] Arabisch: Untermauerung, Drängen.
[bain yadaik] Arabisch: „in Händen“.
[Alfiya], d.h. das gleichnamige Werk des IBN MALIK.
Çelebi, Lâmiî [Verf.]/HP, Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste
persische romantische Gedicht im Fünfelsaft abgezogen, Wien: Wallishauser, 1833.
Es konnte nicht ermittelt werden, um welche „barbarische Entscheidung“ es sich hier handelt.
Möglich ist, dass mit Omar der dritte rechtgeleitete Kalif des Islam (586–590 – 644) gemeint ist.
Unter seiner Herrschaft wurde das Sassaniden‐Reich vollständig in das islamische Reich
eingegliedert (644); (Wikipedia 20110515).
[al‐ˁahd ˁalā ar‐rāwī] Arabisch in etwa: „ohne Gewähr“.
An dieser Stelle wurde durch das Herausschneiden des Verschlusssiegels ein Ausschnitt
erzeugt; die in eckigen Klammern angegebenen Lesungen erscheinen plausibel.
D.h. Sultan MAHMUD II., von 1808–1839 Herrscher des Osmanischen Reiches. MAHMUDs
Amtsantritt fiel in eine krisengeschüttelte Zeit nach der Staatskrise von 1807/08, in derem Zuge
zwei Sultane, SELIM III. und MUSTAFA IV., abgesetzt worden waren und sich die Janitscharen
gegen Militärreformen erhoben hatten. Zudem war der russisch‐türkische Krieg (1806–1812)
weiterhin im Gange, was zu zahlreichen Gebietsverlusten führte. Die griechische Revolution
konnte nur mit Hilfe von Ägyptens Vizekönig MOHAMMED ALI niedergeschlagen werden
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[ne me1101] marquez pas si on peut lui écrire1102 en françois, ce que je ne suppose [pas
…1103] italien. Je vous ferai passer le volume d´ici à peu. – Je serai f[ort
…1104] d´avoir 1105 ﻋﻮﺿﺎle Commentaire de SOUDI sur le Gulistan. – Mais vous
[me1106] rendriez un bien plus grand service, si vous pouriez me procurer, pour mon
argent, un exemplaire manuscrit du 1107 ﺷﺮحde MERZOUKI sur le 1108ﺣﻤﺎﺳﺔ. J´en ai un
fragment, et en vérité c´est un excellent ouvrage, bien supérieur au Commentaire du
plagiaire Tebrizi, que nous a donné M. FREYTAG, et dans lequel il y a d´ailleurs bon
nombre de fautes. ‐ Connoissez‐vous le Manuel de l´Officier de santé des Armées ﻛﺘﺎب
1109
 اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ اﻟ ّﺒﻴّﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻨﻪ ﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔimprimé au Caire: c´est un ouvrage de CLOT‐

1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

1109

(1826). Dieser war es auch, der zwischen 1811 und 1814 mit seinen modern organisierten
Einheiten den ersten saudischen Staat zerschlagen hatte. Dies beeindruckte MAHMUD II. derart,
dass er die osmanische Armee unter Einbindung der Janitscharen modernisierte. Diese jedoch
erhoben sich gegen die Reformen und wurden daraufhin mit moderner Artillerie
niedergemetzelt. Der griechische Unabhängigkeitskrieg wurde trotz aller Heeresreformen
mithilfe der französisch‐britisch‐russischen Allianz zugunsten Griechenlands entschieden,
dessen Unabhängigkeit das Osmanische Reich 1830 anerkennen musste. Darüber hinaus kam es
zu einem Zerwürfnis zwischen dem Sultan und MOHAMMED ALI, der 1830 als Statthalter in
Kreta eingesetzt worden war und mit seinem Sohn Ibrahim vermehrt Expansionsbestrebungen
anmerken ließ. Dies mündete 1832 schließlich in der Abtretung Syriens und Kilkiliens an
MOHAMMED ALI. 1839 flammte der Konflikt erneut auf, als MOHAMMED ALI alle weiteren von
ihm verwalteten Gebiete der erblichen Verwaltung des Vizekönigreiches Ägypten unterstellen
wollte. Die Nachricht von der zugunsten der Ägypter geschlagenen Schlacht von Nizip
erreichte den Sultan am Sterbebett. MAHMUD II. war trotz all der Streitigkeiten sehr auf
Reformen bedacht. So schuf er u.a. Ministerien nach europäischem Vorbild, schaffte kurzzeitig
das Amt des Großwesirs ab, schuf staatliches Post‐ und Pressewesen, erließ Kleidervorschriften
und kritisierte das religiös orientierte Schulsystem. Darüber hinaus unternahm er großangelegte
Heeresreformen und Maßnahmen zur Modernisierung der osmanischen Flotte. (Wikipedia
20110515)
A: ecrire.
Plausibelste Lesung.
A: ecrire.
Nach „pas“ zwei bis drei Worte.
Nach „fort“ ein unbekanntes Adjektiv.
[ˁiwaḍan] Arabisch: „als Entschädigung“.
Plausibelste Lesung.
[šarḥ] Arabisch: Kommentar.
[Ḥammāsa], d.h. das gleichnamige Werk von Abu Tamam. Dieses wurde von Abu Ali Ahmad
Bin al‐Hassan al‐Marzuqi al‐Isfahani kommentiert; (www.islamport.com 20110515).
[Kitāb al‐ˁIǧala aṭ‐ṭibbiya fīmā lā budd minhu li‐Ḥukamāˀ al‐Ǧihādiya], d.h. der arabische Titel
desselben Werkes von CLOT‐bey, gedruckt 1832 in Bulak.
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bey1110, traduit en arabe. – Vous aurez vos Manuels encyclopédiques1111, vraie graine de
niais1112, si je ne m´abuse; mais /// je ne pourrai guères les faire mettre à l´ambassade
que le 27 de ce mois (car j´ai été interrompu, et j´écris ceci le 25). MM. DEBURE1113 n´ont
pas placé un seul exemplaire du Marc‐Aurèle, quoiqu´ils l´aient annoncé dans leur
catalogue. – Je joindrai à vos Manuels un numèro [sic] de l´écrit1114 périodique nommé
la Dominicale1115, pour que vous me disiez, si l´aventure de la religieuse avec Kara
Mustafa est fondée sur quelque tradition populaire.
Adresse1116

1110

1111

1112

1113
1114
1115

1116

Antoine Barthélémy CLOT‐bey (1793–1868) französischer Chirurg, Begründer der ersten
medizinischen Schule in Ägypten. Nachdem CLOT‐bey eine Einführung in die volkstümliche
Medizin durch einen Barbier in Marseille genossen hatte, wurde er 1817 als Gesundheitsoffizier
in die französische Armee aufgenommen. 1820 Doktor der Medizin, 1823 Doktor der Chirurgie,
danach am Charité‐Krankenhaus in Marseille beschäftigt. Nach beruflichen Problemen
entschloss sich CLOT‐bey, im Rahmen der Modernisierungscampagne MOHAMMED ALIs als Arzt
nach Ägypten zu gehen. Dort übernahm er die Führung des Militärspitals von ABU ZABEL
sowie der medizinischen Militärversorgung. CLOT‐bey erwirkte 1827 die Eröffnung einer
medizinischen Schule, an welcher ägyptische Studierende zunächst als Militärärzte, später auch
als zivile Ärzte ausgebildet wurden. Der Unterricht wurde zu Beginn mit großem Aufwand mit
Hilfe von Dolmetschern abgehalten. Durch die Übersetzung zahlreicher, zu einem Teil von
CLOT‐bey selbst verfasster medizinischer Handbücher wurde die wissenschaftliche
Terminologie der arabischen Sprache wiederbelebt und ausgebaut. CLOT‐bey erwirkte darüber
hinaus die Einrichtung einer Hebammen‐Schule 1832, setzte sich für die Entsendung
ägyptischer Medizin‐Studenten an europäische Universitäten ein und nutzte das Netzwerk
traditioneller Heiler für die Verbreitung sanitärer und gesundheitlicher Informationen in ganz
Ägypten. 1833 Ernennung zum Leiter des nationalen Gesundheitsrates, 1831 Erhalt des Bey‐
Titels mit dem Rang eines Colonels, 1835 Erhebung zum General; (Fredj 2008: 223f.).
Es ist nicht eindeutig nachzuvollziehen, welche enzyklopädischen Nachschlagewerke DE SACY
HP übermitteln sollte.
Französisch: „so etwas können Sie nur einem Dummen verkaufen“; (Institut de France 1835:
265.)
A: De Bure.
A: ecrit.
Vermutlich handelt es sich um: La Dominicale, par une société de gens de lettres et d´hommes
du monde (Salgues, Messonnier, Maurice Mejan, Sarran). Diese ultra‐royalistische Zeitschrift
änderte nach dem Erscheinen der siebenten Ausgabe ihren Titel in: Le Panache blanc (9
Ausgaben). Es existiert jedoch noch eine zweite Zeitschrift mit dem Namen Dominicale,
herausgegeben von M. DE SAINT‐PRIEST (fl. 1834); (Hatin 1866: 345).
Monsieur DE HAMMER, Con[seille]r de Cour, Secrétaire interprète de Cour et de Cabinet de S[a]
M[ajesté] l´Empereur d´Autriche; etc. etc. 943, rue de Carinthie, Autriche. S. Vienne.
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Il ne me reste de place, mon cher ami, que pour vous souhaiter une bonne santé [,]
de bons yeux, une bonne écriture1117 et toute sorte de satisfactions à vous et aux vôtres,
in multos annos. Votre très‐dévoué1118 serviteur,
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY

4335.

424 Kurz/HP

1833 XII 22/St. Florian

In dem nun zu Ende gehenden Jahre hat mir der gütige Himmel mancherlei Gutes
zuteil werden lassen. Dazu rechne ich ganz besonders das Glück, Sie, mein
Hochverehrter! unter meine Freunde zählen zu dürfen. Auch in diesem Jahre haben Sie
mir neuerdings so viele Beweise Ihres gütigen Wohlwollens gegeben, dass mir die
Worte mangeln, meinen schuldigen Dank dafür geziemend auszudrücken. Ich kann
keinen Ersatz durch irgend einen Gegendienst erweisen, sondern nur bitten, dass Sie
mir auch in dem neuen Jahre, zu dem ich Ihnen von ganzer Seele alles Gute wünsche,
mein Gönner bleiben wollen.
Auch dem Unbekannten, welcher die neue Auflage ihrer osmanischen Geschichte
ankündigte1119, möchte ich gern meinen herzlichen Dank abstatten, weil er, von dem
hohen Werte dieses unschätzbaren Werkes durchdrungen, im Namen aller Ihrer
zahlreichen Verehrer mit hinreissender Wärme das gebührende Lob desselben
ausgesprochen und den Ehrenkranz um Ihr Haupt gewunden hat.
Gott wollte Sie noch viele Jahre zum Ruhme Österreichs und zum Vorteil der
Wissenschaften gesund und munter erhalten. Dieses wünschen mit mir auch mein Herr
Prälat und CHMEL.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Freundschaft und habe die Ehre, mit der
ausgezeichnetsten Hochachtung zu verharren Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

4336.

702 Smith/HP

1833 XII 27/London King’s Coll.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1117
1118
1119

A: ecriture.
A: devoué.
Hier geht es um die vierbändige Ausgabe, die 1834–1835 in Pest erschienen ist; sie wird
mitunter als zweite Auflage der zehnbändigen Ausgabe bezeichnet, was jedoch irreführend ist,
da es sich um eine um den Apparat gekürzte“Zweyte verbesserte Ausgabe“ handelt.
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4337.

1171 Raab/HP

1833 XII 31/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–44]

4338.

1153 Aschbach/HP

[1833] [?] [?]/[?]

Dem1120 Herrn Hofrat Ritter Joseph VON HAMMER widmet die Geschichte Spaniens und
Portugals zur Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden hochachtungsvoll
der Verfasser
ASCHBACH

4339.

1119 Spencer Smith/HP

1833 [?] [?]/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4340.

2000 HP/Ritter Carl

[1833–1850] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1120

ÖNB HAD_2015_3842–3852_Aschbach_Josef_von. – Zur Datierung: Der fragliche Band ist in
Frankfurt 1833 erschienen.
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1834
4341.

185 Deinhardstein/HP

1834 I 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4342.

850 Zeuner/HP

1834 I 6/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4343.

1015 Murray/HP

1834 I 7/Albermarle Street

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4344.

91 Böttiger/HP

1834 I 10/Dresden

Ein schmucker Jüngling, D[oktor] MARTIN, Sohn des berühmten Rechtslehrers
MARTIN1121 in Jena, der nach Wien geht, um die dortigen medizinisch Hochschule und
noch manches andere, was vielleicht noch besser bestellt ist, kennenzulernen, ist mir
von seinen Eltern, aber nun auch durch sich selbst empfohlen. Den möchte ich Ihnen
nun, mein edler Freund, zu freundlicher Aufnahme zusenden. Es soll Ihnen aber
zugleich Ihr arabisches M[anu]sc[rip]t von FLÜGEL zustellen, das bei den neuen
Zollverhältnissen über die Grenze zu bringen Schwierigkeiten hat, wie Sie in FLÜGELS
B[rie]f lesen können. MARTIN scheint mir zuverlässig und aufmerksam. So sei es mit
ihm gewagt. Melden Sie mir schnell den richtigen Empfang.

1121

Christoph Reinhard Dietrich MARTIN (1772–1857); (ADB).
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Wir haben durch den frühen Tod des Chefs des Bureaus der ausw[ärtigen]
Ang[elegenheiten], Bre[BREUER1122] hier[?] einen unersetzlichen Verlust erlitten. Ich
1123, von unserem berühmten D[oktor]
sende Ihnen hier den
1124
V[ON] AMMON
gesprochen, und frage Sie, ob man den Diplomaten feiner
charakterisen[sic] könne. Doch bi[n] ich auch mit der Art, wie ich ihn in dieser
Beziehung in meinen Distichen1125 bezeichnet habe, nicht unzufrieden. Ich lege denn ein
emendiertes Exemplar bei.
Sie werden übrigens in der Al[l]g[emeinen] Z[eitung] finden, was diese[r] BREUER
Sachsen und seinen Freunde[n] war?
Ich habe lange nichts mit vielseitiger[ren] Bemühungen gelesen, als den GOETHE‐
ZELTERschen Briefwechsel1126. G[GOETHE]s Diwan spielt eine große Rolle darin. Der alte
ZELTER vergötterte diesen D[iw]an durch seine Tonweisen. Was sagt [man] in Wien
dazu?
So[viel] für heute. Es brennt mich auf den Fingern. Ich muß schließen.
Ihr treuer Freund, der alte
BÖTTIGER

1122

1123
1124

1125

1126

Der Name ist gegen den Blattrand hin zusammengedrängt und im weiteren Verlauf unleserlich,
aber erschließbar.
Grabrede.
Christoph Friedrich VON AMMON (1766–1850) war ein deutscher protestantischer Theologe und
wichtiger Vertreter des rationalistischen Supranaturalismus. Die „Grabrede des Hofpredigers
von Ammon, Zum Andenken an Fr. L. Breuer“, Dresden 1834, ist online verfügbar;
(http://digital.slub‐dresden.de/fileadmin/data/32382599Z/32382599Z_tif/jpegs/ 00000047.tif.pdf
20170227).
BÖTTIGERs „Böttiger Breueri sui genio natali“ erschien in der Abendzeitung vom 3. Jänner 1834
Nr.
3
und
ist
online
verfügbar;
(http://digital.slub‐
dresden.de/fileadmin/data/32382599Z/32382599Z_tif/ jpegs/00000047.tif.pdf 20170227).
Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832, hg von Friedrich Wilhelm
Riemer, 6 Teile Berlin 1833–1834. – Carl Friedrich ZELTER (1758–1832) war ein deutscher
Musiker, Musikpädagoge, Komponist und Dirigent mit „größtem kulturpolitischem Einfluss in
seiner Zeit“. Ursprünglich lernte wer wie sein Vater Maurer (er baute ein Haus für Friedrich
NICOLAI) bildete er sich autodidaktish musikalisch in vielfacher Hinsicht aus, so dass er 1806
bereits Ehrenmitglied und 1809 Professor an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin
wurde. Als Lehrer hatte er so bedeutende Schüler wie Otto NICOLAI, Giacomo MEYERBEER, Felix
MENDELSSOHN‐BARTHOLDY. Er bewirkte wesentlich die 1829 erfolgte Einrichtung einer
Musikabteilung an der Universität Berlin und 1833 an der Akademie der Künste. ZELTER war ab
1802 mit GOETHE bekannt, und es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, die im intensiven
Briefwechsel der beiden (und in dem Umstand, dass er einer der wenigen war, der mit GOETHE
auf Du‐Fuß stand) deutlich wird. ZELTER starb knapp zwei Monate nach GOETHE; (Wikipedia
20140617).
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4345.

782 Umbreit/HP

1834 I 12/Heidelberg

Hochverehrter und geliebter Freund!
Wenn ich Ihnen meine alte Briefschuld, die ich leider aus dem vorigen Jahre mit so
manchen anderen Lasten, die der Mensch bei den lebendigsten Ringen noch innerer
Freiheit nicht los wird, in das neue hinübergeschleppt, gerade an dem heutigen Tage
abtrage, so geschieht es, weil es der Geburtstag meiner Frau ist und ich hoffe, daß
dieser glückbringend auf mein Schreiben einwirken werde. Vor allem wünsche ich, daß
dieses mir Verzeihung ob meines langen Schweigens bringen möge. Denn ich habe
Ihnen ja noch nicht einmal für Ihr glühendes und blühendes Gedicht1127 gedankt,
wiewohl Sie mir damit eine unendliche Freude gemacht und ich eines Abends eine
ausgesuchte Gesellschaft von Herren und Damen durch Verlesen desselben wahrhaft
elektrisiert habe. Aber im Sommer habe ich Ihnen allerdings einen langen
unversiegelten Brief durch den Doktor NÄGELE, den Sohn unseres berühmten hiesigen
Arztes, gesandt, von dem ich freilich aus manchen Gründen vermuten muß, er sei
Ihnen gar nicht zu Handen gekommen. Ich schrieb Ihnen damals von meinem
Unwohlsein, von welchem ich jetzt, Gott sei es gedankt, wieder befreit bin. Meine
Nerven waren in Folge der abscheulichen Grippe, am meisten wohl aber durch die
meinem Wesen ganz entgegengesetzten Anstrengungen des fatalen Prorektorats auf
einen solchen Grad reizbar geworden, daß es mir wie dem Chalifen HARUN RASCHID
erging und ich mehrere Monate mit schlaflosen Nächten gequält war, in denen mir
selbst Ihr vortreffliches Rosenöl den gewünschten Dienst versagte. CREUZER wird Ihnen
wohl von meinen unleidlichen Zuständen, die er auch in jüngeren Jahren hat kennen
lernen [sic], geschrieben haben. Kürzlich ist unser Freund mit dem Kommandeurkreuz
des Zähringer Löwenordens geschmückt worden. Er trägt mir die herzlichsten Grüße
auf. Unter den besten Wünschen zum neuen Jahre verharre ich in treuer Liebe ganz der
Ihrige
UMBREIT

4346.

1157 De la Buë/HP

1834 I 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1127

HP, Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische
romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen von Joseph v. H‐ Mit 1 Holzschnitt, Wien 1833.
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4347.

1119 Spencer Smith/HP

1834 I 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4348.

24 Argyropoulo/HP

1834 I 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4349.

744 Szechenyi/HP

1834 I 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4350.

24 Argyropoulo/HP

1834 I 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4351.

172 Creuzer/HP

1834 I 26/[Heidelberg]

Hoffentlich1128 haben Sie, hochverehrter Herr und Freund, dieses neue Jahr mit den
werten Ihren gesund und heiter angetreten. In Ihrem letzten Brief höre ich keine
Klagen mehr über Ihre Augen. Ich interpretiere dieses Stillschweigen aus meinen
Wünschen, nämlich, daß Sie nichts mehr zu klagen haben. So kann ich Ihnen denn auch
melden, daß ich wieder mit meinen Ohren zufrieden sein kann. – UMBREIT wird Ihnen
indessen vermutlich geschrieben haben. Mit seiner Frau geht es nun wieder gut und
die Kinder sind munter.
Ich meine Ihnen gemeldet zu haben, daß ich Ihnen gegen Ostern oder gleich
nachher ein kleines archäologisches Schriftchen zusenden werde. Dazu gehören nun
auch zwei Siegelsteinen[sic] mit kufischen Charakteren. Wenn Sie mir mit zwei Worten
Ihre Meinung darüber sagen wollten, so würden Sie mich gar sehr verbinden, und ich
würde dankbar und öffentlich diesen Dienst anerkennen, wie Sie denn in diesem
Büchlein mehrmals vorkommen. UMBREIT hat diese Abdrücke auch gesehen, ist aber,
wie er sagt, in solch kufischem Wesen wenig geübt.
1128

Die Datierung findet sich in einem umgebogenen und im Zusammenhang mit dem Verschluss
verklebten Streifen des Blattes.
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Sie haben nun wieder eine Gesandtenschar in Ihrer Kaiserstadt, und werden wohl
– denn wer will den orientalischen HAMMER nicht gesehen haben, wenn er von Wien
erzählt? – manchen diplomatischen Besuch erhalten, mancher ministeriellen Mahlzeit
beiwohnen müssen. Wenn Sie unseren Kongreßgesandten, den Hrn. Minister
VON REIZENSTEIN, sehen sollten, so werden Sie an ihm einen Ehrenmann finden, der für
Wissenschaft warm ist u. in seinen alten Tagen noch Griechisch gelernt hat. Ich habe
ihm während meiner 30jährigen badischen Dienstzeit viel zu verdanken, u. ihm mit
diesem Paket an Herrn VON DEINHARDSTEIN geschrieben, weil er zweifelsohne
Hauptursache ist, daß der Großherzog mir zum Neujahr seinen Orden gesendet. Ich
wünsche, man gäbe mir auch einmal etwas pneumären1129 succurs, um endlich einmal
in anderer als diplomatischer Absicht nach Wien zu reisen, und meinen verehrten
Freund und Gönner VON HAMMER von Angesicht zu Angesicht zu sehen. – Mit
welchem Geisteswerk werden Sie uns denn zunächst beschenken? Ich hoffe, noch
dieses Jahr (1834) soll Ihnen die beiden restirenden Bände des Herodot bringen. Von
der dritten Ausgabe der Symbolik wird wohl erst anno 1835 etwas ans Licht treten
können. – Doch das alles habe ich Ihnen ja wohl schon gemeldet.
Also Vergebung – und die Versicherung unwandelbarer Verehrung u. Ergebenheit,
womit ich beharre Ihr
Fr. CREUZER

4352.

2000 HP/Böttiger

1834 I 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4353.

2000 HP/Creuzer

1834 I 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4354.

1119 Spencer Smith/HP

1834 I 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit Abschrift eines Briefes der Academie de Caen an „WOLF“]

1129

pneumär‐pneumatisch; bedeutet geistig, geistesgewirkt, auf das Pneuma bezogen. Pneuma
(griechisch) war in der Medizin eine stets materiell gedachte Lebenskraft, die Atem und Puls
regulierte; (Meyers Enzyklopädisches Lexikon).
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4355.

2000 HP/Cotta Verlag

1834 I 29/Wien

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

4356.

126 Calmberg/HP

1834 I 30/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4357.

2000 HP/Gerhard

1834 I 31/[?]

[Erschlossen aus 1834 V I]

4358.

2000 HP/Wilken

1834 I [?]/[Wien]

Indem1130,1131 ich von einem Tage zum anderen der Empfangsbestätigung der Ihnen,
verehrter Freund, gesandten Mith[r]asabhandlung, dem Ende des Druckes der
Preisfrage und der Sendung der erbetenen persischen Geschichte entgegen sehe, habe
ich das Vergnügen, Ihnen hier ein Exemplar meiner Rose und Nachtigall für Sie selbst,
ein zweites für die Akademie zu senden, welcher ich es Sie in meinem Namen als einen
Beweis meines Dankes für den zuerkannten Preis vorzulegen bitte, ohne welchen wie
es in der Vorrede gesagt wird, dasselbe nicht erschienen wäre1132.
Sobald der Druck der Preissch[ri]ft beendet ist, bitte ich Sie, mir ein paar Exemplare
durch einen der ersten Kuriere, an welchen bei gegenwärtigem Kongresse1133 kein
Mangel sein wird zuzusenden, welcher […] auch das erbetene M[anu]s[cri]pt
mitnehmen kann. Herr TELEKI1134, der Präsident der ungar[ischen] Gesellschaft [der
1130
1131

1132
1133

1134

OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken.
Der Raum für die Tagesangabe im Datum ist freigelassen, HP war sich offenbar unschlüssig,
wann er den Brief expedieren würde.
HP hat ja das Geld des Preises für den Druck dieses Werkes verwendet.
Gemeint ist die geheime Konferenz der bevollmächtigten Gesandten (Minister) der deutschen
Staaten, in der seit Jänner 1834 in Wien über Maßnahmen gegen „revolutionäre Umtriebe“
verhandelt wurde.
József Graf TELEKI (1790–1855), war Historiker, Politiker und Generalgouverneur von
Transsylvanien (1842–48); hier ist er als Mitglied und erster Präsident der Ungarischen
Akademie für Wissenschaft angesprochen; er befand sich bei der Einsetzung der Akademie in
Wien unter deren ersten, vom Kaiser ernannten Mitgliedern.
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Wissenschaften] hat mich mir ein Paar Zeilen für seinen Bruder an Herrn HUMBOLDT
gebeten, dem ich ein drittes so wie an STIEGLI[T]Z ein viertes Exemplar meiner Rose und
Nachtigall sende, die Bestellung derselben Ihrer Güte empfehle, und mit der
aufrichtigsten1135 Verehrung und […] Hochachtung Ihr ergebenster
HAMMER

4359.

91 Böttiger/HP

1834 II 3/Dresden

Mein edler Freund!
Baron V[ON] MEYSENBUG1136, bisheriger Attaché an der hiesigen österreichischen
Gesandtschaft, reiset soeben nach Wien ab, um von dort in derselben Funktion nach
Turin zu gehen. Als mein lieber Hausgenosse will er Ihnen etwas überbringen. Grade
recht! Denn eben hat mir FLÜGEL seine Ehrentafel auf seinen großen Wohltäter BREUER
geschickt1137. Der im beigelegten Brief ausgesprochenen Anweisung zu Folge schicke
ich Ihnen 5 Exemplare und bitte Sie, die Verteilung, wie sie da angegeben ist, gütigst zu
übernehmen. Ich leg noch ein Exemplar bei und bitte Sie, dieses dem Baron
VON ZEDLITZ in meinem Namen zu geben und ihm zu sagen, daß ich ihn gewiß selbst
schreiben würde. Ich wollt im[mer] warten, ob die von ihm empfohlene BLÖDE hier
engagiert werden würde. Sie hat mit Beifall gespielt. Allein die hier alles neb[en] sich
verdrängende Dame RETTICH1138 scheint selbst in ihr eine Nebenbuhlerin gefürchtet zu

1135

1136

1137

1138

Dieses Wort ist in einer nicht darstellbaren Weise gekürzt, auf Grund einzelner Elemente aber
gesichert; ähnlich verhält es sich mit den weiteren Ausdrücken der Devotionsformel.
Dieser Name ist von BÖTTIGER über der Zeile in schönerer Schrift deutlich wiederholt, als
„Meysebug“. Richtig lautet der Name „Meysenbug“ resp. RIVALIER VON MEYSENBUG, so
jedenfalls bei einer hugenottischen Familie, der das hesseische Prädikat VON MEYSENBUG
verliehen worden war. Jener, Heinrich Otto Emil VON MEYSENBUG (1806–1886), der als
österreichischer Unterstaatssekretär nachweisbar ist, könnte ein Sohn des hier Erwähnten
gewesen sein; (NUC, ADB, NDB).
Hiezu auch Gustav Leberecht Flügel, Cypressen des Orients, gewunden im Andenken an
L(udwig) B(reuer), sächsische Landesbibliothek, Biograph. Erud. D. 1550, 99.
Julie RETTICH, geborene GLEY (1809–1866) war eine deutsch‐österreichische Schauspielerin. Sie
debütierte 1825 auf dem Hoftheater zu Dresden und bildete sich unter Ludwig TIECKs Leitung
weiter aus. Bereits 1827 absolvierte sie Gastspiele in Prag und Hamburg, 1828 am Wiener
Burgtheater, für das sie 1830 gewonnen wurde. Wegen Intrigen kehrte sie 1833–1835 an das
Dresdner Hoftheater zurück. 1835 trat sie neuerlich ein Engagement am Wiener Burgtheater an,
an dem sie ihre Laufbahn auch beendete. Als Freundin von Erzherzogin SOPHIE, der Mutter des
späteren Kaisers FRANZ JOSEF, hatte sie bedeutenden Einfluss; sie gilt als eine der großen
Burgschauspielerinnen des 19. Jhs; (ÖBL).
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haben. Ich stehe leider in gar keiner Verbindung mehr mit der Schlüsselgewalt unserer
Bühne1139. Bei der scheint1140 RAUPACHs1141 Tasso allen Eingang gefunden zu haben. Ich
habe das M[anu]sc[rip]t von ihr[?] nicht zum Lesen erhalten können. Sagen Sie ihm1142
das vorläufig. Ich werde aber ausführlich selbst schreiben.
Sagen Sie mir ja aufrichtig, wie Sie mit der arabischen Schriftprobe, in welcher also
der Koran stereotypiert wird, und mit FLÜGELs Gedanken zur Gedächtnistafel
zufrieden.
Wenn Sie anders vor lauter Karnevals‐Orgien zum Schreiben kommen können
Ist es wahr, daß unser COLLOREDO nach Berlin kommt und wer dann an seine
Stelle?
Für mich wär dieser Verlust unersetzlich. Nun ist ja wohl ein neues Stück der
Wiener Jahrbücher erschienen. Hätten Sie wohl die Güte, mir von HERMANNs1143
Anzeige der Eumeniden1144 dann einen besonderen Abdruck zu verschaffen, wie früher
schon von einer Rezension desselben Hellenisten von GÖTTLINGs1145 Hesiodus1146?
1139

1140

1141

1142
1143

1144

1145

1146

Dramaturg des Hoftheaters Dresden war ab 1825 Ludwig TIECK, der 1841 von
FRIEDRICH WILHELM IV. nach Berlin berufen wurde; (Wikipedia 20150301).
Gemeint war wohl „steht“; BÖTTIGER hatte offensichtlich bereits Schwierigkeiten mit dem
Schreiben.
Es geht hier wohl um Ernst Benjamin Salomo RAUPACH (1784–1852); er schrieb auch unter den
Pseudonymen Leberecht Hiersemehl und Emil bzw. Emanuel Leutner und Sturmfeder, der aus
Liegnitz gebürtig lange in Russland tätig war (als Privatlehrer, dann als Ordinarius für
allgemeine Weltgeschichte in St. Petersburg), 1823 als Hofrat den russischen Dienst quittierte
und nach einer Italienreise ab 1824 als Dramatiker in Berlin lebte, wobei er im Stile CALDERONs
historische Stoffe – u.a. verfasste er einen 16teiligen Dramenzyklus über die staufischen Kaiser,
insgesamt aber 117 Theaterstücke. Hier geht es um sein im Stile der deutschen Klassik
verfasstes 1833 fertiggestelltes Stück „Tassos Tod“; (ADB, NDB).
Wohl ZEDLITZ.
Gemeint ist der Altphilologe Gottfried HERMANN, das Haupt der wortphilologischen Schule;
(Barch).
Vermutlich der 1834 erschienenen von Karl Otfried MÜLLER besorgten Ausgabe der
„Eumeniden“ des AISCHYLOS – Eumeniden: griechisch und deutsch; mit erläuternden
Abhandlungen über die äußere Darstellung, und über den Inhalt und die Composition dieser
Tragödie; [2]: Anhang: Prooemium, zur Interpretation und Kritik, angebliche Lücken in
Aeschylos Eumeniden, Metrisches, Abtheilung der Personen in den Chören, Thymele, Calculus
Minervae, Göttingen 1834.
Karl Wilhelm GÖTTLING (1793–1869) war ein Schüler Friedrich August WOLFs, August BOECKHs
und Philipp BUTTMANNs in Berlin, war dann bis 1821 als Gymnasiallehrer und ‐direktor tätig,
unternahm dann eine Studienreise nach Paris, und war in weiterer Folge in Jena, Göttingen und
Tübingen tätig. Hauptbereiche seines umfangreichen und vielfältigen philologischen und
historiographischen Wirkens waren ARISTOTELES und HESIOD; (etwas chaotisch ADB).
Hesiodi Carmina. Recensuit et commentariis instruxit Carolus Goettlingius, Gotha‐Erfurt 1831.
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Gern schickt ich Ihnen sonst etwas von mir. Aber die Hände verschlaffen mir oft.
Ich bin ein Acker, auf welchem jeder Rabe frißt. Die Journalquälerei, Korrespondenzeln
und täglicher Anlauf reiben mich auf.
Hier meine Rezension von GOETHEs Briefwechsel1147 3ter Teil. Was urteilt man in
Wien darüber? Wie gefällt des genialen ZELTERs Tagebuch über Wien1148?
Macht CZERNYs1149 musikalisches Pfennigmagazin1150 Glück an der Donau? Hat Graf
CZERNIN1151 auch die Obertheater‐Direktion verloren? Vale feaveque Tuo
Boettigero [BÖTTIGER]
Ich habe bis jetzt nur eine Lieferung Ihrer neuen Ausgabe der Osmanen1152. Sind mehr
heraus? HARTLEBEN schuldet mir seit langem eine Antwort.

1147

1148

1149

1150

1151

1152

Zweifellos von „Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832“, hg. von
Friedrich Wilhelm Riemer, 6 Teile Berlin 1833–1834.
Dieses konnte bibliographisch nicht eruiert werden, ist vermutlich in einer Zeitschrift
erschienen.
BÖTTIGER schreibt: „Zschernis“. – Es handelt sich um den berühmten BEETHOVEN‐Schüler,
Klaviervirtuosen und ‐pädagogen Karl CZERNY (1791–1857), dessen Übungsliteratur heute noch
im Unterricht verwendet wird und den Blick auf CZERNYs schöpferische Kompositionen
verstellt; (NDB, Wikipedia 20140618).
„Wiener musikalisches Pfenning‐Magazin für das Piano‐forte allein. Redigirt von Carl Czerny“,
es ist zumindest 1834–1836 in Wien erschienen.
Johann Rudolph Graf CZERNIN VON UND ZU CHUDENITZ (1757–1845) war ein österreichischer
Verwaltungsbeamter und einer der wichtigsten privaten Kunstsammler Österreichs. CZERNIN
ging in Salzburg zur Schule, wo sein Onkel Hieronymus VON COLLOREDO (1732–1812) Bischof
war, und trat mit seiner Schwester früh mit MOZART in Kontakt, der für ihn zu Übungszwecken
ein Violinkonzert und für die Schwester das 8. Klavierkonzert schrieb. 1778 gründete CZERNIN
ein Orchester, das unter Beteiligung von MOZARTs Vater bei der Familie LODRON konzertierte.
Ab den 1780er Jahren wurde CZERNINs Schloss Schönhof (Krásný Dvůr) in Böhmen, wo er
einen bedeutenden Landschaftsgarten anlegte, wie das Jagdschloss Jemčina ein
gesellschaftlicher Mittelpunkt, wo sich auch Gelehrte und Wissenschaftler der Nationalen
Wiedergeburts‐Bewegung trafen. CZERNIN wurde 1823 Präsident der Akademie der bildenden
Künste in Wien (bis 1827), 1824 Oberst‐Kämmerer und 1828 auch Stellvertreter des
Obersthofmeisters, womit er auch die kaiserlichen Sammlungen und das Burgtheater zu leiten
hatte; von dieser Position ließ er sich 1834 entheben. CZERNIN war eine der wichtigsten und
anerkanntesten aristokratischen Gestalten des österreichischen Vormärz; (Wurzbach, Wikipedia
20150301).
Diese von BÖTTIGER immer wieder urgierte neue Ausgabe erschien als zweite verbesserte
Ausgabe (nicht Auflage!) in vier Bänden (ohne Erläuterungen) bei Hartleben in Pest 1834–1835.
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4360.

1119 Spencer Smith/HP

1834 II 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4361.

91 Böttiger/HP

1834 II 14/Dresden

Denken Sie, mein edler Freund, ich habe Ihr so reizend an die Donau verpflanztes
Abenteuer der Rose und des Sprossers1153, über welches ich mit Heißhunger herfiel,
noch nicht durchlesen können. Die Prinzessin MARIE, Gemahlin unseres Prinzregenten
und Schwester des Prinzessin SOPHIE1154, der Sie es zugeeignet haben, wollte es sehen.
Und die allerhöchsten Leserinnen lesen nicht schnell. Eine Anzeige davon mache ich
gewiß, darauf verlassen Sie sich. Aber gut wäre es, wenn Sie durch GEROLD, der mir ja
die Jahrbücher zu[ge]schick[t] hat, bald noch ein Exemplar senden könnten. Denn das
schon empfangene dürfte noch länger in jener Lichtregion herumwandeln.
FLÜGEL, der sich wohl selbst bedanken wird, war eben von Meißen hier, als
Bülbül1155 angeflogen kam. Er sagte mir, was Sie mir nicht geschrieben hatten, daß Sie
die 100 Dukaten, welche Sie von Berlin wegen – ja was war es denn? – [ei]nes[?]
zuerkannten Preises erhielt[en]1156, dieser Publikation opferten. Den Umstand darf ich
doch in meiner Anzeige erwähnen?
Soviel also heut nur vorläufig. Diktieren Sie immer Ihre Briefe. Hätt’ ich einen
Schreiber, so tät ich’s auch. Ihr treuer
BÖTTIGER
FRÄHN hat VOGELn1157 eine sehr gelehrte Erklärung der Münze gegeben, die Sie für
unecht halten. Sie gehört nach Indien in die Dynastie AKBAR1158.
[Am linken Rand vertikal:]
1153

1154

1155
1156

1157
1158

Der Sprosser ist eine nördliche Schwesterart der Nachtigall. – Es handelt sich hier um HPs „Gül
und Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches Gedicht. Türkisch herausgegeben
und deutsch übersetzt von Joseph von H. Mit 1 Titelbild von Pauline von Koudelka (vereh. mit
Anton R.v. Schmerling)“, Pest‐Leipzig 1834.
Erzherzogin SOPHIE, die Mutter von nachmals Kaiser FRANZ JOSEF, zu der HP guten Kontakt
hatte.
Der Sprosser bzw. die Nachtigall.
HP hatte diese Summe von der Berliner Akademie für die Preisschrift „Über die
Länderverwaltung des Kalifates“ erhalten; (s. Erinnerungen zu 1833). Das Werk widemete er
Erzherzogin SOPHIE.
Möglicherweise ist hier Karl Christian VOGEL VON VOGELSTEIN gemeint; (Barch).
Jalaluddin Muhammad AKBAR (1542–1605), ab 1556 Großmogul von Indien, eine der
bedeutendsten Herrschergestalten des Landes.
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Ist PROKESCH noch in Wien1159? Haben Sie THIERSCH’ Etat de la Grece1160 gelesen?
GOETHE‐ZELTERs Briefwechsel1161? Grüße an ZEDLITZ?

4362.

492 Marmier/HP

1834 II 14/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4363.

470 Lützow/HP

1834 II 18/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4364.

1171 Raab/HP

1834 III 3/[Pera?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–45]

4365.

1138 Kast/HP

1834 III 7/Berlin

Wertester, verehrter Herr Hofrat,
wie1162 figura zeigt, werden sich euer Hochwohlgeboren zu bemerken veranlasst finden,
daß ich mir angelegen sein ließ, Ihrem Wunsche folge zu leisten und Herrn WILKEN,
der leider seit längerer Zeit mit Gicht und allen Arten rheumatischer Übeln zu kämpfen
hat, anzuspornen, die fraglichen Exemplare in meine Verwahrung zu geben. Auch der
Brief an Prof. RAUMER wurde pünktlich abgeliefert und somit ist mein Gewissen rein,
bis es Ihnen gefällig wird, es wieder in Anspruch zu nehmen, was mir jederzeit Ehre,

1159

1160

1161
1162

Offenbar hatte BÖTTIGER Kenntnis von der damals wohl noch bevorstehenden Entsendung von
PROKESCH an den griechichen Hof.
Friedrich Wilhelm Thiersch, De l’état actuel de la Grèce et des moyens d’arriver à sa
restauration, Leipzig 1833.
Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 10.01.1834.
Beim Schreiber dieses unvollständigen Briefes handelt es sich auf Grund des Hinweises auf ein
Haus unweit der Traunmündung in die Donau und den Absendeort Berlin wohl um Karl
Theodor KAST (1826 geadelt, 1850 Freiherr VON EBELSBERG), von dem in den Briefen von KURZ
an HP mehrfach die Rede ist und der als Diplomat und damals wohl in Berlin tätig war und
offenbar als „sichere Gelegenheit“ HPs Brief an WILKEN befördert hatte.
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Vergnügen und Freude verursacht, und wogegen ich Ihnen auch prompte Bedienung
verspreche.
Die unnatürliche Witterung kann unmöglich dem menschlichen Organismus
gesund sein, auch ist die Klage über Abgespanntheit, Mattigkeit, Unbehagen allgemein
und es wundert mich daher gar nicht, daß Sie ebenfalls mit Ihrer öster[reichischen]
Atmosphäre unzufrieden sind. Ich hoffe und wünsche indeß von ganzem Herzen, daß
die schöne Jahreszeit in Verbindung mit einer Lustreise in unsere herrlichen
Alpenländer wohltätig auf Ihre, dem Vaterlande wie für Europa wie der ganzen Welt
so teueren Gesundheit wirken wird. Nötig habe ich wohl nicht, Euer Hochwohlgeboren
in Erinnerung zu bringen, daß unweit des Zusammenflusses der Donau und der Traun
ein Haus steht, das Ihnen tief ergeben ist und wo Sie stets willkommen sich wie zu
Hause befinden sollen. Führte Sie daher Ihr Weg vorbei, so gehen Sie unter das Dach
Ihres unwürdigen Verehrers. Ach die Sandstoppen! Nun naht die Zeit, wo man sie erst
recht fühlt, und sie bringen immer einen so unangenehmen Eindruck auf mein
verwöhntes Auge hervor, daß ich es absichtlich vermeiden muß, mich außerhalb der
Mauern zu begeben. Nur der Trost, noch im Laufe dieses Jahres das zu sehen und zu
begrüßen, was mir lieb und teuer ist, hält mich aufrecht; das Wann hängt von den
Umständen ab. Wie gerne möchte ich Sie nach den bezaubernden Gastein begleiten!
Wie gerne möchte ich da einige Tassen der reinsten Luft genießen! Jedenfalls habe ich
die Ehre, Sie zu sehen und will’s Gott – recht bald. Befehlen Sie indeß über Ihren
Sklaven und schenken Sie ihm fernerhin Ihre wohlwollende Freundschaft […]

4366.

1171 Raab/HP

1834 III 7/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–46]

4367.

492 Marmier/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[1834] III 8/Leipzig
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4368.

33 Auersperg/HP

1834 III 9/Thurn am Hart

Lieber teurer Freund und Reisegenosse!
Seit1163 wir mit dem Verhängnis‐ und deutungsreichen Wechsel Schibolet1164: „Der Ring
voll Finger“ und „ein Loch hat einen Sack“ geschieden sind, habe ich oft Deiner
gedacht, ohne dazu kommen zu können, Dir meine sotanen Gedanken mitzuteilen.
Gleich bei meiner Ankunft in Thurn am Hart mußte ich Deiner denken, da auch meine
Leute mir, gleich dem Signor Giuseppe zu Hainfeld, nicht nur eine Laube, sondern fast
den ganzen Garten, und so weit sonst mein Auge reichte mit dürrem Gebüsch jener
Sorte versetzt haben, deren Anblick Dir auf der Gloriette bei Hainfeld so sehr zu
Herzen ging. Doch hat mir der liebe Gott seither einen noch viel ärgeren Streich
gespielt, indem er jene dürren Gesträuche und Bäume zu beleben und grünen zu lassen
anfing, hinterher aber, nachdem wir schon ganz in Frühlingsgefühlen lebten, eine
solche Kälte und ein solches Schneegestöber sandte, daß er sich sein eigens Kunstwerk
verdorben, und die voreiligen Frühlingsknospen an den Bäumen und in den Herzen
zurückgescheucht hat.
Ich muß Dir nochmals meinen herzlichen, wärmsten Dank für Deine Begleitung,
welche mir jene Reise, oder wenigstens die Strecke bis Hainfeld, so verschönert hat,
abstatten; leider ist mir der weitere Zug derselben dadurch doppelt beschwerlich
gemacht worden, daß ich den lieben, gewohnten Begleiter missen mußte. In Graz, wo
ich diesmal Deinen Bruder, selbst im Theaterparterre, nicht zu Gesichte bekam, habe
ich mich drei Tage aufgehalten, und bin am 5ten März glücklich hier eingetroffen. Ich
hoffe, bald von Dir zu vernehmen, daß Deine Reise ebenso glücklich gewesen, und daß
Dir das Volk unterwegs nicht so viele dürre Stauden in den Weg gepflanzt habe, wie
mir. Seither bin ich auch schon in Geschäften und auf Besuch bei den Meinigen in
Laibach acht Tage von Hause abwesend und auch sonst noch von sehr unstetem
Vagabundenleben herumgetummelt gewesen. – Sage mir doch, ist ZEDLITZ noch in
Wien? Wie er mir schrieb, hat er sich mit dem Herausgeber der Vesta, ROCKERT1165,
1163

1164

1165

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Schiboleths, recte Schibboleths, sind sprachliche Besonderheiten, die die Herkunft eines
Sprechers verraten und damit zu einem sozialen Code werden. Davon zu unterscheiden sind
Zungenbrecher, d.h. schwer auszusprechende Formulierungen, die zu Verwechslungen bzw.
Irrtümern verleiten, wie die hier angesprochenen Beispiele; (Wikipedia 20170227).
Der Verleger und Schriftsteller August ROCKERT (1775–1855) gab 1831–1836 das Taschenbuch
„Vesta“ heraus; (Peter R. Frank und Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750–1850:
kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger, Wiesbaden 2008
(Buchforschung 4) 156).
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überworfen und denkt einen anderen Almanach „Iris“ im Ausland auf eigene Faust
herauszugeben. Da sein Stück1166 trotz der ungünstigen Prämissen so sehr gefallen hat,
muß es wirklich ausgezeichnet sein; und es ist mir darum doppelt leid, daß die
Krankheit der PECHE uns damals den fatalen Streich spielte. – Mein Freund und
Landsmann THOMANN, der in Wien seine Promotion zum Doctor der Rechte
beabsichtigt, wird sobald er damit fertig geworden, nach Krain abreisen und einige Zeit
bei mir zubringen; er wird sich vor seiner Abreise bei Dir melden. Habe daher die Güte
ihm, was Du für mich hast, ohne Bedenken mitzugeben; er ist ein durchaus
verläßlicher, trefflicher Mensch.
Habe die Güte, mich Deiner Frau und Deinem Schwiegervater, Schwägern und
Schwägerinnen verbindlichst zu empfehlen und grüße mir ZEDLITZ, SALM, und unsere
sonstigen gemeinschaftlichen Bekannten. Lebe recht wohl und bleibe gut Deinem
aufrichtigen Freunde
AUERSPERG
P.S. Deine Geschichte der Assassinen1167 hat so Manches in mir geweckt; doch hat sich
noch nichts entwickelt und zu irgendeiner bestimmten Form gestaltet. Doch hoffe ich
werden die Ostern bald Genossen bekommen und flügge werden können.

4369.

424 Kurz/HP

1834 III 9/St. Florian

Ich schätze mich glücklich, Sie, mein Hochverehrter! unter meine Freunde, mich selbst
aber unter Ihre wärmsten Verehrer rechnen zu dürfen. Daher kommt es, dass ich Ihr
nahes Namensfest nicht kann vorbeigehen lassen, ohne Ihnen von ganzer Seele alles
Gute zu wünschen. Der Himmel wolle Sie Ihrer Familie, den Wissenschaften und dem
österreichischen Kaiserstaate noch lange erhalten.
Am 19. März wird Ihnen in unserem Hause nach alter Sitte wieder unter einem
allgemeinen fröhlichen Zuruf ein Lebehoch dargebracht werden. Versetzen Sie sich in
Gedanken nur auf einen Augenblick in unsere Mitte und Sie werden eine Gesellschaft
finden, deren Mitglieder Sie über aus hoch schätzen und innigst lieben.
Mein Herr Prälat hat mir aufgetragen, Ihnen seinen Glückwunsch und Respekt zu
melden.

1166

1167

„Das hier erwähnte Stück von Zedlitz dürfte das zweiactige Trauerspiel „Herr und Sclave“ sein, welches
auf verschiedenen Bühnen mit Glück zur Darstellung gelangte.“; (Schlossar).
„HAMMER‐PURGSTALLs „Geschichte der Assassinen“ erschien 1818 in Stuttgart bei Cotta.“;
(Schlossar).
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Am verflossenen Mittwoch beehrte uns Dr. MARTIUS1168, bekannt durch seine Reise
nach Brasilien, mit einem Besuch. Er ist ein liebenswürdiger Mann. Am Freitag reiste er
nach Wien ab, wo er sich einige Wochen aufhalten wird.
Baron HORMAYR hat mir vor einiger Zeit wieder geschrieben. Er fragte mich, ob
nicht neue bedeutendere Werke im Fache der österreichischen Geschichte erschienen
seien. Er fügte die Bemerkung bei, dass er sich in Hannover viel besser und gesünder
als in München befinde.
Leben Sie wohl und schenken Sie auch in der Zukunft noch Ihr Wohlwollen Ihrem
alten tre[uen] Fre[und]
[KURZ]

4370.

4 Acerbi/HP

1834 III 10/Alessandria

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4371.

2000 HP/Bockelberg

1834 III 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4372.

1171 Raab/HP

1834 III 11/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–48]

1168

Carl Friedrich Philipp VON MARTIUS (1794–1868) war ein deutscher Naturforscher, Botaniker
und Ethnograph (er war ein Sohn des Erlanger Hofapothekers Ernst Wilhelm MARTIUS, der ab
1818 der erste Dozent für Pharmazie an der Erlanger Universität war). MARTIUS nahm 1810 das
Studium der Medizin in Erlangen auf. Von 1817–1820 unternahm er eine Forschungsreise nach
Brasilien im Auftrag von König MAXIMILIAN I. von Bayern zusammen mit Johann Baptist
VON SPIX im Gefolge der Erzherzogin MARIA LEOPOLDINE VON ÖSTERREICH, die 1817 den
Prinzen und späteren Kaiser von Brasilien, DOM PEDRO, geheiratet hatte. Während der
Brasilienreise erkundete er den Amazonas und unternahm umfangreiche Forschungen zur
tropischen Pflanzenwelt, wobei er sich besonders für die Palmen und tropischen Heilpflanzen
interessierte. SPIX und MARTIUS kehrten mit an die 10.000 Tier‐ und Pflanzenpräparaten nach
München zurück; (Wikipedia 20170227).
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4373.

342 Hormayr/HP

1834 III 12/Hannover

Unmöglich kann ich meinen Kollegen, den Grafen KUEFFSTEIN nach Wien abreisen
lassen, ohne einige Zeilen an Dich mitzugeben und mich um Dein und Deines teuren
Hauses Wohlergehen und Deine Arbeiten und um Alles zu erkundigen, was
gegenwärtig Deine Aufmerksamkeit in Atem erhält. – So lange Jahre, so viele Tage, wie
wir zusammen waren, werden meinem Gedächtnis niemals entschwinden. – Die
völlige Unbekanntschaft mit dem deutschen Norden und mit der großen Nationalsache
der Handels‐ und Zoll‐Vereine, die Notwendigkeit, mich darin auf der Stelle
einzustudieren und neue Verbindungen anzuknüpfen, die Entfernung von den
Quellen, in denen ich in den letzten drei Jahren so emsig geforscht hatte (wie die
voluminösen Noten zu meinen kleinen historischen Schriften und akademischen
Gedächtnisreden am besten beweisen), haben einen argen Strich durch meine große
Arbeit gemacht und mir kaum erlaubt, das historische Taschenbuch nicht untergehen
zu lassen, das Johannes MÜLLER in seiner ersten Serie der Tiroler Almanache vor
31 Jahren 1803 würdigte und das in Süddeutschland nicht ohne Einwirkung auf die
redende und auf die bildende Kunst geblieben ist. – Ich erstaune, eine neue wohlfeile
Auflage Deiner Geschichte des osmanischen Reiches ans Licht treten zu sehen, freue
mich aber aufrichtig dieser, um so viel größeren Verbreitung wie der meinen
wohlfeilen Ausgabe von Johannes MÜLLER.
Graf KUEFFSTEINs Urlaub dauert wohl mehrere Monate. Nachricht von Dir könntest
Du aber wohl GEROLD mitgeben, wenn er zur Leipziger Ostermesse geht, wo er dann
Hofbuchhändler HAHN aus Hannover findet, einen reichen und gefälligen Mann.
Deine allgemein bewunderte Schwägerin PLAIN habe ich zufällig weder in
Hannover noch in Pyrmont gesehen, so sehr ich auch der Familie STIEGLITZ befreundet
bin. Von Deinem mir unvergeßlichen Hause habe ich noch kürzlich das Beste gehört.
Wie geht es Deiner Schwägerin Henriette. Baron SPECK auf Leipzig und den
unvergleichlichen Bürgermeister und Bundesgesandten SMIDT aus Bremen, die ich mir
erlaubte, Dir vorzustellen, erfreuten sich gewiß Deines Beifalls.
Über jede Gelegenheit hocherfreut, alte Zeit zwischen uns wieder neu zu machen,
umarme ich Dich tausendmal und vvon ganzem Herzen mit den besten
Sehgenswünschen: Dein alter Freund
HORMAYR
Der österreichische Historiograph vom Feldwebel abwärts, der langweilige
Anekdotenjäger RIDLER, der immer davon bramarbassiert, was er erstens schreiben
werde und doch niemals schrieb. – Ein kleinlicher Zeitungssudler und verstopfter
Arschpatriot, den man alle Augenblicke lächerlich machen könnte, diese unaufhörliche
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Variante über das Thema Quod probat nimium probat nihil, ist also krepiert. Ewig
schade um den großen Mann!

4374.

470 Lützow/HP

1834 III 23/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4375.

821 Widenmann/HP

1834 III 23/Augsburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4376.

665 Salm‐Reifferscheidt/HP

1834 III 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4377.

1119 Spencer Smith/HP

1834 III 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4378.

2000 HP/Böttiger

1834 III 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4379.

2000 HP/Asiatic Society of Bengal

1834 III 31/[?]

[…]1169 After my return from Italy, where I found at Naples, in the year 1825, in the
lirary of the Museo Borbonico, Kiatib Rùmi’s MOhit, which contains a treatise on
navigation in general, and that of the Indian seas in particular, I redoubled my
commissions at Constantinople for this exceedingly rare manuscript, and was last year
so fortunate as to purchase a copy of it.

1169

Aus: The Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. III, 1834, 526.
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I hasten to transmit some extracts tot he Asiatic Society, which if they are thought
interesting enough, I shall have great pleasure in continuing. […]

4380.

2000 HP/Prinsep

1834 III 31/[?]

[Erschlossen aus 1835 I 20]

4381.

2000 HP/Redacteur du Journal asiatique

1834 III [?]/[?]

Monsieur,
Je1170 m’empresse de répondre aux questions qui m’ont été adressées dans le cahier
d’octobre du Journal asiatique par un Danischmend qui a signé sa lettre par trop de
modestie Danischdjoui1171.
1° Sister pour sœur n’est assurément pas persan, et il faut qu’il y ait faute
d’impression ou d’ècriture au lieu de schewher et schwasher. Aussi dans la liste des trois
mille mots persans, qui se retrouvent dans les langues germaniques, liste que j’ai
publiée dans les Annales de littérature de Vienne, le mot de sister ne se trouve nulle part,
mais bien celui de schewker. Danischdjoui eut dû d’abord consulter cette liste, à laquelle
je serai obligé de le renvoyer plus d’une fois.
2° Il est vrai que ferahet est une contraction de ferwhecht[?]; mais la plupart des
particules ne sont‐elles pas des contractions de syllabes ou même de mots qui avaient
autrefois une signification qui s’est perdue dans le cours du temps? Il suffit de rappeler
ici les Diversions of Purley, et les citations qu’en a faites M. LUMSDEN dans sa grammaire
persane. Dans la liste susdite, le mot gothique frusthei, tiré de la traduction des Psaumes
de Vofker (LXVIII, 6), se trouve mis à côté de ferahet.
3° Je persiste à soutenir que la particule persane gui
(et non pas egui ou ehi
comme il plaît à dire à Danischdjoui) représente la syllabe dérivate allemande keit. Le
persan gui , ajouté au mot bendé (esclave), fait bendégui, c’est‐à‐dire, esclavage, comme
la syllabe keit, ajoutée au mot dienstbar, forme dienstbarkeit. Les prolégomènes du
Ferheng‐Schououri ne laissent point de doute que la syllabe
soit une syllabe de
formation par elle‐même, et non pas une contraction euphonique d’ehi. – Eh non!

1170
1171

Aus: Journal asiatique 1834, Bd 13, 279–283; (vgl. dazu HPs Brief an WILKEN ddo 1833 X 14).
Rezension von Danischdjoui in: Journal asiatique 1833, Bd 13, 382–384; über HPs „Essai sur la
langue et la litterature persane“, in: Journal asiatique 1833, Bd 13, 20–53.
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4° Danischdjoui est bien difficile de ne pas vouloir reconnaître l’identité des syllabes
dérivatives qui forment en allemand et en persan les noms substantifs d’acteurs. Est‐ce
que la syllabe formative ar dans
parestar (presbyter) est autre chose que la syllabe
er dans ce mot grec et latin, et dans le mot allemand priester? Les Persans font pr´céder
cette syllabe de la lettre , et disent guer ou ker, mais ne font‐ils pas précéder aussi
toutes leurs terminaisons de verbes de la lettre t ou d? et qui voudrait nier que leurs
terminaisons de verbes ne soient pas les mêmes que celles des Grecs en
et des
(cité dans la liste susdite), qui signifie pain dans
Allemands en en? Le mot pekend
le dialecte du Khuarezm, et le
d’Hérodote. Ajoutez‐y la syllabe persane ker ou guer,
ce sera pekendker, boulanger, en allemand backender ou backer. Le k a été éludé dans les
terminaisons de ces noms en allmand, comme le t ou d des persans dans les
terminaisons du verbe allemand.
5° C’es la même chose avec le lakh persan et le lich allemand, lequel se prononce
encore aujourd’hui dans des dialectes du Tyrol et de la Styrie ou lakh ou lakht,
schwarzlacht au lieu de schwarzlicht. Danischdjoui eût pu contester avec autant de raison
l’identité du persan lika
et de l’anglais like.
6° A‐t‐on jamais vu, demande Danischdjoui cette pr´tendue particule
(l‘
des
Grecs et l’ab des Latins) isolée? Et a‐t‐on par hasard rencontré quelque part les verbes
dépouillés de cette particule? non pas les verbes maden et werden, mais bien d’autres
que Danischdjoui eût pu trouver dans les dictionnaires? Nous citons le Burhani Katii,
edition de Constantinople.

7° Il en est de même de la particule fer, les mots man

et

akhten se

ferman est
trouvent effectivement en persan sans cette particule, et le persan
l’allemand vermahnen.
8° Danischdjoui demande encore: <<Où l’auteur a‐t‐il trouvé les mots ferzanèh,
entendu, et fernoud, entendement, qu’il compare avec l’allemand verstanden (verstand) et
vernunft.>> Si Danischdjoui eût regardé les dictionnaires et la liste susdite, il aurait
trouvé dans le Burhani Katii, pag. 589:
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C’est‐à‐dire, ferzané1172 signifie philosophe, instruit, rempli de connaissances, et
dans la liste susdite il y a sous le n° 2230, fernoud, argumentum, probatio (vernunft)
avec la citation du Burhani Katii, p. 592, à côté. Danischdjoui eût donc pu s’épargner la
peine d’m’apprendre que fernoud signifie, suivant le lexique, argument, preuve, puisque
je l’ai cité moi‐même, et il ne voudra pas contester que les savants sont entendus et que
les arguments tiennent à la raison.
9° L’isafet se peut faire ad libitum, long ou court dans la prosodie, mais jamais dans
le discours ou la lecture orinaire, J’en appelle au témoignage de tous ceux qui ont
jamais entendu parler ou lire le persan en Turquie ou en Perse. Jamais on ne pourra
dire pederí men au lieu de pederĭ men; il faut dire guermiĭ joun, c’est‐à‐dire la chaleur du
soleil, et non pas guermií. Danischdjoui demande encore une fois dans lequel des douze
dialectes de la Perse le soleil s’appelle soune. Danischdjoui aurait pu le trouver dans la
liste citée n° 1687, avec la citation du Burhani Katii; à côté est le mot
joune, en
vieux allemand sun, qui s’écrit de même, mais se prononce autrement en anglais.
J’espère que ces réponses donneront à Danischdjoui le plaisir d’apprendre que sa
crainte que je n’eusse employé du mauvais arguments pour prouver la proche, parenté
de l’allemand et du persan était réellement mal fondée.
Agréez, Monsieur, avec ma prière d’insérer ma réponse dans le Journal asiatique,
les assurances des sentiments les plus distingués, avec lesquels j’ai l’honneur d’être,
Monsieur, votre très‐humble et très‐obéissant serviteur
HAMMER

4382.

661 de Sacy/HP

[1834] [IV] [1]/[?]

Χφιςός άνέρη
Monsieur et cher ami,1173
Au moment où m´est arrivée votre lettre du 2 février, je commençois à être malade
d´une gastrite dont je ne suis pas encore entièrement débarassé, et qui m´a obligé de
1172

1173

„C’est une faute d’ècrire en francais ferzaneh au lieu de ferzané, puisque le hé ne s’aspire point et n’a
point d’autre son que celui d’é.“; (HP).
Es ist wahrscheinlich, dass der vorliegende Brief am 01.04.1834 von DE SACY an HP geschickt
wurde. Dies geht aus dem schwer leserlichen Poststempel hervor. Indirekt verweist auch der
Inhalt des Briefes auf das Verfassungsjahr 1834. So korrigiert DE SACY im vorliegenden HP, der
DE SACY fälschlich einen Kommentar der Maqamen des HARIRI schicken möchte, und nicht den
von DE SACY zuvor geforderten Kommentar des MERZUKI über die Hamasa. Um dessen
Besorgung hatte DE SACY HP im Brief vom 21.12.1833 gebeten.
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suspendre mes cours, et de vivre dans une complète oisivité. Je n´ai repris que
d´aujourd´hui mon travail du soir, seule heure de la journée dont je dispose à mon gré.
Je vous consacre ces prémices, et je veux les employer d´abord à remercier Madame
DE HAMMER de son aimable souvenir, et vous de votre bouquet de roses et de votre
rossignol1174. Je n´ai pourtant point jusqu´ici fait connoissance avec FASLI1175, ayant dû1176
me borner aux travaux les plus indispensables. J´ai seulement jetté un regard furtif sur
le caractère persan, qui, je dois en convenir, m´a, au premier coup d´oeuil, paru fort
amélioré. J´ai distribué tous les exemplaires, suivant vos intentions, et j´ai été chargé de
vous faire agréer les remerciemens de l´Académie. Vous m´excuserez si je m´acquite un
peu tard de cette mission.
J´ai remis, il y a peu de jours, à l´ambassade d´Autriche, l´exemplaire relié du
HARIRI, pour ESAD EFFENDI1177, mais je vous laisse le soin de faire la lettre d´envoi, et
dussiez‐vous /// l´appeler un autre EBN‐KHALDOUN, un nouveau MIRKHOND, un second
WASSAF, je ratifie tout cela à l´avance:
Je croyois vous avoir prié de me procurer, si faire se pouvoit, un commentaire du
Hamasa par MERZOUKI, et non pas, comme je le dis dans votre lettre, un commentaire
des Mékamat. Mais, pour Dieu! gardez‐vous [sic] bien de m´en faire faire une copie à
Constantinople. Au Caire ou à Bagdad, on pourroit en couvrir les risques, mais à
Istamboul, ce seroit de l´argent perdu.
N´aurez‐vous pas aussi trouvé que vos Manuels sont de l´argent perdu? pour [sic]
moi, du moins, j´en ai une bien mince opinion. En tout cas, vous en serez quitte pour 17
fr[ancs], que je retiendrai sur le prix des livres déposés pour votre compte chez MM.
DEBURE.
Si je croyois que cela fut agréable à M. DE MONTBEL1178, je vous enverrois pour lui un
exemplaire de ma Notice sur CHAMPOLLION jeune. Je ne serois pas fâché qu´elle fut
1174

1175

1176
1177

1178

Diese Aussage ergab sich vermutlich hinsichtlich der bevorstehenden Herausgabe des
folgenden Werkes durch HP: „Gül und Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall, von Fasli. Ein
romantisches Gedicht; türkisch herausgegeben und deutsch übersetzt von Joseph von
Hammer“.
Damit ist vermutlich konkret folgendes Werk gemeint: Fasli [Verf.]/HP [ed.], Gül und Bülbül,
das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches Gedicht. Pest: C.A. Hartleben, 1834.
A: du.
Wohl der türkischen Historiograph ESAD‐EFENDI (1789–1848), dessen beide offizielle Werke
(verf. 1821–22 und 1825–26) (Pierer 1863: 950, HPs Gesamtregister seiner Geschichte des
osmanischen Reiches erwähnt ESAD nicht, seine zusammenfassenden Darstellungen sind dafür
wohl zu spät erschienen).
Es kann nicht eindeutig nachvollzogen werden, um welche Person es sich handelt. U.a. existiert
ein Louis‐Joseph DE MONTBEL (1772–1860), französischer Politiker, der jedoch anscheinend nie
in Österreich gewesen ist; (www.assemblee‐nationale.fr 20110517).
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allée plus loin: car je sens qu´un témoignage publié de gratitude, qui est un devoir pour
celui qui le rend, a quelque douceur dans l´exil pour ceux à qui il est rendu. Vous
souvenez‐vous de Où allons‐nous? /// et Que voulons [–] nous? Avouez que sans être
un Voyant, j´avois trop bien deviné où devoient nous mener les intrigues d´un parti, et
l´inconcevable aveuglement de l´autre. Δίος δέλείελο βονλή.
Je ne saurois vous satisfaire sur la gasconnade1179 de M. CAUSSIN DE PERCeval, ou de
M. BLACK1180. Je pense que, dans les 10,000 exemplaires, il y a un zéro de trop. Mais, en
vérité, j´ai peine à croire que la gasconnade vienne de M. CAUSSIN: car cela ne me
semble point1181 du tout dans son caractère. Vous savez sans doute qu´il s´agit [du
fils1182] et non du père, qui depuis quelques années est tombé [dans un1183] état
d´idiotisme, et ne vit plus que physiquement.
J´ai envie de faire publier par la Société Asiatique le texte1184 de la Géographie
d´Aboulféda1185. On avoit commencé une édition1186 lithographiée, qui
malheureusement a été abandonnée. Depuis long‐temps cette Société meurt de
langueur1187, je voudrois lui rendre un peu d´activité.
Pour un convalescent, qui outre sa gastrite a eu mal aux yeux, voilà, je pense une
assez longue lettre. Sachez [–] m´en gré, mon cher ami, et continuez [–] moi votre
amitié.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.

1179
1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

Französisch: „lustige Aufschneiderei“; (Brockhaus 1809: 83).
Es konnten keine Hinweise auf ein gemeinsames Werk oder ein gemeinsames Thema von
CAUSSIN DE PERCEVAL Sohn und einem Autor des Namens BLACK gefunden werden.
An dieser Stelle befindet sich ein durch die Öffnung des Verschlusssiegels entstandener
Ausschnitt. Das Wortende ist jedoch dem Textfragment zu entnehmen, das an dem
Verschlusssiegel haften geblieben ist.
Die Stelle des auf dem Verschlusssiegel haften gebliebenen Textfragmentes ist überdeckt,
weshalb hier die am plausibelsten erscheinende Ergänzung in eckigen Klammern erfolgt.
Die Stelle des auf dem Verschlusssiegel haften gebliebenen Textfragmentes ist überdeckt,
weshalb hier die am plausibelsten erscheinende Ergänzung in eckigen Klammern erfolgt.
Das Wortende ist dem Textfragment zu entnehmen, das an dem Verschlusssiegel haften
geblieben ist.
Die Herausgabe des vollständigen Textes der „Géographie d´Aboulféda“ durch REINAUD und
DE SLANE im Auftrag der Société Asiatique auf Geheiß DE SACYs erfolgte erst 1840; (Caussin de
Perceval 1840: 359).
Das Wortende ist jedoch dem Textfragment zu entnehmen, das an dem Verschlusssiegel haften
geblieben ist.
Französisch: Gleichgültigkeit, Trägheit.

– 3549 –

4383.

334 Hellert/HP

1834 IV 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4384.

91 Böttiger/HP

1834 IV 8/Dresden

! Ihre letzte Bücherspende hat mich sehr erfreuet. Doch hab
ich tüchtig daran studieren müssen. Ich lege Ihnen bereits FLÜGELs Antwort bei, dem ja
Ihre Belobungen seines Korans eine gute Stunde machen mußte. TAUCHNITZ hat bei
seinem Stereotypen‐Druck gar nicht auf Absatz an die Moslemen selbst gerechnet und
wird also kein disappointment erleben. Es ist ihm ein Ehren‐, kein Goldpunkt. Sie, aber
so großherzig, werden dies zu schätzen und zu fördern wissen. Das sind wunderliche
Käuze, die Türken! Alles, was Sie und RAAB in seinem (hier zurückkehrenden[)] Briefe
darüber melden, ist höchst ergötzlich. Aber das Erfreulichste in Ihrem Brief war der
herrliche Schmuck, den Ihre holde Tochter von der Erzherzogin SOPHIE erhielt. Sie
kennen doch die 200 scherzhaften Sonette i tre giuli1188, welche CASTI dichtete. So
müssen Sie nun wenigstens 50 in der Art, wie einst der SHAKESPEARischen oder
SPENSERschen, darauf dichten. Mein Gedächtnis fängt an, sehr schwach zu werden für
alles, was jetzt mich in Anspruch nimmt. Darum frage ich noch einmal, brachte Ihnen
vor etwa 4 Wochen nicht ein Reisender ein Briefchen von mir, worin ich Ihnen einen
Abdruck [… Loch durch Siegelentfernung am rechten Rand] Anzeige von Ihrem Gül
und Bülbül in der Abendzeitung schickte?1189 Ich wollt Ihnen heute recht viel schreiben.
Aber da geht der endlose Andrang von fremden und einheimischen Seccaturi schon an.
– Ich reise, bleibt das Podagra, wie bis heute, mir vom Leib, den 28. D[ieses] M[onats]
zur Leipziger Buchhändlermesse
Wo die Krebse zu Tausend hausen,
und Sosia zu Hunderten Hirn verschmausen,

1188

1189

Giambatista Casti, Li Giuli. Tre sonetti, 2 Bde Florenz 1827. – CASTI (1724–1803), ein reiselustiger
italienischer Geistlicher, der am Wiener Hof und bei JOSEF II. Eingang fand und 1782
gewissermaßen als Nachfolger METASTASIOs zum Poeta caesareo ernannt wurde, als welcher er
Libretti komischer resp. satirischer Opern verfasste. Nach dem Tode JOSEFs II. kehrte CASTI
nach Italien zurück, wo er eine Fülle weiterer Werke verfasste; bei „Li giuli“ handelt es sich um
eine Sammlung von 216 Scherzsonetten auf einen hartnäckigen Gläubiger, der ihn wegen dreier
ausstehender Giuli (in etwa „Groschen“) mahnte; dieses Werk wurde in verschiedenen
Übersetzungen und Bearbeitungen sehr populär; (Wurzbach, Wikipedia 20140620).
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 14.02.1834.
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da hoff ich denn auch von dem mir unbegreiflich verstummten HARTLEBEN zu hören,
warum er mir von ihren erneuten Osmanen nur das erste Heft zuschickte. Sie erinnern
sich auch wohl, daß ich so unverschämt war, mir noch ein Exemplar vom Ihren Gül
und Bülbül zu erbitten? Tu vero vale et amore fraterno amplectam[?] Tum
Boettigerum [BÖTTIGER]

4385.

782 Umbreit/HP

1834 IV 11/Heidelberg

Hochverehrter Herr, innigst geliebter Freund!
Gestern, am Vorabende meines Geburtstages, erhielt ich zur besten Stunde Ihr
wohlduftendes und süßtönendes Lied in dem festlich‐freudigen Frühlingskleid, und es
hätte mir zu den Gaben meiner Frau und Kinder kein lieberes Geschenk heute
beigelegt werden können, welches denn auch im wirklichen Sinne geschehen.
Empfangen Sie für diesen neuen Beweis Ihrer mir unaussprechlich teuren Freundschaft
meinen tiefgefühlten Dank, den aussprechen zu dürfen mir in Wahrheit die
angenehmste Beschäftigung meines heutigen Festtages ist. Es war mir höchst
bedeutend, daß der buchhändlerischen Sendung Ihres Gedichtes ein Bild
SCHLEIERMACHERs zugegeben war, wie er nämlich in heiterer Verklärung auf dem
Totenbette ruht: denn unter den lebenden Lehrern sind Sie und SCHLEIERMACHER
diejenigen, welche meinen Geist am mächtigsten in Bewegung gesetzt und die mein
Herz am liebsten gewonnen; meine orientalisch‐biblische Richtung knüpft sich
vorzüglich an die Bekanntschaft mit Ihren Werken, wie meine dogmatisch‐theologische
an jene des berühmten Berliner Gottesgelehrten – Sie sind in der Wissenschaft mein
Orient, er mein Okzident, aber ich sage: Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident!
Doch muß ich dankbar hinzufügen, wie HERDER der Dritte ist in meinem Bunde, den
Sie ja auch so hoch halten und am besten wissen, wie tief und rein er den heiligen Geist
des Morgenlandes gefaßt. Und darf ich auch EICHHORN nicht vergessen, der mich
zuerst in das Studium des Morgenlandes eingeführt und mir Ihre unvergeßliche
persönliche Bekanntschaft bewirkt. Es ist mir in meiner heutigen Stimmung ein
besonderes Herzensbedürfnis, dieses Bekenntnis hier niederzulegen.
Überbringer dieser Zeilen ist Herr Kustos DITTENBERGER1190 aus Heidelberg, ein
sehr geschickter Maler, der sich mehrere Jahre in Italien aufgehalten und in Wien seine
1190

Hans Gustav DITTENBERGER VON DITTENBERG (1794–1878), der in Rom, Wien und Moskau tätig
war habilitierte sich 1832 in Heidelberg für Theologie und wirkte 20 Jahre, ab 1847 als
Ordinarius, als akademischer Lehrer und Stadtpfarrer, bis er 1852 als großherzoglicher
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Kunststudien nach einiger Zeit fortzusetzen gedenkt. Er ist der Sohn eines hiesigen
sehr würdigen und hoch geachteten Geistlichen. Können Sie ihm eine Gefälligkeit
erweisen, werden Sie mich dadurch verbinden. Durch sein freundliches Wesen wird er
sich Ihnen selbst empfehlen. Daß sich NÄGELE um das Glück Ihrer Bekanntschaft
gebracht, kann ich nur bedauern. Er ist schneller von Wien abgereist, als es von seinem
Vater gewünscht worden; man sagt, die Krankheit des Heimwehs habe ihn plötzlich
befallen.
Ich habe mich diesen Winter vorzugsweise mit dem größten Propheten des Alten
Testaments dem JESAIA, beschäftigt und dabei mit vielem Fleiß eine Übersetzung
desselben zu Stande gebracht, die ich Ihnen im Laufe des Sommers gedruckt
vorzulegen hoffe. Nebenbei ist eine sehr ausführliche Kritik der Arbeit von HITZIG über
diesen Propheten für meine Zeitschrift entstanden. Wollten Sie mich nicht auch einmal
wieder mit einem Beitrag dafür erfreuen? Am angenehmsten wäre mir eine kritisch‐
übersichtliche Darstellung der für die Exegese wichtigsten Erscheinungen der Literatur
im nicht‐biblischen Orient seit etwa einem Dezenium. Oder möchten Sie mir vielleicht
einen Bericht über die merkwürdigsten und für die Bibel gewinnreichsten Reisen in
den Orient seit dem Anfang dieses Jahrhunderts mitteilen? – Doch ich stelle dieses
ganz in Ihre eigene Wahl. Zugleich möchte ich auch ein gutes Wort für die hiesigen
Jahrbücher eingelegt haben, die jetzt wieder einen neuen Schwung nehmen wollen. Sie
werden mir selbst eine Gefälligkeit erweisen, wenn Sie bisweilen eine Rezension
einliefern wollten.
CREUZER habe ich seit mehreren Tagen nicht gesehen, aber zuletzt war er wohl, wie
ihm denn der neue Ehestand vortrefflich bekommt. Empfehlen Sie mich Ihrer verehrten
Frau Gemahlin auf das Schönste. Wie geht es jetzt Ihrem Herrn Schwiegervater? –
Meine Frau ist auch über Ihr rosiges Geschenk hoch erfreut und vereinigt ihren Dank
mit dem meinigen. Gott mit Ihnen! Von ganzem Herzen in treuer Liebe Ihr ergebenster
UMBREIT

4386.

1119 Spencer Smith/HP

1834 IV 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

Oberhofprediger und Kirchenrat nach Weimar ging. Als eine führende Figur des liberalen
Protestantismus war er auch als Publizist tätig; (Wikipedia 20170808).
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4387.

1119 Spencer Smith/HP

1834 IV 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4388.

2000 HP/Auersperg

1834 IV 14/Wien

Ich1191 hätte zwar, liebster Freund, Deinen Landsmann Advokaten abwarten können,
um Deinen vor zwei Tagen erhaltenen Brief vom 9. März zu beantworten, ich tue es
aber lieber so gleich da es möglich, daß meiner eben so lang unterwegs bleibt als
Deiner. Seit meiner Rückkunft1192 hat sich meine Gesundheit wirklich gebessert, Gott sei
Dank, auch hatte ich keine so magenumkehrende Anlässe als die Abstockung der
Kranichsschlucht. Wenn ich Deinen Brief recht verstehe, so ist’s bei Dir gerade
umgekehrt; Dir hat man neue Pflanzungen angelegt, dort sind aber die alten
ausgerottet worden; über das Erste ist wohl nicht so viel zu klagen als das zweite,
besser ists zu viel bandieren1193 als gar nicht. Da muss ich Dir doch eine Stelle aus der
zu Kairo vorigen Jahrs erschienenen Lebensgeschichte des Propheten hersetzen, welche
unmöglich für die Jahrbücher, in denen ich diese Lebensgeschichte anzeige passt.
Moseilema und Sidschah, jener ein Dichter, diese eine Dichterin, jener in Jahren
vorgerückt, diese in den besten, ließen sichs beikommen, nach MOHAMMEDs Beispiel
auch Propheten sein zu wollen. Sie bestellten sich zusammen, um ihre gegenseitigen
Ansprüche auf Prophetenkraft zu legitimieren. Nach dem sie lange hin und her
gesprochen und debattiert, sagt Moseilema:
Siehst du denn nicht, dass es mir steht?
Sidschah
o Wunder! ja! du bist Prophet!
Dies war der einleuchtende Beweis, dem sie sich ergab. Solche Wunder wirkst du
in der Menge aber der Ostern auch dazu. Diese habe ich auf der Rückreise in der
Erinnerung durchgenossen und da ist mir ein Bezug auf die fünften eingefallen, daß,
wenn du auf diese Weise die Welt zum Ideal des goldenen Zeitalters zurückführst, du
es bei der unerkannten Waffe nicht allein bewenden lassen, sondern auch noch einige
Verse hinzufügen sollest, wodurch die Vernunftherrschaft des Menschen durch
Selbstregierung des Individuums ohne den Bedarf [von] Coercition[s‐]Maßregeln1194
von außen hervorgehoben würde.
1191
1192
1193
1194

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Von der gemeinsam mit AUERSPERG nach Hainfeld unternommenen Reise.
Offenbar ein terminus technicus im Gartenbau und meint „mit Bändern zusammenfassen“.–
D.h. einschränker, züchtigendeer Maßregeln.
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ZEDLITZ sagt, Du müssest einen Brief von ihm erhalten haben; RÜCKERT1195, höre ich,
klagt ihn wegen der ihm als Redakteur der Vesta1196 vorausbezahlten 400 Gulden. Aus
TASSO hat er gemacht, was Interesse der[?] Schi[…1197] und schöne Sprache aus einem so
untragischen Helden als TASSO ist, zu machen im Stande. Mein Bruder, der Dich nicht
gesehn, und mir nicht verzeiht, nicht nach Graz gekommen zu sein, schrieb mir, Du
habest Deine Bewerbungen um Frau MANDEL mit neuem Eifer erneut. Dem Erzherzog
musst Du bei der ersten Gelegenheit Glück wünschen zur Anerkennung seiner
Gemahlin als Freiin VOM BRANDHOF, die ihn sehr glücklich macht (beide, sowohl die
Ernennung als die Ernannte). Die arme Rosalie GEYMÜLLER stirbt. Die drei Sch.
(Schwiegerv[ater], Schwäger und Schwägerinnen) danken für Deine gütige Erinnerung
samt meiner Frau und ihrem Manne, Deinem aufrichtigsten Freund
HAMMER

4389.

510 Menzel/HP

1834 IV 14/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4390.

121 Burnouf/HP

1834 IV 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4391.

143 Charmoy/HP

1834 IV 21/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1195
1196
1197

A: Rockert, Ruckert – HP schreibt zumeist keine Umlaute.
Das gescheiterte Magazin, das Zedlitz herausgegeben hatte.
Dieses Wort ist nicht zu entziffern, zumal HP in dessen Mitte offensichtlich eine Korrektur
vorgenommen hat.
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4392.

250 Frähn/HP

1834 IV 21/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat,
Euer1198 Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, die verlangten Russischen Bücher
beigehend zu übersenden. Ich habe sie aus der akademischen Bibliothek entlehnt, aus
der dieselben ausgeliehen, verliehen waren und erst wieder herbeigeschafft werden
mußten. Sie haben wohl die Güte, selbige nach ihrer Benutzung ohne Aufenthalt an
mich zurückgelangen zu lassen.
Es sind:

Über die Artugen und Tethikow lege ich Ihnen ein Blatt von meinem Kollegen
KRUG bei. Über letztere Stadt könnten Sie noch KLAPROTH in POTOCKI Voyage II p. 334
nachsehen. Was Kupt[?] im […?] ist, weiß ich auch nicht.
Der Akademie habe ich Ihre Nacht[igall] und Rose FASSLYs zu seiner Zeit
überreicht und den Auftrag erhalten, Ihnen diese Darbringung den verbindlichsten
Dank abzustatten. Mir ist durch Herrn VON CHARMOY eines der beiden Exemplare, die
Sie ihm von diesem niedlichen Werke geschickt, zu Teil geworden.
Daß ich durch Ihre Güte nächstens auch, sowie Ihrer neuesten Berliner Preisschrift
erhalten soll, erkenne ich vorläufig mit herzlichem Danke.
Sehr hat es mich gefreut, in Ihrer gütigen Zuschrift zu lesen, daß Sie sich dermalen
auch mit Herausgabe Ihres Tschaghataischen Lexikons beschäftigen. Es ist vermutlich
dasselbe, das mir hier auch aus dem aus Bajesid umgelaufenen Manuskripte bestehe,
und auch in Leyden, wie Sie wissen werden, befindlich ist. In Paris, Berlin und London
gibt es bekanntlich auch Tschaghataische Wörterbücher, unter denen vielleicht auch
das obige. Das Leydener ist betitelt

1198

. Ihrem Brief zu Folge führt Herr

Datum nach neuem Stil, Originaldatierung lautet auf 09.04.
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CHALFIN es unter dem Namen A[…1199] auf. Unter welchem Buchstaben? In meinem
Exemplar finde ich es unter diesem Namen nirgends.
Mich der Fortdauer Ihrer freundschaftlichen Gesinnungen bestens empfehlend,
verharre ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Euer Hochwohlgeboren
ergebenster Diener
FRÄHN

4393.

172 Creuzer/HP

1834 IV 24/Heidelberg

Hochzuverehrender Herr und Freund!
Ihre Rose und Nachtigall1200 sind mir vor 14 Tagen zugekommen; und soeben hat mein
Buchbinder Ihr Werk unter den Händen, um ihm eine würdige 2te Hülle umzuhängen.
– So bin ich aufs neue Ihr Schuldner für ein neues Geschenk Ihrer Muse geworden.
Vorjetzt1201 muß ich mit leeren Händen vor Ihnen erscheinen. Jedoch werden Sie im
Laufe des Sommers zweierlei nach meinem Auftrag über Leipzig empfangen.
Vielleicht, an demselben Tag (d. 29. Jänner), an welchem Sie mit der Rose und
Nachtigall geschrieben, habe ich Ihnen von Herrn VON DEINHARDSTEIN ein Briefchen
übersendet, welches hoffentlich bald in Ihre Hände gekommen. – Was die beigelegten
Siegelabbildungen betrifft, so wäre mir Ihr Ausspruch vom Abdruck meines
Gemmenbüchleins lieb und wichtig gewesen. Nun hat es Zeit, wenn Sie mir künftig
etwas darüber sagen wollen. Ihre Fundgruben aus Ihre Bemerkungen in den Wiener
Jahrbüchern habe ich einigemale mit dankbarem Herzen dabei gebraucht. Es ist dem
Freund UMBREIT unbegreiflich, daß man in Wien die Theologischen Studien nicht zu
Gesicht bekommt. Er wird deshalb wohl mit dem Verleger Abrede nehmen. – Nicht
nur von Ihrer Rose und Nachtigall, sondern von mehreren Ihrer neuesten Schriften will
er nächstens eine Anzeige liefern und zwar in den Heidelberger Jahrbüchern, die sich
jetzt wieder etwas besser machen, und woran er und ich wieder ein wenig eingreifen.
Er läßt Sie und die Ihrigen schönstens grüßen. Seine alte kranke Mutter verläßt nun
Sachsen, und zieht hierher zu ihrem einzigen Sohne.
Neulich habe ich von DEINHARDSTEINs Standeserhöhung in der Frankfurter Zeitung
gelesen. Sagen Sie ihm doch, wenn Sie ihn sehen, welche freudige Teilnahme ich an

1199

1200

1201

Dieses winzig, mit z.T. nicht greifender Tinte geschriebene Wort kann in Unkenntnis der
Materie nicht gelesen werden.
Fasli, Gül und Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches Gedicht. Türkisch
herausgegeben und deutsch übersetzt von Joseph von Hammer, Pest, Hartleben, 1824.
Soll heißen „für jetzt“, vorerst.
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dieser Anerkennung genommen. Daß ich in diesem Jahre keine Zeile von ihm gesehen,
will ich ihm während des Kongresses und der vermutlich vemehrten Theatergeschäfte
nicht anrechnen; aber sehr lieb wäre es mir, die beiden Berichte in den Wiener
Jahrbüchern abgedruckt sehen, wovon ich den 1sten im Spätherbst 1833 und den 2ten
Ende Jänner 1834 an ihn eingesendet habe, denn die Dukaten könnte ich sehr gut eben
jetzt brauchen. Sie laden mich ferner wieder so gütig und so freundlich nach Wien ein –
und Gott weiß es, wie groß meine Sehnsucht danach ist. Aber mit dem Vertrauen,
1202 leider gestehen, daß ich
welches Ihr Wohlwollen erfordert, muß ich Ihnen
leider dies Jahr meinen Wunsch wiederum werde unterdrücken müssen. Früher habe
1203 im geringsten nicht
ich mich um die Vorschrift der Streiker:
unbekümmert, und alles in meine Büchersammlung gesteckt. Damals konnte ich von
meinen Colleggeldern jährlich eine große Reise machen. In neuester Zeit und vollends
seit dem preußischen Banne fallen diese fast gänzlich hinweg, und bei aller Ökonomie
meiner guten Frau erfordert unser vergrößerter Haushalt fast das Doppelte und die
Rheinischen Städte, besonders Heidelberg, sind teuer – viel teurer als Ihre Kaiserstadt.
– Hinc illae lacrymae!1204 – Und nochmals unter uns: eine Aussicht zur Vermehrung
meines Jahresgehalts ist mir in der Perspektive gezeigt – kann aber erst verwirklicht
werden, wenn unser Kongreßminister wieder in Karlsruhe und in behaglicherer
Geschäfts – ruhe ist. – Alsdann erst kann ich mit der Frau kommen – die immer mit
will, und an ihrem alten Eheherrn mit ganzer Seele hängt. – Ihnen aber, mein
hochverehrter Gönner und Freund, und den Ihrigen allzumal möge auch heuer wieder
in der romantischen Steiermark Rose blühen und Nachtigall singen! Dies wünscht von
ganzen Herzen mit herzlicher Verehrung und Ergebenheit Ihr treuer
Fr. CREUZER

4394.

2000 HP/Auersperg

1834 IV 24/Wien

Um1205 deinen Freund THOMAN nicht mit leeren Händen abgehen zu lassen, Liebster,
gebe ich ihm diese Zeilen mit, wiewohl ich denselben wenig mitzugeben habe, das ich
nicht eben so gut der Post hätte anvertrauen können. Ich gab auch ZEDLITZ von der

1202
1203

1204

1205

... Vorwand.
der Weise betreibt Geldgeschäfte. – Diogenes Laertios 3,9. εἰ χρηματιεῖται ὁ σοφός. – Ob der
Weise Geldgeschäfte machen soll.
Daher jene Tränen! Terenz, Andria 1,1,126, auch bei Cicero, Pro Caelio 25,61 und Horaz,
Epistulae 1,19,41.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
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guten Gelegenheit Kunde, ob er sie benützen wird weiß ich nicht. Sein Portrait auf der
Ausstellung von THIR[?] is[t] zum Sprechen ähnlich, PANESCH[?] soll gesagt haben:
treffend aber nicht schlagend. Seit vier Tagen ist BALBI der erste Geographe‐Statistiker
Europa’s hier, den F.[ürst]ist z.T. Mett[METTERNICH] schon seit dem Kongress von
Verona […1206], der aber gewiss zur Stunde noch unangestellt wäre, hätte nicht
KOLOWRAT sich seiner angenommen und ihn hieher berufen mit dem k[aiserlichen]
Ratstitel und 1500 fl jährlich. Der Fürst hat ihn aber sogleich für seinen
außerordentlichen Dienst im statistischen Fache in Anspruch genommen. In diesem
Augenblick bringt mir GRÄFFER1207 die Beilage, die noch nicht öf[f]entlich, nur als
Konzept gedruckt und versichert, KALTENBECK1208 sei einer der maßgeben[den?]
Mitarbeiter, wer der andere Herausgeber, weiß ich nicht. KALTENBECK den ich ermutigt
habe eine Zeitschrift für die Öest[erreichische] Geschichte, die mehr wert wäre als das
eingegangene Archiv1209, herauszugeben, hat den Plan bereits eingegeben, und die
mündliche Zusage. G. Planck […] die Erlan[…]1210
Ich bleibe diesmal wider meinen Willen bis Hälfte Mai in der Stadt meiner Frau zu
Gefallen, da Hälfte Mai zwei ihrer Schwestern und Bruder uns verlassen. Der
Rittmeister1211 mit Mili1212 und Henriette1213 nach Petersburg, August1214 (der
griech[ische] Konsul zu Triest) von hier nach dem Orte seiner Bestimmung. Er kam von
Griechenland über München, wo ihn der König aber gar nicht gesehen. Seit der
Unterdrückung der Lyoner1215 und Pariser demagogischen Revolutionsversuche sind
wir hier ganz Philippisch1216, aber Spanien schmeckt nicht1217. JARKE1218 und PROKESCH1219
1206
1207

1208
1209
1210

1211
1212
1213
1214
1215

1216

1217

Qualität des Scans ungenügend.
Anton GRÄFFER, Wiener Verleger und Herausgeber der österreichischen Nationalenzyklopädie;
(BARCH).
Johann Paul KALTENBÄCK, Publizist, Mitarbeiter an Hormayrs Arch etc.; (BARCH).
Gmeint ist das HORMAYRsche Archiv, das vielfältige Wandlungen durchgemacht hatte.
Der Text nach Planck besteht in zwei Abkürzungen und einem längeren Wort, all das in den
Schluss des Blattes gedrängt.
Wohl der mit HPs Schwägerin Amalie VON HENIKSTEIN verheiratete Karl KLEIN.
Wohl Amalie VON HENIKSTEIN.
Offenbar die mit Carl VON BREVILLIER verheiratete Schwägerin Henriette VON HENIKSTEIN.
August VON HENIKSTEIN war zeitweise auch brasilianischer Konsul.
Dies bezieht sich vermutlich bereits auf zweiten Aufstand der Lyonere Seidenweber (nach
einem ersten 1831) im Jahre 1834, der vom Militär blutig niedergeschlagen wurde; (Wikipedia
20171216).
Dies bezieht sich wohl auf den französischen Bürgerkönig LOUIS PHILIPP I., der ab 1830 regierte
und sich der Heiligen Allianz zuwandte.
Die politische Situation im Königreich Spanien war schwierig, nachdem im Dezember 1833 die
zweijährige Tochter FERDINANDs VII. als ISABELLA II. zur Königin proklamiert worden war, was
zu den Carlistenkriegen führte, als ihr Onkel ihr Nachfolgerecht bestritt.
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suchen in der Bibliothek des F[ürsten] METTERNICH und in der kaiserlichen vergebens
nach des großen PFEILSCHIFTERs1220 unsterblichen Werten um Waffen zur Verteidigung
Spaniens daraus zu holen. PROKESCH arbeitet sich als Sophist brav in Adam MÜLLERs
Fußstapfen hinein1221. Ein Beispiel davon hast Du in der Al[lgemeinen] Zeit[ung] in
seinem wider LAMARTINE1222 gerichteten Artikel gesehen. Gerne hätte ich darüber
geschrieben, aber es würde mir zum Verbrechen gemacht werden, eine von der
Staats[…] ausgehe[n]de Parteischrift widerlegen zu wollen; indessen habe ich in einem
Schreiben an den Redakteur des Auslands1223 bei Gelegenheit einer Berichtigung der
Namen der Dardanellenschlösser einen Seitenhieb geführt, der, wen[n] denselben
STEGEMAN[N] aufnimmt, dir in 8–10 Tagen zu Gesicht kommen kann. BALBI1224 hat heut
bei F[ürst] M.[METTERNICH] gespeist, ein geist‐ und charaktervoller Mensch, dessen
Wissenschaft als eine ganz unschädliche (in so weit bloß von Zahlen und Örtlichkeiten
die Rede ist) in F[ürst] M[etternich]’s System gewiss die begünstigungswerteste. Ich
umarme Dich von ganzem Herzen als Dein treuer Freund
HAMMER
Beilage1225 von Joseph Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL an Anastasius GRÜN
Am 24. April 1834
(Vorläufige Bekanntmachung des österreichischen Universal‐Lexikons1226.)

1218

1219

1220

1221
1222

1223
1224
1225

Der von METTERNICH als GENTZ‐Nachfolger nach Wien geholte Publizist Karl Ernst JARCKE;
(BARCH).
Der HP später gut bekannte Orientalist, Philhellenist und Diplomat Anton VON PROKESCH‐
OSTEN (BARCH).
Dies bezieht sich zweifellos auf den herzoglich‐Anhalt‐Cöthenschen Legationsrat Johann
Baptist VON PFEILSCHIFTER (1793–1874), der die 1825 in Paris veröffentliche Schrift „Des Crimes
de la presse, considérés comme générateurs tous les autres“ im selben Jahr in der Zeitschrift der
Staatsmann. Monatsschrift für Politik und Zeitgeschichte 6 und 7 in Auszügen in deutscher
Sprache veröffentlichte: Die Verbrechen der Preßfreiheit. Von ihm erschien 1831 in Offenbach
eine „Zurechtweisung für Freunde und Feinde des Katholizismus“, 1836 gab er in
Aschaffenburg „Denkwürdigkeiten aus der spanischen Revolution“ heraus, in weiterere Folge
veröffentlichte er Arbeiten zur Publizistik, Statistik etc. (Nach KVK, weder Google bzw.
Wikipedia geben Hinweise auf ihn).
Eine sarkastische Bemerkung, da HP Adam MÜLLER als Konvertiten gar nicht schätzte.
Alphonse DE LAMARTIN (1790–1869) war ein französischer romantischer Lyriker, Schriftsteller,
Diplomat und Politiker, der damals der sich entwickelnden katholischen Soziallehre sich
näherte, später zu einem Revolutionär sich entwickelte, der für den Ausbruch von 1848
maßgeblich werden sollte; (Wikipedia 20171216).
Dem ebenfalls bei COTTA erscheinenden Gegenstück zur Zeitschrift „Das Inland“.
Der venezianische Geograph Adriano BALBI, der in Wien lebte; (BARCH).
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.

– 3559 –

Oesterreichische
National‐Encyclopädie;
oder
alphabetische Darlegung
der
wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten
des
österreichischen Kaiserthumes,
in Rücksicht auf
Natur, Leben und Institutionen, Industrie und Commerz, öffentliche und Privat‐
Anstalten, Bildung und Wissenschaft, Literatur und Kunst, Geographie und Statistik,
Geschichte, Genealogie und Biographie, so wie auf alle Hauptgegenstände seiner
Civilisations‐Verhältnisse.
Im Geiste der Unbefangenheit bearbeitet.
Unter diesem Titel ist ein Werk im Entstehen, welches (während noch kein anderer
Staat solch ein selbstständiges Buch besitzt,) die Individualität des österreichischen
Kaiserthums in der bequemen Form eines Lexikons umfaßt.
Sechs Bände stark, wird es ehestens dem Drucke übergeben.
Diese National‐Encyclopädie ist die Frucht vieljähriger Vorarbeiten und vereinigter
Kräfte. Ihre Artikel (von denen ein sehr großer Theil überhaupt zum ersten Mahle
erscheint,) sind aus unmittelbaren Quellen geschöpft. Den Bearbeitern war und ist zu
unbeschränkter Benützung eine Privat‐Bibliothek von mehr als 12000 Bänden
Oesterreich behandelnder Schriften zu Gebothe. Zwei erfahrne Redactoren, im eigenen
Besitze außerordentlich reicher Materialien an Handschriften und Büchern, befinden
sich an der Spitze. In Auffassung und Ton von der nur zu sehr herrschenden Sitte
unbedingten Lobredens abweichend, wird sich das Werk durch würdige, umsichtige
Wahrheitstreue männlich und redlich unterscheiden. Es ist das Ergebnis nüchterner
Liebe zum Stoff, freudigen Muthes, energischer Beharrlichkeit, glücklicher
Bekämpfung vielfacher Schwierigkeiten.
Aus diesen Gründen wird das Product wohl das allgemeine Zutrauen in Anspruch
nehmen dürfen.
Dieß ist vor der Hand die einfache Veröffentlichung eines Buches, geeignet, ein
reelles Bedürfnis zu befriedigen, indem es ein Central‐Repertorium der
Vaterlandskunde bildet; ein Hand‐ und Haus‐ oder Auskunfts‐ und Geschäfts‐
1226

Es handelt sich um die als „Gräffer‐Czikann“ bekannte und wertvolle „Oesterreichische
National‐Encyklopädie
oder
alphabetische
Darlegung
der
wissenswürdigsten
Eigenthümlichkeiten der österreich. Kaiserthumes“, 6 Bde Wien 1835–1837.
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Handbuch des innern und äußern Lebens, für jeden civilisirten Bewohner des
österreichischen Kaiserthumes. Von selbst aber widmet es sich insbesondere auch dem
gesammten Auslande, dessen Ansicht und Kenntnis von Oesterreich durch die vielen
Schilderungen nicht‐österreichischer Schriftsteller vielleicht nur noch mangelhafter
geworden.
Ende April 1834.
Die beyden Herausgeber1227.

4395.

1060 Kong. Nordiske Oldskrift Selskab/HP

1834 IV 29/Kopenhagen

[HP wird ordentliches Mitglied und erhält das Diplom dieser Gesellschaft]

4396.

735 Stürmer/HP

1834 IV 29/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4397.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1834 IV [?]/London

[Noch1228 nicht bearbeitet – SAH]

4398.

274 Gerhard/HP

1834 V 1/Rom

Num. 272
Signor Consigliere DE HAMMER
Instituto di Corrispondenza Archeologica
Euer Hochwohlgeboren
erst kürzlich bei uns eingelaufenes gütiges Schreiben vom 31. Januar beeile ich mich
um so mehr mit angelegentlichen Dank zu erwidern, als ich mich im Namen unseres

1227

1228

Franz GRÄFFER (1785–1852), der auch zahlreiche kulturgeschichtlich interessante Arbeiten
veröffentlichte, und Johann Jakob CZIKANN (1789–1855), Hofsekretär bei der Obersten
Justizstelle in Wien, der zahlreiche Arbeiten zu seiner mährischen Heimat veröffentlichte;
(BARCH).
keine Tagesangabe.
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Institutes für die sehr anziehende Mitteilung Ihrer Rose und Nachtigall1229 dazu
verpflichtet fühle. Verkettungen, Verwandtschaften und Gegensätze mannigfacher
poetischer Sagen und Dichtungen lassen nicht ab, ihr ganze Bedeutung für die
Gesamtanschauung aller Mythologie auch bei denjenigen geltend zu machen, welche
wie unser Institut auf die scharf begrenzten und vielfach verwinkelten Räume des
klassischen Altertumes angewiesen sind; ich darf es nicht verhehlen, wie sehr dieses
Gefühl bei Empfang Ihrer schönen Schrift mir von Neuem sich geltend machte.
In den beifolgenden nun erschienenen Bogen unseres Bulletins dürfte vielleicht
eine Mitteilung von Sir William GELL über Seststris Säulen Ihre spezielle Beachtung
veranlassen; im Allgemeinen ist der Spielraum unserer römischen Druckschriften
etwas beschränkt geworden, seit wir Annali und Monumenti in Paris herausgeben.
Diese Veränderung des Druckortes hindert mich auch einzelnes von unseren bildlichen
Denkmälern Ihnen mitzuteilen, deren vollständige Reihe ich mich ohne Ihre besondere
Aufforderung nicht berechtigt glaubte, Ihnen einsenden zu lassen. Da vielmehr ein
großer Teil unserer Gegenstände auf Ihre spezielle Beachtung keinen Anspruch
machen darf, so stelle ich es Ihnen anheim, welche Abteilungen und Jahrgänge unserer
Druckschriften Sie etwa von VOLKE1230 entnehmen wollen und habe mich außerdem für
ermächtigt gehalten, unabhängig von den sonst für die Mitglieder des Instituts
üblichen Observanzen zum größeren Schwund unserer Mitgliederliste Euer
Hochwohlgeboren Namen in dieselbe einzutragen, wie Sie es vor der endlich höchsten
Ortes erlangten Genehmigung unseres Institutes uns gestatten.
Die Veränderungen bei dem Personal der kaiserlichen Antikensammlung kann ich
nicht anders als glücklich halten. Nach Ihren Äußerungen muß ich glauben, Herr
VON STEINBÜCHEL sei ganz außer Funktion; wer versieht nun die Spezialaufsicht der
Antiken? Mit dem angelegentlichen Wunsch Ihres ferneren Wohlwollens und mit den
aufrichtigen Versicherungen hochachtungsvoller Ergebenheit Euer Hochwohlgeboren
ganz gehorsamster
GERHARD

4399.

2000 HP/Böttiger

1834 V 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1229

1230

HP, Fasil Gül und Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches Gedicht. Türkisch
herausgegeben und deutsch übersetzt von Joseph von H., Pest 1834.
Gemeint ist die VOLKEsche Buchhandlung.
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4400.

224 Estourmel/HP

1834 V 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4401.

1183 Purgstall Jane Anne/HP

1834 V 7/[Hainfeld]

[…1231] I am astonished and worse than astonished with P[PROKESCH]’s letter, the man
must have been mad with rage, when he presumed to write to you in so unsuitable
style. Your reply could only augment his fury, it is masterly, I am anxious to hear his
answer. […]

4402.

368 Erzherzog Johann/HP

1834 V 8/Brandhof

Zwei1232 Briefe beantworte ich zugleich. ANKER1233 habe ich bereits den Auftrag gegeben,
das von ihnen verlangte Manuskript zu senden. Ob ich nach Hainfeld komme, ist noch
sehr zweifelhaft. Der Pfarrer von Fehring1234 hat ihr etwas gesagt,1235 woran ich nie
gedacht – wenn ich in die Gegend des Raabtales komme, so gehe ich nur zu Gr[äfin]
PURGSTALL, Riegersburg kenne ich ganz aus‐ und inwendig und diese schöne Feste hat
in ihrem dermaligen Zustande nichts anziehendes für mich1236.
Dass BALBI nach Wien gekommen, freut mich sehr, er war mir lang durch seine
Arbeiten bekannt. Möge die historische Zeitschrift für Österreich1237 in das Leben treten,
was ist nicht für eine Ausbeute noch möglich.

1231
1232

1233

1234
1235
1236

1237

Aus Erinnerungen Txposkript XL/25–145/4.
BEB II 159 + BH I EHJ 418 + 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.
„Mathias ANKER (1771–1843), seit 1834 Professor der Mineralogie am Joanneum zu Graz, wurde von
Erzherzog JOHANN besonders geschätzt und stand mit ihm in lebhaftem Briefwechsel, sowohl in rein
wissenschaftlichen Fragen, da sich der Erzherzog ungemein für Mineralogie interessierte, als in Betreff
des Joanneums und der Vermehrung der dortigen Mineraliensammlung.“; (Ilwof).
„in Steiermark an der Raab, zwischen Hainfeld und der ungarischen Grenze gelegen.“; (Ilwof).
Es ist nicht klar, worauf sich das „ihr“ bezieht – vermutlich wohl auch die Gräfin PURGSTALL.
Diese Äußerung könnte sich darauf beziehen, dass der Käufer der Burg schon wesentliche Teile
des Interieurs nach Deutschlandsberg verbringen hatte lassen.
„Damit ist wahrscheinlich die 1836 erschienene „Oesterreichische Zeitschrift für Geschichtskunde“
gemeint.“; (Ilwof).
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Das giornale agrario habe ich erhalten – ist Ihnen das letzte Heft der
Steier[märkischen] Zeitschrift übergeben worden? Wenn nicht, so kann ich es Ihnen
senden.
Armer …. – ich wünsche sehr, dass er einwilliget in die Berichtigung seiner
Aufsätze1238 – was doch Eitelkeit vermag, dieser Mann könnte was leisten – aber dazu
hat er den rechten Weg nicht eingeschlagen. Jeder Mensch muss eine Überzeugung
haben, welcher er huldiget – diese gibt ihm Selbständigkeit – und bewahret ihn vor
einem schwankenden Benehmen – erstere läßt sich nicht biegen und schmiegen, sie
kann wahr, sie kann irrig sein, aber immer besser in letzterem Falle als gar keine oder
als eine, die anderen Nebenrücksichten weichet, was das übelste von allem ist. ACERBI
soll auch schreiben. Wozu führet der bloße Ehrgeiz, er machet blind, er übertäubet das
bessere Gefühl und bringet jeden, der sich dadurch leiten lässt, in einen Irrgarten, aus
welchem schwer mehr herauszufinden ist, und das Ende ist, dass solche Leute zuletzt,
was der Italiener sagt, fiascho machen und gar nicht mehr beachtet werden.
Mir ist leid um ihn, einmal weil er ein Steiermärker ist – dann, weil er hätte viel
leisten können. Was vermag nicht der Weihrauch der großen Welt, nämlich der
Cotterien, Gesellschaften – bedächten nur die Menschen, daß dieser Weihrauch doch
nur ein bloßer Dunst ist – der betäubet und nichts zurücklässt. Ich wünsche, daß er nie
dazukomme, sein Bataillon zu kommandieren! Sie haben recht gut geantwortet.
Ich bin immer in der Erwartung, ob und wann mein Kaiser reisen wird, diese muss
meine weiteren Entwürfe bestimmen. Leben Sie recht wohl
JOHANN

4403.

91 Böttiger/HP

1834 V 9/Dresden

Mein ehrwürdiger Freund!
Wie1239 gern ergriff ich das freundliche Anerbieten des wahrhaft edeln und
hochgebildeten Grafen COLLOREDO, mein[es] vortrefflichen Hausgenossen, irgendein
Bücherpaket, eine Neuigkeit von Leipzig Ihnen mitzubringen, den er wahrhaft als eine
Zierde der Monarchie ehrt. Allein ich bin ganz arm und wie könnt ich Eulen nach
Athen tragen? Den wackeren HARTLEBEN mit seiner liebenswürdigen Frau hab ich in

1238
1239

Es ist noch unklar, um wen es sich handelt.
Die Schrift dieses Briefes – distinkte Minuskeln – zeigt deutlich offensichtlich altersbedingte
Veränderungen von einem erstaunlich klaren und deutlichen Duktus und Vollständigkeit der
Worte sehr rasch hin zum Ausbleiben von Endungen und einzelnen Buchstaben (z.B.
„ausgegossn“) bei gleichzeitigem Bemühen um deutliche Schrift.
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Leipzig gesehn. Er hat mir die neue Ausgabe1240 Ihrer Osmanen vom IIten Heft an und
dem vollendenden Registerteil nebst der Karte in Ihrer großen Ausgabe versprochen.
Sie schaffen unermüdet! Da seh ich wieder im ersten Jahreshefte Ihrer Jahrbücher ein[e]
Fülle über Indien von Ihnen ausgegoss[e]n1241. In Leipzig war mein Prinz Mitregent
FRIEDRICH1242 mit seiner holden Gemahlin MARIA, der Zwillingsschwester Ihrer
Erzh[erzogin] SOPHIE zur Messschau! BROCKHAUS, dessen große Offizin die Fürsten in
ihrem ganzen Umfang besahen, drang in mich, ihm auf der Stelle ein Gedichtchen zu
machen, daß diese
von der Schnellpresse herabflöge, wenn sie
davor stünden. Ich mußte improvisieren. Es ist das einzige Produkt, was ich beilegen
kann. Da es mir, dem dabei Gegenwärtigen, einige huldvolle Worte von FRIEDRICH und
MARIA, auch die Einladung zur Tafel brachte, so erhält es dadurch vielleicht auch für
Sie den Wert, da der mitfühlende Freund ihn gewährt[?]. Überhaupt bin ich aber eine
Art Lar familians für die Buchhändler in der Messe und verlebe einige vergnügte und
lehrreiche Stunden mit den Küchenmeistern der literarischen Küchenkunst. Lassen Sie
sich nur von GEROLD erzählen, wie ich bei einem Gastma[h]l, bei dem er auch war, über
die in Leipzig in gewaltiger Masse sich bewegende Buchstabenwelt p[…]ert1243. Auch
HARTLEBEN und seine Frau waren dabei.
FLÜGEL wollte Ihnen seinen Koran1244, an dem nur noch 10 Bogen zu drucken sind,
zueignen. Da aber HABICHT in Breslau TAUCHNITZ davon abhielt, so unterbleibt es1245.
Seh[en] Sie den Regierungsrat DEINHARDSTEIN, so fragen Sie ihn, ob für den von
mir und COLLOREDO1246 ihm dringend empfo[h]l[enen] hin durch Kabale

1240
1241

1242
1243

1244

1245

D.h. von der zweiten verbesserten vierbändigen Ausgabe.
BÖTTIGER bezieht sich hier – soferne es das erste Heft betrifft – auf HPs 72seitige
Literaturbesprechung in den Wiener Jahrbüchern für Literatur 67 (1834) 1–72, unter dem
Seitentitel „Mongolen und Mandschuren“; Indien wird erst in der nachfolgenden 51seitigen
Besprechung im Band 68 (1834) 1–51 berücksichtigt, die unter dem Seitentitel „Uebersicht von
zwölf Werken über den Islam und Mohammed“ läuft.
Der spätere König FRIEDRICH AUGUST II. VON SACHSEN.
Dieses Wort ist zwar vorhanden, konnte aber nicht gelesen werden; sinngemäß sollte es in etwa
„aufgetreten bin“, gelästert habe“ bedeuten.
Corani textus arabicus ad fidem librorum manu scriptorum et impressorum et ab praecipuorum
interpretum lectiones et auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et suratarum
adidit Gustavus Flügel, Typis et sumptibus Caroli Tauchnitii, Leipzig 1834; 2. Auflage Leipzig
1841.
Die erste Auflage wurde dennoch HP und SILVESTRE DE SACY gewidmet – Duumviris in
literatura linguarum orientalium incomparabilibus Silvestri de Sacy ornamento Francogalliae et
Josepho de Hammer lumini Germaniae discipulus beneficii vinculo obstrictus. Die zweite von
1841 trägt eine schlichtere Widmung an HP und Anton VON GEVAY.
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weggebis[senen] ausgezeichneten Schauspieler Carl DEVRIENT1247 nichts im Burgtheater
zu ermitteln gewesen sei. Bitten Sie ihn auch um die von mir schon früher einmal
erbetenen1248 einzelnen Abdrücke von HERMANNs1249 Meisterrezension [VO]N MÜLLER[s]
Eumeniden1250 in den zwei letzt[en] Stücken der Wiener Jahrbücher. Ich werde Ihnen
die Hand küssen, die mir sie zusendet.
Med[io] Juni muß ich, dem eben wieder die Gicht im Fuß nistet, nach Teplitz
gehen. Sehen wir uns doch da? Mit aller Treue Ihr
BÖTTIGER

1246
1247

1248
1249

1250

„und COLLOREDO“ im Wege einer Einfügung am Rande nachgetragen.
Karl August DEVRIENT, eigentlich De Vrient (1797–1872), wurde wie sein Onkel Ludwig und
seine Brüder Schauspieler, der 1819 in SCHILLERs „Wilhelm Tell“ seinen ersten Erfolg hatte.
1823 heiratete er in Dresden die Opernsängerin Wilhelmine SCHRÖDER–DEVRIENT, 1855 die
Sängerin und Schaupsielerin Johanna BLOCK, aus welcher Ehe sein Sohn Max DEVRIENT
hervorging; (Wikipedia 20140621).
S. BÖTTIGERs Brief an HP vom 03.02.1834.
Gottfried HERMANN (1772–1848) war ab 1798 Extraordinarius der Philosophie, dann ab 1803
Ordinarius der Beredsamkeit, ab 1809 auch der Poesie, wesentlich aber klassischer Philologe in
Leipzig und als solcher das Haupt der „Wortphilologen“ und Gegenspieler des
„Sachphilologen“ August BOECKH, dem Lehrer Karl Otfried MÜLLERs. Schon 1826 hat
HERMANN BOECKH wegen dessen Behandlung der griechischen Inschriften angegriffen, und die
Rezension von MÜLLERs Eumeniden‐Edition bildete gewissermaßen den Höhepunkt der
Auseinandersetzung zwischen den beiden Richtungen, die dann aber – nach einer nochmalige
scharfen Rezension 1839 – langsam gegenseitiger Respektierung und Hochachtung gewichen
ist, wie dies auch CREUZER gegenüber geschehen ist. HERMANN veröffentlichte wichtige
Arbeiten vor allem zur Metrik sowie zur griechischen Grammatik sowie Arbeiten zur
Mythologie; in neuerer Zeit werden vor allem seine Leistungen in der Exegese der großen
griechischen Dramatiker gewürdigt. HERMANN war der Schwiegervater von Moritz HAUPT;
(ADB, NDB).
„Recension des Buches ‚Aeschylos Eumeniden, Griechisch und Deutsch, mit erläuternden
Abhandlungen über die äußere Darstellung und über den Inhalt und die Composition dieser
Tragödie von K.O.Müller, Göttingen, Im Verlage der Dieterichschen Buchhandlung. 1833 von
einem Philologen. Der Recension erster Artikel“, Leipzig 1834, 151 Seiten; (Google Books
20140621). Der erste Absatz dieser Rezension lautet: „Den Rec. Befremdete es nicht wenig, aus der
raschen Feder der Hrn. Prof. MÜLLER, eines Mannes von unverkennbarem Talent und vielerlei
Kenntnissen, eine Bearbeitung der Eumeniden angekündigt zu finden. Denn schon derjenige Theil der
MÜLLERschen Schriften, welche dem Recensenten näher bekannt ist, berechtigte zu dem sichern
Schlusse, daß Hr. MÜLLER dem Aeschylus in keiner Hinsicht gewachsen ist.“ – eine ähnlich
umfangreiche, mehrteilige Rezension verfasste F. V. FRITZSCHE in Rostock 1834/35.
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4404.

470 Lützow/HP

1834 V 10/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4405.

2000 HP/Kaltenbäck J.P.

1834 V 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3920‐3921_H_P_J; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00266844]

4406.

2000 HP/Böttiger

1834 V 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4407.

342 Hormayr/HP

1834 V 19/Hannover

Deinen Auftrag, verehrter Freund, habe ich, so ungeheuer spät mir auch Dein Brief
durch Baron STERNBERG zukam, augenblicklich vollstreckt. – Glücklicherweise war
gerade in diesem Augenblicke der Berliner Geheime Rat VON EICHHORN (Sohn des
verstorbenen) in Göttingen anwesend. – Auf meine Anregung durch Jacob GRIMM ließ
er sogleich die Bogen aufsuchen und empfahl dem Verleger sehr ernsthaft, sie Dir
augenblicklich zuzusenden; Du darfst immer meiner eifrigsten und freudigsten
Mitwirkung für jeden Deiner Wünsche gewiß sein.
Die mitfolgende Göttinger Preisfrage ist auch für Österreich und für Bayern
wichtig. Tu doch auch das Deinige, sie zu verbreiten.
KLEIN habe ich dieser Tage seine Pässe nach Kissingen in Bayern visiert, leider aber
Deine Schwägerin nicht zu Hause gefunden, jedoch von Deinem Schwager HENIKSTEIN
viel Erfreuliches von der ganzen Familie gehört. – Um Deine Schwägerin Henriette zu
sehen, gehe ich recht gerne auf einen Tag in das so nahe Pyrmont. – Die neuen
Monumenta boica gaben in den Passauer Urkunden allerdings eine ganz andere
Geschichte Österreichs von KARL DEM GROßEN bis auf RUDOLPH VON HABSBURG. – Für
die Wiener Jahrbücher der Literatur habe ich an DEINHARDSTEIN mehrere fleißige
Arbeiten eingeschickt.
Mit den aufrichtigsten Wünschen zu Deinem nahen Geburtstage und mit der
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herzlichen Bitte um die Fortdauer Deiner am 28. Juli 1798 in Innsbruck gegründeten,
bereits 36jährigen Freundschaft, umarme ich Dich verehrungsvoll und aus treuem
Herzen. Tuissimus
HORMAYR
Meinen Respekt an Deine Frau.

4408.

334 Hellert/HP

1834 V 26/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4409.

2000 HP/Wilken

1834 VI 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken].

4410.

11 Albani/HP

1834 VI 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4411.

470 Lützow/HP

1834 VI 4/Rom

Monsieur le Chevalier!
Votre1251 chère letter du 8 Mai se sera croisée avec la dernière que je vous ai addressee
avec les remerciements de ma femme pour la preute du bon souvenir que Vous lui avez
fait parvenir Monsieur par mon entremise Votre letter m’a fait grand plaisir comme
toutes celles qui l’ont precérées jusqu’a ce jour et je Vous remercie tout particulièrement
pour les annexes. Votre correspondence avec le chevalier qui tout en se disant „Orient”
ne connaissait pas encore toute l’étendue toute la portéé de la parole en question. Votre
reponse était frappante et devra l’avoir touché au vif. Un des grand Bonheur de cet
home – qui deplair partout ou l’on parvient à connaitre le fond de sa pensée et de son
caractère, videatur Constantinople, Alexandrie, et le Caire, Bologne, Milan, le quartier
general en Italie, Rome ‐‐‐ est, qu’il rencontre poartout des homes généreux ou de ceux

1251

Auch BH II 158.
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qui ne se croient point apples ou qui n’ont pas le courage d’ouvrir les yeux à ceux qui
sont ou veulent être aveugles.
Je vous suis bien redevable pour toutes les bontés que Vous avez eues pour Mr.
DE TOURGENIEFF il en sera digne: c’est un home de tête et de connaissances.
Agréez Mr. le Chev. Je Vous prie les assurances de tout mes sentiments
R. LÜTZOW

4412.

298 Gross‐Hoffinger/HP

1834 VI 7/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4413.

594 Peyron/HP

1834 VI 7/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4414.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1834 VI 7/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4415.

298 Gross‐Hoffinger/HP

1834 VI 10/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4416.

2000 HP/Purgstall Jane

1834 VI 14/[Wien]

[…1252] He F[ürst] M[METTERNICH] allowed all that, but said, he could not change the
Emperor, he would try to get me the Baronat without the order1253. I replied, that out of
love for my children I could thank for it, but was very sorry, justice was not be done
complete. […]

1252
1253

Aus Erinnerungen Typoskript 1733 – XL/26 – 145/6.
Nämlich des Kommandeurkreuzes, wohl des Leopoldordens.
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4417.

2000 HP/Harkness bzw Royal Asiatic Society

1834 VI 15/[?]

[Erschlossen aus 1834 VII 24]

4418.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1834 VI 15/Bückeburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4419.

92 Boiquet/HP

1834 VI 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4420.

2000 HP/Adelung A.

1834 VI 17/Wien

[Erschlossen aus 1834 VI 18]

4421.

1098 Adelung/HP

1834 [VI] 18/[Wien]

Hochgeschätzter Herr Hofrat!
Ich habe unendlich bedauert, Ihres mir gestern gütigst zugedachte Besuchs wegen
Andrang von Geschäften beraubt gewesen zu sein und beeile mich Ihnen heute den
Empfang Ihres Schreibens vom 17. d. M. zu melden. Dem mir ausgesprochenen
Wunsche gemäß habe ich sogleich meinem Vater über die unglückliche Verzögerung in
unseren Bücherangelegenheiten geschrieben, und ihn gebeten, die nötigen Maßnahmen
zu treffen, um die etwanigen Hindernisse zu heben.
Sogleich habe ich die Ehre zwei neue Bogen des REIFF’schen1254 Wörterbuches1255,
die mir heute früh zugekommen, hiebei zu überreichen.
1254
1255

A: Reif.
Karl Philipp (Charles Philippe) REIFF (1796–1872) stammte aus der französischen Schweiz, kam
1818 als Hauslehrer nach St. Petersburg, wo er auch am neusprachlichen Gymnasium
unterrichtete. Er ist als Verfasser mehrerer preisgekrönter Wörterbücher – „Dictionnaire russe‐
français“, St. Petersburg 1835; „Parallel‐Wörterbücher der russischen, französischen, deutschen
und englischen Sprache, zum Gebrauche für die russ. Jugend“ 1849–1863; dieses Werk ist unter
dem Titel „Neue Parallel‐Wörterbücher der Russischen, Französischen, Deutschen und
Englischen Sprache: in vier Theilen; nach den Wörterbüchern der Russischen Akademie, der
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Mit ausgezeichneter Hochachtung
Hochwohlgeboren ergebenster Diener

habe

ich

die

Ehre

zu

sein,

Euer

Dr. ADELUNG

4422.

1183 Purgstall Jane Anne/HP

1834 VI 18/[Hainfeld]

[…1256] THINNFELD two years ago spoke of him (PROKESCH) as a prattler1257. The
Archduke [JOHANN] does not speak of him as such. He says, he might have been useful,
but he has taken a wrong road and of what he wrote about the poor Duke of
REICHSTADT he said openly, half of it was lies. […]

4423.

41 Baracco/HP

1834 VI 22/Turin

BARACCO schreibt an HP unter Berufung auf eine Empfehlung der Gräfin RZEWUSKI1258, die er
durch Vermittlung des Grafen STEIDEKEN, russischer Konsul in Genua, kennengelernt hat. Die
Gräfin soll den Brief auch überbringen.
BARACCO hat ein Rechtsstudium1259 absolviert, dann Kenntnisse in Latein, Griechisch und
Hebräisch erworben sowie jene der italienischen Sprache, der Geschichte, der mathematischen
Physik und der Moralphilosophie vertieft. Seit Beginn des Jahres 1832 arbeitet er nun im
Antikenmuseum1260, das in jener Zeit durch die Zusammenlegung der vordem getrennten

1256
1257
1258

1259
1260

Französischen Akademie, von Adelung, Heinsius, Johnson, Spiers und Andern“, aber auch in
russischen Auflagen zumindest bis 1876 erschienen; aber auch von Grammatiken und
Sprachlehren bekannt geworden. 1837 ließ sich REIFF in Karlsruhe nieder und betreute die
russischen Editionen in der HASPERschen Verlagshandlung, die er 1871 übernahm. 1836 wurde
er Ehrenbürger von Neuenburg, 1864 Ritter des russischen. Wladimirordens; (Historisches
Lexikon der Schweiz).
Aus Erinnerungen 1731 – XL/25–145/4.
„Schwafelkopf“, „Schwätzer“.
Gräfin Alexandra Rosalia RZEWUSKA, geborene CHODKIEWICZ, (1791–1865) stammte aus einem
bedeutenden polnischen Geschlecht. Sie wuchs in Wien auf, heiratete Graf Wenzel RZEWUSKI
(u.a. ein Förderer und Freund HPs) und nahm in Wien am Leben der ersten Gesellschaft teil.
1831 unternahm sie eine Reise nach Deutschland, Italien, die Schweiz und die Türkei, über die
sie in einem Tagebuch berichtet; (Wurzbach).
Giovanni BARACCO war Doktor des Kanonischen Rechtes; (Curto).
Erst seit den Jahren 1834–35 scheint BARACCO jedoch effektiv als Koadjutor auf; (Curto).
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Antikensammlung mit der Ägyptiacasammlung (verfügt durch den König von Piemont1261)
entstanden ist1262. Mit seinem neuen Kollegen Francesco BARUCCHI1263, dem Neffen des bereits
älteren Direktors1264, hat BARACCO die anfallende Arbeit dahingehend aufgeteilt, dass er sich
mit den ägyptischen Monumenten befasst, während BARUCCHIs Spezialgebiet im Bereich der
Numismatik liegt.
Nach dem Ankauf der Sammlung DROVETTI (sie zählte zu diesem Zeitpunkt etwa
3000 Münzen und mehr als 5000 weitere Objekte) hat man im neuen Museumsgebäude sein
1832 architektonische Anpassungen zur Unterbringung der neuen wie alten Bestände
durchgeführt1265. Erstere mussten zudem klassifiziert werden, womit BARACCO während des
ganzen ersten Jahres beschäftigt war. Im zweiten Jahr arbeitete er an der Beschreibung der
Objekte aus der Sammlung DROVETTI und jener aus der alten Sammlung der Universität als
Vorarbeit zu einem Katalog1266. Obgleich BARACCO dabei seine Studien der koptischen Sprache
und der Hieroglyphen hintanstellen musste, liegt ihm dennoch daran, die jüngsten
Forschungsergebnisse, besonders jene von CHAMPOLLION le Jeune1267 zu kritisieren.
Als sicher gilt für BARACCO in dieser Hinsicht die Lesung einiger chronographischer
Zeichen, ein Großteil der römischen Kaisernamen, der Name des PTOLOMÄUS1268,
möglicherweise auch jener AMENOPHIS’ aus der 18. Dynastie1269. Zweifel hingegen scheinen
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1824, zum Zeitpunkt des Ankaufes der Sammlung DROVETTIs, regierte CARLO FELICE, 1831
bestieg jedoch sein Neffe KARL ALBERT den Thron. Er verfügte die Zusammenlegung und
bauliche Vereinigung der beiden Bestände.
1832 erfolgte die Zusammenlegung des seit 1723 bestehenden „Museo d’Antichità” mit der 1824
erstandenen Sammlung ägyptischer Altertümer des Bernardino DROVETTI; (Curto).
Francesco BARUCCHI war Professor der Theologie und versiert in der Kenntnis orientalischer
Sprachen. Bereits 1828–32 war er Kodirektor des Antikemuseums, arbeitete an der
Zusammenlegung und Neuordnung der Bestände und wurde 1835, nach dem Tod seines
Onkels Pietro Ignazio BARUCCHI, Direktor des „Museo Egizio e d’Antichità”, was er bis zu
seinem Lebensende 1860 blieb; (Curto).
Pietro Ignazio BARUCCHI, Professor der Philosophie und Numismatiker, war 1814–1832
Direktor des „Museo d’Antichità”, 1832–1835 des „Museo Egizio e d’Antichità”; (Curto).
Zu den Umbauten siehe Curto.
Dieser Katalog ist nie verfasst worden. CURTO vermerkt zwischen den Inventaren BARUCCHIs
(1814), VIDUAs (1820) und CHAMPOLLIONs (1825) und dem Catalogo Orcuti (1852): „Fu apposta
agli oggetti nel Museo una numerazione, della quale rimangono solo tracce”; (Curto).
Gemeint ist Jean‐François CHAMPOLLION.
Auf dem Stein von Rosetta wird PTOLEMÄUS V Epiphanes (210–180) genannt.
Unter den vier AMENOPHIS der 18. Dynastie (I. 1546–1526; II. 1450–1425; III. der Glorreiche
1417–1379; IV. 1379–1362) nannte sich letzterer ECHNATON und begann, statt des bisherigen
Staatsgottes AMON‐RA dem Gott ATON zu huldigen; (EB I, 189 und 324–25).
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ihm in Bezug auf die Ptolemäischen Zunamen1270, die verschiedenen RAMSES1271, THUTMOSIS1272
und den HORUS der 19. Dynastie1273 angebracht. Unglaubwürdig erscheinen ihm auch die
Herrscherlisten, die nach der Tafel von Abydos1274, der Suite des BAMSESSEISNO und den
Gräbern in Beni‐Hassan1275 erstellt worden sind. Als relativ sicher gilt ihm die Lektüre der
Namen einiger Könige aus der Zeit nach der 19. Dynastie und jener des AMON1276.
Einige Hieroglyphenforscher, etwa JANELLI1277 aus Neapel, schreiben gewissen Zeichen
grammatikalischen Wert zu. BARACCO ist demgegenüber skeptisch und sieht jene Zeichen als
alphabetisch an. Überhaupt hat sich die Forschung in erster Linie mit demotischen Texten1278
befasst, da diese Schrift schwerlich Symbole zulässt. Auf diese Weise hat man die Entwicklung
und das Alter der demotischen und der hieratischen Schrift1279 bestimmen können. BARACCO
fordert eine eingehendere Befassung mit dem schrittweisen Übergang vom Bild zum Symbol
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Die Zunamen der 15 Könige der ptolemäischen Dynastie (325–30 v.Chr) lauten: SOTER,
PHILADELPHUS, EUGERESTES, PHILOPATOR, EPIPHANES, PHILOMATOR, NEOS PHILOPATOR,
EUGERESTES II., SOTER II., ALEXANDER, ALEXANDER II., AULETES, THEOS PHILOPATOR, THEOS
PHILOPATOR II., CAESAR; (EB IX).
In der 19. und 20. Dynastie regierten insgesamt neun Herrscher mir dem Namen RAMSES; (EB
IX).
In der 18. Dynastie regierten insgesamt vier Herrscher mit dem Namen THUTMOSIS; (EB XI).
Der falkenköpfige Gott HORUS, Sohn des OSIRIS und Gegenspieler des SETH, wurde mit dem
Pharao identifiziert. In verschiedenen Epochen nahm er unterschiedliche Qualitäten und
Zunamen an; (EB VI).
Auf einer Tafel in dem von SETHOS I. (1304–1290) errichteten Osiristempel von Abydos sind
76 Vorgänger des SETHOS und seines mitregierenden Sohnes RAMSES II. auf dem Thron der
Pharaonen aufgelistet; (EB I).
In Beni‐Hassan, 245 km südlich von Kairo, befindet sich eine Grabanlage mit 39 bemalten sowie
mit biographischen Notizen versehenen Steingräbern aus der Zeit der 11. und 12. Dynastie; (EB
II).
AMON, seit etwa 2000 identifiziert mit dem Gott RE VON HEILOPOLIS, war ägyptischer
Staatsgott, der lediglich in der Zeit ECHNATONS (1379–1372) durch ATON ersetzt wurde; (EB I).
Cataldo JANNELLI stammte aus Cosenza, wurde später Direktor der Biblioteca Borbonica in
Neapel, deren Handschriftenkatalog er 1827 veröffentlichte. Zudem publizierte er 1830
„Fundamenta hermeneutica hieroglyphicae crypticae veterium gentium” und eine „Tabulae
rosettanae hieroglyphicae interpretatio”; (ABI I).
Als demotisch bezeichnet man die ägyptische Kursivschrift des 7–5. Jhs. Aus der
piktographischen Hieroglyphenschrift entwickelt, ersetzt sie seit PSAMMETICH I. (664–610) die
hieratische Schrift als Gebrauchsschrift, diese bleibt jedoch bei religiösen Texten bis ins 5. Jh
(v. Chr) in Verwendung; (EB IV).
Die hieratische Schrift ist eine zwischen etwa 3200 und 200 v.Chr verwendete Kursivschrift, die
sich aus der früheren piktoralen Hieroglyphenschrift entwickelt hat. Sie wurde zumeist mit
Tinte und Rohr auf Papyrus erst vertikal, dann horizontal von rechts nach links geschrieben;
(EB V, 913).
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und merkt an, dass grammatikalische und phonetische Funktionen der Zeichen erst einer viel
späteren Phase entstammen können.
In weiterer Folge kritisiert BARACCO die ägyptologische Forschung im allgemeinen (sie hat
sich seit JABLONSKI eher zurückentwickelt1280), da sie willkürliche Lesarten der antiken Schriften
liefert und bisweilen eine Vielzahl von Göttern konstatiert, wo es eigentlich nur eine (unter
verschiedenen Namen dargestellte) Triade und eine geringe Zahl kleinerer Gottheiten (Gestalten
wie u.a. TYPHON1281, ähnlich den griechischen Halbgöttern) gibt, die weniger mächtig sind als
von der Forschung angenommen. Auch die maßlose Bewunderung der ägyptischen Kunst und
Technik empfindet BARACCO – gemessen an seiner eigenen Epoche – als unangebracht.
Der Forschungsrückstand zeigt sich auch an der geringen Kenntniss des Jenseitsglaubens
der Ägypter. Hier würde eine Befassung mit den Totenpapyri Abhilfe schaffen.
Die wissenschaftliche Isolation in Turin und das dortige wissenschaftliche
Meinungsmonopol CHAMPOLLION‐FIGEACS, ROSELLINI und SALVOLINIs bewegt BARACCO
schließlich, HP um Korrespondenzvermittlung mit SEYFFARTH sowie um bibliographische
Hilfestellung (genaue Angabe der rezenten Publikationen SEYFFARTHs und KOSEGARTENs
sowie eine Liste der ägyptologischen Publikationen der vergangenen zehn Jahre) zu bitten.
À son Excellence
Monsieur le Comte DE HAMMER
Conseiller intime de S[a] M[ajesté] A[postolique]
Chevalier de plusieurs ordes etc.
Excellence
Je dois à la bonté de Madame la Comtesse RZEWUSKI dont la précieuse conaissance m’a
etée procurée par M[onsieur] le Comte DE STEIDEKEN Consul de Russie à Genes, de
pouvoir par son moyen présenter mes hommages à un personnage1282 si estimé par ses
écrits, et si distingué par plusieurs genres de merite. C’est Mad[am]e la Comtesse qui
en me convinceant que vous joignez à vos autres précieuses qualites celle d’une bonté
incomparable, et d’un amour toujours prêt à aider de vos conseils ceux qu s’appliquent
avec bonne volonté à quelque étude, m’a encouragé à faire un pas qui sans cette
persuasion aurait été une hardiesse témeraire, et il faut dire qu’en voulant bien se
charger elle même de vous apporter une de mes lettres, m’a commandi de vous l’écrire.
Jeunehomme dans la carrière je ne puis être flatté plus puissamment par autre chose,
que par la pensée de n’être pas dedaigné par des personnages d’un merite éminent, et
1280

1281

1282

Die Aussage, JABLONSKIs Forschungen stellten den letzten Stand der Forschung dar, kann kaum
anders als ironisch gemeint sein.
Der griechische Halbgott Typhon war der jüngste Sohn von Gea und Tartarus. Er wurde mit
hundert Drachenköpfen dargestellt und wurde mit Vulkan identifiziert; (EB I).
Danach ein Buchstabe durchgestrichen.
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par l’esperance de1283 recevoir d’eux des conseils, qui me guident, toutefois que mon
insuffisance verait un obstacle à mon progrés. C’est pour, si je m’empresse de profiter
d’une occasion si précieuse pour vous dire en peu des mots mes études passées et la
position dans1284 laquelle je me trouve par rapport à mon étude présente.
Après avoir pris le doctorat en droit plutôt pour faire un cours d’étude, que par
prédilection manquée par cette science, qui cependant ne m’a1285 jemais deplu dans sa
partie philosophique, après avoir fait quelque étude du latin, du grec, et de ma langue
italienne, pris1286 quelque connaissance d’Hebreu, etudié par ci par là un peu d’Histoire,
et passé (mon amour propre ne me permet pas de dire inutilment) sur le seuil des
mathemaitiques de la physique, et principalment de la philosophie morale; en résumé
après n’avoir continué assez constamment aucune étude, comme l’on fait
ordinairement quand on n’a pas d’occupation fixe, ni1287 une perspective qui vous
guide, j’entrai au Musée des Antiquités au commencement de l’an 1832 quand S[a]
M[aesté] notre Roi a riuni en un seul les deux établissements qui existaient sous le nom
de Musée d’Antiquités, et de Musée Egyptien. Devenu1288 collégue d’un autre jeune
homme, (l’Avocat François BARUCCHI neveu du Directeur qui précedentement par sa
vieillesse, et sa perte de la vue est hors d’état de s’occuper) je conçus qu’il était
nécessaire diviser entre nous les occupation du Musée pour pouvoir y satisfaire, et
comme BARUCCHI s’était depuis1289 quelques années occupé dans les médailles, il les
choisît pour sa partie spéciale, moi je choisis pour la mienne les monumens Egyptiens.
Depuis l’acquisition de la collection DROVETTI, laquelle sans y compter
3000 medailles se compose de plus de 5000 objets, jusqu’à l’année 1832, on s’était
occupé de bâtir, de meubler et d’onner les salles qui devaient la recevoir, et au
placement des grandes monumens qui exigaient un travail de maçon pour les plans
d’une maniére solide; le reste de la collection qui était presque le total du nombre, avait
été placé dans un magazin duquel il fallait le tirer, pour le classer de quelque maniére,
et1290 l’exposer à la vue des savants et des curieux. Les autres objets d’antiquités avaient
été transportés de l’ancien aux nouvaux batimens, et exigaient un travail semable. Cet
travail occupa une grande partie de ma prémiére année au Musèe. La description
matérielle des objets Egyptiens soit de la collection Drovetti, soit de l’ancienne
1283
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collection de notre Université, occupa presque entièrement la seconde. Cette
description que je considére comme travail préparatoire au Catalogue à publier, je l’ai
faite dans le sens de presenter au ceux qui étudient les monumens Egyptiens, et ne
peuvent s’arrêter à Turin, de leur présenter, dis‐je les objets tels qu’ils sont avec toutes
des particularités qui peuvent servir d’appui a quelque conjecture. Mon étude de la
langue copte, et des hieroglyphes n’a pas pu avancer grande chose avec ce travail
materiel: cependant je crois pouvoir definir les limites qu’on doit présentement
assigner aux decouvertes faites par les savans dans l’ecriture hieroglyphique, et
principalement par CHAMPOLLION le jeune.
Je crois donc qu’on lit avec certitude tous les signes chronographes, une bonne
partie des noms des empereurs romains, le nom de PTOLEMEE, et peut être le nom de
Amenophis de la 18 dynastie. Il me parait qu’il faut admettre plusieux doutes sur la
veritable lecture des surnoms differentes Ptolemées, et surtout sur les differes RAMSES,
et sur les THUTMOSIS, et l’Horus de la dinastie 18eme. J’1291 ai bien des motifs à croire,
qu’on doit douter gravement de la conformité des series de cartouches qu’on a compilé
d’après la table d’Abydos, la suite du Bamsesseisno, les tombeaux de Bemhassan etc,
pour nos presenter la succession des dominateurs de l’Egypte, avec leur succession
véritable. On lit d’une manière assez satîsfaisante quelques noms de rois postérieur à la
19eme dinastie, par rapport à ceux qui sont antérieurs à la même. On lit avec certitude
le nom d’1292AMON, et avec une probabilité satisfaisante le nom de quelques autres
divinités, et c’en est de même des noms de simples particuliers qui en sont composées.
Les differens groupes de signes qu’on donne comme formes grammaticales, ou
qualitatifs, sont lues géneralement à l’appui de conjectures si légeres, qu’on doit aussi
en tenir un compte très leger.1293 En géneral on observe qu’il y a plus de probabilites
pour ce qui a été lu en considerant les signes comme alphabetiques, que quand ils ont
été tenu pour lexicographiques (comme les appelle JANELLI de Naples), et il ya bien
plus de l’arbitraire quand les signes sont considérés comme symboliques.
Ceux qui ont étudié plus conscieusement les ecritures Egyptiennes, se sont
appliqués de préference aux textes démotiques, parce que cette ecriture, ne peut par sa
forme admettre facilement des symboles; et ils avaient raison. On a pu assigner
approximativement l’age de l’ecriture démotique, et hieratique, on a demontré la
filiation graduelle des deux ecritures de la hieroglyphique; mais je pense qu’il faudrait
encore s’occuper à decouvrir la filiation graduelle du different emploi des signes
hieroglyphiques, avant l’interpretation des textes. Cette decouverte doit par conséquent
1291
1292
1293
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être faite à l’appui de ces caracters étrangers à l’ecriture, qui sont in partie aperçus,
mais dont plusieurs seront inaperçus, et qui servent à distinguer les differents époques
des monumens de tout genre. Car je vois dans l’1294 ecriture hieroglyphique l’enfance et
le progreés naturels de l’ecriture en general. Les peémièrs hommes qui voulûrent
représenter quelque chose aux yeux, ne fîrent que la peindre; mais cette methode n’était
valable que pour les objets physiques, et on sentit bientôt le besoin de representer
semblablement des idées abstraits: On eût recours aux symboles qui avaient plus de
rélation avec l’idée qui on voulait exprimer. L’emploi lexicographique des signes ne
doit‐être venu que plus tard, et plus tard encore l’emploi phonetique des mêmes.
Je ne crois pas qu’on puisse trouver de monument assez anciens pour être écrit
avec des signes simplement figuratifs; mais il1295 ne serait pas impossible qu’il en
existât, dont les signes seraient1296 exclusivament figuratifs et symboliques, et je pense
fort que1297 dans quelqu’un de date ancienne, il n’y aie nullement de phonetîque. Cette
assertion peut se confirmer par l’examen des lectures qu’on veut nos donner de
plusieurs textes hiéroglyphiques. Volià une idée que je crois à moi, et que je suis fort
heureux de pouvoir communiquer à une personne dont j’apprecierai le jugement,
comme on doit1298, sans ajouter de plus; pour ne pas avoir l’impertinence de lui faire des
éloges, quand on est comme moi, à une extrême distance en fait de jugement et de
doctrine.
Je pense qu’on aie après JABLONSKI plutôt eceulé qu’avancé dans la determination,
et dans la génealogie des Dieux Egyptiens, on a lu quelque noms à côté de leurs figures,
d’une manière assez probable, mais on a forgé plusieurs inconnus aux écrivains de
l’antiquité, on en a lu d’auteurs d’une façon pleinement arbitraire, on a pour anisi dire
centouplé les divinités de ca pays quand peut être une Triade reproduite sous
differentes formes et differentes noms avec quelques autres divinités en petit nombre
d’un orde inférieur, et quelques especies de genies foemaient tous le panthéon
Egyptien. Cette Triade peut être aussi n’indiquait‐elle que le soleil, la lune, la nit, ou la
terre sans chercher tant de metaphysique dans un temps ou l’on voit le monde peu loin
de l’enfance. Je prononce1299 cette dernière phrase parce qu’on a tant loué la mecanique
des Egyptiens, et les bas‐reliefs nous font voir que des milliers de bras faisaient ce que
ferait maitenant une simple machine avex deux ou trois hommes, ou au moins un très
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petit nombre, on a loué leur astronomie parce qu’on voulait expliquer leur peintures et
sculptures par des simples prejugés sans fondament, et quelques uns s’everturent à
vouloir nous montrer dans leur statues des chefs d’oeuvre de l’art, quand les yeux
accoutumes au grec, et même ceux qui n’en on vu qu’une seule fois ne le peuvent
compréndre.
Pour retourner au point en question du quel je vous demande pardon pour m’être
éloigné à cause d’une expression qui aurait pu m’attirer une reproch, je dirai encore
qu’il peut bien y avoir été dans la mythologie Egyptienne plusieurs génies
correspondants aux démi dieux, et aux génies des grecs; ils avaient certainement le
Typhon, divinité même bien puissante; mais je ne pense pas qu’ils fussent en si grand
nombre ni qu’ils exercassent des fonctions aussi sublimes ou spirituelles comme on leur
assigne très souvent.
Un fait qui nous prouve en general comme nous sommes en arriere dans les etudes
hieroglyphiques c’est qu’on nous a dit presque rien sur l’histoire du passage de l’ame
depuis la mort jusqu’au pays de bienheureux, qui pourtant est le champ sur lequel on
peut travailler avec plus de materiaux par le moyen des papyrus funéraires
hiéroglyphiques, et hiératiques repandus dans toute l’Europe1300.
Avec tout ce que j’ai dit1301 je suis bien loin de vouloir blamer leurs qui jusqu’au
présent ont tenté de nous lire les textes hieroglyphiques, et avançaient sans se soucir
d’appuyer suffisamment les lectures précedentes; dans les prémiers pas ils devaient
agir de la sorte pour mettre à l’épreuve une hypothèse, mais les prémiers pas sont fait,
et il ne doit plus être ainsi.
Quant à moi je tâcherai de tout mon pouvoir de me garder de l’illusion que produit
facilement dans l’esprit une hypothèse avec laquelle on se familiarise, je préfererai
n’avancer que de très petits pas, ou même rien, si mon malheur doit être tel, plutôt que
d’employer mon temps à me tromper moi même.
L’isolement absolu dans le quel je me trouvé à Turin par rapport aux études
hieroglyphiques, en même temps qu’il ne laisse pas lieu à me plaindre, parce qu’il
parait m’assurer une carrière honorable, me force cependant de recourir aux étrangers
même pour l’indication des ouvrages1302 qui paraîtront à mon insu, sur la partie qui
m’occupe. Je sais que Monsieurs KOSEGARTEN, et SEYFFART ont publié il y a peu de
temps des ouvrages importants que je ne oeux pas connaître faute1303 avoir même
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l’exactitude du titre. Ce dernier doit avoir fait la comparison des differens systèmes de
lecture des hiéroglyphes il me serait d’un secours d’autant plus grand que Messieurs
CHAMPOLLION FIGEAC, ROSELLINI, et SALVOLINI1304 s’obstinent à se conserver le
monopole des doctrines de leur maître l’infatigable CHAMPOLLION le jeune.
J’ose par consequent prier V[otre] E[xcellence] à me faire parvenir1305 une note des
ouvrages sur1306 les études Egyptiennes qui ont paru depuis dix ans en1307 Allemagne et
dans les autres états du Nors, afin que je puisse savoir ceux que je ne connais pas pour
tacher de me le procurer. Peut être cette demande sera‐t‐elle importune à un
personnage à qui les travaux littéraires ne sont que delassement, et qui est gravement
occupé dans les affaires d’État. Dans ce cas V[otre] E[xcellence] pourrait bien avoir la
bonté de raccomander ma demande à qualque personne qui soit en cas de la satisfaire.
J’avoue que je desiderais avoir correspondance avec M[onsieur] SEYFFARD, je le crois à
Vienne, j’espére en travaillant être un jour son frère d’étude, et l’identité d’étude est un
motif si puissant de sympathie! Je dis cela en passant et je met1308 fin à une lettre
indiscréte par laquelle sans faire des complimens hors de place, je n’ai eu en vu que de
rendre hommage à tous vos merites.
De Votre Excellence
Turin ce 22 Juin 1832
Votre très humble et obéis[san]t Serv[iteu]r
Jean BARACCO
Assistant au Musée d’Antiquités

4424.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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4425.

2000 HP/Salomon David, Redakteur

1834 VI 30/Wien

Wohlgeborner geehrter Herr Redakteur
Mir1309 ist leid, daß Sie mir das PROKESCH’sche M[anu]s[kri]pt nicht früher zur Einsicht
gesendet haben, es würde Ihnen und mir Unannehmlichkeiten erspart worden sein.
Außer den zahlreichen Fehlern, zu deren Verbesserung ich mich nicht berufen
fühle, da ich nicht der Korrektor der Jahrbücher, und nur über die Zulässigkeit von
orientalischen Aufsätzen eine Stimme abzugeben angewiesen bin, ist der ganze Aufsatz
größtenteils aus Mouradja D’OHSSON und anderen Büchern abgeschrieben und ist also,
da derselbe nichts Neues enthält, sondern nur Allbekanntes abschreibt zur Aufnahme
in die Jahrbücher gar nicht geeignet, welche selbst im Intelligenzblatt nur Neues zu
liefern gehalten sind.
Da der Bogen schon gedruckt ist, werden Sie denselben schwer ganz kassieren
wollen, aber in jedem Falle müssen die gestrichenen drei Seiten vollends ausbleiben, da
dieselben nicht etwa nur Allbekanntes, sondern direkt Falsches enthalten von den
Janitscharen nämlich, von denen heute im osmanischen Reiche nicht einmal der Name
genannt werden darf, und von denen alten Einrichtungen [von denen] auch nicht mehr
eine besteht. Die Jahrbücher würden schön ausgelacht werden, wenn sie ihren Lesern
solches veraltetes obendrein falsches Zeug auftischen. Herr PROKESCH, den ich selbst
angegangen, wie er so fehlerhaftes Geschreibsel zum Druck in die Jahrbücher geben
möge, hat sich damit entschuldigt, daß Sie ihm unvorbereiteterweise von seinen Stößen
von Reiseberichten das Nächstbeste abgerudrungen; das bitte ich Euer Wohlgeboren
zur Ehre der Jahrbücher ein andermal nicht zu tun und ihm wenigstens Zeit zu lassen,
die Fehler des Manuskriptes selbst zu korrigieren (so steht z.B. in diesem wirklich
Moslemims judn dergleichen) in jedem Falle aber künftighin das Manuskript vor dem
Drucke zu nötigen Durchsicht zuzusenden Ihrem mit vollkommenster Hochachtung
verharrenden ergebensten Diener
HAMMER

4426.

253 Frankl/HP

1834 VI [?]/Wien

Euer Hochwohlgeborn Herr Hofrat!
Die Tage meiner Kindheit umleuchtete ein doppeltes Morgenrot, aus der Jugend und
des Orients. Ich sah das Paradies der h[eiligen] Schrift offen und vor dem
geschlossenen die Statuen der Könige und Propheten der alten Geschichte. An der
1309

Nach der Abschrift in PvTh D2. Korrespondenzen 2/19 + Wienbibliothek.
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Säule des Orients rankte sich bildend mein Geist empor. Die Bilder des Morgenlandes
belebten die Fantasie des Knaben, ehe er seine abendländische Umgebung kannte.
Erste, fürs Leben wurzelnde Studien, verscheuchten das Morgenrot und Träume,
und Kämpfe mancher Art führten als gewitterschwüle Wolken zum Tag – zum Lichte
der Erkenntnis. Ein freundliches Geschick zauberte durch Ihre, mich ehrende und
belehrende Nähe die untergegangene Welt wieder hervor. Tausend Fäden, die
ungebunden und verloren schweiften formten sich durch den Schlag des größten
Kunstwebers morgenländischen Gespinstes zu einem schönen Bilde wieder:
Ich schrieb „Sagen aus dem Morgenlande“1310. Wie viel ich der sammelnden und
schaffenden Riesenbiene Ihres Geistes in den duft‐ und blütenreichen Gärten des
Orients danke, zeigen die Anmerkungen zu meinem Buche, doch bediente ich mich des
Rechtes eines Dichters, den dargebotenen Stoff eigentümlich zu verbinden, zu formen
und zu beleben im weitesten Sinne des Wortes. Ich meißelte den von Ihnen aus den
Gruben des Orients zu Tag geförderten Marmor zu Gebilden und prägte ich denselben
gleich eine abendländische Fisiognomie auf, so bezieht sich das auf das Äußere – die
Form. Der Marmor ist von echt morgenländischem Korn.
Ob ich Prometheus ? –
Wenn Sie, der Erste im Gerichtshofe über Poesie des Morgenlandes, mein Streben
als kein verlorenes betrachten; so erlauben Sie, die Gebilde in der Vorhalle des
Ehrentempels, den Ihnen Europa gebaut, Ihnen widmend aufstellen zu dürfen. Durch
Sie sind sie geworden und sie würde aufhören elektrisch zu sein, wie das Metall, wenn
es aus der elektrischen Atmosphäre genommen wird.
Wenn Sie den Wunsch, Ihre diese kleine Sammlung (nicht ohne Absicht 2 mal 7 an
der Zahl, die ich auf 7 mal 7 zu erhöhen denke1311) widmen zu dürfen, gewähren, so
habe ich doch ein Organ gefunden all die Verehrung, Dank und Liebe, die ich im
Innersten herzlich für Sie fühle, ausdrücken zu können1312.

1310

1311

1312

Dieses Werk erschien, Karoline PICHLER, gewidmet, 1834 in Leipzig; das einleitende Gedicht ist
auf den Juli 1834 datiert. Der gereimte Inhalt ist in vier Teile gegliedert: Alexander der Grosse,
Salomo, Moses und Anahid; (online in Google books).
Dies bezieht sich auf HPs „Zahlenmystik“, in der die Zahl 7 eine besondere wichtige, positive
Rolle spielt.
HP nahm die Widmung seiner „angeheirateten Verwandten“ (eine von FRANKLs Großmüttern
war Marianne (Mirjam) HÖNIG und stammte aus einer sehr erfolgreichen jüdisch‐böhmischen
Familie) an und schrieb auch eine der beiden Rezensionen des Werkes in der Allgemeinen
Theaterzeitung 11 vom 15. Jänner 1835, 369); Gertraud Marinelli‐König, Ludwig August Frankl
und die Wiener Unterhaltungsblätter im Vormärz, in: Ludwig August Frankl (1810–1894). Eine
jüdische Biographie zwischen Okzident und Orient, hg. von Louise Hecht, Wien 2016, 207–220,
210.
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Ich habe die Ehre zu sein, Herr Hofrat! dankerfüllter D[eine]r1313
FRANKL
P.S.: Wenn Sie, Herr Hofrat, meine Bitte gewähren, so erlauben Sie, daß ich diesen Brief
statt einer Vorrede und Dedikation den Sagen voran drucken lassen darf; indem erst
durch Veröffentlichung meiner Verehrung für Sie, Herr Hofrat!, sein Zweck
vollkommen erreicht ist.

4427.

342 Hormayr/HP

1834 VII 1/Hannover

Die beiden unvergleichlichen SMIDT aus Bremen sind […1314]gekommen und haben
gute, mich innigst erfreuende Nachrichten von Dir. Daß der andere Herr Dir nicht
gefiel, ist […] natürlich. Er gefiel mir auch nie.
Du sprichst vom Eintritt ins Greisenalter, mit Deiner unverwüstlichen Natur und
mit der unerschöpflichen Lebhaftigkeit Deines Geistes, – Du wirst wirst mich lange
überleben, – Du wirst noch mit siebzig Jahren ein Jüngling sein und auf Deinem
wissenschaftlichen Boden, ein Chorführer für alle Zeiten. – Unvergeßlich bleibt mir der
Augenblick, als wir uns am 28. Juli 1798 vier Tage vor der Schlacht von Abukir in
Innsbruck zum Erstenmale sahen und Du die nicht folgenlose Verbindung mit
Johannes MÜLLER stiftetest.
Ich erstaune selbst über den Namen KALTENBADs. – Ist es denn ein Österreicher?
Teilnehmen kann ich freilich an der neuen Unternehmung nicht, aber ich habe noch
einen wahren Schatz von ungedruckten Urkunden, der ihr vielleicht sehr angenehm
sein könnte, – gar keine Verwickelung mit der Zensur hat und worüber ich nur Deine
Befehle erwarte, z.B. Vieles zur ältereren Geschichte Wiens, darin sammelte ich auch an
einem vollständigen Urkundenbuch OTTOKARs, der umso größer hervortritt, je näher
man ihm kommt und je länger und schärfer man ihn betrachtet.
Es ist mein Grundsatz, den Wiener Jahrbüchern niemals isolierte Rezensionen
zuuzusenden, sondern jede Anzeige als einen Anlaß zu benützen, über das ganze
Genre fundamentale, radikale Wahrnehmungen auszusprechen, so jetzt über
Direktorien, Repertorien, kurz über die ganze Archivs‐ und Registraturs‐Wissenschaft
in großartiger Beziehung auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart. – Du würdest
mich sehr verbinden durch zwei Zeilen, warum diese mühevollen Arbeiten so lange
1313

1314

Das „Dr“ vor dem Namen, ohne Punkt darnach wirkt wie „Dr.“ für „Doktor“, was aber nicht
zutreffen kann, da FRANKL erst 1837 in Padua, mit Hilfe eines durch HP bei KOLOWRAT
instradierten kaiserlichen Stipendiums das Doktorat der Medizin erlangt hat.
Ein nicht unerheblicher Ausriss des Blattes bewirkt Textverlust am linken Seitenrand.
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liegenbleiben? Der Reichtum ist doch nicht so überchwenglich, zumal an Materie den
deutschen Süden [betreffend].
Was Du immer in Göttingen oder sonst wo im deutschen Norden befiehlst, soll
durch mich schnell und […]dig vollzogen sein. – Meine Töchter sind in ihren Ehen
unend[lich] glücklich. – Welchen höheren Wunsch hätte ich noch auf dieser [Welt]. –
Ich habe schweres Lehrgeld gegeben und welchen angenehmeren, ruhigeren,
ehrenvolleren Platz könnte ich mir wünschen. Im deutschen Norden ist wahrlich viel
Bildung, viele Loyalität. – Eitel Krähwinkelei ist, was man in München und Wien von
meiner eigenen Verheiratung sprach. Tuissimus
HORMAYR
Ich weiß nicht, welches seltsame Gefühl mich zwingt, Dir die süßesten Gefühle und die
aufrichtigsten Wünsche überschwenglich auszudrücken.

4428.

1015 Murray/HP

1834 VII 3/Albermarle Street

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4429.

782 Umbreit/HP

1834 VII 3/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Mein Freund FEUERBACH in Speyer wünscht seinen Apollo in Ihre Hände durch die
meinigen gelangen zu lassen. Empfangen Sie das Buch, als wäre es von mir selbst
verfaßt. Unser Freund CREUZER erklärt es für eine der bedeutendsten Erscheinungen im
Felde der archäologischen Literatur und hat dieses Urteil auch öffentlich in den
hiesigen Jahrbüchern ausgesprochen, wie sich denn in einem gleichen Sinne auch
Bötticher [BÖTTIGER] und THIERSCH darüber haben vernehmen lassen. Der Verfasser
würde sehr dankbar sein, wenn Sie seinem Werke auch in Ihren Jahrbüchern eine
Kritik von einem einsichtsvollen Rezensenten erwirkten wollten. Er würde eine Zierde
jeder Universität sein.
Mit inniger Teilnahme habe ich die Feier Ihres 61sten Geburtstages vernommen.
Alt können Sie nicht werden; Ihre Phantasie verleiht Ihnen die ewige Jugend. Es ist mir
interessant gewesen zu bemerken, wie Sie gerade mit TIECK in einem Jahre geboren
sind1315.
1315

Johann Ludwig TIECK wurde am 31. Mai 1773 geboren; UMBREIT war jedoch mit dem Umstand
nicht vertraut, dass HP (logisch konsequent, aber dennoch unüblich) den Tag seiner Geburt
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Sie haben mir zwar vor der Hand die Hoffnung benommen, bald wieder einen
Beitrag für meine Zeitschrift von Ihnen zu erhalten. Ich wage es aber doch meine Bitte
zu erneuern und bin auch von Ihrer Freundschaft überzeugt, daß Sie dieselbe
wenigstens später auf irgend eine Weise erfüllen. Wie gerne besuchte ich Sie in den
künftigen Herbstferien! Aber ich möchte nicht ohne Frau und Kinder kommen, und
ihrer Mitführung stellen sich himmelhohe Berge entgegen. Am liebsten wäre es mir,
wenn man mir Urlaub gäbe, einmal mit meiner Familie einen Sommer in Wien zu
leben, und mich wieder wie im Jahre 19 Ihres Umganges zu erfreuen.
Möge dieser Brief Sie und die lieben Ihrigen in bestem Wohlsein treffen. In treuer
Verehrung und Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

4430.

760 Thinnfeld/HP

1834 VII 6/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4431.

828 Wilken/HP

1834 VII 15/Teplitz

Es ist doch zu arg, mein innigst verehrter Freund, daß Sie die Revision der letzten
Bogen Ihrer Preisschrift1316 noch nicht aus Berlin erhalten haben; die Bogen waren
bereits gesetzt, als ich abreiste; ich habe heute sofort nach Berlin geschrieben, um die
Sache zu fördern.
sind richtig in Berlin angekommen, der erste
Die beiden Bände des
Band nicht lange vor meiner Abreise und der zweite vor einigen Wochen, wie mir von
dem Sekretär der k[öniglichen] Bibliothek vor einigen Tagen gemeldet worden ist. Ein
Exemplar der Chronik des HAFIS ABRU1317, welche Sie nach Ihrem mir nachgesendeten

1316

1317

1774 als ersten Geburtstag zählte und nicht den Tag der Vollendung des ersten Lebensjahres –
womit der im Lichte der üblichen Zählung um ein Jahr älter war.
Es handelt sich immer noch um HPs Länderverwaltung unter dem Chalifate, die 1832 den Preis
erhalten hatte und erst 1835 in Berlin erschien.
HAFIZ‐E ABRU (?–1430) war ein bedeutender Historiograph der Timuriden; er verfasste und
kompilierte zahlreiche historische und geographische Werke zum Timuridenstaat und dessen
Umgebung, die Encyclopedia Iranica führt sechs Werke an, die erhalten sind;
(www.iranicaonline.org, 20131017). – Welchen Inhalts die von HP gewünschte Handschrift sein
sollte, ist unklar.
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Briefe vom 30. Mai d[ieses Jahres] zu erhalten wünschten, besitzt die k[önigliche]
Bibliothek zu Berlin nicht.
Die Exemplare Ihrer Preisschrift an BÖTTIGER und REHM werde ich zu besorgen
nicht ermangeln.
Das Teplitzer Bad bekommt mir fortwährend gut, und das Zusammensein mit
Alex[ander] VON HUMBOLDT, Sulpiz BOISSERÉE aus München und BÖTTIGER gewährt mir
viele angenehme und lehrreiche Unterhaltung.
Mit innigster Freundschaft und Anhänglichkeit bin ich Ihr
Fr. WILKEN

4432.

2000 HP/Metternich

[1834] VII 17/[Wien‐Döbling]

Durchlauchtiger Fürst
Gnädiger Herr
Euer1318 Durchlaucht werden es von meiner Seite natürlich und von Hoch der Ihrigen
nicht ungnädig finden, daß ich sogleich nach dem Eintreffen des Kaisers zu Baden die
nun bald seit einem Jahre auf Hochdero gnädiges Wort verhoffte Erfüllung meiner
Bitte in Erinnerung bringe.
Da Euerer Durchlaucht Einsicht und Gerechtigkeit selbst in dem Sinne meines
Wunsches überströmt, so erlaube ich mir nur in Bezug auf die minder, aber leichter
erhaltbare Stufe folgendes zu bemerken:
Erstens: Alle Rücksichtigen von Gutmütigkeit müssen doch der Gerechtigkeit
nachstehen, welche des Kaisers Wahlspruch, von dem er nie abweicht, sobald ihm die
Sache in gehörigem Lichte vorgestellt wird.
Zweitens: Adelstitel können auch mit Geld gekauft werden, oder, um mich
richtiger auszudrücken, Reichtum gibt Anspruch auf Adel; so sind heute überall die
reichen Banquiers Baronen wie sie im alten Rom Ritter waren, aber Orden sind eben
eine Auszeichnung von ausgezeichneten Verdiensten, eine Auszeichnung, die bei uns
wenigstens das Verdienst nicht mit dem bloßen Reichtume teilt, sie sind dem
Verdienste vorzugsweise vorbehaltenen Kronen.

1318

Nach der Abschrift bei PvTh 1/17; (s. dazu die Erinnerungen zu Anfang Juni 1834). Die
vollständige Datierung lautet „Döbling am 17 Julius dem Jahrestag der Eroberung Konstantinopels
durch die Kreuzfahrer“.
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Drittens: Durch eine mindere Abstufung würde die mir von Euerer Durchlaucht
bei jedesmaliger Bitte um tätige Verwendung auf der Linie der Geschäfte so oft
wiederholte gnädige Zusage, daß ich durch literarische Bemühungen nichts verlieren
solle, indem Euere Durchlaucht literarisches ausgezeichnetes Verdienst ebenso wohl
als politisches zu belohnen gesonnen seien, unerfüllt bleiben; und grade ist bei
literarischem Verdienste mehr auf das Ehrenvolle zu sehen, da die höheren
Besoldungen nur diplomatischen Posten zukommen. Wiewohl ich mehr als einmal auf
den Internuntiaturposten Anspruch machen zu dürfen glaubte, so fällt es mir doch
nicht bei, mich mit Ministern messen zu wollen, aber ob meine literarischen Verdienste
in ihrer Art nicht mehr sind als die NEUMANNs oder PFLÜGELs im politischen Wege,
wissen Euere Durchlaucht selbst am besten.
Ich wiederhole also meine untertänigste Bitte an die Gerechtigkeitsliebe Euerer
Durchlaucht, die Ihnen beiwohnende Überzeugung am Throne ins gehörige Licht zu
stellen.
Wenn man dem Kaiser den Koran zitieren dürfte, würde ich den 11ten Vers der
XXXIX Sure anführen, womit ein an die Ulema erlassenes Handschreiben S[ultan]
MUSTAFA III. beginnt (Osm. Gesch VIII B. S. 136) ‚Sind denn diejenigen, die wissen
gleich denen, die nicht wissen. Vernehmet es, Ihr mit Herz begabte!’
Ich habe soeben eine Korrektur der Jahrbücher der Literatur in Händen, aus der ich
das beiliegende Blatt [LXVII B. S. 71/72] herausschneide, weil dessen Inhalt auch zum
Teile hierher passt und Euere Durchlaucht unterhalten wird. Ich wünsche nur, daß
Euere Durchlaucht mir auch in meinem 61ten Jahre Gerechtigkeit widerfahren lassen
wie Kaiser CHIANLUNG seinem Minister und daß Hochdieselben in Ihrem
zweiundachtzigsten[!] Jahre mich als mein gnädiger Chef als Ameise verwenden
mögen.
In dem auf diesen Band der Jahrbücher folgenden beginnt ein Aufsatz, der mich
viele Mühe gekostet über den Islam und MOHAMMED, da derselben größtenteils
historischen Inhalts, so muß ich am Ende desselben durchaus der neuesten
Weltgeschichte ROTTECKs wegen einer Menge unrichtiger Daten und Tatsachen,
falschen Ansichten und Vorstellungen, auch nur insoweit dieselben MOHAMMED und
die orientalische Geschichte betrifft, zu Leibe gehen; wenn ich die übrige europäische
Geschichte und besonders die deutsche ebenso gut inne hätte als die orientalische,
würde wohl noch Mehreres als in dieser nachzuweisen sein und es wäre zu wünschen,
daß ein Professor der Geschichte hierin ebenso aufräumen möchte, als ich es bloß als
Orientalist tun kann.
Genehmigen Euere Durchlaucht mit der Wiederholung meiner untertänigsten Bitte
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den Ausdruck der tiefsten Ehrfurcht, womit ich bin Euerer Durchlaucht Gehorsamster
Untertänigster
Jos. V. HAMMER
Döbling am 17. Julius dem Jahrestag der
Eroberung Constantinopels durch die Kreuzfahrer1319

4433.

643 Ritter/HP

1834 VII 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4434.

126 Calmberg/HP

1834 VII 22/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4435.

4 Acerbi/HP

1834 VII 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4436.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1834 VII 24/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4437.

203 Draexler/HP

[1834] VII 25/[Wien]

Hochgeehrter Herr Hofrat!
Das1320,1321 Vertrauen, das man zu ausgezeichneter Gelehrsamkeit hegt, macht mich so
frei, Ihnen mein hochv[ehrter] H[err] H[ofrat] mit Bitten um eine gütige Auskunft lästig
zu werden. Ihre Güte läßt mich die Gewährung hoffen.
1319
1320

Siehe auch Brief von HP an METTERNICH vom 27.08.1834.
Der Briefschreiber ist Karl Ferdinand DRAEXLER (Dräxler) (1806–1879), der als Dichter unter
dem Namen DRÄXLER‐MANFRED, auch DRÄXLER‐CLAUDIUS bekannt wurde. DRAEXLER war
Sohn eines österreichischen Staatsbeamten in Lemberg, erfuhr seine Erziehung erst unter
polnischem, dann böhmischem Einfluss, ehe er sich für deutsche Wissenschaft und Kunst
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Führt die „Elfenbeinküste“ nicht auch einen anderen kürzeren Namen?1322 Ist Ihnen
der ursprüngliche bekannt – oder hat die englische Geographie einen anderen?
Die Neger jener Gegend, namentlich die Häuptlinge tragen eine Bekleidung, eine
Art von Plaid glaub’ ich (der Franzose sagt pagne1323) – wie könnte man dieses
Oberkleid nennen? Wie heißt es in der Ursprache? Oder hat der eigentliche Orient
einen Namen für ein solches Gewand, worin sich auch z.B. irgendetwas größeres, wie
der Kopf eines Feindes, verbergen läßt?
Verzeihen Sie diese Anfrage, über welche wohl nur Sie genügenden Aufschluß
wissen; ich bedarf dessen zu einer dringenden poetischen Arbeit1324 und appelliere an
Ihre Güte!
Hochverehrter Herr Hofrat Ihr ergebenster
Dr. DRAEXLER‐MANFRED
Krugerstraße N. 1014 im 2. St[ock]

4438.

418 Kruse/HP

1834 VII 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1321

1322

1323
1324

begeisterte. Als Poet wurde er von RÜCKERT, PLATEN, HEINE beeinflusst; er studierte in Wien
und in Leipzig die Rechte und erwarb 1829 das Doktorat der Philosophie, war in Wien mit
Anastasius GRÜN (AUERSPERG), BAUERNFELD und anderen befreundet, bewarb sich auch um
eine Professur an der Universität und redigierte 1834–1836 das BROCKHAUS’sche
Pfennigmagazin, ehe er 1837 nach Deutschland ging, wo er sich an verschiedenen Orten
aufhielt, bis er sich 1845 in Darmstadt niederließ und eine durchaus geachtete Stellung, u.a als
sächsisch‐meiningischer Hofrat, erlangte; (Wurzbach, ÖBL).
Die Jahresdatierung erfolgt unter der Annahme, dass dieser Brief zeitlich vor dem Brief
DRAEXLERs an HP vom 02.04.1835 geschrieben wurde.
Der heute als Elfenbeinküste bekannte Staat ist ein Gebilde der Kolonialzeit, bei dessen
Installierung auf keinerlei regionale, kulturelle, religiöse etc. Strukturen Rücksicht genommen
wurde. Interessant ist, dass der Name laut Wikipedia (im Französischen) nachweislich erstmals
1839 von einem französischen Admiral verwendet worden sein soll. Dagegen, dass der Brief in
die Zeit nach 1839 zu datieren sei, spricht DRAEXLERs Adress‐Angabe Krugerstraße, zumal
DRAEXLER Wien 1837 auf Dauer verlassen haben soll.
Frz. pagne entspricht dem Wort Lendenschurz.
Dabei könnte es sich um DRAEXLERs in ÖBL mit dem Erscheinungsjahr 1834 erwähntes,
ansonsten aber nicht eruierbares Buch „Das Buch der Geschichten für die Jugend“ handeln.
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4439.

784 Tex/HP

1834 VII 29/Amsterdam

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4440.

2000 HP/Metternich

1834 VIII 1/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
In1325 Folge meines vor der Ankunft S.M. des Kaisers an Euere Durchlaucht gerichteten
Bittschreibens nehme ich mir die Freiheit Hochdenselben das beigeschlossene Blatt
vorzulegen1326, nicht um Euerer Durchlaucht dadurch einen neuen Beweis, dessen Sie
nicht bedürfen, von dem Umfange und den Aufopferungen meiner wissenschaftlichen
Leistungen zu geben, sondern um in der Hand Euerer Durchlaucht die Mittel zu
vervielfältigen zur Darstellung meiner Verdienste in ihrem gehörigen Lichte bei Seiner
Majestät. Wenn der Kaiser auf die Verleihung fremder Orden Nicht giebt und hält, so
ist über die soeben in der Wienerzeitung kund gegebene Verleihung des
Sonnenlöwenordens, doch als etwas Außerordentliches und Einziges zu bemerken, daß
ich nicht nur der erste Österreicher bin der denselben erhalten, sondern auch der
einzige Europäer, welcher denselben blos seinen Sprachkenntnissen dankt, indem alle
Engländer Franzosen und Russen denselben blos aus politischen Gründen erhalten
haben. Einen griechischen Klassiker ins Persische zu übersetzen hat mir kein Orientalist
das Beispiel gegeben, und keiner hat mir es nachgemacht. Wenn der Kaiser einem
reichen englischen Lord Orden verleiht weil er den Druck des Werks unterstützt, und
davon der Hofbibliothek ein Exemplar gegeben, wie vielmehr verdient solche
Auszeichnung einer seiner Unterthanen und Beamten, der nur von seiner Besoldung
lebt, der aber von dem Grundsatze ausgeht, daß wenn der Staat für den Unterhalt des
mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigten Mannes sorgt, dieser den Ertrag
derselben nicht einstecken sondern wieder zum Beßten der Wissenschaft verwenden
solle. Mein hierin gegebenes Beispiel ist bis itzt eben so einzig als die Übersetzung eines
griechischen Klassikers ins Persische, und die dafür mir gewordene Verleihung des
Sonnenlöwenordens blos wegen literarischen Verdienstes. Wenn sich keiner meiner
Collegen eines gleichen rühmen kann, so hat auch die Seelengüte des Kaisers keinen
Grund denselben wehe zu thun zu befürchten, und deßhalb mir die von Euerer
Durchlaucht gnädigst versprochene Auszeichnung zu versagen. Ich hatte gehofft daß

1325
1326

Nach der Abschrift in PvTh 1/17.
Es lag bei das Literatur‐Blatt. Redigirt von Dr. Wolfgang Menzel No64, 25. Juni 1834 mit einer
Rezension des 9. Bandes der Geschichte des Osmanischen Reichs.
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die Ankunft des Ameddschi Efendi mir die Gelegenehit einer Audienz bei Euerer
Durchlaucht und dem Kaiser gewähren werde, um mich persönlich in Erinnerung zu
bringen, da ich aber höre daß Euere Durchlaucht schon binnen acht Tagen verreisen,
undd er osmanische Cabinetssekretär während Hochdero Abwesenheit eintreffen wird,
so erneuere ich um so angelegentlicher meine Bitte an die hohe Gnade Euerer
Durchlaucht meine Ansprüche, (deren Gerechtigkeit Hochdieselben zu
wiederholtenmalen anzuerkennen geruhet haben) bei Seiner Majestät vor Hochdero
Abreise siegreich durchführen zu wollen.
Ich verharre mit der tiefsten Ehrfurch und Unterwürfigkeit Euerer Durchlaucht
Unterthänigster Gehorsamster
J HAMMER
Am 1. August dem Jahrestage der
Türken Schlacht bei S. Gotthard [1834]

4441.

91 Böttiger/HP

1834 VIII 2/Dresden

Tribus verbis Tibi significo,
, me e thermis Teplitianis reducere iam
ad solita cum Musis et Musagetis, in quibus Tu agmen decii, commercia rexxxxx esse.
Calore thermarum et aestu solis colliquescebam. Sudore resolvebar. Vales in[…] omnes
literas. Hinc silentium, quo Te panem??? Offensum esse [… Ausriss, den Text vertikal
vier Zeilen, horizontal bis zu einer Tiefe eines Drittel der Zeilen tangierend] dubito.
Legistn’ qua in censu merc[...] de poemate Tuo Gül et Bülbül [...]tio in […] diem non
potui. Accep[…KN]OBLOCHIUM cum uxorcule[sic] et libri[s] et cum socm[sic] redit[…]
ad […] Te comitum da[…] advola, fruere amoenissimiis nostris ad Albim viridoriis
FLUGELios praefati Corani sui, Tibi et SYLVESTRI dedicati, misit Lipsiam. Propediem
exibit in publicum. Tu quid rerum agas, quas hospita et pergxxxns videas, quid in villa
Tua Döblingeriana pare, fac me quam primum certiorem. Cxxxx desiderio Tui, at de
qua fruerxxx, domestica laetissimxxx accipiam nuntium. WILKENio hic post therma
Teplitiana in hortulo suburbano per 4 hebdomadas risticata et fruitxxxx alixxxx. Dixit,
se nuper libros ad Te dedisse. Salutat. Vale, mi corculum mellitissimum, et ama Tuum
Boettigerum [BÖTTIGER]
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4442.

172 Creuzer/HP

1834 VIII 3/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Vermutlich empfangen Sie dieses Briefchen während Ihrer Villegiatura in der
Steiermark. Mögen die vaterländischen Lares Penatesque Ihnen Gold sein, und Ihren
und der erten Ihrigen Aufenthalt segnen! Ich Armer muß noch bis Ende August (seit
der Maien Anfang) bei einer Canicularhitze1327 von 26–28 Grad Reamur täglich meinen
Studiosis vordeklamieren. Nebenbei sitze ich über den Corrigendis und Addendis zum
PLOTIN; denn die Oxforder melden mir neulich, ich müsse sie bis zum Herbst
einsenden, da mit Anfang des Jahres 1835 der ganze philosophus aus dem Dunkel de
Officie an das Licht der Welt treten werde.
Ihre Rose und Nachtigall prangt jetzt in rotem Maroquin mit Vergoldung unter meiner
HAMMERanes und ich danke Ihnen nochmals für dieses schöne Geschenk. Ob Ihnen
1328 das Gemmenbüchlein, zu Handen gekommen, weiß ich
mein kleines
noch nicht. Schon lange habe ich LESKE’n dazu angewiesen Ich denke also, Sie werden
das Büchlein bald empfangen; – worüber ich mir Ihr Urteil ausbitte – wie es auch
ausfalle. Unseren UMBREIT habe ich lange nicht gesehen. Erst war er fast täglich auf
einem benachbarten Dorf, wo seine Mutter sich niedergelassen, und nun sitzt er mit
seiner Frau im Bad zu Ems. Es ist lange kapituliert worden; aber da das liebe und
schöne Frauchen leider eine schwache Brust hat, so haben die Ärzte auch heuer wieder
diktatorisch diese Badekur befohlen. Gott erhalte sie ihm und seine lieben, schönen

oder
werden
Kinderschar! Ihre lehrreichen Anmerkungen über die
wir für die Nachträge (zu Herodot IV. 22) dankbar benutzen; diese werden ad
calcem1329 des 4ten Bandes kommen, an welchem bereits valetudine et consuetudine,
gedruckt wird, und den Sie gegen Ostern empfangen werden.
Von Herrn VON DEINHARDSTEIN weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, und
ich glaube, eine solche Behandlung nicht verdient zu haben. Er hat für die Jahrbücher
eine Rezension im November 1833 und eine andere im Januar 1834 von mir empfangen
– und habe seitdem keine Zeile von ihm; muß auch nun vermuten, daß er beide
Aufsätze für den September‐Band zurückgelegt hat! Ich habe jederzeit mit der
Zurücksetzung anderer Arbeiten, die Beiträge für die Jahrbücher prompt eingesendet,
1327

1328
1329

Canicularhitze kommt von dies caniculares – die Hundstage, die Zeit vom 23.07.–23.08., so
genannt, weil die entsprechende Jahreszeit durch den Frühaufgang des Hundsterns (Sirius)
bestimmt ward. Diese Tage werden als die heißesten des Jahres angesehen (daraus entstanden
die Sommerferien); (Meyers Konversationslexikon).
Gegengeschenk.
An das Ende.
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lasse sie auf meine Kosten sauber abschreiben, und sende sie franco ein. – Ich werde
ihn nun nicht mehr mit meinen Sachen behelligen, muß aber doch nun noch erwarten,
daß jene zwei Rezensionen, die ich für den Maßstab der W. Jahrbücher eingerichtet,
abgedruckt werden.
Neulich hat mich der Geheime Rat Johannes SCHULZE wieder zur Mitarbeit an den
Berliner Jahrbüchern eingeladen, wo sehr hoch honoriert wird. Ich habe bisher die
Ehre, Mitarbeiter der Wiener zu sein, vorgezogen; da Herr DEINHARDSTEIN mir aber
indirekt den Abschied gibt – so werde ich diesen Wink zu verstehen wissen. – Erhalten
Sie mir Ihr Wohlwollen; so wie ich unverändert mit Verehrung und Ergebenheit
beharre der Ihre
Fr. CREUZER.

4443.

812 Werner/HP

1834 VIII 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4444.

1119 Spencer Smith/HP

1834 VIII 9/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4445.

410 Krahmer/HP

1834 VIII 10/Marburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4446.

759 Thiersch/HP

1834 VIII 10/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4447.

627 Reinaud/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1834 VIII 12/Paris
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4448.

4 Acerbi/HP

1834 VIII 14/Triest – Lazzaretti di Sta Teresa di Trieste

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4449.

250 Frähn/HP

1834 VIII 16/St. Petersburg

Hochverehrter Herr Hofrat.
Ich1330 bin Ihnen für das Geschenk, das Sie mir mit Ihrer niedlichen Ausgabe der Rose
und Nachtigall zu machen die Güte gehabt, ungemein dankbar, sowie auch für die so
prompt an die akademische Bibliothek zurückgelieferten Hefte der russischen Journale,
welche ich im April an Sie hatte abgehen lassen. Beigehend habe ich das Vergnügen,
Ihnen aus dem Asiatischen Museum der Akademie einen Band zu übersenden, in
welchem Sie auch die kleine Dissertation de [origine] vocali dengi finden werden, die
Herr VON ADELUNG, der sie besitzt, Ihnen zu leihen versprochen hatte; was aber, wie
ich sehe, nicht in Erfüllung gegangen.
,
kenne auch ich außer dem auf der
Von Muh[ammed] von Hindustanis
Leydener Bibliothek befindlichen Exemplar kein anderes. Der Tschingisiden Fürst,
unter dessen Regierung es abgefaßt, heißt in beiden mir vorliegenden, obschon
gewöhnlich sehr von einander abweichenden Manuskripten HADSCHI CHALFAs
, wo das

wohl gestrichen werden muß.

werden Sie etwas in SCHMIDTs Würdigung und
Über das
Abfertigung p. 114 etc. cll. p. 29 finden.
Von dem wichtigen Werke ULUGH‐BEYs über die 4 Ulusse der Tschingisiden ist
wirklich bei keiner orientalischen Literatur die Rede. Aber Chondemir kennt und zitiert
es im Habib und in der Chubufet??? zu Ende des Kapitels von den Tschaghataiden und
DSCHUTSCHIden. Vgl. auch Hyde Tab. M.B. Praef[atio] p. 23 einmal aufzutreiben. Schon
vor etlichen Jahren habe ich den Auftrag dazu über Orenburg nach der großen
Bücherei ergehen lassen, und auch in der gedruckten Liste von einer Zenturie
arabischer und persischer Historiker und Geographen, für deren Nachsuchung und
Acquisition ich durch den mächstigen Einfluß unseres Finanzministers in Mittelasien

1330

Die Datierung auf den 04.08. wird als eine im alten Stil angenommen und der Brief deshalb
unter dem entsprechenden Datum neuen Stils eingereiht.
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vorher noch nicht benutzte Kanäle mir eröffnet habe, habe ich es anzumerken nicht
vergessen.
Wissen Sie, außer dem Pariser defekten Exemplar der

des,

etwa noch von einem andern auf europäische Bibliotheken befindlichen?
Mich der Fortdauer Ihrer wertvollen[?] Gesinnungen empfehlend, verharre ich mit
der ausgezeichnetsten Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
FRÄHN

4450.

661 de Sacy/HP

1834 VIII 17/Paris

Monsieur et cher ami,
Je ne prends la plume aujourd ´hui que pour vous donner avis que j´ai reçu, il y a deux
jours, le Commentaire sur HARIRI que vous avez eu la bonté de m´envoyer, et pour
lequel je vous prie d´agréer mes remerciemens. Je vous remercie aussi de bon cœur des
complimens que vous m´adressez sur le double mariage qui a augmenté ma famille
cette année, et l´augmentation suivant toute apparence encore avant qu´il soit un an. Je
ne vois pas pourquoi vous n´espereriez pas le même bonheur, puisque vous n´êtes
encore auprès de moi qu´un enfant.
Je ne connois le 1331دﺳﺘﻮر اﻟﻜﺘﺎب, que par le peu qu´en dit HADJI‐KHALFA, et qui n´en
donne pas une grande idée. Je vous félicite d´avoir un aussi bon commissionnaire que
M. Raab à Constantinople. Je suppose que vous en avez aussi un au Caire, et je suis
tenté de vous prier de me procurer un exemplaire du 1332ﺳﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ. Je ne sai si vous
connoissez l´histoire des Kadjars, publiée en persan à Tebriz. M. JAUBERT en a un
exemplaire, que /// j´ai présentement entre les mains, et dont je veux rendre compte
dans le Journal des Savans1333, en même temps que de la traduction angloise de M.
Harford JONES BRYDGES1334.
1331

1332
1333

1334

[Dustūr al‐Kitāb], Werk des aserbeidschanischen Schriftstellers Muhammad NAKHICHEVANI,
entstanden im 14. Jh.; (Makovel’skii/Guliev 1979, http://encyclopedia2.thefreedictionary.com,
20110520).
[Sair Ibrāhīm], d.h. Bericht über Leben des Propheten nach Ibrahim.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, The dynasty oft he Kajars, translated from the original persian
[sic] manuscript, presented by his Majesty Faty Aly shah to sir Harford Jones Brydges, […], to
which is prefixed a succinct Account of the History of Persia, previous to that period. […], in:
Journal des Savants, février 1835, 65–74.
Sir Harford JONES‐BYDGES, 1st baronet (1764–1847) britischer Diplomat und Schriftsteller.
Schloss sich früh der East India Company an und erlernte orientalische Sprachen. 1807–1811
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Que devient donc le 10e vol[ume] de votre histoire de l´Empire Ottoman1335?
Vous surchargez toujours mes titres de celui de Membre du Conseil royal de
l´Instruction publique. Il y a douze ans que je me suis démis de cette place, parce que
cela tourneroit, sous la direction de M. FRAYSSINOUS1336, au jésuitisme. J´ai bien assez de
focussions/forcesions; sans celle‐là.
Je crois, mon cher ami, que vous avez quitté Vienne; je vais aussi 1337ان ﺷﺎء ﷲ
quitter Paris pour aller à ma campagne.
Je finis, en vous priant de faire agréer un baise‐mains respectueux à Madame de
HAMMER, et en vous souhaitant de marier bientôt Mademoiselle votre fille, afin de
devenir membre de l´ordre des grands‐pères. Inserea vula et micoma
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY1338.

4451.

204 Duller/HP

1834 VIII 19/Trier

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1335

1336

1337
1338

Gesandter am persischen Hof. 1807 Ernennung zum Baronet. Ab 1826 Führung des
Nachnamens BRYDGES in Erinnerung an Sir Harford JONES‘ Großmutter, die jener Linie
entstammte. Neben der Übersetzung der Geschichte der Kadscharen nach Dunbuli (1833)
verfasste JONES‐BRYDGES „An Account of His Majesty’s Mission to the Court of Persia in the
years 1807–11“, 1834; (Wikipedia 20110520).
Vermutlich gemeint: HP, Geschichte des Osmanischen Reiches. Schlußrede und Übersichten I–
X, Pesth: C.A. Hartleben, 1833.
Denis‐Luc, comte DE FRAYSSINOUS (1765–1841) französischer Geistlicher, Schrifsteller und
Staatsmann. Übernahme geistlicher Ämter unter NAPOLEON, jedoch Predigtverbot ab 1809
aufgrund seiner royalistischen Neigungen. 1816 erster Almosenier und Hofprediger
LUDWIGs XVIII., danach Titularbischof von Hermopolis Parva und Grossoffizier der
Ehrenlegion. Zu seinen Ehrentiteln gesellten sich jene des Grafen und des Pair de France. 1823
Großmeister der Universität Paris, 1824 Kultusminister. 1828 Absetzung durch Finanzminister
VILLÈLE, jedoch weiterhin Günstling KARLs X., dem FRAYSSINOUS in die Verbannung folgte und
die Erziehung von Henri D´ARTOIS, dem Herzog von Bordeaux, übernahm; (Wikipedia
20110520).
[in šāˀ Allah] Arabisch: „So Gott will“.
Auf der vierten Seite des Bogens befindet sich die Adresse HPs: Monsieur DE HAMMER,
Con[seille]r de Cour, Secrétaire interprète de Cour et de Cabinet de S[a] M[ajesté] l´Empereur
d´Autriche; etc. etc. 943, rue de Carinthie, Autriche. S. Vienne.
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4452.

2000 HP/Metternich

1834 VIII 27/[Wien]

In1339 der vollsten Zuversicht, daß E.W. die Bitte meiner beiden letzten u[nd]
Promemorien nicht unberücksichtigt gelassen, und in der Gewißheit daß
Hochdies[elben] den Kaiser noch vor seiner Abreise sehen, einige Abdrücke des Textes
u[nd] der Übersetzung des Diploms des persischen Ordens, wie es in dem nächst
erscheinenden Bande der J[ahr]B[ücher] d[er] L[iteratur] abgedruckt ist [...].

4453.

1171 Raab/HP

1834 VIII 29/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–48]

4454.

519 Mieg/HP

1834 VIII 31/Frankfurt a. M.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4455.

1171 Raab/HP

1834 VIII 31/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–50]

4456.

2000 HP/Wilken

1834 IX 2/[Wien‐]Döbling

Ich1340 habe, verehrtester Freund, Ihren [B]rief mit den beiden letzten [D]ruckbogen erst
vor drei Tagen [er]halten; aber es fehlen mir […] immer noch vier Bogen [n]ämlich: der
zweite, dri[t]te, vierte, fünfte, [welch]e Sie1341 mir entw[e]der nicht [ge]sendet, oder die
ich1342, wenn Sie mir [d]ieselben sandten, nicht erhalten habe. Aus der Korrektur habe
ich gesehen, daß der erste Bogen sehr unkorrekt die anderen aber stets ganz korrekt

1339

1340

1341
1342

Dies übermittelte HP als Erinnerung an seine vorangegangenen Schreiben, insbesondere jenes
vom 17.07.1834 an METTERNICH (nach PvTh 1/17).
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken. Die Lesung ist sowohl durch die
erheblich in den Text reichende Bindung des Codex, in den der Brief eingefügt ist, wie durch
die Flüchtigkeit von HPs Schrift, sehr problematisch.
Davor durchgestrichen „ich“.
Davor durchgestrichen „d“, „die ich“ über der Zeile eingefügt.
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gedruckt sind; da ich nun nicht weiß, welches von beiden mit den vier fehlenden der
Fall ist, muss ich Sie abermals bitten, mir dieselben zu schicken, damit ich dieselben
noch bis Ende Oktober bei meiner Rückkunft aus Graz, wohin ich mit meinem Bruder,
dem Major[?] in ein paar Tagen auf ein paar Wochen abreise, finde und sogleich
zurückexp[e]dieren möge.
Empfangen1343 Sie indessen die drei […] Exemplare meines ar[a]bischen[?]
[…]bu[c]hes1344 für sich1345, Freund IDELER [und] STIGLITZ; welchem ich noch ebenso[?]
beide Exemplare mein[es] pers[ischen] [D]iploms und Schwimmgedichtes beilege.
Der pers[ische] Text dürfte Ihnen zu eben so vielen Zweifeln Anl[a]ß1346 geben als
der arabische der Preisschrift1347, allein derselbe ist diplomatisch getreu abgedruckt,
und welche[?1348] RESCHIDbey1349, der Gesandte[?], der nach MONIR[?1350], nach

1343

1344

1345
1346
1347

1348

1349

1350

Hier beginnt eine neue Seite, deren linker Rand durch die Bindung neuerlich stark
beeinträchtigt ist.
Der Beginn dieses Wortes befindet sich innerhalb der Bindung, was die Deutung der wenigen
vor dem Wortteil „bu[c]hes“ ansatzweise vorhandenen Buchstaben nicht zulässt. Es kann
vermutet werden, dass es sich um erste Exemplare von HPs Edition und Übersetzung der
Goldenen Halsbänder SAMACHSCHARIs handelt, zumal WILKEN offenbar als einer der ersten
Kritik an dieser Arbeit angemeldet hat (s. dazu die Ausführungen zur SAMACHSCHARI‐Affäre in
der Einleitung) – Samachschari’s Goldne Halsbänder. Arabisch und Deutsch Als
Neujahrsgeschenk mit einer „Zueignung an alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem
Übersetzer“, Wien 1835; dieses Werk muss, ungeachtet der Angabe „1835“ bereits 1834
fertiggestellt worden sein, da es als Neujahrsgabe für das Jahr 1835 gedacht war, was durch den
Umstand bestätigt wird, dass spätestens im Juni 1835 die ersten Rezension erschien.
Das „s“ dieses Wortes ist über ein „D“ geschrieben.
Zur Illustration:
…
Dies sollte sich auf HPs Werk „Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate. Eine von der
kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 3. Juli 1832 gekrönte Preisschrift“, Berlin 1835,
beziehen, dessen Text WILKEN, der die Drucklegung in Berlin beterieb, natürlich längst bekannt
war.
Vom Satzbau her wäre hier „weder“ zu erwarten, doch vermutlich hat HP selbst in der
Formulierung mit den diversen Einschüben den Faden verloren.
Der Zusatz am Ende des Namens wäre prima vista als „ly“ zu lesen, ob es sich um „beg“ oder
„bey handelt wäre offen, beides im Range aber zweifellos zu niedrig, in den Erinnerungen wird
RESCHID, der sich zuletzt im April 1835, auf seiner Reise nach London, unter der Obhut HPs in
Wien aufgehalten hatte und auf der Rückreise eben wieder nach Wien kam, als Pascha tituliert;
wenig später wurde er Großvesir.
Es sollte dies der in den Erinnerungen ohne Namensnennung angeführte türkische Botschafter
nach Paris sein; (s. Erinnerungen ddo 1834 IX 21). Die Lesung ist durch eine Störung im Papier
nicht gesichert.
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NAMILpascha[?1351], der nach London hier durchgegangen, noch ihre Sub[…1352], denen
ich das Original1353 mit[…1354], konnten denselben anders lesen, besonders ist […]
oder[?)
heißen,
MoteNarvibi[?] höchst doubtfull und sollte1355[?]
1356
1357
aber so stehts, so auch die […] Licht
[…] elfte
Zeile; ich schließe Ihnen das
Schreiben bei, womit ich M[MARC] AURELs Üb[er]s[e]tz[un]g an den Schah begleitete,
und das izt, da es mir den Löwenorden beschert[?] hat, als Vorrede zum
M[MARC] AUREL beigebe[?], das a[n]dere Exe[m]pl[]ar…] Ak[a]demie, des Dank[es] für
Freund IDELER1358, sonst h[a]t in Berlin Nie[ma]nd[?1359], so viel ich weiß, ein
Exe[mp]l[a]r der Übersetzung unmittelb[a]r e[r]h[a]lten von Ihrem [er]g[e]b[en]sten
Fr[eun]d
HAMMER

4457.

1171 Raab/HP

1834 IX 2/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–51]

1351

1352

1353

1354

1355
1356
1357
1358

1359

Die vor allem in Bezug auf den Wortteil „pascha“ unsichere Lesung stützt sich auf den Text in
Erinnerungen ddo 1834 IX 21, wo dieser Gesandte als der gebildetste in türkischen
Dipomatenkorps bezeichnet wird.
In den zweiten Teil dieses Wortes wurde z.T. etwas tiefer, etwas hineingeschrieben, was mit
einem Beistrich abgeschlossen erscheint. Dem Sinn nach muss es sich um ein Wort handeln, das
in etwa Sekretäre, Assistenten, bedeutet.
Hier wäre „Orgiol“ zu lesen, hätte HP nicht in die kurze Verbindung von „r“ zu „g“
nachträglich zwei Punkte gesetzt und in den als „g“ folgenden Zacken ebenfalls einen Punkt
und unter die nachfolgende Verbindung zu dem „o“, das als „a“ gedacht war, ein winziges
Gebilde gesetzt, das ein „n“ darsellen soll – ganz offensichtlich empfand er selbst die
Schwierigkeit, die er dem Leser WILKEN hier zumutete, als zu groß.
Der Wortanfang steht am Ende einer Zeile und ist deutlich durch ein Worttrennungszeichn als
Anfang markiert; in der neuen Zeile wäre das Ende des Wortes mit einiger Nachsicht als
„theilte“ zu lesen, davor aber hat HP eine bis an den Blattrand reichende, nicht deutbare
Einfügung gesetzt.
Eigentlich ist „sollete“ oder „selbte“ zu lesen.
Eventuell auch als „Luft“ lesbar.
A: eilfte.
Die Worte „des Dankes für Freund IDELER“ sind nachträglich zwischen der mit „Akademie“
auslaufenden und der mit „sonst“ beginnenden Zeile eingeschoben – HP hat offenbar eine
Formulierung wie „als ein Zeichen“ einzusetzen vergessen. Die gesamte Passage zeugt von
einer gewissen Konfusion, ausgelöst wohl auch (obgleic h die Schrift nicht kleiner wird] durch
den Umstand, dass das Papier zu Ende ging und HP kein neues Blatt hinzufügen wollte.
Dieses Wort ist durchgestrichen, ohne dass es im Satz ersetzt worden wäre.
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4458.

131 Carafo/HP

1834 IX 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4459.

1183 Purgstall Jane Anne/HP

1834 IX 6/[Hainfeld]

[…1360] HALL still seems to consider travelling in Styria as little less dangerous as
amongst the wildest tribes in America. […]

4460.

9 Adelung/HP

1834 IX 8/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
habe1361 ich die Ehre, durch meinen Sohn, der nach Wien zurückgekehrt, den 19–20
Bogen des REIFFschen Wörterbuches1362 zu übersenden, denen recht bald mehrere
nachfolgen sollen.
Mein Sohn wird es mündlich bei Ihnen zu entschuldigen suchen, dass ich Ihr
letztes geehrtes Schreiben so spät beantworte und Ihnen über die gewünschte neue
Büchersendung erst jetzt Auskunft gebe. Herr VON KRUG, dem ich Ihrem Wunsche
gemäß jenes Schreiben wegen der verlangten Werke mitteilte, hat mir nach einer
langen Verzögerung die Antwort gegeben, dass die dort angezeigten Bücher Ihnen für
den beabsichtigten Zweck durchaus von keinem Nutzen sein würden, und folglich
habe ich es vorziehen zu müssen geglaubt, sie Ihnen nicht zu schicken. Dazu kommt,
dass die Sendung von hier aus bis Brody1363 mit der schweren Post, folglich auf einem
sehr kostspieligen Wege gehen müsste, da von hier gar keine andere Gelegenheit zu
finden ist; es müsste sich denn, ein bei der ersten Abfertigung ein günstiger Zufall
darbieten, da die Bücher mit einem Militärtransport bis an die Grenze gehen konnten.

1360
1361
1362
1363

Aus Erinnerungen Typoskript 1738 – XL/31 – 145/11
Datierung: „8/20“.
S. den Kommentar zum Brief von ADELUNGs Sohn an HP vom 18.06.1834.
Brody, nordwestlich von Lemberg / Lviv, lag infolge der Teilung Polens im damals
österreichischen Galizien (heute Ukraine) hart an der russischen Grenze und war, vor allem
während der Kontinentalsperre, ein wichtiger Umschlagplatz des österreichisch‐russischen
Handels und daher zweifellos auch eine wesentliche Poststation.
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Hoffentlich zweifeln Euer Hochwohlgeboren nicht an meinem besten Willen, den
ich so gerne bei jeder Gelegenheit Ihnen beweisen möchte.
Mit ausgezeichneter Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Fr[iedrich] ADELUNG

4461.

2000 HP/Creuzer

1834 IX 8/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4462.

2000 HP/Creuzer

1834 IX 9/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4463.

443 Leithner/HP

1834 IX 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4464.

1183 Purgstall Jane Anne/HP

1834 IX 17/[Hainfeld]

[…1364] I can not help speaking instantly of your astonishing voyage on the Danube. I
am gla I did not know at the time as I would have been frightened to death.1365 […]

4465.

143 Charmoy/HP

1834 IX 19/St. Petersburg

[Noch1366 nicht bearbeitet – SAH]

1364
1365

1366

Aus Erinnerungen 1735 – XL/28 – 145/8.
Dies bezieht sich auf HPs „große Probe“, nämlich die Überquerung der Donau als
Abschlussprüfung im Schwimmkurs.
Datiert mit „7/19“.
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4466.

2000 HP/Schlegel A.

1834 IX 20/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4467.

2000 HP/Hartig

[1834] IX 21/[?]

[Erschlossen aus [1834] [X] [?]]

4468.

2000 HP/Cotta Verlag

1834 IX 28/Wien

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

4469.

2000 HP/Justi

1834 IX 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4470.

2000 HP/Schlegel A.

1834 IX 28/[Wien‐]Döbling
Döbling bei Wien den 28. September 1834

Hochgeehrtester Herr und Freund!
Ich1367 bin Herrn JACOBSON gar sehr zu Dank verpflichtet, dass er mir seit sechs und
zwanzig Jahren, in denen wir uns nicht gesehen, das erste Lebenszeichen gebracht und
nicht einmal dieses ist mir geblieben, denn G[ra]f DIETRICHSTEIN, der Präfekt der
kaiserlichen] Hofbibliothek, zu dem ich damit eilte, um Ihrem Empfohlenen allen
möglichen Vorschub zu leisten, gab mir den Brief nicht mehr zurück, indem Ihre
Handschrift in der Sammlung den kaiserl[ichen] Hofbibliothek von Autographen
berühmter Männer durchaus nicht fehlen dürfe. Von Ihrer indischen Bibliothek habe
ich außer den zwei ersten Heften nie etwas erhalten, meine Unternehmung dieser Art,
nämlich die Fundgruben des Orients sind leider aus Mangel an Unterstützung
eingegangen; ich lasse mirs nun mein eigenes Geld kosten, um, so weit es mein Beutel
erlaubt, persische, türkische und arabische Texte drucken zu lassen, bin aber nicht so
1367

Kalliope – Sächsische Landesbibliothek – Staats‐ und Universitätsbibliothek Dresden; Nachlass
Schlegel, August Wilhelm (1767–1845); Signatur: Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.10,Nr.6, Mappe Bd.10,
Blatt S. 27–30.
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bescheiden wie Sie, der Sie meinen, dass man als Verleger nicht sagen dürfe, dass,
wenn die Großen und Reichen Nichts für die Literatur tun, man aus Liebe zur Sache
selbst das Möglichste dafür tue. Genehmigen1368 Sie die Frucht1369 meiner jüngsten
Unternehmung dieser Art ein beil[ie]g[e]nden[sic] Xenion als den Ausdruck der
wahrsten und größten Hochachtung Ihres1370 ergebensten
HAMMER

4471.

426 Kutorga/HP

1834 IX 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4472.

2000 HP/Böttiger

1834 IX [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4473.

2000 HP/Auersperg

1834 X 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4474.

334 Hellert/HP

1834 X 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4475.

91 Böttiger/HP

1834 X 7/Dresd[en]

Mein edler Freund! Ich habe durch Freund GR[IESINGER] Ihre Zuschrift vom ‐‐‐ (es
stand keine Zahl da) September erhalten und daraus Ihre Körper‐ und Geisteskraft
vielfach beurkundet ersehn. Mit mir gehts auf die Neige. Ein kurzer Spaziergang oder
1368

1369
1370

Dieser folgende Satz ist in seiner Konstruktion inkorrekt – HP wollte offenbar den Brief
dringend abschließen.
Diese beiden Worte über der Zeile eingefügt.
Dieses Wort und der Beginn des nächsten stehen, kräftige und größer geschrieben, über einem
ursprünglich anderen Text.
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auch nur in die ferne Vorstadt ermüdet mich zu sehr. Dies hab ich in den letzten
Wochen besonders schmerzlich empfunden, da mein wackerer Sohn, der Professor in
Erlangen, und seine 4 Kinder und Frau die Vakanz bei mir zubrachten. Er begrüßt Sie
mit aller Verehrung und fragt zugleich mit mir an, wann denn der letzte Teil Ihres
großen Werkes ausgegeben wird? Die verkürzte Ausgabe schreitet rüstig vorwärts. Sie
haben mich, edler Freund, mit zwei Musenspenden erfreuet1371. Ein zweiter BYRON sind
Sie, wenn auch nicht von Abydon nach Sestor1372, doch durch die Donau
geschwommen1373. Ihr Gedicht hat mir sehr gefallen. Sie wetteifern auch darin[?]mit
dem Briten. Nur gegen die Diana Dictynna1374, als Fischerin, hat mein mythologisches
Gewissen etwas einzuwenden. Ich werde es heute dem alten TIEDGE vorlesen. Dann
das Diplom des Löwen‐ und Sonnenordens1375. Steht es in ein[em] Stück der
Jahrbücher, was ich noch nicht habe? (Im zweiten Quartal hab ich Ihre sachreiche
Anzeige von LABORDE’s Reise nach Arabia Petrae1376 mit umso größerem Interesse
gelesen, als ich durch den Verf[asser] ein Exemplar geschickt erhielt). Ohne zu wissen,
wo es steht, kann ich öffentlich nichts sagen. Wohl wünscht ich Ih[nen] viel Käufer zu
Ihrem MARC AUREL1377. Aber es ist ein wahrer Katzenjammer mit unserem Buchhandel.
– An FLÜGEL habe ich sogleich den 2ten Abdruck geschickt. Der Koran ist ganz fertig
gedruckt, aber natürlich noch nicht aus[ge]gebn. Sie sollen den pucellage davon
haben1378. Der ehrliche TAUCHNITZ will Exemplare, würdig eingebunden, an einige
Monarchen schicken. Auch an Ihren Kaiser. Wie hat er dies klug anzufangen? Ja,
1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

HP hat 1834 neben großen Sammelrezensionen eine Reihe kleinerer poetischer Schriften
veröffentlicht; (siehe Werksverzeichnis).
Dies bezieht sich wohl auf BYRONs Poem „The Bride of Abydos“, 1813. – Die Städte Abydos
und Sestos lagen einander am Hellespont gegenüber.
Dies bezieht sich auf HPs „Als ich die Donau hinüber und herüber schwamm“, in: Wiener
Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode 1834, 140.
Diese Bezeichnung der Diana war vor allem auf Kreta, wo sie mit Britomaris, einer Tochter des
Zeus und ein Liebling Dianas, zu einer Gestalt verschmolzen wurde, gebräuchlich; es gab an
vielen Plätzen des klassischen Griechenlands Tempel der Diana Dictynna, die als Beschirmerin
der Fischerei verehrt wurde; (Wilhelm Vollmer, Wörterbuch der Mythologie, Leipzig 1874 (und
zahlreiche Reprints), s.v. Britomaris). Sie erscheint in VERGILs Äneis, aber auch in SPENSERs
„Faerie Queen“, Werken, die BÖTTIGER zweifellos gekannt hat.
HP hat das ihm verliehene Diplom veröffentlicht: „Diplom des Ordens des Löwen und der
Sonne“, in: Anzeigenblatt der Wiener Jahrbücher der Literatur 67 (1834) 58–69.
Voyage de l’Arabie petree, par Leon de Laborde et Linant, publie par Leon de Laborde, Paris
1830, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 66 (1834) 1–42.
HPs Übersetzung der Selbstbetrachtungen MARC AURELs – Markou Antoninou Autokratoros
ton eis eauton biblia dodeka – in das Persische, die 1831 in Wien erschienen war.
Das soll wohl heißen, dass HP das erste Exemplar erhalten soll – frz. pucellage = Unschuld,
Jungfräulichkeit.
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ACERBIs Brief hab ich Ihn[en] längst geschickt1379. Ich könnte Iovem lapidem1380 darüber
schwören. Freilich drängen sich die Papiere furchtbar bei mir. Aber ich kenne Ihre
Dringlichkeit. Nur, ich will indeß doch noch einmal in meinen Briefschaften suchen.
Lassen Sie mich aber nicht entgelten.

! Ihr
B[BÖTTIGER]

4476.

1171 Raab/HP

1834 X 10/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–52]

4477.

1085 Beck/HP

1834 X 14/[Wien]

Verehrtester Herr Hofrat
Ihre glückliche Ankunft in Graz und Hainfelden freut mich sehr und ich wünsche
auch, dass wir uns recht bald über eine nicht minder glückliche in Wien zu freuen
hätten. Freilich wird man sie dort, wo sie jetzt ein so willkommener Gast sind, sehr
ungern wieder entlassen; allein haben wir nicht mehr libertas possidendi auf Sie und ist
das nicht der Lauf der Dinge, dass das Glück des einen auf das Unglück des anderen
gebaut wird? Seitdem wir Ihre alles belebende Gegenwart vermissen, fand ich eine
Entschädigung für einen Teil dieses Verlustes. Ich habe nämlich Ihrer Güte ein
Exemplar der osmanischen Geschichte zu verdanken. Bisher war ich nicht dazu
gekommen, sie zu lesen, jetzt aber bereue ich diese Indolenz sehr; denn ich weiß außer
den klassischen Werken des Altertums kein Buch, das ich mit so viel Interesse gelesen
hätte. Man wird von unbeschreiblicher Bewunderung für den Geist ergriffen, der
dieses riesenhafte, unsterbliche Werk geschaffen. Wie war es möglich diese Masse von
Kenntnissen zu sammeln, diese Ordnung, diese Verständlichkeit hineinzubringen und
alles in eine so herrliche Sprache zu kleiden. Und doch sind dies die geringsten
Vorzüge des Werkes. Mein Staunen und meine Begierde steigt mit jedem Blatte. Leider
kommt mir wieder das Schuljahr über den Hals und lässt mir wenig Zeit zur freien
Verfügung. Heute wird Maxens Namenstag gefeiert, und ich kaufte ihm in ihrem
Namen FUNKEs Naturgeschichte. Sie kostet zwar 5 fl Conv., aber freut ihn ungemein

1379

1380

Dies bezieht sich wohl nicht mehr auf die in BÖTTIGERs Brief an HP vom 02.12.1828
zurückgesandten Briefe.
Dazu vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 17.10.1825.
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und ist sehr gut zu benützen. Er fängt schon an, wacker Latein zu lernen und hat Sinn
und Talent dafür. Übrigens ist er gesund und wohl in jeder Hinsicht.
Gott erhalte Sie, Herr Hofrat, in bestem Wohlsein!
BECK

4478.

289 Graberg de Hemsö/HP

1834 X 14/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4479.

424 Kurz/HP

1834 X 23/St. Florian

Die Ungewissheit, ob Sie, mein hochverehrter Freund! von der Reise1381 zurück wieder
in Wien angekommen seien, ist die Ursache, warum ich meine Danksagung für Ihren
gütigen Glückwunsch zu meinem Namenstag, für das persische Diplom und das
Gedicht auf die glücklich in den Donauwellen vollbrachte Reise1382 so lange verschoben
habe. Nun sind Sie wohl ganz gewiss schon wieder zu Hause, und ich säume nicht
länger, meine Schuld abzutragen. Für die freundliche Erinnerung an meinen
Namenstag und für das beigefügte Angebinde statte ich meinen ergebensten Dank ab.
Er schmeichelt meiner Eitelkeit gar sehr, dass mich ein Mann seiner Freundschaft
würdig achtet, welchen nicht nur Europa, sondern auch Amerika und Asien
lobpreisend schätzt und ehrt. Wäre ich doch so glücklich, Sie mit dem persischen
Orden geziert sehen zu können!
Für den letzten Band Ihrer osmanischen Geschichte danke ich schon Vorhinein und
wiederhole meine Bitte, dass Sie die Güte haben wollen, Ihren Namen auf das weiße
Blatt vor dem Titelblatt zu schreiben, wodurch das köstliche Werte für mich und nach
meinem Tode für unsere Bibliothek einen über aus hohen Wert gewinnt und zu einer
großen Seltenheit wird. Findet meine Geschichte König ALBRECHTs II. in Wien einen
Verleger […] [Rest fehlt]

1381

1382

HP war zu Beginn des Monats Oktober nach Hainfeld gereist und kehrte erst während eines
dramatischen Wintereinbruchs (den er sofort poetisch umsetzte in „Donnerwetter und
Schneegestöber“, in: Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode 1834 Nr 130 vom
30. Oktober) am 29. Oktober nach Wien zurück; Erinnerungen in Band 1.
HPs „Als ich die Donau hinüber und herüber schwamm am 11. September 1834“, 918–919.
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4480.

741 Sutherland/HP

1834 X 27/Fort William (Kalkutta)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4481.

33 Auersperg/HP

1834 X 28/Thurn am Hart

Liebster verehrtester Freund!
Vor1383 allem meinen herzlichsten Dank für die übersendeten Werke über Persien. Ich
hoffe, sie werden mir zu dem bewußten Zwecke sehr förderlich sein. Leider sind sie
etwas lange ausgeblieben, was mich fürchten ließ, Du habest meiner und ihrer seit
unserem letzten Zusammensein nicht weiter gedacht. Zu dem Sonnenlöwenorden1384 so
wie zu Deiner Schwimmexpedition über die Donau1385 empfange meinen herzlichsten
Glückwunsch, namentlich zu letzterer in doppeltem Maße. Denn ein wahres Glück war
es, daß Dein darauf verfaßtes Gedicht nur Dichtung und nicht Wahrheit enthält, denn
hättest Du an alle darin erwähnten Dinge während des Schwimmens wirklich gedacht,
so hättest Du gewiß auf das Tempomachen vergessen und wärest mit Haut und
Haaren untergesunken!1386 Ich versichere Dich, es wurde mir deßhalb, während ich es
las, recht angst und bange um Dich und ich glaubte Dich jeden Augenblick sinken zu
sehen. Wohl mir, daß ich Dich nun in salvis weiß! Deiner Einladung nach Hainfeld
hätte ich gewiß Folge geleistet, wenn ich sie nur um wenige Tage früher erhalten hätte.
Leider blieb jedoch das Paket mit Deinem Briefe über 8 Tage auf der Post liegen und
kam erst zwei Tage vor dem zum Eintreffen in Hainfeld mir anberaumten Termine hier
an. Meine Anhänglichkeit zu Dir würde eine doppelt und dreifach so weite Reise, als
die Spazierfahrt nach Hainfeld ist, nicht scheuen, um einige Stunden Deines Umganges
zu erobern. Hoffentlich wird der Zeitpunkt unseres Wiedersehens nicht mehr gar so
ferne sein. Wohl ginge ich gerne im kommenden Winter nach Italien; meine Sehnsucht
darnach ist groß und noch kenne ich kein wesentliches Hindernis, das mir
entgegenträte; nur die rauhe ungünstige Witterung der Wintermonate macht mir das

1383

1384
1385

1386

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Diesen persischen Orden hatte HP 1832 verliehen und 1834 übergeben bekommen.
Am 11. September 1834 hat HP, damals 60jährig, in Begleitung seines Sohnes „die große Probe“
bestanden, indem er über die Donau und zurück geschwommen war.
Dieses Gedicht erschien einige Tage nach der Großen Probe in einer Wiener Zeitung für
Literatur, Kunst und Mode, sein Kehrreim ahmte „die Tempi der Schwimmbewegung“ nach; (s.
Erinnerungen 1834 Sommer).
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Unternehmen etwas bedenklich. Wenn ich nur einen angenehmen Reisegesellschafter
erhalten könnte! Mache doch meinem lieben LENAU (NIMBSCH)1387 wenn Du ihn kennst,
in meinem Namen die Proposition, die Reise mitzumachen. Nachdem er schon vieler
Herren Länder durchwandert, stünde es ihm auch gut an, die alte Roma in ihrer
Herrlichkeit gesehen zu haben. Er wäre Einer derjenigen, mit denen ich ganz nach
einem Sinne leben und wandern könnte. Es tut mir, der Gräfin PURGSTALL wegen, sehr
leid, daß Du den von mir beschädigten Band der Foreign Quarterly Review noch
immer nicht erhalten kannst; ich bitte Dich mir. wann Du ihn bekommst, seinen Preis
bekannt zu geben, damit ich als der Schuldtragende Dir ihn dankbar vergüte. Was
treibt unser wohlgenährter ZEDLITZ? Ist er schon in Wien eingerückt und noch
ungehalten auf mich?
Ich hätte Dir gerne Deinen letzten Brief ausführlicher beantwortet, jedoch da er nur
zur Hälfte lesbar war, kann ich ihn auch nur halb beantworten. Darum zürne nicht und
bleibe ferner gut Deinem wahren Freunde und Verehrer
AUERSPERG

4482.

91 Böttiger/HP

1834 X 28/Dresden

Mein alter, gütiger Freund!
Ich bin sehr unwohl und durch viele Verdrießlichkeiten und unverschuldete
Geldverlegenheit, die ein jüngerer Sohn auf mich häuft, niedergedrückt. Sie müssen
also mit meinem Lakonismus diesmal Geduld haben, mich nicht wegen einer
schuldiggebliebenen Rücksendung eines mir mitgeteilten Briefes schelten. Es ist mir
jetzt unmöglich, ihn aus meinen Papieren hervorzugraben. Alio die1388. Der wackere
TAUCHNITZ hat seinen Koran1389 vollendet und schickt Ihnen in diesen Tagen ein
Prachtexemplar. Der ehrliche Mann opfert ei[ni]g[e] 1000 Th[ale]r und wird schwerlich
je auf seine Kosten kom[men]. FLÜGEL wird Sie bitten, ein möglichst günstiges und
motiviertes Urteil über diese Stereotypenausgabe so niederzuschreiben, daß davon in
unserer Zeitung ein Gebrauch gemacht werden kann. Tun Sie es bald. Ich benütze das
dann für einige Artikel in der Al[l]g[emeinen] Zeit[ung]. Denn Ihre Autorität ist die

1387

1388
1389

Nikolaus LENAU alias Nikolaus Franz NIEMBSCH Edler VON STREHLENAU (1802–1850), der nach
einem Aufenthalt in Ohio wieder nach Europa zurückgekehrt war.
An einem anderen Tag – meint hier vermutlich den Folgetag, den 29. Oktober 1834.
Der von FLÜGEL herausgegebene und von TAUCHNITZ in Stereotypie mit neuen Lettern
aufwendig arabisch gedruckte Koran.
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vortrefflichste. FLÜGELs Frau ist ein[e] wahr[e] Arachn[e]1390 in der Stickerei. Ihr Gül
und Bülbül meisterhaft gestickt von ihr liegt in einem Paket bei mir und wartet auf
einen Kurier, der hier durchgeht und Ihnen das zur Abgabe in der geh[eimen]
Staatskanzlei mitnehmen kann. Oder wissen Sie einen schnellen Kanal? Ihr Donaulied
macht dem Schwimmer und Dichter gleich viel Ehre1391. Sie sind ein zweiter Lord
BYRON. Ich hab es einigen geistreichen Damen mitgeteilt, die sehr glücklich sein
würden, Sie von Angesicht zu sehen. Durch einen Reisenden von hier bat ich
DEINHARDSTEIN neuerlich, mir die zwei letzten Bände der Jahrbücher durch GEROLD
noch einmal besonders schicken zu lassen wegen der [… Loch] besonders
interessier[en]d[en] Rezension. Vielleicht können Sie durch ein Fürwort dazu förderlich
sein. Lassen Sie mich bald erfahren, ob Sie munt[er?] von Ihrer Reise zurückkamen.
DAVID1392 aus Paris ist hier und macht eine Büste von TIECK[?]. Er will mich auf ein
Medaillon modellieren für seine Sammlung von Medaillons in Erzguß in Paris. Ich aber
verwünsche solche Anmutungen als schnöden Zeitraub1393. Brennt doch mein Licht
schon am letzten Stümpfchen. Doch bis zum letzten Fünkchen bin und bleibe ich Ihr
ewig treuer
BÖTTIGER

4483.

525 Mitchell/HP

1834 X 28/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1390

1391
1392

1393

Arachne ist eine (spät hinzugefügte) Gestalt auch der griechischen Mythologie: die kunstreiche,
aber hochmütige Weberin wurde von Pallas Athene (als der Schutzherrin der Kunst und des
Handwerks auch) zu einem Wettstreit herausgefordert und besiegte die Göttin, die sie hierauf
erzürnt in eine Spinne verwandelte; (Wikipedia 20150301).
Vgl. den Brief BÖTTIGERs an HP vom 07.10.1834.
Pierre Jean DAVID D’ANGERS (1788–1856) war einer der bedeutendsten französischen Bildhauer
der ersten Hälfte des 19. Jhs, nachdem er 1828 in Weimar gewesen war (wo er eine GOETHE‐
Büste schuf), besuchte er 1834 München, Stuttgart, Berlin und Dresden, auf welcher Reise u.a.
auch die Porträtbüste von Ludwig TIECK entstand; (Wikipedia 20140621).
Es ist aber offensichtlich doch dazu gekommen, s. Les médaillons de David d’Angers / réunis et
publiés par son fils [Robert David d’Angers]; [préface d’Edmond About] Auteur: David
d’Angers, RobertÉditeur: Impr. générale de C. Lahure (Paris), 1867, so auf Planche Siziéme
Boettiger (Ch.) antiqueur allemande historien 1780m verzeichnet ist, wenn auch mit falschem
Geburtsdatum – BÖTTIGER kam 1760 zur Welt.
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4484.

324 Hartig/HP

[1834] [X] [?]/Mailand

Wohlgeborner Herr! Hochgeehrtester Hofrat! Schätzbarster Freund!
Die1394 Reise eines Bekannten nach Wien bietet mir eine günstige Gelegenheit der, Euer
Wohlgeboren schätzbarstes Schreiben vom 21. Sept1395, was mir erst spät durch Ihren
Herrn Schwager zukam, mit der Versicherung zu beantworten, daß wenn ich auch ein
sehr nachlässiger Korrespondent bin, ich doch immer mit großer Freude Briefe von
Ihnen erhalte, und auf Ihre Nachsicht zähle, wenn die Beantwortung manchmal sich
verspätet. – Was die Notizen über Gr[af] AUERSPERG anbelangt, welche Sie mir
mitteilen, kamen zu mir nicht unerwartet, da ich schon in Gratz das poetische Talent
dieses jungen Mannes kannte: Aufmunterung wäre in der Tat erwünscht, sowohl für
dies Talent, als für Andere nicht gehörig geachtete Talente; man ist darin etwas zu
ängstlich und karg.
Das Zunehmen der Leiden unserer ausgezeichneten Freundin der Gräfin
PURGSTALL betrübt mich, und ich kann mir den Einfluß denken, welchen darauf der
Tod ihres täglichen Hausgenossen Pfarrer PIERWIPFEL haben mußte. Wenn Euer
Wohlgeboren ihr schreiben, so bitte ich, mich ihr in das Gedächtnis zurückzurufen, und
sie zu versichern, daß ich oft an die bei ihr zugebrachten angenehmen Tage
zurückdenke. Überhaupt kann ich Steiermark und seine Bewohner nicht vergessen,
was auch der Fall sein würde, wenn mich meine Übersetzung in angenehmere
Verhältnisse gebrachte hätte, als es in der Tat geschah. – Meine Gesundheit und jene
meiner Familie ist gut, und ich muß auch auf einen gleich guten Zustand der Ihrigen
schließen, weil Sie es wagten, sich den Fluten der Donau als Schwimmer
anvertrauen1396. Ihr Herr Schwager erweiset mir das Vergnügen, mich manchmal zu
besuchen; seine Übersetzung nach Lodi macht aber diese Besuche minder zahlreich als
ich es wünschte. Ich hoffe, er werde meiner Bitte entsprechen und mich Eurer
Wohlgeboren und Ihrer Frau Gemahlin in das Gedächtnis zurückgerufen haben.
Mit der Versicherung meiner unwandelbaren Verehrung und Freundschaft und
mit der Bitte, mich bald wieder mit einem Schreiben zu erfreuen, und von dem, was in

1394

1395
1396

Dieser Brief ist wohl in den Oktober oder allenfalls November 1834 zu datieren – sicherer
terminus post quem ist HP Donauüberquerung, terminus ante quem der Tod der Gräfin
PURGSTALL.
August überschrieben mit Sept.
HP’s Brief, auf den sich HARTIG hier am Anfang bezieht, kann nur nach dem 21. September
(nicht August) 1834 geschrieben worden sein, da HP’s „Als ich die Donau hinüber und herüber
schwamm, am 11. September 1834“, in: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und
Mode, Nr 115, 918–919 am 25.09.1834 erschien.
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Wien in den höhern Regionen vorgeht, zu unterrichten geharre ich Euer
Wohlgeboren1397
[HARTIG]
Mailand am […]

4485.

315 Hall/HP

1834 XI 1/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4486.

2000 HP/Adelung F.

1834 XI 1/[?]

[Erschlossen aus 1834 XII 25]

4487.

1171 Raab/HP

1834 XI 1/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–53]

4488.

1171 Raab/HP

1834 XI 4/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–54]

4489.

1171 Raab/HP

1834 XI 4/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–55]

4490.

78 Bettio/HP

1834 XI 6/Venedig

BETTIO übersendet HP die beim Verkauf einer Privatbibliothek1398 erstandene zweite Ausgabe
des Werkes Anania, Fabbrica del mondo. Es wird ihm zusammen mit diesem Brief von Carolina

1397

Der untere Teil des Blattes ist schräg abgerissen worden.
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FERRO überbracht, Tochter des trevisaner Advokaten POLO1399, die mit dem Advokaten
Francesco FERRO verheiratet ist und sich mit ihrer Schwester1400 (künftige Gattin des
venezianischen Kaufmannes Graf CRISTO NINI) in Wien befindet.
Mit dem Vater POLO verbindet BETTIO eine langjährige Freundschaft, da sie zusammen
Recht studiert haben1401. Carolina FERRO wird von HP als ausgezeichnete Mutter beschrieben
und HP anempfohlen.
Chiarissimo e Nob[ile] Sig[nor] Consigliere
Nella vendita di privata Biblioteca potei avere la seconda edizione della Fabbrica del
Mondo dell’Anania. Eccole quindi l’esemplare per Lei. Glielo presenterà un’ottima e
brava Signora di Trevigi figlia dell’illustre Avvocato POLO e Moglie di altro Avvocato
Sig[nor] Francesco FERRO, la quale trovasi in Vienna con una sua Sorella promessa a
Moglie al Nob[ile] Sig[nor] Co[nte] CRISTO NINI ricco possidente e commerciante in
Venezia.
Se potesse il Sig[nor] Consigliere essere utile alle premure della predetta Sig[nor]a
Carolina FERRO nata POLO esibitrice della presente e del pacchetto quanto le sarei
obbligatissimo! Si tratta dell’antica amicizia contratta col Padre della Signora sono da
che studiavamo ambedue la legge. Io non mi trattengo ad esporle la grazia che ricerca;
ma posso accettarla che l’affetto paterno e la educazione de’suoi figliolini sono gli
oggetti che interessano questa Madre eccellente ed ottima, avendo la bella circostanza
di trovarsi vicina al Trono.
La mia salute è sempre costante nel bene, e desidero uguale la sua, non che quella
della di Lei rispettabile Famiglia. Ove posso non mi risparmj de suoi riveriti comandi,
né si stanchi di calcolarmi
Di Lei Chiar[issi]mo Sig[nor] Consigliere Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 6 Novembre1402 1834.

1398

1399

1400

1401

1402

Es ist unklar, um welche Bibliothek es sich handelt. Es könnten jedoch aufgrund des
Zeitpunktes Zusammenhänge mit den Contarini di San Beneto bestehen, aus deren Sammlung
1834–35 einige Werke angekauft wurden; (Zorzi).
Dottor Giacomo POLO scheint 1834 als Advokat in Treviso auf; (Almanacco della regia, e
provincia di Treviso).
Zu beiden Frauen (Carolina (in III 25 Carlotta) FERRO, geb. POLO, und ihrer Schwester,
verehelichte NINI) finden sich keine Angaben.
Es ist nicht klar, worauf BETTIO hier anspielt, da seine Biographien über kein Rechtsstudium
außerhalb Venedigs (etwa in Padua) berichten, was ein solches jedoch nicht ausschließt. BETTIO
hat seine Ausbildung im Seminario San Cipriano in Murano erfahren und dann eine kirchliche
Laufbahn eingeschlagen, der Titel „Dottore” taucht nie im Zusammenhang mit ihm auf.
Abgekürzt „9bre“ mit Kürzungsstrich.
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4491.

821 Widenmann/HP

1834 XI 10/Augsburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4492.

33 Auersperg/HP

1834 XI 11/Thurn am Hart

Lieber Freund!
Nachträglich1403 zu meinem letzten Briefe bitte ich Dich, mir mitzuteilen, ob Du den
neuesten Roman vom Verfasser des „Scipio Cicala“ betitelt: „Die Belagerung des
Castells Gozzo oder der letzte Assassine“1404 gelesen hast und was daran ist. Ich lese
gerade in einer BROCKHAUSschen Verlagsanzeige obigen Titel und wollte nicht
versäumen, Dich in unserem gemeinsamen Interesse darauf aufmerksam zu machen
und mir Dein Urteil auszubitten1405, damit ich daraus ersehe, ob ich mich um
Auftreibung des Buchs bemühen soll oder nicht. Herzlichen Gruß von Deinem
AUERSPERG

4493.

1171 Raab/HP

1834 XI 11/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–56]

4494.

2000 HP/Erdmann

1834 XI 13/[?]

[Erschlossen aus 1835 I 1]

4495.

315 Hall/HP

1834 XI 18/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
1403

1404

1405

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
„Der bekannte Roman „Die Belagerung des Castells von Gozzo oder der letzte der Assassinen“, welcher
1834 erschien, hat zum Verfasser Philipp Josef VON REHFUES (1799 bis 1843).“; (Schlossar). –
REHFUES war Schriftsteller und lange Jahre Kurator der Universität Bonn.
Dies, da HP ja 1818 „Die Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen“
veröffentlicht hatte.
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4496.

1171 Raab/HP

1834 XI 18/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–57]

4497.

2000 HP/NN

1834 XI 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J III; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00257803]

4498.

624 Rautenbach/HP

1834 XI 23/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4499.

1171 Raab/HP

1834 XI 24/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–58]

4500.

315 Hall/HP

1834 XI 26/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4501.

315 Hall/HP

1834 XI 29/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4502.

2000 HP/Auersperg

1834 XII 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4503.

2000 HP/Cotta Verlag

1834 XII 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]
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4504.

91 Böttiger/HP

1834 XII 2/Dresden

Dilectissime! Alpha amicorum!
Paucis Te volo. Nam plus scribere per temporis angustios non licet. Obstrepunt curae,
circumsiliunt interpellatxxxx impoertunissimi. Heri ESTERHASIUS me adiit, oraturum,
quem Austria mittit, faxxxle princeps. Si quid esset, quod in Anglia curatum xxx,
committere. Risi, ego homuncio tali viro! Vix exierat, STRAUSSius[?] vester
apportavit, Berolinxxxx redux, Vindobonexxx cum grege suo
properans. Petiit, editum illi palefacxxx ad principes nostrus, ut facultatem illi darent,
modos faciendi ad saltationes in aula instituenda. Risi, ego senex titulans. Sed inter
eiusmodi salutationes elabitur hora, fugit [... Ausriss, der sich vertikal über vier Zeilen und
horizontal nahezu auf ein Viertel der Zeilenbreite erstreckt] Coranum attinet, per mihi
gratum fecisti, qui [...] auctoritate, cui Europa assurgit, adminicula [...] editori,
TAUCHNITIO redemtori. Magno utrumque cumulasti beneficio, proquo Tibi, ut par est,
gratia et habebunt et dicent amplisimas. Utar testimonio Tuo propediem in relationem
super hanc edition[em] indiariis Augustanis (al[l[g[emeine] Zeit[ung]) nec Tuam in
unicam hoc literatum meritorum obliviscere???. Sed numquam vidi TuumSamschari.
Quod poetis iam faver scenicis, comxxxque delectaris recitationibus non est quod
Tecum expostulem. Ipse dum acta sinebat, illorum catxxx sum lexxxxiis. Quod
RAUPACHER Tassoni faver, me, ut in omnibu[s ???], Tibi habes assenticat. Mirifica legit
vestigia GOETHII. Fabula est palmaria. Sed de GRIL[L]PARCERi somniis longe secus
indicant, qui hic legerunt fabulam manu scriptam. Magus ad illam proxxxxx xxx opus
esse, clamant, huis inxxxiare propbellum. Utinam xxxxx PROKESCHiu[s] iam deliterat?
Quod novi ex Anglia ? Exostulare uxorem Tuam lectissimam meis osculis. Vale et,
quod facis, ama
Boettigerum senem. [BÖTTIGER]
DIETRICHSTEIN num praestolum bibliothecae adhuc exercet ?

4505.

1119 Spencer Smith/HP

1834 XII 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4506.

702 Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1834 XII 5/London King’s Coll.
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4507.

315 Hall/HP

1834 XII 6/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4508.

33 Auersperg/HP

1834 XII 8/Thurn am Hart

Lieber, teurer, hochverehrter Freund!
Da1406 ich in kurzer Zeit eine Reise nach Italien antreten dürfte und hiezu nur noch die
Paßbewilligung von Seite der Hofkanzlei abwarte, die von Tag zu Tag anzukommen
hat, so wäre es mir sehr erwünscht, wenn Du mich mit einigen Empfehlungsbriefen an
etliche Deiner Connaissancen oder sonstige Notabilitäten jenes Landes versehen
wolltest. Die Hauptpunkte, die ich auf dieser Tour berühren will, sind: Rom, Neapel,
Florenz, Mailand, Verona, Ancona, Bologna, Venedig, vielleicht auch (wenn mir Zeit
bleibt) Genua. Ich bitte Dich hiebei zu berücksichtigen, daß es mir an Zeit gebricht,
mich viel auf der Arena gesellschaftlicher Etiquettsverhältnisse herumzutreiben, und
ferner daß mir unter den Gelehrten jene, die zugleich auch Lebemänner sind, die
willkommensten wären. Da ich sonst von Niemanden Empfehlungsschreiben
requirierte, so lasse die Zahl der Deinigen ja recht groß sein, wenigstens lasse keinen
der oben angeführten Orte leer ausgehen. Da ich mich jedoch in wenigen Tagen von
hier nach Laibach verfüge, um daselbst ein paar Tage zu bleiben, und da ich mithin das
Eintreffen Deiner Antwort nicht mehr hier abwarten kann, so bitte ich dieselbe nach
Laibach (abzugeben am Neuen Markte No. 221) adressieren zu wollen und
baldmöglichst abgehen zu lassen.
Da ich von dieser Reise kaum vor Mitte März künftigen Jahres zurückkehren
dürfte, so werde ich das Vergnügen, Dich wiederzusehen, wohl schwerlich vor dem
April oder Mai genießen, wo ich nach Wien zu kommen und zwei bis drei Wochen zu
bleiben gedenke.
À propos! ist das bewußte Heft des Quarterly Review noch nicht angekommen?
Wie steht es denn mit der von KALTENBAECK projektierten Zeitschrift1407? Hat sie schon
das Tageslicht erblickt?
Grüße mir ZEDLITZ, wenn er in Wien ist, vielmals!
1406

1407

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
„Das schon früher erwähnte, von HORMAYR herausgegebene „Archiv“ erschien später unter dem Titel
„Österreichische Zeitschrift für Geschichts‐ und Staatskunde“ und wurde von 1834 bis 1837 von dem
Wiener Historiker J. P. KALTENBAECK (1804 bis 1861) redigiert.“; (Schlossar).
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Und nun lebe wohl und vergesse nicht auf meine Bitte. Hast Du irgend Aufträge,
die ich Dir auf meiner Route besorgen könnte, so, befehle über mich! Dich vielmals von
Herzen grüßend Dein aufrichtiger Freund und Verehrer
A[……..] AUERSPERG

4509.

315 Hall/HP

1834 XII 8/Hainfeld

[Noch nocht bearbeitet – SAH]

4510.

516 Metzburg/HP

1834 XII 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4511.

9 Adelung/HP

1834 XII 13/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
gütige1408 Zuschrift vom 1. Nov[ember] kann ich erst heute beantworten, da sich die
Abfertigung meines Sohnes bis heute verzögert hat. Aber auch jetzt bin ich leider nicht
im Stande, Ihre Aufträge ganz nach Ihren Wünschen zu auszuführen, und dies aus
zwei Gründen, die Ihnen sehr unwahrscheinlich vorkommen müssen und doch
buchstäblich wahr sind. Nämlich erstens, dass ich bis diesen Augenblick noch nicht
„Müllers Sammlung russ[ischer] Geschichte“1409 und die „Alte russ[ische]
Bibliothek“1410 gefunden habe, und zweitens, dass ich noch immer nicht weiß, wie ich
sie Ihnen überschicken soll. Ich glaube, Ihnen früher schon bemerkt zu haben, dass es
von dem ersten Werke gar keine vollständigen mehr gibt, indem im 4ten Bande überall

1408
1409

1410

Tagesangabe: „13/25“.
Gerhard Friedrich VON MÜLLERs erster Band der „Sammlung russischer Geschichte“ erschien
Ende 1832; (Barch).
Möglicherweise handelt es sich hier um Hartwig Ludwig Christian BACMEISTERs „Russische
Bibliothek. Zur Kenntnis des gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Russland“, die erste
bibliographische Zeitschrift Russlands, von der 1772–1778 elf Bände in St. Petersburg, Riga und
Leipzig erschienen sind; BACMEISTER (1730–1806) war Historiker, Geograph, Linguist und
Bibliograph gwesen; sein Vetter Johann Vollrath BACMEISTER unterstützte seine Bemühungen
und wurde seinerseits Bibliothekar der Akademie und Herausgeber der „St. Petersburgischen
Zeitung“; (Wikipedia 20170228).

– 3616 –

einige Bogen fehlen, doch auch in diesem defekten Zustande ist es schwer zu schicken,
eben so wie die russ[ische] Bibliothek. Beide hoffe ich indessen in Kürze zu erlangen;
wie ich sie aber dann bis Brody schaffen soll, weiß ich immer noch nicht, da von hier
aus dorthin gar keine Fuhrleute abgehen. Vielleicht wird es mir über Kiew1411 glücken.
Unterdessen benutze ich meinen lieben Kurier, um Euer Hochwohlgeboren einige
Kleinigkeiten zu übersenden, wie sie mir die Gelegenheit gerade unter die Hände
bringt, da sie mir für den Augenblick nicht erlaubt, Ihnen meinen ergebensten Dank für
Ihr kostbares Halsband1412 anders abzustatten. Sie erhalten nämlich in einem
besonderen Paket:
1. Acht Bogen von REIFFs Wörterbuch1413 (25–32), dessen erster Band in Kurzem
geendigt ist.
2. Türkische und Persische Verse auf die Alexander‐Säule1414, von Mirsa1415
Dschjaffar TOPTSCHIBASCHEFF1416.
3. Eine ältere persische Übersetzung aus dem Polnischen, von demselben.
4. Eine kleine Schrift über die Geschichte der Mongolen, als Nachtrag zu dem
Werkchen eines unserer Zöglinge, GRIGORJEFF1417, das Sie, wie ich sehe, schon
besitzen.

1411
1412
1413
1414

1415
1416

1417

A: Kieff.
HP, Die goldene Kette, in: Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode 1834, Nr 58.
S. dazu den Kommentar zum Brief von ADELUNGs Sohn an HP vom 18.06.1834.
Die nach Zar ALEXANDER I. benannte und von einem französischen Architekten entworfene
Säule im Zentrum des Palastplatzes in St. Petersburg, die im Gedenken an den Sieg über
NAPOLEON 1830–1834 errichtet und am 30.08.1834 eingeweiht wurde. Die Säule selbst ist ein
über 25 m hoher Granit‐Monolith von 600 t Gewicht, der in nur zwei Stunden allein durch
Menschenkraft aufgestellt wurde und von einer Engelsstatue mit den Gesichtszügen des Zaren
gekrönt ist. Das Gesamtmonument ist 47 m hoch, die auf den Krieg bezogenen Darstellungen
befinden sich auf dem Unterbau der Säule; (Wikipedia 20150324)
Mirsa, Mirza ist – dem Namen vorangestellt – ein Ehrentitel für Gelehrte.
Dschafar TOPTSCHIBASCHEFF war Professor der persischen Sprache an der historisch‐
philosophischen Fakultät der Universität in St. Petersburg (Zeitung für die elegante Welt
2. Jänner 1835; s. dazu auch den interessanten Artikel „More light on the Danube“ in Taits
Edinburgh Magazine 1841 425ff., bes. 426).
GRIGORIEFF hat offenbar nur in russischer Sprache publiziert; in der Zeitschrift „Das Ausland:
Wochenschrift für Länder‐ u. Völkerkunde“ 8 (1835) 664 (Google eBook) findet sich eine
ausführlichere Notiz über seine Arbeit, derzufolge er 1835 eine kurze Übersicht über die
Geschichte der Chasaren – zweifellos das im Journal Asiatique 1838 zitierte „Aperçu de
l’histoire des Khazars“, St. Petersburg 1835, 34 Seiten in russischer Sprache – veröffentlichte,
welche eine Erweiterung von FRÄHNs Arbeit „De Chasaris excerpta ex scriptoribus arabicis“
aus armenischen, byzantinischen, arabischen und russischen Historiographen darstellte. An
diese schloss er weiters eine Darstellung des Regierungswesens der Chasaren im Journal für
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5. Eine Lapidar‐Schrift über die Alexander‐Säule von SEGELBACH1418 [in dem
folgenden Zwischenraum eingefügt] N[ota]B[ene] diese wird Ihnen mein Sohn
besonders abgeben.
6. Ein treffliches griechisches Gedicht auf denselben Gegenstand von dem
Akademiker GRAEFE1419.
7. Eine Probe des neuen russischen Konversationslexikon1420.
8. Einen Katalog russischer literarischer Neuigkeiten.
Mit herzlicher Ergebenheit und ausgezeichneter Hochschätzung
Euer Hochwohlgeborener gehorsamster Diener
Fr. ADELUNG
N.S. Soeben erhalte ich noch den 33ten Bogen von REIFF, den ich hier beilege.

4512.

470 Lützow/HP

1834 XII 13/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4513.

2000 HP/Auersperg

1834 XII 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

1418

1419

1420

Volksaufklärung, ebenfalls in russischer Sprache, an; zuvor schon hatte GRIGORIEFF
KHONDEMIRs Geschichte der Mongolen aus dem Persischen übersetzt: Histoire des Mongols
depuis les temps les plus reculés jusqu’à Tamerlan,. Traduit du Persan de Khondémir par. M.
Grigorieff“, St. Petersburg 1834, 158 Oktavseiten (in russischer Sprache) – keines dieser Werke
konnte in KVK eruiert werden, was möglicherweise auf einem Problem der Transliteration
beruhen könnte.
Christian Friedrich Segelbach, Begrüssung der Alexandersäule am Tage ihrer feierlichen
Einweihung am 30 Aug. 1834: Lateinische Lapidarschrift mit russischer und deutscher
Uebersetzung, St. Petersburg 1834.
Der Akademiker und Staatsrat Christian Friedrich GRAEFE (Barch) hatte dem Zaren ein Gedicht
„Die Säule des Engels“ in deutscher und griechischer Sprache überreicht und dafür einen
Brillantring verliehen erhalten; (Libauisches Wochenblatt vom 02.01.1835).
Es geht hier wohl um das „Russische Konversationslexikon“, dessen Redaktion 1834 der Literat
und Herausgeber diverser Publikationen Nikolaj Iwanowitsch GRETSCH (1787–1867)
übernommen hatte; das Unternehmen scheiterte aber mit dem siebenten Band; (Wikipedia
20170228).
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4514.

424 Kurz/HP

1834 XII 21/St. Florian

Auch in diesem Jahre, welches nun zu Ende geht, war ich so glücklich, von ihnen, mein
hochverehrter Gönner und Freund! wieder viele Beweise ihres gütigen Wohlwollens
gegen mich zu erhalten, wofür ich den schuldigen und wärmsten Dank abstatte.
Zum neuen Jahre wünsche ich Ihnen von ganzer Seele eine dauernde feste
Gesundheit, damit Sie noch lange fortfahren können, zu Ihrem und der
österreichischen Monarchie unsterblichen Ruhm bewunderte Werke zu liefern.
Im vorigen Monat schrieb mir Baron HORMAYR: „Hier, in Braunschweig, Hamburg,
Lübeck und in Mecklenburg sammelte ich Herrliches zur Monographie HEINRICHs des
Löwen“. Dann fügte er noch bei, dass er vom Mai bis im August in Bayern sein und
von dort aus St. Florian und Seitenstetten besuchen werde.
Dass meine Geschichte König ALBRECHTs1421 des Zweiten endlich einmal doch
gedruckt erscheinen wird, ist Ihnen ohne Zweifel bereits bekannt. Ohne Zutun des
Herrn KALTENBÄCK wäre das Manuskript noch 30 Jahre im Schreibpult liegen
geblieben. Nach Vollendung des Druckes werde ich so frei sein, Ihnen mit einem
Exemplar aufzuwarten. Doch was ist diese Kleinigkeit gegen Ihre großen und vielen
Spenden, mit welchen Sie mich erfreut haben? Ich kann dafür nichts tun, als dankbar
sein.
Den Sultan möchte ich raten, dem Beispiel seines Nachbars in Persien zu folgen
und Ihnen seinen Orden zu schicken.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
KURZ
Mein Herr Prälat meldet seinen Neujahrswunsch und Respekt.

4515.

432 Lance/HP

1834 XII 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4516.

143 Charmoy/HP

[Noch1422 nicht bearbeitet – SAH]

1421
1422

A: Alberts.
Datiert „10/22“.

1834 XII 22/St. Petersburg
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4517.

315 Hall/HP

1834 XII 22/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4518.

397 Koeppen/HP

1834 XII 24/St. Petersburg

[Noch1423 nicht bearbeitet – SAH]

4519.

1194 D’Alton/HP

1834 XII 25/Berhampore in Moorshedabad
Berhampore1424 in Moorshedabad
25th December 1834

My dear Sir,
You1425 will doubtless be surprised to get a letter from me and perhaps as much at the
cause of it, which is to request you to present the Model and Plans of a
SHAKESPEAREan1426 rope bridge1427 (which will be forwarded to your address) in my

1423
1424

1425

1426

Tagesangabe: „12/24“.
Berhampore, heute Baharampur ist eine Stadt im Distrikt Murshidabad in West Bengalen, etwa
200 km von Kalkutta entfernt. 1757 wurde die Stadt durch die East India Company befestigt.
Die Person des Schreibers dieses Brief‐Fragments ohne Unterschrift wurde ermittelt aus
inhaltlichen Angaben (vor allem „I left Vienna in March 29 for Pest”) im Zusammenhang mit
den entsprechenden Meldungen in der Wiener Zeitung (s.w.u.) und in The Royal Military
Calendar, Or Army Service and Commission Book: Containing the Services and Progress of
Promotion of the Generals, Lieutenant‐generals, Major‐generals, Colonels, Lieutenant‐colonels,
and Majors of the Army, According to Seniority: with Details of the Principal Military Events of
the Last Century, Band 5, 1820, 291 weist den Briefschreiber wie folgt aus: „2397. Major Albert
D’ALTON Capt. 90th foot, 15th Aug. 1805, brev. Maj. 4th June 1814”. Hinzu tritt als in hohem Maße
ausschließendes Element (gegenüber GARSTIN, s.w.u.) die räumliche Verbindung zu
SHAKESPEAR in Berhampore.
Der Konstrukteur dieser „Portable Rope Bridge of Suspension”, die wesentlich aus Seilen aus
Kokosfasern bestand, war Colin SHAKESPEAR (1764–1835), in der „Alphabetical List of the
Honourable East India Company‘s Bengal Civil Servants, from the Year 1780, to the Year 1838
[...] to which is Attached a List of the Governors‐general of India, from the Year 1773, to the
Year 1838 [...] Also a List of the East India Directors, from the Year 1779, to the Year 1838, with
Those who Have Been Appointed Chairman and Deputy Chairman, from the Year 1788, to the
Year 1839, Edward Dodwell, Longman, Orme, Brown, 1839, listet auf den Seiten 454/455 seine
Ränge und Tätigkeiten zwischen 1790 und 1828 auf und vermerkt, dass er am 06.04.1835 in
Berhampore verstorben sei. Die Transactions of the Society Instituted at London for the
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name to His Imperial and Royal Highness the Arch Duke John [JOHANN], who when I
was in Vienna whilst talking on the subject expressed a wish to see the plans1428. It was
not in my power then nor indeed till now to procure them but as I was lately fortunate
enough not only to procure the plans but also a model of the bridge I have not
forgotten the wish his Royal Highness then expressed and I have now to request you
will present them to him in my name and request his acceptance of them as a small
mark of my gratitude for the Condescension and kindness His Royal Highness was
pleased to show me whilst I was in Vienna.
I take the advantage of presenting Him thro[ugh] you as it was owing to your
kindness and by you that I was presented to the Arch Duke [JOHANN] and because I

1427

1428

Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce, Bände 43‐44, Royal Society of Arts
(Great Britain), 1825, 160ff. melden unter Nr XVII, dass „Colin SHAKESPEAR, Esqu., postmaster‐
general” für seine Seilhängebrücke, von der ein Modell in die Sammlung der Society eingereiht
worden sei, mit der „Gold Vulan Medal” ausgezeichnet worden sei. The Naval and Military
Magazine, Band 1T. Clerc Smith, 1827, Seite 90ff., gibt eine nähere technische Beschreibung der
Brücke. Auch A.H.E. BOILEAU, Superintendent im Corps of Engineers, geht in seinem Buch
„Outlines of a series of lectures on Iron suspension Bridges delivered at the Calcutta Mechanic’s
Institution in 1841” (Kalkutta 1842, 19, 25f. und 33) auf diese Konstruktion ein. – Inwieweit
Erzherzog JOHANN als Chef der Pioniertruppen sich weiter damit befasst hat, konnte bislang
noch nicht geklärt werden – im Joanneum in Graz findet sich keine Spur, erfolgreicher könnte
eine Nachforschung im Österreichischen Staatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv verlaufen.
Transactions of the Society Instituted at London for the Encouragement of Arts, Manufactures,
and Commerce, Bände 43‐44, Royal Society of Arts (Great Britain), 1825, 160ff.
Eine Abbildung dieser Brücke findet sich im Wellcome Library Catalogue: Bridges: a temporary
rope bridge. Engraving by J. H. Kernot after C. Varley, Collection: Iconography Collections,
Library
reference
no.:
ICV
No
24772;
(https://wellcomeimages.org/indexplus/image/V0024331.html 20170703):

Ob Erzherzog JOHANN davon Gebrauch gemacht hat, wird sich vielleicht aus dem MERANschen
Archiv erweisen lassen.
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know few better able to clothe my wishes in more appropriate language than yourself a
thing of some consideration on account of the very great difference of rank between us
and the insignificance of the offering but as in History the Widows mite was
benignantly viewed1429 so will I trust this trifle be seen[?] according to the intention of
the Giver.
I think you told me a part of His Royal Highnesses Property lay in a very
Mountainous County, if so this bridge may be found of great use. Both from it’s
lightness and cheapness as well as Portability. all these objects of consequence and
which might prevent iron bridges having made use of when these could in a few hours
be put up or removed (doubly important where Military Movements may take place)
but as all the advantages are clearly expressed in the memorial which accompanies it I
will drop the subject and give you short account of myself since I saw you in the hope it
may not be unacceptable.
I left Vienna in March 29 for Pest1430 and passing the Platten Sea1431 I went via Triest,
Venice and Florence to Rome where I arrived the begin[ing] of the Holy week and
where I made some stay. I then visited Naples part of Sicily and Malta where finding a
relative in command of a frigate, he persuaded me to accompany him to Algiers,
Tangiers, Tunis and Gibraltar, and finding myself in Spain I took advantage of it by
visiting a very considerable part and had the good fortune to be present at the Marriage
ceremony of the late King1432. Hence I started for Barcelona and thro[ugh] the whole
bank of France quitting it by Frejus and coasting the Mediterranean via Nice, Genoa,
Carrara, Livorno to Florence, where I remained some time, so I again visited Rome,
Naples and Sicily which I did most minutely. You must not suppose I flew „à faire
[…1433]”, but suppose me journeying quietly stopping every where just as long as it
pleased me or that there was anything to see and always changing my route I left Italy
via Bologna, Milan and the Simplon and arrived at Geneva a day after the news of the
French revolution1434 where I found many people detained in consequence of their bills
being French ones and until things got a little settled people did not like to pay them;
1429
1430

1431
1432

1433
1434

Evangelium nach Lukas cap. 21.
Die Wiener Zeitung vom 17.03.1829 meldete, dass am 14.03. „Herr D‘ALTON, königlich
Großbritannischer Major“ nach Pest abgereist sei. Vielleicht reiste er gemeinsam mit Herrn
„GARSTIN, königlich Großbritannischer Capitän“, dessen Abreise nach Pest für denselben Tag
gemeldet wurde.
Der Plattensee / Balaton in Westungarn.
König FERNANDO VII. (1784–1833) und dessen Nichte MARIA CHRISTINA VON NEAPEL‐SIZILIEN
heirateten am 11.12.1829.
Zwei vermutlich französische Wort unleserlich.
Hier handelt es natürlich um die Juli‐Revolution 1830.
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this however did not affect me and I continued my trip thro[ugh] the greater part of
Switzerland chiefly on foot, or horseback and leaving it by the Boden sea to Lindau1435. I
shaped my course thro[ugh] the Tyrol to Vienna, where I only waited a few days to
change my Carriage and proceeded via München, Wirtemberg and Frankfort to
Hannover, where I remained until found to[?] […1436] to England, which I did by Cöln,
Lüttich, Brussels, Lille and Boulogne; I passed without interception thro[ugh] the
Dutch and Belgian forces and was surprised to see how little mischief the former had
done to Brussels for at that time no attempt had been made to repair any and the […1437]
were sticking about I believe the […1438] must have benefitted more than any others by
it. I was sorry you were not at Vienna the last time I was there I called at at your house
but was informed your were not in Town.
I meant to have[?] returned to India [hier bricht das Schreiben ab]

4520.

315 Hall/HP

1834 XII [30]/Hainfeld

[Noch1439 nicht bearbeitet – SAH]

4521.

404 Kosegarten/HP

1834 XII 31/Greifswald

Hochzuverehrender Freund!
Meinen verbindlichsten Dank für die Aufklärungen, welche Sie mir diesen Sommer
mitteilten über die Verwendung der türkischen Schriftarten. Besonders lieb war es mir
zu erfahren, daß Dscheri ein bloßer Schreibfehler für Dscheli
sei, da ich aus dem
Worte Dscheri nichts rechtes zu machen wußte. Ich wünschte über diese Benennungen
nur deswegen einige nähere Auskunft, weil mich der Buchhändler VOGEL in Leipzig
ersucht hat, ihm eine arabische Grammatik zu schreiben. Über die Schreibart der
Benennung Rixar haben Sie sich nicht bestimmt erklärt; ich denke aber, daß es das
Wort

1435
1436
1437
1438
1439

Bittschriften ist.

A: Landau – was aber wohl nicht gemeint war.
Ein Wort unleserlich.
Ein Wort unleserlich.
Ein etwas längeres Substantiv am Zeilenende am Seitenrand gedrängt geschrieben.
Tag unsicher, da erste Zahl überschrieben.
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Sie tun mir Unrecht, wenn Sie glauben, daß ich Ihre Osmanische Geschichte nicht
gelesen hätte. Ich habe mir nicht nur die große Ausgabe, sondern auch die neuere,
kleinere angeschafft und bin mit einer Rezension derselben beschäftigt, welche Ihnen,
wie ich hoffe, genügen wird; auch Ihren
werde ich bald dem Publikum
vorführen.
Die Londoner Translation Committe hat mich mit der Herausgabe der arabischen
Liedersammlung Diwan Hudscilitarum beauftragt, welche ich aus dem Leidener
Codex abgeschrieben. Die geschichtlichen Nachrichten über die Dichter, von welchen
jene Lieder herrühren, befinden sich in dem großen arabischen Werk Kitab al agani. Sie
können leicht denken, welche große Gefälligkeit ich Ihnen verdanken würde, wenn Sie
die Güte hätten, mir Ihre Handschrift jenes Werkes auf kurze Zeit, etwa ein paar
Monate, anzuvertrauen, damit ich doch ein wenig über jene Dichter mich orientieren
könnte. Besteht Ihre Handschrift vielleicht aus mehreren Bänden, so bin ich auch gerne
zufrieden, wenn Sie mir zuerst nur den ersten zukommen lassen und sukzessive die
übrigen. Wenn Sie die Güte haben, mir die Handschrift durch die Post zu senden, so
geht sie vollkommen sicher. Auf demselben Wege erhalte ich fortwährend
Handschriften aus Leiden, Gotha und anderen Orten. Der Druck des Originaltextes des
Diwan Hudscilitarum hat bereits begonnen und wird hier am Orte unter meinen
Augen ausgeführt. Sie haben ehemals, wie Sie es am Schlusse Ihrer Vorrede zur
Geschichte der schönen Redekünste Persiens anführen, dem Herrn QUATREMERE Ihr
Agami auf einige Jahre überlassen; dürfte ich nicht auf eine ähnliche Gunst nur auf
kürzere Zeit hoffen? Von Ihrer gütigen Gesinnung überzeugt und zu jedem
Gegendienste gern bereit lege ich Ihnen meine Bitte nochmals angelegentlich ans Herz
und beharre mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster
H.G.L. KOSEGARTEN

4522.

2000 HP/Böttiger

[1834] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4523.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1834 [?] [?]/[?]
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4524.

2000 HP/Böttiger

1834 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4525.

2000 HP/Böttiger

1834 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4526.

2000 HP/Prokesch von Osten

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[1834] [?] [?]/[?]

– 3625 –

1835
4527.

217 Erdmann/HP

1835 I 1/Kasan

Hochwohlgeborener Hochverehrtester Herr!
Ihr1440 mir sehr angenehmes Schreiben vom 13. November 1834 habe ich nebst den dem
Äußeren sowohl als dem Inneren nach trefflich ausgestalteten demselben beigelegten
ausgezeichneten Neujahrsgeschenke schon am 24. Dezember, also gerade am
Weihnachtsabende, zu erhalten die Ehre gehabt und statte Ihnen daür meinen
verbindlichsten Dank ab. Dem Herrn Ritter VON GERSTNER, welcher seiner Aussage
nach sich nebst seiner Gattin Ihrer genaueren Bekanntschaft erfreut und hier bei uns
sich fast zwei Wochen im September‐Monate des verflossenen Jahres aufgehalten hat,
habe ich für Sie mein neuestes Werk: Numi Arabici Musei Universitatis Caesareae
Literarum Casanensis, quos recensuit et illustravit etc. Pars I, vol. 1.2, viii und 827
Seiten g.4, nebst 5 Kupfertafeln, mitgegeben, weil er die Gefälligkeit haben wollte, es
Ihnen zuzustellen. Ich muß aber um Verzeihung bitten, wenn Sie es ungebunden,
vielleicht schon jetzt werden erhalten haben, weil es soeben die Presse verlassen hatte
und es mir wegen der schnellen Abreise des H[err]n VON GERSTNER nicht nöglich war,
es binden zu lassen. Mir übrigens eine geneigte Anzeige über den Empfang desselben
bei Gelegenheit erbittend und Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch zum Neuen
Jahr erstattend, verharre ich auch ferner in der ausgezeichnetsten Hochachtung als
Euer Hochverehrtester ergebenster Diener
Franz VON ERDMANN

4528.

410 Krahmer/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1440

Dieser Brief dürfte nach neuem Stil datiert sein.

1835 I 1/Marburg

– 3626 –

4529.

172 Creuzer/HP

1835 I 2/Heidelberg

Zum neuen Jahr, mein hochverehrter treuer Freund, habe ich Ihnen meinen Wunsch
durch Herrn VON DEINHARDSTEIN gesendet, dem ich im Dezember wieder etwas für die
Jahrbücher eingeliefert. Nun sollen Sie aber in des neuen Jahres Anfang sogleich von
mir selber mein Glückauf hören und von mir vernehmen, daß Ihre Goldenen
Halsbänder1441 gerade mit dem Christkindlein bei mir angekommen, und mir eine sehr
liebe Christgabe gewesen; wofür ich hier durch meinen allerschönsten Dank aus
gerührtem Herzen abgestattet haben will. Es war ein sehr guter Gedanke, diesem
Büchlein den Schmuck des Sonnen‐ und Löwenordens1442 umzuhängen, zu dessen
Original ich Ihnen, dem Empfänger, nochmals Glück wünsche. Das begleitende
Diplom habe ich mit großem Vergnügen nochmals gelesen, und das herrliche
Schwimmgedicht1443 hat mich ordentlich entzückt. Sie sind also nicht allein ein
1444,
1445
tüchtiger
sondern auch ein gewaltiger
Schlittschuhläufer. Allein unser über Felsen und dunkle Walder strömender Neckar ist
im Sommer zu kalt, und wenn er wohl zuweilen im Winter erfriert, auf seiner
Oberfläche zu weich. – Sie aber sollen als ein echter Heraklide1446, d.h. als ein Sonnen‐
und Löwenritter, die der Sonne begegnende Donau (wie BLUMAUER oder DENIS sie
benannten) noch manchmal durchschwimmen!
Meinem alten Freund JUSTI in Marburg haben sie durch Übersendung Ihrer zwei
neuesten Persisch‐Türkisch‐Deutschen Gesänge1447 eine unbeschreibliche Freude
gemacht. Unser UMBREIT grüßt schönstens, hat mit den Seinen den Übertritt ins neue

1441

1442

1443

1444
1445
1446

1447

HP, Samachschari’s Goldene Halsbänder. Arabisch und Deutsch Als Neujahrsgeschenk mit
einer „Zueignung an alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer“, Wien 1835.
Der Sonnen‐ und Löwenorden wurde 1808 von Schah Feth Ali unter dem Kamen „Nishan‐i‐
Schir‐i‐Churschid“ für Zivil‐ und Militärdienst gestiftet. Er erhielt seine Organisation nach der
französischen Ehrenlegion durch Ferukchan und hat fünf Klassen. Blau, rot oder weiß ist die
Farbe des Bandes für die Perser, Grün für die Ausländer; (Meyers Konversationslexikon).
HP, Als ich die Donau hinüber und herüber schwamm am 11. September 1834, in: Wiener
Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode 1834, Nr 115, S. 918–919.
Schwimmer.
Hämmerer (ein mit dem Hammer Schlagender).
Herakl(e)ide ist die Gesamtbezeichnung für die zahlreichen Sprösslinge, welche der griechische
Heros HERAKLES auf seinen weiten Streifzügen durch die griechische Mythologie hinterlassen
haben soll. Unter anderen Überlieferungen befasst sich die dem alexandrinisch‐athenischen
APOLLODOR zugeschriebene „Bibliotheke des Apollodor“ eingehender mit den Herakliden bzw.
mit der Beanspruchung des HERAKLES als Stammvater; (Wikipedia 20180101).
Die beiden Gesänge konnten nicht identifiziert werden.
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Jahr fröhlich gemacht, und arbeitet wacker und fleißig am Psalter und Jesajas. – Haben
Sie den 1ten Band der von einem hiesigen Pfarrer ZÜLLIG (ZÜLLIG) [sic] bearbeiteten
Apokalypse gesehen? Ich kenne diesen Mann, und als ich ihm neulich Ihren
Samachschari1448 zu lesen gab, äußerte er lebhaft den Wunsch, Sie möchten Ihren
reichen orientalischen Geist doch auch einmal einem Buche der Bibel zuwenden.
Man druckt am Register des HERODOT (Vol. IV et ultimum) und mit Ostern wird er
in Ihren Händen sein können. – Später von mir selbst verbrieft ein Heft der Symbolik
3ter Ausgabe. – Wie sollte ich alter Mann mit dem jungen rüstigen gleichen Schritt
halten können! Mit Weile kann ich noch lehren, schreiben – und küssen. – Nun mit Gott
ins neue Jahr. und die besten Wünsche auch Ihrer Frau Gemahlin und Kindern und
freundliche Grüße an DEINHARDSTEIN! Vale faveque Tuissimo
Fr. CREUZER

4530.

2000 HP/Böttiger

1835 I 6/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4531.

315 Hall/HP

1835 I 7/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4532.

519 Mieg/HP

1835 I 7/Frankfurt a. M.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4533.

161 Colloredo‐Waldsee/HP

1835 I 8/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1448

HP, Samachschari’s Goldene Halsbänder. Arabisch und Deutsch Als Neujahrsgeschenk mit
einer „Zueignung an alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer“, Wien 1835.
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4534.

387 Kinsky Prinzessin/HP

1835 I 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4535.

91 Böttiger/HP

1835 I 13/Dresden

HAMMERo suo
BOETTIGERus
Mirifice delectatus sum literis Tuis Latino sermone persrpcriptis. Itaque exosculatus
sum eas, tanquam strenas calendis Ianuariis missas praestantiores certe picturis
dxxxtilibus filo et Phaereum??? Vindobonensibus facetius repraesentantibus???,
quarum specimina ad me pxxxx curavit GRIESINGERus noster, laude tamen sua non
defraudandis.
Vales, bene est. Ego meliuscule me halio /habeo, postquexxx tussria??? Et
gravedirem???, narium pro fluvio exoneratam excxxxxx. Scilicet
.
Torquem Arabicum, nilidissimum ingenii Tui monumentum, in tabernis
librariorum nostrum per fenestras perlucentum emtorisque allicientem aura imagine,
quae involuerxxx impressa fulget, in dixxxxxx rostro Lipsiensi commesxxxxx. Nescio
an exemplaria illius (der Leipziger politischen Zeitung) ad Danubium penetrat. Scire
velis???, quid Ruekxxxtur, miror / misus in his vasibus tinnulis artifex, ad illem
torquem – missoti enim – rescripserit. Haud dubie Te impertitus est nova carminum
suorum editione, dignosum /dignorum profecto, quid Tu in annalibus vestr[is]
literarsiis recensear et dilaudes.???
Sieboldus, cymbalum miraculo[su]m Iapanensium???, lepidissimus convivva,
litxxxx a COLLOREDO post, qui per magnxxx Te aestimat, Tibi attulit. Dic quaero quo
paulo per suas gessent Viennae. Hic in deliciis fuit in d[er] Al[l]geme[ine] Zeitung, si
editionibus placet, quam scripsi.
Mirzt namxxxx de officiis, quas praefato??? Vestro obxxx mendacissimus
KLAPROTHius. Sclicet reliquios vendidit ingentis librorum sinicorum copiae, quam
suffxxx ad??? Petroburgi. Forte incidit in illum SIEBOLDus Berolini commorantxxx. Cari
allaterali offam obiciit. Tacebit.
Sed xxxolo diuties nagis /magis mes Tibi molestixxx esse. FLUGELius valet et
encyclopediam Halernxxxx scriptionibu[s]??? Suis collocupletat.
Vale, carpe diem, fruor deliciis Vindobonensibus, delecte Te lexxx xxxx, me ama.
[Boettigerus] [BÖTTIGER]

– 3629 –

4536.

1119 Spencer Smith/HP

1835 I 13/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4537.

315 Hall/HP

1835 I 14/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4538.

317 Halling/HP

1835 I 19/Sternebeck bei Werneuchen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4539.

470 Lützow/HP

1835 I 20/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4540.

611 Prinsep/HP

1835 I 20/Kalkutta

Asiatic Society Bengal
To the Baron Joseph VON HAMMER
Sir1449
I am directed by the Asiatic Society to acknowledge with their best thanks your favour of
the 31th March presenting a copy of the Turkish Poem1450 Gul o bulbul of FASLI, with
your Translation in German and Nos 61, 62, 63, 64, of the Annals of Literature1451 etc.
The Society is more particularly gratified by your communication respecting the
„Mohit”1452 – which they have permitted my to publish at once in the „Journal [of]
As[iatic] Soc[iety]” of which I beg to present a copy.
1449

1450

1451

1452

Bei diesem Brief handelt es sich um ein Schreiben auf einem Formular. Die im Text kursiv
dargestellten Passagen sind bereits vorgedruckt.
HP, Fasli Gül und Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches Gedicht. Türkisch
herausgegeben und deutsch übersetzt von Joseph von H. Pest und Leipzig 1834.
Wiener Jahrbücher der Literatur Bände Januar‐März, April‐Juni, Juli‐September, Oktober‐
Dezember 1833.
Extracts from the Mohit (the Ocean), a Turkish Work on Navigation in the Indian Seas.
Translated and Communicated by Joseph von Hammer, Baron Purgstall, Aulic Counsellor, and
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I am Sir your most obedient Servant
James PRINSEP
Secr[etar]y Asiatic Society
Asiatic Society Appartments
Calcutta 20th Jan[ua]ry 1835
[Nachsatz:]

Prof. Orient. Lang. at Vienna, Hon. Memb. As. Soc. &c. &c., Journal of the Asiatic Society of
Bengal, Nr 34, Kalkutta 1834, 545–553. – Diese Publikation hatte eine lange Vorgeschichte: HP
wusste bereits seit seinem Studium des HADSCHI CHALFA von der Existenz dieser
hochinteressanten Arbeit, als er 1825 bei seinen Recherchen in der Bibliothek des Museo
Borbonico in Neapel ein Exemplar von „Mohit“ (d.h. Ozean) entdeckte, welches eine
Abhandlung zur Schifffahrt im Allgemeinen und dieser im Indischen Ozean im Speziellen
darstellt, einschließlich der Fragen der Navigation u.a. nach den Gestirnen. HP war nun davon
dermaßen fasziniert, dass er sich durch Jahre bemühte, ein Exemplar desselben zu seiner
Verfügung zu erwerben. 1832/33 war einer seiner Helfer in Konstantinopel erfolgreich, und HP
begann sich offenbar sofort eingehend mit diesem Text zu befassen und schrieb gleichzeitig an
James MITCHELL, den damaligen Sekretär der Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,
um eine Übersetzung der Handschrift oder wenigstens von Auszügen der interessantesten
Stellen dem Oriental Translation Fund anzubieten. Eine Reaktion blieb aus, auch als HP unter
dem 8. November 1833 einen Erinnerungsbrief an MITCHELL schrieb, dass er es überdrüssig
wäre, dem Komitee weiters Vorschläge zu einer Übersetzung des Mohit zu unterbreiten und
diese der Asiatic Society of Bengal anbieten werde (MITCHELL dürfte damals wohl schon sehr
krank gewesen sein, er verstarb 1836). Nun schrieb HP unter dem 31. März 1834 an die Asiatic
Society of Bengal (ein Auszug ist im Journal 3 (1834) 527 veröffentlicht) und übersandte die bis
dahin erarbeiteten Extracts nach Kalkutta, wo PRINSEP sofort die enorme Bedeutung dieses
Textes erkannte und unverzüglich mit der Veröffentlichung begann (vgl. dazu PRINSEPs Brief
an HP ddo 1835 I 25), nämlich bereits mit dem Novemberheft des Journals of the Asiatic Society
of Bengal (3, 34 (1834) 545–553), worauf eine Serie von Fortsetzungen erschien; HP, „ Extracts
from the Moh’it, that Is the Ocean, A Turkish Work on Navigation in the Indian Seas“ in:
Journal or the Asiatic Society of Bengal Bd 3, Nr. 35 (1834) 545–553; Bd 5, Nr 56 (1836) 441–468;
Bd 6, Nr . 70 (1837) 805–817; Bd 7, Nr 81 (1838) 767–780. Offenbar erst 1836 entdeckte der
erstaunte Henry HARKNESS diese Veröffentlichung und ging der Sache nach. In seinem Brief an
HP vom 4. April 1837 legt HARKNESS, Sekretär der Royal Asiatic Society und des Oriental
Translation Committees, unter dem ausdrücklichen Hinweis, dies nicht in seiner Funktion als
Sekretär zu tun, dar, dass das Übersetzungskomitee von diesem Angebot nicht informiert
gewesen sei. Eine Durchsicht der „Proceedings“ und des Korrespondenzbuches habe keinen
Hinweis erbracht, dass eine offizielle Kontaktaufnahme stattgefunden hätte. Lediglich in einem
Schreiben HPs vom 8. November 1833 an James MITCHELL, dem damaligen Sekretär, sei auf das
„Mohit“ Bezug genommen. – Der Verfasser war bereits durch einen Bericht über eine Reise vn
Indien auf dem Landwege nach Konstantinopel bekannt, den DIETZ schon 1811 veröffentlicht
hatte.
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I have added for your acceptance a copy of my Illustrations of Benares1453 which will
serve to give you an idea of the present state of this ancient seat of Hindu learning –
also on the part of my brother Mr H. T. PRINSEP1454 Sec[retar]y to the Government of
India a small work on the Sikh States1455 published by him.

4541.

404 Kosegarten/HP

1835 I 22/Greifswald

Hochzuverehrender Freund!
auf einige
Mit dem verbindlichsten Dank für Ihre gütige Zusage mir den
Monate anvertrauen zu wollen, nehme ich mir die Erlaubnis, Ihnen die [Buch‐
]Handlung JASPER und MÖRSCHNER als diejenige namhaft zu machen, welche die
sichere Hersendung und Zurückbeförderung Ihrer Handschrift gern übernehmen wird.
Herr JASPER ist mein Landsmann und persönlicher Bekannter, und ich habe bereits
wegen dieser Angelegenheit an ihn geschrieben. Ich bitte Sie also, Herrn JASPER die
Handschrift zu übergeben und mich von der Absendung gefälligst zu unterrichten
oder auch nur durch Herrn JASPER unterrichten zu lassen. Ich meinerseits werde Sie
dann, sobald die Handschrift bei mir angelangt ist, hiemit bekannt machen und für
beste Aufbewahrung die größte Sorgfalt tragen. Wie freue ich mich, dieses große Werk
durch ihre Güte auf einige Zeit benützen zu können, für die Anmerkungen zum Divan
Hudscilitarum. Eine lateinische Übersetzung wird dem Divan allerdings beigefügt. Das
Papier für die Ausgabe hat man uns von London hieher geschickt, damit das Äußere
der englischen Ausgabe gleich werde; für korrekten Druck des Arabischen, welches
alle Vokalzeichen beigefügt erhält, will ich schon sorgen; aber die gestalten unserer
arabischen Typen (es sind die in meiner arabischen Chrestomathie gebrauchten) lassen
allerdings noch manches zu wünschen übrig. Ihr
muß bei dem Gebrauche desselben wohl ein in
1453

1454

1455

ist sehr gut geraten; dem Setzer
geschriebenes Manuskript

James Prinsep, Benares Illustrated in a series of company‐style drawings by Prinsep. Kalkutta
1831. Dieses Werk umfasste 17 Zeichnungen, und die 1833 erschienene Fortsetzung neun
weitere.
Henry Thoby PRINSEP (1792–1878) war Beamter der Indischen Zivilverwaltung und hatte wie
sein Bruder James das East India College in Herfort besucht. In seinen späteren Lebensjahren
war er in England politisch tätig. (Wikipedia 20170423).
Henry Thoby Prinsep, Origin of the Sikh Power in the Punjab, and Political Life of Muha‐Raja
Runjeet Singh: With an Account of the Present Condition, Religion, Laws and Customs of the
Sikhs, Kalkutta 1834. Der Umfang dieser “kleinen” Arbeit beträgt 235 Seiten.
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vorgelegt werden, damit er wisse, wann er Buchstaben hoch und wann er sie niedrig in
.
der Linie setzen soll? Wie z.B. in
Als man mir von Leiden den Divan Hudseilitarum (so viel ich weiß ein unicum,
von dem weder in einer europäischen, noch in einer morgenländischen Bibliothek
bisher ein zweites Exemplar gefunden worden) zuschickte, wählte man auch die
Beförderung durch ein Handlungshaus über Leipzig. Die Handschrift ist denn auch auf
diesem Wege, obgleich langsam, glücklich hergelangt und wieder zurückgekehrt.
Später hat man mir von Leiden mehrere Handschriften durch die Post gesendet.
Unsere preußische Post haftet allerdings für jedes ihr anvertraute Paket und zahlt
unweigerlich den angegebenen Wert des Paketes, wenn es verloren geht, daher man
sich denn auf ihre Aufmerksamkeit sehr verlassen kann; die Postkasse entschädigt sich
an dem Gehalte der debei beteiligten Beamten, weshalb diese sich vorsehen.
Wenn die zweite Ausgabe der Osmanischen Geschichte auch keine wesentlichen
Veränderungen enthält, so ist sie mir doch lieb wegen des kleineren übersichtlicheren
Druckes. Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster
H.G.L. KOSEGARTEN

4542.

315 Hall/HP

1835 I 24/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4543.

529 Mollerus/HP

1835 I 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4544.

33 Auersperg/HP

1835 I 25/Rom

Lieber, teurer Freund!
Deine1456 beiden Schreiben, deren eines mit Deinem arabischen Taschenbuche höchst
angenehm beschwert war, habe ich noch vor meiner Abreise von Thurn am Hart und
1456

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
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Laibach erhalten und statte Dir dafür nochmals meinen herzlichsten Dank ab. Da ich
bisher mich ziemlich gut ohne Empfehlungsbriefen durchgefochten habe, glaube ich
auch weiterhin deren kaum zu bedürfen, nachdem ich in Neapel, wohin ich morgen
abgehe, ohnedieß mehrere Bekannte finde und auch mit Oberst WOCHER (der aber
nicht mehr in Bologna, sondern in Mailand ist) persönlich von Laibach aus bekannt bin.
MEZZOFANTI1457 werde ich auf der Rückkunft von Neapel besuchen und ihm keck eine
Empfehlung von Dir ausrichten.
Beiliegendes Paquet an die WEIDMANNische Buchhandlung übersende ich Dir
mittelst des hiesigen Gesandtschaftskuriers und füge die Bitte bei, Du wollest dasselbe
baldmöglichst an seine Adresse nach Leipzig befördern; hast Du keine andere schnelle
Gelegenheit, so lasse es, da es durchaus unverfängliche, unschuldige Dinge enthält
gefälligst gegen recepisse auf die Post aufgeben. Benachrichtige mich von dem
Empfange dieser Sendung, wo möglich, recht bald und adressiere Deinen Brief poste
restante nach Mailand, wo ich spätestens den 16ten bis 20ten Februar eintreffe.
Nachdem es, wie Du selbst weißt, in Rom in jeder Sekunde viel interessantere und
wichtigere Dinge zu tun gibt, als Briefe zu schreiben, so darf ich mit Anspruch auf
Deine Nachsicht hier schließen Dich im Geiste vielmals umarmend und mich Deiner
wohlwollenden Teilnahme bestens empfehlend, Dein ergebener Freund und Verehrer
A. AUERSPERG

4545.

611 Prinsep/HP

1835 I 25/Kalkutta

Sir
As soon as I obtained permission from the Asiatic Society to make public your notice of
the curious and rare work1458 of Sidi ALI Chelebi1459 I availed myself thereof without
1457

1458

HP hatte das Sprachengenie MEZZOFANTI im August 1825 in Bologna besucht; (s. Erinnerungen
I, 185).
PRINSEP bezieht sich hierbei auf das von HP mitgeteilte „Kitab i Muhit“ (auch „Mohit“), das
Buch des Ozeans, ein Handbuch der Schifffahrtskunde, insbesondere der Navigation für den
Indischen Ozean, welches von SEYDI ALI Reis (SIDI ALI Kapudan, auch Sidi al Chelebi) verfasst
und SULEIMAN I. gewidmet wurde (s. den Kommentar zu PRINSEPs Brief an HP ddo 1835 I 20).
Diese Abhandlung aus dem 16. Jahrhundert beschäftigte nach HPs Ausführungen und PRINSEPs
Befassung damit die Geographen und Orientalisten des ausgehenden 19. Jhs sehr, s. Pinar
Emiralioglu, Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman
Empire, Dorchester 2014, 47 (20170423). Es ist PRINSEPs Verdienst, die praktische Bedeutung der
Übersetzung von ausgewählten Kapiteln zur nautischen Astronomie und physischen
Geographie durch HP für Britisch Indien erkannt und deren Veröffentlichung gefördert zu
haben.
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waiting for the regular publication of the As[iatic ] Soc[iety] transactions which would
have caused a delay of perhaps some years. – I had no reason for resisting the
gratification of placing it in my journal on the score of any claims from the Bombay
Society1460, since that has long since merged into the London Society, and became
therefore morally defunct. Neither did I imagine that any delay would enable me to
add any illustrations of value to your analysis.
As stated in a note, I did call around me since if the principal arab navigators who
had arrived with the monsoon of November in our port and I found that almost all the
places were recognised by them, and the justness of the nautical directions confirmed:
although they did not now the author or his work by name1461.
The whole work of Sidi ALI seems of too1462 [sic] interesting a nature that it would
merit publication, and I should think the Oriental Translation Fund would be most
happy to add it to their list, could you be persuaded to undertake the labour of
translation. For separate extract and publication the voyages in the ninth chapter may
probably afford the most instruction, and should you have leisure to translate this or
any other part, I shall be but too proud to admit it in my humble work.
I take this opportunity of requesting your acceptance of a copy of the three first
volumes of this work1463, which I will forward through the Austrian Ambassador at
London, to whom I am now addressing a box of Tibetan Dictionaries and Grammers
just issued from the Calcutta Press for distribution for the Universities and Libraries of
His Imperial Majesty’s dominions. This Dictionary and Grammar is the work, as you
probably know, of the Hungarian Traveller M. Alex[ander] CSOMA KÖRÖSI1464, who

1459

1460

1461
1462
1463

1464

Çelebi is a Turkish surname, and historically an Ottoman title, meaning „gentleman“. Es
handelt sich um den nachfolgend vielfach genannten Sidi Ali Capudan (Kapitän).
PRINSEP bezieht sich hier offensichtlich auf den Beitrag HPs „Notice and Extracts of the
Miritolmemalik (Mirror of Countries) of Sidi Ali Capoodawn, by Mr. Hammer, Vienna. [Read
31st October, 1815] in: Transactions of the Literary Society of Bombay, Band 2, London (1820) 1–
11.
Vgl. dazu das Journal of the Asiatic Society of Bengal 5 (1836) 441.
A: to.
Ab 1890 gab Captain James D. HERBERT mit Hilfe der Baptist Missio Press „Gleanings in
Science“ heraus. Die Herausgeberschaft dieser Reihe wurde 1830 von PRINSEP übernommen.
Als Nachfolger von H. H. WILSON als Sekretär der Asiatic Society schlug PRINSEP der Society
1832 vor, diese Reihe zu übernehmen und unter dem Titel Journal of the Asiatic Society
herauszugeben.
Sándor KŐRÖSI CSOMA, auch Alexander CSOMA DE KŐRÖS, ungarisch: KŐRÖSI CSOMA Sándor
(1784–1842) war ein ungarischer Forschungsreisender, der die meiste Zeit seines Lebens der
Erforschung der Herkunft des ungarischen Volkes widmete (ein sehr intensiv betriebenes
Thema jener Zeit, befeuert von dere Entdeckung der Sprachverwandtschaften wie dem
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prepared it in the inhospitable snow of Tibet and it is well calculated by its accuracy
and fullness to do credit to him and to the Government at whose expense it has been
printed1465.
Mr CSOMA is now engaged in the study of Sanscrit and its analogy of structure to
the Hungarian, and we may soon expect very curious results from his studies. He will
shortly recommence his travels into Nepal and Tibet.
In the Journal [of the ] As[iatic] Soc[iety] for last year you will find some notices of
the splendid discoveries lately made in Afghanistan and the Panjab – Much more
remains to be told, and at this moment a large collection of Bactrian Coins is under
dispatch for Paris under charge of Chevalier ALLARD1466, late General in RANJIT SINHs
[army]1467.
The same officer has charge of a packet (to which I have also alluded in my notices)
from Dr. Martin HONIGBERGER1468, Is[ra]elien, to your address. It is sealed or I should
have solicited the favor of its inspection en passant that I might behold particularly the

1465

1466

1467

1468

aufkeimenden Nationalismus). Mit seiner ersten wissenschaftlich gehaltenen Grammatik – „A
grammar of the Tibetan language“ –, seinem tibetischen Wörterbuch „Essay towards a
dictionary Tibetan and English“ (beide Kalkutta 1834) und seine kleineren Schriften gilt CSOMA
als Begründer der Tibetologie in Europa. Auf Grund seiner „Analyses of the Kandjur“ (der
Grundlehren des Buddhismus, Kalkutta 1835) wurde CSOMA 1933 in Japan als erster Europäer
zu einem buddhistischen Bodhisattva (Erleuchteten) erklärt; (Wikipedia 20170423).
A Grammar of the Tibetan Language in English. Prepared under the patronage of the
Government and the auspices of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta: Baptist Mission Press,
1834.
Jean‐François ALLARD (1785–1839) war ein französischer Militär, der nach der Schlacht von
Waterloo nach Persien ging und Schah ABBAS MIRZA seine Dienste anbot. Als ihn das nicht
befriedigte, zog er 1820 in den Punjab weiter und trat 1822 in Maharaja RANJIT SINGHs Dienste
und wurde zum Chef des Korps, der dort dienenden europäischen Offiziere. 1834 nach Europa,
eineinhalb Jahre später aber wieder in den Punjab zurück; (BARCH, Wikipedia 20170423).
Der auch als „Löwe vom Punjab” bezeichnete Maharaja RANJIT SINGH (1780–1839) war ein
Angehöriger der Sikhs und der erste Herrscher des durch ihn in Nachfolge seines Vaters
geeinigten Punjab, den er sukzessive zu einem Reich der Sikhs erweiterte; (BARCH).
Johann Martin HONIGBERGER (1795–1869) war ein siebenbürgischer Arzt, Apotheker und
Orientforscher. Er verließ 1815 seine Heimat, ging über Constantinopel und Syrien nach
Egypten, wo er in Cairo in der Apotheke des Vicekönigs MEHMED ALI eine Anstellung fand; als
in Cairo dort die Pest ausbrach, ging er über Bagdad nach Persien, musste dann aber nach
Europa zurückkehren. Glücklicher verlief seine zweite Reise nach Indien, wo er als Arzt,
Apotheker und Mechaniker in der Armee des Maharadschah RENDJID‐SING diente, bis er
schließlich über Russland nach Siebenbürgen zurückkehrte. Die Société asiatique in Paris
ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitglied; (ausführlicher in BARCH).
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Gold Coin of Kadphises1469 extracted from one of the topes1470 by Dr. Martin1471 – and the
manuscript roll which I conclude to be in the zend language and in the same character
as appears on time of the Coins – I shall take the liberty of sending to you all the future
N°s1472 of my journal as they come out that you may see the progress of discovery here,
hoping you will favor me in return with the results of your own researches on this
novel subject.
As I may not be able to send direct, I will give directions to Messrs PARBURY, ALLEN
& Co, Leadenhall St[reet] London1473, to hold a copy of the Journal at your disposal, that
you may instruct them where and how to forward it.
I have the honour to subscribe myself – Sir yours very faithfully
James PRINSEP
Sec[retary ] As[iatic] Soc[iety]
Calcutta 25th Janry 1835

4546.

1191 Reichard/HP

1835 I 25/Lobenstein

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1469

1470

1471

1472
1473

VIMA KADPHISES, war um 90–100 ein König des Reiches von Kuschan, das er erheblich
vergrößerte. Er war der erste Kuschanherrscher, der Goldmünzen (nach römischem Vorbild)
prägen ließ, wofür das Gold vom römischen Reich bezogen wurde, im Austausch gegen Seide,
Stoffe und Gewürze, die aus China und Zentralasien stammten; (Wikipedia 20170423).
Der Stupa (Sanskrit: m., ूप, stūpa, Pali thupa oder tope, tibetisch chörten; auch chedi, dagoba
oder pagoda) ist ein buddhistisches Bauwerk, das Buddha selbst und seine Lehre, den Dharma,
symbolisiert. Ein den frühen Stupas ähnlicher kreisförmig aufgeschütteter Grabhügel (tumulus)
diente ursprünglich der Bestattung von Herrschern in Indien und ist aust prähistorisch‐
megalithischer Zeit bekannt; (Wikipedia 20170423).
Vgl dazu „Description of the Coins discovered” in: Journal of the Asiatic Society of Bengal, Bd 3
(1834) 564.
Numbers.
Verleger.
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4547.

274 Gerhard/HP

1835 I 28/Berlin

No. 132
Herr Geheimer Hofrat J. V. HAMMER, Wien
Institut für Archäologische Korrespondenz1474
Euer Hochwohlgeboren fühle ich mich gedrungen nach langen unsteten Wanderungen,
die mich endlich wieder auf längere Zeit an Deutschland fesseln, ein Zeichen meines
Lebens und meiner Ergebenheit zu erneuern, und zu solchem Endzweck können
vielleicht selbst die mäßig erheblichen Drucksachen dienen, welche ich so frei bin,
Ihnen beigehend zuzustellen. Meine längere Entfernung von Deutschland hatte die
einzelnen Blätter des für Sie zurückgelegten Seperat‐Abdruckes meines
archäologischen Intelligenzblattes aufgehäuft, die nun nachfolgen. Leider fehlt mir
selbst noch der großte Teil des Jahrganges, und leider pflegt es an Gelegenheiten von
hier nach Wien allzu sehr zu fehlen, um dergleichen Sachen, die großenteils ihren Wert
in der Neuheit haben, rasch, wie man möchte, Ihnen zuzustellen.
Sie erhalten außerdem ein Exemplar meines umgearbeitet erneuten deutschen
Berichtes über das archäolgische Institut. Wohlwollend, wie Sie sich demselben zu
erweisen pflegen, werden Sie meine Freude teilen, daß diese nützliche Pflanze gedeiht.
Die neue Mitglieder‐Liste wird Ihnen zeigen, daß es uns selbst an der Teilnahme
deutscher Fürstlichkeiten nicht fehlt; sollte denn Österreich in dieser Beziehung gar
nicht für das Institut zu erreichen sein?
Angelegenheiten des Museums und der Akademie halten mich wohl noch lange
genug hier fest, um Ihnen noch von hier aus ein andermal erhebliche Lebenszeichen
zuzustellen. Möge ich mich einstweilen Ihres fortwährenden Wohlwollens erfreuen
1474

Eine Reise nach Italien brachte GERHARD auf die Idee, die Erforschung der antiken Denkmäler
Italiens voranzutreiben. Dabei schwebte ihm das CIG als Vorbild vor. Mit seiner Hinwendung
zur antiken Kunstgeschichte tat GERHARD den Schritt zur Entwicklung der Archäologie als
eigenständiger altertumswissenschaftlicher Disziplin. Der eigentliche Vorläufer des Instituts für
archäologische Korrespondenz war die Gesellschaft der römischen Hyperboreer. Dieser
Freundschaftsbund wurde 1824 gegründet; ihm gehörten Eduard GERHARD, Otto MAGNUS,
Freiherr VON STACKELBERG, August KESTNER und Theodor PANOFKA an. Im November 1829
gewann GERHARD den preußischen Kronprinzen FRIEDRICH WILHELM für das Protektorat des
Instituts, das am 02.01.1829 die konstituierende Sitzung abhielt (GERHARD, BUNSEN,
THORWALDSEN, James MILLINGEN, Carlo FEA und vier Vertretern der päpstlichen Akademie).
Die feierliche Eröffnung des „Institutio di correspondenza“ fand am 21.04.1829 im Palazza
Caffarelli statt (Gründungsfesttag Roms). Das Institut gab 1843 erstmals die „Archäologische
Zeitschrift“ heraus; (Arenhövel, „Berlin und die Antike“ Katalog 150 Jahre Institut für
archäologische Korrespondenz in Rom Bd 2 S. 7,26, Berlin 1979; Creuzer: „Aus dem Leben eines
alten Professors“).
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dürfen, während ich hochachtungsvoll verharre Euer Hochwohlgeboren ganz
ergebenster
Professor GERHARD
Archäologe des kgl. Museuems
N.S. Ein Konvolut an Herrn PROKESCH darf ich wohl beiliegend Ihrer gütigen weiteren
Behandlung durch die Hof‐ und Staatskanzlei gehorsamst anempfehlen?

4548.

315 Hall/HP

1835 I 28/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4549.

387 Kinsky Prinzessin/HP

1835 I 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4550.

315 Hall/HP

1835 II 10/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4551.

315 Hall/HP

1835 II 10/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4552.

598 Pichler/HP

1835 II 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4553.

424 Kurz/HP

1835 II 12/St. Florian

Mein hochverehrter Freund!
Ich suche vergebens Worte, um meinen Dank für die zweifache köstliche Gabe
auszudrücken, die Sie mir gespendet haben. Die Freude darüber ist so groß gewesen,
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dass ich mich seit langer Zeit nicht so wohl und so gesund befunden habe als am Tage,
an welchem die goldenen Halsbänder1475 und der letzte Teil der osmanischen
Geschichte angekommen sind. Ganz vorzüglich hat meinem Herzen wohl getan, dass
Sie eigenhändig bezeugten, dass Sie mir das herrliche Werk zum Zeichen Ihrer mir
unschätzbaren Freundschaft übersendet haben. Ich schätze mich glücklich und es
schmeichelt mir ungemein, dass mich ein Mann erster Größe in der literarischen Welt
seinen Freund nennt. Ich statte Ihnen dafür meinen innigsten Dank ab.
Das zweite Exemplar des 10. Bandes werde ich bis zur Ankunft Baron HORMAYRs
getreulich aufbewahren. Sollte irgendein Hindernis seiner Reise in den Weg treten, so
schicke ich ihm das Buch auf dem Postwagen zu, welche Gelegenheit er mir selbst zur
Übersendung der Bücher angewiesen hat. Vor drei Wochen schrieb er mir, dass er Ihr,
Dr. PERTZens und sein eigenes Porträt seinem nächsten historischen Taschenbuch
beifügen werde.
Für die Zeitschrift des Herrn KALTENBÄCK ist es ein bonum omen, dass sie mit
einem Aufsatz von Ihnen beginnt. Ihr Fleiß und die Leichtigkeit, mit der Sie so
verschiedene Gegenstände meisterhaft bearbeiten, setzt mich in Erstaunen und ist mir
ganz und gar unbegreiflich. Mein Historisieren hat ein Ende; die Augen und noch mehr
die zitternden Hände versagen mir ihre Dienste und machen mir nur gar zu oft das
Lesen und Schreiben unmöglich. Darin besteht meine wahrhafte Entschuldigung, dass
ich nicht im Stande bin, Herrn KALTENBÄCK Beiträge zu liefern, was ich ihm mit voller
Aufrichtigkeit gesagt habe, als er uns mit einem Besuch beehrte.
Ihr Namensfest fällt freilich erst im künftigen Monat, indessen erlauben Sie mir
doch, Ihnen gleich heute dazu alles Gute zu wünschen. Ich möchte gar so gern der erste
unter allen Ihren Gratulanten sein. An Hochschätzung und Ergebenheit gegen Sie
übertrifft gewiss keiner derselben Ihren alten, treuen Diener
KURZ

4554.

432 Lance/HP

1835 II 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1475

HP, Samachschari’s Goldene Halsbänder. Arabisch und Deutsch Als Neujahrsgeschenk mit
einer „Zueignung an alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer“, Wien 1835.
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4555.

2000 HP/Auersperg

1835 II 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4556.

358 Jacquet/HP

[1835] II 20/Paris

[Noch1476 nicht bearbeitet – SAH]

4557.

359 Jacquin/HP

1835 II 20/[Wien] Obere Bäckerstraße

So eben erfahre ich durch Mr. STRANGWAYS1477, der gestern Abends bei mir war, daß wo
ich nicht [...] heute schon der Kurier der Staatskanzlei noch [...] abgeht. Ich beeilte mich
also dieses Samenpaket für den dasigen königl. Garten zu schließen, und erlaube mir,
Sie, mein verehrter Freund um die Gefälligkeit zu bitten, die Absendung desselben zu
veranlassen. Mit unveränderlicher Hochachtung der Ihrige
JACQUIN

4558.

417 Krug/HP

1835 II 21/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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315 Hall/HP

1835 II 25/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3842‐3852_Hall_Basil; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00253838]

4560.

315 Hall/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1476
1477

Jahr unsicher.
HP erwähnt einen gewissen W. Jos. STRANGWAYS; (BE).

1835 II 28/Hainfeld
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4561.

315 Hall/HP

1835 III 4/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4562.

519 Mieg/HP

1835 III 6/Frankfurt a. M.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4563.

315 Hall/HP

1835 III 7/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4564.

2000 HP/NN

1835 III 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J III; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00257804]
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315 Hall/HP

1835 III 10/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4566.

470 Lützow/HP

1835 III 13/Rom
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315 Hall/HP
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1835 III 14/Hainfeld
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4568.

2000 HP/Auersperg

[vor 1836] III 15/[Wien]

Hochgeborenen
Herrn Grafen VON AUERSPERG
Verehrtester1478 Graf und Freund
Seit Freitag bin ich tag täglich um Mittag an deiner Türe gewesen und habe die selbe
verschlossen gefunden so daß ich dich schon abgereiset glaubte und deshalb in der
Küche Nachfrage hielt; ich bitte dich mir durch den Überbringer sagen zu lassen um
welche Stunde du abreisest damit dich noch vorher bei Dir umarme Dein aufrichtiger
Freund
HAMMER
[Auf der Rückseite]
Dacht ich mirs doch du wirst nicht am 15. des März am Idus abreisen wo CAESAR
erstochen und IBRAHIM Wiens erster Fürst‐Belagerer hingerichtet ward.
Morgen hingegen der 16te dem Mithras heilig ist ein glücklicher Tag.

4569.

33 Auersperg/HP

1835 III 16/Thurn am Hart

Innigstgeliebter, hochverehrter Freund!
Vergebens1479 lief ich in Mailand während meines dortigen Aufenthaltes tagtäglich auf
die Post, um einen Brief von Dir zu finden; meine Hoffnungen wurden jedesmal
getäuscht. So bin ich denn bis jetzt noch immer in Ungewißheit, ob Du das Paquet, das
ich von Rom aus an Dich absandte, und um dessen Beförderung nach Leipzig an die
WEIDMANN’sche Buchhandlung ich Dich bat, richtig erhalten und befördert hast, oder
was sonst dessen Schicksal geworden sei? Daß es richtig von Rom abgegangen sei,
versicherte man mich bei unserer Gesandtschaft in Rom nach meiner Rückkehr von
Neapel.
Meine Reise, die ich bis Pästum ausdehnte, ist durchaus sehr glücklich und vom
Himmel gesegnet gewesen. Die Zeit war leider etwas zu kurz, doch ich kann sagen,
daß ich sie gewißenhaft benutzt habe und gewiß für drei Monate möglichst viel

1478

1479

http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstall_start.html (dort undatiert am Anfang der Briefreihe).
Dieser Brief ist jedenfalls vor 1836 geschrieben, da HP mit „Hammer“ und nicht, wie dann
folgend stets, mit „Hammer‐Purgstall“ unterzeichnet.
Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
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gesehen und erlebt habe. Von Laibach, wo ich Deinen letzten Brief erhielt, (– Dein
arabisches Taschenbuch, wofür ich Dir meinen wärmsten Dank zu Füßen lege[,] hatte
ich noch hier empfangen –) ging ich über Venedig, Padua, Ferrara, Bologna etc. nach
Ancona, von da nach Rom. Hier blieb ich 24 Tage, ging darauf nach Neapel, wo ich
circa 3 Wochen verweilte, den Vesuv bestieg, die Inseln besuchte, Pompeji
durchwanderte, nach Salern, Paestum und Sorrent ausflog u. s. w. Den Rückweg
machte ich über Rom, Perugia, Florenz, Mailand, Verona und Venedig; in jeder dieser
Städte weilte ich verhältnißmäßig mehrere Tage. Ohne Unfall und Unannehmlichkeiten
bin ich eben hier angelangt, wo ich bis Ende April ununterbrochen zu verweilen
gedenke. Dann komme ich nach Wien, um in Deiner teuren, lieben Gesellschaft einige
Frühlingspromenaden zu machen, worauf ich mich von Herzen freue. In Rom habe ich
THORVALDSEN1480 und Horace VERNET1481, in Florenz PLATEN1482 kennen gelernt. In
Venedig hörte ich die erste Kunde von dem Ableben des Kaisers1483.
Ist ZEDLITZ, den Du schönstens grüßen mögest und an den, so wie an Dich Obrist
BOCHER in Mailand mir viele Grüße auftrug, noch in Wien, und bleibt er dort bis ins
Frühjahr? Ich wünschte sehr, ihn zu sehen und wieder zu sprechen. Du wirst
vermutlich schon um jene Zeit in Döbling sein, doch wird hoffentlich die Schwimmzeit,
die mir so oft Deine Gesellschaft entriß, noch nicht angefangen haben. Hast Du seither
etwas Neues zu Tage gefördert und ist Deine beabsichtigte Anthologie aus
morgenländischen Dichtern, von der Du mir einmal sprachst, schon weit gediehen?
Lasse doch bald etwas von Dir hören, damit sich mein Herz wieder an der lang
entbehrten brieflichen Konversation mit Dir laben möge.
Mit herzlichem Gruße Dein treuer Freund
AUERSPERG
P.S. Vom Hofrat AUERSPERG, dem ich in einer indifferenten Angelegenheit geschrieben
habe, erhielt ich einen zwar sonst sehr verbindlichen, aber etwas piquiert
geschriebenen Brief, aus dem ich vermute, daß der alte Herr etwas ungehalten auf mich
sein muß? Gott weiß, was den guten Mann offendiert haben mag? Ich bin mir keiner
andern Schuld bewußt, als der, auch von Dir gekannten und so höchst liebenswürdig
angefochtenen, Visitenscheue? –
1480
1481

1482

1483

Der berühmte Bildhauer Bertel THORVALDSEN (1770–1844).
Horace Emile Jean VERNET (1789–1863) französischer Historien‐ und Militärmaler sowie
Lithograph, war von 1829–1835 Direktor der Académie de France in Rom; (Wikipedia
20171110).
Der deutsche Dichter Karl August Georg Maximilian Graf VON PLATEN‐HALLERMÜNDE (1796–
1835).
„Kaiser FRANZ II. von Österreich, von dessen Tode hier die Rede ist, starb am 2. März 1835.“;
(Schlossar).
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4570.

315 Hall/HP

1835 III 19/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4571.

2000 HP/Auersperg

1835 III 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4572.

478 Mailath/HP

1835 III [21]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4573.

315 Hall/HP

1835 III 23/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4574.

432 Lance/HP

1835 III 23/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4575.

91 Böttiger/HP

1835 III 24/Dresden

Mein alter, edler Freund!
Noch nie trat eine so lange Pause in unserer schriftlichen Zwiesprache ein. Das ist wohl
ganz meine Schuld. Aber Ihre Nachsicht hat den 75jährigen, der allerdings die stumpfe
Feder eines Schwerfälligen führt, verwöhnt. Zürnen Sie mir wirklich?
Ich habe Ihnen für zwei neue Musengaben1484 aus Ihrem stets überströmenden
Füllhorn zu bedanken[sic]. WILKEN, der Ihnen wohl seine zwei neuesten gediegenen

1484

Es dürfte sich hier um die folgenden zwei Titel handeln: HPs „Die goldene Kette“, in: Wiener
Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode Nr 58, und „Donnerwetter und Schneegestöber“ in
derselben Zeitschrift Nr 130, beide 1834. Die von HP veranstaltete und ihm viel Verdruss
eintragende Ausgabe von SAMACHSCHARIs Goldenen Halsbändern war wohl noch nicht zur
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Vorlesungen über die Berliner Akademie u[nd] FRIEDRICHs II. Schriftstellertalent
geschickt haben wird1485, hat mir zu seiner Zeit Ihre meisterhafte Preisschrift über die
Länderverwaltung unter den Kalifen zugeschickt1486. So etwas konnten nur Sie
gestalten und aus den echten Quell[en] in den Noten CONDE1487, ASCHBACH1488 und
LEMBKE1489, der HEEREN offenbar zu hoch stellt, zurechtweisen. Leider verstehe ich zu
wenig von der Sache. Aber die Methode erkenne ich. Da hat mir der Todeskurier[!?]
den letzten Teil Ihres unsterblichen Werkes gebracht1490, den mir als gleich FLÜGEL, der
für Grub[GRUBER] und ERSCH ein[en] Hauptartikel[?] in der großen Encyklopädie
arbeitet1491 und eben bei mir war, vor der Nase weggenommen hat. Nun auch Sie
kön[nen] mit Recht ausrufen: Exegi monumentum!1492

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

Verfügung und hätte auch zweifellos eine andere Reaktion ausgelöst, als die beiden genannten,
vergleichsweise belanglosen Opuscula.
Diese beiden Reden sind (in einem) separatim erschienen: „Die drei Perioden der Königlichen
Akademie der Wissenschaften, und Friedrich II. als Geschichtsschreiber. Zwei akademische
Reden“, Leipzig 1835.
HP, Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate. Eine von der kön. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin am 3. Juli 1832 gekrönte Preisschrift, Berlin 1835.
José Antonio Conde, Geschichte der Herrschaft der Mauren in Spanien, nach arabischen Hand‐
und Denkschriften dargestellt. Aus dem Spanischen übersetzt von K. Rutschmann, 1824. – José
Antonio CONDE Y GARCÍA (1766–1820) war ein spanischer Orientalist und Spezialist für die
Periode des Al‐Andalus, der ab 1795 in der königlichen Bibliothek tätig war; er publizierte
mehrere Arbeiten zu griechischen Autoren und legte 1799 eine kommentierte Edition des
arabischen Textes von MUHAMMAD AL‐IDRISIs Beschreibung der iberischen Halbinsel samt
Übersetzung vor. Sein Hauptwerk war die oben erwähnte dreibändige Historia de la
Dominación de los Árabes en España, die allerdings erst posthum veröffentlicht wurde;
(Wikipedia 20150301; bibliographisch in KVK nicht erfassbar).
Der Historiker Josef ASCHBACH (1801–1882) war damals seit 1823 Gymnasialprofessor in
Frankfurt am Main, eher er 1842 nach Bonn und 1853 nach Wien berufen wurde; es könnte hier
auf seine „Geschichte der Omajjaden in Spanien“ (2 Bde, Frankfurt 1829–1830) Bezug
genommen sein, die HP verwendet haben dürfte.
Friedrich Wilhelm Lembke, Geschichte Spaniens, Bd 1 (Die Zeiten von der vollständigen
Eroberung durch die Römer bis gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts), Hamburg 1831 (Teil
der Geschichte der europäischen Staaten, hg von A.H.L. Heeren und F.A. Ukert).
Damit ist wohl der vierte Band der zweiten verbesserten Auflage der Geschichte des
osmanischen Reiches gemeint.
Gustav Flügel, Orientalische Studien, in: Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaft und
Künste, hrsg von Ersch und Gruber, Dritte Sektion Band 5, Leipzig 1834, 194–245.
Vgl. dazu den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP vom 02.07.1833.
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Warum kann ich mich nicht mündlich über den neuen Kaiser FERDINAND1493 u[nd]
so manche vergeblich versuchte Umgestaltung Ihrer Camarill[a] unterhalten! Vielleicht
finden Sie eine gute Gelegenheit durch einen Reisenden mir einmal Ihre bocca di veritá
zu eröffnen. Mich dürstet nach so etwas. Wo lese [ich] in der Geschichte des alten
Frank[reichs?] von einem Carolus infans1494.
Ist es mir möglich, so sende ich durch zwei bisher in Berlin studierende
Heidelberger junge Ärzte, die mir WILKEN adressierte, auf eine Roll[e] gewickelt,
6 Abdrücke meines Porträts mit der Bitte, sie an GRIESINGER, Graf DIETRICHSTEIN,
DEINHARDSTEIN, ARNETH u[nd] einen Ungenannten, Ihnen selbst beifallend, zu
verteilen. Neh[men] Sie die gelehrten Überbringer, qui nil humani a se alienum
putant1495, gütig beratend auf, THIBAUT, den Sohn des berühmten Juristen1496, und von[?]
Nebel[???].
Ist Captain HALL noch in Wien? Sie haben sich große[s] Verdienst um den genialen
Japans‐Herold (er proklamiert gut) SIEBOLD erworben1497. Auch haben Sie’s mit
türkischen Ambassadeurs1498 zu tun gehabt, wie mir GRIESINGER schreibt. – Aber Sie
1493

1494
1495

1496

1497

1498

FERDINAND I. hatte nach dem Tod FRANZ’ I. am 02.03.1835 dessen Nachfolge als Kaiser von
Österreich angetreten. Dieses heikle Kapitel – die Frage nach dem Geisteszustand des neuen
Kaisers – wagte BÖTTIGER dem Brief doch nicht anzuvertrauen, wie er wohl auch keine Anwort
hätte erwarten dürfen.
Dieser Satz ist insgesamt höchst flüchtig geschrieben.
Dieser berühmte und in verschiedenen Versionen gebrauchte Spruch geht auf Publius
TERENTIUS AFER (195/184–159/158) zurück, in dessen Komödie „Heauton Timorumenos“ (Der
Selbstquäler) in lateinischer Fassung der Satz fällt: „Homo sum, humani nihil a me alienum
puto“ – „Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches, denk ich, ist mir fremd.“ Dieses Zitat ist
bereits in der Antike von verschiedenen Autoren – CICERO, SENECA, AUGUSTINUS – aufgegriffen
worden; (Wikipedia 20150301).
Anton Friedrich Justus THIBAUT (1772–1840) war eine juridische und allgemein eine Zelebrität
Heidelbergs; er ist auch als Musikwissenschaftler hervorgetreten; (ADB, Wikipedia 20140621).
Philipp Franz Balthasar SIEBOLD (1796–1866), ein deutscher Arzt, Naturforscher und Erforscher
Japans. In niederländischen Diensten kam er nach einem Zwischenaufenthalt in Djakarta 1823
nach Nagasaki, wo er sich als Arzt und Naturforscher betätigte, was nicht unwesentlich zur
Festigung der Beiehungen zwischen Japan und den Niederlanden beitrug, bis er 1829 als Spion
ausgewiesen wurde und 1830 in die Niederlande zurückkehrte, wo er in Leiden mit der
Auswertung seiner wissenschaftlichen Aufzeichnungen und Sammlungen (die später vom Staat
übernommen wurden; einige Teile seiner Sammlungen gelangten nach Wien) begann; später
kehrte er nach Deutschland zurück, wo er sich schließlich in München niederließ. SIEBOLD war
einer der Pioniere der Japanologie und machte gleichzeitig westliche Wissenschaft in Japan
bekannt; (NDB). Im Jänner 1835 war SIEBOLD in Wien und HP führte ihn bei METTERNICH ein;
(vgl. Erinnerungen 1835 I 20).
Im Februar 1835 weilte auf der Durchreise nach London der türkische Botschafter NURI EFFENDI
in Wien, mit dem HP u.a. die Hofbibliothek und das Hof‐Naturalienkabinett besuchte, wobei er
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Hunderthand und Fünfzigkopf arbeiten dabei doch unausgesetzt an allumfassenden
Rezensionen in den Jahrbüchern und haben auch eigene Werke auf dem Amboß.
Lassen Sie mir davon den Widerklang in mein halbtaubes Ohr schallen.
Mit dem Koran scheint der brave TAUCHNITZ keine Henne erworben zu haben, die
goldene Eier legt. FLÜGEL sieht mit Ungeduld einer Rezension von Sylvester DE SACY
entgegen. Wird sichs der Mühe verlohnen, daß nun auch eigne Prolegomena dazu
gedruckt werden?
Nun Glück auf! Mögen Sie noch oft über die Donau schwimmen! Unwandelbar
treu Ihr
BÖTTIGER
Lesen Sie doch meines in Bayern nicht eben auf Rosen gebetteten Sohnes in Erlangen
Geschichte des deutschen Volkes und des Deutschen Landes (Stuttgart1499, SCHEIBLE)1500
gelesen? [sic] Gern hätte er Ihnen seine Dankbarkeit für die Übersendung eines
Exemplars bezeigt. Allein er hat es mit einem filzigen Sosias zu tun, der auf jeden
Bogen geizt.
Und was sagen Sie zu PROKESCH Briefwechsel mit seinem Stiefvater SCHNELLER?1501
Hier wird er mit vielem Beifall gelesen. In Wien ist er wahrscheinlich verboten. Wo
fantasiert den[n] jetzt der Ritter VON OSTEN1502 in dem aufs neue insurgierenden
Griechenland herum?
B[BÖTTIGER]

4576.

315 Hall/HP

1835 III 24/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1499
1500

1501

1502

die türkischen Namen einiger seltener Tiere in Erfahrung brachte; (vgl. Erinnerungen 1825 II
18).
Bibliographisch wird Leipzig als Erscheinungsort angegeben.
Karl Wilhelm Böttiger, Geschichte des deutschen Volkes und des deutschen Landes, 2 Bde
Leipzig 1835.
Briefwechsel zwischen Julius Schneller und seinem Pflegesohne Prokesch, aus Schnellers
hinterlassenen Papieren herausgegeben von Ernst Münch, Leipzig 1834.
PROKESCH VON OSTEN.
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4577.

382 Keene/HP

1835 III 24/Tonbridge Wells
Tunbridge Wells1503
24 March 1835

My dear HAMMER
It is an age since I have heard of you and all my good friends at Vienna I hope you are
all well. Pray write to me. I have little to say about myself. I am better since I left the
College, and came here; but my wife is never well. My children have been confined all
the winter with the Whopping Cough; some of them were very ill. They are now thank
God, all better; and I mean to take them to the seaside in a few days.
I shall soon have a little book to send you, a collection of stories from the Persian1504
which I think you may turn into German. And I mean to publish a little curious work in
which I shall shew1505 from Persian authority, that Ezra1506 and ESCHYLUS1507 are right in
their account of the Kings of Persia; and that HERODOTUS is wrong.
I have some Oriental books which I shall not use again. I should like to use them as
I want the money. They are in general fit for a public than a private library. And some
perhaps would sell for a good price among the Turks, at Constantinople. I send you a
list of them. Can you help me in disposing of them?
How is my friend Papatace?1508 And what is he to do? Remember me affectionably
to all my kind friends. If it pleases God to spare our lives, and to bless my […1509], I
hope to bring my children to Vienna when they are old enough. I hope the death of the
Emperor1510 has not had any bad effect upon your personal fortune. Pray present this
letter to H[is] I[mperial] H[ighness] with my respects. Your’s sincerely
Hen[ry] Geo[rge] KEENE
I do not think our Asiatic Society has done so much as the public might expect.
[Auf der Rückseite des letzten Blattes:]
1503

1504

1505
1506
1507

1508
1509
1510

Tunbridge Wells, seit 1909 Royal Tunbridge Wells und nicht zu verwechseln mit dem
benachbarten Tonbridge, ist seit dem 17. Jh auf Grund der dortigen eisenhaltigen Quellen ein
Kurort im westlichsten Teil der Grafschaft Kent, etwa 40 km südöstlich von London.
Henry George Keene; Persian Stories: Illustrative of Eastern Manners and Customs; erste
Auflage London 1835, „Published under the Direction of the Committee of General Literature
and Education, appointed by the Society for Promoting Christian Knowledge“.
Alte Form von „show“.
Das Buch Esra im Alten Testament.
Die Perser (griechisch Πέρσαι Persai) ist eine der großen Tragödien des griechischen Dichters
AISCHYLOS.
Spitzname für HP’s Sohn Karl, vgl. KEENEs Brief an HP ddo 1818 IV 27.
Hier steht ein Wort von acht Buchstaben, das nicht gedeutet werden kann.
Kaiser FRANZ I. von Österreich war am 02.03.1835 verstorben.
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To Sir Joseph VON HAMMER
Your letters and packets will come safely to me, if you direct them thus
The Rev[eren]d H. G. KEENE
Calverley Terrace
Tonbridge [sic] Wells
Say nothing more for I am not Fellow of Sidney College1511 since I married.
I have a pension, and am no more Professor at Haileybury – and never was a
member of the Asiatic Society1512
Je suis Peron, et ne suis rien = pas meme Academicien

4578.

705 Soltau/HP

1835 III 25/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4579.

587 Paravey/HP

1835 III 31/Paris

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3842‐3852_Paravey; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00341964]

4580.

2000 HP/Keene

1835 III [?]/[?]

[Erschlossen aus 1835 VII 25]

4581.

12 Albarelli/HP

1835 IV 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1511

1512

Sidney Sussex College (referred to informally as ʺSidneyʺ) is a constituent college of the
University of Cambridge in England. KEENE war ab 1817 Mitglied gewesen; er heiratete 1824.
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) wird KEENE als
Mitglied der Asiatic Society of Bengal genannt. Im Anhang des Journal of the Royal Asiatic
Society of Great Britain and Ireland 2 (1835), Ix erscheint er als „Member of the Oriental
Translation Committee”.
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4582.

203 Draexler/HP

1835 IV 2/Wien

Hochverehrtester Herr Hofrat!
Ein von RÜCKERT jüngst erhaltenes Schreiben enthält folgende Stelle, die Euer
Hochwohlgeboren zunächst angeht und die ich daher so frei bin hier mitzuteilen.
„Grüßen Sie H[er]rn V[VON] H[HAMMER] schön von mir! Er soll mir aus seinen
Schätzen einmal etwas absonderlich gehaltreiches Arabisches oder Persisches zur
Ausbeutung zukommen lassen, nachdem ich das jüngst von ihm mitgeteilte Arabische
einem gerade damit beschäftigten Orientalisten abgegeben habe1513, wovon H[er]r
V[VON] H[HAMMER] von dort her unterrichtet sein wird. Ich möchte besonders
irgendeine Fundgrube von kleinen Geschichten, Märchen und Erzählungen,
dergleichen von allen Seiten her ich schon eine gute Anzahl zusammengetragen und
pratisiert[sic] habe unter dem künftigen Titel ‚neue Palmblätter’1514. Sagen Sie ihm auch,
ich hätte mit größtem Interesse seine beiden neuesten Schöpfungen Wamik und Asra1515
und Gül und Bülbül1516 gelesen, letzteres fleißigst studiert und rezensiert für Berlin,
doch bin ich noch nicht zum Reinschreiben gekommen und bin inzwischen von
Türkisch und Sanskrit abwärts ins Äthiopische geraten, worin ich noch einige Monate
stecken bleiben werde.“
Indem ich so dem Auftrage unseres Freundes entsprochen, benütze ich die
angenehme Gelegenheit, mein hochverehrter H[er]r Hofrat, Ihnen meine innige
Hochachtung zu beweisen und mich Ihnen ins Gedächtnis zurückzurufen. Ergebenst
Dr. DRAEXLER‐MANFRED
Krugerstraße 1014

4583.

665 Salm‐Reifferscheidt/HP

1835 IV 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
1513
1514

1515

1516

Ein diesbezüglicher Brief findet sich in HPs Materialien nicht.
Ein Werk RÜCKERTs mit diesem oder einen ähnlichen Titel konnte nicht eruiert werden. 1976
erschien in Leipzig „Palmblätter. Erlesene morgendländische Erzählungen für die Jugend.
Gesammelt von Jacob Liebeskinder“, ein Werk das vielleicht auf RÜCKERTs Intention und Titel
zurückgreift, wenn auch die Verwendung des Begriffes „Palmblatt“ als bevorzugtem
Beschreibstoff in der alten indischen Literatur naheliegend war und ist.
Wamik und Asra, da ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische romantische
Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen von Joseph v. H‐ Mit 1 Holzschnitt, Wien 1833.
Gül und Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches Gedicht. Türkisch
herausgegeben und deutsch übersetzt von Joseph von H. Mit 1 Titelbild von Pauline von
Koudelka, Pest‐Leipzig 1834.
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4584.

250 Frähn/HP

1835 IV 3/St. Petersburg

Verehrtester Herr Hofrat.
Ich weiß wahrlich nicht Worte zu finden, um Ihnen für alle die Beweise der
Freundschaft, mit denen Sie mich fort und fort zu beehren geneigen, meine
Dankbarkeit auszudrücken. All die schätzbaren Geschenke, mit denen Sie mich auf’s
neue erfreut, den letzten Band Ihrer Riesenarbeit über die osmanische Geschichte, die
gekrönte Preisschrift über die Länderverwaltung etc., das säuberliche
Neujahrsangebinde von SAMACHSCHERY etc. – ich habe sie alle eben so sehr mit
tiefgefühltem Dank für so viel unverdiente Güte, als mit wachsendem Staunen über
eine solche literarische Tätigkeit, wie Sie fortwährend an den Tag legen,
entgegengenommen. Möge mir das für mich so schmeichelhafte Wohlwollen, das Sie
mir schenken, stets erhalten bleiben, der Himmel aber Ihnen die Kraft der Gesundheit
noch auf die spätesten Jahre erhalten, damit Sie noch recht viele Morgen des
wüstliegenden Reviers Asiens urbar machen!
Was für Andere Ihren Sendungen an mich beigelegt war, ist ungesäumt von mir
abgegeben oder mit der Post weiter befördert worden. Und von der Akademie habe ich
den Auftrag, Ihnen für Ihre neueste doppelte Darbringung den verbindlichen Dank zu
bezeugen.
Auch die sonst mir von Ihnen gewordenen kleinen Aufträge habe ich stets mich
beeilt entweder selbst zu besorgen oder durch andere besorgen zu lassen.
Durch Herrn VON ADELUNG hatte ich die Ehre, Ihnen den 13./25. Dezember vorigen
Jahres ein Paar Kleinigkeiten von mir zu übersenden. Da derselbe dem nämlichen Tag
von hier abgereist ist, so hätte die kleine Sendung bei Abgang Ihres letzten Briefes
längst in Ihren Händen sein können. Das Päckchen enthielt: Comment. De Il‐Chanorum
Numis und 2 Verzeichnisse von wertvollen orientalischen Werken, die man aufsuchen
soll etc. Wenn diese drei Aufsätze bei Ihnen anlangen, so schenken Sie denselben, ich
bitte, eine freundliche Aufnahme. Es sind die Früchte treuen Fleißes, Früchte anderer
Art können Sie schon von mir nicht erwarten. – Solch eine Frucht war vor allem andern
auch meine Recensio Numorum, bei der Totenstille, die über sie seit dem Tage ihrer
Geburt in der gelehrten Welt geherrscht hat, müßte es mich daher natürlich freuen, aus
Ihrem Briefe zu ersehen, daß der wahrhaft eiserne Fleiß, den ich einst auf dies Werk
gewandt, in seiner Nützlichkeit, wenigstens von Ihnen nicht verkannt wird. Das Buch
wird sich auch, ich hoffe, durch diese Eigenschaft so wie durch das reichhaltige
Material, das in ihm niedergelegt worden, auf lange Zeit noch erhalten, und es dürften
noch manche Dezennien hingehen, bis dieser Arbeit eine andere den Rang in gedachter
doppelter Hinsicht abläuft.
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Das neueste numismatische Opus, das Ende vorigen Jahres aus der kasanischen
Presse hervorgegangen, wird dies gewiß nicht tun, das ist nicht zu besorgen. Sollte dies
mit wunderlichem Lügen gedruckte Buch (es führt den Titel: Numi Asiatici Musei
Universitatis caesareae litterariae Casanensis quos recensuit et illustravit Franciscus
ERDMANN Partes I Vol. I et II 827 Seitl. ??? in quarto mit 5 Kupfertafeln) vielleicht auch
schon bis zu Ihnen gekommen sein, so hüten Sie sich wohl, von selbigem für Ihren
Zweck Gebrauch zu machen. Denn es ist die liederlichste, ungewaschenste Arbeit, die
man sich nur denken kann: sie wimmelt von solchen groben Mißgriffen aller Art, daß
einem die Augen schier übergehen, und beurkundet durchweg eben so sehr die
Unfähigkeit als die Gewissenlosigkeit des Verfassers, beurkundet einen totalen Mangel
an Übung in dieser Partie, an Kritik, an Kenntnis der asiatischen Geschichte etc., nicht
aber Mangel an einer eben so schamlosen Komilationsgabe als namloser Anmaßung.
Und das alles in dem erschrecklichsten, barbarischsten Latein. Ich übertreibe gewiß
nicht, wenn ich behaupte, daß die orientalische Numismatik durch dieses Buch auch
um keines Haarbreit einen Schritt vorwärts getan hat; wohl aber hat sie in demselben
einen gewaltigen Rückschritt getan. Wie das möglich war, das begreife ich selbst nicht.
Für das Fach der orientalischen Numismatik haben die letzten Dezennien so viele
Hilfsmittel geliefert, und außer diesen standen Herrn ERDMANN noch eine Menge
spezieller Vorarbeiten von mir, handschriftliche sowohl als gedruckte, für die
Beschreibung des kasanischen Münzkabinetts zu Gebot, insofern die von mir
skizzierten ehemaligen FUCHSischen und POTOTischen Sammlungen die
Hauptbestandteile desselben ausmachen. Sie werden die Gebrechen alle, an denen das
ERDMANNische Machwerk leidet, kaum zur Hälfte erkennen, weil die Münzen, die es
aufführt, Ihnen nicht, wie mir, aus eigener Ansicht bekannt sind. Und die demselben
beigegebenen Kupfertafeln können Ihnen auch fast gar nichts helfen. Denn auch nicht
einmal diese Beigabe – die von andern numismatischen Werken, die selbst auch nicht
viel taugen, doch wenigstens gebraucht werden kann wie es z.B. mit dem Kupfer bei
HALLENBERG der Fall ist – auch diese Kupfer nicht einmal sind hier etwas nütze. Erst
sind sie in zu geringer Zahl; dann ist hinsichtlich der des Stiches werten Münzen gar
kein Prärogativ einge[…], von jeder Klasse ist eine oder ein Paar Münzen graviert,
gleich gut, ob selten oder nicht, wert oder unwert; und endlich ist der Stich in die
Hände eines Künstlers geraten, der nie Münzen graviert haben muß; er ist fast
durchgängig dermaßen mißraten, daß die Tafeln wenig oder gar nichts nützen können.
Ich sagte aber, daß Sie sich hinsichtlich Ihrer Arbeit über die DSCHUTSCHIden‐
Dynastie vor dem ERDMANNischen Werke wohl in Acht nehmen müssen, und will das
wenigstens mit einem Beispiel belegen. Birdi‐Beks Thronbesteigung fällt bekanntlich in
das Jahr 758. Hier aber finden Sie p. 395 unter Nr 547 eine Münze desselben vom
Jahre 751. Die Ziffer 9 ist nämlich auf den Münzen dieses Jahres nach und nach so
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entstellt worden, daß sie endlich in ein simples 1 ohne Kopf übergegangen, wie ich das
Recens. p. 259 Nr 8 auseinandergesetzt; denn die gedachte Münze Er[ERDMANNs] ist
keine andere als die hier sub Nr 8 f aufgeführte. Ebenso ist Nr 549 bei ERDMANN, Birdi‐
Bek mit dem Jahre 753 eins mit Recens. p. 260 Nr 13. Für die Kopfseite ist nämlich der
Stempel einer Münze DSCHANI‐Beks gebraucht worden. – So unkritisch sieht es in dem
Buch von Anfang bis zu Ende aus!
Es wird Sie die Nachricht interessieren, daß sich unlängst in Moskau ein Jarlyk
TOKTOMYSCH‐Chans am JAGELLO von Jahre 795 aufgefunden hat. Die Schrift, die
sogenannte Uigharische, ist sehr abweichend von der in dem von Ihnen edierten und
weit schwerer zu entziffern. Die Sprache ist Tatarisch. Nächstens hoffe ich Ihnen etwas
Näheres über diesen interessanten Fund mitteilen zu können.
Indem ich mir die Ehre nehme, Ihnen beiliegenden kleinen Aufsatz über die
ehemalige mongolische Stadt Ukek an der Wolga, zu überreichen, empfehle ich mich
der Fortdauer Ihrer freundschaftlichen Gesinnungen und verharre mit unwandelbarer
Verehrung Ihr ergebenster Diener
Chr.M. FRÄHN

4585.

1119 Spencer Smith/HP

1835 IV 3/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4586.

4 Acerbi/HP

1835 IV 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4587.

2000 HP/Wilken

1835 IV 4/Wien

Erst1517, bei meiner vorgestern erfolgten Ankunft von Graz fand ich, verehrtester
Freund, Ihre Zeilen1518 vom 12. März mit der mir gütigst anvertrauten Handschrift des
1517

1518

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken. Auch dieser Brief ist von enormer
Flüchtigkeit geprägt und bezüglich der Erfassung durch die Bindung beeinträchtig; kaum ein
Wort ist vollständig, die Abstände zwischen den Worten sind groß, mitunter auch zwischen
Wortteilen, ja mitunter selbst zwischen Buchstaben. All das im Druckbild widerzugeben, ist
praktisch nicht möglich.
Dieses Wort könnte beispielsweise ebensogut als „jeden“ gelesen werden.
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Gülscheni ras1519. Die Ursache meiner gegenwärt[igen] Reise sehen Sie aus der
Beilage1520; die Geschäfte[?] erste […] testamentarische Anordnung […] dürften wohl
[die] Zurückse[ndu]ng der Handschrift um einige Monate […], so daß ich sie, wenn Sie
gütigst [er]lauben, erst bis Ende des Herbstes zurückstellen werde; […1521] mich damit
beschäftige[?1522], zeiget […1523] Ihre G[e]sch[icht]sw[er]ke in den Jahr[büchern] an1524 Ihr
verbundenst ergebenster Fr[eu]nd
HAMMER
Die1525 beiden anderen Exemplare1526 () für H[errn] Re[…]r und Fr[eu]nd IDELER.

4588.

397 Koeppen/HP

1835 IV 4/St. Petersburg

[Noch1527 nicht bearbeitet – SAH]

4589.

562 Obolensky/HP

1835 IV 7/Moskau

[Noch1528 nicht bearbeitet – SAH]

1519

1520

1521

1522
1523
1524

1525
1526
1527
1528

„Der Rosenflor des Geheimnisses“, ist der Titel des berühmtesten Lehrgedichtes der Sufi aus
der Feder des MAHMUD SCHEBISTERI, das HP persisch und deutsch „mit zwei Ansichten des
Dorfes Schebister und der Grabstätte von Tebris“ 1838 in Pest und Leipzig herausgegeben hat;
(online in Google books).
Dies war zweifellos die Parte (Todesanzeige) anlässlich des Todes der Gräfin PURGSTALL am
23.03.1835.
Davor steht durchgestrichen „Indessen w“, gedacht wohl als „Indessen werde ich mich damit
…“, gegen Ende der Streuichung ist ein nicht definierbarer Grobuchbstabe gesetz, zu dem wohl
ein nach der Streichung gesetzter Konsonant gehört.
Sehr fraglich.
Hier verdeckt ein Tintenfleck vermutlich das Wort „ich“.
1835 erschien in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 72 (1835) 1ff (unter dem Seitentitel
„Persische Geographie und Geschichte“ die Anzeige von WILKENs Ausgabe der
MIRCHONDschen Geschichte der Gasneviden.
Die vertikal am rechten Rand dieses einseitigen Briefes.
Wohl der Todesanzeige.
Tagesangabe: 23. März/4. April
Datierung „III 26/IV 7“.
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4590.

2000 HP/Böttiger

1835 IV 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4591.

385 Kerr/HP

1835 IV 9/Kaschau[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4592.

91 Böttiger/HP

1835 IV 10/Dresden

Josepho HAMMERo suo
Cum domus extinctae Purgstallorum
Haereditalem cerneri illi contigisset
BOETTIGERus senex
Dresda a.d. X April.
MDCCCXXXV
Quo Tibi divitiae, quid prodest dic mihi, quod nunc
Purgstallorum haeres celsus in arce habitas?
Pauper eris, si non, tua me in sacraria corde,
Mens Bona, propitium tu mihi numen, ais.
Aurifer in Te ipso est Pachlus, divite vena
Exundas, Tibi mens ingeniumque sapit.
Oscula dant Tibi filiolae, dat et uxor amata1529
Circumstant nati, mox generi advenient
Suspicit Europa et curru vehit aurea Fama
Scripta Tua, insignem* Te orbis uterque colit.
Ergo quod his animus rebus non deficit aequus,
In florente domo vita beata Tibi est.
* HAMMERum insignibus equestribus ab Orientis et Occidentis regibus exornatum
fuisse, nemo nescit.
[Auf der Rückseite:]
Dem Ritter Joseph VON HAMMER

1529

Diese Zeile hatte ursprünglich gelautet: Est Tibi cara uxor, blanditur filia, fortes, wurde aber
gestrichen und die neue Zeile darüber gesetzt.

– 3656 –

Dem Besitzer der Herrschaft Hainfeld
Durch testamentarsche Erbfolge
Von
Seinem hochbetagten Freund
BÖTTIGER
Dresden 10 April 18361530
Sag, was nützt Dir das Gold, was nützt’s, daß dem Erben die alte (hohe?) PURGSTALL‐
Burg Dich jetzt HAMMER von Hainfeld begrüßt?
Arm nur würdest Du sein, wenn heut Du nicht ein Fest zur Göttxxxx,
Die uns verständigt, o nimm mich in Dein Heiligtum auf!
In die selbst führt Goldsand der Fluß und der goldne Quell springt
Da in der Brust, weil der Geist sich vermählt mit Gemüth
Sieh, es küssen Dich Töchter, es küßt Dich, ihr Vorbild, die Mutter,
Söhne umblühen Dich, und bald kommt auch der Eidam herbei.
Europäischer Ruhm verkündete was Du geschrieben,
Ja mit Sonne und mit Kreuz, schmückt Dich der Osten und der West.
Weil nun bei solchem Besitz nicht fehlt der himmlische Gleichmuth,
Wohnet in Hainfeld, in Wien bleibender Frohsinn bei Dir.
Mein edler, treuer Freund!
Ist es nun doch, als wenn ich selbst unten im Kodizille mit zum Edlen von Hainfeld
eingesetzt worden wäre. Mög immerhin der klingende Gewinn klein sein1531, Sie sind in
sich reich.
Heute k[an]n ich nur beiliegendes extemporiertes Gedicht Ihnen schicken. Sehen Sie zu,
ob es zum Abdruck irgendwo paßt. Gern möcht ich den Wienern sagen: so ein Mann ist
mein HAMMER[?]
Alles andere im nächsten Brief. Jetzt drängt die Stunde. Ewig Ihr treuer
BÖTTIGER

4593.

1147 Sorgner/HP

1835 IV 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1530
1531

Sic! BÖTTIGER verstarb am 17.11.1835.
HP sah offenbar bereits fianznielle Probleme hinsichtlich der Erhaltung des Schlosses auf sich
zukommen – die Oberste Justistelle hatte gegen die Genehmigung des Fideikommisses
eingeraten mit dem Hinweis, es handle sich um ein großes Haus mit nur kleinem Felöd…
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4594.

340 Hoffmann/HP

1835 IV 11/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4595.

519 Mieg/HP

1835 IV 12/Frankfurt a. M.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4596.

91 Böttiger/HP

1835 IV 14/Dresden

HAMMERo suo
Latifundiorum PURGSTALLianorum
Domino beatissimo
BOETTIGERus
Tradita Tibi est schedula mea cum veniculis. Copiosixxx ad Te datum cum literar. Sed
obstrepunt interpellatores??? Importuni. Undique hic confluunt peregrinatores.
Venit mihi in mente, PURGSTALLium olim in peregrinationib[us] suis quam diaria
Tu pulicasti in praeclaro epicedio a Te post obitum eius edito, forsitan[?] comparam
soli sigilla nonnulla??? acka???, icurculas, geruiram antiquitat[e]m??? iedolontxxxx
etnobili???, quam appellant, aemgine obductos. Harum complures iam pluteor meos
exornant, ex Italia et Germania mihi allatae. His impense delector. Itaque precibus
enixis a Te contendo, si quid forte harum elegantiarum hereditate Tibi contigent, noli
me defundare illarum conspiciendam, eosculandarum voluptateo eximia. Mitto.
Guilemus HUMBOLDus marasma, quxxx Vxxx
olim illi propinaverat,
xxxdem contebuit. Post /Portintor??? Erudito, studia indefinnum, grammaticus
sagacissimu[s]. GORMAN literario valde lugebit. Scripsi ronrxxxxx für die al[l]gemeine
Zeitung.
Nescio, an Tibi cum MOSELio. Bibliothecae Palatinae custodi philharmonico,
aliquem interxxx at consuetudo. Dic, Iephtas eius nudius terti /fortixxx in odeo nostro
vastissimo in auditm plus??? quam 2000 corxxxx, ingenti cum applausu decantatam
esse.
Communicaxxx cum FLUGELio noster laetissimum de haereditate, qua mactatus es,
nuntixxx. Adices iam ltxxx aqb uxore eius lepidissimi[a], quae me patrio instar colit, ad
me scriptass, cum illi scribendi non esset otium.
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COLLOREDus, qui Te salutat verbis humanissim[is], gratulatxxx Tibi ex animo.
Si quis der statua FRANCESCO I. erigenda resci /vescisois, nuntia. Scripxxx de hoc
monumento METTERNICHia, a person[a] ??? mea hoc alienum non esse existima.
Adscripto ??? eium/cum sum Academicorum consortio /consortius ???
Tu vero, qua fortunatissm[xxx] ia[m] depraedicat populus, fruxxx Zephyris in arce
Tua Striensi, et recordare[???] amici, in cubiculo suo delitexxxx, sed??? Te medullitus
amantixxxx
D.D., Dresdae a.d. XIV April MDCCCXXXV

4597.

803 Wartinger/HP

1835 IV 14/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Mit welchem Gefühle ich das traurige Vermächtnis der hochverehrten Seligen1532
empfing, können meine Tränen sagen; auch ohne alles Vermächtnis wäre mir die
Hingeschiedene unvergeßlich geblieben; doch ein ernster Spiegel für den kleinen Rest
meiner Tage sind mir die bedeutungsvoll gewählten Farben, welche mir die Leiden
und Tugenden der Verklärten und meine Pflicht nennen.
Dankbar für die mühevolle Wahl des Ringes1533 bitte ich mir zu erlauben, über die
Bestimmung desselben nach meinem Tode mich einst mündlich äußern zu dürfen.
Das arabische Manuskript des Joanneums habe ich gestern durch ANKER
zurückerhalten. Mit tiefer Verehrung Euer Hochwohlgeboren dankbar verpflichteter
Josef WARTINGER

4598.

342 Hormayr/HP

1835 IV 15/Hannover

Mit wahrhafter Rührung las ich in den Zeitungen den Tod der von mir seit 1804, seit
31 Jahren verehrten Gräfin PURGSTALL und mit der aufrichtigsten Freude Deine
Erbeinsätze. – An wen fiel denn die Riegersburg1534? Du solltest doch so gut sein, mir
durch ein Zeitungsblatt oder auf andere Weise einige Nachricht zukommen zu lassen,
über das Datum und über die näheren Umstände ihres Todes.

1532

1533

1534

Am 23.03.1835 war die Gräfin PURGSTALL verstorben, die WARTINGER wohl persönlich gekannt
haben dürfte.
Offenbar ist WARTINGER über HP aus dem Nachlass der Gräfin PURGSTALL ein Ring
zugekommen.
A: Riggersburg.
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Durch KURZ erhielt ich den Schluß Deiner osmanischen Geschichte; mit umso
größerer Beschämung als Dir nicht einmal gegen meinen wiederholten schärfsten
Auftrag das historische Taschenbuch überreicht worden ist und zwar zwei Exemplare,
wovon Du gebeten warst, eines an unseren Freund MEDNYANSZKY zu geben. – Ich bitte
Dich ergebenst, diese beiden Taschenbücher bei GEROLD auf meine Rechnung zu
nehmen. – Er übersendet Dir diesen Brief und erfüllt deshalb den geeigneten Auftrag,
durch den verleger VIEWEG in Braunschweig.
Welchen Absatz und Fortgang hat denn die neue österreichische Zeitschrift für
Geschichte, Statistik etc.? – Ich bin sehr froh, daß KURZ seinen ALBRECHT V. doch noch
bei Lebzeiten herausgibt und hiemit sein verdienstvolle Geschichtsarbeit vom
Erlöschen der Babenberger bis auf MAX I. beschließt und das Werk von STÜLZ1535, dem
nur einer besseren Gesundheit zu wünsche wäre, gleichfalls in der Zensur ist. Ich freue
mich ferners, die Passauer Urkunden in den Monumentis boicis vor allen anderen
durchgetrotzt und dadurch die Quellen einer so gut wie ganz neuen Geschichte
Österreichs von den Merowingern bis auf die Habsburger eröffnet zu haben. Die
codices traditionum von Passau sind in dieser Hinsicht unschätzbar. – Sollte denn für
die Zensur gar nichts zu hoffen sein, wenigstens ein wahres oder erheucheltes lucidum
intervallum, dergleichen von 1806 bis 1817 statthatte? Wie viel wäre dadurch in der
öffentlichen Meinung zu gewinnen, zumal die Preußen, die doch sonst so vieles
trefflich machen, alle Augenblicke mit einer anderen Dummheit im Zensursfach
hervortraten und sich um nichts und wieder nichts dadurch depopularisieren.
Meinen Respekt und Glückwunsch an Deine verehrte Frau und lasse doch auch
wieder einmal ein paar Zeilen von Deiner Familie hören. – Meine Töchter sind gottlob
sehr glücklich. Ich hoffe sie in einigen Wochen zu sehen.
Mit aufrichtiger Verehrung und mit der seit dem 28. Juli 1798 in Innsbruck
bestehenden Freundschaft umarmt Dich tausendmal und von ganzem Herzen1536
Tuissimus
HORMAYR

4599.

194 Dietrichstein/HP

1835 IV 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1535
1536

A. Stilz.
An „Herzen“ anschließend erstreckt sich eine lineare Devotion über nahezu eine halbe leere
Seite.
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4600.

2000 HP/Böttiger

1835 IV 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4601.

782 Umbreit/HP

1835 IV 18/Heidelberg

1835 IV 18 (den heiligen Abend vor Ostern) Heidelberg
Da ich fürchte, daß ein Exemplar meiner Psalmenerklärung sowie ein Abdruck meiner
Anzeige Ihres Wamik und Asra, Gül und Bülbül und Samachscharis goldener
Halsbänder
in
den hiesigen Jahrbüchern
d.J.
Nr 211537
durch
träge
Buchhändlergelegenheit zu spät Ihnen zukommen wird, mein hochverehrter Herr und
geliebter Freund, so sende ich dieses Anmeldungsblatt hiermit voraus. Vor allem sage
ich Ihnen meinen schönsten Dank für die letzten gütigen Zusendungen: der goldene
Almanach langte gerade zur passenden Zeit, nämlich einige Tage vor Neujahr, an.
Über Ihr schönes Schwimmgedicht1538 habe ich besondere Freude gehabt, weil ich daran
ersehe, daß Ihrer geistigen Jugend auch die körperliche treu geblieben. Ich habe nun
auch mein 40stes Jahr angetreten und als ich das Glück Ihrer persönlichen
Bekanntschaft machte, war ich 24. Indessen fühle ich mich frischer, froher und freier
denn damals. Der Herr segnet im Ganzen meine akademische Wirksamkeit mehr, als
ich verdiene, und im Hause blühen meine zwei Mädchen in wünschenswertester
Entwicklung zu meiner und meiner Frau höchsten Freude. Gibt Gott ferner sein
Gedeihen, so wird im Spätsommer die Familie um ein Glied vermehrt; vielleicht daß er
mir einen Sohn beschert!
In diesen Tagen las ich von der glücklichen Erbschaft, die Ihnen zugefallen1539. Das
hat Ihnen der Genius des Orients zu Gute getan, dem Sie in der seltensten
Uneigennützigkeit so große Opfer gebracht. Gerade darum habe ich mich ungemein
1537

1538

1539

Friedrich Wilhelm Umbreit, 1.) Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das
älteste persische romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen von Joseph von Hammer.
Wien, 1833. Druck und Verlag von J.B. Wallishausser, 40 S. 8. 2.) Gül und Bülbül, d.i. Rose
und Nachtigall, von Fasli. Ein romantisches Gedicht, türkisch herausgegeben und deutsch
übersetzt durch Joseph von Hammer. Pesth und Leipzig. In Commission bei C.A. Hartleben.
1834. XVI u. 79 S. 8. Uebers. ausser dem türk. Texte. 3.) Samaschari’s Goldene Halsbänder. Als
Neujahrsgeschenk arabisch und deutsch von J.v. Hammer. Wien, gedruckt bei Strauss sel.
Wittwe. 1835. X u. 54 S. 8. ausser dem arab. Texte, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur
1835, Nr 21, S. 321–330.
HP, Als ich die Donau hinüber und herüber schwamm am 11. September 1834, in: Wiener
Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode 1834, Nr 115, S. 918–919.
Die Beerbung der Grafen VON PURGSTALL.
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über diese Nachricht gefreut, und bitte Sie, da mir alle Ihre Begegnisse vom höchsten
Interesse sind, mir die näheren Verhältnisse und Folgen des gütigen Ereignisses
gefälligst mitzuteilen. In Ihrem letzten Briefe fragen Sie nach einem Namen, den ich
unleserlich geschrieben. Ich sagte, es sei der Dichter TIECK in Dresden mit Ihnen in
einem Jahre geboren. Der poetische Sonnengeist ist also in einem Jahre doppelt reich
auf die Erde herabgeströmt.
Indem ich bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin bestens zu empfehlen, verharre ich in
treuer Liebe und innigster Verehrung ganz der Ihrige
UMBREIT

4602.

172 Creuzer/HP

1835 IV 20/Heidelberg

Doppelte Danksagung an Sie, hochverehrter Freund, vom mir und UMBREIT für die
Osmanengeschichte und für die Preisschrift; – aber auch doppelter Glückwunsch,
einmal zur Vollendung jenes großen Werkes, sodann zur Erwerbung der Herrschaft
Hainfeld! – In erster Hinsicht können Sie mir mit HORAZ sagen: Exegi monumentum
aere perennius1540, und in letzterer mit SENECA: metiri me Geometria docet mea
latifundia1541. – Ja, in Wahrheit – so tief uns vorigen Monat die Nachricht vom Tode des
guten Kaisers FRANZ betrübt hatte, so hat uns diese Kunde der Ihnen, dem
Hochverdienten, zugefallene Erbschaft erfreut. Möchten Sie sich mit den werten
Ihrigen noch im hohen Alter dieser Besitzung erfreuen, und mögen es denn, wenn Ihre
alten Wiener Freunde Sie besuchen, heißen.

1542

Ob es aber mir im Leben noch beschieden ist, zu Ihnen nach Wien und dann auch
1543 – Vielmehr nähre ich die
nach Hainfeld zu kommen – das –
Hoffnung, es werde dem Erbherrn HAMMER von Hainfeld, wenn er erst sich auf seinen
Gütern gehörig eingerichtet, in den Sinn kommen – noch einmal an den Rhein und
Neckar zu kommen, und im oben anstehenden Städtlein sich das Häuschen und
1540
1541

1542

1543

Errichtet habe ich ein Momument, dauerhafter als Erz. Horaz, Carmina 3,30,1.
Zu vermessen lehrt mich der Feldmesser meine Ländereien. Nach Seneca, epistolae morales
88,10. Das „mea“ ist ein Zusatz CREUZERs.
Jene indessen gingen herab aus der Stadt und erreichten – Eilig den schönen, gepflegten Grund,
der Laertes gehörte. – Dies war sein eigener Besitz, er hatte ihn mühsam erworben. – (Hom. Od.
24, 205‐207).
Es ruht im Schoße der Götter. – Homer, Ilias 17,541 und 20,435.
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Gärtchen aufzusuchen, wo Schreiber dieser Zeilen wohnt, der nichts sehnlicher
wünscht, als Sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen!
An eine Reise UMBREITs ist heuer auch nicht zu denken, da seine Frau im August
wieder eine Niederkunft erwartet.
Jetzt hat er viel Verkehr mit seinem Freund und Mitarbeiter ULLMANN, der von
Halle hierhergekommen ist, um sich zum 2tenmal zu vermählen mit einem hiesigen
1544 diesen Namen führt, sintemal es ein
Fräulein VON TEUFEL, das
wahrer Engel ist. UMBREIT wird Ihnen nächstens selber schreiben, und einige Bogen der
Heidelberger Jahrbücher übersenden, worin er von Ihren neuesten Orientalien Bericht
abgestattet hat1545. – Für Ihre Wiener Jahrbücher habe ich den 8. Dezember durch die
Post (wie der von mir eingeholte Schein bezeugt) an GEROLD wieder einen Aufsatz
eingesendet, von dessen Schicksal ich seitdem nichts vernommen habe. Er wird doch
angekommen sein? Es lag auch ein Briefchen an Freund DEINHARDSTEIN dabei. Ich bitte
Sie, diesen Freund, wenn Sie ihn sehen, freundlich von mir zu grüßen, und ihm zu
sagen, daß wir uns freuen, ihn dies Jahr wieder hier zu sehen. Schwerlich werde ich
Ihnen vor dem Herbst die erste Lieferung von Symbolik 3ter Auflage senden können,
aber den Herodot (IV.) erhalten Sie nah der Jubilatenmesse unmittelbar nach Leipzig.
Ob der Plotinus auch auf diese Messe herüberschwimmen wird – weiß ich nicht, sollte
es aber billiger Weise erwarten dürfen, da ich Ostern bis aufs letzte Jota alles
abgesendet habe.
An der Familie PURGSTALL nehme ich nun [...] Interesse. Sie waren vor mehreren
[...] so gütig, mir Ihre Monographie1546 über dieses gräfliche Haus zu übersenden. –
Jetzt, da ich nicht mehr rüstig zu Fuße bin, wünsche ich in Ihren Gründen und
Waldungen wohl herumfahren müssen, während Sie es im Gehen mit den Jüngsten
und Rüstigsten aufnehmen, wie ich von DEINHARDSTEIN mir habe erzählen lassen. –
Gott erhalte Ihnen diese Kräfte noch lange.
Ergebenheit beharre ich Ihr

1547

Mit großer Hochachtung und
Fr. CREUZER

1544
1545
1546

1547

Nach der Antiphrase (gemeint: ironischerweise/im Gegensatz zu ihrem Wesen)
Siehe dazu Kommentar zu UMBREITs Brief an HP vom 18.04.1834.
Der Titel dieser Monographie lautet: „Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von
Purgstall“, Wien 1821.
Lebe wohl! (wörtlich: Sei stark!).
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4603.

842 Wüstenfeld/HP

1835 IV 21/Göttingen

Hochzuverehrender Herr!
Daß Sie einst mit dem verstorbenen Hofrat TYCHSEN in genauer Bekanntschaft und
freundschaftlichem Briefwechsel standen, habe ich öfter noch von ihm selbst gehört, da
ich das Glück hatte, ihn zum Lehrer und treuen Ratgeber zu haben, bei dem ich seit
mehreren Jahren im Hause [hier ist eine Falte kopiert].
[...] Verzeichnis seiner hinterlassenen Bücher zuzusenden, mit der Bitte, die andren
Exemplare Ihren gelehrten Freunden und Bekannten mitzuteilen. Sollten Sie ein oder
das andere Buch zu haben wünschen, so würde ich es mir zur Ehre anrechnen, von
Ihnen einen Auftrag zu bekommen.
Ich benütze diese Gelegenheit, Ihnen einen so eben von mir herausgegebenen Teil
von ABULFEDAs Geographie, der vorher noch nicht arabisch gedruckt war, zu
überreichen. Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie das Buch einer genaueren
Ansicht würdig halten und der Mühe wert finden sollten, davon eine Anzeige in Ihren
Jahrbüchern machen1548. Leider! konnte ich keine arabsiche Original‐Handschrift zum
Grunde legen, sondern nur die oft fehlerhafte MICHAELISsche Abschrift des Pariser
Codex, sodaß ich nicht zweifle, daß noch mancher Fehler stehengeblieben sein mag,
weshalb ich Ihre gütige Nachsicht in Anspruch nehmen muß. Dagegen glaube ich
durch die Exzerpte aus den übrigen arabischen Schriftstellern und durch die
Dissertation über sämtliche von ABULFEDAs angeführten Autoren dem Werke einigen
Wert gegen zu haben.
Mit der vollkommensten Hochachtung empfehle ich mich als Ihr ergebenster
F. WÜSTENFELD
N.S. Ich habe zur Probe den Anfang des Ibn Challikan drucken lassen und würde es
versuchen, daß ganze Werk herauszugeben, wenn ich mich dabei des Beifalls und der
Unterstützung der Gelehrten versichert halten drüfte. Die hiesige Bibliothek besitzt
eine Abschrift des Leidner Codex von LORSBACH[ Thomas?], wozu ich mir aus
2 Gothaer‐Handschriften Varianten gesammelt habe; es bliebe noch die Vergleichung
mehrerer anderer guter Codices wünschenswert, wenn ich mir solche verschaffen
könnte. Sehr lieb würde es mir sein; wenn Sie mir darüber Ihr Urteil und Ihren guten
Rat mitteilen wollten.

1548

HP, Orientalische Literatur („Abulfedae tabulae quaedam geographicae, edidit H. Ferdin.
Wüstenfeld“), in: Wiener Jahrbücher der Literatur 57 (1836) 1–96 dort Nr 64.
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4604.

424 Kurz/HP

1835 IV 23/St. Florian

Mein hochverehrter Freund!
Heute entledigte ich mich eines Auftrages unseres Freundes, des Freiherrn
VON HORMAYR. Obgleich er von einer Reise nach Bayern und Österreich während des
nächsten Sommers Erwähnung gemacht hat, so erhellt doch aus seinem Schreiben, das
die Ausführung dieses Entschlusses von manchen unsicheren Umständen abhänge.
Daher hielt ich es für besser, ihm den zehnten Band Ihrer osmanischen Geschichte
durch den Postwagen zuzuschicken. Zugleich schrieb ich ihm, dass Sie vergebens auf
die Mitteilung eines Exemplars seines Taschenbuches gewartet haben. Darauf
antwortete er mir:
„Ich ersuche Sie, einen, ohne alle meine Schuld, ja gegen meinen ausdrücklichen
Befehl geschehenen Fehler wieder gut zu machen. Schreiben Sie dem Herrn Hofrat, er
möge so gütig sein, sich vom Wiener Buchhändler GEROLD auf meine Rechnung zwei
Exemplare meines historischen Taschenbuches geben zu lassen, und das eine davon
MEDNYANSKY gefälligst zu zu stellen. Ich erlasse hierwegen unter einem das Nötige an
den Verleger VIEWEG in Braunschweig.“
Zu dem Ehrengeschenk, womit Sie der Sultan ausgezeichnet hat und zur Erbschaft
vom Grafen PURGSTALL1549 gratuliere ich von ganzem Herzen teilnehmend.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Gewogenheit und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
KURZ

4605.

2000 HP/Auersperg

1835 IV 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4606.

2000 HP/Hoffmann

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1549

KURZ schreibt: Burgstall.

1835 IV 24/Wien
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4607.

709 Sotheby/HP

1835 IV 30/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4608.

2000 HP/Keene

1835 IV [?]/[?]

[Erschlossen aus 1835 VII 25]

4609.

2000 HP/Menzel

1835 V 1/Wien

Nicht1550,1551,1552 bald hat Etwas so viele Unzufriedenheit herbeigebracht als das überaus
schlechte HOLTEI’sche Volkslied, welches auf JARKEs und PILATs Empfehlung auf die
Melodie Gott erhalte Franz den Kaiser angenommen und am Geburtstage des Kaisers
abgesungen worden; der allgemeine Unwillen war [um] so größer als ein Dutzend von
inländischen Dichtern eingegebene Volkshymnen vorlagen, wovon die beiden
ausgezeichnetsten die von CASTELLI und SEIDL; auf die HOLTEIsche deren Refrain
immer mit Ja! beginnt: Ja erhalte Gott den Kaiser! hat es Parodien und Witzpfeile
geregnet: schon bei der Absingung machten Graf KOLOWRAT und selbst Graf SEDLNICKY
dagegen Ausstellungen, aber F. METTERNICH wollte durchaus Nichts von einer
inländischen wissen, er ließ sogar die Theaterzetteln die am Geburtstage ohne
Volkshymne angeschlagen waren ändern, und andere mit der Volkshymne
aufschlagen; die Wiener sind zu gute Patrioten um dem Kaiser nicht aus vollem Herzen
im Theater das Gott erhalte zuzurufen, aber in allen öffentlichen Orten hat sich der
Unwillen über solchen Schofel wie dieses HOLTEIsche Lied desto mehr Luft gemacht;
ein Seitenstück dazu gab nur die Scene welche vor einigen Monaten in der Redoute der
wohlthätigen adelichen Frauen statt gehabt, wo sich die sogenante crême das ist der
sich selbst zu solchen constituirende Ausschuß der Eleganz des hohen Adels in der
Redoute eine mit einer Barriere von dem übrigen Publikum abgesonderte Estrade
aufrichten und dieselbe inmitten unter den anderen Bezahlenden mit ihren livreen als
mit einer Art von Ehrenwache umgeben ließ. Die Unzufriedenheit des Publikums
sprach sich bald so laut aus daß die Policei es für gerathen fand den Strick der Barriere
nieder zu reißen, und die Estrade Allen zu öfnen; die Schimpfworte, Viehausstellung,
1550

1551
1552

Dieser Brief ist übernommen aus: Meisner/Schmidt; Briefe an Wolfgang Menzel, Verlag der
Litteraturachiv‐Gesellschaft, Berlin 1908, 96–107.
„Vgl. Denkwürdigkeiten S. 348ff.“; (Meisner).
„Aus „Correspondenzartikel“ nebst einem persönlichen Begleitbrief.“; (Meisner).
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Ochsenstall, Affenzwinger und noch derbere in Bezug auf den Strick ertönten von allen
Seiten, und die adelichen Frauen oder vielmehr die crême dürfte schwerlich jemals
mehr auf den Einfall gerathen sich so dem Publikum zur Schau auszustellen. Eben so
wenig dürfte ein weiterer Versuch das HOLTEIsche Ja erhalte zu erhalten von Erfolg
sein; der Kaiser selbst hat seinen Willen dahin erklärt daß das HOLTEIsche Lied nach
der zweiten Absingung ad acta gehe. Für die Litteratur scheint, seitdem G. SEDLNICKY
nicht blos an den F. METTERNICH sondern auch an den Grafen KOLOWRAT gewiesen ist,
eine günstigere Zeit durch einige Nachlassung des Schnürleibs der Censur eintreten zu
wollen: Eine Folge davon ist der Nokrolog SCHREYVOGELs in der historischen Zeitschrift
von KALTENBAECK, welche wiewohl derselbe ganz wider die Theaterdrachen gerichtet
ist, und wiewohl derselbe zehn Jahr lang von der Policei zurückbehalten wurde,
dennoch nur mit einer kleinen Abänderung am Schluße durchging. So darf sich
ZEDLITZ nun auch versprechen seine gelungene Uebersetzung des Child Harold in
Wien verlegen zu dürfen wogegen bisher strenges Verbot obgewaltet; Es ist sogar zu
hoffen daß die Censur von der Policeihofstelle, wohin dieselbe gar nicht gehört,
getrennt und wie sie vormals bestand, dem Departement des Innern zugeschlagen
werden wird, wodurch der Policeipresident freiere Hand zur Unterdrückung
zahlreicher Uebelstände, über die von allen Seiten geklagt wird erhalten dürfte; schon
der Cabinetsbefehl daß künftighin mehrere Stellen der Dikasterien ohne alle
Rücksprache mit der Policei, welche bisher immer um ihr Gutachten angegangen
worden, besetzt werden dürfen vermindert den Geschäftsandrang der Policeihofstelle,
welche mehr ihrer wahren Bestimmung zurückgegeben sein wird, wenn der Präsident
nicht mehr eigenhändig die belletristischen Journale [zu] censuriren und darum zu
corrumpiren fortfährt. Hart ist’s für inländische Dichter und patriotisch gesinnte
Herausgeber von Zeitschriften daß SCHICKHs Antrag das SEYDLsche, an poetischem
Gehalte reiche, Volksleid auf seine Kosten zu 40000 Exemplaren auf[zu]legen, und
umsonst in die Provinzen zu verschicken, abgeschlagen worden, blos um dem
HOLTEIschen Liede Vorschub zu geben, welches deß ungeachtet nothwenig zu Grabe
gehen gemußt. […]
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4610.

612 Prokesch‐Osten/HP

[1835] V 1/[?]

Die1553 heute ausgegebene Allgemeine Zeitung enthält unter der Rubrik „Türkei“ einen
Angriff auf den Verfasser des in derselben Zeitung im Laufe des März erschienenen
Aufsatzes gegen die von LAMARTINE gehaltene Rede über den Orient. Der Angriff ist
aber keineswegs ein wissenschaftlicher, sonders ein frecher, persönlicher und in einem
dritten Gegenstande ohne jede Nothwendigkeit herausfordernder. Da nun ich der
Verfasser des Aufsatzes gegen LAMARTINE bin und die Personen, denen der Angriff auf
denselben auffiel, Eure Hochwohlgeboren für denjenigen des Angriffes halten, so
ersuche ich Sie, mir durch eine bestimmte Erklärung das Mittel an die Hand zu geben,
Sie gegen diese Meinung zu rechtfertigen oder, wenn sie eine richtige sein sollte, was
ich kaum annehmen kann, mich in den Stand zu setzen, meine Maßregeln diesem
gemäß zu nehmen.
Ich habe die Ehre zu seyn Euer Hochwohlgeboren ergebener Diener
Obristlieutenant VON PROKESCH

4611.

2000 HP/Prokesch von Osten

[1835] [V] [n. 1]/[Wien]

[…1554] Ich bin kein Korrespondent der allgemeinen Zeitung und bin froh, von dem
(wie Sie finden) herausfordernden Artikel Nichts zu wissen, weil er sonst durch das
demselben beigelegte Epithet eines frechen ein doppelt herausfordernder geworden
sein müßte.
Übrigens bin ich zu wahr und zu offen, um es nicht zu gestehen, daß ich mit Ihrem
wider LAMARTINE gerichteten Artikel keineswegs einverstanden, mehreren Personen
dawider gesprochen, deren eine die losen Fäden der Unterredung in dem Stück jenes
Artikels gedreht haben mag.
Sie vermengen in jenem Artikel wirklich die kleine Levante mit dem großen Osten
und nehmen von Persien, China, der Mongolei und Hindien eben so wenig Notiz als
Sie in Ihrer Reise jenseit der Katarakten von einem Dutzend Ihrer Vorgänger Notiz
genommen haben. Der Artikel enthält faktische Unwahrheiten, wie z.B. daß der Sultan
kein Haus eines Untertans betreten darf.
1553

1554

Dies ist Beilage 416 der Erinnerungen. Zur Datierung, die nur „1. Mai“ ausweist, aber wohl in
das Jahr 1835 zu legen ist, in dem LAMARTINEs umfangreiche Reportage „Voyage en Orient“
erschien.
Diese Abschrift von HP’s Brief an PROKESCH‐OSTEN findet sich im Archiv Thinnfeld auf Schloss
Thinnfeld in Deutsch‐Feistritz (Steiermark) – freundlicher Hinweis und Genehmigung von Frau
Univ.‐Doz. Dr. Ulla STEINKLAUBER und Hofrat Univ.‐Doz. Dr. Bernhard HEBERT.
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Wenn Sie es wünschen, bin ich bereit, alles, was ich wider jenen Artikel
einzuwenden habe, mit meinem Namen in Druck zu geben, was ich bloß in
Anerkennung der guten Absicht, in welcher Sie denselben eingesandt, bisher nicht
getan.
Ich habe die Ehre zu sein etc.
[HAMMER]

4612.

404 Kosegarten/HP

1835 V 3/Greifswald

Hochzuverehrender Freund!
Vor acht Tagen ist Ihre Handschrift glücklich und unversehrt bei mir angelangt,
welches ich mir erlaube, Ihnen hiedurch anzuzeigen, damit Sie mir die gütigst
bewilligte Benutzungsfrist nicht zu kurz rechnen. Ich habe mich gleich ans Werk
gemacht und schon manche der im Diwan Hudseilitarum vorkommende Dichter darin
gefunden. Wie schade ist es, daß Sie von diesem umfassenden Werke nicht auch die
erste Hälfte besitzen. Sie sollten die erste Hälfte für Sie aus dem Pariser Codex
abschreiben lassen, wenn sich dort nur Gelegenheit dazu finde. Im Text scheint mir
Ihre Handschrift im ganzen dem Pariser Codex konform zu sein, natürlich mit vielen
einzelnen Varianten; die Ordnung, in welcher die Dichter auf einander folgen, ist in
Ihrem Codex bisweilen etwas anders als im Pariser.
Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster
H.G.L. KOSEGARTEN

4613.

281 Ghersin/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1835 V 8/Trapezunt
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4614.

274 Gerhard/HP

1835 V 9/Berlin

No. 4291555
Herr Hofrat J. V. HAMMER
Hochwohlgeboren
erhalten beih[an]d[en]1556 eine kleine archäologische Neuigkeit, welche sich zu der
Gabe, die ich Ihnen neulich, undankbar allerdings, nun so verhält, wie das Erz von
Jasons Lanze zu dem Golde von SAMACHSCHARIs1557 Halsbänder. Unterdessen einige
mögen, wenn nichts anderes, wenigstens der behagliche Anlaß eines in Deutschland
gefeierten Palilienfestes1558 der Kleinigkeit, die ich Ihnen zu senden so frei bin, eine
freundliche Aufnahme gewähren, mit welchen Wunsche ich die für die geistreiche und
kunstreiche Harmonie veddischter[sic] Sprüche des Persischen Weisen meinen
angelegentlichsten Dank verbinde.
Ich habe noch keine Aussicht allnächst wieder über die Alpen zu ziehen; es gibt
viel zu tun hier, und jede neue Ortsänderung muß man mit erheblichen Einbußen von
Zeit und Stimmung bezahlen. So denke ich auch dennoch, ein Werk dem hiesigen
Museum und meine deutschen Werke unserem Archive zu widmen. Schließlich bin ich
so frei, ein ebenfalls beiliegendes Exemplar für den Herrn Grafen VON DIETRICHSTEIN
Ihrer geneigten Beförderung zu empfehlen. Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
Hochwohlgeboren ganz ergebenster
GERHARD

4615.

432 Lance/HP

1835 V 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1555
1556
1557

1558

Gedrucktes Kopfpapier des Instituts für Archäologische Korrespondenz in Berlin.
D.h. in der Beilage.
HP, Samachschari’s Goldene Halsbänder. Arabisch und Deutsch Als Neujahrsgeschenk mit
einer „Zueignung an alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer“, Wien 1835. –
Zu der daran sich entzündenden Auseinandersetzung zwischen HP und FLEISCHER s. die
Ausführungen in der Einleitung in Band 1.
Ersch‐Gruber berichtet darüber folgendes: „Es ist nicht geklärt, ob Palilia oder Parilia; die einen
Gelehrten leiten es von Pales, die anderen von parere ab. Palilia war das Hirtenfest des Frühlings, das
Fest zugleich der Gründung Roms, und ist dasselbe immer an den XI. Calenden des Mai, d.h. dem
21. April gefeiert worden“.
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4616.

470 Lützow/HP

1835 V 16/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4617.

627 Reinaud/HP

1835 V 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4618.

126 Calmberg/HP

1835 V 22/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4619.

397 Koeppen/HP

1835 V 24/St. Petersburg

[Noch1559 nicht bearbeitet – SAH]

4620.

91 Böttiger/HP

1835 V 26/Dresden

Mein edler Freund!
H[er]r KALTENBÄCK1560 hat mir auf Ihren Antrieb das diesjährige Archiv zugesandt.
Aber da ist mein Gedichtchen noch nicht abgedruckt. Sagen Sie ihm einstweilen
meinen Dank, wenn Sie Gelegenheit haben. Er soll mir nur durch seinen Leipziger
Kommissionär (Adresse: Hofrat BÖTTIGER, abzugeben bei STEINACKER für die
WAGNERsche Hofbuchhandlung in Dresden) die Fortsetzung senden. Ich sah in Leipzig
SIEBOLD1561, der sich auch Ihrer Bekanntschaft rühmt. Der Mann weiß, was er will. Der
wackere TAUCHNITZ erndet1562 wegen seines Korans große Lobspr[üche…1563]
1559
1560

1561

1562

Tagesangabe: 12/24.
Johann Paul KALTENBAECK (1804–1861) war war als Historiker tätig, studierte Philosophie und
Jura an der Universität Wien und betätigte sich auch (eher erfolglos) als Dichter und als
Mitarbeiter an HORMAYRs Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, das er 1835–37
selbstständig unter dem neuen Namen „Österreichische Zeitschrift für Geschichts‐ und
Staatskunde“ fortführte.
Der Japanspezialist, den HP im Jänner 1835 bei METTERNICH eingeführt hatte; vgl. BÖTTIGERs
Brief an HP vom 24.03.1835.
Alte Form für: erntet.

– 3671 –

SYLVESTER DE SACY und aus England. Freilich g[…] er nicht nach […]pol[?]. Der erste
wegen der chassierten1564 Versabteilungen schlecht[?] beraten gewesen. Jetzt hat er Lust
bekommen, auch die Sanskrit‐Typen, besser als sie SCHLEGEL aus England brachte,
gießen zu lassen. Prof[essor] STENZLER1565 in Breslau wird an die Spitze treten. Unser
Prinz‐Regent1566 wird TAUCHNITZ eine schöne Porzellanvase schenken. In Leipzig
kursiert eine Anekdote von Ihrer Zerstreutheit wegen des Schmucks Ihrer Frau
Gemahlin, der sich in Aktenpapieren wieder fand. Was ist an der Sache? W[urden?1567]
Sie bereits installiert auf Ihrem Erbteil? Haben Sie den Titel VON PURGSTALL zu Ihrem
Namen bekommen? 1568
Hier ein Abdruck meines neuesten Notizenblattes. Vale Faveque Tuo
B[BÖTTIGER]
In größter Eil!

1563
1564
1565

1566
1567

1568

Hier beginnt ein Ausriss vertikal über drei Zeilen; ein mittleres Wort tief am rechten Rand.
BÖTTIGER dürfte wohl „kassierten“ (für „unterlassene“) gemeint haben.
Adolf Friedrich STENZLER (1807–1887) studierte erst Theologie, wandte sich dann aber den
orientalischen Sprachen zu, die er bei KOSEGARTEN in Greifswald erlernte, ging dann 1827 zu
BOPP nach Berlin, 1828 nach Bonn zu August Wilhelm VON SCHLEGEL, LASSEN und FREYTAG;
1829 erlangte er in Berlin das Doktorat und ging anschließend zu CHÉZY, BURNOUF, DE SACY
und REMUSAT nach Paris, das er allerdings im Zuge der Julirevolution verließ, worauf er nach
London ging; sein Wunsch nach Indien gehen zu können, ging nicht in Erfüllung; er lernte aber
Alexander VON HUMBOLDT kennen, der seinen Bruder auf STENZLER aufmerksam machte, was
1832 zu dessen Berufung nach Breslau führte, wo er 1833 als, allerdings nur als gering
besoldeter, Extraordinarius tätig wurde; erst 1847 wurde er Ordinarius. STENZLER hat eine Fülle
von Sanskrittexten übersetzt, herausgegeben und kommentiert und mit dem „Elementarbuch
der Sanskrit‐Sprache“ ein bis heute verwendetes Lehrbuch geschaffen; (ADB, Wikipedia
20140621).
Der spätere König FRIEDRICH AUGUST II. VON SACHSEN.
Dieses Wort (in diesem insgesamt sehr flüchtig geschriebenen Brief) besteht nur aus einem W
und der Andeutung eines Vokals.
Die Entscheidung über die Genehmigung des Fideikomisses und der Namensannahme fiel erst
im November bzw. Dezember 1835, Die Grundherrschaft trat HP erst im September 1836 an;
(vgl. die Erinnerungen zu diesen Zeiträumen).
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4621.

250 Frähn/HP

1835 V 26/St. Petersburg

Verehrter Herr Hofrat.
Ich1569 mache mir ein Vergnügen daraus, Ihnen hier aus dem Jarlyk TOKTAMYSCH‐Chans
zu senden, was ich habe: die alte Übersetzung in russisch‐lithauischem Dialekt
abgefaßt, habe ich Ihnen ins Deutsche übertragen, und die neue Übersetzung, welche,
glaube ich, Herrn KOWALEWSKY in Kasan zum Verfasser hat, aus einer Mitteilung des
Fürsten OBOLEWSKY in Moskau abschreiben lassen. Wir selbst haben hier mit der
Entzifferung des Urtextes nicht recht aufs Reine kommen können. Benützen Sie denn
das, was ich Ihnen zu geben vermogte, nach Belieben.
Wenn Sie den 2ten Teil der ERDMANNischen Kompilation noch nicht sollten
erhalten haben, so, glauben Sie es mir, Sie haben in Wahrheit dabei nichts verloren. In
demselben sieht es womöglich noch ungeheurer aus, als in dem ersten.
Herr CHARMOY hat das für Sie bestimmte seiner Zeit an Herrn VON LIEMANN zur
Beförderung an Sie abgegeben.
Ausgang vorigen Jahres nahm ich mir die Freiheit Ihnen zu übersenden: De Il‐
Chanor. Numis Commentatio. Notice chronologique d’une certaine d’ouvrages arabes
etc. (die wir in der Bucharei1570 und andern Ländern vom muhammedanischen
Mittelasien aufsuchen lassen) und Chronologische Notiz über armenische, grusinische,
kaspische und andere Werke (nach denen in den kaukasischen Ländern nachgesucht
werden soll). – Das Päckchen schickte ich an Herrn VON ADELUNG, der es seinem Sohn,
der nach Wien zurückkehrte, mitzugeben versprach. Sie haben es hoffentlich doch
erhalten?
Mit aufrichtiger Hochachtung und Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Diener und Freund
FRÄHN

4622.

78 Bettio/HP

1835 V 29/Venedig

Mit Entschuldigung für die Verspätung seiner Antwort dankt BETTIO HP für den neuen Band
seiner Osmanischen Geschichte.
1569

1570

Unter Annahme der Datierung des Briefes mit 14.05. nach dem alten Stil, für die wie so oft
schon die Massierung von Briefen an HP aus St. Petersburg um ein und dasselbe Datum, da
diese Briefe vermutlich von einer Person mitgenommen wurden.
Eine ältere Bezeichnung für die Länder zwischen dem Kaspischen Meer und Tibet, wobei dieses
Gebiet insgesamt mitunter als „Große Bucharei“ und Turkistan als „Kleine Bucharei“
bezeichnet wurden.
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Seit etwa vergangenem November liegt in Wien am Amt der Diligenz ein Paket für HP auf,
das einen Brief BETTIOs sowie die zweite Ausgabe von Ananias Fabbrica del Mondo enthält, das
BETTIO bei der Auflösung einer Bibliothek in Venedig erstehen konnte. BETTIO hatte das Paket
an einen Freund in Treviso1571 geschickt, der es an Carlotta FERRO, geborene POLO, eine seiner
beiden momentan in Wien weilenden Töchter – Carlottas Schwester heiratete dort einen
Venezianer griechischer Bekenntnis, Graf Cristo NINI – adressiert. Die Diligenz brachte das
Paket aber kurze Zeit nach der Abreise der Adressatin und ein Versuch, einen Freund zur
Abholung einzuspannen, blieb ohne Rückmeldung. So bittet BETTIO HP, selbst am Amt der
Diligenz in Wien nachfragen zu lassen.
HP soll mitteilen, ob er bisher alle zwölf Faszikel von Cicognas Iscrizioni1572 erhalten hat
und ob er eine Fortsetzung wünsche.
BETTIO muss schließen, weil ein Freund1573, der den Brief überbringen soll, kurz vor der
Abreise steht.
Chiariss[i]mo Sig[nor] Consigliere.
Ella crederà che non mi ricordi di Lei, e che manchi ai miei doveri. Tutt’altro. Mi sono
infatti presenti i suoi distinti favori, e so che devo ringraziarla dell’ultimo Volume già
favoritomi della sua eruditissima Storia dell’Impero Osmanico.
Vengo a rilevare, che sino dallo scorso Novembre incirca esiste all’Ufficio della
Diligenza in Vienna un pacchetto, che consegnai ad un Avvocato di Treviso, perché le
fosse consegnato. Contiene insieme ad una mia la Fabbrica del Mondo dell’Anania
della seconda edizione, che nel disfacimento di una Biblioteca in Venezia ritrovai per
Lei. Non ricerchi sul prezzo, perché fu suo non appena il ritrovai. Avea la dispiacenza,
che ignorava se le fosse pervenuto, e cosa fosse del pacco e della Lettera mia unitavi.
Venne in Venezia l’amico, e m’informò che ricevuto in Treviso il pacco, perché le
arrivasse in Vienna senza alcuna spesa; vi pose una seconda coperta, e lo depositò alla
posta di Treviso, diriggendolo alle sue due Figlie, una delle quali dovea in Vienna
contrarre matrimonio con un nostro di Culto Greco, diriggendolo col nome Alla
Sig[nor]a Carlotta FERRO nata POLO in Vienna, affinche fosse portato dalla Diligenza.
Colla Diligenza infatti partì da Treviso. Ma partirono da Vienna le due Signore POLO
insieme col Co[nte] Cristo NINI divenuto Marito d’una delle due poco prima che la
Diligenza arrivasse. Si raccomandarono ad un loro amico in Vienna per la ricupera; ma
non ebbesi più alcuna notizia. Ella adunque, Sig[nor] Consigliere, con questo dato
procuri di ricuperare il pacchetto diretto al nome accennatole, dovendo assolutamente

1571
1572
1573

Giacomo POLO.
Es handelt sich um die 12 Faszikel des vierten Bandes, Venezia 1834.
Es ist nicht feststellbar, um wen es sich handelt.
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trovarsi presso1574 cotesto I[mperial] R[egio] Ufficio delle Diligenze, alla direzione
accennatale.
Delle Iscrizioni Veneziane del Cigogna, mi faccia sapere se ricevette1575 tutti li
Fascicoli sino al Duodecimo, e se ami la continuazione.
L’amico che le consegnerà la presente è per partire; devo perciò chiudere la Lettera
con l’assicurazione dell’ingenua mia riconoscenza, estimazione e rispetto.
Il Suo Obbl[igatissi]mo Servo
P[ietro] BETTIO
Venezia 29 Maggio 1835.

4623.

342 Hormayr/HP

1835 V 30/München

Einer der reichsten, der gebildesten und gewiß in Kurzem einflußreichsten Männer
Bayern unternimmt die Reise nach Wien und nach Pest, der Kammerherr Friedrich
Freiherr VON ZURHEIN, Referenz im Ministerium des Innern, auch als Schriftsteller
ausgezeichnet im Gebiete der Rechtsgelehrsamkeit, der Geschichte und der Dichtkunst.
– In dem schönen Österreich, in dem unermeßlichen Ungarn sind (neben den Reizen
der Natur und neben den öffentlichen Zuständen) die ausgezeichneten Männer das
Interessanteste für ihn und die durch Geist und Gemüt hervorragenden Damen, zumal
ZURHEIN von seiner Gemahlin und Schwägerin, zwei trefflichen Frauen begleitet ist. –
Ein aufrichtiger und vielseitiger Verehrer Deiner Verdienste, bat er mich um diese
Zeilen und die Biederkeit und hohe Bildung ZURHEINs sichern ihm Dein Wohlwollen.
Ich habe die Gräfin PURGSTALL immer verehrt, aber ihr letzter Gedanke zu Deiner
und Deines lieben Hauses Gunsten macht mir ihr Andenken noch werter. Möge
Hainfeld in HAMMERischen Händen recht vielgediegenes Glück aushämmern.
Willst Du ZURHEIN einige freundliche Zeilen an mich mitgeben, so erhalte ich selbe
ganz sicher, wenn auch verspätet.
Eine Lungenentzündung, meines eisernen Körpers erste erhebliche Krankheit seit
35 Jahren, zwang mich zu einer Urlaubsreise in ein Mineralbad des südbayerischen
Hochlandes. Auf dieser weiten Reise von einem Ende Deutschlands zum anderen sah
ich in Nürnberg mit großer Freude das Glück und die Zufriedenheit meiner beiden
Töchter. – Fanny KREß hat einen wunderschönen Knaben. Theresens Gesundheit hat
sich ungemein gebessert. – Wie ich wieder nach Hannover fahre, geht Fanny in das
Scheveninger Seebad, ihres Mannes wegen, denn sie slbst erfreut sich des besten
1574
1575

Danach durchgestrichen „l’Uff“.
Danach durchgestrichen „il“.
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Wohlseins. – Möchte ich dieselben trostreichen Nachrichten auch von Dir, von Deiner
edlen Frau und von Deinem gesamten Hause vernehmen.
Mein Taschenbuch ist nun hoffentlich in Deiner Hand. – Mit dem neuen, dessen
Druck ehestens beginnt, soll eine bessere Anstalt werden, obgleich es diesmal lediglich
Nachlässigkeit des Buchhändlers war, der wegen der vier nach Wien bestimmten
Exemplare schriftlichen Auftrag hatte.
Kennst Du die bei TOMBLESON in London erschienenen äußerst wohlfeile und mit
wunderschönen Stahlstichen ausgeschmückten Ansichten von Tirol und ihrern
stachelichten Text? Eine Rheinreise und eine an den Ufern der Themse sind ihnen
vorausgegangen.
Mit den alten unverbrüchlichen Gesinnungen hochachtungsvoller Freundschaft
und treuer Anhänglichkeit umarme ich Dich tausendmal Tuissimus
HORMAYR

4624.

91 Böttiger/HP

1835 VI 5/Dresden

Mein edler Freund!
Allerdings erhielt ich Ihren Brief mit den wichtigen Fingerzeigen über den unkritischen
Fürsten. Deswegen kön[nen] Sie also außer Sorge sein. Ich war aber, als ich Ihnen
schrieb, sehr gehetzt und so vergaß ich, es zu bemerken. Schönen Dank für alle
Aufschlüsse, die Sie mir über Ihr Hainfeld gaben. Das ist ja fürs erste ein Gastma[h]l
auf der Insel Barataria1576, worüber eben eine witzige engl[ische] Karrikatur vor mir
liegt. Aber die Assignation auf die Zukunft, die Hoffnung bleibt Ihnen, mein edler
Freund.
Die Österreichische Zeitschrift hab ich in Leipzig bis zum 2ten Mai erhalten. Da
steht nichts von meinen Improvisationen. Also werde ichs[… Loch für den Rest der
Zeile] noch[?] zu erwarten haben. Übrigens ist diese Zeitschrift ein duftender
Blumenkranz historischer und ästhetisch‐kritischer Aufsätze. Auch Ihre türkische

1576

Barataria (von span. Barato = billig, also in etwa „Billigland“) ist der Name jener fiktiven Insel,
die im zweiten Teil von CERVANTES’ Roman „Don Quichote“ Sancho Pansa als Lohn für seine
Dienste versprochen wird und wo er seine Statthalterschaft antritt; nach seiner ersten
Amtshandlung als oberster Richter fand für ihn ein großes Festmahl statt; Sancho legt
allerdings nach zehn Tagen die Statthalterschaft von sich aus nieder und kehrt zu Don Quichote
zurück.
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Begrüßung fand ich darin1577. Wohl tat mir das Denkmal auf meinen wackeren
SCHREYVOGEL1578. Sagen Sie dem würdigen Herausgeber H[errn] KALTENBÄCK1579 ja das
Freundlichste von mir. Ich werde, wenn ichs vermag, laut verkündigen, daß diese
Zeitschrift im ganzen deutschsprechenden Land gekannt zu sein verdiene. Sorgen Sie
nur, daß mir die Fortsetzung zukömmt.
Was taucht denn sonst in Wien von interessanten Fremden u[nd] b[e]d[eutenden]
Erscheinungen auf! Der würdige COLLOREDO würde gern mir die Fortsetzung des
österr[eichischen] Bl[attes] und was Sie mir sonst zuschicken wollten, gegen den
16. d[ieses] M[onats] mitnehmen. Ist BALZAC noch dort?1580
Ich gehe gewiß vor med[iante] Juli nicht nach Teplitz. Bleiben Sie immer in
Döbling? Mit aller Liebe und Freundschaft unwandelbar Ihr
B[BÖTTIGER]
Ist denn der Sanskrit‐Mann1581 jetzt in Ihrer Kaiserstadt? Das Sanskrit ist nun einmal an
der Tagesordnung.
Nun hab ich von GEROLD endlich den letzten Teil Ihrer Osmanen1582 mit der
herrlichen Karte erhalten.

1577

1578

1579
1580

1581

1582

HP betreute im April 1835 den auf der Durchreise nach Paris befindlichen türkischen RESCHID;
(vgl. Erinnerungen zum 08.04.1835).
Josef SCHREYVOGEL war bereits am 28.07.1832 verstorben. In Wien durfte der von ZEDLITZ
verfasste Nekrolog erst nach dem Tode des Kaisers FRANZ (02.03.1835) erscheinen (Oesterr. Zs.
f. Gesch. u. Staatskunde 1835, Nr. 34), da ZEDLITZ eingangs die Würdigkeit des Charakters und
die geistige Ueberlegenheit SCHREYVOGELs rühmte, dann aber „etwas husarenmäßig
draufgängerisch“ dessen Entlassung aus dem Burgtheater schärfstens rügte und schließlich
aber in damals unerhörter Kühnheit zu einer Kritik der unter CZERNIN eingerissenen
Misswirtschaft überging, sodass die Censur die Veröffentlichung nicht zulassen wollte;
allerdings setzte KOLOWRAT die unzensurierte Veröffentlichung durch; sehr aufschlussreich zu
SCHREYVOGEL insgesamt der umfangreiche Artikel in der ADB, (s. auch Barch).
BÖTTIGER schreibt sowohl „Kaltenbeck“ als auch „Kaltenbäck“.
Honoré DE BALZAC (1799–1850) war im April 1835 in Wien gewesen, wollte auch HP besuchen,
den er aber nicht zu Hause antraf. Die beiden trafen sich dann am 08.04. im Vorzimmer
METTERNICHs, der BALZAC dermaßen lange bei sich behielt, dass der ganze Audienzbetrieb
stockte; (s. Erinnerungen zum 08.04.1835). BALZAC hinterließ in Wien keinen sonderlich
einnehmenden Eindruck.
Es ist unklar, wen BÖTTIGER damit meint. „Der“ Sanskrit‐Mann wäre primär natürlich Franz
BOPP gewesen.
Nämlich der zweiten, vierbändigen Auflage.
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4625.

1012 Koller/HP

[1835] VI 5/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4626.

2000 HP/Böttiger

1835 VI 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4627.

661 de Sacy/HP Caroline

1835 VI 12/Paris

Madame,
J´essaierois [sic] en vain à vous dire combien j´ai été sensible à la bonté que vous avez
eu de me témoigner vous [–] même la part que vous avez prise au malheur que j´ai
éprouvé il y a tout à l´heure quatre mois1583, et dont la plaie me semble encore toute
récente. Je ne ressens jamais plus vivement une douleur que quand je rencontre de ces
personnes, dont le nombre est si grand, qui semblent croire que, au bout de quelques
mois tout doit être oublié, la cicatrice doit être formée. Mon bonheur est de trouver des
cœurs qui ont plus de symphathie avec le mien. Vous avez bien raison, Madame,
j´avois deviné les sentimens du vôtre, et vous m´avez donné une preuve d´intérêt et
d´amitié, qui m´est extrêmement précieuse: L´affection et l´estime des amerbouines,
sensibles et vertueuses, est le plus fort bien qui m´attache à la vie. Les affaires, les
études, la fatigue même, sont des distractions utiles, que la providence m´accorde, mais
il n´y a de douceur que dans la correspondance de sentimens, ce dans les
épauchemens1584 du cœur. Puisse le ciel, Madame, remplir tous les vœux que je fais
pour vous. Agréez [–] en, /// je vous en prie, l´expression bien sincère1585, et excusez la
liberté que j´ai prise de vous entretenir de moi, et de mes tristes réflexions1586.
J´ai pourtant éprouvé aujourd´hui, Madame, un plaisir, et ce m´est un bien de me
satisfaire d´en faire parvenir par votre bouche la nouvelle, à mon ami, Monsieur
DE HAMMER, à qui elle sera très‐agréable. C´est qu´il vient d´être nommé, il y a quelques
heures, Associé étranger de l´Académie des inscriptions et belles‐lettres1587, en
1583
1584
1585
1586
1587

DE SACY verlor im Jahr 1835 seine Ehefrau Marie Anne Félicité.
Französisch (veraltet): Freudenausbruch; (Dictionnaire de l´Académie française 1835: 612).
A: sincère.
A: reflexions.
Siehe diesbezüglich auch: Institut Royal de France [ed.], Etat actuel de l´Académie Royale des
Inscriptions et Belles‐Lettres, in: id., Annuaire, Paris: Firmin Didoit, 1835, 67.
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remplacement de M. le B[ar]on Guillaume DE HUMBOLDT. J´en suis d´autant plus
charmé que je l´espérois peu, parce que, depuis deux mois, le procès qui occupe la
chambre des Pairs, me tient éloigné de l´Académie, et que souvent, comme le dit le
proverbe, les abscences sut tort.
Je vous dois encore, Madame, des remerciemens pour la peine que vous avez prise,
de servir de secrétaire à Monsieur DE HAMMER. Veuillez, je vous prie, lui dire que le
volume turc qu´il m´a envoyé, est bien effectivement la vie de Mahomet par Ibrahim, et
que je me tiens pour bien averti que dorénavant, quand il écrive OTTENFELS, je saurai
que cela veut dire PETIS DE LA CROIX. Le tout est donc de s´entendre.
Depuis la lettre pour laquelle il a emprunté vos mains, j´en ai reçu une autre de lui,
datée du 10 avril. Je lui fais /// mon compliment sur sa nouvelle propriété1588, où je
suppose qu´il ira passer une partie de la belle saison. Si j´en croiyois quelques uns de
nos journaux, il entreprendroit au contraire un voyage dans l´Orient, mais je regarde
cela comme une des mille et une fables qui remplissent les colonnes de la presse
périodique.
Il faut bien, Madame, que Monsieur DE HAMMER me pardonne mon silence. Les
audiences de la cour des Pairs me laissent à peine le loisir de faire les choses les plus
indespensables, quoique je ne me permette aucun genre de lassement, et quand le soir
vient, je me trouve épuisé. Il verra bien pourtant par la nouvelle que je lui annonce, que
je ne l´oublie point.
Agréez, je vous prie, l´hommage des sentimens respectueux et affectueux avec
lesquels j´ai l´honneur d´être Madame, Votre très‐humble et très‐obéissant serviteur,
le B[ar]on SILVESTRE DE SACY

4628.

2000 HP/Creuzer

1835 VI 16/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1588

Damit ist zweifelsohne Schloss Hainfeld gemeint, das HP nach dem Tod der Gräfin
VON PURGSTALL (23.03.1835) mitsamt dem entsprechenden Adelstitel erbte; (BE 1940: 303ff.).
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4629.

91 Böttiger/HP

1835 VI 19/Dresden

Amicissime!
Gestern wurde ich bei einem Besuch auf der schönen Villa unseres FORBES1589, des
hiesigen eng[lischen] Gesandten, angenehm überrascht. Ich fand da Basil HALL mit
seiner Herrin von Frau. Als ich von Ihnen mit ihm sprach, schien er doch nicht ganz
einzugehen1590. Er sprach von seinem langen Aufenthalt bei der Gräfin PURGSTALL. Ich
glaube, er ist mit dem Testament nicht recht zufrieden. Ich werde ihn zu unserem
LINDENAU führen, dem er neue Briefe, die HERSCHEL1591 vom Kap an ihn schrieb,
mitteilen will. Er und sie sind sehr interessante Menschen.
FLÜGEL brachte mir vor einigen Tagen das in England gedruckte Titelblatt zum
1ten Teil des HADJI CHALFA1592. Der erste ungereimte Suh[re?], Ihrer jetzigen Kaiserin,
ihm zuschicken zu wollen.
COLLOREDO würde es gar nicht dürfen. Welche Reisenden sehen Sie jetzt in Döbling! Ihr
B[BÖTTIGER]
H[er]r KALTENBÄCK soll mir doch die Fortsetzung der österreichischen Zeitschrift bald
schicken.

4630.

470 Lützow/HP

1835 VI 20/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4631.

2000 HP/Böttiger

1835 VI 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1589

1590

1591

1592

Francis Reginald FORBES (1791–1873) war von 1833–1859 britischer Gesandter in Sachsen;
(Wikipedia 20170301).
Durchaus verständlich – er und HP waren nach der Beisetzung der Gräfin PURGSTALL nicht in
bestem Einvernehmen von einander geschieden; (vgl. Erinnerungen zu März/April 1835).
Sir John HERSCHEL (1792–1871), der Sohn des Uranus‐Entdecker Wilhelm Friedrich / William
Frederick HERSCHEL. John HERSCHEL hielt sich damals in Kapstadt auf (wo er im Jänner 1834
angekommen war), um den südlichen Sternhimmel zu katalogisieren; (Wikipedia 20140621).
Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum : ad codicum Vindobonensium Parisiensium et
Berolinensis / a Mustafa ben Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa celebrato
compositum... fidem primum edidit latine vertit et commentario indicibusque instruxit, hg von
Gustav Leberecht Flügel, Leipzig ohne Jahresangabe [1835].
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4632.

327 Hauch/HP

1835 VI 29/Kopenhagen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4633.

91 Böttiger/HP

1835 VI 30/Dresden

Mein edler Freund!
Ich habe nur eben so viel Zeit, um1593 Ihnen zu melden, daß ich Ihre Wahl zum Associé
étranger1594 (die schon vor Jahren hätte erfolgen sollen1595) schon von Paris aus wußte
und mich derselben höchlichst erfreuet1596. Tandem bona causa triumphat1597 –
SYLVESTRE DE SACY drang durch.
FLÜGEL war mit seiner geistreichen Minka und Pylander FLEISCHER auf 8 Tage in
Teplitz. Er soll Ihren Brief mir entziffern helfen, den[n] alles vermag ich nicht zu
enträtseln.
Basil HALL ist schon seit 8 Tagen von hier nach Berlin gereiset. Er und seine Frau
wurden hier sehr […1598]. Ich weiß noch nicht, wie ich Ihren Auftrag an ihn bringen soll,
will mich aber erkundigen.
Ist den[n] nu[n] Ihre Belehnung mit dem Castle of good hope erfolgt?1599 Werden
Sie hinreisen?1600 Mit alter Treue Ihr
BÖTTIGER

1593
1594

1595

1596

1597
1598

1599
1600

A: un.
Nämlich der Académie des inscriptions et belles lettres in Paris uind zwar als Nachfolger von
Wilhelm VON HUMBOLDT, der am 08.04.1835 verstarb.
BÖTTIGER bezieht sich auf den Wahlvorgang, den er in seinem Brief an HP vom 19.02.1833
schilderte.
HP war in dieser Würde Nachfolger des am 08.04.1835 verstorbenen Wilhelm VON HUMBOLDT;
(vgl. Erinnerungen). – Es geschah dies noch, ehe die SAMACHSCHARI‐Affäre so richtig virulent
geworden war.
Letztenendes siegt das Gute.
Ein wort mit vier oder fünf Buchstaben ist, obgleich in Minuskel geschrieben, nicht lesbar – es
liegt offenbar auch ein grammatikalischer Fehler vor, da es wohl kein Partizip sein kann, was
aber wohl erforderlich wäre.
Diese Schritte erfolgten erst 1836; (s. Erinnerungen).
Die Entscheidung fiel erst im November/Dezember 1835; HP hat die Grundherrschaft in
Hainfeld im September 1836 erst angetreten.
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4634.

192 Dickinson/HP

1835 VI 30/Bombay

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4635.

315 Hall/HP

1835 VII 3/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4636.

91 Böttiger/HP

1835 VII 7/Dresden

Geliebter Freund!
Ich habe keine Nachricht, ob mein an den Bibliothekar SPIKER1601 in Berlin expedierter
Brief, den Sie an den höflichen Basil HALL schrieben, ihn getroffen hat, hoffe es aber. Sie
sollen es sogleich erfahren1602.
FLÜGEL war hier und brachte sein Dedikationsexemplar des HADJ CHALFA für
unseren König ANTON1603, was schwerlich eine metallene Anerkennung findet, und
noch ein Exemplar für Sie, was ich nun in der Kanzlei unserer österreichischen
Gesandtschaft abgegeben habe, damit es ein Kurier mitnehm. Dieser Fall tritt hier
selten ein. Wissen Sie einen schnelleren Weg. Das Buch nim[m]t sich schön[?] aus.
Fl[FLÜGEL] hat in der Vorrede Ihre Verdienste gebührend herausgestellt.
Ich vermute Sie jetzt in Hainfeld1604 und schreibe also, von allen Seiten bedrängt,
nichts als mein altes Credo, unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Kennen Sie FULDNER Commentatio de Ophitis1605, Rinteln, O[…Ausriss]wald, noch
nicht, so lassen Sie es kommen.
Wie gern schrieb ich noch einmal über die ganze Ophiolaterie!1606
1601

1602
1603
1604

1605

A: Spicker. – Samuel Heinrich SPIKER (1786–1858) war ein Berliner Journalist, Reiseschriftsteller
und Bibliothekar.
Vgl. dazu die Erinnerungen zum Juli 1835.
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 19.06.1835.
Das war nicht der Fall, da einerseits HP rechtlich dazu noch nicht in der Lage war und er
andererseits bis Ende September mit dem türkischen Großbotschafter FETHI AHMED Effendi
beschäftigt war; (vgl. dazu die Erinnerungen).
Gottlob Heinrich Ludwig Fuldner, Commentatio de Ophitis, 2 Bde Rinteln 1834/35. FULDNER
(1801–?) war den wenigen Titeln zufolge, die bibliographisch feststellbar sind, offenbar
Theologe und Philologe, unterrichtete am Gymnasium Hasso‐Schaumburgicum und war dort
auch Conrector.
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4637.

836 Wood/HP

1835 VII 10/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4638.

782 Umbreit/HP

1835 VII 17/Heidelberg

Ehe Sie, mein hochverehrter Herr und Freund, auf Ihre durch einen so schönen Sinn
der Freundschaft gewonnene Herrschaft abreisen, für deren genaue Beschreibung ich
Ihnen meinen herzlichsten Dank sage, erlaube ich mir, Ihnen eine kühne aber aus der
warmen Liebe, die ich nun seit sechzehn Jahren schon für Sie hege und die sich auf
etwas Höheres noch als auf die Fundgruben des Orients bezieht, sich von selbst
hervordrängende Bitte vortrage [sic]. Im Laufe des künftigen Monats erwarte ich, so
Gott will, einen Zuwachs meiner Familie. Sie haben einst die Dedikation meines Liedes
der Liebe mit so hoher Freundlichkeit aufgenommen: vergönnen Sie mir, daß ich jetzt
das dritte lebendige Denkmal der Liebe in Liebe Ihnen widme, und betrachten Sie die
frühere Weihe eines Buches nur als Weissagung auf die spätere eines Kindes. Und so
werde ich denn, sofern Sie es gestatten, zur Zeit, die der Herr gnädigst verleihen möge,
Ihren hochberühmten Namen unter denen der anderen Taufpaten in das hiesige
Kirchenbuch einschreiben lassen.
Ich habe mir kürzlich ein Haus gekauft. Es ist dasselbe, welches früher WILKEN
gehörte, als er noch hier Professor war, und es hat sich [?] getroffen, daß es wieder
einen orientalischen Herrn bekommen [hat]. Der daran stoßende Garten, auf welchen
das Schloß in seiner ganzen Majestät herniederschaut, gehört zu demselben Raume, in
welchem einst GOETHE bei seiner hiesigen Anwesenheit das schöne Lied im Diwan
gedichtet, unter der Aufschrift Wiederfinden oder Vergangenes im Gegenwärtigen,
kurz das, wo jene Worte vorkommen:
Ros’ und Lilie morgentaulich
blühe im Garten meiner Nähe
hintenan bebüscht und tra[?]ulich
steigt der Felsen in die Höhe.
Nun ist es wundersam, daß ich im Sommer 1820 in Göttingen, als ich die Berufung
hieher angenommen, immer jene mir besonders wohlgefallenden Worte oft
unwillkürlich rezitieren mußte, sodaß sie mir jetzt wie eine Prophezeiung klingen:
denn wirklich ist mein Garten, in dem ich vielleicht mein Ziel gefunden, voll Rosen

1606

Die Ophiten, die BÖTTIGER wie HP interessierten, waren eine gnostische Sekte, die der Schlange
im Paradies göttliche Natur zuschrieb; (Wikipedia 20150301).
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und Lilien und hinten an steigt der Felsen bebuscht und treulich in die Höhe. Daß ich
doch diese Höhe einmal mit Ihnen besteigen könnte! Dieser Wunsch gehört zu den
schönsten Ihres in treuer Liebe Ihnen ergebensten
UMBREIT
Mit der Sendung meiner christlichen Erbauung aus dem Psalter ist ein Versehen
vorgefallen, und ich werde dem Verleger den Auftrag geben, Ihnen das Büchlein
nachträglich zu schicken.

4639.

382 Keene/HP

1835 VII 25/Tonbridge Wells
7. Calverly Terrace
Tonbridge Wells
25th July 1835

My dear HAMMER
It is clear that you have missed a letter which I wrote you more than a year ago; before I
left the College. I employed my friend
to read through the
and he
could not find any passage in it that would suit your purpose nor had we any other
books at hand, which would furnish the facts that you wanted. And I wrote to you to
this effect. Since that I have tried to buy you a copy of the but book, but could not hear
of one. Our Translation Committee might employ their time much better in printing
standard books.
I have again written to the MIRZA1607; and though I am sorry that you have been
obledged1608 (wohl obliged gemeint) to finish your work, without the information, that
you wanted, I have begged him to examine other works; and see what he can collect.
The only history that I have is the abridgement of the
by the son of the
1609
author; I forget the name of the books. He alludes to JOOJCE , the conquest of

1607
1608
1609

MIRZA IBRAHIM; (vgl. den Kommentar zu KEENEs Brief an HP ddo 1835 IV 24).
Es war wohl „obliged” gemeint.
JOCHI (englische Namensform) – deutsch: DSCHÖTSCHI, TSCHUTSCHIN etc. (1183–1227) war der
älteste Sohn DSCHINGIS KHANs, an dessen Vaterschaft allerdings Zweifel bestanden, da seine
Mutter vor seiner Geburt von Feinden als Geisel gefangen gehalten worden war. DSCHÖTSCHI
ist der Stammvater der Khane der Goldenen sowie der ersten Fürsten der Usbeken und
Kasachen; (Wikipedia 20170223).
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Kapjak1610; and names some thirty of his descendents: but I do not find he makes any
mention or their expeditions into Europe. But I suppose you have both these books at
Vienna. He quotes the preface to the

. I do not know the book.

1611 it does you, in all
I thank you much for your beautiful little book of
respect great credit. It was last night only that it came to me with your letters of March
and April. I rejoiced both events which they communicate. That the Archduke
[JOHANN] in choosing a wife, who pleased him, has found that domestic happiness
which is seldom know men of his exalted rank; and that the Emperor has gratified a
man whom I love by giving to the woman whom he loves, her place in Society1612. But
from what I remembered of your customs and from something in your letter, I suppose
she is not raised to the rank of Archduc[h]ess. But if there are no children, that will be
of no consequence. –
And since Madame PURGSTALL was to leave1613 this world for a better, I am very
glad that she has given her property to a friend whom I esteem so highly as yourself:
and I hope to hear that you have repaired the house; and that you and your good wife
and children may pass many happy summers there. All this makes me long more than
ever to come to and see you all. I think I should be so happy at Brandhof1614 and
Hainfeld1615. But I fear it will never be granted me. My wife has bad health; the children

1610

1611

1612

1613
1614

1615

Dies meint das Khanat ders mongolischen Westländer von Westsibirien über den Wolgaraum
bis in die Moldau bzw. im Süden bis zum Schwarzen Meer und im nördlichen Iran, das auf
Grund seines Reichtums als das der Goldenen Horde bezeichnet wurde. Für das Gebiet der
Goldenen Horde kam auch die aus dem Usbekischen herrührende Bezeichnung Kiptschak,
auch Kaptschak, auf. Das riesige und relativ lange stabile Staatsgebilde der Goldenen Horde
begann sich im 14. Jh aufzulösen, um 1480 entledigte sich das (Groß‐)Fürstetum Moskau
definitiv der mongolischen (tatarischen) Oberherrschaft.
Es handelt sich hier wohl um HPs wenig glückliche Publikation „Samachschari’s Goldne
Halsbänder. Arabisch und Deutsch. Als Neujahrsgeschenk mit einer „Zueignung an alle
Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer“, Wien 1835, die eine stürmische Fehde
mit Heinrich Leberecht FLEISCHER und anderen deutschen Orientalisten auslöste; (vgl. dazu die
Ausführungen in der Einleitung in Bd 1).
Dies betrifft die 1834 erfolgte Erhebung der Gemahlin Erzherzog JOHANNs zur Freifrau
VON BRANDHOF, nachdem 1833 die Bekanntgabe der 1829 erfolgten und geheimgehaltenen
Eheschließung zwischen dem Erzherzog und Anna PLOCHL gestattet worden war.
Anne Jane Gräfin PURGSTALL, geb. CRANSTOUN, war am 23.03.1835 in Hainfeld verstorben.
Brandhof – Erzherzog JOHANNs Musterhof am Seeberg in der Steiermark, s. Kommentar zu
KEENEs Brief an HP ddo 1821 XII 19.
Hainfeld – das große Wasserschloss östlich von Feldbach im steirischen Raabtal, der Sitz der
Grafen VON PURGSTALL, das HP 1835/36 erbte, womit die Verpflichtung zur Führung des
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are young and want my care; and I feel the want of the income which I gave up when I
left the College. But we are all pretty well, except my second boy, who is still weak and
pale from the effects of the Whooping Cough, which they all had in the winter. He is
growing very tall too; and we have a hot dry summer, more like France than England.
But if it pleases God, in His mercy, that we all live, I hope when my boys are old
enough to bring them to Vienna.
My work on the Persian history in the age of Cyrus, is nearly ready for the press.
But as I show that HERODOTUS has fallen into a great error, nobody will like to publish a
book which will give great offence to scholars; and unfortunately my explanations of
this portion of the Sacred History is opposed to the views of all the great commentators
in our Church and your’s. So that I shall be pretty severely handled. The Society, who
undertook to publish my Persian Stories1616 have taken great liberties with them, and
given me offence: they have altered some, left out others, changed the orders of them
and omitted my preface to put in one of their own1617.
I am almost ashamed of the book. But I send you some for the same friends who
had the Fables1618; as a token of my regard and they may serve as a lesson book to the
children.
With my hearty good wishes to you all believe me ever Your sincere friend
Hen[ry] Geo[rge] KEENE
I have just heard a curious story that Countess PURGSTALL made Basil HALL1619 and his
wife stay with her, because she knew she would die on the same day as her husband
died1620.

1616

1617

1618
1619

1620

Namens „HAMMER‐PURGSTALL“ und die Erhebung in den Freiherren‐Stand verbunden waren;
(s. Erinnerungen).
Henry George Keene; Persian Stories: Illustrative of Eastern Manners and Customs; erste
Auflage London 1835, eine weitere Auflage erschien 1840 in Madras: Persian stories, illustrative
of Indian manners and customs (translated from the original Persian by ... H.G.K.), translated
into Tamil by C. Jesudasen Pillay, etc. Eng. and Tamil.
HP nimmt in seinen Erinnerungen (Typoskript XLI/43–149/12), wo KEENE auf Grund
offensichtlich eines Hörfehlers als englischer Orientalist „Crane“ aufscheint, streckenweise
nahezu wörtlich zitierend, auf diese Causa Bezug.
Henry George Keene, Persian fables for young and old, London 1833.
Zu dem schottischen Captain Basil HALL, einem Verwandten der Gräfin PURGSTALL (geb.
CRANSTOUN), der sie im Winter 1834/35 in Hainfeld aufsuchte und auf Grund seines nicht nur
in Hainfeld, sondern auch anderweitig auffallend eigenwilligen Benehmens mit HP in Konflikt
geriet; (vgl. HPs Erinnerungen zu diesem Zeitraum und BARCH).
Für Gottfried Wenzel Graf PURGSTALL findet sich das Todesdatum 22.03.1812 (es war dies der
Palmsonntag des Jahres), seine Witwe starb am 23.03.1835 (einem Montag).
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4640.

2000 HP/Wilson

1835 VII 26/[Wien‐]Döbling
Dobling near Vienna 26 July 1835

My dear Sir
Give1621 me leave to ask whether You have received or not my last letter accompanying
the notice given in the Jahrbücher of Mr SCHLEGELs letter1622 and whether1623 You have
some notice or not of the journal of the Asiatic Society of Bengal N. 36, which I received
this morning from a bookseller under my direction without a line. I suppose it is a
complete blunder and it must have been intended for the N. 35 in which (as I saw by
the contents affixed to the end of N. 36) the extracts from the Mohit1624, which I have
sent years ago to the Asiatic Society of Calcutta have been published.
I am rather surprised that the Secretary Your successor1625 should not have thought
it worth to let me know but with a line the receipt of these extracts and that I should
learn their having been published in No. 35 by the table of contents of N. 36 without
having ever received Nro 35.
This makes me believe that Nro 35 has been sent previously to me and perhaps
some other numbers of the same journal as the title bears the words „circulated gratis
to members of the Society”.

1621

1622

1623
1624

1625

In der Adresse auf der Rückseite dieses Briefes adressiert HP WILSON neuerlich mit dem
Vornamen „Henryʺ.
HP, [Seitentitel: Asiatischer Übersetzungsausschuss] 1) Réflexions sur lʹétude des langues
asiatiques, adressées à Sir James Mackintosh, suivies dʹune lettre à M. Horace Hayman Wilson,
ancien secrétaire de la société asiatique à Calcutta, élu professeur à Oxford, par A. W. de
Schlegel, professeur à lʹuniversité royale de Bonn, commandeur de lʹordre des Guelphes,
chevalier des ordres de lʹaigle rouge, de St. Wladimir, de Wasa, et de la légion dʹhonneur;
membre correspondant et honoraire de lʹacadémie impériale à St. Pétersbourg, de lʹacadémie
royale a Munich, de la société royale a Goettingue; des sociétés asiatiques de Calcutta, de Paris
et de Londres; de la société littéraire de Bombay, de la société royale de littérature a Londres, et
de lʹacadémie royale des beaux‐arts a Berlin. Bonn 1832. gr. 8. 205 Seiten., in: Wiener Jahrbücher
der Literatur 61 (1833) 1–72.
A: wither.
The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol III, Calcutta 1834, Contents xviii No. 35, 545,
„Extracts from the Mohit (the Ocean), a Turkish work on Navigation in the Indian Seas.
Translated by Baron Joseph von Hammer, Professor of Oriental Languages at Vienna, Honorary
Member Asiatic Society etc.”.
Es handelt sich dabei um James PRINSEP. Ihm ist es zu verdanken, dass Auszüge aus dem Mohit
(dem von HP entdeckten Manuskript des Mohit über die Astronavigation im Indischen Ozean)
in Fortsetzungen zwischen 1834 und 1837 im Journal of the Asiatic Society of Bengal erschienen
sind; (vgl dazu die Korrespondenz PRINSEP an HP).
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I suppose that at the bottom of all that is a great roguery of booksellers either
german or english who were commissioned to transmitt to me the numbers of which I
never have received before any, and saw for the very first time a specimen of this
journal by the just received N. 36.
I begg[sic] Your pardon to trouble You in Your quality as Agent of all the indian
asiatic society with my humble petition to inquire into this strange manner of
communication of an odd number of journal without a line from the Secretary accusing
[?] the receipt of my extracts. If this journal is circulated gratis to the Members of the
Society1626 I beg You’ll be so good to send it to me by the channel of the Austrian
embassy where Mr DE HUMLAUER1627 the first secretary of embassy will be so good to
take charge of; at any rate. I pray You’ll inquire how it came that I received this N. 36
without ever having received any of the former numbers not even N. 35 wherein my
extracts of the Mohit have been published.
I wish very much You may come to Vienna Yourselves that before I die I may have
the pleasure to tell you personally how much I am your sincere and devoted Servant
J. HAMMERPS: If You should prefer that way of communication you may give also
the above said journal to my friend the Hon[ourable] W. FOX STRANGWAYS1628 who has
just been named Under secretary of state and who will be so good to forward it to me
when arrived at London.

4641.

91 Böttiger/HP

1835 VII 28/Dresden

Das ist ein großer Verdruß, daß ich Ihnen den mir mitgeteilten Brief aus Paris nicht
zurückzuschicken vermag. Ich habe gestern noch zwei vollen Stunden meines nur noch
sehr kurzen Lebens mit Suchen u[nd] Herumwühlen in aufgehäuften Papiermassen

1626

1627

1628

Vgl. dazu Vorwort zu Band 3 des Journals, offensichtlich war der Bezug für Mitglieder gratis;
ob Ehrenmitglieder wie HP inkludiert waren, ist nicht explizit erklärt; die Gebühr für die
Beförderung war aber auf jeden Fall zu entrichten.
Erwähnung Botschaftsrat an der österreichischen Botschaft in London Herr VON HUMLAUER in
der Augsburger allgemeinen Zeitung von 1838 Seite 1294.
William Thomas Horner FOX‐STRANGWAYS, 4th Earl of Ilchester FRS (1795–1865), war ein
britischer Diplomat, Whig‐Politiker und Kunstsammler. Am 05.08.1835 meldete die Frankfurter
Ober‐Postamtszeitung, dass FOX‐STRANGWAYS, der bisherige britische Botschaftsrat „bei der
hiesigen Botschaft“ und nunmehriger Unterstaatssekretär nach London abgereist sei. Diese
Position hatte er bis 1840 inne, in welchem Jahr er „Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the German Confederation from 1840 to 1849” wurde.
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hingeopfert1629. Nicht möglich, ihn herauszugraben. Sie haben ein Riesengedächtnis.
Das wird Ihnen aus der Verlegenheit helfen. Ich verzichte im voraus auf jede künftige
Zusendung der Art, da [ich] mich ein für allemal als insolvent erkläre. Ach, ich werde
schon vergeßlich. Contraham vela!1630 Erleb ich das künftige Jahr, so gebe ich meine
Teilnahme an der Al[l]g[emeinen Z[eitung] und alles Korrespondenzwesen auf. Ich
will lieb[e]r Salz und Brot essen, aber1631 mich nicht mehr zerstückeln.
Mög[en] Sie mit dem shabby fellow, Basil HALL, alles ausgeglichen haben. Es ist ein
stolzes, verkehrtes Volk, diese Briten.
FLÜGEL grüßt. Der HADJI CHALFA1632 für Sie liegt im Bureau unseres COLLOREDO
und wartet auf einen Kurier. FLÜGEL hat für die Dedikation desselben von unserem
ANTON an ihn einen kostbaren Brillantring bekommen.
Morgen reise ich auf 14 Tage nach Teplitz und finde dort WILKEN noch, der Ihnen
herzlich wohl will. Das ist nicht von allen Seiten der Fall. So läßt unser Orientalist
FLEISCHER etwas gegen Ihr Halsband drucken1633. FLEISCHER kommt als Adjunkt der
Akademie und Professor der orientalischen Sprachen an die dortige Spezialschule bei
der Universität, durch FRÄHN, nach Petersburg1634.
So viel brevissmis [verbis]. Zürnen Sie nicht Ihrem stets treuen alten
BÖTTIGER

4642.

2000 HP/Böttiger

1835 VII 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4643.

635 Rhein Frhr zu/HP

1835 VIII 4/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
1629

1630
1631
1632
1633

1634

Möglicherweise handelt es sich um den Brief, in dem HP von seiner Wahl zum auswärtigen
Mitglied der Academie des inscriptions mitgeteilt worden war.
Ich streiche die Segel.
Es ist unklar, ob „aber“ oder eher „als“ intediert war.
Vgl. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 19.06.1835.
Damit bahnt sich die Kontroverse zwischen HP einerseits und Heinrich Leberecht FLEISCHER
und Gustav WEIL andererseits an, deren Gegenstand HPs Publikation von des „Samachschari’s
Goldene Halsbänder. Arabisch und Deutsch Als Neujahrsgeschenk mit einer „Zueignung an
alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer“, Wien 1835, war; (vgl. dazu die
ausführliche Behandlung dieser Auseinandersetzung in der Einleitung in Band 1).
Dies kam nicht zustande, da man zur Abwehr dessen FLEISCHER nach Leipzig ernannte.
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4644.

281 Ghersin/HP

1835 VIII 8/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4645.

387 Kinsky Prinzessin/HP

1835 VIII 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4646.

631 Reischach/HP

1835 VIII 8/Schönbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4647.

2000 HP/Hanstein

1835 VIII 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4648.

33 Auersperg/HP

1835 VIII 11/Thurn am Hart

Lieber theurer hochverehrter Freund!
Das1635 Gewissen erwacht und mahnt mich an die Pflicht, bei Dir an die Pforten der
Erinnerung zu klopfen zugleich meldet sich der Egoismus, der gerne einige Zeilen von
Dir erobern möchte und siehe, der Kampf mit der alten Faulheit wird begonnen. Seit
wir in Wien Abschied genommen, wissen wir Einer von dem Anderen nichts; der
Verlust ist freilich nur meinerseits und Deinerseits der Gewinn. Das Eintreffen dieser
Zeilen wird aber den Verlust auch auf Deine Seite bringen, nämlich an Zeit. Doch Du
hast mir an dieser schon so oft ein Opfer gebracht, daß ich neuerdings kühn werde und
nun Opfer begehre.
Ich lebe hier in alter Gewohnheit einsam, einförmig, gesund und
landwirtschaftlich‐rüstig. Seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit der

1635

Abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐
Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in:
Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
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Zusammenstellung des Manuskripts meines Dir gewidmeten Büchleins1636, das in zwei
Monaten längstens schon gedruckt sein dürfte. Ich werde wahrscheinlich dazu das
Motto aus Deiner Italia wählen:
Das Gespenst geht um, aber wer fürchtet’s am Tag?
Wem es den Weg vertritt, geh durch den zerfließenden Schatten
Wem es grauet davor, werfe sich nieder zum Grund.
Ich glaube, es ist sehr passend? Wüßtest Du ein passenderes, jedoch nur aus
Deinen eigenen Schriften, so mache mich darauf aufmerksam oder zeichne mir
mehrere zur Wahl auf. Natürlich werde ich unter jenem Motto nur den
ständchenbringenden Morgenländer nennen. Dieser Tage war ich in Laibach.
HERRMANNSTHAL teilte mir ein Bändchen seiner neueren Gedichte im Manuskript mit.
Es sind treffliche darunter, doch kann er keinen Verleger dafür finden. SAPHIR1637 ist
dort durchgereist, die exotische Physiognomie machte unglaubliches Aufsehen und
brachte die Kleinstädter mehrere Tage in gewaltige Bewegung. Wohin und in welchen
Zwecken mag doch der Mann gehen? Kennst Du GRILLPARZERs treffliches Epigramm
auf ihn?1638 Ist ZEDLITZ von seiner Rheinfahrt schon zurück? Befindet sich BALZAC noch
in Wien und noch so bekomplimentiert? 1639
Vor allem beantworte mir die Frage ob Du heuer nach Graz oder Hainfeld kommst
und wann? Und ob es Dir nicht lästig wäre, wenn ich Dich auf dem einen oder anderen
Orte aufsuchen würde? Doch bestimme mir nach Deiner gewohnten Art, Tag und Ort
genau.
Die für Dich bestellten Billichfelle1640 habe ich endlich von meinen Bauern erhalten,
ich werde sie entweder nach Steiermark oder Wien bestimmt selbst mitbringen. Ich
1636

1637

1638

1639

1640

„Das dem Freunde Hammer gewidmete Büchlein ist Anastasius Grüns „Schutt“, 1835 bei Weidmann in
Leipzig erschienen. Es trägt in der That das erwähnte Motto aus einem der wenigen selbständigen
poetischen Werke Hammers, die sich nicht mit dem Orient beschäftigen. Dieses Werk, welches der
Dichter anonym herausgegeben, führt den Titel: „Italia in hundert und einem Ständchen besungen von
einem Morgenländer“ (Leipzig 1830).“; (Schlossar).
Der Satiriker und Journalist Moritz Gottlieb SAPHIR (1795–1858), der 1834 aus Bayern nach
Österreich zurückgekehrt war, wo er ab 1837 seine Zeitschrift „Der Humorist“ herauszugeben
begann; (Wikipedia 20170301).
„Strauß und Saphir, Saphir und Strauß, / Aus diesem Wahlspruch kommt ihr nie heraus. / Und
sind Saphire hart, wie uns die Kenner sagen, / Verdaut wohl mehr als das ein echter
Straußenmagen.“ Gedichtet 1834; (Franz Grillparzer, Sämtliche Werke, München 1960–1965, I
411).
Honoré DE BALZAC (1799–1850) weilte im April in Wien, wo er auch HP besuchte, der allerdings
vermerkt, dass die Damen der Gesellschaft den Dichter als „unedel“ und großsprecherisch
wenig schätzten; (s. Erinnerungen I 254).
Es handelt sich wohl um Bilchfelle, Felle des Siebenschläfers (Gliridae); (Wikipedia 20170301).
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glaube den nächsten Winter in Wien zuzubringen, nachdem ich keinen Reisegefährten
nach Italien finden kann, indem ich diese Reise, die mir im vorigen Winter so viel
Genuß gewährte, heuer gerne, jedoch in teilnehmender Gesellschaft wiederholt hätte.
Mit herzlichem Gruße Dich vielmals im Geiste umarmend Dein treuer Freund und
Verehrer
A. AUERSPERG
P.S. Hörst Du von HORMAYR nichts? Ist SALM nicht mehr in Wien, und in
Korrespondenz mit ihm? Ich gratulire Dir als Nachfolger HUMBOLDT’s in der Academie
des inscriptions!1641

4649.

2000 HP/Auersperg

1835 VIII 18/Wien

Wirklich1642 hast du dich mein vielgeliebter Freund ein wenig spät besonnen von deiner
glücklichen Ankunft zu Hause Kunde zu geben; doch will ich mit Dir darüber nicht
richten noch weniger aber Dich so lang auf die Antwort warten lassen, als Du mich
Deinen Brief ersehnen ließest; der Abbruch des Vergnügens für mich wäre zu groß,
auch legst Du mir die Schnelligkeit der Antwort durch die Bestimmung des Motto des
nächstens der Presse zugedachten Gedichtes zu nahe als dass ich sie Dir nicht, selbst
mitten unter den tausend und einen Beschäftigungen mit Nichts, welche mir des
türk[ischen] Botschafters Gegenwart auf den Hals gezogen, sogleich geben sollte.
Wenn du durchaus meinen Schriften die Ehre erweisen willst, ein Motto daraus zu
nehmen, so wüßte ich kein besseres als das angegebene, erstens weil Du es gewählt,
zweitens weil ich mich keines anderen entsinne und nicht Zeit habe, eines zu suchen,
drittens, weil es ungemein passend.
FRANKLn gehts besser als HERMANNSTHAL, er hat draußen einen für seinen
Columbus gefunden, der ihm noch oben drein die Duftperlen, die ich ihm zugeeignet,
und ihm das Honorar davon zum Behufe seines Doktorats überlassen, über alles
Verdienst gut honoriert. Auch ZEDLITZ glaube ich hat mit seiner Übersetzung des Child
Harold, welchen die Zensur hier anfangs ganz verboten, dann ganz durchgelassen hat,
gut Geschäfte gemachte, ich sah ihn nur einen Augenblick vor seiner Reise nach
Ungarn.

1641

1642

HP war nach dem Tod Wilhelm VON HUMBOLDTs (08.04.1835) an dessen Stelle zum Membre
associé der Académie des inscriptions gewählt worden; (s. Erinnerungen I 254).
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
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BALZAC ist nur einige Tage hier gewesen und ich habe ihn nur ein paarmal
gesehen1643. SPAHIR’n habe ich nie von Angesicht gesehen ich weiß nicht was Du für ein
Epigramm meinst wenn Du nicht das auf sein Portrait, das neben dem BAEUERLE’s in
der Ausstellung, gemachte meinst,
Wohlgetroffen unbestritten
Doch der Heiland fehlt inmitten.
Ich glaube, wirklich SAPHIR1644 will sich das Ansehn[?] geben, der Fürstin Lori
SCHWARZENBERG1645 nachzureisen[?], die er als Blanchefleur in wirklich sehr schönen
petrarchischen Gedichten so oft besingt. Ich komme heuer weder nach Graz, noch nach
Hainfeld bis mir der Besitz davon zugesprochen worden, erst vor einigen Tagen ist das
Operat des Landrechts1646 […1647] gediehen, und geht nun an die oberste Justiz[stelle],
bevor es hinauf1648 geht.
Mich freut die Aussicht, daß Du nächsten Winter in Wien zuzubringen gedenkest.
Die Gesellschaft wird zwar wenig dadurch gewinnen, wenn Du noch immer dieselbe
Scheu vor der selben hast, doch hoffe ich, desto mehr Dich zu sehen. ZEDLITZ ist über
die Maßen böse aufs Ausland zu sprechen zurückgekommen, besonders auf den König
von Bayern. Dieser bei dem er gespeiset zog i[h]n in ein Fenster und sprach ihm dann

1643

1644

1645

1646

1647
1648

Vgl. dazu Erinnerungen zum April 1835, wo von BALZAC die Rede ist, der HP besuchen wollte,
aber nicht antraf, und von BALZACs Audienz bei METTERNICH.
Der gefürchtete Journalist und Satiriker Moritz Gottlieb (Gottlieb Moses) SAPHIR (1795–1858),
der aus einer orthodox‐jüdischen Familie stammte, sich aber bald als Journalist betätigte, 1822
von BÄUERLE nach Wien geholt wurde, wo er insbesondere als Theaterrezensent tätig war, bis
er 1825 Österreich verlassen musste und nach Berlin, als er dieses verlassen musste, nach Paris
ging. 1832 konvertierte er zum Protestantismus, 1834 konnte er nach Österreich zurückkehren,
wo er wieder an der Theater‐Zeitung mitarbeitete. Er gründete „Wohltätigkeitsakademien“,
1837 die karitativen Zwecken diende Zeitung „Der Humorist“, die er bis 1855 herausgab.
SAPHIR war in zahlreiche Fehden verwickelt; (Sehr ausführlich Wurzbach –20 Druckseiten!
ÖBL).
„Lori“, Eleonora Fürstin ZU SCHWARZENBERG, geborene Prinzessin LIECHTENSTEIN (1812–1873),
war eine gefürchtete, dominante Dame, die zentralistischpolitisch engagiert und vollkommen
gegensätzlicher Meinung ihres föderalistisch eingestellten Ehemannes Johann Adolph
ZU SCHWARZENBERG war, der ab 1861 im Herrenhaus saß; neben ihrer Schönheit und Energie
wird ihre ungewöhnliche Mildtätigkeit und Fürsorge gegenüber den Bedürftigen im
Herrschaftsbereich ihres Ehemannes gerühmt; (Wurzbach, ÖBL).
Das Gutachten des Steirischen Landrechtes auf Einrichtung des von der Erblasserin, der Gräfin
PURGSTALL, geforderten Fideikommisses bezüglich der Herrschaft Hainfeld (das negativ
ausgefallen war, weil die Einkünfte der Grundherrschaft als zu gering erachtet worden waren,
um das Schloss zu erhalten).
Ein Wort von vermutlich vier Buchstaben nicht deutbar.
Das heißt zum Kaiser zur Genehmigung.
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laut (er meinte leise) ins Ohr: Ist es wahr? – ist es wahr? – dass Sie wegen der
Spaziergänge eines Wienerpoeten ein Jahr lang von Wien verbannet worden? – Letzten
Donnerstag1649 war der [tür[kische] Botschafter bei mir abends zu Döbling, wo ich ihm
drei schöne Frauen präsentierte die MÜNCH, SCHIMMEL[P]FEN[N]IG und Gräfin
WICKENBURG er würde der ersten (die am meisten coquettierte) den Vorzug gegeben
haben), wenn ich ihn nicht zur letzten aufs Sofa gesetzt hätte, wo er Verse auf ihre
Augenbrauen die er einem arabischen Buchstaben verglich, improvisierte. Vale et ame
Jusuf HAMMER
[Vertikal am rechten unteren Rand:] [wohl ein Hinweis „S.“ und zwei Worte, das längere
zweite, offenbar wesentlichste Wort ist teilweise durch einen Tintenfleck verdeckt]

4650.

391 Kleyle/HP

1835 VIII 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4651.

627 Reinaud/HP

1835 VIII 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4652.

499 Maurer/HP

1835 VIII 22/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4653.

463 Löwenthal/HP

1835 VIII 26/Mannheim

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4654.

735 Stürmer/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1649

Donnerstag war der „Salontag“ bei HP.

1835 VIII 26/Büjükdere
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4655.

2000 HP/Auersperg

[1835] [VIII] [Ende]/[Wien]

Da1650 nun Briefe nicht mehr […aceen1651] muß ich hier Dein […1652 ] beantworten.
SALM ist hier, aber leider asthmathisch. HORMAYR hat mir die Freunde[?] des
Freiher[r]n ZU RHEIN (Referendar der Studien im Ministerium des Inneren zu
München) einen sehr liebenswürdigen und gebildeten Mann empfo[h]len.1653
Ich danke Dir für Deinen Glückwunsch zur Ernennung an HUMBOLDTs Stelle, sie
freut mich vorzüglich deshalb, weil ich nun einer der Achter1654, wie die Muderrise1655
an der Medrese1656 MOHAMED[S] II zu […1657] heis[s]en [, bin]. Wesselam aleikum
H[HAMMER]

1650

1651

1652
1653
1654

1655
1656
1657

Dieser flüchtige und kurze Brief ist in http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html nicht
transkribiert und als undatiert an den Anfang der Reihe gestellt: „Joseph Freiherr von Hammer‐
Purgstall an Aastasius Grün / Wien, ohne Datum“ – dieses samt den beiden Scans des
Schreibens auf ein Blatt montiert, auf dessen oberen Ende der Stich von HPs Hainfelder mit der
handgeschriebenen Datierung „Hainfeld 7. October 1837“ prangt. – Tatsächlich ist der Brief
undatiert: die Datierung ergibt sich aber unschwer aus dem Nachsatz zu AUERSPERGs Brief an
HP vom 11.08.1835 und der Berücksichtigung des eher langen Postweges. – Wilhelm
VON HUMBOLDT war am 08.April 1835 verstorben, worauf die Académie des inscriptions et
belles lettres in Paris HP zu seinem Nachfolger wählte, was HP erst Mitte Juli erfahren haben
dürfte, da er in dieser Zeit bei METTERNICH wegen des Kommandeurkreuzes des
Leopoldordens aktiv wurde; (s. Erinnerungen zum 08.04. und zum 10./14.07.1835).
Es handelt sich hier um denselben Schriftzug, den HP in seinem Nachsatz zum Brief vom
18. August 1835 (vertikal am rechten unteren Rand bei der Unterschrift) verwendet. Offenbar
wird hier ein Jux‐Wort der beiden Freunde verwendet; es scheint hier allerdings ein großer
Anfangsbuchstabe vorangestellt, was nicht zu dem erforderlichen Verbum passt. Auch das
nachfolgende, das Objekt bezeichnende Zeichen fügt sich in diese Annahmen.
HP setzt hier ein nicht näher deutbares Zeichen mit Rufzeichen:.
Dieser Satz ist in sich nicht klar.
Dies ist eine Rangbezeichnung, je niedriger die Zahl, desto höher die Position; (vgl. dazu
beispielsweise die Ausführungen in HPs Geschichte der osmanischen Dichtkunst 4 s.v.
„Achter“).
Die an einer Medrese lehrenden Professoren.
Die (Koran)schule an einer Moschee.
Hier setzt HP eine Abkürzung, die wohl nicht Konstantinopel betrifft – so ist unklar, welche der
Medresen gemeint ist, die einen Mohammed II. zum Stifter hatten (zumal dieser Name
bekanntlich in zahlreichen Schreibweisen vorkommt und auch nicht unbedingt einen Sultan
betreffen muss).
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4656.

91 Böttiger/HP

1835 IX 1/Dresden

Mein alter, treuer Freund! Wenn auch ein Brief verlorengegangen ist, so soll daß doch
unseren Ideentausch nicht hemmen. Während Sie mit dem dreiköpfigen äolischen
Digamma (F’) einen tapferen Kampf bestehen, hab ichs mit erbärmlichen Buchhändlern
zu tun. Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo, sagt JUVENAL1658: Ich hab seit der
Ostermesse kein neues Stück der Jahrbücher erhalten. Bringen Sie es doch in
Erinnerung. Auch von der sachreichen österr[eichischen] Zeitschrift fehlen mir die
letzten Monate. Vielleicht können Sie bei H[er]r[n] VON KALTENBÄCK ein acceleratorium
einlegen. Der hiesige FLEISCHER wird von FRÄHN gewaltig begünstigt und erhält als
Professor und Akademist große Vorteile in Petersburg, wohin er Ende dieses Monats
abgeht. Unser FLÜGEL hat für seine Zueignung des HADJI CHALFA von unserem König
ANTON einen schönen Brillantring erhalten und ist sehr fleißig. Hoffentlich ist das
Ihnen bestimmte Exemplar nun in der geh[eimen] Staatskanzlei abgegeben worden.
Ohnstreitig werden die von dem galanten türkischen Gesandten in Ihrer Assamblee1659
in Döbling improvisierten Verse an die versammelten Damen von Ihnen in das Wiener
Modejournal [eingerückt]1660. Gewiß waren die Ihrigen auch dabei et matre pulchra filia
pulcherior1661. Ist Wien von interessanten Reisenden besucht? Hier umarmte ich meinen
seit 40 Jahren mit mir vertrauten JACOBS1662 und gab ihm, da er sein Lehrjubiläum
gerade bei uns beging, mit einem Fläschchen Lacrima1663 beiliegendes Epigramm. Ich
werde jetzt aufgefordert, meine lateinisch[en] Gedicht[e] herauszugeben. Können Sie
mir nicht eine Abschrift von dem Ihnen als der Erbe der PURGSTALLschen Herrschaft
zugeschickten Gedichten1664 machen lassen? Ich schrieb es nicht wieder ab.
Und so bleib es denn weiter bei uns, morgen wie gestern. Ein hiesiger
Porträtzeichner NEUMANN soll für die große Porträtsammlung unseres berühmten

1658
1659
1660

1661
1662
1663
1664

Wissen wollen alle, den Preis dafür bezahlen aber keiner – nach JUVENAL.
Gesellschaft im Sinne einer Versammlung besonders vornehmer Personen.
HP, Poetische Aeusserungen osmanischer Diplomaten über Wien’s Schöne; aus der Geschichte
der osmanischen Dichtkunst, in: Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode 1835, Nr 107,
857–858. – Mehrfach haben türkische und persische Gesandte Wiener Damen von besonderer
Schönheit mit Poemen beglückt.
Die Tochter noch schöner als die schöne Mutter.
Friedrich JACOBS; (BARCH).
Vermutlich ein Lacrima Christi, ein besonders geschätzter neapolitanischer Wein.
Vgl. BÖTTIGERs Brief an HP vom 10.04.1835.
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Malers VOGEL V[VON] VOGELSTEIN1665 Ihr Porträt crayonnieren1666. Ich erbitte ihm diese
Erlaubnis, wenn er sich bei Ihnen meldet. Protegieren Sie ihn bestens. Ihr treuer
BÖTTIGER

4657.

1171 Raab/HP

1835 IX 2/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–60]

4658.

782 Umbreit/HP

1835 IX 4/Heidelberg

Teuerster Herr und Freund!
Gestern Morgen 2 Uhr hat mir der gütige Himmel ein drittes Töchterlein beschert. Es
sollte freilich nach unserem Wunsche ein Söhnlein werden; aber der Wille dessen, der
von oben die unsterblichen Seelen in die Körper versenkt, hat es anders beschlossen,
und wir verehren ihn dankbar auch in diesem Geschenk seiner Gnade. – Sie haben die
Güte gehabt, unsere Bitte, Patenstelle bei dem Kinde zu übernehmen, zu erfüllen;
empfangen Sie dafür unseren verbindlichsten herzlichsten Dank. Zu meiner großen
Freude habe ich vernommen, daß ich Ihre Frau Schwägerin nächstens hier sehen soll;
es wäre sehr schön, wenn Sie bei der Taufe gegenwärtig wäre, und wir werden, soweit
wir von unserer Seite dieses zu bewerkstelligen im Stande sind, über äußere
widerstrebende Verhältnisse Herr zu werden suchen. Wie mir Frau NIES sagte, so
würden sie ungefähr in vierzehn Tagen hierher kommen. Sie reiste vergangenen
Montag nach Frankfurt, um daselbst mit Ihnen zusammenzutreffen. Wie sie mir sagte,
ist Ihrem Herrn Schwager, auf dessen erste persönliche Bekanntschaft ich mich freue,
Bad Ems wohl bekommen.
Seither haben wir viel von Ihrem Verkehr mit dem türkischen Gesandten gelesen,
und ich hätte Sie wohl bei dem feierlichen Aufzuge nach Hofe im Wagen mit ihm
sehen mögen. Meinen herzlichsten Glückwunsch zur Ehrenbezeugung von Par[is]

1665

1666

Carl Christian VOGEL VON VOGELSTEIN (1788–1868), ein deutscher Maler, der in frühen Jahren in
Dorpat und in St. Petersburg lebte und arbeitete; 1812 ging er nach Italien, wo er bis 1820 blieb.
Schon früh legte er eine Sammlung von Bildnissen zeitgenössischer Berühmtheiten an, anfangs
als Kreide‐, dann als Bleistiftzeichnungen, vielfach mit dem Autogramm der Gezeichneten; zu
dieser sehr interessanten Sammlung erstellte VOGEL sogar einen Katalog. VOGEL lebte dann
lange in Dresden und unternahm noch eine zweite Italienreise; (Wikipedia 20140621).
Mit Bleistift zeichnen.
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her1667. Sie hätten dieselbe schon lange verdient, und es freut mich ungemein, daß Sie
nach HUMBOLDT die Reihe getroffen. Keinem als Ihnen und CREUZER habe ich diese
Ehre so gegönnt.
Mit welchem Vergnügen ich dem Zeitpunkte entgegensehe, um bald recht viel
mündlich aus der reinsten und schönsten Quelle von Ihnen zu erfahren, vermag ich in
Wahrheit nicht auszudrücken. Meine Frau ist sehr wohl. Sie trägt mir an Sie und Ihre
Frau Gemahlin die schönsten Empfehlungen auf. In treuer Liebe und Verehrung
UMBREIT

4659.

814 Westphalen Engel/HP

1835 IX 4/Hamburg

Zur Erinnerung an die Verfasserin, die 1812 in Wien die persönliche Bekanntschaft des
so hoch geschätzten Dichters, Historikers und Sprachforschers machte, der den
Occident mit allen Schätzen des Orients bereichert und geschmückt hat. – Wie sehr
Seine gehaltreichen und vortrefflichen Werke durch ihre Anmuth und ihren Reichthum
sie fortdauernd anziehen und unterrichten, möchte sie dem gefeierten Manne gerne
hiedurch kund thun und so die Sendung ihrer Poesien entschuldigen.
Hamburg den 4ten September 1835
Christine WESTPHALEN
geb. V. AXEN

4660.

369 John/HP

1835 IX 5/Marburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4661.

2000 HP/Böttiger

1835 IX 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1667

HP war nach dem Tod Wilhelm VON HUMBOLDTs (08.04.1835) an dessen Stelle zum Membre
associé der Académie des inscriptions gewählt worden; (s. Erinnerungen I 254).
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4662.

38 Baldamus/HP

1835 IX 8/Basel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4663.

2000 HP/Wilken

1835 IX 9/Wien

[Erschlossen aus 1836 I 27]

4664.

317 Halling/HP

1835 IX 11/Sternebeck bei Werneuchen

[Noch nicht bearbeitet – SAH – (über Berlin)]

4665.

84 Binder von Kriegelstein/HP

1835 IX 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4666.

1148 Heschl/HP

1835 IX 16/Pöllau

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4667.

91 Böttiger/HP

1835 IX 22/Dresden

Mein1668 verehrter Freund! Ich schreibe Ihnen durch die Hilfe meines Sohnes, da ich
wohl begreife, daß meine eigene Handschrift ebenso unleserlich ist als die Ihrige, bei
welcher ich wirklich auch das letzte Mal FLÜGELs Entzifferungskünste in Anspruch
nehmen mußte. Wie wäre es, wenn Sie sich ebenfalls immer einer fremden Feder
bedienten?1669 Sie haben ja auch liebe Haussekretäre.

1668

1669

Diesen Brief hat BÖTTIGER diktiert, lediglich die Datierung am Anfang des Briefes, die
Schlussfloskel mit Unterschrift und der kurze Nachtrag vertikal am linken Rand sind
eigenhändig.
HP diktierte – wie er in seinen Erinnerungen vermerkte – vielfach seine Briefe an
Korrespondenzpartner im nichtdeutschen Ausland (denen man nicht in der damals üblichen
deutschen Schreibschrift – „Kurrent“ – schreiben konnte) seiner Frau.
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Unser Doktor FLEISCHER hat nach dem Tode des für die Universität schon lange
unbrauchbaren ROSENMÜLLERs von unserem Kultusminister1670 den Ruf zur Stelle der
orientalischen Literatur in Leipzig erhalten und angenommen. Er wird daher den
Staatsrat FRÄHN in große Verlegenheit setzen1671, hat aber Recht. Denn 1000 rh in
Leipzig sind 300 rh in Petersburg völlig gleich. Und welch ein schöner Wirkungskreis
im Mittelpunkte der deutschen Literatur. Ich habe übrigens noch nichts vom Drucke
seiner Schrift gegen Sie vernommen1672. Doch soll [er] begonnen haben. Es werden
Ihnen, mein edler Freund, darüber keine grauen Haare wachsen. Wir müssen alle auf
die Kapelle1673, wenn nur Gold im Tiegel bleibt. Wahrscheinlich wird FLEISCHER seinem
Freund FLÜGEL nun für die Petersburgische Stelle [vor]schlagen; dieser aber wird klug
sein. RÜCKERT hatte wirklich wiederholte Anträge nach Berlin. Wodurch sie aber
auf[ge1674]schoben oder gar aufgehoben wurden, wird mir wohl mein [So]hn in
Erlangen schreiben, der jetzt bis Tirol gewandert, aber wegen des[sic] Cholera wohl
nicht nach Venedig gekommen ist. Jetzt lege ich mich aufs Betteln bei Ihnen. Haben Sie
nicht noch meine persischen Zylinder? Es läge mir soviel daran, etwas derart vorzeigen
zu können. Einst erhielt ich einen von Ihnen, aber den hat mir schon längst ein
Liebhaber entführt. Fragen Sie doch, wenn Sie in die Stadt kommen, bei GEROLD an, ob
er nicht ein komplettes Exemplar der Jahrbücher für 45 rh ‐‐‐ ablassen könne. Es
wünscht ein Liebhaber, der aber nicht Überfluß hat, es um diesen Preis[…] zu
[be]kommen. Bitte, erkundigen Sie sich. Ich danke Ihnen für die 2 Bogen des
Modenjournals, worin Ihre Aufsätze stehen. Wer wird denn dies Journal nach
SCHICKHs Tode1675 fortsetzen? Ich erhielt von diesem ein Exemplar. Können Sie mir
nicht als treuer Mitarbeiter auch fürs künftige Jahr eine Fortsetzung ausmitteln?1676
Haben Sie in Ihrer großen Geschichte der Osmanen von Bergwerken in Serbien, als
Österreich diese Provinz besaß, gesprochen. Ich kann nichts darin finden. Und nun
1670
1671

1672

1673

1674
1675

1676

Johann Christian Gottlieb MÜLLER (1776–1836), sächsischer Kultusminister (1831–1836).
FRÄHN wollte FLEISCHER ja nach St. Petersburg bringen; (s. BÖTTIGERs Brief an HP vom
01.09.1835).
S. dazu BÖTTIGERs Brief an HP vom 28.07.1835 – Hier geht es um die erste, sehr scharfe
Rezension über HPs Ausgabe und Übersetzung von Samachscharis Goldenen Halsbändern, die
Hitzig bzw. Fleischer zugeschrieben wurde, s. dazu die genaueren Ausführungen in der
Einleitung.
Das Woirt „Kapelle“ wurde scherzhaft auch für „Abtritt, Toilette“ benützt und im alten
Hüttenwesen für den Schmelztiegel.
Loch über nahezu drei Zeilen vertikal ohne erhebliche Einbußen horizontal.
Johann SCHICKH (1770–1835), der Begründer und ab 1818 der Redakteur der „Wiener Zeitschrift
für Kunst, Literatur, Theater und Mode. Mit dem Beiblatte: Allgemeines Notizenblatt“ war am
01.08.1835 verstorben; (Wurzbach).
Die letzten beiden Sätze sind mit roter Tinte unterstrichen.
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leben Sie in Ihrem Döbling so glücklich oder glücklicher als die 49 Souverains, die jetzt
in Teplitz Ihren Kaiser umlagern1677 und vom Landgrafen VON FÜRSTENSTEIN1678
gefüttert werden. Herzliche Grüße den Ihrigen, Ihr treuer
BÖTTIGER

4668.

172 Creuzer/HP

1835 IX 24/Heidelberg

Mein verehrtester Freund und Mitbruder!
Lange stecke ich in Briefschulden, aber bei Gott, ich war und bin auch von vielen Seiten
in Anspruch genommen, und am Ende des Sommerkurses war ich so abgespannt, daß
ich mich durch eine Landreise an den Bodensee stärken mußte, von der ich erst vor
einigen Tagen zurück bin. Zuvörderst meinen Dank für die schönen Geschenke, die
Mithriaca werde ich erst bei der Umarbeitung des 2ten Teils der Symbolik recht
studieren und benutzen, versteht sich mit dankbar öffentlicher Anerkennung der mir
von Ihnen geleisteten Dienste. – Sodann meinen Glückwunsch zur Mitgliedschaft in
der Französischen Akademie. Kein confrere könnte mir lieber sein, als Sie, und Sie
waren dieser Ehre früher würdig als ich.
Kennen Sie den jungen BURNOUF persönlich? Ich lernte ihn zu Paris kennen, und
vorigen Herbst besuchte er mich hier; er hat mich auch mit seinem neuesten Zendwerk
beschenkt! – ein wackerer und liebenwürdiger junger Mann.
Meine Freunde verbieten mir GOETHEs Briefwechsel mit einem Kinde zu lesen. Was
mich betrifft – so will ich mich nicht reinwaschen. Nachdem was UMBREIT mir erzählt,
hatte Frau von A.1679 Unwahrheiten untergemischt. – Auf jeden Fall hätten die
BRENTANOS mehr Ursache dieses Verhältnis unberührt zu lassen als ich. Unter uns nur
so viel: SAVIGNY wollte die G.1680, Klemens BRENTANO hintertrieb es, denn er hatte ihm

1677

1678

1679
1680

Teplitz‐ Schönau / Teplice‐Šanov war im 19. Jh. als Kurort der Prominenz mehrfach Ort von
Zusammenkünften von österreichischen, preußischen, sächsischen und russischen Souveränen,
so auch im September 1835; (Wikipedia 20170808).
Gemeint ist der Inhaber der Herrschaft zum Fürstenstein, Landgraf in Hessen, die nach dem
Zusammenbruch des Königreiches Westphalen wieder bei Kurhessen war. Weshalb der
ungenannte als Gastgeber genannt wird, könnte nicht festgestellt werden.
Die „Frau von A.“ ist Bettina BRENTANO, die Gattin von ARNIMS.
Die Frau von G. ist Caroline VON GÜNDERODE (1780–1806), die traurige Geliebte von Friedrich
CREUZER, die sich 1806 das Leben nahm; (www.deutsche‐biographie.de 20100526).
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Bettina [BRENTANO] zugedacht, statt deren er Kunigunde1681 wählte. Klemens
[BRENTANO] brachte die G. in unser Haus, meine seelige Frau liebte sie, nicht
bedenkend die Ungleichheit unserer Jahre, meine Natur und damalige Stimmung, die
aus Mitleid schnell in eine traurige Liebe überging. – Also viel Schuld ist auf meiner
Seite, aber keine Schlechtigkeit. Ich habe die G. nicht berührt, sie ist als Jungfrau
gestorben. – Keiner meiner Freunde hat mir deswegen abgesagt, und GOETHE selbst hat
mir, besonders seit er hier (1814/15) war, mündlich und schriftlich Beweise seines
Zutrauens und seiner Achtung gegeben. – Nach der traurigen Katastrophe habe ich alle
Briefe der G. zurückgegeben; von den meinigen an G. habe ich keinen; und nun höre
ich, Bettina will auch diesen Briefwechsel drucken lassen. Ich kann und werde es nicht
verhindern, weiß auch nicht, ob unser großes Publikum Ehre genug im Leibe hat, um
ein solches Verfahren nach Verdienst zu würdigen. Mit SAVIGNY stehe ich auf dem
besten Fuß, wir schreiben uns. Ich aber bin zu stolz, um mich nur mit einer Zeile über
die Handlungsweise seiner Schwägerin (die mich noch dazu, nach G.’s Tod, als ich mit
ARNIM, ihrem nachherigen Mann, sie in Schwalbach sah, in Schutz nahm) bei ihm zu
beklagen. Die Frau VON SAVIGNY hat sich immer am consensurabelsten in der Sache
benommen. – Will denn Bettina durchaus Briefe der G. drucken lassen, so sollte sie
doch die wenigen Jahre noch warten – die einem 64ger, wie ich bin, noch übrig sind.
Hierbei ein Briefchen von DEINHARDSTEIN, an dessen Verlust ich umso wärmeren
Anteil nahm, als wie gleicher mich vor wenigen Jahren betroffen. Gottlob, daß ich
wieder eine so gute und liebe Frau habe! UMBREITs Frau war mit einem dritten
Töchterchen glücklich niedergekommen – hat aber darauf einen solchen Blutverlust
erlitten, daß man mehrere Tage an ihrer Rettung zweifelte. – Jetzt ist sie aber gerettet. –
Später wird er Ihnen wohl selber schreiben. Die Bestellung an LESKE ist ausgerichtet. Er
läßt sich Ihnen empfehlen. – Mehrere angenehme Stunden habe ich bei Freund HUG,
dem würdigen Gelehrten und Geistlichen, in Freiburg zugebracht. In diesem Sommer
war der französische Konsul SCHWEBEL1682, der 5 Jahre in Tripolis die französischen und
österreichischen Geschäfte besorgt hatte, mein alter Bekannter, mehrere Wochen hier.
Er hatte interessante Münzen in den 3 Metallen aus der Cyrenaica mitgebracht, von
denen er mir einige überließ. Ich habe neulich den ersten Teil der Symbolik 3ter
1681

1682

Kunigunde war die Schwester von Bettina und Klemens BRENTANO und die Gattin von Karl
VON SAVIGNY; (ADB; Karl Preisendanz, Die Liebe der Günderode, Fr. Creuzers Briefe an
Caroline von Günderode, München 1912 S. 335).
Über den französischen Konsul SCHWEBEL in Tripolis, der dort fünf Jahre die französischen und
österreichischen Angelegenheiten betreute, konnte kein Hinweis gefunden werden. Ob er mit
dem bei Sigrid Damm, Goethes Freunde in Gotha und Weimar (Berlin 2016, Google books) zum
Jahr 1812 erwähnten Louis Frédéric SCHWEBEL identisch oder verwandt ist, muss dahingestellt
bleiben.
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Ausgabe, als gedruckte Einleitung, die nur ein Heft ausfüllen wird, aber dafür auch
ganz neu, ausgearbeitet. Im Laufe des Winters werden Sie das Büchlein empfangen.
Jetzt quälen mich die Oxforder mit der Rezension des PLOTIN, der zu Ende des Jahres
erscheinen soll. – Haben Sie MAURER über Griechenland gelesen? Der Verfasser, mein
Zuhörer und Freund, übergab es mir frisch aus der Presse hier sogleich. Ihre
Osmanische Geschichte wird oftmals darin angeführt. – Empfehlen Sie mich Ihrer
verehrten Frau Gemahlin, die alles Obige wissen darf, wenn sie es der Mühe wert
findet, leben Sie wohl und erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen, wie ich mit wahrer
Verehrung beharre Ihr dankbarer
Fr. CREUZER

4669.

1148 Heschl/HP

1835 IX 25/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4670.

782 Umbreit/HP

1835 IX 25/Heidelberg

Hochverehrter Herr, teuerster Freund!
Als es eben zu spät war, Ihnen für das wertvolle Geschenk, welches Sie aus seltener
Güte und Liebe meinem Töchterlein gesandt1683, durch den freundlichen Mund Ihrer
verehrten Frau Schwägerin einen lebendigen Dank sagen zu lassen, erhielt ich das treu
zu verwahrende Unterpfand Ihrer Freundschaft, und ich muß zu dem toten Ausdruck
der Feder meine Zuflucht nehmen, der freilich jenem würdigerem vorauseilt und so
nicht ausgeblieben wäre. Je kostbarer Ihnen die Reliquie Ihrer seligen Freundin ist,
desto stärker der Beweis Ihrer Liebe, die ich nur durch das reine Bewußtsein einer so
warmen Anhänglichkeit an Ihre Person zu verdienen glaube, ich wie ich sie nun seit
16 Jahren in meinem Herzen geheget habe. Ich betrachte das Angebinde als einen
schützenden Talisman meiner Tochter und wünsche von ganzer Seele, daß sie behütet
von allem Übel Ihnen mündlich den Dank der Eltern wiederholen könne.
Bald hätte Ihr Freudengeschenk mich in der größten Betrübnis getroffen, aber der
Allgütige hat zur rechten Zeit geholfen. Die Nacht vom 15ten zum 16ten d. ist mir eine
der schrecklichsten meines Lebens gewesen: denn das Leben meiner lieben Frau hing
nur noch an dem zartesten Fädchen, in Folge einer unvermutet eingetretenen
1683

HP war (Mit‐)Pate von UMBREITs dritter Tochter; s. dazu auch UMBREITs Briefe ddo 1835 VIII 17
und 1835 IX 25.
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Verblutung. Die darauf folgende große Schwäche und die strenge Hut vor jeder
Aufregung nach dem Gebote des Arztes ist auch die Ursache gewesen, daß die Taufe
während der Anwesenheit Ihrer Verwandten ausgesetzt bleiben mußte, was uns
unendlich leid getan. Auch jetzt muß sie noch länger aufgeschoben werden und das
Kind ist ein namenloses. Ich habe mit der Frau B[?] (Henriette) davon gesprochen,
welcher Name Ihnen wohl der liebste sein möchte, da ich vergessen, Sie darum zu
fragen, aber sie wußte es freilich nicht zu sagen. Nun schwanken wir zwischen Bertha
und Ida, wovon jeder gut zu den beiden anderen Töchternamen Emma und Thekla
paßt. Mitpaten sind die Frau unseres Chemikers GMELIN, die Professorin ULLMANN in
Halle, eine Frau BARTHOLOMÄ von hier und ein Professor der Theologie aus Upsala in
Schweden, der mich eben besuchte, als das Kind das Licht erblickte, und mich bat, ihn
als Paten mit einschreiben zu lassen. Er heißt FORSTKRANZ[?] und Sie kennen ihn wohl
als einen der gefeiertesten Dichter seines Vaterlandes.
Ihre Frau Schwägerin wird Ihnen selbst sagen, wie groß meine Freude gewesen, sie
wiederzusehen. Denn so etwas verbirgt sich nicht. Die Sonne hat ihre Anwesenheit
durch einen so heiteren Glanz unserer Berge gefeiert, wie wir ihn lange nicht gesehen,
so daß sie gewiß die freundlichste Erinnerung mit hinweggenommen. Auch Ihr Herr
Schwager war hier froh und im Ganzen wohl, je mehr ich seine hohe Herzensgüte
erkannt habe, desto weher tut mir es, daß er leidend ist.
Noch einmal meinen und meiner Frau innigsten Dank! Von ganzem Herzen in
treuer Liebe Ihr
UMBREIT
Auch sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank für Ihr memoire sur deux coffrets1684,
welches besonders auch wegen seiner theologischen Bedeutung mich sehr interessiert.

4671.

2000 HP/Böttiger

1835 IX 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4672.

289 Graberg de Hemsö/HP

1835 IX 29/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit einem PS vom 06.10.1835.]

1684

Gemeint ist HPs „Mémoire sur deux Coffrets gnotiques du moyen âge“ (du cabinet de M. le
Duc de Blacas), Paris 1832.
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4673.

334 Hellert/HP

1835 IX 29/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4674.

304 Gützkow und Wienbarg/HP

1835 X 2/Frankfurt a. M.

Deutsche Revue
Adresse der Redaktion: Frankfurt a.M. – Für Zusendungen von Büchern und Packeten:
Leipzig bei Herrn Friedrich VOLCKMAR; Frankfurt a.M. bei Herrn J. P. STRENG.
Adresse der Verlagshandlung: Herr C. LÖWENTHAL in Mannheim.
Verehrter Herr!
Könnten1685 Sie sich entschließen, aus den orientalischen Gärten, welche Sie unter Ihre
geistige Botmäßigkeit gebracht haben, unserer Revue zuweilen einen Strauss
anzubinden?
Und wenn nicht Poesie – so ist uns alles aus Ihrer Feder willkommen: Geschichte,
Rhetorik, Literatur des Orients, Geistsprühendes ebenso wie Phantasieglühendes.
Unser Verleger, der Ihnen nächstens die Annahme Ihrer ihm gemachten
Vorschläge schreiben wird, zahlt für den 8 Bogen 4 Dukaten.
Erfreuen Sie uns durch ein Ja, das schon eingehüllt in eine reelle Erfüllung unserer
Bitte, an uns gelangen möge!
Dürfen wir bitten, uns umgehend etwas aus Ihren Schätzen zu schicken?
Mit Hochachtung
GUTZKOW WIENBARG
Frankfurt a. M. d. 2. October 1835

4675.

2000 HP/Bettio

1835 X 2/Wien

Chiarissimo S[i]gn[or] Bibliotecario
Due1686 lettere di Lei l’una del 29 Maggio e l’altra senza data ricevuta nel tempo della
presenza del ambasciatore turco mi rimprovano il mio silenzio non senza paura che

1685

1686

Auch BH II 200 + teilweise in: Ingeborg Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem
Zaubermeister das Werkzeug“, Bern und Frankfurt 1973, 281.
Dieser Brief stammt aus dem Codex Biblioteca Marciana It X, 278 (=7106), der Briefe
europäischer Gelehrter an Pietro BETTIO enthält; dort in der Sektion 10, die HP gewidmet ist;
(nach Wallnig 154).
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possi esser interpretata con soverchia mania di quietitudine per la pena che Lei ha
voluto darmi di procurarmi l’opera rara dell’Anania. Ho ricevuto questo libro nel mese
di giugno colla lettera, ma tutte le mie indagini di trovare il libro hanno provato vane,
non avendo lasciato mi il suo alloggio, e alla polizia non hanno saputo niente. La
ringratio di questo libro, dei fascicolo dell’iscrizioni, la continuazione dei quali ricevio
con piacere particolarmente se contiene articoli bibliografici di si alto interesse che
quelle dei Sansovino.
Sono il di Lei debitore per l’Anania e per un altro libro, per l’ultimo fascicolo delle
iscrizoni e per il futuro e non sapendo à quanto si monta la somma la prego di tirar la
sopra di me per una cambiale o assignazione di una casa di commercio qualunque.
Grandissimo e iI mio ramarico che con tutta la mia trama di servir Lei non ho
riscontrato mai il S[i]gn[or] Co[nte] G[overnatore] SPAUR nel sallone del Prencipe ben
che durante i due mesi della presenza dell’ambasciatore turco non ho tralasciato una
sola domenica; e non conoscendo affatto questoe S[i]g[nor] C[onte] Governatore non ho
potuto ricercarIo di bello posto. Sicuro ehe non dipende che da lui la proposizione le
quale non soffrirebbe nessuns difficoltà alla Canceleria unita, come me l’ha detto S[ua]
E[cce/lenza] iI supremo Canceliere i1 Conte MITROWSKY al quale ne avevo parlato nel
mese d’aprile passato.
Io vedo ehe benche sarebbe più onorevole per S[ua] E[cce/lenza] il S[ignor]
Governatore se senza aspettare mozione d’altrui la facesse di se stesso per rendere un
testimonio alli di lei meriti; Lei dovrebbe parlargliene schiettamente e far li sentir che
già la dignità della S[an] Marco chiede un trattamento non inferiore di quello della
Brera, cosa che ho detto ancora a S[ua] E[ccellenza] il Conte MITROWSKY e che lui a
trovato giustissimo. Lapregando di non vedermi ingrato a causa del mio lungo silenzio
mi protesto colla più alta e vera stima il di Lei obbl[i]gatissimo devotiss[i]mo servo e
amico
HAMMER

4676.

397 Koeppen/HP

[Noch1687 nicht bearbeitet – SAH]

1687

Tagesangabe: 20.09./02.10.

1835 X 2/St. Petersburg
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4677.

2000 HP/Böttiger

1835 X 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4678.

65 Bellizard, Barthes, Dufour & Lowell/HP

1835 X 7/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4679.

463 Löwenthal/HP

1835 X 8/Mannheim

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4680.

91 Böttiger/HP

1835 X 9/Dresden

Verehrter Freund! In der gestern ausgegebenen Abendzeitung spricht ein
Korrespondent aus Wien (CASTELLI?) sich sehr heftig gegen FLEISCHER als den Verfasser
der Kritik Ihres Halsbandes1688 in der Jen[aer] Lit[eratur] Z[eitung]1689 aus. Ich lege
Ihnen den Abdruck bei, beziehe mich aber auf mein vor 2 Tagen an Sie diktiertes
Schreiben. Es ist unangenehm[?], daß gerade diese Beschuldigung ganz ungegründet
ist, wie alle Bekannten FLEISCHERs hier wissen. Hätte doch jener voreilige
Korrespondent noch ein wenig gewartet. Soviel in größter Eil! Ihr treuer Freund
BÖTTIGER
Leider ist der Abdruck sogleich nicht zu haben, weil aus Versehung zu wenig gedruckt
worden ist. Man verspricht mir in wenigen Tagen einen Abdruck. Sie müssen also
unseren Freund GRIESINGER darum bitten.

1688

1689

Es ist dies die Streitschrift FLEISCHERs gegen HPs Ausgabe „Samachschari’s Goldene
Halsbänder…“ (Wien 1835); s. dazu den Kommentar zu BÖTTIGERs Brief an HP vom 28.07.1835.
Juli 1835 Nummer 121, 1–8 und Nummer 122, 9–11, die Rezension FLEISCHERs endet mit dem
Wunsch, HP möge in Zukunft „nur nach dem für ihn Erreichbaren streben […] Vorerst aber gehe er
hin, und bitte wegen seines Buches die beleidigten Manen Zamachschari’s um Verzeihung!“ –
FLEISCHER veröffentlichte im gleichen Jahr 1835 noch „Samachschari, Goldene Halsbänder, nach
dem zuvor berichtigten Texte der Hammerschen Ausgabe von neuem übersetzt und mit
kritischen und exegetischen Anmerkungen begleitet“, Leipzig 1835.
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4681.

116 Bulheim/HP

1835 X 11/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4682.

432 Lance/HP

1835 X 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4683.

2000 HP/Böttiger

1835 X 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4684.

1148 Heschl/HP

1835 X 20/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4685.

1171 Raab/HP

1835 X 17/Pera

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4686.

6 Acland/HP

1835 X 21/Atlantic Ocean

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4687.

91 Böttiger/HP

1835 X 23/[Dresden]

HAMMERo suo BOETTIGERus
Tria verba tantum. Nam discrucias interpellationibus. Alienxxx est a dignitate personae
Tuae calumniis respondexxx et opprobriis a HITZIGio Turicensi in Te congestis. Sed
GEVAIRIUS magnan a Te iibit gratia, si cani allatranti obiiecit ossa, in quae dentes
defringens dispereat. CASTELLUS haud dubie WINKLER ne pro misit inserenda in
Vespertinae schedis, quae apud nos per magna moverunt omnibus in dignation???, cur
constant FLEISCHERM a rustica illa pugna, quae sudibus pugnat, non verbis, plane
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abhoxxxx. Est [… enim?] FLEISCHERus homo eleganti Francogallica perpolitus et
admodum urbanus, gratiosus apud mulieres, facetus, commodus, quo fit, ut
expostulatio illa amicorum Tuorum Vindobonensium nostr[… Ausriss über vertikal drei
Zeilen, horizontal über emittlere Wortlänge]inibus plane videatur plumbea. Caeterum quae
con[…]otiatus, plane sum nonius. Nam1690 nulle fer[…] mihi intercedit consuetudo.
Unum hoc novi, perpetuum ille esse[?] literam commerxxx cum SACYo, qui FRÄHNio
Petropolitano illam? Commendaturus scripsisse fertur, si quem sibi successorem optet
in cathedra Arabica, essee FLEISCHERum, quem? Reliquis anteponat omnibus. Itaque
magna me invasit sollicitudo, Tibi rem fare cum adversario pugnacissimo.
Sed item interpellos. Tu dicta uxori Tuae loctissimae /laetissimae, vel filiae, quam
exosculari nefas. Vale faveque.
a.d. XXIII Oct[obris] MDCCCXXXV1691

4688.

334 Hellert/HP

1835 X 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4689.

2000 HP/Bettio

1835 X 29/[?]

[Erschlossen aus 1837 III 6]

4690.

1148 Heschl/HP

1835 X 31/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4691.

2000 HP/Prokesch von Osten

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1690
1691

A: Nan.
BÖTTIGER ist wenig später, nämlich am 17.11.1835, in Dresden verstorben.

1835 XI 1/Wien
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4692.

2000 HP/Böttiger

1835 XI 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4693.

2000 HP/Murray

1835 XI 9/[?]

[Erschlossen aus Wilkinson/HP [sic!] 1836 I 2]

4694.

65 Bellizard, Barthes, Dufour & Lowell/HP

1835 XI 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4695.

1148 Heschl/HP

1835 XI 17/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4696.

1171 Raab/HP

1835 XI 18/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 12]

4697.

1171 Raab/HP

1835 XI 18/Pera

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

4698.

463 Löwenthal/HP

1835 XI 19/Mannheim

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4699.

339 Hoffbauer/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1835 XI [24]/[Graz]
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4700.

463 Löwenthal/HP

1835 XI 29/Mannheim

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4701.

624 Rautenbach/HP

1835 XI [?]/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4702.

2000 HP/Böttiger

1835 XII 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4703.

1119 Spencer Smith/HP

1835 XII 1/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4704.

1119 Spencer Smith/HP

1835 XII 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4705.

2000 HP/Wilken

1835 XII 9/Wien

[Erschlossen aus 1836 I 27]

4706.

2000 HP/Wilson

1835 XII 9/Wien

My dear Sir
I1692 lose no time in answering Your letter received but some days ago1693 so that what
you say of the scarcity of continental opportunities proves but so true; so much more
feel I is incumbent on me to thank you by the first opportunity of a messenger for the
1692
1693

Dieser Brief liegt in der British Library.
In SAH findet sich kein Brief WILSONs an HP zwischen dem Juli 1833 und dem Juni 1836.

– 3711 –

present of the tibetain [sic] dictionary1694 though I had already one from those sent by
the Society to Government for distribution; I have received also since from
Mr PRINSEP1695 the Asiatic journal from its beginning till December [18]351696; and since
the continuation from ALLEN1697 by the Austrian embassy’s channel; I don’t know where
I have read of a Djagataian dictionary1698 published at Calcutta, possibly it may be the
Turkish Persian one advertised in ALLENs Catalogue1699 which I have written for
already.
As You come so seldom to London1700 I think I do better to direct the packet of the
Vienna Review which I am going to dispatch as usually at the end of the year directly
to the Asiatic Society instead of putting it under your cover, as it might then travel to
no purpose to Oxford.

1694

1695

1696

1697

1698
1699

1700

Sándor KŐRÖSI CSOMA, auch Alexander CSOMA DE KŐRÖS, ungarisch: KŐRÖSI CSOMA Sándor
(1784–1842) in Darjeeling, Indien) war ein ungarischer Forschungsreisender, der als Begründer
der Tibetologie gilt. Er widmete die meiste Zeit seines Lebens der Erforschung der Herkunft des
ungarischen Volkes. 1831 wurde er Mitglied der Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta,
1834 Ehrenmitglied der Royal Asiatic Society. In Japan wurde KÖRÖSI 1933 aufgrund seiner
Verdienste als erster Europäer zu einem buddhistischen Bodhisattva erklärt. KÖRÖSI publizierte
u.a. die erste wissenschaftlich gehaltene tibetanische Grammatik – A grammar of the Tibetan
language (Kalkutta 1834) – und das im Brief erwähnte erste tibetische Wörterbuch – Essay
towards a dictionary Tibetan and English (Kalkutta 1834). Von 1837 an war er der Bibliothekar
der Asiatic Society; er starb auf der Reise nach Lhasa am 11. April 1842 in Darjeeling.
(Wurzbach; ÖBL; Wikipedia)
James PRINSEP (1799–1840) war ein vielseitiger englischer Gelehrter und Orientalist. Er war –
zusammen mit anderen – der Entzifferer der altindischen Kharoshthi‐ und Brahmi‐Schriften;
außerdem war er ein kundiger Numismatiker, Metallurg und leitender Mitarbeiter an den
Münzprägeanstalten von Kalkutta und Benares. Er HHWILSONs Nachfolger als Sekretär der
Asiactic Society of Bengal. In Kalkutta wurde ihm am Ufer des Ganges ein imposantes
tempelartiges Denkmal offenbar aus weißem Marmor errichtet; (BARCH).
Das Journal of the Asiatic Society of Bengal erschien ab 1832 jeweils als Jahresband (mit 12
Nummern pro Jahr) in Kalkutta. Hier bezieht sich HP wohl auf die Nummer 35, in welchem
HPs erster Teil der Auszüge aus dem Mohit erschien, vgl. dazu den Brief HPs an WILSON 1835
VII 26.
Verlag PARBURY, ALLEN & Company, welcher die Transactions of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland publizierte.
Dieses Werk konnte nicht eruieren werden.
A Catalogue of Books in Oriental Literature, and of Miscellaneous Works, connected with India,
chiefly published and imported by Parbury, Allen & Co, London 1835.
1836 folgt WILSON Sir Charles WILKINS als Bibliothekar der East India Compay nach verlegt
seinen Wohnsitz nach London und verbringt nur mehr Teile des Semesters in Oxford.
(Dictionary of National Biographie online).
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I am glad to hear you are prevented by so lucky impediments as a young lady and
family from undertaking a continental tour and wish to live long enough to make your
personal acquaintance when the growth of Your children shall allow you to go abroad.
My friend Sir Thomas ACLAND1701 late M.P. for parliament has written me some time
ago from the atlantic on board his Yacht1702 to engage me to accompany him next spring
on a trip to Jerusalem, but I am from accepting this invitation for next year by the
necessity of looking myself to the large castle and small estate which has been
bestowed on me by the last will of my most excellent friend the late Countess
PURGSTALL (CRANSTOUN1703). By a resolution of the Emperor issued but yesterday I am
allowed to incorporate the name and arms of the illustrious now extinct family of the
PURGSTALL into mine with the title of Baron.
If You speak of Oriental literature being but little peered in England what shall I
say at Vienna where the Government not at all animated by the same spirit as those of
France, Russia, and Prussia gives not a farthing for the furtherance(Förderung) of
oriental texts, which I am obliged to print on my own expenses; if such be the condition
of the green wood1704 in England what should I say of the dry one here.
After having finished two years ago my history of the Ottoman Empire1705 I am
now printing the history of Ottoman poetry1706 of which I hope to [be] able to send You
the first volume till Easter, remaining meanwhile with the truest regard and esteem
your devoted Servant and friend
VON HAMMER
To
Henry[sic] WILSON Esquire1707
member of all asiatic societies
agent of that one in Calcutta
Professors of the Sanscrit at Oxford

1701
1702

1703
1704
1705
1706

1707

BARCH.
Es ist dies ACLANDs Brief an HP ddo 1835 X 23 mit der großzügigen Ortsangabe „Atlantic
Ocean“ (offenbar mit Hilfe einer in britisch‐königlichen Diensten stehende Briefmöwe
expediert).
Jane Anne PURGSTALL, geb. CRANSTOUN, war am 23. März 1835 in Hainfeld verstorben.
A: vood.
HP, Geschichte des Osmanischen Reiches,10 Bde, Pest 1827–1833.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern., 4 Bde Pest 1836–1838.
HP verwendet wieder irrtümlich den Vornamen Henry anstatt Horace Hayman.
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4707.

830 Wilson/HP

1835 XII 9/[?]

[Erschlossen aus 1836 VI 26]

4708.

289 Graberg de Hemsö/HP

1835 XII 10/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4709.

342 Hormayr/HP

1835 XII 12/Hannover

Tausend Dank, mein fast vierzigjähriger (Innsbruck Juli 1798) edler Freund, für Deine
gütige Aufnahme des Freiherrn Friedrich VON ZURHEIN, eines der interessantesten,
edelsten und reichsten Männer in Bayern. – GEROLD behändigt Dir zwei Exemplare des
Taschenbuches, wovon ich Dich bitte, das eine MEDNYANSZKY zuzustellen.
Das 1802, vor 34 Jahren mit den Tiroleralmanachen begonnene historische
Taschenbuch, das Johannes MÜLLER schon 1804 würdigte, setze ich bis an mein
Lebensende fort. – Ich würde sehr glücklich sein, wenn Du erlaubtest, daß Dein Portrait
nach LAWRENCE von BENEDETTI gemacht, das Titelkupfer auf 1837 würde. – Gerne
befördert GEROLD jeden Brief an mich, – er geht aber auch direkt unter Kuvert: an die
HAHNische Hofbuchhandlung in Hannover ganz sicher. – Überhaupt ist ja nicht
entfernt politisch etwas zu besprechen, sondern nur eine redliche, uralte Freundschaft
und die wärmste Huldigung Deine vielseitigen und großen Verdienste. – Diese zu
verkleinern und herabzusetzen müssen selbst Deine Feinde endlich müde werden, wie
die Buben, die mit Muscheln und Steinen ein Loch in den Mond werfen wollen.
Unendlich angenehm wird es mir sein, Etwas zu hören von dem Flor Deines
ganzen lieben Hauses, Insonderheit von Deiner höchstverehrten Frau, für welche wie
für Dich selber ich tausend der innigsten und wärmsten Segenswünsche beifüge, wenn
wir uns auch in diesem Leben nicht wiedersehen.
Alles Erdenklich an Euch von meinen Töchtern, die ich diesen Sommer so blühend
und glücklich traf. – Fanny begrüßt Euch vielleicht wohl nach dem Neuenjahr in Wien
und bringt mir Nachricht von so vielen unvergeßlichen Menschen.
Gott segne und Gott erhalte Dich und die lieben Deinigen, – mir aber Dein altes
biederes Wohlwollen. Tuissimus
HORMAYR
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4710.

2000 HP/Löwenthal

1835 XII 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4711.

470 Lützow/HP

1835 XII 13/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4712.

818 Wickenburg/HP

1835 XII 14/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4713.

424 Kurz/HP

1835 XII 20/St. Florian

Sie haben mir, hochverehrter Freund! auch in diesem Jahr wieder viele Beweise Ihres
fortdauernden Wohlwollens gegeben, für die ich Ihnen am Schlusse desselben meinen
ergebensten Dank abstatte. Zum neuen Jahre bringe ich Ihnen meine besten Wünsche
dar, welche alle die Erhaltung Ihrer Gesundheit zum Ziele haben, denn alles Übrige,
was einem hochberühmten Manne wünschenswert sein kann, hatte Ihnen der Himmel
ohnehin in reichlichem Maße zu geteilt.
Die Rezension der goldenen Halsbänder erinnerte mich an die Fabel, in der eine
kecke Mücke einen schlafenden Löwen anfiel, ihm einen Stich ins Ohr versetzte,
triumphierend als Sieger davon flog, aber bald hernach in einem Spinnengewebe
hängen blieb und elend zu Grunde ging. Nach einem solchen Mückenruhm haschen
die Männlein, die sich mit Steinwürfen aus verborgener Ferne an den Riesen HAMMER
wagen und Aufsehen erregen wollen. Mit Vergnügen las ich in der österreichischen
Zeitschrift das Urteil eines kompetenteren Richters.
Mein Herr Prälat lässt Ihnen seinen Respekt und zugleich seine Gratulation zum
neuen Jahre melden. Er kränkend schon seit einigen Wochen an einem chronischen
Husten, der beinahe täglich zur bestimmten Stunde zurück kehrt und nach kurzer Zeit
aufhört. Von einer nahen Gefahr ist nach dem Urteil des Arztes indessen keine Rede.
Ich empfehle mich Ihrer ferneren Freundschaft und habe die Ehre, zu sein Ihr
ergebenster Diener
KURZ

– 3715 –

4714.

565 Oesterlein/HP

1835 XII 23/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4715.

470 Lützow/HP

1835 [XII] 26/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4716.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1835 XII 26/Derenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4717.

289 Graberg de Hemsö/HP

1835 XII 29/Apostelle

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4718.

347 Hübner/HP

1835 XII 29/Strakonitz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4719.

281 Ghersin/HP

1835 XII 31/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4720.

727 Strangways/HP

1835 XII 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4721.

2000 HP/Keene

[Erschlossen aus 1836 IV 20]

1835 XII [?]/[?]
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4722.

598 Pichler/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[vor 1836] [?] 14/[?]
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1836
4723.

782 Umbreit/HP

1836 I 1/Heidelberg

Hochverehrter und geliebter Freund!
Sie dürfen nicht glauben, daß der mir heute Morgen durch Freund CREUZER
mitgeteilte[,] Erfreuliches berichtende Brief von der Hand Ihrer in der Leserlichkeit
Ihrer Schrift dem Vater Gottlob – nehmen Sie mirs nicht übel – nicht nachschlagenden
Tochter die Veranlassung zu gegenwärtigem Schreiben sei. Ich hatte mir schon gestern
vorgenommen, die apokalyptisch berühmte Zahl 18361708 zuerst in einem Brief an Sie zu
schreiben und tue es nun wirklich, die innigsten, herzlichsten Glückwünsche zum
neuen Jahre für Sie und die teuren Ihrigen aussprechend. Sehe ich auf das eben
verflossene zurück, so ist Ihr Name in das erfreulichste Ereignis meines Hauses im
Laufe desselben so schön verschlungen und Sie haben mir ein so bedeutendes Zeichen
Ihrer unschätzbaren Freundschaft gegeben, daß ich nochmals dafür zu danken mich
von Herzen gedrungen fühle. Ihre Patin gedeiht auf das Anmutigste und macht uns
große Freude. Auch die Mutter ist nun wieder ganz wohl und eigentlich gesünder als
früher. Bedrückt hat es uns zu hören, daß Sie weiterhin leidend sind. Ich kann mir Sie
nicht anders als gesund vorstellen, wie ich das Bild Ihrer Persönlichkeit vor sechzehn
Jahren her in mir trage. Möge das neue Jahr auch dieses Übel entfernen!
Sehr gefreut habe ich mich über die neue Anerkennung Ihrer Verdienste, die mir
schon durch eine Notiz in den Zeitungen bekannt geworden und von der ich durch
Ihre Frau Schwägerin eine Ahnung im voraus bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie sich
noch erinnern, daß ich Sie in der Dedikation meiner ersten Auflage des hohen Liedes
schon Freiherr genannt. Sie werden jetzt in dieser Voraussehung einen neuen Beweis
erkennen, wie ich zum Ausleger der Propheten berufen sei. Diese Allerhöchste

1708

Die „Apokalyptiker“ erwarteten für dieses Jahr das Eintreten der in der Offenbarung Johannis
enthaltenen Weissagungen. Dagegen hatte 1835 F. NORK in Weimar ein Buch herausgebracht
mit den Titel „Die Apokalyptiker oder was ist von dem Jahre 1836 zu befürchten? Eine
Gelegenheitsschrift veranlasst durch des Prälaten Bengel und seines Geistesverwandten
Hofrath Jung‐Stillings Prophezeiungen und zur Belustigung der Starken, wie auch zur
Beruhigung der Schwachen am Geiste zum Druck befördert“; (Google books).
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öffentliche Bezeugung Ihres Wertes gewährt den besonderen Vorteil, daß die
Erinnerung an eine seltene Freundschaft auf dieser Erde Kind und Kindeskind auf das
Unmittelbarste und Lebendigste vor Augen gestellt wird. Ihr neues Wappen
interessiert mich sehr und was Sie von dem [?] von Persepolis als dem persischen und
alttestamentlichen [?] sagen, hat meinen ganzen Beifall. Was die Namensgleichheit mit
[?] durch Versetzung der Buchstaben betrifft, so bemerke ich, daß das alttestamentliche
Ps. 104, 3, wo es heißt, der Herr macht die Welten zu seinem [?], was auch
mit Versetzung der Buchstaben s.u.a.
Worte:
Demnach

wäre

zu bedeuten scheint. Vgl. Ps. 18, 11 die

. Er fuhr daher auf dem Cherub und flog (
Cherub
nach
meiner
Meinung
von

).
s.u.a.

„weiter“ herzuleiten, welche Ableitung vortrefflich Ihre
Ansicht bestätigt.
Nächstens werden Sie durch meinen Verleger PERTHES ein Exemplar meiner
„Christlichen Erbauung aus dem Psalter“ erhalten. Es würde mich freuen, wenn Sie
sich zu einer Anzeige davon in Ihren Jahrbüchern aufgelegt fänden.
Die boshafte und dumme Rezension in der Jenaer Literaturzeitung habe ich gleich
für ein Machwerk des Prof. HITZIG in Zürich gehalten. Dieser Mensch ist ein früherer
Zuhörer von mir, der aber zu EWALD in Göttingen gegangen und auch mich mit seinen
Grobheiten verfolgt. Er ist ein gemeiner Schulmeister, ohne Geschmack und Takt.
Würdigen Sie ihn keines Wortes, er ist nicht wert, Ihnen die Schuhriemen aufzulösen.
Kürzlich hat er drucken lassen: ich hätte nur Instinkt in der Auslegung des Alten
Testaments, hat mich also, seinen einstigen Lehrer, unter die Bestien gezählt. Habent
sibi!
Ich habe mich heute zum ersten Mal mit einer Metallfeder abgequält1709, um Ihnen
recht deutlich zu schreiben. Es ist mir aber schlecht gelungen.
Der Herr nehme Sie und Ihr ganzes Haus in seinen väterlichen Schutz! Erhalten Sie
mir Ihre Freundschaft auch im Neuen Jahr und empfehlen Sie uns auch Ihrer Frau
Gemahlin und Schwägerin bestens. Wie ist die Reise bekommen? – In treuer Liebe Ihr
ergebenster
UMBREIT
1709

Obgleich schon früher ansatzweise erprobt, haben die Metallfedern erst ab den 1820er Jahren
zögerlich Verbreitung gefunden und sich erst in der Mitte des 19. Jhs durchgesetzt. Vgl. dazu
die diesbezüglichen Ausführungen in der Einleitung in Band 1 (Kapitel Handschriften). – Das
Schriftbild unterscheidet sich nicht wesentlich von dem früherer Briefe, wenn man davon
absieht, dass man den Eindruck gewinnt, er habe bewusster als zuvor geschrieben. UMBREIT
schrieb immer schon mit relativ spitzer Feder.
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4724.

829 Wilkinson/HP

1836 I 2/Alnwick Castle
Alnwick Castle1710

Sir,
Mr MURRAY has forwarded to me an extract from your Letter of Nov[ember] 9 in which
you have done me the honor to mention my general view of Egypt1711 and to make
enquiries respecting my previous publications, the Hieroglyphical Extracts and Materia
Hieroglyphica1712. I regret exceedingly that I have not a copy of which I would with
much pleasure have begged your acceptance, but fact is that I only printed a hundred
copies of each in order to present them to the Societies and some friends in England.
This was in 1828 while I was at Cairo.
Seven years have of course made exchange in some of the opinions I there stated,
and I would gladly prepare another edition of them, if such works sold in this country
and if any publisher would undertake them. It is not those two, but the Survey of
Thebes1713 and a paper on the Eastern desert of Egypt1714 which were sent by me to the
Geographical Society1715. The latter published some years since, in the first or second
volumes of their transactions, the latter published by myself and entrusted to their care.

1710

1711

1712

1713

1714

1715

WILKINSON war mit Lord PRUDHOE, dem späteren vierten HERZOG VON NORTHHUMBERLAND
befreundet und war regelmäßiger Gast auf dessen Familiensitz Alnwick Castle; (s. Jason
Thomas, Sir Gardner Wilkinson and his Circle, Austin 1992, 206).
John Gardner Wilkinson, Topography of Thebes, and General View of Egypt: Being a Short
Account of the Principal Objects Worthy of Notice in the Valley of the Nile to the second
cataract and wadde samneh, with the fyoom, oases and eastern desert, from sooez to berenice;
with Remarks on the Manners and Customs of the Ancient Egyptians and the Productions of
the Country, London 1835, gewidmet Lord PRUDHOE.
His first work bearing on Egyptian antiquities, called ‘Materia Hieroglyphica: containing the
Egyptian Pantheon and the succession of the Pharaohs from the earliest times to the conquest of
Alexander, with Plates and Notes,’ was printed at Malta in 1828, and followed by ‘Extracts from
several Hieroglyphical Subjects, with Remarks on the same,’ printed at Malta in 1830, but with a
dedication to Sir W. GELL, dated from Thebes, 1827. Both of these were printed in a limited
number of copies, in some of which the author supplemented with his own hand the
deficiencies of the Maltese printing‐office.
John Gardner Wilkinson, Topographical Survey of Thebes, Tapa, Thabe, or Diasopolis Magna,
London [Royal Geographical Society] 1830.
1832 finden sich „Notes on a Part of the Eastern Desert of Upper Egypt”, in: Journal of the Royal
Geographical Society of London, Volume 2; London 1832, 28–60.
Die Royal Geographical Society (RGS) in London wurde 1830 gegründet und ist der Förderung
von Forschung und Lehre und der Verbreitung von Wissen zur Geographie gewidmet; sie ist
die größte geographische Gesellschaft in Europa und eine der größten der Welt und nach der
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These are therefore the only two in their possession and I fear there will [be] great
difficulty in procuring the former works on hieroglyphics, for which I have been told
many persons have applied in vain.
I am highly flattered by the intention you express of reviewing my general View of
Egypt and naturally feel the greatest satisfaction in finding it mentioned1716 with any
degree of approbation by one for whose opinion I entertain so much respect. There are
two or three things which I have overlooked or had reason to correct but two only now
occur to me. One is in p. 313 note the third „where 7 or 8 feet should be p1717 5.10or 6
feet” which I have since sent to ascertain by excavating the base of the obelisk: the other
is in p. 314 line 13 where for „digits or palms“ we should only read „digits”, omitting
„or palms” entirely.
You seem anxious to have the inscription over the door of the Mosk of EL HAKEM1718:
and I have much pleasure in being able to send it you entire. I only give the general
appearance of the Cufic letters, ornamental flourishes and other fanciful forms being
omitted.

To this I take the liberty of subjoining my own notions of the version in Arabic, and
shall be much obliged if you will kindly suggest any corrections, which may strike you
in perusing it.

1716

1717
1718

Pariser Société de Géographie und der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin die drittälteste
geographische Gesellschaft der Erde.
HP, Topography of Thebes, and general view of Egypt, by Wilkinson, London 1835 – es wird
ein Bericht HPs in: Wiener Jahrbücher der Literatur 80 (1837) im Inhaltsverzeichnis
angekündigt, findet sich dort aber nicht. WILKINSON wird in dem Band auf S. 3 unter dem
Seitentitel „Reisen in die Türkei“ kurz namentlich erwähnt.
Über der Zeile eingefügt.
Die al‐Hakim‐Moschee (auch al‐Anwār‐Moschee) ist eine große Moschee in der ägyptischen
Stadt Kairo. Sie ist nach AL‐HAKIM – auch „EL HAKEM BE‐MOR‐ILLÁH“ – benannt, den bizarren 6.
Fatimiden‐Kalifen und 16. Ismailiten‐Imam der Fatimiden, (985–1021) der von 996–1021 in
Kairo regierte und – vermutlich geisteskrank – von göttlichem Sendungsbewusstsein erfüllt
war, sich auch als Inkarnation Allahs oder zumindest als einer seiner Propheten betrachtet
wurde; er gilt als Begründer der Sekte der Drusen.
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Besides the
in the first time appears to be we have given them a
sect[sic], alluding to the foundation of the new religion of the Druses1719 – which is very
remarkable.
I have the honor to be Sir your obed[ient and) humble serv[ant]1720
J. G. WILKINSON

4725.

8 Abramovicz von Adelburg/HP

1836 I 6/Pera

Hochwohlgeborner Herr Hofrat
Schon lange her ist es, daß ich nach einer günstigen Gelegenheit spähte, um Euer
Hochwohlgeboren den Zoll gerechter Bewunderung, den ich Denenselben als Europas
erstem Orientalisten zolle, darzubringen.
Ein glückliches Moment hat ein neues Jahr so wie ein Hochdenenselben höchst
ehrenvolleres und erfreuliches Ereignis herbeigeführt; und mich dadurch in den Stand
gesetzt, meinem so lange gehegten Wunsche meines Herzens Genüge zu leisten.
Empfangen Sie, verehrtester Herr Hofrat, meine aufrichtigsten Glückwünsche zum
neuen Jahre, das Ihnen neue Kränze des Ruhmes flechten möge.
Genehmigen Sie mit gleicher Güte die Ausdrücke der ergebensten Teilnahme, mit
denen ich, Hochwohlgeborner Herr Freiherr, das Ereignis Ihrer neuen
Standeserhöhung feiere; nun wollen Sie überzeugt sein, daß jeder Orientalist den
sehnlichsten Wunsch hege, der Himmel wolle auch fernerhin noch lange das Füllhorn
seiner reichsten Segnungen ausgießen über Hochdieselben so wie über Hochdero
ganzes erlauchtes Haus.
1719

1720

Die Drusen, offiziell meist Madhhab at‐Tauhīd (‚Lehrrichtung der göttlichen Einheit‘), sind im
Nahen Osten eine Religionsgemeinschaft, die im frühen 11. Jh. in Ägypten als Abspaltung der
ismaelitischen Schia entstand.
WILKINSON verwendet eben diese Schlussformel mit denselben Kürzungen in allen Briefen an
HP.
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Ich benütze diesen Anlaß, um Hochdenenselben für die gnädigen Erinnerungen,
die mir Herr VON RAAB mitzuteilen so gefällig war, meinen lebhaftesten Dank
darzubringen.
Höchst ehrenvoll für mich wäre es wohl, als Fortsetzer des klassischen Werkes
über Constantinopel und den Bosporus aufzutreten. Doch waren Sie, Verehrtester Herr
Hofrat, zu nachsichtig, als Sie diese Meinung aussprachen, und trauten meinen
geringen Talenten eine größere Ausdehnung zu, als sie ihnen von Natur zu Teil ward.
Dazu kömmt, daß ich von täglichen Kursen zu Wasser und zu Lande1721, in zwei
Stadtteilen, während der Stürme des Winters so wie in den Gluten des Sommers so
sehr in Anspruch genommen werde, daß ich mir kaum schmeicheln darf, auf dem
Felde der Literatur mit einiger Hoffnung des Erfolges zu erschienen. Ich kenne nur
einen würdigen Fortsetzer „Konstantinopels und der Bosporus“; und dieser ist der
ursprüngliche Verfasser. Sollte es diesem gefällig sein, sein Werk in ein verjüngtes
Gewand zu kleiden, und sollte ich bei dieser Gelegenheit in irgend einer Beziehung
nützlich sein können, so bitte ich, ganz über mich zu verfügen, und ich werde mir
angelegen sein1722, alles zu leisten, was ich nur immer vermögen sollte.
Höchst schmeichelhaft ist die Aufmunterung, das französisch‐türkische
Wörterbuch, das ich aus den mir zu Gebote stehenden diplomatischen Verhändlungen
älterer und neuerer Zeit gesammelt, dem Drucke zu übergeben. Der Allerhöchste Hof
hatte die Gnade, mir die Erlaubnis zum Drucke zu erteilen; und ich gedachte, rasch an
die Ausführung zu schreiten1723. – Aber ich muß gestehen, daß mich seitdem
Betrachtungen der ernstesten Art von meinem Vorhaben abgeleitet haben. Jeder, der
unser tägliches Leben in Konstantinopel kennt, weiß, wie physische und moralische
Anstrengungen aller Art unserer Kraft in Anspruch nehmen. Das Interesse des
Dienstes erfordert daher, daß wir uns in etwas schonen, um nicht vor der Zeit invalide
zu werden1724, zumal man dann sich selbst wie anderen zur Last wird. Ich habe daher
seit einiger Zeit, wie schmerzlich es mir auch fällt, meine literarischen Arbeiten so viel
möglich, vermindert; und gedenke so mit die Riesenarbeit, die mit dem Druck eines
Wörterbuches verbunden, nicht weiter auf meine Schultern zu laden, umso mehr als
letztere nicht von herkulischer Beschaffenheit sind. – Das ich überdies nur das
1721
1722

1723

1724

Dies bezieht sich auf die Postabfertigung im Rahmen der Geschäfte der Internuntiatur.
ABRAMOVICZ verwendet diese Konstruktion mehrmals, jeweils aber ohne das zugehörige
„lassen“.
In diesem Zusammenhang ist seine mehrfach erwähnte französisch‐türkische Phraseologie für
den diplomatischen Gebrauch zu sehen, deren bibliographische Angaben aber nicht
festzumachen sind.
ABRAMOVICZ lässt hier bereits seine physische Abhängigkeit vom Klima erkennen, die 1841 zu
seiner Rückkehr aus Syrien nach Wien und zur vorzeitigen Pensionierung führen wird.
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Allgemeine Beste im Auge habe, glaube ich mich überzeugt zu haben, daß es einen
einzigen Weg gebe, ein vollständiges Werk aus den Sprachen des Orientes zu Tage zu
fördern, und eine würdige Fortsetzung unseres glorreichen Altvaters MENINSKI zu
liefern1725. Es müßte sich eine Gesellschaft unter Hochdero Präsidium so wie unter dem
Schutze des Hofes bilden. Die Gesellschaft bestünde aus Europas ausgezeichnetsten
Orientalisten, die auf dieselbe Art wie unter MARIA THERESIA zur Teilnahme
aufgefordert würden; und die ihre Beiträge an ein gemeinschaftliches Zentrum
einsendeten. Sie verehrtester Herr Hofrat wären der Mittelpunkt, um den sich des
Ostens Sprachschätze häuften. Der Hof seinerseits würde es an Unterstützung sowie an
Aufmunterung und Belohnungen nicht fehlen lassen. Und um besonders in Österreichs
Jugend die Liebe zum Osten zu erwirken, müßten auch die Zöglinge der orientalischen
Akademie als Mitarbeiter aufgenommen werden, da denn doch ihre
Hauptbestimmung auf der gründlichen und erschöpfenden Kenntnis des Orientes
gerichtet sein muß. – Ein Unternehmen, in diesem Geiste begonnen und fortgeführt,
wäre aber auch von wichtigen politischen Vorarbeiten begleitet. Dem österreichischen
Hofe dürfte es daran gelegen sein, seinen Einfluß in der Türkei zu erhalten, ja zu
vermehren. Durch Unternehmen wie das eben angeführte wird aber der geistige
Einfluß eines Staates auf das Los[?] eines zweiten größer als man glauben sollte; und
wenn ich nicht irre, hat sich Frankreich hauptsächlich in dieser Hinsicht angelegen sein
[lassen], eine Société asiatique zu gründen, den Orient mit Galliens Sprache vertraut zu
machen, selbst des Orients Sprachen zu studieren und überhaupt mit dem Oriente ein
immer engeres geistes Band zu knüpfen, und sich dadurch mehr und mehr Sitz und
Stimme in den Angelegenheiten des Orientes zu verschaffen.
Doch schon zu lange habe ich Hochdero gütige Aufmerksamkeit in Anspruch
genommen; und indem ich bitte, die rhapsodische Form meiner Bemerkungen über ein
türkisches Wörterbuch mit Ihrer geneigten Nachsicht beurteilen zu wollen, füge ich die
Bitte hinzu, Sie wollen, Verehrtester Herr Freiherr, den Ausdruck der vollkommensten
Hochachtung, Verehrung und Bewunderung genehmigen, mit dem ich zu sein die Ehre
habe Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Ed[uard] V[VON] ADELBURG

1725

Dies bezieht sich natürlich auf das berühmte MENINSKIsche Lexikon, das an der Orientalischen
Akademie einer Neubearbeitung unterzogen worden war, an der HP teilgenommen hatte.
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4726.

727 Strangways/HP

1836 I 9/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH – HPs Erinnerungen Typoskript 42/1‐150/1: „Mr. Fox STRANGWAYS, der
englische Unterstaatssekretär, mit dem ich mehrere Jahre hindurch briefwechselte, empfahl mir Mrs. TUDOR, die
Witwe seines Freundes Mr. George TUDOR, des Parlamentsmitgliedes […]]

4727.

2000 HP/Meinert J.G.

1836 I 10/Wien

Wohlgeborner hochgeehrtester Herr Professor!
Herr1726 Ritter VON FRANK, der mich gestern nicht gefunden, und den ich noch heute
aufsuchen will, hat mir gestern Ihren freundschaftlichen und poetischen Glückwunsch
zurückgelassen, wofür ich Ihnen nicht minder als für die mir zugedachten Blätter Ihres
Fest‐ und Witterungskalender mit dem größten Danke verpflichtet bin. Da Sie selbst so
reiche Vorarbeiten im Gebiete der deutschen Mythologie in Ihrem Pulte besitzen, so
könnte GRIMM’s Werk wohl keinen sachkundigeren Beurteiler als Euer Wohlgeboren in
den Jahrbüchern der Literatur erhalten, und ich bin überzeugt, dass der Redakteur,
dem ich sogleich in diesem Sinne davon sprechen werde, Ihnen für eine durch Ihre
Beiträge bereicherte Anzeige sehr verbunden sein wird. Mit dem besten Glückwunsche
zur Fortsetzung Ihres Fylgie1727 zum eingehenden Jahre und mit den Gesinnungen der
ausgezeichnetsten Hochachtung verharre ich Euer Wohlgeboren Ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

4728.

2000 HP/NN

1836 I 10/Wien

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

4729.

784 Tex/HP

1836 I 10/Amsterdam

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1726
1727

ÖNB HAD_2015_3923–3934 H_P_J IV; http://data.onb.ac.at/rec/AL00467479.
Fylgie ist eine Bezeichnung von in der germanischen Mythologie beheimateten Geistern; mit
ihnen hat sich MEINERT eingehender befasste – Der Fylgie. Alte teutsche Volkslieder in der
Mundart des Kuhländchens, hg. und erläutert von Joseph George Meinert, (Ort in KVK nicht
eruierbar) 1817.
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4730.

727 Strangways/HP

1836 I 15/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4731.

1119 Spencer Smith/HP

1836 I 19/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4732.

172 Creuzer/HP

1836 I 20/Heidelberg

Hochzuverehrender Herr und Freund!
Ihr Brief von der Hand Ihres Fräulein Tochter1728 hat mir unendliche Freunde gemacht,
obschon mir schon eine Notiz von Ihrer Standeserhöhung durch die Frankfurter
Zeitung zugekommen war. Ich habe ihn sogleich zu Freund UMBREIT getragen, der
Ihnen auch schon geantwortet hat. Bei diesem Besuch habe ich zum erstenmal sein
jüngstes Kind, ein allerliebstes Wesen gesehen, das Sie als Pate so schön beschenkt
haben. Ich komme nun mit meinem Glückwunsch zu Ihrer Freiherrnwürde
nachgehinkt; meine es aber eben so aufrichtig als die früheren Gratulanten unter Ihren
Freunden. Gott möge Sie und die Ihrigen in dem neuen schönen Besitztum noch lange
erhalten! Ich bin verlangend, Ihr neues Wappen von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
– Aber von mir Laien erwarten Sie keine Aufschlüsse über die Wahl Ihrer Symbole.
UMBREIT hat Ihnen über den Cherub1729 geschrieben, und mir seine Meinung mündlich
vorgetragen. Ein hier in Heidelberg angestellter Pfarrer ZÜLLING1730 hat mir
beiliegendes Billet mitgeteilt. Seine vor 2 Jahren hier erschienene Schrift über den
Cherubim‐Wagen wird er Ihnen durch Buchhändler MOHR selbst übersenden. Er ist ein
in hebräischer Sprache und Altertümern wohl bewanderter Mann, der auch im vorigen
Jahr einen neuen Kommentar über die Apokalypse herausgegeben hat. Das erste ganz

1728

1729

1730

Bei der Tochter kann es sich um Isabella (geboren 1819) oder Rosalia (geboren 1820) handeln;
(BE).
Cherub ist im alten Orient ein untergeordneter Gott und Schutzgeist, der den Gläubigen der
Hauptgeist, oder Wächter an den Toren der Tempel und Paläste ist. Im Alten Testament sind
Cherubim (Mehrzahl von Cherub) Mischwesen, halb Tier, halb Mensch; (Meyers
Konversationslexikon und Großes Universal‐Lexikon).
Im National Union Catalog wird ein Werk des Pfarrers Friedrich Jakob ZÜLLIG erwähnt: „Die
Offenbarung Johannis, vollständig erklärt von Dr.th. Friedrich Jakob Züllig“ Stuttgart 1834–
1840. National Union Catalog Pre–1956 Imprints.
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neu von mir ausgearbeitete Heft der Symbolik 3ter Ausgabe mit einem 2ten Heft über
einige Punkte römischer Geschichte und Altertumskunde1731 wird erst nach der
Leipziger Ostermesse in Ihre Hände kommen, da mein Sohn und Verleger seine
Pressen bisher mit Hessen‐Darmstädtischen (langweiligen) Landtagsverhandlungen
besetzt hatte.
Wie geht es denn dem Witwer, unserem lieben DEINHARDSTEIN? Grüßen Sie ihn
doch freundlichst von mir. Ich danke Ihrer Tochter, daß sie ihre schöne Hand dem
Vater zum Dienste gewidmet, empfehle mich Ihnen und den werten Ihren zum
ferneren Wohlwollen und verbleibe mit aufrichtiger Verehrung der Ihre
Fr. CREUZER
N.S. Auch mich hat die plötzliche Todeskunde von BÖTTIGER schmerzlich betroffen. Er
war mein Freund seit 1798.

4733.

587 Paravey/HP

1836 I 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4734.

6 Acland/HP

1836 I 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4735.

1148 Heschl/HP

1836 I 22/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4736.

2000 HP/Mitchell

1836 I 26/[?]

[Erschlossen aus HARKNESS an HP 1836 VI 13]

1731

Das Werk CREUZERs betitelt sich: „Zur römischen Geschichte und Altertumskunde“
Leipzig/Darmstadt 1836; (Creuzer: „Aus dem Leben eines alten Professors“).
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4737.

470 Lützow/HP

1836 I 27/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4738.

828 Wilken/HP

1836 I 27/Berlin

Nehmen Sie, mein hochverehrter Freund, meinen innigsten Dank für die erfreuliche
Nachricht, welche Sie die Güte hatten, in Ihrem Briefe vom 9. v[ergangenen] M[onats]
u[nd] J[ahres] mir mitzuteilen; an der wohlverdienten und schönen Auszeichnung1732,
welche Ihnen gewährt worden, nehme ich den freudigsten Anteil und wünsche
sehnlichst, daß Sie noch eine lange Reihe von Jahren daran in ununterbrochener
Gesundheit und Heiterkeit sich erfreuen mögen.
Die Handschrift, welche sich in Ihren Händen befindet, können Sie immerhin bis
zum Frühling behalten. Von den goldenen Halsbändern1733 besitzen wir keine
Handschrift; ich würde eine solche nicht unbenützt gelassen haben bei der Abfassung
der kleinen Anzeige, welche sich Ihres Beifalls nicht hat erfreuen dürfen1734. Was die
unartige Rezension der Halsbänder in der Jen[aer] Allg[emeinen] Lit[eratur]
Zeit[ung]1735 betrifft, so hielt auch ich nach dem, was unser guter seel[iger] Freund
BÖTTIGER1736 im vorigen Sommer mir erzählt hatte, den Prof[essor] FLEISCHER für den
Verfasser; ich wurde aber doch zweifelhaft, weil ich Herrn Fl[FLEISCHER] eine
gründlichere Kenntnis des Arabischen zutraue, als der hitzige Herr HITZIG in jener
Rezension an den Tag legt. Dieser ist nach allem, was ich bisher von ihm gehört habe,
ein höchst arroganter Geselle.

1732

1733

1734

1735

1736

WILKEN dürfte sich hier auf die Verleihung des Guelphenordens an HP im Jahre 1835 beziehen,
von der Erhebung in den Freiherrenstand kann er wohl noch nicht gewusst haben.
Des Mahmud IBN‐’UMAR AZ‐ZAMAHŚARĪ / Samachschari – HP hatte das Werk 1835 in Wien
veröffentlicht: Samachschari’s Goldne Halsbänder. Arabisch und Deutsch Als
Neujahrsgeschenk mit einer „Zueignung an alle Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem
Übersetzer“.
Offenbar WILKENs Anzeige der Goldenen Halsbänder HPs – Friedrich Wilken, Samaschari’s
Goldene Halsbänder. Als Neujahrsgeschenk arabisch und deutsch von J.v. Hammer. Wien,
gedruckt bei Strauss sel. Wittwe. 1835. X S. Zueignung und Vorrede, 54 S. Uebers. 27 Blätter
arab. Text 8., in: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1835 1, Nr 19, 166–168.
Fleischer, Samachschari’s goldene Halsbänder. Als Neujahrsgeschenk arabisch und deutsch von
Joseph von Hammer. 1835. 27 Blätter Text und 54 Seiten Vorrede und Uebersetzung. kl. 8, in:
Jenaische Allgemeine Literatur‐Zeitung 1835, Num 121 und 122; S. 1–8 und 9–11.
BÖTTIGER war am 17.11.1835 in Dresden verstorben.
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Leider! werde ich in diesem Winter wieder sehr von Gichtschmerzen geplagt, die
nicht nur jetzt mich sehr in meiner Tätigkeit hemmen, sondern mir auch die
unerfreuliche Aussicht eröffnen, im nächsten Sommer wieder einige Monate in
erzwungener Faulheit zu Teplitz zu verbringen.
Mit unwandelbarer Freundschaft und Anhänglichkeit Ihr
Fr. WILKEN

4739.

2000 HP/John F.

1836 I 28/[?]

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

4740.

76 Beróaldo/HP

1836 II 3/Wien

[Noch1737 nicht bearbeitet – SAH – Notiz in HPs Erinnerungen Typoskript 1794 – 42/5f.–150/5f.: „Von Dichtern
schrieben an mich [AUERSPERG, LEITHNER, der ständische Sekretär von Graz und] General BERÓALDO,
der mir sein großes philosophisches Gedicht sandte, das in gut gereimten Oktivinen geschrieben, ein
Potpouri von symbolischen, metaphysischen und mathematischen Kenntnissen, in deren Labyrinth ich
aber nimmer den leitenden Faden entdecken konnte. Bald nachdem er es mir gesandt, trat ich an einem
Audienztage bei Erzherzog LUDWIG ein, als eben BERÓALDO herausging. Er war bei der Artillerie
angestellt und ein Untergebener des Erzherzogs, welcher der Chef der Artilerie. In seinem Dienstfache
hatte BERÓALDO unbestritten nützliche Dienste gebracht, aber als Dichter konnte ich mich ihm umso
weniger befreunden, als mir sein Werk immer gänzlich unverständlich geblieben. Ich sagte dies dem
Erzherzog, als ich gleich nach BERÓALDO hineinging. ‚Ich glaube,‘ sagte der Erzherzog lachend, ‚daß er
sein Gedicht selbst nicht versteht.‘ Da dasselbe zum Teile pantheistisch, so durfte es nicht für den
Buchhandel, sondern nur für Freunde gedruckt werden; eine neue vermehrte Prachtausgabe brachte der
Verfasser der Akademie gleich nach ihrer Gründung dar, in der Hoffnung, daß sie von der mathematisch‐
physischen[sic] Klasse gehörig gewürdigt und besprochen, vielleicht der Verfasser auch, wenn nicht zum
Akademiker, doch zum korrespondierenden Mitglieder ernannt werden dürfte. Es fand aber so wenig
Anklang, daß [man erklärte, dass es] aus Schonung für den ehrenwerten General es wohl am besten
wäre, gar nichts darüber zu sagen. Mich bestach zu dessen Gunsten der Wohllaut der Verse, das
mystische über dem Ganzen ruhende Dunkel, die aus den Mythologien des Ostens zusammen gewürfelte
Symbolik und die Rolle, welche die heilige Zahl Sieben darin spielte.“]]

4741.

1737

385 Kerr/HP

Schreiber unsicher. Darunter: G.m. = Generalmajor?

1836 II 6/Teschen
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[Noch nicht bearbeitet – SAH – Erinnerungen HPs Typoskript 42/2‐150/2: „Mit […] Mr. Robert KERR […]
Teschen in Schlesien, einem liebenswürdigen jungen Schotten, dem Legatar substituiertem Erben des
Fideikommisses Hainfeld brachten mich die testamentarischen Anordnungen meiner seligen Freundin
[PURGSTALL] in schriftlichen Verkehr.“]

4742.

2000 HP/NN

1836 II 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4743.

1186 Rose/HP

1836 II 10/Sandhills

[Noch nicht bearbeitet – Erinnerungen HPs Typoskript 1790 – XLII/1–150/1 – „Mr. Francis ROSE, den ich als
englischen Minister in Berlin im Jahre 1821 durch einen Empfehlungsbrief seiner und meiner Freundin, der
seligen Gräfin PURGSTALL kennengelernt, bedauert ihren Verlust.“]

4744.

560 Nott/HP

1836 II 12/The Close, Winchester

[Noch1738 nicht bearbeitet – SAH]

4745.

1185 Vulerus/HP

1836 II 13/Gießen

[Noch1739 nicht bearbeitet – Erinnerungen 1793 – XLII/4 – 150/4]

4746.

842 Wüstenfeld/HP

1836 II 17/Göttingen

Hochwohlgeborener Hochgeehrtester Herr!
Fürchten muß ich, in Ihren Augen als ein Undankbarer zu erscheinen, der die Ehre
Ihrer Bekanntschaft nicht zu würdigen weiß, da ich so lange gesäumet habe, Ihnen
1738

1739

In seinen Erinnerungen (Typoskript 42/3–150/3) schildert HP relativ ausführlich seine
Bekanntschaft mit dem englischen Geistlichen George Frederick NOTT, den er in der Bodleian
Library kennengelernt hatte, und dessen weiteres, recht außergewöhnliches Schicksal.
In seinen Erinnerungen 1793 – XLII/4–150/4 schreibt HP, dass ihn VULERUS um die Sammlung
von Subskribenten für eine seiner Arbeiten angegangen sei, worauf er ihm mehrere verschaffen
habe können.
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meinen herzlichen Dank für das schöne Geschenk des Samachschari abzustatten; indeß
darf ich auf Ihre gütige Nachsicht hoffen, indem dieses Versäumnis wider meinen
Willen stattgefunden hat, da ein Brief an Sie, womit ich das erste Heft des Werkes
begleitete, dem ich nun auch das zweite hinzugefügt habe, durch die Nachlässigkeit
des Buchhändlers gar nicht abgeschickt ist.
Ihr nicht ganz beifälliges Urteil über meine arabischen Schriftzüge hat mich doch
nicht abgehalten, weitere Proben davon zu liefern, denn ich sah kein anderes Mittel,
arabische Bücher herauszugeben, da ich, gleich Ihnen, alles auf eigene Kosten drucken
lassen und der Druck mit Typen zu teuer ist. Ich möchte die Lebensbeschreibungen des
Ibn Challikan, ein Werk, welches bei den Orientalisten schon im Rufe stand, jedoch
noch wenig bekannt war und von dem ich mir mehrere Handschriften verschaffen
konnte, so daß ich erwarten darf, ein anerkannt nützliches und gutes Buch in einer
brauchbaren Form allgemeiner zugänglich gemacht zu haben.
Ungeachtet die Lesarten gewöhnlich aus 3 bis 4, öfter aus 5 oder 6 Codices
vorliegen, bin ich doch zuweilen über die richtige schwankend, und diese Ungewißheit
wird noch größer werden, wenn meine älteste Handschrift in der Mitte des Buchstaben
zu Ende geht; deshalb ist es mein Streben, immer noch mehr Handschriften
einsehen zu können und ich wage daher meine Bitte zu wiederholen, ob es nicht
möglich ist, daß ich durch Ihre gütige Vermittlung eine der Wiener Handschriften auf
kurze Zeit bekommen kann. Ich würde gerne zu jeder Art von Kaution, wenn solche
verlangt würde, bereit sein und wie sich von selbst versteht, der Kaiserlichen
Bibliothek ein Exemplar meiner Ausgabe zukommen lassen. Da ich ununterbrochen an
der Fortsetzung des Werkes arbeite, so würde es mir sehr lieb sein, wenn Sie mich
gefälligst bald benachrichtigen wollten, ob ich ein neues Hilfsmittel zur größeren
Korrektheit desselben von Ihnen erwarten kann. Dann wünschte ich auch sehr, daß Sie
in Ihren Jahrbüchern eine Anzeige meines Unternehmens machten und hoffe, daß Sie
es entschuldigen, wenn ich Sie mit allen diesen Bitten belästige.
Mit der vollkommensten Hochachtung empfiehlt sich Euer Hochwohlgeboren
ergebenster
F. WÜSTENFELD
N.S. Unter den bemerkten Büchern aus der TYCHSENschen Auktion war das
beifolgende noch vorhanden und steht zu Diensten; doch zweifle ich, daß es Ihren
Erwartungen entsprechen wird.
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4747.

2000 HP/Redacteur du Journal Asiatique

1836 III 1/[?]

Monsieur,
Je1740 vois, par l’annonce contenue dans le cahier d’octobre 1835 du Nouveau journal
asiatique, que la Grammaire de feu M. DAVIDS va paraître dans une traduction
francaisè dédiée à S.M. le roi. Il serait fâcheux que dans cette traduction se glissassent
aussi les fautes qui déparent l’original, et dont je signale à cette occasion la plus
essentielle de la syntaxe, puisqu’elle a été adoptée aussi telle quelle dans la Grammaire
de M. JAUBERT. La doctrine de l’izafet y est complétement fausse dans son application à
des mots purement turcs: jamais on ne saurait dire yemischi schirin ou ahoui guzel,
puisque yemisch (fruit) et guzel (beau) sont deux mots purement turcs qui ne
comportent jamais l’izafet. Dans
il y a double faute, puisque l’izafet
ne s’écrit jamais après une consonne.
La construction de deux substantifs ou d’un substantif avec un adjectif en isafet est
une construction purement persane, qui ne saurait avoir lieu, dans une phrase turque,
que lorsque deux substantifs persans ou bien arabes, ou un adjectif et un substantif
persans ou arabes, sont mis en rapport: ainsi l’on peut dire khanei buzurg ou beiti kebir, la
grande maison; l’on peut dire également khanei peder ou beiti peder, la maison du père;
mais jamais ewi buyouk ou ewi baba. Cette construction répugne si fort au génie des mots
purement turcs, que vous ne sauriez en trouver un seul exemple dans tous les ouvrages
turcs, soit manuscrits, soit imprimés, pas même dans la Gazette officielle ottomane, qui
se permet mainte innovation de langue.
Il n’y aurait pas moins de lacunes à remplir dans la partie étymologique des
grammaires turques imprimées dernièrement en Europe que dans leur syntaxe. D’une
cinquantaine de terminaisons dérivatives dont le turc se sert pour former des
substantifs ou adjektifs, on ne trouve, dans les grammaires francaises et italiennes,
qu’une douzaine tout au plus:

1740

Aus: Journal Asiatique 1836, IIIe Serie, Tome I, 506–509.
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Il en est de même des terminaisons radicales des substantifs adjectifs, qui n’ont été
rassemblées encore par aucun grammairien, et qui ne sont pas moins nombreuses que
les précédentes, savoir:
1° a, yaka; 2° e, dewe; 3° i, kedi; 4° o; orospo; 5° ou, kaighou; 6° ab ou ap; 7° ip; 8° oep,
baise; 9° oub ou oup, le gérondif; 10° at, cheval; 11° es, viande; 12° it, chien; 13° ot, herbe;
14° out, vergogne, partie honteuse; 15° adj. qui a faim; 16° edsch, medje, broche; 17° idsch,
bois; 18° odsch ou oisch, kotsch, bouc; 19° oudsch, la paume de la main; 20° ar; 21° er,
homme; 22° ir, chant; 23° or, or kapu; 24° our, feu; 25° az, peu; 26° ez, p.e. bilmez; 27° oz,
boz, glace; 28° ouz, domouz, porc; 29° iz, trace; 30° asch, ragoût; 31° isch, affaire; 32° osch,
kontosch, espèce d’habit; 33° ousch; 34° ak, blanc; 35° ek, ekmek, du pain; 36° ik; 37° ok; 38°
ouk; 39° al, prends; 40° el, main; 41° il, pays; 42° ol, sois; 43° oul, p.e. karcoul; 44° um, la
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partie sexuelle; 45° em; 46° im, ibrischim, soie; 47° oum; 48° an; 49° on, dix; 50° oun, farine,
etc.
Toutes les terminaisons dérivatives ci‐dessus citées et les radicales de même se
trouvent en nombreux exemples dans le dictionnaire turc‐arabe et persan imprimé à
Constantinople, Lehdjetoul‐Loughat, tout à fait négligé par les lexicographes européens.
Hammer‐PURGSTALL.
Vienne, ce 1er mars 1836.

4748.

661 de Sacy/HP

1836 III 3/Paris

Monsieur et cher ami,
Si vous êtes mécontent de mon silence, je m´en console, parce que ma consciene me dit,
en toute vérité que je suis bien excusable, ayant été depuis un an écrasé d´occupations
politiques, et presque étranger à l´Académie et aux lettres. Mais, ce en quoi je me
reconnois coupable, et dont pourtant j´espère le pardon, parce que j´ai une bonne et
vraie contrition1741, c´est de n´avoir pas même témoigné à Madame DE HAMMER
combien j´avois été heureux de recevoir d´elle les charmans remerciemens qu´elle avoit
bien voulu m´adresser, tout en vous servant de secrétaire, le 8 juillet dernier. Je ne puis
point penser à elle, sans me figurer une personne dont les traits annoncent la sensibilité
la plus aimable, et la bonté la plus touchante, jointes à toutes les qualités de l´esprit. Il
me semble que si j´avois l´honneur de la voir, je la reconnoîtrois1742. Soyez assez bon
pour lui dire cela, en lui faisant agréer mes excuses et mon hommage. Maintenant, pour
vous parler de moi, je vous dirai que les audiences des mois de juin et de juillet
m´avoient excessivement fatigué. Pendant les six derniers jours, j´y ai assisté avec la
fièvre, et il en est résulté que, quand on a jugé les accusés de Lyon1743, j´étois dans mon
lit. Cette incommodité s´est prolongée jusqu`au commencement de septembre, et il n´y
a que le séjour à la campagne, qui m´a remis sur pied. Cette maladie m´a laissé
quelques suites, qui pourtant n´ont rien d´inquiétant.
1741
1742
1743

Französisch: Gewissensbisse.
A: reconnoitrois.
Im Februar des Jahres 1834 war es aufgrund der schlechten Entlohnung, v.a. von Seiden‐ und
Textilerzeugern zu Streiks in Lyon gekommen. Nachdem man die Verantwortlichen für jene
Streiks zur Rechenschaft gezogen hatte, kam es zu dem zweiten so genannten „Aufstand der
Seidenweber“ in Lyon am 09.04.1834, der nach der berüchtigten „blutigen Woche“ am 15.04.
von französischen Truppen niedergeschlagen wurde. Im Anschluss fand die Deportation von
mehr als 10.000 Gefangenen statt, die in einem groß angelegten Gerichtsverfahren in Paris zu
schweren Haftstrafen verurteit wurden; (Wikipedia 20110520).
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L´Académie ne donne aucun diplôme à ses membres: une lettre officielle du
Secrétaire perpétuel est leur seul titre. Je puis vous envoyer, si vous le désirez1744, une
médaille d´argent de l´Institut, sur laquelle sera gravé en creux votre nom, et qui vous
coûtera1745 15 ou 20 fr[ancs] ; mais je ne /// vois point à quoi cela vous servira, à moins
que vous ne veniez à Paris: c´est une sorte de tessère1746 pour être admis dans les
établissemens publics.
M. HELLERT1747 m´a fait présent des deux premiers volumes de sa traduction de
l´histoire de l´empire ottoman1748. Je ne les ai pas même [sic] ouverts. Je doute fort que
l´ouvrage se continue. Si l´on m´avoit demandé mon avis, j´aurois conseillé d´en faire
plutôt un abregé qu´une traduction, et j´aurois voulu que cet abregé fut fait par un
homme qui ne fut point étranger1749 aux mœurs, aux langues et à la littérature du
Levant.
Vous n´ignorez pas que, dans mon opinion, vous avez trop multiplié les détails de
tout genre, qui étouffent plutôt qu´ils n´éclairent le récit des faits importants. Que le
phlegme allemand et der teutsche Fleiss s´accomodent de cela, je le veux bien; mais,
pour les lecteurs françois, je dis qu´ils se révolteront contre cette prolisité peu utile, et,
jusqu`à un certain point, ils auront raison. En général, les hommes allemands et anglois,
justifient le proverbe italien, tradultori/traduttori traditori. Je n´ai vu, en la traduction
de l´histoire des Assassins1750, ni la critique, ni votre réponse. Où en aurois‐je trouvé le
temps? Je n´ai point encore pu donner aucun instant à vos Colliers1751. J´ai su par M.
FLEISCHER, qu´un M. HITZIG1752 (quem juxta cum ignarissimis nescio1753), en avoit fait
1744
1745
1746
1747

1748

1749
1750

1751

1752

A: desirez.
A: coutera.
Französisch: Jeton.
In jedem Fall handelt es sich um J.J. HELLERT, dem Übersetzer der „Geschichte des
Osmanischen Reiches“ von HP ins Französische. Es konnten jedoch keine genaueren
Informationen zu dieser Person eruiert werden.
HP [Verf.]/J.J. Hellert [Üs.], Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours.
Tome premier, depuis la fondation de l’Empire Ottoman, jusqu’au second siège de
Constantinople sous Yildirim Bayezid, 1300–1400, Paris: Bellizard, 1835. HP [Verf.]/J.J. Hellert
[Üs.], Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours. T. deuxième, depuis le
second siège de Constantinople sous Yildirim Bayezid, jusqu’à la prise de Constantinople par
Mohammed II, 1400–1453, Paris: Bellizard, 1835.
A: etranger.
HP [Verf.]/J.J. Hellert/P.A. La Nourais [Üs.], Histoire de l’ordre des assassins par J. de Hammer;
ouvrage trad. de l’allemand et augm. de pièces justificatives […], Paris: Paulin, 1833.
D.h. az‐Zamahśarī, Mahmud Ibn‐’Umar/HP [Üs.], Samachschari’s Goldne Halsbänder. Arabisch
und Deutsch. Als Neujahrsgeschenk, Wien: Strauss, 1835.
Dem evangelischen Theologen, seit 1833 Ordinarius in Zürich Ferdinand HITZIG (der 1861
Nachfolger UMBREITs in Heidelberg wurde) wurde die erste scharfe Rezension gegen HPs
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une critique, qu´elle‐même n´étoit pas exemte [sic] de fautes. M. FLEISCHER, au surplus,
se proposoit de publier une nouvelle traduction, dans laquelle il devoit corriger les
fautes qu´il trouvoit dans la vôtre. Je ne sai s´il a exécuté ce projet. Sa critique est
quelquefois sévère dans la forme, mais il est rare qu´on ne puisse justement lui
appliquer en vers de Saadi: ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺮف او ﺟﺎى اﻧﻜﺸﺖ ﻛﺲ. C´est un de mes plus forts
élèves, et je l´avois vivement recommandé pour une chaire en Russie. /// Il avoit été
nommé à la chaire de S[aint] Pétersbourg, vacante par la retraite de M. CHARMOY; mais
appelé au même moment à remplacer M. ROSENMÜLLER à Leipzig, il a préferé cette
vocation.
Je ne connois aucun marchand de vin à Bordeaux, et quelque désir1754 que j´eusse de
venir au secours de votre estomac, je serois bien embarassé de vous dire quelle est
l´espèce de vin qui vous conviendroit. Je suis surpris que vous ne vous adressiez pas à
Trieste, où il y a certainement des correspondances avec Bordeaux: ce seroit d´ailleurs à
votre médecin à désigner la qualité de vin dont il veut vous préscire1755 l´usage.
Les contes fort ennuyeux que publie M. MARCEL1756, sont, je crois, vraiment traduits
de l´arabe, ce qui n´empêche point du tout qu´ils n´endorment les lecteurs. Toutefois ils
causent encore moins d´ennui, à moi du moins, que M. MARCEL lui‐même. J´avois bien
remarqué son EBN‐MOKANNA1757.
M. DE LAUER/LANER1758 doit vous avoir expédié les tomes 7–10 des Mémoires de
l´Académie1759. Aussitôt que le livret de l´Institut pour 18361760 sera imprimé, j´aurai soin
de vous le faire passer.

1753
1754
1755
1756

1757
1758

1759

1760

„Samachschari’s goldene Halsbänder“ zugeschrieben, auf die dann FLEISCHERs Angriff folgte
(zur Sache s. die Einleitung in Band 1).
Paraphrase nach PLAUTUS, Pseudolus 1161.
A: desir.
A: prescrire.
Damit dürften jene Geschichten gemeint sein, die Jean Jacques MARCEL während der
französischen Expedition in Ägypten in Form von Handschriften von Scheich EL MOHDY
erhalten hatte und danach ins Französische übersetzte; (L.C.B. 1836: 686). Der erste Teil dieser
Geschichten erschien unter dem Titel: Les dix soirées malheureuses. Contes d’Abd‐Errahmann,
traduits de l’arabe d’après un manuscrit du cheykh el‐Mohdy, Paris: J. Renouard, 1829. Der
zweite Teil trägt den Titel: Séances du Moristan ou les révélations de l´hôpital des fous du
Kaire, 2 Bände, Paris 1832/1833.
Es konnte keine Übersetzung MARCELs des o.g. Verfassers eruiert werden.
Diese Person wird bereits in DE SACYs Brief ddo 1833 IX 16 als Überbringer einer Botschaft
genannt; vielleicht handelt es sich um ein Mitglied der französischen Botschaft in Wien.
Der 7. Band der Histoire et Mémoires de l´Institut Royal de France, Académie des Inscriptions
et Belles‐Lettres erschien 1824, der 8. 1827, der 9. 1831 und der 10. 1833.
Institut de France [ed.], Histoire et Mémoires de l´Institut Royal de France, Académie des
Inscriptions et Belles‐Lettres, Tome douzieme, Paris: Imprimerie Royale, 1836.
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Je ne vois presque jamais M. STAHL. Je me fie peu à lui, je vous l´avoue; mais je n´ai
aucune raison de croire que ni lui, ni qui que ce soit ici, ait‐eu part à la critique de M.
HITZIG, que, du reste, je n´ai point lue.
Je dois vous avouer que je n´ai point fait les commissions que vous me donniez,
dans votre lettre du 8 juillet, pour M. REINAUD. Quand cette lettre m´est arrivée, je
gardois la lui, et je n´avois cœur à m´occuper de rien. Sans doute aujourd´hui tout cela
seroit de la moutarde après x. Votre Cantate m´a trouvé tout aussi incrédule, que votre
Mété et votre Baphomet. J´aime mieux dire 1761ﻻ ادرى, que de me contenter
d´explications qui se présentent avec peu de vraisemblance.
Je ne sais si je vous ai envoyé mon Eloge de M. DE CHEZY1762. Si vous ne /// l´avez
pas reçu, marquez [–] le moi, et je vous l´enverrai avec un nouveau demi‐volume des
Mémoires de l´Académie.
J´ai vu ce M. ALEXANDRE1763 dont vous m´aviez parlé dans une de vos lettres. C´est
un ardelion1764 un 1765ﻓﻀﻮﻟﻰ, un de ces hommes qui cherchent à se donner une
importance à laquelle ils n´ont aucun droit. Il ne m´a sans doute pas trouvé aussi poli
que les empereurs, les rois, les ministres, dont il a obtenu des lettres; il vouloit à toute
force en obtenir une de mon, 1766ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺸﺪ. Aussi ne l´ai‐je point revu.
Je pense sérieusement à publier mon histroire de la religion des Druzes.1767
Extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborum1768. Peut‐être devrois‐je plutôt dire
avec HORACE, Solve senescentem1769. Mais, si je ne publie pas cet ouvrage auquel j´ai
consacré tant de temps, que deviendra‐t‐il après moi? Tinearum et blattarum epulae,
putrescat in area1770.

1761
1762

1763
1764

1765
1766
1767
1768

1769

1770

[lā adrī] Arabisch: „Ich weiß nicht“.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Notice sur la vie et les ouvrages de M. Chézy, lue á la séance
publique de l´Académie des inscriptions et belles‐lettres du 14 août 1835, Paris: Eberhart, 1835.
Konnte nicht eruiert werden.
Französisch (veraltet): jemand, der von sich glaubt, gescheit zu sein; (www.atilf.atilf.fr,
20110521).
[fuḍūlī] Arabisch: ein Neugieriger.
[Mufīd Našd], anscheinend ein persischsprachiges Werk.
Die nachfolgenden Untersteichungen stammen sichtlich von DE SACY selbst.
VERGIL, Ekloge 10 An Gallus: Lass, Arethusa, mir doch dies Werk, mein letztes, gelingen!
(http://www.gottwein.de/Lat/verg/ecl10.php).
Entbinde den Alternden (von seinen Pflichten), nach HORAZ, Oden: Solve senescentem mature
sanus equum, ne peccet ad extremum ridendus et ilia ducat.
Horaz, Sermonum liber II, sat. 3,119. Der Schaben und der Würmer Schmaus, verwest im
Boden.
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Mais, manum de tabula1771. Vous serez, je pense, mon cher ami, content de moi: car,
voulant mettre au courant ma correspondance arriérée, j´ai commencé par vous. Au
reste, comptez bien que, quand je n´écris1772 point, je n´en pense pas moins à ceux à qui,
comme à vous, j´ai voué une constante et sincère amitié. Votre tout affectionné,
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY.

4749.

65 Bellizard, Barthes, Dufour & Lowell/HP

1836 III 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4750.

2000 HP/Dietrichstein M.

1836 III 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J V; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267549]

4751.

424 Kurz/HP

1836 III 10/St. Florian

Mein Herr Prälat hat mir den Auftrag erteilt, Ihnen, mein hochverehrter Gönner und
Freund, seinen Respekt und seine besten Wünsche zu Ihrem Namensfeste zu melden.
Mit Vergnügen entledigte ich mich dieses Geschäftes und benütze die Gelegenheit, mit
seinen Wünschen auch die meinigen zu vereinigen. Der Himmel wolle Sie noch viele
Jahre zu Ihrem eigenen und zum Ruhme der österreichischen Monarchie in einem
dauerhaften ungetrübten Wohlsein erhalten.
Ihrem Wunsche gemäß habe ich in mehreren Büchern nach Notizen gesucht,
welche von den alten Herren VON PURGSTALL Erwähnung machen, mein Nachforschen
ist bisher aber vergebens gewesen. Die Urkunden des Klosters Gleink vom
12. Jahrhundert, in welchen ein PURGSTALL unter den Zeugen erscheint und die ich in
meinen Beiträgen bekannt gemacht habe, hat Baron HORMAYR nebst anderen
Zeugnissen in der Genealogie der PURGSTALLe bereits aufgeführt. Sollte es mir glücken,
noch andere Daten aufzufinden, so werde ich nicht säumen, sie Ihnen bekannt zu
machen.

1771
1772

Aber, weg mit der Hand vom Bild (oder vom Tisch).
A: ecris.
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Ich wiederhole meine Wünsche, empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen und
habe die Ehre, mit ausgezeichneter Hochachtung zu verbleiben Ihr ergebenster Diener
KURZ

4752.

1148 Heschl/HP

1836 III 11/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4753.

598 Pichler/HP

1836 III 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4754.

836 Wood/HP

1836 III 21/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH1773]

4755.

65 Bellizard, Barthes, Dufour & Lowell/HP

1836 III 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4756.

2000 HP/Abramovicz von Adelburg

1836 III 24/[?]

[Erschlossen aus 1836 IV 12

4757.

2000 HP/Adelung F.

1836 III 29/[?]

[Erschlossen aus 1836 IV 3]

1773

Dazu HPs Notiz in seinen Erinnerungen (Typoskript 42/1‐150/1): Oswald Charles WOOD, der
Übersetzer von HPs „Geschichte des Assassinen“ in das Englische dankt HP für dessen Anzeige
seiner Übersetzung in den Jahrbüchern der Literatur – The History of the Assassins : Derived
from oriental sources. By the chevalier Joseph von Hammer pp. Translated by Oswald Charles
Wood, London 1836.
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4758.

1148 Heschl/HP

1836 IV 1/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4759.

9 Adelung/HP

1836 IV 3/St. Petersburg

Hochwohlgeborener Herr Baron,
Erlauben Euer Hochwohlgeboren, dass ich meine Beantwortung Ihres Schreibens vom
29. März mit meinem aufrichtigen Glückwunsche zu dem neuen Glanze1774 anfange,
den Sie Ihrem Geschlechte, das durch Ihren literarische und politisch so hoch
berühmten Namen schon in seltener Glorie strahlte, vor Kurzem hinzugefügt haben.
Möge Ihnen der Genuss aller dieser eben so ausgezeichneten als verdienten Vorzüge
noch lange ungetrübt anhalten und Sie noch lange der Ruhm und Stolz Ihres
Vaterlandes und deutscher Gelehrsamkeit bleiben!
Ehe ich nun zur genaueren Erwiderung Ihres Briefes schreite, muss ich die
Berichtigung einer Meinung vorabschicken, die bei demselben einigen Einfluss
geäußert hat. Sie erzeigen mir nämlich die Ehre zu glauben, dass ich Mitglied der
hiesigen Akademie der Wissenschaften bin; was indessen nicht der Fall ist, weil ich mit
ihr als gelehrter Korporation, in keiner näheren Verbindung stehe, als dass sie mich
bereits vor 26 Jahren unter die Zahl ihrer Korrespondenten aufgenommen hat. Da ich
aber mehrere Akademiker zu meinen Freunden rechne, so bin ich von der Sie
interessierenden Angelegenheit hinlänglich unterrichtet, um Ihnen die gewünschte
Auskunft geben zu können.
Ihre Abhandlung, außer welcher, wie es der Natur und Stellung der Fragen nach
vorauszusehen war, durchaus keine andere eingelaufen, ist im vorigen Sommer durch
das Ministerium der auswärt[igen] Angeleg[enheiten] der Akademie übersandt und
von dieser, da Herr VON FRÄHN auf einer Reise in Deutschland begriffen war, anfangs
Herrn VON SCHMIDT allein, nach des Ersteren im Herbste erfolgten Zurückkunft aber
auch diesem zur Durchsicht und Berichterstattung mitgeteilt worden. Nach einigen
Monaten zeigten diese beiden Gelehrten der Akademie an, dass der Umfang der Preis‐
Abhandlung und ihre Beilagen es ihnen unmöglich mache, ihr Urteil in der
vorgeschriebenen Zeit einzureichen, und dass sie, wegen der in derselben häufig
vorkommenden Beziehung auf ältere russische Urkunden und Chroniken sich den
Beistand Herrn VON KRUGs erbaten, dessen Ernennung nun also die Zahl Ihrer Richter

1774

Dies bezieht sich auf HPs Erhebung in den Freiherrenstand im Gefolge des PURGSTALLschen
Erbes.
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auf 3 brachte. Der Letztere ist mit seiner Arbeit seit Kurzem fertig, und hat sie der
Akademie bereits übermittelt, die sie aber erst gemeinschaftlich mit den Gutachten von
FRÄHN und SCHMIDT zur Entscheidung vorlegen wird. Da ich KRUGs Bericht gelesen
habe, so kann ich ihm das Zeugnis der größten Unparteilichkeit, der höchsten Achtung
für Ihre Arbeit, und des rücksichtsvollsten Anstandes geben, den er überall und selbst
da beobachtet, und sein vieljähriges Studium der Sprache und der älteren
Geschichtsquellen ihm vielleicht nicht erlaubt, manche Ihrer Ansichten und
Erklärungen unbedingt zu teilen. Ein Gleiches lässt sich gewiss von den Urteilen der
beiden anderen Richter erwarten, die nun in Kurzem der Akademie mitgeteilt werden
sollen. Ein Umstand schien anfangs einen ungünstigen Einfluss auf die ganze Sache
haben zu können, nämlich der, dass, wenn Sie sich auch nicht geradezu als Verfasser
der eingesandten Abhandlung genannt, Sie doch an einigen Stellen Werke von sich, als
die Ihrigen angeführt und sich dadurch gewissermaßen als der Autor bezeichnet
haben. Doch war es nicht schwer, diese kleine Abweichung von der Regel zu
ignorieren, da man ja ohnehin von Anfang an aus der Klaue den Löwen hatte erkennen
müssen. Da es übrigens bei einem Werke von so großem Umfange, bei der Kürze der
dazu vergönnten Zeit und bei der Benutzung so verschiedenartiger Materialien
beinahe nicht fehlen kann, dass dem Bearbeiter desselben nicht hier und da ein
Zug[sic] entgangen , ein Umstand, eine Sitte, ein Ausdruck undeutlich gewesen, dass
selbst die nötige Eile nicht öftere Prüfung und wiederholte Sichtung unmöglich
gemacht hatte, so wird gewiss jeder der drei Beurteiler für die Gegenstände seines
Faches einige Bemerkungen zu machen haben; und es ist nicht unwahrscheinlich, dass
die Akademie diese zusammen Ihnen mitteilen und ersuchen wird, sie, wenn Sie
dieselbe gegründet1775 finden, in Ihr Werk aufnehmen. Das scheint sie sich selbst, Ihnen
und der Wissenschaft schuldig zu sein, und so würde dann, auf eine der schwierigsten
Preisfragen, die vielleicht je gegeben sind, eine Antwort erfolgt sein, wie sie auch wohl
noch nie vorgekommen ist; und das Endurteil der Akademie könnte auch dann kein
anderes, als die einstimmige Zuerkennung des Preises sein.
Vor Kurzem erschien in einem hiesigen russischen Blatte, und daraus im Journal de
St. Pétersbourg1776 eine vorläufige Anzeige von der Einsendung Ihrer Abhandlung, die
ich aus dem Letzteren hier beilege.
Sobald ich ferner über diese Angelegenheit etwas erfahre, werde ich es Euer
Hochwohlgeboren unverzüglich mitteilen. Unterdessen ersuche ich Sie, die Länge und

1775
1776

Es steht „gegründet“; soll wohl begründet heißen.
Das Journal de Saint‐Pétersbourg war ein Organ in französischer Sprache, das mit
Unterbrechungen und in unterschiedlichen Fassungen von 1825–1914 (zuletzt sogar als ein
öffiziöses Organ des russischen Außenministeriums) erschien.
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Ausführlichkeit dieses Briefes mit meinem Wunsche zu entschuldigen, Sie von Allem
zu unterrichten, was sich auf diesen Gegenstand bezieht und darin zugleich einen
kleinen Beweis meiner ausgezeichneten Hochschätzung und Ergebenheit zu finden.
Friedrich ADELUNG
N.S. Herr VON CHARMOY trägt mir von Toulon aus auf, ihn Euer Hochwohlgeboren zu
empfehlen und Ihnen zu sagen, dass er sich unverzüglich seiner Schuld gegen Sie
entledigen werde.

4760.

2000 HP/Wilken

1836 IV 3/[Wien]

Verehrtester1777 Freund
Ich1778 habe das Vergnügen Ihnen zum roten Eie1779 den ersten Band meiner Geschichte
der [o]smanischen Dichtkunst zu senden, [des]sen roter Umschlag den
S[…altner?]ziegen1780 weniger1781 der Al‐Hambra getreu nachgezeichnet und
nachgefärbt[?] ist; über dieses Werk dürfte FLEISCHER wohl […]sonlich[?] wie[?1782]
üb[e]r1783 Samachschari1784 […]herstellen, der ihm zum Werkzeug[?] [ge]dient hat (im[?]
Fleischerfach) um Sie wie[?1785] mich als Ochsen bei der Stirne zu schl[a]gen.1786
1777

1778

1779
1780

1781

1782

1783
1784

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken. Wie alle in der OeNB überlieferten
Briefe HPs ist auch dieser in den mehrfach erwähnten Codex eingebunden, was sehr störende
Textverluste zur Folge hat und die Lesung der ohnedies sehr flüchtigen Schrift HPs dieses
inhaltlich wichtigen Briefes zusätzlich erschwert.
Die Datumsangabe enthält neben der Jahreszahl 1836 die Angabe „Ostersonntag“, d.h.
03.04.1836.
D.h. zum roten Osterei.
Dieses Wort, in dem offenbar durch die Feder verursachte Tintenspritzer die Lesbarkeit
beeinträchtigen, ist offensichtlich gegen den Rand hin verlängert worden und leitet mit einem
Abteilungszeichen in die nächste Zeile weiter, womit zu vermuten steht, dass sich HP auf ihm
und WILKENs bekannte Ziegenart entweder rötlicher Färbung oder einer Art, von der
besonderes, oft rötlich gefärbtes Ziegenleder gewonnen wurde, bezieht. In der umfangreichen
Liste der Ziegenarten aller Kontinente im Internet findet sich keine, deren Bezeichnung mit der
in HPs Brief erkennbaren Bezeichnung in Einklnag zu bringen wäre.
Dieses Wort steht kleiner und feiner, wohl von HPs Hand geschrieben über einem teilweise im
Bund befindlichen Wort, mit dessen Schreibung HP offensichtlich unzufrieden war und das
wohl ebenfalls „weniger“ lauteten soll.
Ein kräftiger Punkt (vielleicht ein „w“?) und zwei getrennte Mittellänge‐Schäfte mit einem
Nasalstrich darüber…
, ist vermutlich als „wie“ zu lesen.
Über dem u sind nachträglich sehr große ü‐Striche angebracht.
HPs Ausgabe von Mahmud IBN‐’UMAR AZ‐ZAMAHŚARĪs „Samachschari’s Goldne Halsbänder.
Arabisch und Deutsch Als Neujahrsgeschenk mit einer „Zueignung an alle Orientalisten von
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Eine treuere Übersetzung als1787 eine in den Fesselndes Wortreims befangene zu
geben, war ein Leichtes, aber es hätte1788 das Studium der a[r]ab[ischen]1789 Literatur
mehr gefördert, wenn er statt dessen[?] oder aufgerichteten Bergen[?] von Noten1790
lieber den Text hätte dazu drucken lassen1791; dann wüßten17921793] Hund[?] HITZIG1794]
oder ich keine[?] Antwo[r]t [zu] würzen[?1795], aber FLEISCHERs Samachschari werde ich
schon ex officio censor[i]co bei dem Lustrum der in den letzten fünf Jahren
e[r]schienenen 6 Bände[?] besprechen müssen; diese Lust[r]al Review w[er]d[en]1796
mich in den J[a]hrb[ü]chern der Literatur bis ans Ende dieses Jahrs beschäftigen.
Diese beso[n]d[ere][?] […]ung der[?] lexicog[ra]phischen […1797] (bei FREITAGs
schlecht geratenen[?] [W]örterbuchs) höchst mühsame Arbeit hat meine

1785
1786

1787
1788
1789

1790
1791
1792
1793
1794

1795
1796
1797

ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer““, Wien 1835, hatte eine wilde Attacke FLEISCHERs und
Gustav WEILs gegen HP ausgelöst. Noch 1835 veröffentlichte FLEISCHER in Leipzig mit seiner
Arbeit „Samachschari´s goldene Halsbänder, nach dem zuvor berichtigten Texte der v.
Hammerschen Ausgabe von neuem übersetzt und mit kritischen und exegetischen
Anmerkungen begeleitet“ seinen „Anti‐Hammer“; s. dazu die ausführlichere Darstellung dieser
Auseinandersetzung in der Einleitung in Band 1.
Im Prinzip wiederum ein Punkt und nachfolgend zwei Schäfte mit Nasalstrich.
Das heißt: zu schlachten – Rinder wurden vom Schlachter mit einem durch die Stirn in das
Gehirn getriebenen Meißel getötet.
Zur Illustrierung:
Auch hier große ä‐Striche hoch über dem a.
Es kommt immer wieder vor, dass HP Vokale einfach weglässt oder ihm sehr geläufige Worte
dermaßen abkürzt, dass sie nur aus dem Zusammenhang aufgelöst werden können – so etwa
„aab“ für arabisch, „per“ für persisch, ähnlich für Türkisch, „Akd(e)mie“ für Akademie, wobei
dieses Wort, wie andere auch, in einen bloßen Strich auslaufen kann. HP war offenbar der
Auffassung, dass WILKEN (und seine Briefpartner überhaupt) schon verstehen würde, was er
meine.
Da mit sind die zahlreichen HP korrigierenden Fußnoten in FLEISCHERs Text gemeint.
…
…
A: wüßthen – genauer: wutshen.
Zu lesen wäre „wütshen“ oder wüßthen.
Hier stehen offenbar zwei mit H beginnende Substantiva, deren erstes unter Umständen als
„Hund“ gelesen werden könnte, während das zweite wohl ein Name ist –.
.
Zu lesen wäre am ehesten „würgen“ oder „würzen“, mit großen ü‐Strichen über dem u.
…
…
Dieses Wort kommt aus der Bindung hervor, dürfte aber vollständig sichtbar sein und
bezeichnet vermutlich einen terminus technicus:

.
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V[er]gleichung1798 der Varianten[?] Ihres Gülschen[i]ras1799 mit den drei hiesigen
Ex[emp]laren ins Stocken geb[r]a[c]ht, [a]b[e]r binnen zwei, läng[ste]ns[?1800] drei
Monaten hoffe ich Ihnen d[as]selbe mit dem [gr]ößten Danke zurückzus[e]nden.
Ich wollte täglich könnte mir der [Arzt bei] mein[em] Magenleiden helfen wie
Ihnen der Ihre [bei der] Gicht, dann brächte ich Ihnen [d]as Gülscheniras selbst d[a]hin,
so aber werde [ich] den Sommer in Döbl[in]g zubringen wie [ge]wöh[nl]ich, um, so
Gott will, am 1. Sept[ember, wo die […1801] meines Sohnes[?]des Kadet[t]en[?] beginnen,
nach Hainfeld mich begeben1802. Ich bitte Sie, an meinen größten Freund[e] d[ie]
Herr[e]n Pr[o]fes[oren] RINER[?1803] u[nd] RITTER die […1804] zu entrichten. Herr
ROSTHORN1805, der große [….]unternehmer1806 im Lavanttal in Kärnten bittet RITTERn,
wenn er nach Kärnten kommt, ihn ja zu besuchen, da er einer der fleißigsten Studenten
[…1807] seiner Werke; und H[errn] REIMER[?] lasse ich sagen[?] […], dass ich nur[?]
anstat[t] er wieder mir für die sieben Empfehlungsbriefe1808 […] ein Exemplar seiner

1798

1799

1800
1801
1802

1803
1804
1805

1806

1807
1808

Diesem nur in Rudimenten geschriebenen Wort (es fehlt der Anfang) hat HP die Endung „ung“
in kleiner Schrift unter die Zeile hin angefügt und dann klarer Schrift, aber unvollständig mit
„ug“ oder „ng“ über der Zeile nochmals nachgetragen.
Das „Ihres“ bezieht sich auf die Handschrift, die WILKEN als Bibliothekar der königlichen
Bibliothek in Berlin an HP entlehnt hat.
…
…
Der für die Entzifferung dieser Zeile wesentliche Wortanfang befindet sich in der Bindung.
Im September 1836 wurde in Hainfeld die Einführung HPs als neuer Grundherr vollzogen; (s.
Erinnerungen).
Dieser Name beginnt und endet wohl mit „r“, ist aber wohl unvollständig geschrieben.
Die „besten Grüße“, um die es wohl gehen mag, sind hier auf keinen Fall zu lesen.
Drei Brüder aus der aus England stammenden Familie ROSTHORN (RAWSTHORNE aus
Lancashire) waren damals in Kärnten tätig; von ihnen war wahrscheinlich Franz
VON ROSTHORN (1796–1877), der in Schemnitz studiert und auf zahlreichen Wanderungen das
Land Kärnten, u.a. auch als Begleiter Erzherzog JOHANNs, erkundet hatte, mit RITTER bekannt.
Die Brüder ROSTHORN (deren Vorfahre von MARIA THERESIA aus England nach Österreich
geholt worden war, um eine Fabrik für Metallknöpfe aufzubauen) bauten in Präval (heute
Prvalje) im heute slowenischen Mießtal und nachfolgende an mehreren Orten des Lavanttales
(St. Getraud, Frantschach etc.) sehr erfolgreich Bergbau‐ und Industrieunternehmen auf (in
Prävali wurden u.a. die ersten Eisenbahnschienen in der Monarchie erzeugt), (Wurzbach).
Es folgt hier eine längere Passage, der dermalen kein Sinn abgerungen werden kann.
Dies ist eine sehr ungewisse Lesung – dieses Wort steht über durchgestrichen „Empflgsbriefe“
und sollte wohl das Durchgestrichene als deutlicher ersetzen, ist nun zwar etwas länger und
vermeintlich deutlicher, doch ist die Tinte verwischt.
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eigenen gedruckten Briefe über[?] Engl[an]d ges[…]t haben, der den anderen hier die
[…1809] und die also auch […] lesen wird Ihr aufrichtigst ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

4761.

830 Wilson/HP

1836 IV 3/[?]

[Erschlossen aus 1836 VI 6]

4762.

2000 HP/Menzel

1836 IV 7/Wien

Ich1810 benutze die Abreise Herrn ERTLEBENs1811 auf die Messe, um das Exemplar des
ersten Bandes meiner Geschichte der osmanischen Poesie1812, welches er Ihnen bringt,
mein geehrtester Freund, mit ein Paar Worten zu begleiten, die mich und unsere
Gespräche, als Sie bei uns waren, Ihnen in Erinnerung bringen sollen.
Den Willen des Grafen KOLOWRAT für vernünftige Freiheit des Dialekts und
Schreibens, und die Fortschritte geistiger Kultur zu begünstigen, ist noch immer wie
damals das beste, aber leider wird es von dem Fürsten METTERNICH, der die ganze
Weiber‐ und Pfaffenpartei für sich hat und mittels derselbe den Erzherzog LUDWIG
einschüchtert, wie er den bangen Kaiser eingeschüchtert hat, überflügelt, so kam es,
daß die Wiedereinführung der Jesuiten am 19. März resolvirt worden ist, um dem
Kaiser JOSEPH noch im Grabe ein Schnipchen an seinem Namenstage zu schlagen; sie
werden nicht den Bischöfen untergeordnet sein, sondern werden unmittelbar vom
Papste abhängen; dies ist der größte Rückschritt den die östr. Regierung seit Beginn
gemacht und bei dem es allein nicht bleiben wird, so lang METTERNICH durch die
beiden Bayerinnen und Italienerinnen (die beiden Kaiserinnen1813 und ihre
1809

1810

1811
1812

1813

Als Inhalt dieser nicht lesbaren Passage lässt sich ausmachen, dass HP höchst erbost ist, dass
jemand, den er nur flüchtig von Berlin her kennt, immer wieder Leute mit Empfehlungsbriefen
an ihn schickt, es aber nicht der Mühe wert findet, ihm [HP] ein Exemplar seiner Briefe über
England zu senden.
Dieser Brief ist übernommen aus: Meisner/Schmidt; Briefe an Wolfgang Menzel, Verlag der
Litteraturachiv‐Gesellschaft, Berlin 1908, 96–107.
Erxleben?
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern. Von der Regierung Sultan Osman’s I. bis zu der Sultan
Suleiman’s, 1. Band, Pesth 1836.
Die „beiden Kaiserinnen“ waren: KAROLINE AUGUSTE VON BAYERN (1791–1873), die Witwe
Kaiser
„und ihre Schwestern“ – diese Formulierung erfüllt zusätzlich nur Erzherzogin
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Schwestern1814) Alleinherrscher ist; es wird nicht dabei bleiben denn er hat es ordentlich
auf einen neuen Sieg des Katholicismus über den Protestantismus abgesehen, und
wiewohl ihm seine Freunde (ich glaube auch Graf SCHULENBURG ein großer Ultra, aber
sehr verständiger Mann und Protestant) darüber Vorstellungen gemacht, so antwortete
er: er sey auf Alles gefaßt, und der Kampf müße durchgekämpfet seyn. GRILLPARZER,
den ich noch wenige Stunden vor seiner Abreise sah, wird Ihnen Mehrers und Näheres
gesagt haben. Die Erzherzoge KARL und JOHANN sind beide ohne den geringsten
Einfluß auf die Regierungsgeschäfte, der Antrag des ersten, seine Dienste wieder der
Armee zu weihen, wurde zurückgewiesen, und die Art wie sich der letzte dem
F[ürsten] METTERNICH in die Arme warf, auch von diesem als eine schuldige
Huldigung aufgenommen, die aber dem sich damit wegwerfenden keine Früchte trug.
Es ist unbegreiflich, auf welche elende Stützen METTERNICH als Kryphäen der seinen
Zwecken zusagenden Literatur sein Vertrauen setzt, auf JARCKE1815, PFEILSCHIFTER,
PILAT1816, GROßHOFFINGER1817, der letzte wird, glaube ich, nun aus dem geheimen Fond
der Staatskanzlei gezahlt, und ihm gestattet [?]1818 als einen Jakobiner zu verdächtigen.
Der neueste Ton, in welchem izt aus F[ürst] METTERNICHs nächsten Umgebungen
(aus dessen Munde) über Literatur gesprochen wird, daß nicht viel dran liege und die
Schriftsteller klecksten, sie könnten wenig schaden mit ihrem Geschreibsel, aber noch
weniger nützen; dies bildet sich F[ürst] M[METTERNICH], glaube ich, bona fide ein,
seitdem ihm alle seine Maßregeln im Großen (wie die der Einführung der Jesuiten)
durchgehen; indessen ist die Strenge über den Verlauf nicht erlaubter Bücher so eben
wieder schärfer geworden; es wird wieder ein Anstoß von außen kommen müßen,
wenn diesen traurigen Fortschritten der verfinsternden Partei ein Ende gemacht

1813

1814

1815
1816

1817

1818

SOPHIE,
eine
Schwester
der
Kaiserin‐Witwe
(beide
Töchter
von
König
MAXIMILIAN I. JOSEPH VON BAYERN); somit bleibt unklar, wie HP diese Formulierung
verstanden wissen wollte.
FRANZ II./I, und MARIA ANNA VON SAVOYEN (1803–1884) Gemahlin des damals regierenden
Kaisers FERDINAND I.
„und ihre Schwestern“ – diese Formulierung erfüllt zusätzlich nur Erzherzogin SOPHIE, eine
Schwester der Kaiserin‐Witwe (beide Töchter von König MAXIMILIAN I. JOSEPH VON BAYERN);
somit bleibt unklar, wie HP diese Formulierung verstanden wissen wollte.
Der von METTERNICH als Nachfolger von GENTZ eingesetzte Publizist Karl Ernst JARCKE .
Josef Anton VON PILAT, der Privatsekretär METTERNICHs und Publizist, befreundet mit GENTZ,
HOFBAUER und Zacharias WERNER; (BARCH).
Anton Johann GROSS‐HOFFINGER (1808–nach 1873), österreichischer Dichter und Schriftsteller,
der 1827 nach Deutschland ging, 1837 nach Wien zurückkehrte, wo er einige Publikationen
gründete, die nicht lange Bestand hatten. Er verfasste eine Reihe historischer Romane und
Schriften historischen und geographischen Inhalts und „freisinnige politische Lyrik“; (ÖBL).
So in der Druckvorlage, der HPs Brief an MENZEL entnommen ist.
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werden soll; und recht sehr ärgert es mich, daß auch die Erzherzogin SOPHIE1819 nun als
eifrige Unterstüzerin aller METTERNICHschen Verfinsterungspläne auftritt; hätte ich dies
voraussehen können, hätte ich ihr ganz gewiß mein Gül und Bülbül1820 nicht
zugeeignet. Sollte ihr Gemahl statt des Kaiser (der ganz und gar nicht zählt) an die
Regierung kommen1821, so würde es noch schlimmer werden, in jedem Falle noch weit
schlimmer, wenn (wie man fürchtet) KOLOWRAT abträte, da dieser doch als
Finanzminister der Verschwendungssucht METTERNICHs der Staatsgelder einige
Gränzen setzt, und nicht wie dieser in allen wirthschaftlichen Spekulationen mit Profit
beteiligt ist.
Ich weiß wohl, daß sich dieser Brief zu keinem Korrespondenzartikel weder für das
Litteraturblatt noch für das Morgenblatt eignet, und daß der Druck desselben nicht
einmal im Phoenix1822 gestattet werden würde, aber als erster Stimmführer deutscher
Litteratur musten Sie wissen, wie die Sachen dermalen bei uns stehen, und mein
Vertrauen zu Ihnen rechtfertigt meine Freimütigkeit: Sie werden schon Mittel und
Gelegenheit finden, an gehörigem Orte über diesen unglaublichen Rückschritt
Österreichs in seinen seit MARIA THERESIA gegen den päpstl[ichen] Stuhl beobachteten
Maximen durch die Einführung der Jesuiten1823 und Unterordnung derselben unter die
unmittelbare Leitung des Papstes, ein treffend Wort mit Berücksichtigung der obigen
treu dargestellten Verhältnisse unsrer Regierung zu sagen, und dadurch sicher nicht
nur um Licht und Wahrheit im Ganzen, sondern insbesondere um Österreichs geistige
Kultur (welcher bei solchen Maßregeln die schlimmsten Aussichten drohen) großes
Verdienst zu erwerben. Wenn Sie diesen Brief nicht durch einen Reisenden
beantworten können, so bitte ich Sie blos um ein paar Zeilen, welche den Empfang
desselben nach dem Datum bestätigen Ihrem mit der wahrsten Hochachtung
ergebensten
HAMMER‐PURGSTALL

1819
1820

1821
1822

1823

Die HP sehr schätzte.
HPs Publikation von FASLIs „Gül und Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches
Gedicht. Ttürkisch herausgegeben und deutsch übersetzt von Joseph von H. Mit 1 Titelbild von
Pauline von Koudelka, Pest‐Leipzig 1834.
Dies war nicht der Fall, denn dieser dankte zugunsten seines Sohnes FRANZ JOSEPH ab.
Vermutlich ist damit die 1835 begründete Zeitschrift „Phönix. Frühlingszeitung für
Deutschland“, allerdings nur bis 1838 bestand.
Diese war 1836 beschlossen worden.
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4763.

2000 HP/Gerning

1836 IV 8/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4764.

139 Cattermole (R. Soc. of Litt.)/HP

1836 IV 9/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4765.

8 Abramovicz von Adelburg/HP

1836 IV 12/[Konstant.‐]Pera

Hochwohlgeborner Freiherr, Verehrtester Herr Hofrat
Indem ich den Empfang des Schreibens vom 24ten März, mit dem Euer
Hochwohlgeboren mich zu beehren die Güte hatten, ohne Verzug bestätige, bitte ich
Hochdieselben für das dem Schreiben beigeschlossene schöne Exemplar der Geschichte
der osmanischen Dichtkunst1824 meinen aufrichtigsten und ergebensten Dank
annehmen zu wollen.
Das Werk ist so reichhaltig, so gediegen, von so hohem Interesse, daß es sich
würdig an die klassische Geschichte des osmanischen Reiches1825 anschließt und eine
neue Perle in Euer Hochwohlgeboren literarischem Ruhmeskranke bildet.
Hochdieselben wollen überzeugt sein, daß, sobald ich mit der Übergabe werde
beauftragt sein, ich nicht unterlassen werde, den türkischen Großen alle jene
Bemerkungen, die mir Euer Hochwohlgeboren andeuten, auf das Genaueste
mitzuteilen.
Wenn ich nicht irre, behält sich Baron STÜRMER das Vergnügen vor, der erste Seiner
Hoheit von der Ankunft des osmanischen Dichtkunst die Nachricht zukommen zu
machen; auch darf ich Dieselben versichern, daß der Herr Internuntius sich die
Erreichung Hochdero Wunsche wegen dem Nischani Iftihar mit der engsten Teilnahme
angelegen sein läßt1826.

1824

1825
1826

Es handelt sich um den eben erschienen ersten Band von HPs vierbändiger „Geschichte der
osmanischen
Dichtkunst
bis
auf
unsere
Zeit:
Mit
einer
Blüthenlese
aus
zweytausendzweyhundert Dichtern, Pest 1836. Die weiteren Bände erschienen 1837 und 1838.
HPs zehnbändiges Werk, das er 1835 abgeschlossen hatte.
Heute „Nischan‐el‐Iftikar“, das Zeichen nicht des Ruhmes, „sondern der Berühmung, weil der,
der dasselbe erhält, erst dadurch berühmt werden soll“ (frdl. Auskunft von Dr. Tahsin
AHIRZAMAN. Der Orden ist HP 1837 für seine Geschichte der osmanischen Dichtkunst verliehen
worden.
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Ist dann ein Resultat erlangt, so soll es meine Sorge sein, das Berat1827, so viel in
meinen Kräften steht, ganz nach Dero Wunsche ausfertigen zu lassen1828.
Genehmigen Sie, Verehrtester Freiherr, den Ausdruck der ausgezeichnetsten
Hochachtung und wahren Bewunderung, mit denen ich zu sein die Ehre habe Euer
Hochwohlgeboren ergebenster
Ed[uard] V[VON] ADELBURG

4766.

1171 Raab/HP

1836 IV 13/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–61]

1827
1828

Berat bezeichnet hier einen Erlass des Sultans, der natürlich Gesetzeskraft hatte.
HP hatte demnach sehr präzise Vorstellungen, wie der seine Leistung berühmende Text im
Rahmen der Begründung der Ordensverleihung aussehen sollte. Der Orden ist HP in der Mitte
des Augusts 1836 verliehen worden. Der Text des Diploms ist bei Ferdinand von Biedenfeld,
Geschichte und Verfassung aller geistlichen und weltlichen, erloschenen und blühenden
Ritterorden nebst einer Uebersicht sämmtlicher Militär‐ und Civil‐Ehrenzeichen, Medaillen etc.
und einem Atlas mit beinahe 500 illuminirten Abbildungen der Ordensinsignien, Bänder und
Ketten. Zugleich als Fortsetzung von dessen Geschichte der Mönchs‐ und Klosterfrauen‐ Orden
im Orient und Occident 2 Bde Weimar 1841, 307, abgedruckt (zweifellos in einer von HP zur
Verfügung gestellten Übersetzung) – „Herr Joseph Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL erhielt
diesen Verdienstorden mit dem folgenden Diplom: ‚Der Befehl des Zeichens des hohen, des erhabenen
Sultanischen und des Tugra des glänzenden, welterobernden, Chakanischen ist dieser: Alldieweilen Gott,
der Besitzer der Herrschaft (Seine Majestät werde erhöht!) die Geschäfte der Welt und der Menschen
durch das Dasein erhabener Padischahe und großmächtiger Herrscher in Ordnung gebracht und diese
Ordnung durch die Freundschaft preiswürdiger Könige fest und dauernd gemacht und da zwischen
Meiner Hohen und Glorreichen Pforte und demselben freundschaftlich benachbarten österreichischen
Hofe die Bande der Liebe und des guten Einvernehmens vollkommen bestehen, so ist es außer allem
Zweifel, daß der Zuwachs an Ehre und Erhöhung für aufrichtige Diener, welche in derm Dienste
zuwischen beiden Höfen verwendet werden, vermöge dieser Freundschaft in der gegenseitigen Beziehung
dieser Höfe liege. Da nun der Vorzeiger dieser erhabenen Fertigung Chakanischen Namenszuges der
Hofdolmetsch und Hofrat des obbenannten Hofes Baron HAMMER‐PURGSTALL (sein Amt und Ansehen
werde vermehrt!) in allen, die Befestigung der Bande freundschaftlicher Verhältnisse zwischen beiden
Seiten sich wohlmeinender Gesinnung beflissen und vermöge seines Wissens und Scharfsinnes einige
Bücher und arabische Abhandlungen und geschätzte persische und türkische Gedichte ins Deutsche
übersetzt hat und da dieses sein Verdienst und solche seine Tüchtigkeit zu Meiner die Welt
schmückenden Herrscherkenntnis gekommen, so ist demselben in Folge Meiner Kaiserlichen
Hochachtung für den oben erwähnten Hof und um ihn Obgenannten huldvoll zu verbinden, von Meiner
Hohen Königlichen Seite ein mit Edelsteinen besetztes Ehrenzeichen verliehen und derselbe diesen
gnädigen Schehinschahischen Diplomes würdig und wert erachtet worden. – Gegeben in den ersten
Tagen des Monats Dschemasiul‐ula des Jahres 1252 in der wohlbewahrten Resident Konstantinopel.“
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4767.

1119 Spencer Smith/HP

1836 IV 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4768.

2000 HP/John F.

1836 IV 19/[?]

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

4769.

382 Keene/HP

1836 IV 20/Tonbridge Wells
Tonbridge [sic]Wells
20th April 1836

My dear Friend,
I offer my most heartly congratulation upon your accession of wealth and honour; and
upon the gracious favour of the Emperor. And kiss the hands of the Gnädige Frau
Baronin. And most sincerely wish your Lordship and his Ladyship lengths of years and
health and peace to enjoy your estate and dignity; and that the title of PURGSTALL may
never again be extinct.
I never got your letter of Dec[ember] to which you allude – the last that I received
from you was that in which you gave me an account of Captn HALL’s1829 to you. I wrote
to you, and likewise offered the Archduke [JOHANN] my respectful congratulations
upon the acknowledgment of his marriage1830 and have since written to him to propose
an exchange of Minerals, between the Joanneum and the Geological Society of
Cornwal[l]1831; which I thought would be very pleasing to him. But I have not had the
honour to receive an answer to either of these letters; and are therefore apprehensive
that this Imperial Highness may have thought me too bold in addressing him.

1829

1830

1831

Zu Basil HALL, einem Verwandten der verstorbenen Gräfin PURGSTALL, s. den Kommentar zu
KEENEs Brief an HP ddo 1835 VII 25 sowie HPs Erinnerungen zu diesem Zeitraum und BARCH.
Vgl. KEENEs Brief an HP ddo 1835 VII 25 – die Heirat mit Anna PLOCHL hatte bereits 1829
stattgefunden, durfte aber erst 1833 offiziell bekanntgeben werden.
The Royal Geological Society of Cornwall is a geological society based in Penzance, Cornwall in
the United Kingdom. It was founded in 1814 to promote the study of the geology of Cornwall,
and is the second oldest geological society in the world, after the Geological Society of London
which was founded in 1807.
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Though I am so near London1832, I know nothing of what is going on. My income is
small. I seldom go to town; never buy books; and cannot subscribe to any of our
learned societies, and there are no men of literature in the place. I have not yet seen my
friend EVLIA1833. But I hope soon to go to the press with a work on which I have been
engaged for many years; „The Age of Cyrus”: in which I have shown the gross errors of
Herodotus, and have attempted to prove that the Persian historians are worthy of
credit. Some people will be very angry with me for speaking ill of the Greeks; but
others will receive the work favourably, and I shall have done my duty. You will of
course receive a copy; and as the love etwas neues in Germany, you may find it worth
translating1834.
Altogether we find this place agreeable and healthy, and I have just bought a
house. My four children appear my God’s mercy to have gained Strength, and I still
hope, if it please Him, to bring them some years1835 hence to see you in your castle1836.
Give my kind regards to your wife and her sister – my kind friend la Baronne
D’ERGGELET1837 and her son and tell me what your eldest son is doing, and whether his
health is good. Your most sincerely1838
Hen[ry] Geo[rge] KEENE

4770.

1171 Raab/HP

1836 IV 23/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–62]

1832
1833

1834
1835

1836
1837

1838

Tunbridge Wells liegt etwa 40 km südöstlich von London.
Joseph Freiherr von Hammer‐Purgstall, Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the
Seventeenth Century, Bd 1; Oriental Translation Fund, Oxford 1834.
Dieses Werk ist nie erschienen.
Ein gleichnamiger Sohn KEENEs trat in die Fußstapfen seines Vaters und publizierte als Henry
George KEENE the younger (1826–1915) nach seiner Ausbildung am Wadham College in Oxford
von 1847–1882 im Dienste des Bengal Civil Service in Indien und verfasste eine Fülle von
Arbeiten zur Geschichte Indiens.
Schloss Hainfeld, das HP 1835/36 von der letzten Gräfin PURGSTALL geerbt hatte.
Dies bezieht sich auf Caroline, deren Schwester Henriette und ihre Tante Baronin Josefa
VON ERGGELET, geb. von HENIKSTEIN und deren Sohn Rudolf VON ERGGELET.
Mit diesem Brief bricht die Serie der erhaltenen bzw. in SAH überlieferten Briefe KEENEs an HP
ab.
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4771.

629 Reichard/HP

1836 IV 23/Lobenstein

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4772.

636 Rich Mary/HP

1836 IV 26/Clapham near London

[…]1839 Remember dear friend, it is through death you came into it all. Those, who live,
pass away and because they love you, they leave their homes and lands and honour to
you. They could not take them with them. They have enjoyed them but a little while,
and now, where are they? And you must die, you must leave your home, and land.
You are after all only a wayfaring man, halting on a long jurney, which you must take
whether you will or not. Live as a traveller in your own house and property, as a
stranger & a pilgrim, looking for a better & a more inducing abode, one that will never
be taken from you. This world is the place of change & death, every thing in it suffers
and dies, & it must perish. Oh live above it, that you may live for ever. Set not your
heart on a world, that is corrupt & perishes, or great will be your disappointment &
sorrow, you will find all you cherish swept away & yourself without hope & comfort of
any kind. Dear friend, forgive me. Perhaps your heart is given to the only Everlasting
one; perhapts you know God as a satisfying portion and are wearied from the lying
vanities of this place of death. I do rejoice, if you are and I feel sure, you will not be
displeased with me for reminding you of the danger there is in riches and beseeching
you to use them as one, who knows he must render on account of his stewardship to
his holy creator. [...]

4773.

172 Creuzer/HP

1836 IV 30/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Wir fingen an, Ihretwegen besorgt zu werden, und ich lief daher mit Ihrem Brief
sogleich zum UMBREIT, der mir mit Freude den anderen zeigte, den er von Ihnen
empfangen, Gottlob, daß unsere Besorgnis grundlos gewesen! Also dürfen wir einem
neuen Geschenk von Ihnen entgegensehen, das uns die Leipziger Bücherbellen gegen
St. Johannis bringen werden. Für meinen Teil danke ich im Voraus herzlich dafür. Dem

1839

Aus: Erinnerungen 1791f. – XLII/2f.–150/2f. – Die Schreiberin dieses Briefes ist Mary RICH, die
zur Methodistin gewandelte Witwe nach Claudius James RICH, die einstige kapriziöse „petite
maitress“ der Briefe um 1815.
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Herrn Pfarrer ZÜLLIG werde ich das schöne Siegel Ihres Briefes zeigen – aber nicht den
Brief. Er hat auch UMBREITs Beifall. Sie werden doch aber auch ein großes stechen
lassen, wie es einem großen Grundbesitzer und Dynasten zukommt!
Da UMBREIT noch im Bauen begriffen, und Ihnen vielleicht erst später antwortet, so
melde ich, daß nun wieder alles bei ihm wohl steht, daß er aber viel
Winterungsgemach erlitten durch Krankheit seines ältesten Töchterleins (Ihr Kathchen
ist gesund) und dadurch, daß seine gute Frau sich schwer an einem Finger verwundet
hatte. Mit Johannistag wird er nun mit Weib und Kind seine neue angenehm gelegene
Behausung beziehen.
KLIO möge nicht ermüden! Denn wenn die Geschichte der Osmanischen Kaiser
fertig ist, sollen Sie auch noch an den morgenländischen Plutarch denken. LESKE
erinnert sich aufs Neue an Ihr Versprechen, und hätte es lieber gesehen, wenn Sie ihm
den Plutarch vor jenem Werke geliefert hätten. – Dem jüngeren BÖTTIGER traue ich
doch nicht zu, daß er so indiskret sein werde, wie der jüngere SCHÜTZ gegen mich und
andere Gelehrte gewesen. Übrigens kenne ich jenen B. weder persönlich noch brieflich.
Sagen Sie doch dem Herrn DEINHARDSTEIN gelegentlich meinen herzlichen
Segenswunsch zu seiner neuen Verbindung, entschuldigen Sie mich aber auch, daß ich
lange keine Anzeige für die Jahrbücher geliefert und daß ich um längstens Nachsicht
bitten muß. Zunächst läßt mich LESKE nicht los, und dann mußte ich wieder für die
Heidelberger Jahrbücher Artikel liefern, nicht zu gedenken, daß ich ein depontamus
fenex bin, und täglich auf der Lehrkanzel erscheinen muß. Wir haben Hoffnung,
Freund ULLMANN wieder zu gewinnen. Unsere Regierung hat ihn mit einer
Jahresbesoldung von 2400 Gulden zurückgerufen, und er hat großes Verlangen zur
Rückkehr in die Pfalz, sein Vaterland auch seine Entlassung begehrt. Das Preußische
Ministerium hat aber noch nicht geantwortet. Unserm UMBREIT wäre diese
Wiedervereinigung mit seinem Freund besonders lieb und für seine Wirksamkeit auch
wichtig:
Vor einigen Tagen habe ich über Ulm an Sie abgesendet (ohne Brief) 1) Symbolik
3ter Ausgabe Heft 1 und 2) Heft I zur Römischen Geschichte‐ und Altertumskunde: In
diesem letzteren Heft habe ich mir die Freiheit genommen, die 2te Abhandlung mit
einem Vorwort dem Freiherrn Joseph VON HAMMER‐PURGSTALL zuzueignen1840; bitte
daher um Nachsicht und um wohlwollende An‐ und Aufnahme. Im ersten
Symbolikheft habe ich einen prologum galeatum1841 vorgesetzt, und im Büchlein selbst,
das ich fast ganz neu gemacht, eine Art mythologischer Konfession abgelegt. Sie
1840

1841

Friedrich Creuzer’s Deutsche Schriften, neue und verbesserte. Vierte Abtheilung, Zur
Römischen Geschichte und Alterthumskunde, Leipzig und Darmstadt 1836, S. 75(–131).
Wörtlich „eine behelmte Vorrede“.
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werden sich Ihrer Freundespflicht erinnern und mir gelegentlich ganz aufrichtig Ihr
Urteil melden. Ich werde nun die Symbolik letzter Hand nach und nach
ununterbrochen zu Ende zu führen suchen, – wenn Gott ferner Leben und Gesundheit
fristet. Ich besorge nicht, daß das Paket an den Österreichischen Mauten
Schwierigkeiten finden werde, und habe noch der Wahrheit gemäß, darauf
geschrieben, daß es Bücher aus der alten Literatur enthalte.
Im Leipziger Jubilatemesskatalog kündigen 2 dortige Buchhandlungen den in
3 Quartbänden erschienenen PLOTIN an. Ich selbst habe nur 2 Drittel Aushängebogen:
ohne Titel und Zubehör und Vorrede, welche die Unterschrift 1829 trägt! – Sonst haben
die Oxforder Tories mich sehr honett[?] behandelt.
Möge Ihnen Gott und den werten Ihrigen zu Ihrer Villegiatura heuer eine sanftere
Luft und heiteren Himmel geben, als wir hier am Rhein und Neckar seit dem
September zu genießen gehabt! – Wir werden bis in den Mai hinein noch einheizen
müssen. Erhalten Sie mir, es sei warm oder kalt, eine warme Freundschaft so wie ich
mit großer Verehrung und Ergebenheit beharre Ihr
Fr. CREUZER

4774.

2000 HP/Rich Mary

[1836] [n. IV] [?]/[Wien]

[Notiz HPs in den Erinnerungen Typoskript 42/3–150/3: er antwortet Mary RICH auf ihren Brief vom 26. April
1836 und beruhigt sie mit dem Hinweis, dass das Gut, das seine Erbschaft ausmache, „kaum 100 Pfund Sterling
des Jahres eintrage“, sodass wohl keine Gefahr für sein Seelenheil durch ein Leben in Saus und Braus bestehe. Er
bemerkt dazu in den Erinnerungen: „Seit dem Briefwechsel mit meinem verstorbenen Freunde, dem General
SMITH, Oheim Sir SIDNEY’s, war mir solche methodistische Predigt nicht vorgekommen. […] „Der Tod genügt
als Prediger“ […] Meine in diesem Sinne abgefasste Amtwort muss meine fromme Freundin verdrossen haben,
denn sie hat mir seitdem nicht wieder geschrieben.“]

4775.

1015 Murray/HP

1836 V 7/London Albermale Street

[Noch nicht bearbeitet – Erinnerungen Typoskript 1790 – XLII/1–150/1 – „[…] der junge MURRAY seine
Erkenntlichkeit für seinen guten Empfang in meinem Hause während seines Aufenthaltes in Wien […]“.]
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4776.

611 Prinsep/HP

1836 V 7/Kalkutta

Asiatic Society Bengal
To Counsellor VON HAMMER
Sir
I1842 am directed by the Asiatic Society to acknowledge with their best thanks the tenth and
last Vol of your History of the Ottoman Empire1843 – a memoir on the interior
administration of the Califat1844 – and for N°s1845 of the Vienna Review1846.
I have now the honor to forward to you on the part of the Asiatic Society the
Fatawa Alamgiri1847 printed partly by the Education Committee – then abandoned by
Gov[ernmen]t and taken up for Completion by the Society1848 – also 2 Vol[ume]s of the
Inaya1849 – and the commencement of Dr. TYTLERs translation of HUTTONs Mathematical
Course1850 – also suspended! I am Sir your most obedient Servant
PRINSEP
Secr[etar]y Asiatic Society
Asiatic Society Appartments
Calcutta 7th May 1836
[Handschriftlich im freien Raum darüber:]
I have also the pleasure to offer you from myself a copy of the Vol IV of my Journal1851
1842

1843

1844

1845
1846
1847

1848

1849

1850

1851

Bei diesem Brief handelt es sich um ein Schreiben auf einem Formular. Die im Text kursiv
dargestellten Passagen sind bereits vorgedruckt.
HP, Geschichte des Osmanischen Reiches, Band 10, Verzeichnisse, Hauptregister und Anhang,
Pest 1835.
HP, Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate. Eine von der königlichen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin am 3. Juli 1832 gekrönte Preisschrift, gewidmet Wilken, Berlin 1835.
Numbers.
Wiener Jahrbücher der Literatur.
Fatawa‐e‐Alamgiri (auch bekannt als Fatawa‐i‐Hindiya and Fatawa‐i Hindiyya) it eine
Kompilation des Rechts veranlasst von Mogulherrscher AURANGZEB (auch bekannt als
ALAMGIR). Diese Kompilation beruht auf Sunni Hanafi Islams Sharia Recht und war das Werk
zahlreicher Gelehrter hauptsächlich Mitglieder der Hanafi Schule; (Wikipedia 20170423).
Futawa alemgiri: a collection of opinions and precepts of Mohammedan law, 6 Bde Kalkutta
1828–1835. Vgl dazu auch „Proceedings of the Asiatic Society”, in: Journal of the Asiatic Society
of Bengal 5 (1836) 834.
Inaya: a Commentary on the Hidaya, 2 Bde Kalkutta 1837; (vgl dazu das Journal of the Asicatic
Society of Bengal 4 (1835) 237, und das Journal of the Asiatic Society of Bengal 6 (1837) 984).
The ‘Jawámè ̀ul Ilm Ul Riyáziʹ, Or a Translation from Huttonʹs Course of Mathematics Into
Arabic, for the Use of the Mahammedan Madrasas by John Tytler,Art I. Arithmetical Notation
to Tables of Powers and Roots, Calcutta 1835.
PRINSEP war damals der Herausgeber des Journal of the Asiatic Society of Bengal.
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[Vertikal am linken Rand:]
I trust you have long since received the various books sent through the Austrian
Ambassador last year.

4777.

281 Ghersin/HP

1836 V 10/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4778.

2000 HP/Bietenfeld

1836 V 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4779.

126 Calmberg/HP

1836 V 11/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4780.

635 Rhein Frhr zu/HP

1836 V 15/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4781.

829 Wilkinson/HP

1836 V 19/London
Athenaeum Club
Pall Mall
May 19 1836

Dear Sir
On my return from Berlin I have found your letter requesting me to examine certain
words in the inscription of HAKEM BE OMR ILLÁH. The word

is much broken

I have not the least doubt, and I am
and defaced and that it should [be] read
very much obliged to you for correcting an error which I had quite overlooked. There is
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some little imperfection in the stone about the other word also
but it is in the
centre, unless I have omitted to notice it at the end likewise, but certainly in any copy
there is no sign nor room for the the
which
requires. – Would
indeed be remarkable to find this divinity of HAKEM so distinctly mentioned here – but
even if that is not the case the end of the inscription which treats him as the Prophet
himself is singular
especially as it still exists in the
presence of the Moslems1852. In looking again at the inscription I think it very probable
that the

of the

has been joined to the following

of

to

, and should be perhaps
. – Such errors are easily made where the stone
is in an imperfect state of preservation or injured I any way by accident, which is the
case in this inscription in more than our instance. I am only sorry you have had the
trouble to write about it a second time. I feel greatly honoured by your intention of
reviewing my last work1853 and I regret is it not in my power to send you a copy of my
‘Materia Hieroglyphica1854’ published in 1828. I have been frequently applied to for
copies in vain. If I can meet with that part containing the Extracts1855, which was to have
been published the preceding Year and was deferred accidentally till 1828 I will
forward it through Mr MURRAY1856 .
I beg you excuse the haste and hurry in which I write this, as I have only this
moment arrived in London and am in that confusion consequent upon an arrival after
absence‐
1852

1853

1854

1855

1856

WILKINSON schreibt in „Modern Egypt and Thebes“ (S. 234) bezüglich dieser öffentlich
sichtbaren Inschrift, dass lediglich die Unfähigkeit der Kairoer, die kufische Schrift zu lesen, vor
der Entdeckung dieses Inhalts bewahre, der jene, denen er sie vorlas, peinlichst berührte.
HP, Topography of Thebes, and general view of Egypt, by Wilkinson. London 1835, in: Wiener
Jahrbücher der Literatur, Band 80, 1837.
His first work bearing on Egyptian antiquities, called ‘Materia Hieroglyphica: containing the
Egyptian Pantheon and the succession of the Pharaohs from the earliest times to the conquest of
Alexander, with Plates and Notes,’ was printed at Malta in 1828, and followed by ‘Extracts from
several Hieroglyphical Subjects, with Remarks on the same,’ printed at Malta in 1830, but with a
dedication to Sir W. GELL, dated from Thebes, 1827. Both of these were printed in a limited
number of copies, in some of which the author supplemented with his own hand the
deficiencies of the Maltese printing‐office.
Extracts from several hieroglyphical subjects found at Thebes and other parts of Egypt: with
remarks on the same. / by J.G. Wilkinson, esq., Malta 1830.
John MURRAY, Verleger in London.
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I beg you to accept the sentiments of esteem with which I have the honour to be
your obedient humble servant
J. G. WILKINSON

4782.

1189 Eichhoff/HP

1836 V 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4783.

250 Frähn/HP

1836 V 24/St. Petersburg

Verehrtester Herr Baron
Es1857 ist ein unbeschreiblich peinliches Gefühl, mit dem ich Ihnen diesmal schreibe;
denn ich bin genötigt, Ihnen eine für Sie wie für mich sehr unangenehme Nachricht
mitzuteilen: Ihre im vorigen Jahre eingesandte Bewerbungsschrift ist von der
Akademie als den von ihr gesetzten Bedingungen und gehegten Erwartungen nicht
entsprechend befunden worden.
Mit der größten Gewissenhaftigkeit hat die zur Beprüfung der Schrift
niedergesetzte Kommission sich ihres Auftrages entledigt1858. In Wahrheit, es galt da
kein Ansehen der Person, es galt nur die Sache selbst. Bei der Ihren großen
Gelehrsamkeit und Ihren vielseitigen Verdiensten um die Wissenschaft gebührender
Anerkennung und bei der gerechten Würdigung des vielen, auch in der gedachten
Schrift von Ihnen geleisteten Trefflichen, hat es der Kommission um so mehr wehe tun
müssen, in selbiger einerseits eine hinlängl[iche] Vorbereitung des Verf[assers] zu der
unternommenen Arbeit u[nd] eine genügende Bekanntschaft mit dem zu
behandelnden Gegenstande zu vermissen, u[nd] andererseits in der Abfassung des
Ganzen eine Eilfertigkeit, welche uns oft in Erstaun[en] gesetzt hat, zu gewahren.
Vielleicht ist die Eile durch andre Arbeiten, die Sie zugleich unter Händen hatten,
veranlaßt worden. Auch bei dem besten Willen hat die Akademie daher dem Druck der
Schrift ihre Sanktion zu geben Anstand nehmen müssen, wenn sie sich nicht selbst
dereinst den heftigsten Angriffen der russischen Kritik bloß stellen wollte. Da der
Beschluß der Akademie Ihnen auf öffentlichem Wege zukom[men] wird, so kann ich
mich des Geschäftes, näher ins Detail zu gehen (was für mich sehr schmerzlich sein
1857

1858

Datiert: „12/24 Mai 36“. – Dieser Brief zählt zu den flüchtigst geschriebenen, die FRÄHN an HP
gerichtet hat.
Es war dies eine dreiköpfige Gruppe, der auch FRÄHN angehörte.
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müßte) überhoben betrachten. Die Akademie wird übrigens, wie Sie lesen werden, die
in ihrem Archiv niedergelegten Motive ihres Beschlusses, im Fall Sie diese näher
kennen zu lernen wünschen sollten, in den Druck zu geben und Ihnen mitzuteilen
nicht anstehen.
Ich kann es Ihnen mit Worten nicht sagen, wie schwer es mir geworden ist, eine
ungünstige Meinung über eine gelehrte Leistung von Ihnen, wenn es auch im Schoße
der akademischen Konferenz geschieht, aussprechen zu müssen. Meine Kollegen haben
sich, ich weiß es, im gleichen Falle befunden. Tief aber würde es mich schmerzen, wenn
der unselige Umstand, daß ich einer der Beurteiler sein mußte, die freundschaftlichen
Verhältnisse, die seit so vielen Jahren zwischen uns bestanden, auch nur entfernt stören
sollte. Fast müßt’ ich es befürchten, wenn ich nicht den Glauben hätte, daß Sie von dem
geraden, rechtlichen Sinn, den ich von jeher gegen Sie in alle Welt beurkundet, zu sehr
überzeugt sein müßten, als daß Sie an mir irre werden könnten. Auch entfernt konnte
es mir nicht in den Sinn kommen, einem Manne von Ihrem Verdienste die haerentem
multum cum laude coronam1859 kümmern1860 zu wollen. – Ich hoffe, daß Sie, mit so viel
anderweitigen Lorbeeren bereits geschmückt, es verschmerzen werden, daß Sie den
von der Newa hier, weil Sie sich da auf etwas fremdartigem Boden befanden und
zugleich etwas zu rasch zu Werke gingen, wenigstens für jetzt verfehlten; ich sage, für
jetzt; denn die Akademie gedenkt die Frage nach einigen Jahren auf’s neue
aufzustellen. Da dürften Sie freilich wohl nicht wieder als einziger Bewerber auftreten.
Es sammeln sich hier immer mehr und mehr tüchtige Kenner der orientalischen
Sprachen. Unlängst ist hier Herr MACHLINSKI[?] aus Kairo und Herr DESTEWISTAN[?]
aus Orenburg angekommen, und im nächsten Herbste erwarte ich auch Mirsa
KASAMBEK aus Kasan. Und hier haben wir, wie Sie wissen, bereits SCHMIDT und
SENKOWSKI und LANZE und DORN und LIPOWZOW und CHUDOBARSCHEFF, und
nächstens vielleicht auch – doch ich will nichts voreilig ausplaudern. Nur das darf ich
wohl, daß nun endlich auch die Zeit bald eintreten dürfte, die so lange schon von mir
gehegte Idee eines hiesigen Asiatischen Journals, das (in französischer Sprache)
namentlich auch der, gegenwärtig etwas las1861 gehandhabten Kritik der neuesten
Erscheinungen der orientalischen Literatur in ihrem ganzen Umfange gewidmet sein
soll, zu verwirklichen.
Ich kann nicht schließen, ohne Euer Hochwohlgeboren noch für die besondere
Ehre, die Sie meinem Namen unverdienter Weise zugedacht hatten, meinen

1859
1860

1861

Eine Phrase aus DIODORUS SICULUS.
Das Verb „kümmern“ kann auch „verkleinern, gering machen“ bedeuten, wie das etwa noch im
Adjektiv „verkümmert“ zum Ausdruck kommt.
Gemeint ist lax = nachlässig.
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aufrichtigsten Dank zu bezeugen, und nicht minder für das schätzbare Geschenk Ihres
neuesten Werkes über die Poesie der Osmanen, mit dessen erstem Teil Sie mich ganz
neulich noch zu erfreuen die Güte gehabt. Auch bitte ich Sie, zu der ausgezeichneten
Anerkennung, welche Ihr Kaiser im vorigen Jahre Ihren großen Verdiensten geschenkt
hat, meine, wenn auch späten, doch gewiß herzlich gemeinten Glückwünsche
entgegenzunehmen, so wie die erneute Versicherung der ungeheuchelten Verehrung
genehmigen zu wollen, mit der ich stets war und sein werde Euer Hochwohlgeboren
ergebenster Diener und Freund
FRÄHN
N.S. Im Verlaufe des letzten Winters habe ich mir erlaubt, ein paar Kleinigkeiten von
mir (über alt‐russische Schrift1862 und die Inschrift von Gelathi1863) als ein Päckchen vom
Prof[essor] DORN an Sie gelangen zu lassen. Das nächste, was ich schicke, wird der
neue Receuil und das Bulletin scientifique sein. Ob ich Ihnen auch schon Herrn
SCHMIDTs CHEFFERchan[?] geschickt, weiß ich nicht gewiß, glaube es aber fest.
Wenn sich die obige Entscheidung der Akad[emie] über die Termine verzögert hat,
so ist daran teils der Umstand schuld gewesen, daß ich im vorigen Jahr erst mit dem
letzten Dampfschiff von einer Reise nach Deutschland zurückkam, teils, daß es
späterhin erst für notwendig erachtet wurde, der Orientalischen Kommission auch den
Repräsentanten derRussländ[ischen] Geschichte bei uns zuzugesellen. Herr
V[ON] KRUG aber ist, wie Sie wissen werden, ein[…] in den Jahren schon sehr
[…]müdeter Mann, der sich natürlich nicht übereilte.
Es wäre nicht unmöglich, daß Sie meinen nächsten Brief aus Konstantinopel
erhielten. Denken Sie, dort ist JAKUTs
u[nd] das voluminöse
feil
geworden, beide sind aber in die Bibliothek eines Türken gewandert (erstes für
4000 Piaster), wo diese Schätze nun vergeben, sie werden vielleicht für immerdar[sic].
Es ist das erste Mal, daß ich meinen ältesten Sohn (jetzt Dragoman in Smyrna) ein Wort
bitteren Unwillens zugeschickt, weil er mir solche Kleinodien aus den Händen lassen
konnte. ut in litteris.

1862

1863

FRÄHN hat damals zu Jakub publiziert: – Ibn‐Abi‐Jakub El‐Nedim’s Nachricht von der Schrift
der Russen im X. Jahrhundert nach Chr., in: Memoires de l’Academie Imperiale des Sciences de
St. Petersbourg Ser. 6; T.3. 1836.
Christian Martin Frähn, Erklaerung der arabischen Inschrift des eisernen Thorfluegels im
Kloster zu Gelathi in Imerethi, St. Petersburg 1836.
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4784.

295 Griesinger/HP

1836 V 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4785.

1119 Spencer Smith/HP

1836 V 31/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4786.

342 Hormayr/HP

1836 VI 1/Hannover

Da ich Dir, verehrter alter Freund, auch in den unschuldigsten Privatgegenständen
niemals durch Post und direkt unter Deiner Adresse schreiben will, benütze ich die
(gewiß auch Dir willkommene) Gelegenheit der Fanny, Dich zu bitten: – 1) bei
BENEDETTI gelegentlichst zu betreiben, daß Dein Porträt, das hoffentlich ausgezeichnet
schön wird, versprochenermaßen bis Ende Juli fertig sei und dann sogleich an GEROLD
abgegeben werde, der die Platte bezahlen und unverzüglich an den Verleger REIMER
(WEIDMANNische Buchhandlung in Leipzig) absenden wird. – 2.) Daß Du so gütig
seiest, Deine in No 118 vom 1. Oktober 1824, S. 632–634 meines Archivs enthaltene
biographische Skizze, mit dem vollständigen Verzeichnis Deiner Werke bis
einschließlich 1836 zu komplettieren, mir auch 3.) durch Angabe und Datum Deiner
Standeserhöhung, 4.) Deiner Orden und 5.) der Mitgliedschaft an Akademien,
gelehrten Gesellschaften etc.1864 einen Nekrolog Deines Vaters gabst Du ins Archiv
1819, wenn ich nicht irre1865, den ich gleichfalls benützen kann. Ich bitte, es durch
GEROLD an die HAHNische Hofbuchhandlungen in Hannover so abzusenden, daß es bis
Ende Juli gewiß in meiner Hand sei. Auch bitte ich, wegen der Druckfehler um ein
leserliches Manuskript.
Mit den alten Gesinnungen und für immer Tuissimus
HORMAYR

1864

1865

HP, Das Titelkupfer. – Joseph Freiherr von Hammer‐Purgstall, in: Taschenbuch für die
vaterländische Geschichte. Herausgegeben von Joseph Freiherrn von Hormayr. XXVI. Jahrgang
der gsammten und VIII. der neuen Folge 1837, S. 418–434.
HP, Nekrolog. Gubernialrath Josph von Hammer, geb. zu Grätz den 3. Julius 1738, gest. allda d.
6. October 1818, in: Archiv für Geographie, Historie, Staats‐ und Kriegskunst, Neunter
Jahrgang, 1818, Nr. 135, S. 538–540.
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4787.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1836 VI 4/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4788.

2000 HP/Frähn

[1836] [VI] [7]/[Wien]

[Erschlossen1866 aus [1836] [VII] [?]]

4789.

270 Geiger/HP

1836 VI 10/Wiesbaden

[HPs Notiz1867 – Erinnerungen 1793 – XLII/4–150/43]

4790.

1148 Heschl/HP

1836 VI 10/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4791.

587 Paravey/HP

1836 VI 12/Paris

[Noch1868 nicht bearbeitet – SAH]

1866

1867

1868

Das dort zu lesende Tagesdatum von HPs Brief ist in Anbetracht der Postlaufzeit von St.
Petersburg nach Wien mit Sicherheit als „7“ zu lesen, auch wenn „1“ lesbar erscheint.
Der Wiesbadener Rabbiner Abraham GEIGER dankt in seinem nicht mehr erhaltenen Schreiben
HP für die Anzeige seiner Preisschrift „Was hat Mohammed aus dem Judentum
aufgenommen?“
Zu PARAVEY HPs Notiz in Erinnerungen Typoskript 42/5‐150/5: „Seltsam, wiewohl aus einem
anderen Gesichtspunkte als die arabischen Schreiben ABDUL MEDSCHIED Khans, die ich doch verstand
und erwiderte, waren die wiederholten gelehrten Briefe des französischen Chevalier PARAVEY, die von
Hieroglyphen und Chinesischem (deren beiden ich fremd) strotzten und dabei so viel vornehmen
Anspruch auf guten Ton und große Gesellschaft enthielten, dass ich im Schreiber sogleich einen sehr
eingebildeten Hofmann des alten Regime und höchst langweiligen Gesellschafter erriet, als welcher er mir
auch schriftlich von der Gräfin APPONYI und mündlich von der Gräfin ST. AULAIRE, die er beide viel
gelangweilt zu haben scheint, geschildert wurde.“
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4792.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1836 VI 13/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4793.

24 Argyropoulo/HP

1836 VI 14/[?]

[Noch1869 nicht bearbeitet – SAH]

4794.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

1836 VI 14/Pera

[Noch1870 nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–64]

4795.

780 Ugarte/HP

1836 VI 18/[Wien‐]Schönbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4796.

2000 HP/Wilkinson

1836 VI 19/Wien

I1871 acknowledge with my best thanks1872 the receipt of your letter accompanied of the
valuable gift of Your hieroglyphical tract1873, the more valuable as it is not to be had on
sale.
I am glad you are satisfied with my1874 reading as you are indeed the first
Englishman I know of, who reads coofic; I don’t know whether You are acquainted
with the coofic inscription published in the VII volume of the Archeologia brittanica1875;
1869
1870
1871
1872
1873

1874
1875

Tagesangabe: 14/26. – Die Jahresangabe könnte auch als „1816“ gelesen werden.
Tagesangabe: 14/26.
Dieser Brief liegt in der Bodleian Library, Oxford.
Danach das Wort „Your“ durchgestrichen.
Eventuell handelt es sich hierbei um eines der beiden frühen Werke WILKINSONs, welche in
limitierter Auflage erschienen waren; vgl. dazu WILKINSONs Brief an HP ddo 1836 V 19.
Danach ein durchgestrichenes Wort.
Society of Antiquaries of London, Archaeologia: Or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity,
Band 7 (1785); I. Observations on an Inscription on an antient Pillar now in the possession of the
Society of Antiquaries, G. Costard, Mariane Pizzi, Woide, Casiri, Diesem Beitrag ist eine
Abbildung der Inschrift vorangestellt.
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if not it will give You the greatest fun to see what WHITE1876 and even CASSIRI1877 have
made of it1878. I and1879 Mr GEVAY1880 have read it I believe correctly as follows.

The words marked with a line are so badly expressed in the copy that the reading is
more guess than certitude and that I made them only out by comparing a similar
I don’t know whether it is ought
inscription of a tomb in ROSARIO p. 1661881 as to
to be read with Te or Kaf with Ha or Djem. As the stone is in possession of the
antiquarian society I beg of You the favour to survey1882 it Yourselves1883 comparing it
1876

1877

1878
1879
1880

1881

1882
1883

Joseph WHITE (1745–1814) war ein englischer Orientalist und Theologe. Laudian Professor für
Arabisch und Regius Professor für Hebräisch an der Universität in Oxford (BARCH, Wikipedia
20170915).
Miguel CASIRI (1710–1791) war ein gelehrter Maronite und Orientalist. Er studierte in Rom, wo
er Arabisch, Syrisch Aramäisch, Philosophie und Theologie lehrte. 1748 ging er nach Spanien
und wurde Übersetzer für orientalische Sprachen und an der königlichen Bibliothek zu Madrid
tätig; (BARCH).
Vgl. dazu den Brief WILKINSONs an HP ddo 1836 VII 9 HPs Rezension betreffend.
A: an.
Anton GEVAY (1796–1845) Archivar und Orientalist, Scriptor in der Wiener Hofbibliothek;
(BARCH).
Gregorio Rosario, Rerum Arabicarum quae ad historiam siculam spectant ampla
collectio…Parma 1790.

Davor ist das Wort „overlook“ durchgestrichen.
Danach „with is“ durchgestrichen.
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with the VII Volume of the Archeologia and with my reading, and to note down[?]
such words in their original character which would induce you to read otherwise.
I want this notice in behalf of one which I am to give on C[ount]. DIETRICHSTEINs
(the chief of the Im[peria] library) request in the Vienna Review of the hitherto
published volumes of the archeologia brittanica, where I shan’t1884 fail to mention what
I owe to Your correction and comparison of the said copy1885 in the Archeologia with
the original. I‘ll do the same with regard of the Cairo inscription when giving notice of
Your work in the V[ienna] reviews. I hope to be enabled to do it next year as I have
[…1886] my contingent already for the running one. Mr MURRAY has promised me to
send [m]e1887 your second work on the manners and [c]ustoms1888 of Egypt1889 and I shall
then have the pleasure to notice them both in one article1890.
As I am ignorant of Your lodgings I direct my letter to the Date of Your letter living
in hope that You’ll get it even if You should not lodge in the Athenäum Club, which no
doubt can boast of few members more worth to be at its head than You who are equal
at home in Greece and Egypt in the arundelian1891 and coofic matters.
I have the honour to be with the truest esteem, Dear Sir Yours obedient humble
Servant1892
HAMMER=PURGSTALL

1884
1885
1886
1887
1888
1889

1890

1891

1892

Shall not.
Danach das Wort „with“ durchgestrichen.
Weder „depleted“, „used“ noch „exhausted“ können gelesen werden.
Am linken Zeilenrad befindet sich ein Ausriss.
Am linken Zeilenrad befindet sich ein Ausriss.
John Gardner Wilkinson, Manners and Customs of the Ancient Egyptians, including their
private life, government, laws, arts, manufactures, religion, agriculture, and early history,
derived from a comparison of the paintings, sculptures, and monuments still existing, with the
accounts of ancient authors, London (6 volumes, 1837–41).
HP, Das alte Aegypten. Manners and customs of the ancient Egyptians, including their private
life, government, laws, arts, manufactures, religion, and early history; derived from a
comparison the the paintings, sculptures and monuments still existing, with the accounts of
ancient authors, illustrated by drawings of those subjects by J.G. Wilkinson, F.R.S.M. R.S.L. etc.,
author of „a general view of Egypt, and topography of Thebes“ etc. London 1837. Drey Bände.
Großoctav. I. Bd. 406 S. und 73 Holzschnitte, II. Bd. 446 S. und 317 Holzschnitte, III. Bd. 404 S.
und 419 Holzschnitte.Wiener Jahrbücher der Literatur 82 (1838) 1–48.
Die „ARUNDEL Marbles“ sind eine Sammlung von antiken griechischen Skulpturen und
Inschriften gesammelt von Thomas HOWARD, dem 21, Grafen VON ARUNDEL im 17. Jh. Diese
Sammlung wurde in zwei Partien dem Asmolean Museum in Oxford gestiftet; (Wikipedia
20170916).
Diesen Brief adressiert HP an WILKINSONs Londoner Privatadresse Conduit Street 34.
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4797.

342 Hormayr/HP

1836 VI 20/Hannover

Ich habe, verehrter alter Freund, an Dich eine große Bitte, die zuletzt gar nicht meine
Person, sondern den kenntnisreichen und gemütvollen Kronprinzen von Bayern
(meinen ehemaligen Schüler auf dem Gebiete der Geschichte und der schönen
Wissenschaften) und seine herrliche Schöpfung Hohenschwangau betrifft. – Du kennst
selbe wohl aus meinem historischen Taschenbuch und aus mehreren Artikeln der
allgemeinen Zeitung. Es soll ein Prachtwerk darüber erscheinen mit Lithographien der
trefflichen Künstler Dominik QUAGLIO, LINDENSCHMIDT, Lorenz QUAGLIO, RUBEN,
GLINK, NEHER und ihrer Tableaux aus den Jahrbüchern der Welfen, Hohenstaufen und
Wittelsbachern die das unvergleichliche Schloß schmücken. Ich schreibe den Text dazu,
der an neuen Entdeckungen wahrhaft reich ist. Du besuchest doch noch das
Hausarchiv? Mein bescheidener Wunsch wäre nur eine nackte Aufzeichnung, was von
der Burg und von der Familie SCHWANGAU etwa dort in Urkunden und vorzüglich in
BURGLECHNERs tirolischem Adler namentlich bei den Adelsgeschlechtern, bei den
Schlössern und unter den Gerichten bei Ehrenberg vorkömmt. Die Arbeitsgebühren
würde ich durch EICHTHAL dankbar vergüten. – So flach die Sache ist, wird es doch am
besten sein, meiner gar nicht zu erwähnen, sonst geschieht es bloß aus dummer Bosheit
nicht. – Übrigens erregt Schwangau bereits durch ganz Deutschland Interesse und
Reiselust genug, als daß ein universeller Mann wie Du, sich nicht dafür interessieren
sollte. – Du weißt, daß Du in jedem ähnlichen Falle lediglich über mich disponieren
kannst. – Durch Fanny oder durch GEROLD erhalte ich Deine gefällige Rückäußerung
sicher. – Mit denselben aufrichtigen und hochachtungsvollen Segenswünschen, die ich
vor wenigen Tagen zu Deinem Geburtstage machte, und mit der Bitte, einige
Aufmerksamkeit auf Dein Portrait bei BENEDETTI, bis in das Uns immer näher rückende
Grab: Tuissimus
HORMAYR

4798.

2000 HP/Wilken

1836 VI 21/Wien

Endlich1893, mein verehrter Freund, sende ich mit meinem größten Danke die schöne
Handschrift der königlichen Bibliothek zurück; der Druck des Textes ist beendigt, und
der der Übersetzung wird begonnen; indess wird derselbe, da ich auf der anderen Seite
mit den Korrekturen der osmanischen Dichtkunst beschäftigt bin, vor Ostern nicht
erscheinen. Sie werden [a]us dem gedruckten, nach dem g[r]oßen auf der k[öniglichen]
1893

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
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Hofbi[bliothek] befind[lic]hen Kommentare und zwei andern mir gehörigen[?]
Handschriften[?] gedrucktem Text sehen, dass der Ihre[?] in der k[öniglichen]1894
Bibl[iothek] nicht immer korre[k]t und vollst[än]d[i]g[?] und daß ein Blatt derselben
verbunden1895; [ob]zwar[?] ich diese aber vorzüglich[?] benutzet habe, ist zum […1896]
einiges der […1897] von HEEREN und BLUMER[?]. Ich hatte, ich gestehe es, darauf
gerechnet, dass ich die Kosten des Drucks1898 mit einem meiner g[r]oßen Arbeit über die
mo[n]g[olische] […1899] von der Petersburgerakademie zuerkannten Preise würde
decken[?] können, aber hieher so viel nur unter dem Deckmantel der Freundschaft[?]
einem […] Brief; […] aus welchem hervorgeht, daß von der ganzen [A]k[a]demie
Niemand gerichtet [hat] als er1900, SCHMID und KRUG, und andere Unregelmäßigkeiten
noch[?], die, wenn ich, wie ich zu tun gedenke, meine Arbeit drucken lassen werde, in
der Vor[r]ede nicht verschwiegen bleiben sollen1901; der Frage war augenscheinlich trotz
der mit Profusion versendeten deutschen und französischen Programme nur für
russ[ische] Orientalisten berechnet und der Preis nur solchen zugedacht, aber wenn die
Ak[a]demie auch gestünde, daß meine Arbeit keinen der drei Preise [be]kom[m]t, so
hätte sie doch vor Gott und der Welt einer ehrenwerten Erwähnung verdient, wäre es
nur der darauf gewandten Zeit, Mühe und Kosten allein (250 Bogen M[anu]s[cri]pt);
hierüber soll, wenn meine Arbeit gedruckt sein wird, der Welt urteilen; sie ist keine
Abhandlung, sondern eine förmliche Geschichte1902, die wenigstens mehr[?]
historischen Zuschnitt hat als des F[ürsten] LICHNOWSKI neueste Geschichte des Hauses
Habsburg1903, welcher der jesuitische[?] O.B.M.D.G als[?] A.Z.G.E.G […], der aber[?]
[…1904] An Zuschnitt gebricht es gänzlich zu lesen[?] ist. RINNER1905 adressiert mir immer

1894

1895
1896

1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904

Die Abkürzung – etwa „kög.“ ist in einer Weise überschrieben, die auch die Deutung „bay“
zuließe.
Soll wohl heißen „falsch eingereiht ist“.
Hier sind zwei Worte, das zweite in Auszeichnungsschrift, unverständlich – das letztere könnte
als „Sumle“ gelesen werden, was freilich keinen Sinn zu ergeben scheint.
Neuerlich ein oder zwei Worte unverständlich.
Dieses Wort ist im zweiten Teil zur Unkenntlichkeit überschrieben.
Lücke im Papier.
Dies bezieht sich auf FRÄHN, mit dem HP in dieser Causa in Verbindung stand.
HP hat die ganze Affäre um diese Arbeit aus seiner Sicht in der Vorrede zu seinem Werk sehr
ausführlich dargestellt, welchen Ausführungen er im Anschluss den Text der
Preisausschreibung und am Ende des Bandes die Texte der „Beurtheilung der drey russischen
Akademiker und Antwort darauf“ zur Seite stellt; (Seiten 543–642).
Die Darstellung umfasst nicht weniger als 542 Druckseiten.
Eduard von Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, 8 Bde, Wien 1836–1844.
Es ist unklar ob hier ein sehr kurzes und ein längeres Wort steht oder ob es sich um ein Wort
handelt – eine sinnvolle Interpretation konnte nicht gefunden werden.
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Fremde, aber für die 7 Emp[fehlung]sbriefe, die ich ihm […1906] E[…] […1907], hat er mir
kein Ex[emp]lar seiner nun in der in der A[llgemeinen] Z[eitung] von Z[…] und J[ÖNER
?] junior so hart[?] mitgenommenen [Arbeit] gesendet; wenn Sie ihm schreiben, bitte
ich Sie, ihm [sic] dies wissen zu lassen von Ihrem aufrichtigst ergebenstem Freunde
HAMMER‐PURGSTALL

4799.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

1836 VI 22/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–65]

4800.

1213 Guilford/HP

1836 VI 26/Ancona

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Notiz HPs in seinen Erinnerungen Typoskript 42/1–150/1 – „Lord GUILFORD
[…] frischte sein Andenken durch einen Bericht über die von ihm auf Corfu gestiftete griechische
Universität auf“.]

4801.

830 Wilson/HP

1836 VI 26/Oxford

My dear Sir,
I avail myself of the opportunity afforded by the purposed visit of two gentlemen of
the University to Vienna to acknowledge your two letters one of the 9th December last
and the other of the last Easter1908 – the latter forwarding to me the first volume of your
history of Ottoman poetry1909 for which I beg you will accept my best thanks – you are
determined that I shall never desist from wondering at the talent and industry with
which you so unweariedly labour in Oriental Literature. Your Turkish History alone is
the work of a well employed life1910 although it forms but a portion of your productions
and that by no means the largest although perhaps the most valuable and important.

1905

1906
1907
1908
1909

1910

Es geht hier um den bereits im Zusammenhang mit RITTER erwähnten Berliner, dessen Name
nicht eindeutig feststellbar ist.
Ein kurzes Wort das nur aus klarem Zusammenhang gelesen werden könnte.
Ein Partizip, das nur im Zusammenhang zu deuten wäre.
Der Ostersonntag 1836 fiel auf den 03.04.
HP, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. Mit einer Blüthenlese aus
zweytausendzweyhundert Dichtern, vom Hammer‐Purgstall, Pest 1836–1837.
Der letzte Band der großen, zehnbändigen Ausgabe war 1835 erschienen.
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I take this occasion also to offer you my congratulations on your accession to
Baronial honours1911 although in my estimation the name of PURGSTALL however
honourable and the prefix of Baron can add no lustre to the name of VON HAMMER.
Rank and title are however amongst the objects of rational ambition and I am glad
therefore that they have fallen to your lot particularly as I augur from the History of
Turkish Poetry in progress that they are not likely to divert you from literary exertions
or deprive Oriental Literature of one of its most devoted cultivators and proudest
ornaments.
I have no intelligence of recent interest to send you from this part of the world – the
death of Sir Cha[rle]s WILKINS has deprived Sanscrit letters of their patriarch1912 and in
that of Mr MILL1913 the best historian we have yet had of British India is lost to modern
history. They had both however I believe completed their literary career etc. We have
no perspective or unfinished labours to regret. I have yet not received my Sanscrit
types and have nothing therefore to offer you worthy of acceptance. I hope however to
be able to go to work shortly and in the meantime send you two or three trifles as
tokens of remembrance and esteem.
The gentlemen who take charge of this. Mr SMITH a fellow of Trinity College and
Mr VERNON a student purpose if time serves proceeding to Constantinople and will be
much obliged to you for any information that may facilitate their progress. Should it
also be quite convenient to you to put them in the way of seeing what is best worthy to
be seen in Vienna you will do them a great service and a great favour. To yours ever
sincerely
HHWILSON
You must excuse me if I have committed an error in your address. I am not sufficiently
versed in German titles to be quite sure that am right in retaining: VON

1911
1912

1913

1836.
Charles WILKINS, der als erster westlicher Gelehrter die Bhagavad Gita übersetzte und
Schrifttypen für die Devanagari‐Schrift herstellte, war am 13.05.1835 verstorben.
James MILL, der Vater von John Stuart MILL und u.a. der Verfasser einer großen „Geschichte
Britisch‐Indiens“ (3 Bde, London 1817/18), die innerhalb kürzester Zeit eine Reihe weiterer, z. T.
von WILSON veranstalteter Auflagen erlebte, verstarb am 23.06.1836.
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4802.

782 Umbreit/HP

1836 VI [?]/Heidelberg

Hochverehrter, teuerster Freund,
Der1914 erste Brief, den ich aus meinem kürzlich bezogenen neuen und wohlgeratenen
Hause schreibe, ist von Rechts wegen an Sie gerichtet, der Sie mit gewohnter Güte und
mir fest gewidmeter Treue mein langes Schweigen entschuldigen mögen. Ich wollte
Ihnen gleich nach Empfang Ihres ersten Bandes der Geschichte osmanischer Dichtkunst
antworten1915, wurde aber durch die abmattenden Zerstreuungen meines Umzuges
daran verhindert. Damit ich aber für Ihre schöne Gabe nicht undankbar erscheine,
wage ich es, Ihnen einige [Verse mitzu]teilen, welche beim ersten Hineinsehen in das
Buch von selbst entstanden. Sie[…] auf das, was Sie vollkommen […] GOETHEs
Definition des morgenländischen Geistes sagen.
Phantasie des Morgenlandes Zauberstab,
der berührt mit einem Schlage Wieg und Grab,
Stein und Staub nun ihm in Rosen blühen,
Wasserfluten selbst in Funken glühen.
Lange lag er wirkungslos in meiner Hand,
nur der Jugendträume süßes Unterpfand.
Plötzlich grünt er zu neuem Leben,
Will ins alte Paradies mich heben.
Wem verdank’ ich solcher Wandlung hohe Macht?
Wer hat mich zurückgeführt in Ostens Pracht?
Keiner sonst, als jener mächt’ge HAMMER,
seinem Freund ein Jussuf in der Kammer.
D[en] 22ten Juni 36
Von dem merkwürdigen Durch[…] neuesten theologischen liter[…] und zerrissen
habe ic[h
mich …] wieder in die Auslegung d[…] versenkt, um reine[?]
Patriarchen[…]osten. Was dabei herauskömmt, weiß ich noch nicht. Denn ich suche
mich von allen Influenzen bei dem Verständnis möglichst frei zu erhalten. Es ist die
Erstlingsarbeit in meinem neuen außerordentlich freundlichen Studierzimmer, wo
mein Schreibtisch so steht, daß von der linken Seite die Schloßruine in ihrer vollen
Pracht auf ihn herabschaut. Nun ich eine eigene Wohnung besitze, verstärkt sich in mir
der Wunsch, Sie möchten uns doch recht bald einmal hier besuchen und […] sichs
1914

1915

Die Datierung ergibt sich aus der des eiliegenden Gedichtes, das das Datum 22. Juni 1836 trägt.
Den beiden Blättern des Briefbogens fehlt (von der Vorderseite gesehen symmetrisch) jeweils
die äußere obere Ecke vertikal über etwa fünf Zeilen und horizontal im Ausmaß eines längeren
Wortes – dem ist auch das Datum zum Opfer gefallen.
Dieser Band ist als erster von vieren 1836 in Pest erschienen.
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gefallen lassen. Frau NIES […]schönstes grüßt, würde freilich auch […] Sie machen,
doch berufe ich mich […]ere Rechte des Gemütes und der Wissenschaft.
Ihr Patchen1916 gedeiht ungemein lieblich und wird Ihnen, mit Gottes fernerer Hilfe,
dereinst keine Schande machen. In meinem Hause steht alles gut. Möchte nur die
abscheuliche Cholera Sie erst in Wien verlassen haben! Frau NIES sagt mir, daß Ihre
Familie im Besitz eines sehr sicheren Gegenmittels wäre, und das tröstet mich. Möge
ich bald recht erfreuliche Nachrichten über Sie und die verehrten Ihrigen aus Ihrer
eigenen Hand bekommen! Meine Frau empfiehlt sich freundlichst.
In treuer und innigster Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT
[Am Rande der letzten Seite vermerkt]:
[…] Empfang des türkischen Ordens bringe ich meinen besonderen Glückwunsch
[dar].

4803.

2000 HP/de Sacy

[1836] [v. VII] [?]/[Wien]

[Notiz HPs: Empfehlungsschreiben für Albert COHN, der Brief ist wohl nicht mehr erhalten – Erinnerungen 1793
– Typoskript 42/4–150/4]]

4804.

2000 HP/Reinhard

[1836] [v. VII] [?]/[Wien]

[Notiz HPs: Empfehlungsschreiben für Albert COHN, der Brief ist wohl nicht mehr erhalten – Erinnerungen 1793
– Typoskript 42/4–150/4]

4805.

250 Frähn/HP

1836 [VII] [?]/[St. Petersburg]

Hochgeehrtester Herr Baron,
Gleich nach Empfang Ihrer geehrten Zuschrift vom 7. Juni1917 habe ich mich beeilt Ihren
Wunsch, zur Revidierung Ihrer Schrift über die goldene Horde die Bemerkungen der
1916

1917

Patchen – „Pate“ steht hier wie bei HP auch oft für „Patenkind“, daher das Deminuitiv. HP war
Pate der dritten Tochter UMBREITs.
Es war dies zweifellos HPs Antwort auf FRÄHNs Brief ddo 1836 V 24. Das Tagesdatum, das
FRÄHN hier als das von HPs Brief anführt, könnte auch als „1“ gelesen werden, doch ist das in
Hinblick auf die Laufzeit eines Briefes aus St. Petersburg nach Wien, die mit 14 Tagen (ohne
Benützung einer Kurierstafette) schon eher kurz ist, sehr unwahrscheinlich.
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zur Beurteilung derselben von der Akademie niedergesetzten Commission mitgeteilt
zu erhalten, der Konferenz vorzutragen, und selbige hat mit Vergnügen sich bereit
erklärt, eine Abschrift veranstalten und an Sie gelangen zu lassen. Sie werden diese
gewiß noch vor Anfang der Sommerferien erhalten, und sich alsdann überzeugen
können, ob ich Ihnen in meinem letzten Brief ein unwahres Wort geschrieben, dessen
ich auch überhaupt nicht fähig bin.
Werden Sie übrigens uns Petersbürgern nun nur nicht böse. Wir könnten es ja sonst
auch werden. Bisher sind wir es in Wahrheit nicht gewesen.
Daß Sie aber für Ihre Arbeit so viele und so große Ausgaben gehabt, so daß Sie
deswegen fast in Verlegenheit sich befinden, das habe ich zu meinem großen Bedauern
aus Ihrer Zuschrift ersehen. Wenn Sie Ihre Schrift zum zweiten Male an die Akademie
einsenden sollten, da würde Ihnen gewiß die gebührende Entschädigung nicht
ausstehen.
Von dem akademischen Bulletin scientifique ist unlängst Nr 7 erschienen. Sie
werden dasselbe, denk’ ich, leicht über Leipzig beziehen können. Der ganze Band aus
40 Bogen bestehend wird nicht mehr als 5 Rubel […] kosten. Es kommen darin,
namentlich von dem Herrn SCHMIDT und BÄR höchst interessante Ausätze vor. Ich
gedenke es meinerseits für meine Monita asiatica[?] besonders fleißig zu benutzen und
auch sonst Aufsätze von geringem Umfange darin niederzulegen. Aus meiner Reise
nach Constantinopel ist nichts geworden. So werde ich denn diesen Sommer von
meiner kleinen Familie getrennt hier in der Stadt verleben, wo es zu gewissenTages‐
Zeiten schauderlich[?] aussieht.
Ich wollte noch weiter schreiben, aber ich höre das Feuerkommando durch meine
Gasse vorfahren. Ich lüfte die dicht vorgezogenen Fenstervorhänge und sehe mit
Entsetzen in nicht große Entfernung schwarze Rauchwolken wirbelnd zu Himmel
steigen.
Da muß ich schon abbrechen.
Mit steter Hochachtung, Herr Baron, Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
FRÄHN

4806.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1836 VII 2/Caen
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4807.

627 Reinaud/HP

1836 VII 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4808.

367 Jöchlinger/HP

1836 VII 4/Zemming

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4809.

2000 HP/Cotta Verlag

1836 VII 5/Wien

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

4810.

1018 Rühle von Lilienstern/HP

1836 VII 8/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH] HP schreibt in seinen Erinnerungen 1795 – XLXXX 42/6–150/6, Generalleutnant
RÜHLE VON LILIENSTERN habe ihm unter dem 8. Juli 1836 sein chronologisches Werk zugesandt, „in
dem ich mich durch eifriges Studium über alte arabische und ägyptische Zeitrechnung zu belehren
bemühte, ohne daß ich nach dem Studium desselben darüber viel aufklärt worden“.]

4811.

829 Wilkinson/HP

1836 VII 9/London
Conduit Street1918 – London
9 July 1836

My dear Sir
In acknowledging the receipt of your obliged letter I avail myself of the opportunity of
sending you a copy of two tombstones from E’Sooán1919, from which place I suppose
the one you mention1920 in the Archaeologia1921 and of which you have been so kind as
1918
1919

1920

Die Conduit Street war WILKINSONs Privatadresse in London.
E’Sooan – Assuan –, das antike Syene, wo sich auf dem Friedhof zu Lebzeiten WILKINSONs auch
Grabsteine mit kufischen Inschriften befanden; (J.G.Wilkinson, Topography of Thebes, and
General View of Egypt, London 1835, 452 und 455).
WILKINSON bezieht sich hier auf HP, [Seitentitel: Alterthumskunde; Schluß] Archaeologia or
miscellaneous tracts relating to antiquity published by, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 79
(1837) 1–76., wo HP 16ff.: im Zusammenhang mit einer älteren Arbeit, nämlich im Journal der
Society of Antiquaries of London (Archaeologia: Or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity
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to send me your corrected reading, has been taken. I have not yet seen either the copy
in the Archaeologia or the stone itself. – I was going today, but as I wish to see the
secretary himself and he is out of town for a day or two. I must defer my visit till next
week. In the meantime I leave this letter open, and insert the two tombstone
inscriptions above mentioned, and if you would like to have that of the Meqqeas or
Nilometer1922 at old Cairo1923, I will send it to you in another letter. It has no date, but
the Style of the Coofic suffices for anyone conversant in these matters, and the history
of the erection of that monument and the date recorded to have been on the upperpart,
or dome, which fell in many years since, confirm my idea of its date, and consequently
my assertions respecting the antiquity of the pointed arch in Saracenic buildings (I use
this conventional name). This style of arch was common in the time of ACHMED EBN
TOOLOON whose mosk [sic] built 265 AH or 879 AD1924 is the oldest I can find – except
those of AMER EBN EL AAS1925 – which of course have round arches. – No one has been I

1921

1922

1923

1924

1925

7 (1785) 1–18) unter dem Titel „Observations on an Inscription on an ancient Pillar”, herbe
Kritik an Lesungen kufischer Inschriften übte – „es ist unglaublich, was […] und selbst CASIRI für
sonderbares Zeug herausgelesen haben.” Aber auch TYCHSEN und FRÄHN hätten den Text der Säule
nur zum Teil gelesen. So habe er WILKINSON um eine bessere Abschrift gebeten und dieselbe
gänzlich gelesen (HP spart bei dieser Gelegenheit nicht an einem Seitenhieb auf einen Gegner
aus der Affäre um die Petersburger Preisfrage, dass nämlich sogar der „haarspaltenden Kritik
Herrn VON FRÄHN‘s” eine Missinterpretation unterlaufen sei). – Allerdings ist HP selbst bei der
von GOETHE veranlassten Lesung der Heilsberger Inschrift im Jahre 1818 ein ähnliches
Missgeschick unterlaufen.
The Society of antiquaries of London (SAL) is a learned society „charged by its Royal Charter of
1751 with ‚the encouragement, advancement and furtherance of the study and knowledge of the
antiquities and history of this and other countries‘“.
Ein Nilometer (arab. miqyas) ist ein Höhenmesser für den Pegel des Nils und dient zur
Prognose der Nilschwemme.
Der Nilometer von Roda gilt als bedeutendster Nilometer, er wurde unter dem
Umayyadenkalifen SULAIMAN IBN ABD AL‐MALIK 715/716 auf der Südspitze der Insel Roda in
Kairo errichtet und wurde nach Zerstörung durch ein Hochwasser unter dem Abbasiden‐Kalif
AL‐MUTAWAKKIL 861 erneuert; die Anlage besteht aus einem Schacht, in dessen Zentrum eine
Säule mit den Markierungen steht, und einem waagrechten Kanal, durch den das Nilwasser
einströmt.
The Mosque of Ahmad Ibn Ţūlūn is located in Cairo, Egypt. It is arguably the oldest mosque in
the city surviving in its original form, and is the largest mosque in Cairo in terms of land area.
The mosque was commissioned by Ahmad ibn Ţūlūn, the Turkic Abbassid governor of Egypt
from 868–884 whose rule was characterized by de facto independence. The historian AL‐
MAQRIZI lists the mosque’s construction start date as 876 AD and the mosqueʹs original
inscription slab identifies the date of completion as 265 AH, or 879 AD.
‘AMR IBN AL‐‘AS (c. 585–664) was an Arab military commander who is most noted for leading
the Muslim conquest of Egypt in 640. A contemporary of MUHAMMAD, and one of the Sahaba
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believe to Cairoan1926, who could read Cufic and we are therefore ignorant of the
earliest pointed arches there, which may go back 60 or 70 years before the mosk of
TOOLOON. There ought to be something at Damascus, which I have not visited yet,
inshallah I may at some future period, when more at liberty. In the meantime I am
forgetting the tombstones.

I copied these of the two dates (N° 2) 249?[sic] AH and (N°1) 418 AH to show that
the older Coofic was more simple than that introduced at a later period. In 285 AH they
had already many flourishes as

but these afterwards

increased greatly though so simple in the / etc.
: but I must leave
room for the stone of the antiquaries –
I1927 have been out of town till now, but have been fortunate enough to find Mr
CARLISLE1928 in London on my return, I therefore conclude my letter with a copy of the
antiquaries Stone. I am now certain that the word before1929

1926

1927

1928

(„Companions”), who rose quickly through the Muslim hierarchy following his conversion to
Islam in the year 8 AH (629). He founded the Egyptian capital of Fustat and built the Mosque as
its center.
Kairouan The Mosque of the Three Gates was founded in 866. Its façade is a notable example of
Islamic architecture. It has three arched doorways surmounted by three inscriptions in Kufic
script, interspersed with floral and geometrical reliefs and topped by a carved frieze; the first
inscription includes the verses 70–71 in the sura 33 of Quran.
Der folgende Text bis „conclude my” am unteren Blattrand ist auf das linke Drittel des Blattes
beschränkt, ohne dass eine Zeichnung eingefügt wäre.
Nicholas CARLISLE (1771–1847) […] was an English antiquary and librarian. In 1806, he became
a candidate for the office of Secretary to the Society of Antiquaries, which he obtained the
following year.
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1930

though it does not look like it. The

seem to be confounded together as in.

I have the honour to be with highest esteem your obedient [and] humble servant
J. G. WILKINSON
PS I am sorry, I have been obliged to crowd the cufic into so small space. If you wish I
will sent another of it larger.

4812.

368 Erzherzog Johann/HP

1836 VII 10/Gastein

Aus1931 Gastein beantworte ich Ihren Brief. ZAHLBRUCKNER1932 wird Ihnen das
mitgeteilte Aktenstück zurückerstattet haben – was soll ich darüber sagen – meine
Überzeugung ist, man solle alles, was ernstes Wissen betrifft, was gediegen ist, nicht
strenge behandeln, sondern freien Lauf lassen, ohnedies wird dergleichen nicht von
vielen gelesen, dafür aber alles, was auf Tändelei etc. hinzielet, verbieten, als z.B.
Modejournale – diese haben ein unbeschreibliches Übel gestiftet und Verderben,
vorzüglich auf dem Lande, Hauswesen und Sitten; Theaterzeitung, Telegraf etc., diese
Zeitschriften werden von der Jugend eifrig gelesen, sie töten allen Trieb für Ernstes –
oder will man dieses? Glaubet man, dass durch geistige Entnervung Legitimität
erhalten wird? Wird nicht vielmehr der Keim zum Falle geleget. Betrachten wir, wie
unsere Jugend in dem letzten Dezennium sich zeiget – es ist erbärmlich – mögen jene,
welche Schuld daran sind, die furchtbare Verantwortung bedenken, welche sie sich
auflegen und, wenn ihnen das Urteil der Nachwelt teuer ist, erwägen, was die sagen
wird und muss. Lebend unter allen Klassen beobachte ich mit Wehmuth unseren
Verfall – dieses Wort ist nicht zu stark – und ich kann nur ein Häuflein besserer

1929
1930
1931

1932

Davor 2–3 Buchstaben mehrmals durchgestrichen.
Der Text „Conduit Street“ ist Teil der Anschrift in der Datierung.
BH II 161 + SAH + BH II 176 + 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.
Der Sekretär Erzherzog JOHANNs.
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bewahren für die Zukunft – nicht allein unsere nächsten Nachfolger, sondern wir selbst
müssen die Folgen noch erleben – mögen diese nicht unberechenbar sein!
Hier haben wir schöne Witterung, eine sehr gemischte Gesellschaft – seit gestern
den KÖNIG VON WÜRTTEMBERG1933, einen äusserst gescheiten, weltkundigen Herrn.
Ich werde Anfangs August in Vordernberg sein, dann nach Wien kommen, um
von dort nach Prag mich zu verfügen – dort‐also hoffe ich Sie zu sehen. Nach der
Krönung1934 besuche ich die Bauten in Tirol und Italien1935 und werde dann nach
meinemWeingartcn1936 gehen, das sind für dermalen meine Pläne. Leben Sie recht wohl,
Ihr
JOHANN

4813.

735 Stürmer/HP

1836 VII 13/Büjükdere

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4814.

424 Kurz/HP

1836 VII 14/St. Florian

Ich bin Ihnen, mein hochverehrter Freund! großen Dank schuldig, dass Sie Herrn
TICKNOR1937 an mich angewiesen haben, um bei Besichtigung unseres Hauses sein
Begleiter zu sein. In seiner Gesellschaft habe ich sehr vergnügte Stunden zugebracht
und bedauerte nur, dass es uns nicht vergönnt war, seine Gegenwart länger zu
genießen. Er kam am Montag abends zu uns, verließ uns am folgenden Tag um 9:00
1933
1934
1935

1936
1937

„WILHELM I., König von Württemberg, von 1816 bis 1864.“; (Ilwof).
Kaiser FERDINAND I. wurde am 07.09.1837 in Prag zum König von Böhmen gekrönt.
Die Festungsbauten, u.a. in Franzensfeste, für die der Erzherzog als Chef des Genie‐Corps
zuständig war.
„Des Erzherzogs Weingarten bei Marburg.“; (Ilwof).
Offensichtlich
handelt
es
sich
um
den
US‐amerikanischen
Linguisten
und
Literaturwissenschaftler George TICKNOR (1791–1871), der seine erste Ausbildung bei seinem
Vater Elisha, einem führenden Pädagogen in Massachusetts, dann im Dartmore College
erhalten hatte, dann Klassische Sprachen und Rechtswissenschaft studierte und als
Rechtsanwalt arbeitete. 1815 unterbrach er seine Tätigkeit als Anwalt, um zwei jahre in
Göttingen zu studieren; 1817 wurde er Professor für Französisch und Spanisch an der Harvard
University wo er ein angesehenes Institut aufbaute, aus dem berühmte Absolventen
hervorgingen. 1835 gab er die Professur auf und ging auf Reisen nach Europa, die ihn
offensichtlich auch nach Kremsmünster führten. Später wurde er Gründungsmitglied der
Boston Public Library; (Wikipedia 20170809).
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Uhr früh wieder und fuhr über Steyr nach Kremsmünster und Gmunden. Nach
Durchwanderung des Kammergutes1938 wollte er sich nach Salzburg begeben und dort
einige Zeit verweilen.
Mit der Geschichte des Fürsten LICHNOWSKY1939 bin ich sehr zufrieden. Ich
bewundere seine Erudition, seinen eisernen Fleiß und seine Wahrheitsliebe. Ich
wünsche mir, die Freude zu erleben, dieses Werke vollendet zu sehen.
Nicht so zufrieden kann ich mit Herrn ARNETH1940 sein, der im 74. Band der
Jahrbücher, Seite 233, von einem bösen Geist verführt, gar kuriose Sachen von unserer
Münzsammlung erzählt. Er glaubt, eine kostbare Münze mit dem Orakel von
Dodona1941 aufgefunden zu haben, die er nebst anderen 156 unbekannten Münzen
abzeichnen ließ und bekannt machen wird. Was ARNETH im Jahre 1827 zuerst entdeckt
haben will, hat NEUMANN schon 1794 aufgefunden und nebst vielen anderen Münzen –
es waren 221 – von MANSFELD1942 abzeichnen lassen. Die Münze von Dodona machte
ihm so große Freude, dass er sich mit der Zeichnung derselben, die er in der Hand hält,
von seinem Stiefbruder WUTKY1943 porträtieren ließ. Das Bild hängt in unserer Galerie.
Ich war 1795 mehrere Monate bei Herrn NEUMANN in Wien und verlegte mich
unter seiner Anleitung auf die antike Münzkunde. Dort sah ich damals und auch
späterhin seine beinahe vollendeten Vorarbeiten zu einem neuen numismatischen
Werke nebst den dazugehörigen Zeichnungen der Münzen. Sollte denn alles dieses
nach seinem Tode zu Grunde gegangen sein?
Ich empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen und habe die Ehre, zu verbleiben
Ihr ergebenster Diener
KURZ

1938
1939

1940

1941

1942

1943

Gemeint ist das Salzkammergut.
Wohl Eduard Fürst Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg. 1. Von den frühesten
Nachrichten bis zum Tode König Rudolf des Ersten, Wien 1836. HP war von LICHHNOWSKYs
Arbeiten weit weniger angetan; diese Arbeit wurde aber wegen ihres umfangreichen
Quellenanhangs lange benützt.
Josef VON ARNETH, der am Münzkabinett tätige Bruder des damaligen Prälaten von St. Florian;
(BARCH).
Dodona, in Epirus gelegen, war ein berühmtes Heiligtum des Zeus; es galt als ältestes Orakel
Griechenlands und war nach Delphi das bedeutendste überregionale Orakel der griechischen
Welt; (Wikipedia 20170306).
Josef Georg MANSFELD war „Cabinetts‐Zeichner“, Kupferstecher Lithograf und Maler.; (Hof‐
und Staats‐Schematismus des österreichischen Kaiserthums, Wien 1813; (Google books
20170306, Wikipedia 20170306).
Vermutlich der österreichische Maler Michael WUTKY (1739–1822); (Wikipedia 20170306).
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4815.

2000 HP/Cotta Verlag

1836 VII 15/Wien

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

4816.

394 Knight/HP

1836 VII 15/[London]

[Noch1944 nicht bearbeitet – SAH – HP notiert in seinen Erinnerungen (Typoskript XLI/1‐150/1), dass ihm der
Altertumsforscher Henry Gally KNIGHT 1824 durch Lord GUILFORD vorgestellt worden sei und ihm
schon „vor sechs Jahren geschrieben“ habe, nun sendet er HP „sein Buch über die Bauten der
Normannen in Frankreich und England“.]

4817.

1187 Richter/HP

1836 VII 17/Olmütz

[Zitat1945 aus HPs Erinnerungen – Typoskript 1795 – 42/6–150/6]

4818.

1188 Cohn/HP

1836 VII 19/Paris

[Notiz HPs: hat einen Brief von dem „Hebräer“ Albert COHN erhalten, dem er Empfehlungsschreiben an
REINHARD und DE SACY nach Paris mitgegeben hatte; der Brief ist nicht mehr erhalten – Erinnerungen
1793 Typoskript – 42/4–150/4]

1944
1945

Ortsname unsicher, da verwischt.
Franz X. Johann RICHTER (1783–1856); Seelsorger, Historiker, Lehrer und Bibliothekar;
(www.biographien.ac.at 20170306). RICHTER bedankt sich in einem Brief, der nicht mehr
erhalten ist, bei HP dafür, dass aus der Staatskanzlei das Exemplar der tibetanischen
Sprachlehre von CSOMAS VON KÖRÖS nach Olmütz zurückgestellt wurde; in diesem Schreiben
teilt er aber auch mit, dass sich in der Olmützer Bibliothek das eigenhändig geschriebene
Reisetagebuch des letzten der brandenburgischen METTERNICHe (eines Sohnes des gerühmten
Diplomaten Ernst REICHSGRAF VON METTERNICH befinde, welcher 1707 das Fürstentum
Neuenburg in der Schweiz für Brandenburg erworben habe; dieses Werk sei im Rahmen einer
Jesuitenbibliothek 1774 in die Olmützer Bibliothek gelangt. HP setzt METTERNICH davon in
Kenntnis und wird beauftragt, das Werk aus Olmütz zu entlehnen; soweit es HP bekannt
geworden ist, ist es entlehnt und nicht nach Olmütz zurückgestellt worden. – Das Fürstentum
Neuenburg (heute Kanton) kam nach langen Verhandlungen 1707/1712 an den König von
Preußen; 1793 vermochte sich Neuenburg im Zusammenhang mit der Revolution der
Eidgenossenschaft anzuschließen.
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4819.

446 Leske von Auw/HP

1836 VII 19/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4820.

1119 Spencer Smith/HP

1836 VII 22/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4821.

1148 Heschl/HP

1836 VII 29/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4822.

2000 HP/NN

1836 VII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4823.

282 Gironi/HP

1836 VII 31/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4824.

737 Stüwe/HP

1836 VIII 1/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4825.

1119 Spencer Smith/HP

1836 VIII 9/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4826.

342 Hormayr/HP

1836 VIII 10/Hannover

Ich habe nunmehr, verehrter alter Freund, alle drei Deiner lieben Zuschriften erhalten
und beneide meine teure Tochter Fanny KREß um das Glück, Euch nach Herzenslust zu
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sehen. – In der Anlage erlaube ich mir, ein Briefchen an den Legationsrat
VON WENDLAND beizulegen, wegen der Daten über Hohenschwangau, die sich in des
Kanzlers BURGLECHNER tirolischem Adler und auch wohl noch etwa sonst in Urkunden
vorfinden und einen schönen Kranz füllen werden, mit den von mir im vorigen Jahr
zufällig aufgefundenen, überraschend interessanten Daten. – Es ist so selten als
merkwürdig, wie diese, durch alle Reize der Alpennatur reich verherrlichte Burg auch
die grandiosesten Erinnerungen der Welfen, der Staufer, der Wittelsbacher, der Blüte
und der Ausartung des Rittertumes, der Reformation, des schmalkaldischen und des
dreißigjährigen Krieges in sich trägt? – Dein schön gearbeitetes Bild ist von BENEDETTI
an GEROLD, von diesem nach Leipzig abgegeben, – des Taschenbuches XXVI. Jahrgang
ist fast ausgedruckt. – Der biographischen Skizze ist am Schlusse noch eine Urkunde
beigefügt über das Haus PURGSTALL1946, das nun in Deinen Kindern fortlebt und eine
kurze Huldigung an unsere verweigte Freundin, die Gräfin, die das heilige Pfand ihres
Namens nicht besser zu erhalten und zu ehren gewußt hat, als indem sie es in die Hand
eines der ausgezeichnetsten Gelehrten aller Zeiten niederlegte.
Meine Erschütterung über den Tod der beiden SALM ist noch immer gleich neu1947
und gewaltig – und einige Tage darauf folgte ihnen noch ein treuer wohlwollender
Gönner, Fürst Johann LICHTENSTEIN. – Die Nekrologe in der allgemeinen Zeitung hast
Du doch gesehen?
Wenn meine Tochter Fanny Wien wiederum verläßt, so hoffe ich durch diese
sichere Gelegenheit ein umständliches (einer so angenehmen Hand wie schon manches
diktiertes) Schreiben von Dir zu erhalten? – Vielleicht besuchst Du doch im September
1837 zur 100jährigen Jubelfeier der Georgia Augusta das altberühmte Göttingen? Der
Zusammenfluß ausgezeichneter Leute soll groß werden; man hofft darunter auch den
König und den Kronprinzen von Bayern, in Folge einer Äußerung des Ersteren.
Der Himmel schenke Dir die Jahre Deines Vaters. Mit den innigsten
Segenswünschen für Dich und Dein ganzes Haus und mit meinem Respekt an Deine
Frau Gemahlin, Schwägerin und Schwiegervater. Tuissimus in saeculo saeculorum
HORMAYR
[Eigenhändig:]
Brief und Antwort gehen füglich an GEROLD,
Hofbuchhandlung Gebrüder HAHN in Hannover.

1946

1947

[Das Titelkupfer] – Joseph Freiherr von Hammer‐Purgstall, in: Taschenbuch für die
vaterländische Geschichte. Herausgegeben von Joseph Freiherrn von Hormayr. XXVI. Jahrgang
der gsammten und VIII. der neuen Folge 1837, 418–434.
Das Ehepaar SALM‐REIFERSCHEIDT war der Ruhr zum Opfer gefallen.
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4827.

342 Hormayr/HP

1836 VIII 10/Hannover

Auf die Empfehlung mehrerer achtungswerter Gelehrten erlaube ich mir, einem sehr
gebildeten Hannoveraner, Doctor FORTLAGE1948 aus Osnabrück, Professor in Heidelberg,
den Zutritt zu Dir zu verschaffen – zur ersten und besten Zierde Österreichs in der
Sprachen‐ und Länderkunde, Historie und Poesie persönlichen Zutritt zu gewinnen,
kann einem, dieses Namens würdigen Literator unmöglich gleichgültig sein.
Meinen Brief durch GEROLD, welcher die Bestätigung des richtigen, obgleich
ziemlich späten Empfanges Deiner schätzbaren Zuschriften enthält, hast Du wohl
erhalten? – Wie brennt mir das Herz, meine Tochter Fanny KREß nach ihrer Heimkehr
aus Wien zu sehen und recht viel von Dir und den Deinigen zu hören. – Briefe geben
hiefür nur einen dürftigen Ersatz. – Wenigstens weiß ich von ihr bis jetzt, daß sie Dich
in erwünschter Gesundheit und der völligsten Geistesheiterkeit getroffen, auch von
Deinem ganzen Hause nur Erfreuliches zu berichten hat. – Meine jüngere Tochter,
Therese BUIRETTE, ist in Gastein, von wo sie mir wohl auch Allerlei zu berichten haben
wird. – Vom Patriarchen PYRKER vielleicht auch vom Befinden des Erzherzogs JOHANN.
– Auf des Fürsten LICHNOWSKY österreichische Geschichte1949 bin ich in der Tat begierig.
Wie kann eine Geschichte Österreichs etwas wert sein, die dort im Land und unter
dortiger Zensur erscheint, wo man nur eine Licht‐ und gar keine Schattenseite duldet,
womit die Falschmünzerei Pflicht ist? Das mag eine schöne Mischung von
Mystizismus, Servilismus und der ganzen Tartuffen‐Apotheke sein? Ehrlicher und
anständiger, nicht ohne einen Anflug von Geist und Geschmack, ist übrigens
LICHNOWSKYs Buch gewiß, als die grenzenlose Unverschämtheit des durch die Finger
laxierenden MAJLATH, der gar nichts aus Quellen studiert hat und meine Geschichte
Wiens abschrieb, ohne mich zu nennen, ohne einen einzigen eigenen Gedanken. Ewig
der Deinigste
HORMAYR

4828.

315 Hall/HP

1836 VIII 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OenB OeNB HAD_2015_3842‐3852_Hall_Basil]

1948

1949

Karl FORTLAGE (1806–1881) war Philosoph – 1829 in Heidelberg habilitierter HEGELianer
wandte sich durch KANT und FICHTE beeinflusst, psychologischen Aspekten und der
Philosophiegeschichte zu; 1845 Berufung nach Berlin und 1846 nach Jena; (Wikipedia 20170810).
Eduard Fürst Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg. Bd 1: Von den frühesten
Nachrichten bis zum Tode König Rudolf des Ersten, Wien 1836.
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4829.

812 Werner/HP

1836 VIII 14/Königswart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4830.

2000 HP/Wilson

1836 VIII 16/Wien

My dear Sir
Your1950 letter conveyed to me by the two gentlemen1951 bearers of this has given me
more satisfaction, as I feared You had forgotten me or disliked what I said in the
german article of the Vienna Review1952 which I sent to you. I think indeed that it did
not meet Your approbation as you keep silence about it in your letter. Mr MACNEILL1953
however whom I saw on his passage to Persia told me that no […1954] translation out of
Turkish like the scandalous one of FRASERs1955 should be anymore published by the
Committee; it is a pity MITCHELL is dead, for now You have nobody who understands
Turkish well1956, as far as I know.

1950
1951
1952

1953

1954

1955

1956

Dieser Brief liegt in der British Library.
S. dazu den Brief WILSONs an HP ddo 1836 VI 16.
HP, [Seitentitel: Asiatischer Übersetzungsausschuss], 1) Reflexions sur lʹetude des langues
asiatiques, adressees a Sir James Mackintosh, suivies dʹune lettre a M. Horace Hayman Wilson,
ancien secretaire de la societe asiatique a Calcutta, elu professeur a Oxford, par A. W. De
Schlegel, professeur a lʹuniversite royale de Bonn […], Bonn 1832, in: Wiener Jahrbücher der
Literatur Wien 61 (1833) 1‐72.
Sir John MCNEILL (1795–1883) war ein schottischer Chirurg und Diplomat; in den Jahren von
1824 bis 1835, war er an der Vertretung der East India Company in Persien als Mediziner tätig,
später auch als politischer Assistent von Minister John MACDONALD KINNEIR. 1835 fungierte er
als Sekretär der Gratulationsgesandtschaft anlässlich der Thronbesteigung von
MOHAMMAD SHAH QAJAR. 1836 kehrte er – mit dem Sonnen‐Löwen‐Orden ausgezeichnet –
nach England zurück.
„no“ steht nahe dem rechten Blattrand; noch weiter am Rand und etwas unter der Zeile
befinden sich zwei Buchstaben, an denen Spuren von Radierung erkennbar sind; sie sind am
ehesten als „co“ deutbar, was in Verbindung mit dem am folgenden Zeilenbeginn stehenden
„translation“ gesehen werden könnte.
Annals of the turkish empire from 1591 to 1659 of the Christian era by Naima, translated from
the turkish by Charles Fraser, London 1832.
James MITCHELL veröffentlichte 1831 in London sein Werk „The History Of The Maritime Wars
Of The Turks, Translated From The Turkish Of Haji Khalifeh By James Mitchell. Chapters I. To
IV. Mustafa ibnʹAbdallah Katib Celebl Hajji Halifah“.
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I thank you for Your tracts republished from the Asiatic journal, where I have read
them before with great interest, but particularly for Your memoir on Ctesias1957 which
proves highly interesting to me on account of its connexion with Persian
denominations.
There is more than one blunder of language in the name of the dogheaded people,
instead of
(doglike) which is
Orientalists having believed their name to be
the real Persian name ; as to their original abode it is given in the Ferhengchoooori1958
printed at C[onstantino]ple II fol. 60 the island of
but You must determine what
island this be. As to HEERENs1959 Martikhoras it is one of the grossest blunders to have
taken for that beast the Persian Cherub, the prototype of the Cherub which the prophet
saw on the water of Khebar (Ezechiel1960, the
) and which was later the prototype of
MOHAMEDs Alboorak1961.
It was granted to me with persian Sun‐Lion1962 as armholders1963 as You’ll see by the
seal of this letter.
1957

1958

1959

1960
1961

1962

Horace Hayman Wilson, Notes on the Indica of Ctesias, Oxford 1836. – KTESIAS VON KNIDOS
(5./4. Jh) war Arzt und Geschichtsschreiber, als welcher er durch seine Persiká und auch seine
Schrift über Indien, die Indiká, berühmt wurde. Seine Werke wurden wegen ihres romanhaften
Charakters bis in die neueste Zeit stark kritisiert. Neben durchaus zutreffenden Informationen
enthält die Darstellung auch zahlreiche Geschichten und Mythen über Indien, u.a. berichtet
KTESIAS von Greifen, von Kynokephaloi (wörtlich „Hundsköpfige“, vielleicht eine
Fehlinterpretation eines Kommentars über niedere Kasten, die in Berichten von Zeitgenossen
„mit den Hunden essen mussten“) und von dem Mantikoren (ein auch später immer wieder in
Berichten über Indien erwähntes Fabelwesen mit Löwenkörper, Menschenkopf und
Skorpionsschwanz), welches in verschiedenen Variationen auch in der persischen (Martyaxwar
und Mardxār: „Menschenfresser“) und auch in der griechischen Mythologie auftaucht.
Das Ferheng Schuuri ist ein 1742–1743 in Konstantinopel in zwei Foliobänden gedrucktes
persisches Wörterbuch.
Arnold Hermann Ludwig HEEREN (Historische Werke, 10 Theil Göttingen 1824, Seite 210 ff,
240) wollte den Mantikor als „persischen Cherub“ verstehen. HP nahm darauf in seinem
Literaturbericht „Uebersicht von zwölf Reisen durch Persien (Fortsetzung), in: Wiener
Jahrbücher der Literatur 63–64 (1833) 4, Bezug.
Ezechiel 10,15.
Buraq (wohl abgeleitet von mittelpersisch bārak, ‚Reittier‘) ist im Islam ein weißes
pferdeähnliches Reittier mit Flügeln und Menschenantlitz, auf dem der Prophet MOHAMMED
während einer Nacht von der Erde zum Himmel und zurück geflogen sei. Auf diesem Tier soll
er auch mit dem Erzengel Gabriel nächtens von Mekka nach Jerusalem geritten sein. Das Tier
findet sich auf zahlreichen Darstellungen. Im Türkischen ist das Wort in der Schreibweise
Burak auch ein männlicher Vorname; (vgl. dazu auch HP, Geschichte der Assassinen aus
morgenländischen Quellen, Stuttgart–Tübingen 1818, 15).
HP erhielt vom Schah von Persien ebenfalls den Sonnen‐Löwen‐Orden.
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Along with this letter I send you by the two gentlemen a printed article1964 to which
I was forced by C. Basil HALL’s incredible behaviour; if I did not like to make more
gossip about it, else I would have printed his most incredible sordidness and
greediness, and his last letter in answer to my letter asking for explanation of his
strange silence during the three weeks he was my guest at Hainfeld he says: he disliked
any further intercourse for my not having in express terms engaged him to remain at
Hainfeld as long as it was convenient for him. Now indeed neither would nor could I
have made him such a proposal, but the fact is he took it into his head the Countess my
friend of 30 years standing should had made rather him her heir than me, et hinc illae
lacrymae1965. I never saw such a singlehorned head as that Ultratory who nevertheless
calls Austria a huge state prison!
M[iste]rs SMITH and VERNON are also the bearers of a trifle of mine which is no
metal enough to be worth to be presented to the Asiatic Society, but as You are a poet
as well as a deeplearned Orientalist You’ll not disdain the little gift.1966
It is with the greatest pleasure I learned by the two gentlemen, who are to take
WILKINS’s1967 place at the East India Company’s house at London and I wish you may
live at least as long as your predecessor1968 for the prosperity of Sanscrit literature and
Your own grounded on the good foundation of a young lady and charming young
family, which however should not prevent You to make one of these days a trip to
Vienna and to Schloss Hainfeld, where I shall be make Your acquaintance before I die,
Yours very truly devoted
HAMMER‐PURGSTALL

1963
1964

1965

1966

1967

1968

Die Schild‐[Wappenhalter] in der deutschen Heraldik.
HP, Über Captain Hall’s Buch: „Schloss Hainfeld“, Kaltenbäck ZS Nr. 64, 1836 /Österreichische
Zeitschrift für Geschichts‐ und Staatskunde Seite 253–256.
Hinc illae lacrimae! (lat.: „Daher also die Tränen!“) ist ein geflügeltes Wort, das aus der
Komödie „Andria“ von TERENZ stammt, dann – in übertragenem Sinne, d.h. nicht auf das
vordergründig Erkennbare bezogen – von CICERO (Pro Caelio 25,61) und auch von HORAZ
(Epistulae I, 19,41) aufgegriffen wurde und damit Eingang in das Bildungsgut des
Neuhumanismus fand.
HP dürfte WILSON eines seiner zahlreichen Gedichte zu einem damals aktuellen Anlass
übersandt haben.
Sir Charles WILKINS (1749–1836) war ein englischer Orientalist und Schriftsetzer, der als erster
westlicher Gelehrter die Bhagavad Gita übersetzte und Schrifttypen für die Devanagari‐Schrift
herstellte. Er war WILSONs Vorgänger als Bibliothekar der East India Company.
WILKINS wurde 87 Jahre alt.
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4831.

780 Ugarte/HP

1836 VIII 18/[Wien‐]Schönbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4832.

782 Umbreit/HP

1836 VIII 18/Heidelberg

Meinen letzten Brief, verehrtester Freund, werden Sie wohl eben erhalten haben, wo
ich diese Zeilen nachträglich hinzufüge. Sie betreffen auch bloß die Empfehlung das
Herrn Doktor FORTLAGE, eines unserer hiesigen Privatdozenten der Philosophie, der
mich ersucht hat, ihm zu Ihrer Bekanntschaft zu verhelfen.
In einigen Wochen kehrt zu meiner großen Freude mein Freund ULLMANN, der
Mitherausgeber der theologischen Studien und Kritiken, von Halle nach siebenjähriger
Entfernung hierher zurück, um auf [seiner1969] vaterländischen Universität unter sehr
ehrenvollen Bedingungen wieder, wie früher, den Lehrstuhl der Kirchengeschichte
einzunehmen. Umwandelbar ganz der Ihrige
UMBREIT

4833.

658 Rzewuska/HP

1836 VIII 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4834.

466 l’Or/HP

1836 VIII 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – HPs Notiz in Erinnerungen Typoskript 1791 – 42/4–150/4: „Höchst überraschend für
mich war, aus der Leopoldstadt [(…] Große Ankergasse Nr. 29) einen Brief von Louis DE L’OR zu
empfangen, den ich bis dahin immer für einen erdichteten Namen, unter welchem KLAPROTH seiner
kritischen Galle über die Occidentalisten Luft machte, gehalten. Er sprach meine Unterstützung zu
Vorlesungen an der Universität über Stenographie an, wozu ich ihm aber so weniger behilflich sein
konnte, als ich dem Brief nicht in Wien, sondern in Hainfeld empfing.“]

4835.

629 Reichard/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1969

Papier in der rechten unteren Ecke des Blattes zerrissen.

1836 VIII 24/Lobenstein
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4836.

587 Paravey/HP

1836 VIII 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4837.

2000 HP/Hammer Cajetan

1836 VIII 26/Wien

Endlich1970 liebster Bruder bin ich im Stande Dir mit Gewißheit zu bestimmen, dass es
bei dem ersten Plane unserer Abreise am 1. K. wl.[sic] sein Verbleiben hat; wir treffen
also so Gott will am kommen am 6ten alle 3 Wägen zurück, in dem ersten werden ich
und Caroline, Isabella u. Eveline fahren, fährst Du und Wilhelm mit dem Schwestern,
im zweiten HOFBAUER, WARTENEGG, THINNFELD wenn er kommen kann oder […]
KALTENBÄCK der von hier hin kommt […] Kalesche […] mit seiner Frau; Ihr kommt
dann alle am 7ten zu Mittag nach Hainfeld, und am 8ten liest Du uns die heil. Messe,
nach welcher die Vorstellung der Untertanen 1. dort ein und verlassen es in 3 Wägen
(in zweien kommen wir und die 2 weibl[ichen] Dienstboten, die mit dem Eilwagen
fahren, werden in eine von […1971] Hainfeld zu sendende Kalesche [?]1972 gepackt) am
5ten Sept[ember] (dem Vermählungstage unserer seligen Eltern) um nach Hainfeld
abzufahren1973. Von dort statt haben wird.
Wenn dieser Brief zeitlich genug eintrifft wie ich hoffe, so freue ich mich Dich in
Graz schon zu finden oder zu sehen, wo wir am ersten Tage nämlich am 2. Sept […] bei
den Schwestern, am 3ten bei Carolinen speisen; am 4ten ich vermutlich beim
Gouverneur oder Commandierenden; und am 5ten brechen wir auf, um der anderen
Hälfte Quartier zu machen und am sechsten September die Wägen zurückzusenden. Es
rechnet auf Deine brüderliche Liebe und Deinen priesterlichen Segen am 6. September
Dein unwandelbar treuer Bruder
Joseph [HAMMER]

1970
1971

1972
1973

Stiftsarchiv Admont, eine unvollständige Abschrift in SAH.
An den mit „[…]“ gekennzeichneten Stellen hat PAYER VON THURN mitunter eine langezogene
Tilde, einen Strich oder eine Reihe von Punkten gesetzt, um anzuzeigen, dass die entsprechende
Stelle nicht entziffert werden konnte.
Eine Kalesche ist ein ursprünglich von nur einem Pferd gezogener leichter Reisewagen.
Es geht hier um die Verbereitungen der Herrschaftsübernahme HPs in Hainfeld, s. dazu die
Erinnerungen zu Anfang September 1836.
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4838.

2000 HP/Hammer Cajetan

1836 VIII 28/Döbling

Wiewohl ich Dir liebster Bruder vorgestern im Augenblick wo ich […] meine Abreise
sogleich geschrieben, so schreibe ich doch wieder bloß […], dass jener Brief, den ich
nicht mehr recommandieren konnte verloren gehen könnte, und wiederhole daher alles
dort gesagte nämlich, dass wir am 31. Abends um 7 Uhr aufbrechen so Gott will am
1ten um 7 Uhr zu Graz eintreffen, am 2ten alle en famille bei den Schwestern speisen,
am 5ten (am Vermählungstage unserer seligen Eltern) nach Hainfeld abgehen, am 6ten
die Wägen zurückschicken in deren ersten und größten in welchem ich und Caroline
von Wien aus fahren, dann Du und Wilhelm mit den Schwestern, im zweiten
HOFBAUER, WARTENEGG, TIENFELD, KALTENBÄCK im dritten […] und seine Frau zu
Mittag in Hainfeld eintrifft; wo Du uns am selben Tage die stille Messe liest während
welcher die Kinder […] des[…] von MOZART und das ave corpus singen sollen; nach
der Messe Vorstellung der Untertanen, dann um 12 Uhr […] und um 1 oder 2 unsere
Tafel […].
Ich hätte gern auch […] gehabt allein[…] auch die beiden HESCHL, der Verwalter
und Haushälter, sind dazu geladen, und vielleicht kommt auch noch unmittelbar von
Wien Schwager Wilhelm […] aber ungewiss. Ich danke Gott, dass er die Umstände
diesen meinen Eintritt zu Hainfeld […] er mir dieselbe heuer erleben lässt, und freue
mich herzinnig, Dir bei dieser Gelegenheit meine ganze Familie vorstellen zu können;
auch Caroline freut sich sehr, Dich nach 20 Jahren wieder zu sehen1974, und die Kinder.
Es umarmt Dich dein treuer Bruder
Joseph [HAMMER]

4839.

2000 HP/Feuchtersleben E.

1836 VIII 29/[?]

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

4840.

819 Wickenburg/HP

1838 VIII 30/Walsee

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1974

Dies könnte vermuten lassen, das Cajetan seinen Bruder HP und Caroline getraut hat.
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4841.

2000 HP/Weigl Josef Ferdinand

1836 IX 9/[Hainfeld]

Unser1975 gemeinschaftlicher Freund KALTENBÄCK wird Ihnen, teuerster Freund, sagen,
wie sehr uns alle Ihr schönes Gedicht1976 gerührt und welchem die Geisterstimme, als
die des Genius und Freund in jedem Verse nachklingt. Empfangen Sie dafür meinen
und meines ganzen Hauses besten Dank mit dem Bedauern, daß Sie nicht selbst
unserer Freude Augenzeuge gewesen, und lassen Sie mich hoffen, diesen Dank einmal
zu Hainfeld mündlich wiederholen zu können als Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

4842.

1148 Heschl/HP

1836 IX 9/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4843.

611 Prinsep/HP

1836 IX 10/Kalkutta

My dear Sir
I did not take up my pen to answer your long and most acceptable new nears gift of
Sidi Capudans Continuation1977 – This I shall hav[e]e the pleasure of daring in a day or
two when I shall be enabled to send you a copy of him in print with such notes and
explanations as I have been able to furnish – but I write in a great hurry to announce
my having sent by a ship that sailed a few days since to the care of our Booksellers
Messrs ALLEN & Co of Leadenhallstreet London, two volumes of an arabic (a rather I
should say persian) work entitled the Seri Mutakherim1978 presented to you by
1975
1976

1977

1978

Lag in Karton 28.
WEIGL hatte HP aus Anlass seines Herrschaftsantrittes in Hainfeld den Druck eines Gedichtes
„Hammer‐Purgstall“ mit dem Motto „Ich hab es Dir ja angekündet, / Du flögst zur Sonne,
deutscher Aar! / Nun ist die Flamme hoch entzündet / Auf der Unsterblichjkeit Altar“ Eine
Geisterstim (Johannes Müller)“ und mit den unsäglichen Eingangsversen „Dort in Hainfeld’s
alten Mauern / Steht die letzte Erbin bleich / […]“ übersandt.
HPs Übersetzung von einzelnen Kapiteln des Kitab i Muhit (Book of the Ocean) erschien in
Fortsetzungen Journal of the Asiatic Society of Bengal in den Jahren 1834–1837 vgl dazu die
entsprechende Fußnote zu PRINSEPs Brief an HP ddo 1835 I 25.
The Siyar‐ul‐Mutakherin, a History of the Mahomedan Power in India During the Last Century
by Mir Golam Hussein‐Khan. Revised from the Translation of Haji Mustefa, and Collated with
the Persian Original by John Briggs, London 1832, und Ghulam Husain, Siyar‐ul‐Mutakhkherin,
Kalkutta 1833.
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MAULANA ABDUL MOJID1979 in return for your most friendly cadeau to him – It contains
the last accounts of the wars and intrigues of the early European interlopers in India.
Your present to myself of your various publications is indeed most acceptable –
especially the essay on the Mithraica – at the moment that we had been tumbling upon
so many curious monuments of the far spreading religion in the topes1980 of the Panjab –
I trust our agents (ALLEN & Co) send you regularly my journal which will show you the
progress discovery in making on this head[?] I have also to send a duplicate to my
friend the Baron HÜGEL1981 it ‘ere1982 this I hope safely arriv[ed1983] at Vienna. We have
here just now a Dr. HELFER1984 from your country who was one[?] [of] the lucky
remnant[s] of the unfortunate Euphrates steam expedition. I will write to Messrs ALLEN
& Co to take the cheapest mode of transmission for the vol[umes]s sent (? through the
Ambassador?) and meantime with much respect Believe me to remain happy at my
new character of Prophet your very sincerely
PRINSEP
Sec[retary] A[siatic] S[ociety]
1979

1980
1981

1982
1983
1984

Eine Zusammenfassung des Hauptwerkes von Seir ul Mutagherin wurde unter dem Namen
von Zubdatul Tawarik von MAULANA ABDUL KARIM aus Kalkutta bereits 1827 publiziert, und
dieser
gab
1833
das
persische
Hauptwerk
heraus;
(vgl.
dazu
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/ 52371/9/09_chapter%204.pdf ).
In den Stupas resp. tumuli, vgl. den Kommentar zu PRINSEPs Brief an HP 1835 I 25.
A: Hugel – Carl Alexander Anselm Freiherr VON HÜGEL (1796–1870) war österreichischer
Diplomat, Reisender, Naturforscher und Hortologe. Er trat 1811 in die kaiserlich‐österreichische
Armee ein, nahm an den Napoleonischen Kriegen und an der Militärintervention im Königreich
beider Sizilien 1820/1821 teil. 1824 trat er als 28‐Jähriger als Major in den Ruhestand und konnte
sein weiteres Leben offenbar aus ererbtem Vermögen bestreiten. Als Reisender und Forscher
beschäftigte er sich von 1830–1836 auf einer sechsjährigen Reise durch Asien und Ozeanien mit
dem Anlegen einer Pflanzensammlung sowie mit der Sammlung religionsgeschichtlich und
ethnografisch bedeutender Objekte. Auf seinen Reisen kam HÜGEL in den Himalaya, nach
Kaschmir und auch nach Australien; (Wurzbach; Wikipedia 20170423).
ere = before (Merriam‐Webster 20170423).
Hier und in der folgenden Zeile dreieckiger Ausriss im rechten Blattrand.
Johann Wilhelm HELFER (1810–1840) war ein aus Prag stammender Forschungsreisender und
Mediziner, der sich unter anderem 1836 an der von dem nachmaligen Admiral CHESNEY
geführten Euphrat‐Expedition beteiligte und dann im Auftrag der East India Company die
Halbinsel Malakka erforschte. Sein früher Tod auf den Andamanen durch einen vergifteten
Pfeil hinderte ihn an der Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse. Doch hat seine
Begleiterin und Gattin Pauline, geb. Baroness DESGRANGES, nachmals Gräfin NOSTITZ (die mit
kurz geschnittenem Haar und Turban mit Dolch und Pistolen im Gürtel reiste), seine Reisen
geschildert; sein wissenschaftlicher Nachlass ging an die k.k. Geographische Gesellschaft, die
auch seine vorhandenen Schriften druckte; (vgl. dazu die ausführliche Darstellung bei
Wurzbach, auch ÖBL und Wikipedia).
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4844.

680 Schmölders/HP

1836 IX 10/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4845.

819 Wickenburg/HP

1836 IX 11/Gleichenberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4846.

133 Carro/HP

1836 IX 15/Karlsbad

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4847.

2000 HP/NN

1836 IX 17/[Hainfeld]

Erst1985 jetzt, wo ich mich in der Bibliothek umgesehen habe, kann ich Ihnen, teuerster
Freund, sagen, daß sich außer den eben fehlenden Teilen VOLTAIRE’s von der
Quartausgabe GIBBONs der IVte Band, von der Oktavausgabe die ersten fünf Teile hier
befinden. Ich bitte Sie, wenn es möglich ist, […1986] auch mit Gewinn für den [.] damit
die eine oder andere […] werden könne. Die Bibliothek ist eine sehr schätzbare und
reiche an franz[ösischen], italienischen und deutschen historischen und belletristischen
Werken des verflossenen Jahrhunderts, ich habe in derselben ein auf Leinwand
aufgespanntes, aber beschädigtes Gemälde von Riggersburg gefunden, das Ihnen […]
mitbringen wird zum Andenken an Ihren Besuch in Hainfeld, für den Ihnen noch
einmal auf das herzlichste dankt Ihr treu ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL
Morgen gehe ich zum Landtag nach Graz

4848.

2000 HP/Raab

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

1985
1986

SAH (Karton 18).
Die oberste Zeile fehlt.

1836 IX 22/[?]
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4849.

598 Pichler/HP

[nach 1835] IX 23/Baden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4850.

281 Ghersin/HP

1836 IX 24/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4851.

2000 HP/Hormayr

1836 IX 27/Hainfeld

[Erschlossen aus 1836 X 15]

4852.

265 Fuß/HP

1836 X 1/St. Petersburg

[Noch1987 nicht bearbeitet – SAH]

4853.

2000 HP/Wilken

1836 X 4/Hainfeld

Ich1988 habe Ihnen, verehrter Freund, vor meiner Abreise aus Wien nach meiner neuen
Besitzung, die Sie hier oben lithographiert sehen, die Handschrift des Gülscheniras mit
meinem größten Dank zurückgesendet, und dann[?] auch meine Äußerung (in
KALTENBÄCKs historischer Zeitschrift1989) über HALLs Buch Schloß Hainfeld1990 (dessen
deutsche zu Berlin erschienene Übersetzung eine sehr elende und verstümmelte ist)
geschickt; ich hoffe Sie haben beides gehörig erhalten, wiewohl ich davon noch keine
Nachricht habe. Vielleicht finde ich einen Brief von Ihnen bei meiner Rückkunft nach
Wien, wohin mich die Audienz des türk[ischen] Botschafters früher als mir lieb von
meinem Tusculum abrufen wird. Hainfeld

1987
1988
1989

1990

wozu ich den Reim beifüge

Datum: 19.09./01.10.
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken.
Johann Paul KALTENBÄCK gab 1835–37 Hormayrs Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und
Kunst, an dem er schon länger mitgearbeitet hatte, unter dem Titel „Österreichische Zeitschrift
für Geschichts‐ und Staatskunde“ selbstständig heraus.
Ueber Capitain Halls’s Buch: „Schloss Hainfeld“, in: Kaltenbäck Zeitschrift Nr. 64.
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Was Sie in der Entfernung auf dem Be[r]ge sehen, ist die herrliche ehemals auch
den Grafen PURGSTALL itzt dem F[ürsten] LIECHTENSTEIN gehörige Riegersburg1991,
vormals ein von den Türken nie bezwungenes Bollwerk der Steiermark; der Weg führt
durch sieben Tore hinauf, oben sind der Graben und die Brückenpfeiler in lebendigen
Fels gehauen; so stelle ich mir die Burg des Alten vom Berge vor1992, sie gleicht von
Ferne zwar keinem Adler, aber einer lagernden Sphinx mit verstümmeltem Kopfe und
ist allein eine Reise nach der Steiermark wert. Vormals (am Beginn des XVI
Jahrhunderts) gehörte sie denen VON URSENBECK, deren alte Familienporträts dort im
Rittersaal; eines scheint auffallend der GÖRGEN1993 gleich, der es seit ein paar Jahren gar
schlimm geht, indem ihr Gemahl, von einer alten Vettel wie besessen, alle Pflichten so
gegen seine Frau wie seinen Sohn vergißt, wodurch natürlich die Anstalt im Ganzen
sehr leidet. Sie bat mich noch, kurz ehe wir Döbling verließen, ich möge sie in Ihr
freundliches Andenken zurückrufen, was ich hiemit tue. Seit einem Monate, als ich hier
bin, weiß ich von orientalischer Literatur so wie von der anderen des Tages gar Nichts,
konnte mich auch nicht viel dermalen damit beschäftigen, da mir die Ordnung der
Bibliothek und des Umfelds (beide von einigem Umfange und Werte) ausschließlich
beschäftigt [sic]. Bin auch froh, hier von keinem FLEISCHER und WEIL und Nichts von
den echt mongolischen Schuften1994 meiner mongolischen Preisfrage zu hören, in den
mir übrigen Stunden frische[?] ich mich in der Erinnerung meinen Freunden durch
Briefe [auf], wie durch diesen [vo]n Ihrem mit als Ihr aufrichtig ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

4854.

2000 HP/Wilkinson

1836 X 4/Hainfeld

My dear Sir
It1995,1996 is here in my manour1997 of Hainfeld, which you see lithographed here above
that I had the pleasure of receiving but yesterday Your letter dated 9 July. I can not

1991
1992
1993

1994
1995
1996

1997

A: Riggersburg.
Die Festung Alamut der Assassinen; s. dazu die Abbildungen im Internet.
Die Frau wohl des Wiener Psychiaters und Leiters der Anstalt in Wien‐Döbling, in der WILKEN
zweimal zur erfolgreichen Heilung sich aufgehalten hatte.
Damit sind FRÄHN, SCHMID und KRUG gemeint.
Dieser Brief liegt in der Bodleian Library, Oxford.
Dieser Brief ist auf HPs Briefpapier mit dem Stich Hainfelds auf der ersten Seite des Bogens
geschrieben.
Alte Form für „manor“; (Merriam –Webster 20170916).
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account for its delay as I don’t know by whose hands , it having no post mark, it was
delivered at my lodgings in Vienna .
I am very much obliged to You for the trouble You have taken to send me the
copy1998 ask[e]d for and that of the Miqias1999; on my return to Vienna I shall compare
the last with the copy I took myself and with that of MARCEL2000 in the good work on
Egypt2001 and then occupy myself first with the article on the british Archaeologia and
than with that on Your excellent work on Egypt for the Vienna Review2002.
I beg You thousand pardons for the bad paper and the bad hand of Yours most
obedient Servant
HAMMER=PURGSTALL

4855.

803 Wartinger/HP

1836 X 4/Graz

Hochverehrter Herr Hofrat!
Das richtige Diplom über das Verleihungsrecht der Hauptpfarre Riegersburg ist
abgeschrieben, und ich sende es mit dem herzlichsten Danke zurück. – Über die Reihe
der Besitzer von Hainfeld und Riegersburg werde ich bei der ständischen Buchhaltung,
1998

1999

2000

2001

2002

WILKINSON gibt in seinem Brief an HP vom 09.07.1836 zwei kufische Schriftproben von
verschiedenen Zeitpunkten, um die Differenzen zwischen dem älteren und jüngeren Kufisch
darzustellen.
Ein Nilometer (arab. miqyas) ist ein Pegelmesser für den Wasserstand des Nils und diente zur
Prognose der Nilschwemme. In seinem oben erwähnten Brief kündigt WILKINSON an eine
Inschrift des „Meqqeas or Nilometer at old Cairo“ beizufügen, wenn HP dies wünsche.
Jean‐Joseph MARCEL (1776–1854) war ein französischer Drucker und Ingenieur und Gelehrter,
welcher NAPOLEON auf seinem Ägyptenfeldzug begleitete und ein Mitglied der Commission
des Sciences et des Arts war; (Wikipedia 20170918).
Description de l’Égypte (frz.: Beschreibung Ägyptens) ist der Titel der berühmten Text‐ und
Bildersammlung, die als Ergebnis der Ägyptischen Expedition NAPOLÉON BONAPARTEs (1798–
1801) entstanden ist. Sie gilt als ein wesentlicher Anstoß zur Entstehung der Ägyptologie als
Wissenschaft. Der vollständige Titel lautet: „Description de l’Égypte ou recueil des observations
et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant lʹexpedition de lʹArmée Française publié
par les ordres de Sa Majesté l’empereur Napoléon le Grand“. (frz.: Beschreibung Ägyptens oder
Sammlung der Beobachtungen und Forschungen, die in Ägypten während der Expedition der
französischen Armee durchgeführt wurden, veröffentlicht auf Befehl Seiner Majestät, Kaiser
Napoleon des Großen). Die Erstausgaben zahlreicher Bände erschienen ab 1809; insgesamt
umfasste die Erstausgabe 23 Bände, die zweite – die „edition Panckoucke“ – umfasst 37 Bände;
(Weitere Details s. Wikipedia 20170918).
Die Kopie der beglaubigten Abschrift von WILKINSON ist in den Wiener Jahrbüchern der
Literatur 80 (1837) 17 abgedruckt.
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sobald sich diese nach ihren Ferien wieder ein bißchen ins Geleis gesetzt, im Kataster
nachsehen, und das Gefundene einsenden, ebenso aus Stadl über die Gerlachsteiner,
Zwickl, Khisl, Rosenberg, etc. Die Landtagsverhandlungen der deutsch‐
österreichischen Erbländer nach MAXIMILIAN I. Tode von den Jahren 1520 und 1521
sind im ständischen Archive gedruckt vorhanden; die Erbhuldigungakten von 1660 et
1728 sind gedruckt, die übrigen geschrieben im Archive. – Über Graz oder Gräz werde
ich, sobald ich etwas freier aufatmen kann, die mir bekannten Materialien vorlegen.
Herr KALTENBART bauet seinen Hauptbeweis auf das lateinische Graecum für das
deutsche Gräz, welches letztere er in dem oben genannten gedruckten Werke von 1520
et 1521 fand. Ich möchte ihm den alten Vodilhelmus de Grazze vom Jahre 881 für Graz
entgegensetzen; doch ich werde so frei sein, später meine Truppen ausrücken zu
lassen, um die Musterung vor Euer Hochwohlgeboren zu basieren. Ich bin so frei, um
die gelegentliche Mitteilung aller jener Schriften aus dem Hainfelder Archive, deren
Abschriften für das Joanneum geeignet sein könnten, zu bitten; es dürfte mit dem
Abschreiben wohl [Lücke im Text] wieder einmal besetzt ist. Mit tiefer Verehrung Euer
Hochwohlgeboren untertäniger
Josef WARTINGER

4856.

2000 HP/Cotta Verlag

1836 X 5/Hainfeld

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

4857.

492 Marmier/HP

1836 X 8/Paris

[Noch2003 nicht bearbeitet – SAH]

4858.

424 Kurz/HP

1836 X 9/St. Florian

Ich wollte ihre Zurückkunft nach Wien mit voller Gewissheit abwarten und erst dann
meinen herzlichen Dank für Ihren freundlichen Glückwunsch zu meinem

2003

Datum nach Poststempel.
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Namenstag2004 abstatten. Das ist die Ursache der Verspätung meines gegenwärtigen
Schreibens.
Mein teurer, hochverehrter Gönner und Freunden! Sie erinnerten sich meiner auf
Ihrem Schlosse Hainfeld in einer zahlreichen Gesellschaft von Männern, die sich des
Zuwachses an Ehre und Ansehens, der Ihren hohen Verdiensten zuteil geworden, in
Ihrer Gegenwart erfreuten. Für diese hohe unverdiente Güte, die Sie mir dadurch
erwiesen, kann nicht nichts tun, als mit gerührtem Herzen danken.
Auch darüber freue ich mich, dass der Sultan meinen Wunsch erfüllt und Ihnen
seinen Verdienstorden verliehen hat. Er verdankt Ihnen ja die beste Geschichte seines
Reiches.
Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen eine Bitte unseres Herrn Bibliothekars
vorzutragen. Allen Besitzern Ihres persischen MARKUS AURELIUS wurde die
Nachlieferung eines Druckfehlerverzeichnisses angeboten, um welches unsere
Bibliothek durch die Buchhandlung in Linz vergebens ansuchte. Ist noch ein solcher
Bogen vorhanden, so wollen Sie uns denselben gelegentlich zukommen lassen und ihn
an die FINK’sche oder HASLINGER’sche Buchhandlungen durch den Verleger liefern.
Ich empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen und habe die Ehre, mit der
vollkommensten Verehrung zu verbleiben Ihr ergebenster Diener
Franz KURZ

4859.

342 Hormayr/HP

1836 X 15/Hannover

Mit einer schwer zu beschreibenden Freude, teuerster Freund, empfing ich Deine
gütigen Zeilen vom 27. v[origen] M[onats] aus Hainfeld, wo nunmehr zwei mir
wahrhaft teure Namen und Erinnerungen, PURGSTALL und HAMMER, für immer
vereinigt sind: eine Verbindung, welcher mein soeben erschienenes historisches
Taschenbuch ein nun mir selbst ausnehmend vergnügliches und rührendes Denkmal
setzt. Welcher Zufall, daß gerade wir Zwei mit dieser edlen Familie, Vater, Mutter und
Sohn, so nahe befreundet waren, daß ich Ende März 1809 PURGSTALLs Begleiter von
Graz bis Villach auf dem kriegerischen Wege gewesen bin, dem sein Körper nun
einmal nicht gewachsen und der ein Nagel zu seinem Sarge war. – Den Brief, worin die
Gräfin mir aus Florenz sein Ableben meldete, bewahre ich wie ein Heiligtum und das
Siegel, welches diesen Brief verschließt, ist ein Geschenk der edlen, seltsamen Frau. Die
kleine Lithographie und die schönen Züge der liebenswürdigen Isabelle, die mir in
2004

Offenbar feierte Franz Seraphin KURZ seinen Namenstag am 4. Oktober – für Franz sind fünf
Tage als Namenstage ausgewiesen, keiner davon speziell für Franz Seraphin.
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ihrer Kindheit in Döbling gar freundlich war, machen mir dieses Schreiben umso
werter. – BENEDETTI hat Dein Ebenbild con amore gemacht. – Samstags gehen drei
Exemplare2005 an Dich ab, eines davon bitte ich MEDNYANSZKI mit den herzlichsten
Grüßen und Wünschen zu geben – das andere aber dem sehr unterrichteten Hofmeister
des Seitenstetter Hofes P. Maurus PISCHOWSKY zu schicken, der dieses zugleich als die
längst gewünschte Erlaubnis betrachten wird, Dir seine alte, tiefe Hochachtung zu
bezeigen.
Hoffentlich erhalte ich durch Fanny die beste Kunde über Dich und Dein teures
Haus. – Dem kurzen biographischen Abrisse Deiner2006 habe ich auch noch einige
Blumenkränze hinzugefügt, auf die Gruft des an ausgezeichneten Staatsmännern und
Kriegern keineswegs armen Hauses PURGSTALL.
Zur Jubelfeier nach Göttingen im künftigen September kommt viel Hohes und
Berühmtes, ja in aller Stille sollen auch zwei erhabene Schüler der Georgia Augusta sie
überraschen wollen, der König, mein Herr, und der Kronprinz.
Meine jüngere Tochter sah in Gastein viele Wiener, auch die Florianer KLEIN und
STÜLZ, den Obersten und Adjutanten, Baron SCHELL, der Erzherzog JOHANN war schon
fort. – Die Freude seines vorjährigen Besuches in Tirol war kurz genug, nachdem er
dreißig Jahre, seit der Campagne von 1805 keinen Fuß mehr hineinsetzen durfte. – Ich
wünsche mit der tiefsten Rührung und unauslöschlichen Dankbarkeit diesem Fürsten
vom mildesten Herzen, hellem Verstand und ausgebreitetern Kenntnissen ein schönes,
heiteres Alter. – Ich hörte nur Gutes von der Baronin VON BRANDHOF. Hat sie auch
Kinder? – Den Gang der Dinge habe ich keinen Augenblick anders erwartet. Der
Erzherzog KARL (in Deutschland noch immer ein hoch gefeierter Name) hat das Leben
des Kardinals KHLESL, 1618, und des Fürsten Wenzel Euseb LOBKOWITZ, 1673, zu wenig
gelesen und die dummen deutschen Sektierer meinten, der allerschlimmste sei
KOETZBUE. – War der erste Augenblick nach des Kaiser FRANZ Tode versäumt, so war
es auch für immer versäumt.
Das Andenken der beiden SALM beschäftigt mich, gleich wie im ersten Momente,
Tag und Nacht. – Die durch den gediegnen Ferdinand COLLOREDO besorgte Medaille
hoffe ich durch Fanny zu erhalten.

2005

2006

Es handelt sich hier um „Das Titelkupfer“ [Biographie HP samt Notizen über das Geschlecht
der Purgstall], in: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte 26 (1837): XIII. Das Titelkupfer
– Joseph Freiherr von Hammer‐Purgstall, S. 418–434. Das Titelkupfer – der Stich BENEDETTIs
nach der Zeichnung von Sir Thomas LAWRENCE (1820) findet sich auf dem Frontispiz des
Bandes.
Das heißt HPs im oben zitierten Taschenbuch für die vaterländische Geschichte.
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Der Fürst Johann LICHTENSTEIN war mir immer sehr gnädig, seit ich im Dezember
1805 auf dem Kongresse zu Preßburg mit ihm gewesen war. – Nicht nur ihm und
SALM, jedem ausgezeichneten Österreicher leiste ich gewiß mit Freuden die vollste
Gerechtigkeit, denn wer sollte die herrlichen Länder und Völker nicht ehren und
lieben? Nur zwei Menschen machen davon eine Ausnahme, mein hoher Gönner und
sein Scherge, der große SEDLNICKY, mit seinen Naderern und Blaumeisen, der Retter
Europas und Österreichs vor dem Ungetüm der Anarchie. – Die österreichische
Zeitschrift für Geschichte etc.etc. scheint abermal an der Schwindsucht zu kränkeln. –
Gewiß haben die Völker herrliche Anlagen. Es geschieht sehr viel in rationeller
Landwirtschaft, in der Naturhistorie, Medizin, in den sciences exactes, in allen
polytechnischen Zweigen; aber was ist es für eine Politik, Philosophie, Theologie, die
man dort dulden, was für eine Historie, die man dort brauchen kann? – geradezu
Falschmünzerei, eine Geschichte mit lauter Licht und gar keinem Schatten. –
Urkundliche Forschung, Herausgabe von Quellen, Detailkritik mag allenfalls noch
hingehen, aber eine Geschichte der drei letzten Jahrhunderte, seit der Reformation und
seit dem beständigen Fortschreiten des Absolutismus, an den man im Vereinigungsjahr
1526 unmöglich denken konnte, würde ihren Verfasser in eine Oublitte oder außer
Landes treiben.
Es soll meine angelegenste Sorge sein, eine gründliche, streng quellengemäße
Kritik von LICHNOWSKYs Werk zu schreiben, vielleicht auch den historisch‐poetischen
Jongleur MAILATH zugleich abzufertigen, obgleich es kaum der Mühe wert sein dürfte.
Ein schamloser Bankrotteur im Leben, ist er ein ebenso unverschämter Plagiar in der
Literatur, ohne jemals das geringste Quellenstudium gemacht zu haben, ohne die
mindesten Elementarkenntnisse zu besitzen. – Daß ein solcher Mensch sich nur rühren
darf, ist der beste Beweis, wie es aussieht mit der Historie? Zwischen Dir und dem
Nächsten nach Dir ist eine Kluft wie zur Milchstraße. – LICHNOWSKY hat übrigens
französischen Esprit, viel Gemüt, viel Geschmack, viel Wohlwollen; aber ohne ein Wort
von seiner Geschichte gelesen zu haben, weiß ich, daß es ein vorherein gemachtes Ding
sei, um gewisse Zeit‐ und Partei‐Ansichten zu unterstützen. – Hast Du die herrlichen
Stahlstiche der Tiroler Burgruine von TOMBLESON2007 in London gesehen, wozu der Text
in Wien freilich wenig gefallen haben mag, denn diese Facta und Ansichten, wie hätten
sie unter der Wiener Zensur ausgesprochen werden dürfen? – Nach den Zeitungen
sollen die Jesuiten in Ungarn eingeführt werden. Ich wüßte nichts Trefflicheres, die
vielen dortigen Gärungsstoffe zu zeitigen durch die Konflikte mit den Griechen,
Unitariern, Lutherischen und Reformierten, bei welchen Letztere offenbar das
Übergewicht der Intelligenz und des Einflusses ruht. Es ist wahrhaftig, als hätte man
2007

Tombleson Stahlstiche.
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die entsetzlichen Wirren in Ungarn und Böhmen durch eben diese Rotte2008 völlig
vergessen und wie zweideutig, ja verräterisch handelten sie nicht in den Kriegen gegen
LUDWIG XIV., gegen MAX EMANUEL und KARL VII. von Bayern in den polnischen
Geschichten, im Zerwürfnis JOSEPHs I. mit dem Papst?
In beiliegenden Etxraabdrücken aus dem Taschenbuche (Gemisch‐Gemasch), gebe
ich einem nadererischen2009 Korrespondenzartikel aus Wien den gebührenden Tritt. –
So oft die Kerls wieder das Maul aufmachen, setze ich gewiß jedesmal ein Paroli darauf
und sage jedesmal etwas, was sie noch ärger verdrießt. Ich habe eigentlich mit dem
rechten Brocken noch gar nicht angefangen, aber wenn sie mich nicht in Ruhe lassen, so
sollen Dinge kommen, die so interessant sind als das Portfoglio.
Du kannst Dir leicht denken, wie ich mich freue, Fanny und meinen lieben Enkel in
Hamburg so nahe zu wissen und, da KREß jährlich Urlaub versprochen ist, sie
wenigstens auf der Durchreise zweimal zu sehen. – Sein Gut Dürrenmungenau,
zwischen Nürnberg und Anspach, hat mir auch recht wohl gefallen.
Und nun, alter verehrter Freund, als HAMMER lieb und als PURGSTALL, meinen
Respekt an die edle, liebenswürdige Burgfrau, den besten Dank der holden Schreiberin
Isabella2010, – von Deiner übrigen Nachkommenschaft, besonders von Karl und Max,
hättest Du auch ein Wörtchen einfließen lassen können; nimm meinen besten Dank für
so zahlreiche Beweise des Wohlwollens und aus meinem Munde das Gelübde
aufrichtige Verehrung und Ergebenheit sowie die herzlichsten Glückwünsche über
Dich und Dein ganzes teures Haus. Tuissimus in saeculo saeculorum
HORMAYR

4860.

556 Neumann/HP

1836 X 16/München

Euer Hochwohlgeboren
habe ich die Ehre beifolgende Werke als ein Zeichen der Dankbarkeit für das viele
Vortreffliche, das ich aus Ihren Schriften und Rezensionen gelernt habe, zu übersenden.
Es würde mich ungemein freuen, wenn Sie mein Büchlein Ihres Beifalles nicht ganz
unwürdig finden würden. Ich habe die Ehre zu unterzeichnen Euer Hochwohlgeboren
ergebenster
NEUMANN,
Prof. an der Universität
2008
2009
2010

Zu lesen wäre eigentlich: Rofte.
Naderisch – neidisch verläumderisch.
Der Tochter, der HP offenbar seinen Brief an HORMAYR diktiert hatte.
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4861.

281 Ghersin/HP

1836 X 18/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4862.

2000 HP/Bettio

1836 X 20/Hainfeld

Chiarissimo S[i]gn[or] Bibliotecario, Amico Riveritissimo
Le2011 sarano recate queste righe per l’amico mio il S[i]gn[or] Dottor FRANKL autore del
cronico della casa di Habsburg e della Colombiade la quale vien d’esser premiata da
S[ua] M[aestà] il Re di Sardegna al quale, dedicata con una bella latatieria colla cifra
Gesca in brillanti.
Raccomando queste amico poeta e letterato alla di Lei gentilissima attenzione già
usata con tutti i forestieri ma particolarmente colli uomini distinti per il loro ingegno o
dottrina.
Non so se non sono debitore di Lei per li ultimi faseicoli d’iscrizioni venete, e se lei
ha ricevuto il 21 Ricco eredo2012 che ho dato al S[i]gn[orJ PETRETINI per lei più d’un anno
fa.
Come Lei non si muove di Venezia non avvedomi di occasione di rivederla in vita
mia se non forse l’anno prossimo sperando d’accompagnare l’ambasciatore turco per
l’incoronazione di Milano. A questa occasione spero di riparare il negIetto nojoso
provato da Lei da tanti anni; ma sempre la prima proposta dea esser fatta da S[ua]
E[ccellenza] Co[nte] di SPAUR al quale se avessi avuto la bon fortuna di riscontrarlo
l’anno passato nella sala del P[rincipe] di METTERNICH, non avrei mancato di
parlargliene, e sono prontissimo di farlo ancora se capitasse questo incontro in Vienna,
ben che non ho l’onore di conoscerlo affatto. Mi rassegno alla più vera stima il di Lei
devot[issi]mo obbligat[issi]mo Servo
HAMMER‐PURGSTALL

2011

2012

Dieser Brief stammt aus dem Codex Biblioteca Marciana It X, 278 (=7106), der Briefe
europäischer Gelehrter an Pietro BETTIO enthält; dort in der Sektion 10, die HP gewidmet ist;
(nach Wallnig 154).
Lesung ungesichert.
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4863.

803 Wartinger/HP

1836 X 20/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Mit vorzüglichem Danke sende ich die empfangenen beiden Urkunden zurück, welche
zwar abgeschrieben, das WECHSLERsche Wappen aber nicht kopiert werden konnte,
weil der langsame Buchbinder die Zeit wegnahm. Darf ich bitten, dies Diplom mir
künftig noch einmal zu senden? ‐
Die Schwierigkeit wegen Bestimmung der Besitzesfolge in Hainfeld zwischen
ZWICKL und TEUFENBACH hebt sich, wie ich glaube, durch die bloße Bestimmung des
Sinnes des Wörtchens than im STADLschen Manuskripte. than ist hier nicht dann,
hernach, sondern der Eigenname des Schlosses und der Herrschaft Thann im
Judenburger Kreise zwischen Weißkirchen und Großlobming. Die hieher gehörigen
Stellen des STADLschen Manuskriptes lauten: „Nach den WINKLERn erhielten die
ZWICKL die Herrschaft Hainfeld, Thann erhielten die TEUFENBACH von Mäßweg nach
Hemma‘s WINKHLERIN Tode, welche zu Thann den 6. Juli 1571 starb.“ II. Band 567, 569
et 570 Seite. Nach Amalia WINKLERIN, der letzten ihres Geschlechtes, sie starb am
14. Oktober 1575, erbten die ZWIKL Hainfeld, die TEUFENBACH müssen also aus der
Reihe der Besitzer von Hainfeld treten und dürfen die ZWIKL nicht beirren. In der
Beilage ist ein kleines genealogisches Schema über die früheren Besitzer Hainfelds. Die
Kehrseite zeigt aus STADLs Stellen bestimmt, daß Thann (die Herrschaft) an die
TEUFFENBACH überging. – Der Gleichenberger Hexenprozeß ist mir unbekannt. – Ich
sehne mich nach dem Pöllauer Archive. – In STADL‘s III. Band Seite 453 erscheinen zwar
LICHTENEKER, doch STADL weiset ihnen Lichtenek im Mürztale zu. KRONEGGER
kommen im STADL nicht vor. Wegen Paul TAFFERNER werde ich nachsuchen. Daß ein
PURGSTALL eine Geschichte geschrieben, ist mir nicht bekannt, wohl aber glaube ich,
eine Topographie oder etwas Geographisches von einem PURGSTALL gelesen [zu]
haben. Darf ich es wagen, Euer Hochwohlgeboren noch um Einiges aus dem
Hainfelder Archive zum Abschreiben [zu] bitten?
Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren untertäniger
Jos[ef] WARTINGER
[S. den Anhang zu WARTINGERs Brief an HP ddo 1836 X 30]

4864.

645 Rödiger/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1836 X 21/Halle
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4865.

213 Eichthal/HP

1836 X 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4866.

2000 HP/Wartinger

1836 X 22/Hainfeld

[Erschlossen aus 1836 X 29]

4867.

254 Frenilly/HP

1836 X 25/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4868.

33 Auersperg/HP

1836 X 26/Thurn am Hart

Mein verehrter teurer Freund!
Du2013 gen2014 Süden2015 und ich gen Norden, so sind wir auseinandergefahren und sind
seither wahrscheinlich an einander vorübergefahren, Du wieder zurück nach Norden,
ich zurück nach Süden, ohne den flüchtigen Augenblick erhaschen und uns im
Vorüberflug die Hände drücken zu können. Daß ich die mir im Auslande (Gott seis
geklagt daß wir Ausland nennen was nicht innerhalb der schwarz‐und gelben
Schranken liegt, und Landsmann den Dalmatiner und Polen!) an Dich aufgegebenen
Grüße hier nicht namentlich aufführe, wirst Du, der einen Brief nicht wird zum
Namenskataloge werden lassen wollen, gewiß gerechtfertigt finden, um so mehr, da
ich den dadurch ersparten Raum gerne für die vielen herzlichen Grüße, die ich Dir
selbst zu senden habe, aufspare.
Daß Du Deine feierliche Installation2016 früher abgehalten hast, als es ursprünglich
bestimmt war, ist mir sehr leid, da ich gerne bei dem Liederstreite der Hainfelder‐

2013

2014
2015

2016

Auch BEB II 162 – abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr
von Hammer‐Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis
1854, in: Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127.
Das Tagesdatum nach SAH.
HP hielt sich im September 1836 zur Übernahme der Herrschaft in Hainfeld auf, kam erst am
06.10. für einen Tag nach Wien, wohin er erst am 24.10. mit der Familie zurückkehrte.
In der Herrschaft Hainfeld.
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Wartburg als fahrender Sänger mit aufgetreten wäre und gar zu gerne zu dem
Rauschen Deines Lorberwaldes mein Zweiglein mit geschwenkt hätte.
Neuerdings habe ich mich wieder überzeugt, wie wenig Achtung das Wort des
Erzherzogs [JOHANN] an manchen Orten genießen mag, indem man mich, kaum wieder
24 Stunden in Wien, vor die heilige Hermandad zitierte, wo es sich wieder um die
Beantwortung einiger läppischen Fragen handelte. Fremde werden das gegen den
Peter und die Spanglergasse Fronte machende Haus bald für den österreichischen
Parnaß ansehen müssen, wenn sie die vaterländischen Poeten dort so fleißig aus und
ein wandeln sehen2017. Oder will man dem berufenen Hause wieder zu Ehren helfen,
indem man es so oft von honetten Menschen betreten läßt? Ich aber weiß und fühle,
daß es mit mir bald zu einer Krisis kommen muß, indem ich selbst mit Aufopferung
eines Teiles meines Vermögens, die Grenzen eines Landes räumen will, wo man vor
Gott und Gewissen der honetteste Mensch sein, und doch von der Willkür wie ein
Halunke behandelt werden kann! –
Hast Du GAUDY’s: „Aus dem Tagebuche eines reisenden Schneidergesellen“2018
gelesen? Wenn Du es noch nicht gethan, so lese baldigst diese treffliche echt
humoristische Persiflage des flohscheuen NICOLAI! Des Verstorbenen „Semilasso in
Africa“ hat mich nicht sehr erbaut.
Wann erscheint denn einmal das letzte Heft oder Register zur 2ten Auflage Deiner
„Osm[anischen] Geschichte“, dem ich schon so lange mit Sehnsucht entgegenharre, um
das Buch doch einmal binden lassen zu können? Ein broschürtes unaufgeschnittenes
Buch ist mir wie rohes Fleisch, daß ich mir erst selbst zum Genuße kochen sollte.
Von mir kann ich Dir wenig Neues berichten. Ich schwelge in dem schönen
herbstlichen Sonnenschein, bereite eine 2. Auflage des letzten Ritters2019 vor, und
sammle meine Poemata, oder nach unseren vaterländischen Begriffen: ich arbeite dem
geistigen Nachrichter in die Hände.
Und somit lasse mich Deinem freundschaftlichen Andenken empfohlen sein und
erfreue mich, so Du Zeit hast, bald mit einigen Nachrichten von Dir.
Mit herzlichem Gruße und Handschlag Dein aufrichtiger Freund und Verehrer
AUERSPERG

2017
2018
2019

Gemeint ist wohl der Sitz der Zensurbehörde.
Dieses Werk des damals viel gelesenen Franz VON GAUDY (1800–1840) erschien 1836 in Leipzig.
Der im Versmaß des Nibelungenliedes gehaltene Romanzenkranz „Der letzte Ritter“ war 1830
in München erschienen. Die zweite Auflage folgte Stuttgart 1838.
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4869.

727 Strangways/HP

1836 X 26/London F.O.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4870.

172 Creuzer/HP

1836 X 28/Heidelberg

Hochverehrter Freund!
Wer dem anderen von uns einen Brief schuldet, weiß ich wirklich nicht; genug, ich
werde diese Herbstferien nicht verstreichen lassen ohne Ihnen zu schreiben, und also
zuvörderst, sollte es noch nicht geschehen sein – mich für den 1ten Band Ihrer
Geschichte der Osmanischen Poesie auf das allerschönste bedanken. Die nächste
Ostermesse wird uns wohl den 2ten Band bringen und vielleicht auch schon den 1ten
des orientalischen Plutarch. –
!2020 Mit Vergnügen zeigte mir nämlich
LESKE bei seinem neuerlichen Hiersein Ihren Brief an ihn über dieses neue
vielversprechende Werk. – Es ist aber unter solchen Umständen kein Wunder, daß Sie
Neid erregen, und daß neuerlich einige von Ihnen haben zu Ritter werden wollen.
Einer derselben, WEIL, ein Jude, ist ganz kürzlich als Kollaborator an hiesiger
Universitätsbibliothek angestellt worden. Als geborener Badener hat er ein Zeugnis
von Kairo, wo er mehrere Jahre gewesen, und einige Briefe des Herrn
SILVESTRE DE SACY geltend gemacht, und hat unseren Minister des Inneren2021 bewegt,
ihn mit 500 fl. Gehalt hier unterzubringen; worüber wir gar nicht befragt worden
waren. UMBREIT muß ihn genauer kennen. Als er mich besuchte, sagte ich ihm
unverhohlen, daß mir seine Manier zu debutieren höchlich mißfallen habe.
Unser UMBREIT ist nun mit seinem Freund und Mitarbeiter ULLMANN dahier wieder
vereinigt und hocherfreut darüber. Hätten wir nur mehr Studiosen der Theologie da
hier, – aber diese beiden wackeren Lehrer werden gewiß die Frequenz wachsen
machen. Auch gewinnt ihr Theologisches Journal ein immer größeres Publikum. Sie
werden mit den Ihrigen nun auch schon die Steirischen Gebirge verlassen und die
Wiener Winterquartiere bezogen haben. Ich bin während dieser Ferien mit den
Meinigen einige Wochen im Schwabenland und im Schwarzwald herumgfahren und
bin eben darüber aus, den Winterkursus zu eröffnen und an der 3ten Umarbeitung der
Symbolik fortzufahren. – Wie viel leichter würden mir die nächsten Kapitel werden –
könnte ich Sie in Wien in Ihrer Nähe schreiben. Jetzt tue ich, was ich kann und habe

2020
2021

Triff weiter so! – Hom. Il. 8,282
Der Badener Innenminister war Ludwig Georg WINTER (1778–1838); (www.deutsch‐
biographie.de 20100527).
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mir aus Ihren Berichten in Ihren Jahrbüchern der Literatur neulich Mohammed
exzerpiert. Zwischen Ostern und Pfingsten hoffe ich, will’s Gott, wieder einige Hefte
übersenden zu können. – Möge uns der Himmel gute Gesundheit und heitere
2022 Mit bekannter Verehrung
Stimmung in diesen trüben Tagen verleihen. –
und Ergebenheit der Ihre
Fr. CREUZER

4871.

2000 HP/Auersperg

1836 X 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html]

4872.

803 Wartinger/HP

1836 X 29/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Gerade als ich das Paket Schriften nach Hainfeld schließen wollte, erhielt ich vom
Herrn Bruder ein zweites von dorther mit dem gütigen Schreiben von Euer
Hochwohlgeboren, daß die Abreise nach Wien schon am 25. d.M. geschehen werde. Ich
bin nun so frei, die hier beiliegenden zwei Piecen statt nach Hainfeld Euer
Hochwohlgeboren nach Wien zu senden mit der Bitte, das zweite Exemplar des von
mir übergebenen Manuskriptes von Trudpert NEUGART2023 über König RUDOLFs I.
mütterliche Ahnen samt dem ersten diesfälligen Exemplare der k.k. Zensurhofstelle
zukommen zu machen, damit hochdieselbe das Imprimatur weniger beanständen
möge; die Germania Austriaca2024 dürfte vielleicht wohl unter die PURGSTALLiani eine
2022
2023

2024

Lebe wohl!
Trudpert NEUGART OSB (1742–1825) studierte orientalische Sprachen in St. Blasien, lehrte diese
1767–1770 an der Universität Freiburg im Breisgau, kehrte dann nach St. Blasien zurück, wo er
nach seelsorgerischer Tätigkeit Stiftarchivar wurde und an einer Geschichte der deutschen
Erzdiözesen arbeitete. Als St. Blasien nach dem Frieden von Preßburg aufgelöst wurde, wurde
der Konvent nach St. Paul im Lavanttal transferiert, wo NEUGART eine Geschichte dieses 1091
gegründeten Klosters verfasste; (Wikipedia 20170811).
Es handelt sich um Wenzel Karl VON PURGSTALLs „Germania Austriaca, seu, Topographia
omnium Germaniae provinciarum, augustissimae domui Austriacae haereditario iure
subiectarum“, die 1701 in Wien erschienen ist – „ab Wenceslao Carolo de Purgstall ... theses ...
defenderet ... praeside Ignatio Reiffenstuell ... anno M.DCCI. mense Augusto, die [...]“. Dieser
PURGSTALL gehörte der böhmischen Linie der PURGSTALL an; er wurde am 25.08.1701 an der
Universität Wien zum Magister der Philosophie promoviert – „1701 25. Augusti magistri
philosophiae promoti a R.P. Ignatio Reiffenstuell […] Nomina promotorum […] Illustrissimus
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PURGSTALLiana ein Plätzchen finden. Darf ich den herzlichen Vorwurf im vorletzten
Schreiben vom 22. d. M. über das Wort Freund wohl als einen Titulum codicis
PURGSTALLiani so interpretieren, daß ich mich mit Bitten (was ich wirklich jetzt schon
gewagt) künftig an den Gesetzgeber dieses Kodex wenden darf? Von dessen edlen
Herzen einem dunklen Wesen das inter privatos latitat parietes2025, Freundschaft
unverdient ward.
Von der Feldbacher Glocke spricht weder MAIER noch CAESAR2026 noch irgendein
mir bekannter Schriftsteller; ich wünsche sie zu sehen. Vielleicht auf dem Rückwege in
meinem Ausfluge nach Pöllau. – Die Bemerkungen zu den Extrakten aus den
Landtagsakten scheinen von der Hand des damaligen Landschaftsobersekretär zu sein,
in keinem Falle aber vom Landeshauptmann, weil keiner dieser letztern bis KÜRNBURGs
Zeiten in den Landtagen vortrug oder die Landtagsschriften auch nur revidierte; beides
war damals Amtspflicht des Landmarschalles (SAURAU), der in den Landtagssitzungen
fungierender Kanzler war. – Die Gleichenberger Hexenprozesse sind mir wohl als
bestehend, nicht aber nach ihrem Inhalt bekannt. Die Familien KNAP, WELZ und
SCHWALBAU erscheinen im STADL weder unter ihrem Namen in eigenen Abteilungen
noch auch bei Riegersburg als Besitzer desselben. SCHMUTZ führt sie in letzterer
Eigenschaft auf; woher er sie genommen, weiß ich nicht; MUCHAR mag sie wohl aus
SCHMUTZ entlehnt haben.
Erlauben Euer Hochwohlgeboren, daß ich mir bis jetzt und auch noch für einige
Zeit geheimzuhaltenden Fund anzeige. Bei der Fortsetzung der nur von mir persönlich
zu geschehenden Ausräumung und Durchmusterung der äußerst zahlreichen
Landhausarchivsschriften (weil das ganze Archiv geräumt und die Schriften in ein
anderes Lokale übertragen werden müssen und zu meiner Freude größtenteils schon
übertragen sind) traf ich unter einem Wirrwarr dick bestaubter, zum Teile
unbrauchbarer Papiere auf ein Originalmanuskript des Christopherus [FREINS (FREI) M.
Passaviensis[sic] vom Jahre 1576 betitelt:
, in 192 Hexametern, welche den fleißigen Leser und Nachahmer

2025

2026

D[ominus] Wenceslaus Carolus S.R.I. comes de Purgstall Bohemus Pragensis S.C.M. ephebus.
Defendit universam philosophiam.“ (Geschäfts‐ bzw. Amtsbuch der Philosophischen Fakultät,
in dem die Daten, Reden und die verteidigten Thesen der Bakkalars‐ und Magisterpromotionen
verzeichnet wurden, Archivsignatur: PH 25, dort fol. 180v, und Geschäftsbuch der Philos.
Fakultät, sogenannte „Doktorenmatrikel“ Archivsignatur PH 22, fol. 89r. Frdl. Auskunft von
Hofrat Mag. Thomas MAISEL MAS, Archiv der Universität Wien).
Diese Wendung, das zwischen Privatpersonen, Individuen, Gleichheit herrschen solle, findet
sich in zahlreichen Variationen zumindest schon seit Ammianus Marcellinus.
Julius Caesar AQUILINUS, der steirische Historiker; (BARCH).
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des alten HOMER durchgängig bezeugen. Diesem Gedichte geht eine lateinische
Zueignungsschrift des Verfassers in 29 Distichen an die Stände und den ganzen Adel
Steiermarks voraus. Ich sah in JÖCHERs Gelehrtenlexikon nach, fand aber meinen FREINS
nicht. Wenn dies Gedicht noch nicht gedruckt sein sollte, (für mich ein großes
Vergnügen) würde ich es hier so bald als möglich drucken lassen, ohne das fehlerhafte
Manuskript für den Druck zu ändern. Wenn es aber bereits früher gedruckt worden ist,
so zeige ich meinen Fund den Ständen an.
In bezug auf das letzte Schreiben habe ich noch nachzutragen, daß die PFANAUER
nicht Besitzer von Riegersburg im Raabtale, sondern (wie STADL Band II Seite 457
ausdrücklich sagt) der Herrschaft und des Schlosses Riedkersburg nächst bei
Judenburg (wahrscheinlich das heutige Gut oder Gült Riegersdorf am linken Murufer
gegen Reifenstein hin) FISCHERs Karte von Steiermark de 1678) war. – Von der Familie
KELZ sagt STADL Band II Seite 329, daß sie die Herrschaft und das Schloß Frauheim und
andere Gülten, jedoch keine Silbe, daß sie auch Riegersburg besessen habe. Mit inniger
Verehrung Euer Hochwohlgeboren verpflichteter
Josef WARTINGER

4873.

803 Wartinger/HP

1836 X 30/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Zum zweiten Male werde ich, und zwar recht erfreut beim Schließen meines Paketes
Schriften an Euer Hochwohlgeboren durch einen Besuch des Herrn Bruders
unterbrochen, von welchem ich das Besserbefinden des teuren Herrn Anverwandten
und, daß mein Manuskript über König RUDOLFs I. mütterliche Ahnen bereits durch die
ungemeine Güte Euer Hochwohlgeboren in den Händen der Zensurhofstelle sei,
erfahren habe. Statt des zweiten Exemplares des Manuskriptes lege ich nun mein
Gesuch um Loszählung von der Vorlage desselben bei mit der untertänigsten Bitte, das
Gesuch zustellen lassen zu wollen. Das zweite Exemplar schicke oder bringe ich selbst
nach St. Paul in Kärnten, um es nach dem dort höchstwahrscheinlich noch verwahrten
Originalkonzepte des Verfassers von seinen Fehlern zu reinigen. Um nach der Angabe
der Adresse Schriften zu senden, bin ich so frei, eine freilich ziemlich schlechte und
korrigierte Abschrift des im ersten Briefe erwähnten Manuskriptes des FREINS (denn ich
schrieb großenteils bei der Nacht, um nicht von jemandem überrascht und mit meinem
Schatze entdeckt zu werden) zur Übersicht. Wenn Euer Hochwohlgeboren diese Verse
zur Presse geeignet finden, so sende ich zwei Exemplare Abschriften für die
Zensurhofstelle um das Imprimatur und lasse den guten Christophorus FREINS nach
260 Jahren als ein Christgeschenk auf den ständischen Ratstischen erscheinen.
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Noch habe ich in Hinsicht des der hohen Zensurstelle übergebenen Manuskriptes
anzuzeigen, daß ich es wohl nicht wagen kann, dieses Werk Seiner Majestät dem Kaiser
zu dedizieren, da ich dasselbe nicht bearbeitet habe, sondern nur herausgebe. Aus
diesem letzten Grunde habe ich bis jetzt auch gar keine Vorerinnerung geschrieben.
Nur wage ich es, um Rat und Belehrung zu bitten, ob ich Seiner Majestät dem Kaiser
und den Gliedern des habsburgisch‐lothringischen Hauses, und zwar welchen? oder
aber gar niemandem ein Exemplar überreichen soll; denn ich will weder zudringlich
erscheinen, noch auch die schuldige Achtung und Aufmerksamkeit durch die
Unterlassung verletzen. In der tiefsten Zurückgezogenheit lebend weiß ich nicht, was
geschehen soll. Soll ich vielleicht den Erzherzog JOHANN, der ohnedies nächstens nach
Graz kommt, und der mir eine Frage über diesen Gegenstand wohl nachsieht und
beantwortet, um die nötige Weisung bitten? – Vergebung für meine zu große
Zudringlichkeit; meine Verhältnisse und die übergroße Güte Euer Hochwohlgeboren
verleiten mich zu dieser Sünde. Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren
tief verpflichteter
Josef WARTINGER
[Den Briefen WARTINGERs vom 20., 29. und 30. Oktober 1836 sind im Briefnachlass die
nachfolgenden Blätter mit biographisch‐genealogischem Material in nicht näher bestimmter
Ordnung zugeordnet2027]
Dieses Geschlecht (die WINKLER) ist in Steier gesessen und hat allda die Herrschaft
Hainfeld und Ludersdorf, auch Thann in der Obersteier inne gehabt, und hat die
Herrschaft Hainfeld nach derer Absterben das Geschlecht die ZWICKL, Thann die
TEUFFENBACH von Mäßweg vererbt. Band II Seite 567. Hemma WINKLERIN, Eraßm
VON TEUFFENBACH zu Teuffenbach Hausfrau; sie ist gestorben zu Thann den 6. Juli 1571
Band II Seite 569.
Nach Frau Hemma WINKLERIN Tod haben die VON TEUFFENBACH die Herrschaft
Thann überkommen. Band II Seite 570. Amalei WINKLERIN – Andre KARSAMER erste
Hausfrau, und Wolf ZWIKL anderte Hausfrau, welche mit beiden keine Kinder erzeugt:
sie ist am 14. Oktober 1575 gestorben. Sie war die letzte ihres Geschlechtes samt ihrer
Muhme2028 Hemma von TEUFFENBACH, geborene WINKLERIN, und haben nach ihrer die
ZWIKL die Herrschaft Hainfeld ererbt. Band II Seite 570.
Andre PEYERL hat im 1478 und im 1496 Jahre gelebt. Agnes WINKLERIN sein
Hausfrau, des Irg WINKLER, des ältern Tochter. Stadl B[and] V S. 519. – Agnes
WINKLERIN, Andre PEYERL Hausfrau. Stadl B[and] II S. 569. Amaley WINKLERIN,

2027
2028

Die Abbildungen können im Internet beliebig vergrößert werden.
Tante.
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Andreen KARSAMER erste Hausfrau und Wolf ZWIKL anderte Hausfrau, welche mit
beiden keine Kinder erzeugt; sie ist am Freitag nach Colomani den 14. Oktober um 12
Uhr Mittags 1575 gestorben, sie war die letzte ihres Geschlechts samt ihrer Mumme
Hema V[ON] TEUFENBACH, geborene WINKLERIN, und haben nach ihrer die ZWIKHL die
Herrschaft Hainfeld geerbt. Stadl B[and] II S. 570.
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2029

2029

In der linken unteren Ecke verbirgt sich hinter dem umgeschlagenen Papier das Wort „Stadl“.
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4874.

828 Wilken/HP

1836 X 31/Berlin

Nehmen Sie zuvörderst, mein innigst verehrter Freund, meinen herzlichsten Dank an
für Ihren freundlichen Brief vom 4. d[ieses] M[onats] und die angenehmen
Nachrichten, welche derselbe enthält; er erregte in mir den Wunsch, der aber leider!
schwerlich in Erfüllung gehen wird, in Ihrem schönen Hainfeld, welches die Vignette
Ihres Briefes mit seiner schönen Umgebung so anschaulich darstellt, mit Ihnen einige
Tage zuzubringen. Dort haben Sie es gar leicht, die FLEISCHERs und HITZIGs und andere
invidos homunciones2030, die Ihnen ohnehin [zu] recht nicht großen Kummer machen
werden, zu vergessen.
Schon im vorigen Sommer habe ich Ihnen in einem Briefe, welchen ich einem
jungen von hier nach Wien reisenden Schriftsetzer zur Bestellung übergab, meinen
innigsten Dank für Ihre treffliche und höchst lehrreiche Geschichte der türkischen
Poesie2031 dargebracht; da ich nicht weiß, ob dieser Brief in Ihre Hände gelangt ist, so
wiederhole ich hiemit meine Danksagung für dieses schöne Geschenk aus vollem
Herzen; ich habe nicht erfahren, wem die Redaktion der hiesigen Jahrbücher der
wissenschaftlichen Kritik2032 die Rezension dieses Werks übertragen hat; von mir hat sie
vor einigen Wochen eine Anzeige der Duftkörner2033 gefordert, welche mir aber noch
nicht zu Gesicht gekommen sind.

2030
2031

2032

2033

Homuncio = homunculus – Menschlein; neidische Menschlein.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern. Von der Regierung Sultan Osman’s I. bis zu der Sultan
Suleiman’s, 4 Bde, Pest 1836–1838.
Diese Zeitschrift, eine Gründung HEGELs, ist in den Jahren 1827–1833 in Stuttgart und Tübingen
und 1833–1846 in Berlin erschienen; (www.haraldfischerverlag.de, 20131017).
Damit ist HPs Publikation „Duftkörner aus persischen Dichtern gesammelt“, Stuttgart 1836,
angesprochen; dieses Werk hat 1860 eine zweite Auflage erlebt, zu der der Verlag den
deutschen Philologen (Slawistik und Altenglisch) Friedrich VON BODENSTEDT (1819–1892), der
drei Jahre im Kaukasus in die dortigen Sprachen eingeführt worden war und dessen „Lieder
des Mirza Schaffy“ (1851, über 160 Auflagen; Wikipedia 20160514) als die erfolgreichste und
populärste orientalistische Veröffentlichung des 19. Jhs angesprochen werden, zu einer
Einleitung aufforderte, die dieser erst verweigere, dann gegen ein hohes Honorar aber doch
verfasste; er schrieb dazu an seinen Verleger DECKER in München unter dem 19.10.1860 von
München aus: „Die RIEGERsche Buchhandlung wandte sich im Frühsommer […] an mich, zu einer
neuen Auflage der „Duftkörner […]“ von HAMMER‐PURGSTALL eine Vorrede zu schreiben. Ich schlug
dies aus, den Grund anführend, daß ich das Buch nicht loben könne, da es von allerlei Fehlern wimmle“,
schließlich habe er es als Familienvater des hohen Honorars wegen doch getan; „ich schreibe
Ihnen dies, damit Sie zu keinen irrigen Schlüssen gelangen, wenn das verhängnisvolle, demnächst
erscheinende Büchlein zufällig in Ihre Hände fallen sollte.“; (nach PvTh D.4.3 Abschriften aus der
Literatur 2/3).
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Die Nachrichten, welche Sie die Güte gehabt haben, mir über die gute GÖRGEN2034
mitzuteilen, haben meine schmerzliche Teilnahme in Anspruch genommen; ihre große
unermüdliche Tätigkeit in ihrem sehr schwierigen Haushalte, sollte von ihrem dicken
Eheherrn, der aber ein dickköpfiger und dickhäutiger Grobian ist, mit Dankbarkeit
anerkannt werden.
Vielleicht kann ich Ihnen in einiger Zeit wieder eine Dynastie des MIRCHOND
überreichen. Mit unwandelbarer Freundschaft und aus ganzem Herzen Ihr
Fr. WILKEN

4875.

476 MacNeill/HP

1836 X [?]/[Teheran]

[Noch2035 nicht bearbeitet – SAH]

4876.

421 Kühn/HP

1836 XI 3/Naumburg

Hochgeborner Herr!
Der ergebenst Unterzeichnete, Gymnasiast Bruno KÜHN2036 aus Apolda bei Weimar,
erlaubt sich, Ew. Hochgeborn eine gehorsamste Bitte vorzulegen, vorher aber
Folgendes vorzutragen:
Geboren im Jahre 1817 zu Apolda, wo mein Vater dritter Knabenlehrer
(Baccalaureus) ist, dessen zweiter Sohn ich von seinen sechs Kindern bin, war es mein
fortwährender Wunsch, mich ein[mal] in den Kreis der Musen versetzt zu sehen, und
da geistige Nahrung zu suchen, wo nicht Jeder zugelassen werden kann, weshalb aber
oft auch große Geister nicht entdeckt werden, oder im Drange der gemeinen Welt mit
untergehen müssen. Kaum hatte ich das vierzehnte Jahr erreicht, so wurde ich in eine
der unteren Klassen des Weimar’schen Gymnasiums gesetzt. Vierzehn Jahre scheint
zwar nach weit verbreiteter Ansichten ein zu hohes Alter z[um] Besuchen eines
Gymnasiums; ich glaube aber aus verschiedenen Gründen gerade das Gegenteil.
Obgleich mein Vater ein gar arm[er] Mann ist, der von einer jährlichen Besoldung von
107 Thalern kaum im Stande ist, seine Familie zu ernähren, so wendete er doch Alles an
mich, da er von mir die Hoffnung hegte, einst seine Stütze im Alter zu werden. Aber

2034

2035
2036

Es handelt sich um die Ehefrau Bruno GÖRGENs, dem Leiter der Heilanstalt für Gemütskranke
in Wien‐Gumpendorf, dann in Döbling, in der auch WILKEN behandelt worden war.
Ort unsicher.
Der Briefschreiber konnte nicht näher identifiziert werden.
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bald versiegten die Unterstützungsquellen meines Vaters; auf seine Veranlassung gab
ich den Plan, meinem Vaterlande einst als Lehrer zu nützen, [auf] und trat in die
Dienste des Legationsrates und Professors PANSE, der die Weimar’sche Zeitung
redigierte, für einen Gehalt von dreißig Thalern. Dieser, durch seine Geschichte des
Preußischen Staates bekannte Herr pp. PANSE, dem meine Lage herzlich wehe tat, und
der lieber den eigenen Vorteil aufopferte, als mich dem Elende preisgab – denn mein
Verhältnis sagte mir durchaus nicht zu – brachte mich zu Michaelis dieses Jahres auf
das Domgymnasium zu Naumburg a/Saale, wo ich mich jetzt noch befinde. Gern hätte
mein Wohltäter weiter für mich gesorgt, wie er nicht vor längerer Zeit durch eine
Feuersbrunst seine gänzliche Habe verloren hätte. So kann er mir nur guten Rat geben.
Abermals bin ich dem drückendsten Elend preisgegeben, und wenn mir keine Hilfe
erscheint, gezwungen, wiederum meinen Plan aufzugeben. Aber noch lebt die
Hoffnung in mir, daß hochherzige Männer und edle Menschenfreunde gern die Not
eines bedrängten Armen lindern und auch mir bei meiner Armut eine milde
Unterstüzung zu Teil werden lassen, damit ich, von Freude gehoben, im Stande bin,
dem vorgesteckten Ziele immer näher rücken zu können. In dieser schlimmen Lage
erlaube ich mir die gehorsamste Bitte:
Ew. Hochgeboren wollen die Güte haben, und mir eine kleine Unterstützung an
Büchern oder Geld zufließen lassen oder sich sonst für mich verwenden.
Die Wohltätigkeit, die Ew. Hochgeboren schon oft übten, läßt mich an der
Erfüllung meiner Bitte nicht zweifeln, und in dem ich im Voraus meinen herzlichen
Dank ausspreche, unterzeichne ich mit der größten Ergebenheit und Hochachtung Ew.
Hochgeborn gehorsamster
August Bruno KÜHN, Gymn[asiast]
wohnhaft auf den Weitgarten No: 1336
Naumburg, 3. Novemb. 1836

4877.

2000 HP/Kurz Franz

1836 XI 5/[?]

[Erschlossen aus 1837 II 5]

4878.

556 Neumann/HP

1836 XI 9/München

Euer Hochwohlgeboren
habe ich die Ehre zu melden, daß ich bis jetzt noch keines der mir gütigst zugedachten
Werke erhalten habe. Ich fragte in dem Sekretariat der Akademie der Wissenschaften
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nach, und fand, daß nur ein Exemplar Ihrer Werke daselbst eingelaufen ist. Wollten Sie
mir vielleicht künftig eines Ihrer zahlreichen und für den Historiker sowohl als für den
Orientalisten – ich lese neulich an unserer Universität Universalgeschichte –
unentbehrlichen Schriften zusenden, so bitte ich sie mir bloß durch den Postwagen zu
senden.
Die Cholera ist hier bei weitem nicht so heftig wie es auswärts heißt; es sterben
täglich kaum 10–14 Personen daran, was bei einer Bevölkerung von 80.000 Seelen sehr
unbedeutend ist. Ich habe die Ehre zu unterzeichnen Euer Hochwohlgeboren
ergebenster
NEUMANN, Prof.

4879.

803 Wartinger/HP

1836 XI 9/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, edler innig verehrter Freund!
Wie schön ist für mich das Jahr 1836, das mir die Erfüllung eines Wunsches so
überreich gibt, der schon vor 48 Jahren in mir so lebendig ward, als ich dem von allen
so hochgerühmten HAMMER das erste Mal sah. Lebhaft schwebt noch jetzt der herrliche
Jüngling im Kreise der Glücklichen mir vor, die sich ihm traulich nahen durften; dies
Glück wird nun mir; als Freund darf ich dem Würdigen mich nähern. – Ich wage es
zugleich, um das Bild des innig verehrten Freundes zu bitten, um dieses mit dem, das
in meinem Herzen lebt, recht oft zu vergleichen.
Alle die vielfache Mühe, die vielen Gänge, der Verlust der kostbaren Zeit für meine
beiden Manuskripte, wie kann ich je genug dafür danken! – Darf ich um die gütige
Weisung bitten, ob die lateinischen und griechischen Verse des HOMERisierenden
FREJUS2037 gedruckt oder aber für immer der Vergessenheit hingegeben werden sollen;
im ersteren Falle würde ich, wenn auch später, um das Imprimatur ansuchen, diese
Verse würden freilich nebst den aus jener Zeit noch vorhandenen Stammbüchern ein
neuer Beweis sein, daß Latein und Griechisch dem steiermärkischen Adel einst nicht
fremd war. – PURGSTALLs Germania Austriaca dürfte, weil ihr Plätzchen dort schon
besetzt ist, der Joanneumsbibliothek willkommen sein, wo sie, wie ich glaube, noch
mangelt. – Die Hainfelder Urkunden habe ich dem Herrn Bruder für Hainfeld

2037

Es handelt sich wohl um die zuvor als FREIN bzw. zumeist als FREINS benannte Person –
WARTINGER war sich offenbar selbst nicht klar, wie der Name zu schreiben sei. Erst hielt er
„Freins“ offensichtlich für einen Genetiv von „Frein“, dann schreibt er meist „Freins“, einmal
sogar „Freinz“ und hier eindeutig „Frejus“, später wieder „Freins“ – allesamt Formen, die bei
undeutlicher Schrift kaum zu unterscheiden sein könnten.
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übergeben. Die besprochenen Randschriften sind wahrscheinlich von der Handschrift
des ständischen Obersekretärs, vielleicht der Inhalt derselben von Landmarschalle
SAURAU angegeben. –
In Hinsicht der Feldbacher Glockenaufschrift würde es von mir sündhafte
Anmaßung sein, wenn ich auch nur einen Augenblick wähnen könnte, dasjenige
entziffern zu wollen, wo Euer Hochwohlgeboren noch etwas zweifelhaft finden;
indessen will ich sie sobald als möglich besehen. Mit der innigsten Verehrung Euer
Hochwohlgeboren tief verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

4880.

2000 HP/Wilken

1836 XI 12/Wien

Ich2038 benütze den gütigen Antrag [der] mir von Freund RANKE2039 empfohlenen
H[errn]. […2040] VILLICH, um Ihnen, verehrter Freund, den Empfang Ihres letzten Briefs
zu bestätigen, in welchem ich jedoch die erbetene Versicherung, dass Sie das Gülscheni
ras richtig zurückerhalten haben, nicht gefunden; ich hoffe, es ist in Ihren Händen, in
denen nach einigen Monaten auch der Druck samt Übersetzung sein soll. Indessen
sende ich Ihnen hier den zweiten Teil der Geschichte der Osmanischen Dichtkunst,
welche am Besten ein Ästhetiker wenn auch Nicht‐Orientalist beurteilen würde. Ein
beurteilender Orientalist müsste nicht nur einige mehrere der Werke, aus denen
geschöpft worden, vor sich haben, sondern auch Türkisch verstehen; in Berlin glaube
ich ist nur SCHOTT mit dem Türk[ischen] näher vertraut, wie ich aus seiner tüchtigen
Abhandlung über die tatarischen Sprachen2041, die ich so eben gelesen, schließe.
FLEISCHER ist, wie CASTELLI mit Recht im Abendblatte gesagt, vielmehr ein
FLEISCHERhund, und zwar ein bissiger, der nicht ablässt, selbst wenn ihm die Zähne
fehlen wie beim Türkischen, das er gar nicht versteht, dennoch will er, wie ich aus
seiner Anzeige in GERSTORFs Repertorio sehe, da wieder zeigen, dass meine Geschichte
2038

2039
2040

2041

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken + PvTh 1/26 – Unter dem Datum
WILKENs Vermerk: „Beantwortet am 22. Dec[ember]“. – Eine Teilabschrift dieses – im
Anfangsbereich durch einen großen Tintenfleck und insgesamt auf der ersten Seite durch ein
weit in den Text reichendes zusätzlich eingeklebtes Blatt über die Bindung hinaus
beeinträchtigten – Briefes findet sich auch bei PvTh.
Leopold RANKE war HP von dessen Aufenthalt in Wien her gut bekannt.
Der hier folgende Name ist nur im ersten Teil einigermaßen normal geschrieben, im zweiten
Teil wird HPs Schrift unkontrolliert ausfahrend; der zweite (am Beginn der folgenden Zeile
stehende) Name ist in seinem Anfang zum Teil verdeckt, ist aber wohl als „Villich“ zu lesen.
Wilhelm Schott, Versuch über die tatarischen Sprachen, Berlin 1836; 81 Seiten.
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schlammig[?] fließe. Schlammig freilich, wenn das Werk solch ein Hund mit seiner
Kritik bepisst, aber, wie Sie sagen, ich schere mich eben nicht viel um den dreiköpfigen
Cerberus ([H]ITZIG, FLEISCHER, WEIL) welcher über SAMACHSCHARI2042 hergefallen, und
hätte, wäre ich auch Hermes, keine Lust, denselben mit goldener Rute zu besänftigen.
Ich freue mich auf Ihre mir angekündigte neue […] Dynastie2043, ich wollte, es wäre
die der pers[ischen] Atabegen2044, die eine der reichsten und interessantesten Ihrem
ergebensten Freund
HAMMER‐PURGSTALL

4881.

661 de Sacy/HP

1836 XI 16/Paris

Monsieur et cher ami,
Je vois bien que vous vous faites bien peu d´idée de la multitude des occupations dont
je suis non pas surchargé mais écrasé, lorsque parvenu à ma 79e année, j´aurois besoin
de quelque soulagement. Le vrai est que, pendant deux mois que j´ai passés à la
campagne, sans prendre pour ainsi dire aucun délassement, il n´y a pas eu un jour où je
n´aie formé le projet de vous écrire2045, sans pouvoir le réaliser. Mais, dites [–] vous,
vous écrivez2046 à d´autres. Sans doute, quand il faut absoluement répondre, et à des
gens qui ne sont point mes amis, et qui, par cette raison, ont droit d´être exigeans.
L´impression de la Religion des Druzes, la révision de la rédaction et la correction des
épreuves, sont venues augmenter le poids qui m´accable, et pourtant, on doit, je crois,
me savoir gré du parti que j´ai pris. Ainsi, de grâce2047, mon cher ami, prenez mon
silence en patience, et pensez que si je ne me gêne pas avec vous, c´est que je vous traite
en ami.

2042
2043

2044

2045
2046
2047

D.h. über HPs Ausgabe von SAMACHSCHARIs Goldnen Halsbändern.
HP spielt hier auf eine zu erwartende Fortsetzung von dynastisch orientierten Arbeiten
WILKENs auf der Basis von MIRCHOND an; dazu scheint es jedoch nicht mehr gekommen zu
sein.
Das Wort Atabeg (= türk. „Vaterfürst“) bezeichnete ursprünglich die Prinzenerzieher an den
Höfen seldschukisscher Sultane. Einige von ihnen vermochten sich selbständig zu machen, so
herrschten die Atabegs von Yazd im Zentraliran ca. 1141–1318; (Wikipedia 20170306).
A: ecrire.
A: ecrivez.
A: grace.
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Je suppose qu´il y a eu une de mes lettres perdues: car je vous ai très‐certainement
fait mon compliment sur votre changement de nom et de titre, et vous avez dû2048 voir
que j´avois fait faire le changement dans le livret de l´Institut, et à la Société asiatique.
Je n´avois pas besoin de recourir aux dictionnaires pour savoir que 2049ﺳﻔﺮﺟﻞ
signifie coing, que la grenade se nomme 2050رﻣّﺎن, et que 2051 ﻗﻨﻔﺬsignifie herisson et non
sanglier. La 1re faute étoit corrigée, il y a longtemps, sur mon exemplaire; j´ignore où se
trouve la seconde2052. Quant au feutre noir2053, s´il y avoit, comme je le lis dans votre
lettre, 2054ﻟﺒﺪ اﺳﻮد, vous auriez tort; mais comme il y a 2055اﻟﻠﺒﺪ اﻻﺳﻮد, vous avez toute
raison.
Je crains bien, mon cher ami, qu´après vous être plaint de ma silence, /// vous ne
vous plaignerez encore plus de mes paroles ou plutôt de mes écrits. On m´a chargé de
rendre compte, dans le Journal des Savans, de l´édition et des trois traductions des
Collines d´or de Zamakhschari2056. Que pourois‐je dire de l´édition du texte, qui est
criblée de fautes [ ؟sic] et de votre traduction, qui semble faite au hasard? Que prouve‐
t‐elle? que [sic] vous connoissez mal la phraséologie arabe, que vous ne pouvez pas
bien analyser une phrase, et que vous vous contentez du premier à peu près qui se
présente à votre esprit. Il n´en est pas ainsi des deux autres traducteurs; ils travaillent
avec méthode, ils connoissent à fond la grammaire; ils peuvent se tromper, surtout
quand ils ont sous les yeux un texte fautif, mais leurs erreurs sont de la nature de celles
qui échappent aux hommes habiles; et vous avez tort de ne pas leur rendre justice.
Vous vous rejettez sur des chicanes de prononciation, bien peu importantes, et encore

2048
2049
2050
2051
2052

2053
2054
2055
2056

A: du.
[safarǧal] Arabisch: Quitte.
[rummān] Arabisch: Granatapfel.
[qunfuḏ] Arabisch: Igel.
Es scheint eine Diskussion zwischen HP und DE SACY zur Übersetzung der oben angeführten
Termini gegeben zu haben. Der Kontext hierfür kann ohne die Gegenbriefe HPs nicht
rekostruiert werden.
Französisch: „schwarzer Filz“.
[labad aswad] Arabisch: „schwarzer Filz“.
[al‐labad al‐aswad] Arabisch: „der schwarze Filz“.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Samachschari´s goldene Halsbänder; […] von Joseph von
Hammer. Wien 1835. – Les colliers d´or de Zamakhschari […], in: Journal des Savants,
décembre 1836, 715–724. – Die „trois traductions“ sind jene HPs, FLEISCHERs und WEILs. In
dieser Besprechung schließt sich DE SACY öffentlich den von FLEISCHER und WEIL erhobenen
Vorwürfen gegenüber HP an, was er HP in diesem definitiv in aller Härte klar macht: Amicus
Plato, magis amica veritas. Ceci est entre nous – Ein Freund ist Plato, mehr aber noch die
Wahrheit. So steht es mit uns; vgl. dazu die Ausführungen zu dieser Kontroverse in der
Einleitung in Band 1.
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même vous avez contre vous les hommes qui ont vécu et parlé l´arabe en Egypte. Je
vois avec un vrai regret, que vous ne mesurez point assez vos forces. Votre traduction
de Moténabbi m´avoit déjà convaincu de cela; les Colliers d´or2057 l´ont prouvé à tous
ceux qui peuvent juger de ces choses‐là. Je n´ai pas dit toutes ces dures vérités dans le
Journal des Savans, je me suis rejetté sur votre précipitation, mais enfin j´ai dû2058
condamner l´éditeur et le traducteur, parce que Amicus Plato magis amica veritas2059.
Ceci est entre nous.
Vous prétendez, mon cher ami, que si je n´approuve pas vos explications du coffret
de M. DE BLACAS, et si je n´y vois point cantate, c´est que je ne le veux pas. Vous vous
trompez. Je veux bien qu´il y ait des lettres qu´on peut prononcer, si l´on veut cantate;
mais cela ne prouve pas que celui qui a noué ces caractères, a eu l´intention d´écrire2060
le mot latin cantate; et quand je vous accorderois ce point, tout le reste n´en seroit pas
moins hasardé et tiré aux cheveux ou comme disent les /// Allemands, tiré du bout du
doigt. Voilà où je dis, 2061 ;ﻻ ادرىil ne m´est jamais arrivé, je crois, en jugeant les traveaux
d´autrui, d´y mettre de la mauvaise volonté.
A propos de cela, on m´a dit que vous déclariez2062 la guerre à mon étymologie de
ﺧﻮ ﻧﺨﻮاد. Je croyois qu´elle avoit eu votre approbation, et même que vous en étiez un

2063

peu jaloux. Pour moi, je la tiens pour certaine.
Après vous avoir ainsi mal mené, j´aurai assez mauvais grâce2064 à vous demander
un service. Mais pourquoi? c´est une preuve que je vous traite vraiment en ami. Voici
de quoi il s´agit.
Vous avez publié, il y a longtemps dans les Mines de l´Orient, un catalogue des
manuscrits orientales de la bibliothèque impériale de Vienne2065. Parmi les manuscrits il
y a un volume du recueil des […2066] qui contient 19 pièces. Nous les avons toutes ici, à
2057
2058
2059

2060
2061
2062
2063
2064
2065

2066

Samachscharis Goldne Halsbänder.
A: du.
Amicus [est] PLATO, [sed] magis amica veritas – PLATO ist (mir) ein Freund, aber mehr noch
Freundin ist (mir) die Wahrheit. Ein berühmtes, aus des ARISTOTELES Nikomachischer Ethik
(1,4,1096a 16) stammendes Dictum.
A: ecrire.
[lā adrī] Arabisch: „ich weiß nicht“.
A: declariez.
[Ḫūnḫwād], anscheinend Persisch. Es konnte keine genaue Quelle ermittelt werden.
A: grace.
HP, Catalogus Codicum arabicorum persicorum turcicorum Bibliothecae Caesareae Regiae
Vindobonensis cura Josephi de Hammer, in: Fundgruben des Orients 2 (1811) 286–310 sowie
407–422.
An dieser Stelle wurde das Verschlusssiegel herausgeschnitten. Vermutlich handelt es sich bei
dem fehlenden Wort um eine Werksbezeichnung.
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l´excep[tion d´une2067] seule qui est intitulée  اﻟﻔﺎﺿﻞ2068واﻟﻤﻔﻀﻮل. Je conjecture que notre
exemplaire2069 contient aussi cette pièce, mais sous un titre different. Pour m´assurer2070
si ma conjecture est juste, je vous prie de me copier 4 ou 5 lignes du2071 commencement
de cette pièce, et autant de la fin, et de me marqu[er2072] combien elle occupe de pages
dans le manuscrit. J´aurois besoin de voir cela promtement, parce que j´ai donné à
l´impression ma Notice de tous les écrits2073 à moi connus appartenant au recueil des
Druzes. J´ai dit un mot de cela dans les Mémoires de l´Académie, to[me] IX, dans le 1er.
Mémoire sur les livres religieux des Druzes2074. Pour reconnoître2075 ce service, je vous
enverrai mes Druzes tout d´abord, dès qu´ils verront le jour.
Veuillez, mon cher ami, faire agréer mon hommage à votre respectable et aimable
Secrétaire2076, me pardonner ma brutale franchise et me tenir toujours pour votre
dévoué serviteur et ami
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY
Je vous remercie de votre histoire de la Poësie ottomane2077, sans avoir eu le temps
même de l´ouvrir. J´ecris [sic] à présent plus que je lis2078.

2067

2068

2069
2070
2071
2072

2073
2074

2075
2076
2077

2078

Weitere vom Ausschnitt betroffene Passage. Die in eckigen Klammern gesetzten Wörter stellen
die am plausibelsten erscheinende Ergänzung dar.
[al‐Fāḍil wa al‐Mafḍūl] Titel eines Werkes, welches nicht genau eruiert werden konnte. [Al‐Fāḍil
wa al‐Mafḍūl] bezeichnet normalerweise eine Debatte über den geeignetsten Kandidaten für
das Kalifat; (vgl. Afsaruddin 2002: 91).
Dieses Wort ist dem auf dem Verschlusssiegel haften gebliebenen Textfragment zu entnehmen.
Dieses Wort ist dem auf dem Verschlusssiegel haften gebliebenen Textfragment zu entnehmen.
Dieses Wort ist dem auf dem Verschlusssiegel haften gebliebenen Textfragment zu entnehmen.
Dieses Wort ist zwar auf dem auf dem Verschlusssiegel haften gebliebenen Textfragment zu
sehen, jedoch nicht eindeutig zu entziffern. Die in eckigen Klammern gesetzten Wörter stellen
die am plausibelsten erscheinende Ergänzung dar.
A: ecrits.
Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy, Premier mémoire […] sur les livres religieux des Druzes“, in:
Histoire et Mémoires de l´Institut Royal de France. Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres,
1831 Tome neuvieme. Paris: Imprimerie Royale, 31–65.
A: reconnoitre.
D.h. Frau VON HAMMER‐PURGSTALL.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern. Von der Regierung Sultan Osman’s I. bis zu der Sultan
Suleiman’s, Pesth: C.A. Hartleben, 1836.
Auf der vierten Seite des Briefes, d.h. der linken Seite des ersten Blattes, befindet sich die
Adresse HPS: Monsieur le Baron HAMMER‐PURGSTALL, Con[seill]er de cour de S[a] M[ajesté]
l´Empereu d´Autriche, Associé etranger [sic] de l´Académie royaled des inscriptions et belles‐
lettres, etc., etc., etc.; 943, rue de Carinthie, Autriche. Vienne.
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4882.

803 Wartinger/HP

1836 XI 16/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, innig verehrter Freund!
Es fällt mir auf, daß mein Bestätigungs‐ und Dankbrief vom 9. d.M. für das am
vorhergehenden Tage ziemlich spät empfangene Manuskript am 12. noch nicht bestellt
wurde, da ich selbst den Brief am 10. auf die Post trug und ihn dem diensttuenden
Baron GALL in die Hand gab. – Über Herrn GRÄFERs Artikel „Wildenstein“ dürfte
folgendes zur Berichtigung dienen. Ernest Heinrich Graf VON WILDENSTEIN ist, wie ich
es aus dem Munde des Sohnes desselben, Franz Graf VON WILDENSTEIN, vernahm, der
Verfasser zweier sehr großer Manuskripte; der Landessammlungen (so viel ich auch
aus der Zeit vor 30 Jahren erinnere, wo ich in Gegenwart des Sohnes Auszüge machte)
aus (in fallos) 12 Abteilungen bestehend, dann der WILDENSTEINiana, ein
genealogisches sehr schätzbares Werk, das alles enthalten soll, was die ausgebreitete
WILDENSTEINische Familie wie immer berührte. Der Verfasser hatte anfangs beide
Werke für das Landhausarchiv bestimmt; doch später vermachte er sie im Testamente
dem Stifte Rhein, wohin sie nach dem Tode des Sohnes des Verfassers (Franz Graf
VON WILDENSTEIN starb am 19. Mai 1808 kinderlos) unter dem vorigen Prälaten Abund
KUNTSCHAK zuverlässig gegeben wurden; der gegenwärtige Prälat hat sie nicht mehr
vorgefunden; der Verfasser, Ernst Heinrich Graf VON WILDENSTEIN, starb nach
SCHMUTZ am 25. Februar 1768; der letzte hier bekannte Graf WILDENSTEIN war Kajetan,
nach dessen Tode am 4. März 1824 das Fideikomiß aufgelöst wurde; das
WILDENSTEINsche Haus wurde für die ständische Bildergalerie und Zeichnungsschule
angekauft.
Die2079 KHISL sind für mich eine Nuß von Kiesel; vielleicht kann man vom Kerne
doch etwas herausbekommen. Um die Sache etwas näher zu rücken, habe ich aus
KAINACH und STADL (der erstere war [?] des Grafen Bartlme2080 und des Christoph
ZWICKL, des Georg und Hans Jakob KHISL, dann der immer heiratslustigen Maria
VON THONHAUSEN, die wenigstens 40 Jahre nach ihrer ersten Vermählung mit Graf
Georg Bartlme KHISL im Jänner 1598 erst nach 1637 zur dritten Ehe mit Marquis
MANRIQUES schritt) Stammtafeln über die ZWICKL und die KHISL zusammengesetzt.
Aus der ZWIKLischen Stammtafel geht hervor, Irg2081 Bartlme und Christoph ZWIKL
Söhne des Wolf ZWIKL und folglich Brüder waren; ferner ist es urkundlich gewiß, daß
Irg Bartlme der erste Gemahl der Maria VON THONHAUSEN war; die Maria heiratete

2079

2080
2081

Zum Folgenden vgl. die handschriftlichen Notizen WARTINGERs im Anschluss an seinen Brief
an HP ddo 1836 X 30.
= Bartholomäus.
Mundartliche Kürzung von Jörg < Georg.
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nach Irg Bartlmes Tode desselben Neffen Hans Jakob ZWIKL, Sohn des Christoph
ZWIKL. STADL sagt Band IV Seite 418, daß dieser Hans Jakob ZWIKL mit kaiserlicher
Erlaubnis den Namen KHISL für sich und seine Deszendenz angenommen habe. Hier
muß die alte Witwe Maria, geborene VON THONHAUSEN, die Identität beweisen helfen,
daß ihr hier aufgeführter 2. Gemahl Hans Jakob ZWIKL, Sohn des Christoph ZWIKL, und
der Genovefe GEYERIN, zugleich der Sohn des Hans KHISL und der Maria PARADEISERIN
sei, denn sie sagt in der Vergleichsurkunde mit ihrem Sohne Irg Bartlme KHISL, daß ihr
erster Gemahl Irg Bartlme ZWIKL, der zweite Hans Jakob KHISL war; nun aber nahm
Hans Jakob ZWIKL den Namen KHISL und Graf VON GOTSCHEE an, wie auch die Witwe
sich schreibt. Indessen ist es sehr störend, daß sie neben dem THONHAUSischen Wappen
das ihres seligen Gemahls KHISL führt, in welchem auch das KOLNIZische erscheint,
welches erst Georg, ein Sohn des obigen Hans KHISL und der Maria PARADEISERIN
durch die Vermählung mit seiner Gemahlin Katharina Freiin VON KOLNLZ, der letzten
ihres Geschlechtes, erhielt. Aus den Besitzesnachfolgern der Herrschaft Hainfeld dürfte
es sich am zuverlässigsten erweisen lassen, ob Hans Jakob ZWIKL einerlei mit Hans
Jakob KHISL war; STADL scheint dies genügend zu bestätigen, da er als coavus von der
Maria Eleonora VON KHISL, die am 24. Jänner 1692 sich mit Leopold Joseph
VON ROSENBERG vermählte, Band V Seite 348 sagt: „sie war die letzte des ZWICKLischen
und KHISLischen Geschlechtes“. Sehr wahrscheinlich war Hans Jakob ein Adoptivsohn
des Hans KHISL; ob auch Georg??
Vergebung, wenn ich einen Gedanken, der mich seit einiger Zeit öfters besucht,
laut werden lasse. Im Falle in Graz die Huldigungsfeierlichkeit vor sich gehen sollte,
fehlen zwei Erbämter, weil die Familien, welche sie trugen, ausgestorben sind; diese
sind die Erblandsilberkämmerer und Erblandvorschneider. Ich glaube, es würden sich
die Guten freuen, wenn das Haus HAMMER‐PURGSTALL einen dieser Plätze einnähme.
Das Belehnungsrecht hat der Kaiser als Herzog von Steiermark. Nochmals Vergebung
für meine Äußerung und für meine schlechte Schrift; ich muß bei der Nacht schreiben,
weil ich bei Tag immer gestört werde. Wenn mein voriger Brief noch nicht sollte
bestellt worden sein, so bin ich so frei, die Bitte zu wiederholen, um zu bestimmen, ob
ich den alten FREINS2082 soll drucken oder aber für immer in der Vergessenheit liegen
lassen? Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

2082

Hier steht wieder eindeutig „Freins“.
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4883.

9 Adelung/HP

1836 XI 23/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
habe2083 ich die Ehre, die soeben im Druck beendigte zweite Ausgabe meiner Sanskrit‐
Literatur2084 zu übersenden, die in dieser neuen Gestalt so stark vermehrt und
verbessert ist, das sie wohl als ein ganz neues Werk angesehen werden kann. Nehmen
Sie das Werkchen mit Nachsicht auf und erlauben mir den stolzen Wunsch, es von
Ihnen in den Wiener Jahrbüchern2085 angezeigt zu sehen.
Gern möchte ich dem Herrn Kollegienrat VON RICHTER2086, der die Gefälligkeit hat,
mein Päckchen mitzunehmen, Ihrer besonderen Güte empfehlen. Er geht als Attaché
der russischen Gesandtschaft nach München und nimmt, als ein fleißiger und tüchtiger
Verehrer des Orients, seinen Weg über Wien, wo er Ihnen seine Verehrung zu
bezeugen wünscht.
Ich schließe mit der Bitte um die Erhaltung Ihres gütigen Wohlwollens und der
Versicherung meiner herzlichen Hochschätzung und Ergebenheit.
Friedrich ADELUNG

4884.

855 Zipser/HP

1836 XI 24/Neusohl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4885.

446 Leske von Auw/HP

1836 XI 27/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4886.

2000 HP/Koller B.

1836 XI 30/[?]

[Erschlossen aus 1836 XII 31]

2083
2084
2085

2086

Stil der Datierung unklar.
Friedrich Adelung, Bibliotheca Sanscrita: Literatur der Sanskrit Sprache, St. Petersburg 1837.
HP, Bibliotheca Sanscrita. Literatur der Sanskrit‐Sprache von Friedrich Adelung, kais. Russ.
Wirkl. Staatsrathe u.s.w. Zweyte durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe. St. Petersburg
1837 8° 430 Seiten, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 1837, Bd. 79, S. 98–105; man vgl. auch
den Brief ADELUNGs an HP vom 26.12.1829.
Konnte nicht näher identifiziert werden.
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4887.

1015 Murray/HP

1836 XII 6/Albermarle Street

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4888.

591 Pellion „Revue du Nord”/HP

1836 XII 9/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4889.

2000 HP/Abramovicz von Adelburg

1836 XII 12/[?]

[Erschlossen aus 1837 I 25]

4890.

133 Carro/HP

[1836] XII 16/Dresden

[Noch2087 nicht bearbeitet – SAH]

4891.

470 Lützow/HP

1836 XII 18/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4892.

587 Paravey/HP

1836 XII 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH; vgl. HPs Erinnerungen im Typoskript 1794 – 42/5–150/5 unter PARAVEYs Brief
ddo 1836 VI 12.]

4893.

1119 Spencer Smith/HP

1836 XII 18/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2087

Die Datierung auf das Jahr 1836 (die Endziffer der Jahreszahl ist nur zur unteren Hälfte
erhalten), ergibt sich durch die Erwähnung eines Druckwerkes, das 1835 in Prag erschienen ist.
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4894.

424 Kurz/HP

1836 XII 22/St. Florian

Überaus glücklich schätze ich mich, wenn es mir vergönnt wäre, an der Stelle dieses
meines Schreibens selbst nach Wien zu kommen und Ihnen, mein hochverehrter
Freund! persönlich meine herzlichen Wünsche zum neuen Jahre darzubringen. Doch
die Zeit, eine Reise nach Wien vorzunehmen, ist für mich alten Kränkler vorüber, und
ich muss mich mit der Freude begnügen, dass es mir vergönnt ist, Sie schriftlich
besuchen zu dürfen.
Alles, auf was ausgezeichnete Talente und Verdienste einen gerechten Anspruch
machen können, ist Ihnen zuteil geworden; Sie werden in mehr als einem Weltteile
hoch geehrt und gepriesen. Mir bleibt also nichts zu wünschen übrig, als dass Sie noch
viele Jahre hindurch die Zierde und der Stolz der Gelehrten Österreichs bleiben.
Gönnen Sie sich doch etwas mehr Ruhe. Wenn ich die zahlreichen Rezensionen und
Notizen von Ihnen lese, die Sie zu gleicher Zeit nebst großen Werken liefern, so wird
mir gar oft bange für Ihre Gesundheit. Auch der stärkste Bogen wird brechen, wenn er
zu sehr gespannt wird.
Mein Herr Prälat und der Schwede MAYR habe mir aufgetragen, Ihnen ihren
Respekt und Neujahrswunsch zu melden.
Zum Schluss füge ich noch die Bitte bei: bleiben Sie auch im neuen Jahre wie bisher
freundlich gesinnt Ihrem alten treuen Diener
KURZ

4895.

828 Wilken/HP

1836 XII 22/Berlin

Zuvörderst, mein innigst verehrter Freund, bringe ich Ihnen aus vollem Herzen meinen
Dank für das schöne Geschenk des zweiten Teils Ihrer trefflichen Geschichte der
türkischen Poesie, welcher mir eine höchst angenehme lehrreiche Unterhaltung so wie
auch der erste gewährt hat; ich bewundere Ihre ebenso unbegreifliche als
verdienstliche literarische Tätigkeit.
Die von Ihnen zurückgesandte Handschrift ist richtig hier angekommen und in der
k[önigliche] Bibliothek wieder aufgestellt worden, was, wie ich glaube, ich Ihnen schon
gemeldet hatte in dem Briefe, welchen ich dem jungen hiesigen Buchdrucker, der nach
Wien reisen wollte, zur Bestellung übergab.
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Nun eine Bitte. Wollen Sie nicht die Güte haben, sich ein kleines Verdienst um
unsere Ausgabe des PHRANTZES2088, welche Pro[essor] I[manuel] BEKKER für das Corpus
Bzantinorum besorgt, zu erwerben, und die beiliegende in griechischen Buchstaben
geschriebene türkische Stelle, welche nach einer Pariser Handschrift abgeschrieben ist,
nach Vergleichung mit der ALTERschen Ausgabe2089 in solcher Weise in türkische Schrift
umzuschreiben, daß daraus der Abdruck gemacht werden könnte?
Verzeihen Sie gütigst diese zudringliche Bitte, durch deren Erfüllung Sie die
Akademie de Wissenschaften zu großer Dankbarkeit verpflichten werden, und nehmen
Sie mit den innigsten Glückwünschen zu dem bevorstehenden Jahreswechsel die
Versicherung meiner unwandelbaren Freundschaft und hohen Verehrung an, Ihr
Fr. WILKEN

4896.

446 Leske von Auw/HP

1836 XII 27/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4897.

539 Mowbray/HP

1836 XII 29/Edinburgh

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Erinnerungen HPs Typoskript 42/2–150/2 – „Mit Mr. MOWBRAY, dem Agenten
der seligen Gräfin PURGSTALL […] brachten mich die testamentarischen Anordnungen meiner seligen
Freundin in schriftlichen Verkehr.]

2088

2089

GEORGIOS SPHRANTZES (früher irrig Phrantzes) (1401–1477/79), war ein byzantinischer Beamter
und Historiograph, dessen Chronicon minus eine bedeutende Quelle für die Zeit um den Fall
Konstantinopels im Jahre 1453 darstellt. Das ihm zugeschriebene Chronicon maius ist allerdings
erst etwa hundert Jahres später, auf Basis des Chronicon minus, entstanden. BEKKERs Ausgabe
„Georgii Phrantzae: Annales“ ist dem Band „Georgius Phrantzes, Ioannes Cananus, Ioannes
Anagnostes“ 1838 in Bonn erschienen; die vermutlich erste Ausgabe war die von ALTER, s.w.u.
Franz Karl Alter, Phrantzae Chronicon, Wien 1796.
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4898.

803 Wartinger/HP

1836 XII 30/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gütiger, innig verehrter Freund!
Vergebung, daß ich so spät antworte, so spät danke für das herzliche Gechenk, welches
ich samt PURGSTALLs Germania austriaca und dem griechischen FREINS2090 am 5. d.M.
erhielt. Lebhaft treten mir aus diesem Bilde jene unvergeßlichen Züge hervor, die ich
im Herbste 1788 auf jenem kleinen Platze innerhalb des Universitätsgebäudes vor der
kleinen Stiege, welche zu dem damaligen Hörsaale der Physik und Logik führt, zum
ersten Male sah und kennenlernte. Was ich damals nicht zu hoffen, kaum zu wünschen
wagte, ward mir jetzt im Übermaße. Wie kann ich, Hochverehrter, je genug danken! Ich
bitte, meine Gefühle jeden Ausdruck zu erlassen.
In Hinsicht der zwei erledigten steiermärkischen Erbämter lege ich Abschriften der
ersten Belehnungsbriefe über dieselben, und zwar zuerst jene über das
Erbsilberkämmereramt bei, welches erst am 16. Dezember 1596 errichtet und dem
Kaspar VON ROTTAL verliehen wurde. Nach dem Aussterben dieser Familie im
Jahre 1762 ging das Erbamt an die Grafen VON VILLANA‐PERLAS 1763, welche aber auch
schon im Jahre 1820 ausstarben; seit jener Zeit ist dies Erbamt unbesetzt. – Das
Erbvorschneideramt wurde laut Lehensbrief auch erst am 20. Dezember 1596 errichtet
und damit Maximilian VON SCHROTTENBACH belehnt, der letzte SCHROTTENBACH,
Wolfgang Otto Graf VON SCHROTTENBACH, starb am 31. Dezember 1820; und seit jener
Zeit ist auch dies Erbamt erledigt. Das beigelegte Belehnungsdiplom sagt nichts von
einem alten Adel; wohl aber erwähnen die Diplome anderer Erbämter des alten
Geschlechtes. Es ist ein vom Grafen Sigismund VON SAURAU zwischen 1745 und 1765
wahrscheinlich zu Wien bei Gelegenheit einer juridischen Disputation
herausgegebenes Buch, welches aber das Titelblatt nicht mehr hat, hier vorhanden, in
welchem alle Erbämter und die Familien, die damit belehnt waren oder noch sind, von
Unterösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Görz und Tirol aufgeführt sind. Dies der
Kaiserin MARIA THERESIA gewidmete Buch sagt Seite 157 § XXl „omnia hoc, quotquod
usquam inveniuntur Archiducum Austriae officia hereditaria feudalia fuerunt et adhuc
sunt.
1° Conferuntur tantum masculis, zu Rechten Mannslehen, ad descendentes
transeunt, die absteigende männliche Leibeserben, etca ut senior familiae illae
fungatur, der älteste des Namens und Stammes licet reliqui fratres aut agnati titulum

2090

Vermutlich handelte es sich hier nur um ein Manuskript, nicht um ein gedrucktes Werk wie im
Falle des Germania austriaca, die 1701 in Wien erschienen war – Wenzel Karl von Purgstalls
„Germania Austriaca, seu, Topographia omnium Germaniae provinciarum, augustissimae
domui Austriacae haereditario iure subiectarum“.
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officii gerant, omisso tantum verbo adjiciali Obrister. Ceterum nemo, nisi Catholicorum
sacris addictus hereditarium munus capessere postest, ut simulac quis ad religionem
heterodoxam transeat, officium hereditarium ipso jure amittat.
2° Neque tamen gratuita sunt hoc officia, sed cum emolumentis non spernendis,
3° coniuncta, quibus adiuti Ministeriales Palatini decus ac splendorem collati
muneris tanto dignius tueri possent.
Die hier angeführten Bedingungen für einen Bewerber um ein (steiermärkisches)
Erbamt sagen nicht, daß er von altem Adel, noch weniger aber, daß er vom
Herrenstande sein müsse. Zum Überflusse sind gültige Belege vorhanden, daß ein
homo novus (Johann Ulrich VON EGGENBERG, der vom Kaiser RUDOLPH II. laut Urkunde
ddo Prag 29. Dezember 1598 in den Freiherrenstand erhoben wurde) im Jahre 1621 das
Obristerblandkämmereramt in Steiermark, das schon über siebenthalb hundert Jahre
besteht, im Jahre 1622 das Erbmundschenkamt in Krain, dann das
Obristerbmarschallamt in Österreich unter und ob der Enns erhielt. WISSGRILL Band II
Seite 354 et 355. Noch mehr als Jobst HELFENBERGER dem Kaiser FRIEDRICH das
Untermarschallamt in Steiermark aufsandte, verlieh dieser dasselbe dem Jörg
VON SAURAU am Samstage vor Franzisci 1453. Dieser Jörg VON SAURAU war nicht
Freiherr, erst einer seiner Deszendenten, Franz VON SAURAU, wurde 100 Jahre später,
1553, in den Freiherr[e]nstand erhoben. – Der zweite Punkt, die früheren Besitzer dieser
beiden Erbämter und die Zeit, seit welcher sie erledigt sind, betreffend, ist schon Seite 1
et 2 beantwortet. Der dritte Punkt beantwortet sich, daß sich um diese beiden seit
16 Jahren erledigten Erbämter niemand bewarb, dadurch, daß sie keinen Nutzertrag
gewähren, wohl aber bei jeder Rekognition unvermeidliche Auslagen verursachen, die
man gerne vermeidet. So ist das Erbzeugmeisteramt in Steiermark mit dem Aussterben
der KHISL erledigt und unbesetzt. STADL Band V Seite 363. Auch ist dies Erbamt im
steiermärkischen Schematismus gar nicht aufgeführt und wohl auch gar nicht mehr
bekannt. Vielleicht ließ man es fallen, um die böse Zahl 13 zu vermeiden.
Herzlichen Dank für das Buch, welches ich aus der Hand des Herrn Bruders erhielt
und mit diesem Briefe auch wieder übergebe. Einiges wenige Steiermark betreffend
notierte ich. Aufgefallen ist mir, daß Zeiring nach Kärnten versetzt erscheint, Seite 310.
Es ist doch wenigstens 1/2 Tagreise von dessen Grenze entfernt.
Anhaltendes Kränkeln ist Ursache des so späten Übersendens dieses Briefes.
Darf ich um die gütige Fortdauer des bisher genossenen Wohlwollens auch für das
Jahr 1837 und für die Zukunft überhaupt, wenn ich etwa nun länger erleben sollte,
bitten? Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter Freund
Josef WARTINGER
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4899.

1012 Koller/HP

1836 XII 31/St. Petersburg

[Noch2091 nicht bearbeitet – SAH]

4900.

2 Abdul Medschid/HP

1836 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – HPs Notiz in Erinnerungen Typoskript 1793–1794 – 42/4–150/4 bis 42/5–150/5:
„Der erfreulichste aller in diesem Jahre von Orientalisten empfangene Brief, der anziehendste, weil er aus
dem entferntesten Lande nämlich aus Indien kam, war mir ein arabischer höchst zierlich (wiewohl nicht
eigenhändig) halb in Versen, halb in Prosa geschriebener des gelehrten ABUL MEDSCHIED KHAN, der
mir sieben von ihm herausgegebene Werke (Das Wörterbuch Bethani Kautdii, das medizinische Werk
Kanuntsche, das Erdschufet, das Bahrol‐Dschevahir, das Kitabol faraidh, Cholgßabol‐hirab, Kawacdol –
handschriftlich) sandte, die ich ihm mit den drei von mir herausgegebenen orientalischen entgegnete (die
persische Übersetzung Marc Aurels, Gül und Bübül, die goldenen Halsbänder).]

4901.

1096 Davids/HP

1836 [?] [?]/[?]

[Notiz HP in seinen Erinnerungen 42/2‐150/2 bezüglich eines Briefes, den ihm Mrs. Sarah DAVIDS, die Mutter
des jungen Orientalisten Arthur Lumly DAVIDS, sandte – „des Verfassers einer türkischen Sprachlehre,
welchem, als einem mit großem Talente begabte, jungen Manne mit herrlichsten Anlagen der Tod [durch
Cholera] (wie meinen liebsten Max), in dem Augenblicke, wo ihm die Vollendung des 21. Jahres zu
schönen Aussichten nützlicher Tätigkeiten rief, ins frühe Grab riss. Seine Mutter […] wollte mir die
französische Übersetzung der Grammatik ihres Sohnes senden, die ich aber nicht annahm, weil ich schon
das englische Werk hatte und weil ich Nichts dazu tun konnte, ihr eine Anerkennung des Sultans für das
ihm vor 4 Jahren übersandte Widmungsexemplar zu verschaffen.“]

4902.

282 Gironi/HP

1836 [?] [?]/Mailand

[Notiz HPs: er hat „in diesem Jahr“ den letzten Brief GIRONIs erhalten, in dem dieser HP für sein
Gratulationsschreiben zur Verleihung des Ordens der Eisernen Krone dankt. GIRONI ist 1838
verstorben. – Erinnerungen 1795 – 42/6–150/6].

4903.

2000 HP/Cotta Verlag

1836 [?] [?]/Wien

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

2091

Tagesangabe: 31/19.
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4904.

2000 HP/Creuzer

[nach 1835] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4905.

2000 HP/Davids Sarah

1836 [?] [?]/[?]

[Notiz HP in seinen Erinnerungen 42/2–150/2: er beantwortet den Brief, den ihm Mrs. Sarah DAVIDS, die
Mutter des jungen Orientalisten Arthur Lumly DAVIDS, geschrieben hat und nimmt die Übersendung
eines französischen Exemplars der DAVIDSschen Grammatik des Türkischen nicht an.]

4906.

2000 HP/Wilkinson

1836 [?] [?]/[?]

Sir,
I2092,2093 am very much obliged to You for the trouble you have taken to attend to my
wishes by favoring me with Your letter and the copy of the coofic inscription2094
contained there in. Give me leave to observe on the last that it countenances my doubt
expressed that HAKEM2095 could ever in a public inscription any pretension to his
godship; it beginns by the 5 verse of the XXVIII Soora and continues then to be sure:
which is the legend of all his medals as you may see
by FRÄHN`s numismatic work2096 and others; the last word looks indeed in Your coofic
text like
as the
is wanting, but I dare say this lies in the stroke of your[?2097] ,
which ought to be the Elif2098 of the usual Imaum2099 – I beg therefore before I am going

2092
2093
2094

2095

2096

2097
2098

Dieser Brief liegt in der Bodleian Library, Oxford.
Die Datierung erfolgt nach dem Brief WILKINSONs an HP ddo 1836 I 2, s.w.u.
Vgl dazu den Brief WILKINSONs an HP ddo 1836 I 2 mit der Kopie der Kufischen Inschrift am
Tor der Moschee von El Hakem.
Die al‐Hakim‐Moschee (auch al‐Anwār‐Moschee) ist eine große Moschee in Kairo. Sie ist nach
AL‐HAKIM (985–1021) – auch „EL HAKEM BE‐MOR‐ILLÁH“ – benannt, dem bizarren
6. Fatimiden‐Kalifen und 16. Ismailiten‐Imam der Fatimiden, der von 996–1021 in Kairo regierte
und – vermutlich geisteskrank – von göttlichem Sendungsbewusstsein erfüllt war. Er gilt als
Begründer der Sekte der Drusen.
Hier nimmt HP eventuell auf Christian Martin Joachim FRÄHNs Werk „Numophylacium
Orientale Pototianum. Riga: Hartmann, 1813“ oder „Numi kufici: ex variis museis selecti. St.
Petersburg 1823“ Bezug.
A:
.
Das Alif, ist der erste Buchstabe des arabischen Alphabets. Er ist aus dem phönizischen Aleph
hervorgegangen und dadurch mit dem lateinischen A, dem griechischen Alpha und dem
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to publish the inscription as communicated by you to verify these figures of the letters
instead of
and
in Your coofic text, which will prove I am sure the words
instead of el‐madoow[?2100] as they are found in all legends of the his medals and coins.
A pretension to the title and2101 claims of divinity (which folly2102 took place much
later2103) 2104could be so less be supposed in the year2105 of the given date, as in the very
same year (as You may see by S[SILVESTRE] DE SACY’s Chrestomathie2106) HAKEM issued
the severest commands not to be called otherwise then Prince of the faithfull, in whose
attributes he most likely believed the […]alal2107 to be compared.
I am waiting also for your new advertised work2108 which I beg Mr. Murray to send
me and of which I am sure to receive as much pleasure and information as the first
gave2109 me, in order to review them both in one article, on which occasion I will

2099

2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106

2107
2108

2109

hebräischen Aleph verwandt. Ihm ist der Zahlenwert 1 zugeordnet. – Im Folgenden wird im
Brief auf die Probleme der Verwendung bzw. der im Islam gebotenen erscheinenden
Vermeidung des Alif und des Lam in Personennamen diskutiert, da diese den menschlichen
Namensträger Allah gleichsetzen; diese Diskussion ergab sich aus dem Umstand, dass EL‐
HAKEM für sich Gottähnlichkeit beanspruchte bzw. sich als Inkarnation Allahs betrachten ließ;
(s. dazu Philipp Wolff, Die Drusen und ihre Vorläufer, Leipzig 1845, 323).
Imaum ist eine altertümliche Form des Wortes Imam, mit deren Hilfe das Problem der
Vermeidung eines aus vier bestehenden Wortes (wie im arabischen Allah) bewältigt werden
soll. Synonym für Imam (English Collins Dictionary‐ English Definition & Thesaurus 20170915).
– Diese Stelle ist unklar.
A:
.
Das dem Wort „and“ folgende „right“ wurde durchgestrichen.
Das Wort „folly“ wurde nachträglich eingefügt.
Das Wort „later“ wurde über einem durchgestrichenen Wort – vermutlich „latter“ eingefügt.
Die darauffolgenden Worte „with his“ wurden durchgestrichen.
Danach ein durchgestrichenes Wort.
Antoine Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe: ou extraits de divers écrivains arabes, Paris
1806, 3 Bde. 2. Auflage 1826.
A:
.
Rezension von HP in den Wiener Jahrbüchern der Literatur (1838) Band 82: „Das alte Aegypten.
Manners and customs of the ancient Egyptians, including their private life, government, laws,
arts, manufactures, religion, and early history; derived from a comparison the paintings,
sculptures and monuments still existing, with the accounts of ancient authors, illustrated by
drawings of those subjects by J.G. Wilkinson, F.R.S.M. R.S.L. etc., author of „a general view of
Egypt, and topography of Thebes” etc. London 1837. Drey Bände. Großoctav. I. Bd. 406 S. und
73 Holzschnitte, II. Bd. 446 S. und 317 Holzschnitte, III. Bd. 404 S. und 419 Holzschnitte.“
John Gardner Wilkinson, Topography of Thebes, and general view of Egypt, London 1835.
Rezensiert von HP in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 80 (1837).
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publish your inscription in the coofic text with the words above mentioned as I shall
receive them mended after Your revision.
If in future you publish anything which is not to be sold I’ll be very much obliged
to You for a copy of it, and regret to have been too late with my application for your
hieroglyphical labours.
I have the honor to be with the highest esteem Sir Yours most obedient most
humble Ser[vant]2110
HAMMER=PURGSTALL2111
[Adresse:] To J.G. WILKINSON Esq Member of the Asiatic Society at2112…

4907.

646 Röhrig/HP

[nach 1835] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4908.

692 Seidl/HP

[nach 1835] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2110
2111
2112

Rechter Zeilenrand beschädigt.
HP verwendet, wie damals +üblich, „=“ anstelle eines heute normalen Bindestriches.
Scan unvollständig.
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1837
4909.

823 Wilde/HP

1837 I 3/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4910.

2000 HP/Cotta Verlag

1837 I 4/Wien

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

4911.

2000 HP/Cotta Verlag

1837 I 6/Wien

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

4912.

727 Strangways/HP

1837 I 6/Abbotsbury

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4913.

6 Acland/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1837 I 7/[?]
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4914.

611 Prinsep/HP

1837 I 9/Kalkutta

Asiatic Society Bengal
To the Baron Joseph VON HAMMER PURGSTALL
Sir2113
I am directed by the Asiatic Society to return their thanks for the copy of your work
entitled Geschichte der Osmanischen Dichtkunst2114 presented on the 7th instant.
I take this opportunity of offering a copy of the Anis al Musharrahin2115 recently
completed by the Society – it is a translation (by Dr. TYTLER2116.) of the Anatomist’s
Vade Mecum.
I shall further have the pleasure of sending you in a few days through Professor
WILSONs now librarian at the India House, the Journal [of the ] As[iatic] Soc[iety of
Bengal] for 1836 in which your translation of the Mohit2117 occupies a distinctive place.
I am Sir your most obedient Servant
PRINSEP
Secr[etar]y Asiatic Society
Asiatic Society Appartments
Calcutta 9th January 1837
[Vertikal am oberen linken Rand:]

2113

2114

2115

2116

2117

Auch bei diesem Brief handelt es sich um ein Schreiben auf einem Formular. Die im Text kursiv
dargestellten Passagen sind bereits vorgedruckt.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend, zweyhundert Dichtern, Pest 1836.
Anis ul musharrahin; or the Anatomistʹs Vade‐Mecum by Dr Hooper, translated into Arabic, by
John Tytler, Kalkutta 1836; (vgl. dazu auch dazu Journal of the Asiatic Society 5 (1836) 834).
Dr. TYTLER wurde vom Committee beauftragt, Übersetzungen von europäischen medizinschen
und mathematischen Lehrwerken in das Arabische, wie es von den gebildeten Muslimen in
Indien gesprochen wurde, für Studierende anzufertigen, nachdem die East India Company ihre
diesbezüglichen Unternehmungen eingestellt hatte; (vgl dazu Asiatic Journal and monthly
register for British and foreign India, China and Australasia 23 (1837) 12). John TYTLER hat auch
neben Charles TREVELYAN, A. DUFF, PRINSEP und Thomas JARRETT an der Publikation „Original
papers illustrating the history of the application of the Roman alphabet to the languages of
India” mitgearbeitet, die MONIER‐WILLIAMS 1859 in London herausgab und von der 2003 noch
ein Reprint in New Delhi erschienen ist; (KVK).
HP, Extracts from the Mohit (the Ocean), a Turkish work on Navigation in the Indian Seas,
translated and communicated by Joseph von Hammer, Baron Purgstall…(Fortsetzung) Journal
of the Asiatic Society of Bengal 5, 56 (1836) 441ff.
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I have sent by the present conveyance through Messrs ALLEN & Co‐ the Journals from
52–59 and appendix – also the Anis ul Musharrahim, n° 60 is not yet quite ready to
send.
[Beiliegend der nachfolgende Brief:]
My dear Sir
When the arab ships came in I did not lose sight of your queries, nor was my search
wholly void of success. Such knowledge as I picked up from these and the Maldivis2118 I
have thrown together in a hasty note in the Number of my journal now in the press2119 –
the origin of the issabah2120 measurements I think I have come at – and I think I have
also solved the enigma about the stars Sagitta2121 and Lyra2122. Salibar2123 is evidently a

2118

2119

2120

2121

2122

Die Lesung dieses Wortes ist unsicher – der drittletzte Buchstabe kann nur bedingt als „v“
akzeptiert werden; das „i“ trägt einen deutlichen Accent aigu. Unzweifelhaft bleibt aber, dass
hier die von den Malediven stammenden Seeleuten gemeint sind.
Prinsep, Note on the Compass stars quoted in the Mohit Journal of the Asiatic Society of Bengal
Bd 7 (1838), Note to the above chapter (HP, Extracts Mohit …) 774–780. Prinsep Note on the
Nautical Instruments of the Arabs, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Bd 5 (1836) Seite
784ff.
Dieses Gerät, besser bekannt als Kamal, war eines der frühen, sehr einfachen Geräte zur
Ermittlung der Polhöhe von Gestirnen, aber wohl auch zu Winkelmessungen zwischen zwei
Gestirnen, wie sie für die Navigation früh schon verwendet wurden. Es bestand aus einer
leichten rechteckigen, meist wohl quadratischen Platte, aus deren Mitte ein starker Faden mit
regelmäßig angelegten Knoten austrat (s. dazu die Skizze im Kommentar zu PRINSEPs Brief an
HP ddo 1838 IX 9). Setzte man die Unterkante auf den Horizont und brachte die Platte so in
Position, dass sie mit der Oberkante das Gestirn tangierte, dann ergab die Länge des Fadens bis
zur Nasenspitze einen Wert, der als Messung der Distanz resp. des Winkels zwischen dem
Horizont und dem Gestirn bzw. zwischen zwei Gestirnen angesehen werden konnte; durch
Normierung der Dimensionen dieses Geräts und der Knotenabstände gelangte man zu
vergleichbaren Werten – es ist das im Grunde genommen dasselbe Verfahren wie jenes des
deutlich präziseren Jakobstabes oder Kreuzstabes, der vergleichsweise exakte
Winkelbestimmungen ermöglichte. Der Vorteil dieses wohl von der ostafrikanischen Küste bis
nach China verwendeten Kamal war seine Einfachheit und Billigkeit; in der Praxis hat es seinen
Zweck aber offenbar bestens erfüllt; (Wikipedia 20170423.)
Sagitta bezeichnet das aus vier Sternen bestehende Sternbild Pfeil (das drittkleinste am
Nachthimmel!); PRINSEP spricht vermutlich den hellsten dieser Sterne, γ Sagittae an; (Wikipedia
20170925).
Das Sternbild Lyra (für die arabischen Astronomen ein herabstürzender Adler) ist durch seinen
Hauptstern Wega (der fünfthellste sichtbare Stern überhaupt und der erste der fotografisch
abgebildet wurde) eine sehr markante Erscheinung am südlichen Nachthimmel; (Wikipedia
201709 25).
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southern constellation permits denoting the S by W (or E) point of the Compass card,
and many circumstances conduce to prove it ή Argo2124 or α Centauri2125 – but you will
see what I have said and I doubt not your astronomers will readily with the clue given
ascertain each of the uncertain stars. You do not allude to the mode of „boxing the
compass”2126. But I presume Sidis card2127 was divided into stars, as commonly practiced
now. If so the chapter containing his rules will be of great interest, if indeed he explains
what actual stars are intended, which I almost fear he will not! Altogether our Indian
Commentary in the translation has not been unfaithful. Next year I am promised
further practical information by my new acquaintance, whose vessels are in fact
moored in front of my windows while some of the richest of their traders have ample
dealings with our mint, and are therefore interested in securing my favour! Would you
wish for a copy of their present nautical Guide – It contains tables of latitudes and
longitudes of places copied from our books, and is naturally a patchwork hardly worth
examination except with a view to2128 improvement.
Will you kindly convey to Mr KOPITAR2129, Curator of the Imperial libra[ry in]
Vienna the thanks of our Society for [the[ mem[oir] entitled „Glagolita Clozianus”2130 –

2123

2124

2125

2126

2127
2128

2129

Zum Stern Salibar vgl. über das im Text Nachfolgende hinaus die Ausführungen in “Note on
the Nautical Instruments of the Arabs”, in: Journal of the Asiatic Society 5 (1836) 792; zum
Kompass ebenda 788.
Argo navis, der Schiffskiel in der Gruppe der das Schiff der Argonauten darstellenden
Gestirngruppe, der allerdings auch im antiken Griechenland nur zum Teil über den südlichen
Horizont ragte. Der hellste Stern ist Canopus.
Alphan Centauri (ein Doppelsternsystem) ist der hellste Stern im auffälligen Sternbild des
Zentauren am Südhimmel, zugleich die dritthellste Erscheinung (unter den Fixsternen) und der
der Sonne nächstgelegene Fixstern; (Wikipedia 20170925).
„Back in the old days of sailing, when a new crewman was brought on board he had to begin learning the
hundreds of ropes and sails and tools he would be using every day. Eventually he would stand watch at
the helm, where he had to learn the 32 points of sailing from the compass card. From time to time the
bosun would test the new seaman by asking him to ʺbox the compassʺ, which means to quickly name all
the points of the compass card in order. These days, boxing the compass is employed only as an exercise in
discipline at military and merchant marine academies, but it does sound very impressive, and the effort
required to keep it all straight is a good mental workout. These 32 points were used regularly by
helmsmen on early ships. Only on more recent compasses do we find the 360 degrees of the circle printed
on the compass card.”; (seatalk.blogspot.com/2005/11/box‐compass.html).
Sidi ALI Kapudan, der Verfasser des Mohit.
Am rechten Rand befinden sich über die Länge von 9 Zeilen untereinander zwei relativ tiefe
dreieckige Ausrisse.
Bartholomäus (Jernej) KOPITAR (1780–1844) war ein slowenischer Sprachwissenschaftler und
Slawist und ab 1810 in der Hofbibliothek in Wien beschäftigt; (BARCH, Wikipedia 20170423).
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It will sa[ve] him the charge of a separate letter – [I] must present copies of our
Sansc[rit] and arabic publications to the celebrated library under the care [of] its erudite
author.
I trust you have received ABDUL MOJIDS note of his presentation copy of the Syer
oohl Matakherin2131. Believe me, my dear Sir, with much respects yours very faithfully
James PRINSEP
Secr[etar]y As[iatic] Soc[iety]

4915.

256 Freytag/HP

1837 I 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4916.

727 Strangways/HP

1837 I 11/[London] F.O.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4917.

735 Stürmer/HP

1837 I 11/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2130

2131

CLOZ Paris Graf (1777–1856) stammte aus Trient, wo er sich nach seinem Studium im
Wohlfahrts‐ und Sanitätswesen in vielfältiger Weise verdient machte. Er entdeckte zufällig
unter alten Manuskripten auf Krk in Dalmatien ein altkirchenslawisches Fragment in
glagolitischer Schrift (12 Pergamentblätter aus einer offenbar wesentlich umfangreicheren
Handschrift, die zwei vollständige Homilien des JOHANNES CHRYSOSTOMOS und des
ATHANASIOS VON ALEXANDRIEN sowie fragmentarisch drei weitere Homilien enthalten. Diese
Texte hat KOPITAR unter dem Titel „Glagolita Clozianus id est codicus glagolitici inter suos
facile antiquissimi ... Leipsanon... foliorum XII ... Servatum in Bibliotheca ill[ustrissi]mi comitis
Paridi Cloz Tridentino felici Codicis Domino”, Wien 1836, ediert und kommentiert. Später
entdeckte MIKLOSICH zwei weitere Blätter dieser Handschrift, die er 1860 veröffentlichte;
(Wurzbach, Wikipedia s.v. Glagolita Clozianus 20170920).
Vgl. PRINSEPs Brief an HP ddo 1836 IX 10.
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4918.

803 Wartinger/HP

1837 I 14/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gütiger, innig verehrter Freund!
Für2132 den gütigen Neujahrswunsch (und selbst die gnädige Frau Baronin erinnert sich
noch des kleinen WARTINGER) kann ich den Dank nur im Herzen behalten. Möchte ich
doch imstande sein, je meine Verehrung für das Haus HAMMER‐PURGSTALL durch
Handlungen zu zeigen. – Das Erbzeugmeisteramt in Steiermark kenne ich nur aus
STADL, der bei der Familie LASSER und KHISL davon spricht. Jene LASSERsche Linie,
welche dies Erbamt besaß, wurde protestantisch und verlor deshalb dasselbe, welches
auf die Familie KHISL überging. Wann dies Erbamt erledigt wurde, konnte ich nicht
finden. Gewiß ist es aus den gedruckten Huldigungsakten LEOPOLDs I. und KARLs VI.,
daß bei diesen Huldigungen 1660 und 1728 kein Erbzeugmeister mehr erschien, da
doch die übrigen 12 obersten Erbamtsträger samt ihren Gästen, die ebenfalls an
12 Tafeln zugleich speisten, namentlich aufgeführt sind. Da dies Erbamt in keinem
Schematismus erscheint, mir auch aus den Akten hierüber nichts bekannt ist, so
würden die Stände, die wegen desselben Besetzung aus dem Grunde, weil es im
Schematismus nicht erscheint, gewiß würden befragt werden, sich verneinend äußern,
und zwar um so viel mehr, da jetzt die Stände nicht mehr wie früher die Verteidigung
der kroatischen Grenzen zu besorgen und das Zeughaus in dem zu jenem Zwecke
erforderlichen reichen Zustande zu erhalten haben. Der mögliche Gewinn bei der
Hofkanzlei dürfte vielleicht wohl durch den Herrn Landeshauptmann und durch den
Herrn Bruder dieses letzteren, der ohnedies in Wien ist, gut gestimmt werden.
Die Herzlichkeit in der Rüge über meine Lebensweise könnte mich sehr leicht
verleiten, recht viele solcher Rügen zu verdienen; indessen wird sich die gegenwärtige
Lebensweise wohl ändern; auch nehme ich nach dem Essen gewöhnlich nur leichte
Geschäfte vor, die gar nicht nachteilig auf meine Gesundheit einwirken. Mit der
innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

4919.

1119 Spencer Smith/HP

1837 I 17/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
2132

Den Briefen WARTINGERs in den Jahren 1837 und 1838 wurden diverse z.T. sehr umfangreiche
von WARTINGER für HP angefertigte Auszüge aus Stadl und anderen Quellen beigelegt, die
noch vorhanden sind, hier aber nicht aufgenommen werden; dies geht aus Notizen BACHOFEN‐
ECHTs bezüglich der Positionierung der Exzerpte zwischen den Briefen hervor, in denen sich
WARTINGER verschiedentlich auf derlei bezieht.
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4920.

367 Jöchlinger/HP

1837 I 24/Zemming

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4921.

1119 Spencer Smith/HP

1837 I 24/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4922.

803 Wartinger/HP

1837 I 24/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, edler gütiger Freund!
Der Umstand, daß keine Huldigung genommen wird, ändert nach meiner Ansicht gar
nichts wegen des Gesuches um ein erledigtes Erbamt. Denn vielleicht die meisten
Erbämter wurden kreiert, ohne daß eine Huldigung bevorstand; ebenso geschah die
Besetzung der erledigten Erbämter ohne Rücksicht auf eine nahe Huldigung. So z.B.
wurden die Grafen VILANA‐PERLAS am 17. Feber 1763 Erbsilberkämmerer, nachdem sie
am 3. Dezember 1760, also kaum zwei Jahre früher, steierische Landstände geworden
waren. Überhaupt wage ich es, dies Erbamt dem Vorschneideramte vorzuziehen, weil
das erstere Verleihungsdiplom nichts von altem Adel sagt, wohl aber das zweite. In
Hinsicht des homo novus habe ich noch nachzutragen, daß auch Pankraz und Erasm
VON WINDISCHGRAZ homines novi waren; denn sie wurden von FERDINAND I. in den
Freiherrnstand erhoben und erhielten vom Erzherzoge KARL im Jahre 1565 das
Erbstallmeisteramt in Steiermark. Ob übrigens noch Zeitverhältnisse dennoch einst
eine Huldigung herbeiführen mögen, liegt im Verborgenen.
Der zweite Punkt kann unter Umständen sehr bedenklich werden. Dieses ließe sich
vermeiden, wenn die Sache gar nicht nach Steiermark käme; denn bei der vor wenigen
Jahren geschehenen Besetzung des schon wenigstens seit 1186 urkundlich bestehenden
steiermärkischen Kämmereramtes nach dem Aussterben der WILDENSTEINER ward der
steiermärkische Landeshauptmann gewiß nicht befragt, weil er selbst darum warb und
es auch erhielt. Wie er sich äußern würde, wenn er über das Gesuch befragt würde,
weiß ich nicht, weil ich nie, auch nicht im Allgemeinen mit ihm darüber sprach; im
gegenwärtigen Falle durfte ich ihn nicht fragen, da ich hiezu nicht ermächtiget bin,
noch mit irgend jemandem darüber zu sprechen. Indessen dächte ich, sollte es ihm
nicht unwillkommen sein, wenn im Schematismus künftig ein Vacat weniger erschiene
und der Platz auf solche Art besetzt erschiene; er ist allerdings ein sehr gutmütiger
Mann; aber er dürfte den Gegenstand im Ausschußrate vorbringen; doch da könnte

– 3839 –

Herr VON TINNFELD durch seinen großen Einfluß die Entscheidung herbeiführen; doch
bedenklich wäre es, wenn das Gesuch etwa gar dem Landtage vorgelegt würde, der
das nächste Mal ungemein zahlreich sein wird, weil es sich um die Stelle des ersten
und höchstwahrscheinlich auch um die des zweiten ständischen Sekretärs handelt. Im
Landtage erscheinen bisweilen so wunderliche Stimmgeber und wohl auch
Stimmführer, daß in manchen Fällen gar nichts auch nur mit einiger
Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden kann. Würde ich als Archivar mündlich oder
schriftlich befragt, so würde ich sagen, was ich bereits schrieb. – Es dürfte wohl am
besten sein, wenn das Gesuch gar nicht über den Semmering käme. Noch erlaube ich
mir, hier zu bemerken, daß die Schrift der beiden Belehnungsbriefe den ständischen
Herren sehr bekannt ist; sie ist von einem ständischen Registraturbeamten; ob es wohl
gut ist, seine Schrift dem Gesuche beizulegen? – Möchte doch der 21. Jänner ein
Glückstag sein, so wie er mir einst und noch mehr der 21. April mir günstig war. – In
der Erwähnung der Medaille an diesem Platze würde ich den Beweis edler
Freundschaft sehen, wäre ich nicht früher so oft davon überzeugt worden. Mit dem
Unterbleiben der Huldigung hat auch dies auf sich zu beruhen. Wenn auch nicht
unempfindlich für äußere Ehre, weil diese oft mithilft, manches Gute leichter
durchzusetzen, so habe ich jetzt keinen Verwandten mehr, der sich mit mir herzlich
freuen würde; und an den Gräbern verstorbener Lieben wird Freude nur zu trüberem
Schmerz. Vergebung, daß ich ein Gefühl laut werden ließ, das nur im Herzen bleiben
soll. Mit dankbarem Herzen Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

4923.

8 Abramovicz von Adelburg/HP

1837 I 25/[Konstant.‐]Pera

Hochwohlgeborner Herr Hofrat
Verehrtester Freiherr
Ich benütze die wenigen Augenblicke, die mir in Folge meiner unausgesetzten Kurse
von Abgang der Post erübrigen, um den Empfang des gütigen Schreibens, mit dem
mich Euer Hochwohlgeboren unter dem 12ten Dez[ember] v[origen] J[ahres] beehrten,
zu bestätigen und Denenselben für die daselbst enthaltenen Ausdrücke der Teilnahme
meinen wärmsten Dank darzubringen.
Gleichen Dank erheischt die Übersendung des 2ten Bandes der ottomanischen
Dichtkunst, die einen neuen Ring in der goldenen Kette Ihrer Meisterwerke bildet und
die ich mit dem größten Interesse studiere.
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Den für S[eine] H[oheit] den Großherrn bestimmten Band habe ich übergeben; und
als Beweis der guten Aufnahme folgt mit dieser Post ein Schreiben Stulnsipaschas2133,
das ich S[einer] E[xzellenz] dem Herrn Internuntius zugestellt habe.
Für den Artikel, der deshalb in der türkischen Zeitung erscheinen wird, habe ich
getan, was ich nur vermochte; ich habe namentlich Ihren verehrten Vorname so wie
Ihre Titulatur im Kaleme2134 eigenhändig aufgezeichnet2135; so daß wenn nun abermal
ein Ausdruck vorkäme, der Euer Hochwohlgeboren nicht angenehm wäre, ich Sie im
Voraus bitte, mit den türkischen Redakteuren Nachsicht zu haben, da es nichts
Schwereres gibt, als einem türkischen Redakteur zur Annahme eines angewiesenen
Ausdrucks zu vermögen.
Indem ich Denenselben meine aufrichtigsten Glückwünsche zum neuen Jahr
darbringe, bitte ich Sie den Ausdruck der ausgezeichnetsten Hochachtung und
Verehrung zu genehmigen, mit der ich zu sein die Ehre habe Euer Hochwohlgeboren
ergebenster […2136]
Ed[uard] V[VON] ADELBURG

4924.

657 Rawlinson/HP

1837 II 2/Kermanshah

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4925.

2000 HP/Wilson

1837 II 3/Wien

My dear Sir
I2137 have the pleasure to send You here the second volume of my history of the
Ottoman poetry2138 in two copies one of which I beg to accept for Yourselves and to lay
2133

2134
2135

2136

2137
2138

Die Lesung dieses Wortes in problematisch, da unklar ist, ob der Name in Auszeichnungsschrift
geschrieben ist oder nicht und weil der Brief kein Vergleichsmaterial bietet. Es könnte im Falle
der Auszeichnungschrift für Peronennamen die Lesung „Hulnsipascha“ vertreten werden.
Kaleme – wohl Schreibstube bzw. hier Redaktion.
Hier dürfte es u.a. darum gegangen sein, dass HPs Vorname „Jusuf“ und nicht „Jussuf“
geschrieben würde, worauf er großen Wert legte.
Hier findet sich ein etwas über der Zeile, zwei Zeilen hoher Schnörkel, der allenfalls als
Kürzung für „Diener“ verstanden werden könnte, was aber nicht anzunehmen ist.
Dieser Brief liegt in der British Library.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern. Von der Regierung Sultan Suleiman’s des Gesetzgebers
bis zu der Sultan Murad’s III., 4 Bde Pest 1836–1838, Bd 2 1837.
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the other with my dutiful respect before the London Asiatic Society. If you think it
proper present her also in my name with the here enclosed copy of my review of 73
works on oriental litterature2139 published in the last five years in Europe, amongst
which there are 14 (1.13.14.15.30.31.32.33.34.37.47.57.58.68) printed by the translation
fund. The other flying sheets are mere trifles to the sending of which I can be entitled
but by Your friendship for me. The most important of all the fourteen works above
mentioned published by the translation fund is no doubt HADJI CALFA’s bibliographical
Dictionary2140 and I wonder how the asiatic Society2141 has not done yet to Mr FLÜGEL2142
the honour to name him one of its corresponding members. Pray propose him as such,
as I know he is grieved with not having yet received this honourable acknowledgment
of its deserts. I am sorry for MITCHELL’s death2143, as the turkish litterature is now again
adrift as far as I know amongst the members of the translation Committee; unless Mr
RENOUARD2144 does something for it as I know of no other2145 Turcologue in England,
though there must be an interpreter for the Turkish, on account of the Turkish

2139

2140

2141
2142

2143
2144

2145

HP, [Seitentitel Orientalische Literatur] in: Wiener Jahrbücher der Literatur 75 (1836) 1–96, und
76 (1836) 133–258.
Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallahr Katib Jelebi dicto et
nomine Hadji Khalfa celebrato compositum. Ad Codicum vindobonensium, parisiensium et
berolinensis fidem primum edidit, latine vertit et comentario incidibusque instruxit G. Flügel
etc Leipzig, published for the Oriental Translation Fund, 1835. – Von diesem Werk sind
zwischen 1835 und 1858 7 Bände in Leipzig und London erschienen.
HP bezieht sich hier wohl auf die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
Gustav Leberecht FLÜGEL (1802–1870) war ein deutscher Orientalist, den in dessen jungen
Jahren BÖTTIGER HP empfahl, der in FLÜGEL seinen künftigen sachverständigen Biographen sah
(weshalb er auch in den Erinnerungen auf orientalistische Fragen kaum einging), bis FLÜGEL
sich bereit erklärte einen Katalog der orientalischen Handschriften an der Hofbibliothek in
Wien zu erstellen, was HP höchst erzürnte, da er es als Schmach ansah, dass dieser Auftrag
nicht einem der jüngeren österreichischen Orientalisten übertragen worden war, worauf HP
jegliche Beziehung zu FLÜGEL abbrach.
Zu James MITCHELL vgl. HPs Brief an WILSON ddo 1836 VIII 16.
George Cecil RENOUARD (1780–1867) war ein englischer Geistlicher und Orientalist, der sich
nach seinen Studien in England 1804–1806 als Kaplan der britischen Botschaft in Istanbul
aufhielt; und als Geistlicher am St. Mary’s College in Cambridge wirkte. 1811–1814 hielt er sich
in Smyrna auf, 1815 wurde er Lord Almoner‘s Professor des Arabischen in Cambridge.
Obgleich er wenig publizierte, erfreute er sich auf Grund seiner vielfältigen Sprachkenntnisse
hoher Anerkennung als Linguist, aber auch als Geograph und Botaniker. Er war ein führendes
Mitglied des Übersetzungskommittees der Royal Asiatic Society und befasste sich insbesondere
mit der Sprache der Berber; (Wikipedia 20100919).
A: Nother.
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embassy, I dare say. Believe me, my dear Sir, with the truest and highest regard yours
most faithfully devoted
HAMMER‐PURGSTALL

4926.

189 Derache/HP

1837 II 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4927.

424 Kurz/HP

1837 II 5/St. Florian

Mein hochverehrter Freund!
Die Gedichte zu Ihrer Installation2146 habe ich erst vor zwei Wochen von Linz durch
eine mir unbekannte Hand erhalten, obgleich Ihr Schreiben dazu schon am 5.
November ausgefertigt worden. Das ist die Ursache meines so lange verspäteten
Dankes für Ihr liebes Geschenk, den ich erst nach einem Vierteljahr abzustatten im
Stande bin.
Mit schwerem Herzen muss ich mein Unvermögen bekennen, Ihnen noch
unbekannte Notizen über die Genealogie der alten PURGSTALLe oder über die Festung
Riegersburg und ihre Besitzer mitzuteilen. Ihrer früheren Aufforderung zufolge habe
ich viel, aber immer vergebens über beide Gegenstände nachgesucht. Ich war auch im
Sommer des Jahres 1807 im Schloss zu Walsee mit ausdrücklicher Bewilligung des
damaligen Besitzers und hielt mich dort drei oder vier Tage beim Pfleger SCHLEIFER
auf, der jetzt dasselbe Amt in Ort bei Gmunden bekleidet. Ein Archiv fand ich dort
nicht, sondern nur wenige Überbleibsel in einem unterirdischen massiven Gewölb
eines Turmes, zu dem man nicht auf einer Stiege, sondern auf einer Leiter
hinabkommen konnte. Dort gab es keinen Kasten, keinen Tisch, keinen Sessel; wenige
Urkunden auf Pergament lagen zerstreut auf dem Boden. Ich trug sie in ein Zimmer,
fand aber nur sehr wenige des Abschreibens wert. In früherer Zeit muss es dort einen
Liebhaber alter Siegel gegeben haben, denn in einem schönen Zimmer zeigte mir Herr
SCHLEIFER in einem Kasten mehrere abgerissene Siegel von jüngeren Kaiserurkunden.
Was man jetzt das Archiv nennt, ist mehr eine Registratur und eine Sammlung neuerer
herrschaftlicher Schriften. Archivar gibt es keinen. Den jetzigen Oberbeamten kenne ich
nicht.
2146

Nämlich als Fideikommissherr auf Hainfeld zu Beginn des Septembers 1836; s. Erinnerungen in
Band 1.
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Sollte mir ein glücklicher Zufall Urkunden, die Sie interessieren könnten, in die
Hände führen, so werde ich nicht säumen, Sie davon in Kenntnis zu setzen.
Erlauben Sie mir auch, dass ich Ihnen schon jetzt zu Ihrem nicht fernen
Namenstage von ganzer Seele alles Gute wünschen darf. Diesem Wunsch verfüge ich
einen zweiten, ebenso sehnlichen bei: dass mir das hohe Glück zuteil werden möchte,
Sie noch einmal in Sankt Florian zu meiner unaussprechlichen Freude sehen zu
können.
Ich empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
KURZ

4928.

1148 Heschl/HP

1837 II 8/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

4929.

685 Schubert/HP

1837 II 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4930.

2000 HP/Cotta Verlag

1837 II 11/Wien

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

4931.

782 Umbreit/HP

1837 II 11/Heidelberg

Länger, verehrtester Freund, darf ich nicht mit meinem langverschobenen Schreiben an
Sie warten, weil ich sonst gar fürchten müßte, in den Verdacht der Gleichgültigkeit bei
Ihnen zu kommen, während ich doch von der treuesten, wärmsten Liebe zu Ihnen nach
wie vor erfüllt bin. Der Grund warum ich Ihren letzten Brief nicht früher beantwortete,
liegt einzig darin, daß ich von Tag zu Tag den unserem Freund CREUZER und mir
gütigst verheissenen zweiten Teil der Geschichte osmanischer Poesie erwartete, um
zugleich Ihnen für den Empfang des Werkes meinen Dank zu sagen. Aber noch immer
ist dasselbe nicht eingetroffen, und ich kann mir nicht denken, welches die Ursache
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dieser unangenehmen Verzögerung sei, indem dasselbe doch schon längst in anderen
Exemplaren hier gesehen worden.
Ihre freundliche Einladung nach Hainfeld nehme ich dankbar im voraus an und
gedenke einmal die Herbstferien zum Teil bei Ihnen zuzubringen; nur wünschte ich,
früher Sie hier zu sehen, wozu Sie uns die erfreulichste Hoffnung gemacht haben.
Daß ich in dem Vortrag der orientalischen Sprachen an dem Dr. WEIL einen
Kollegen bekommen, haben Sie durch CREUZER bereits erfahren. Als derselbe, der
leider den ersten Unterricht im Arabischen von mir empfangen, mir seinen
Antrittsbesuch machte, bin ich gegen die an Ihnen bewiesene Ungezogenheiten offen
und derb herausgegangen, so daß er äußerte, er bereue es jetzt, das Buch geschrieben
zu haben. Diese Krämer‐Seelen sind eben neidisch auf Ihre orientalische
Großhandlung! – Aber von DE SACY hat mich sein Benehmen gegen Sie sehr geärgert: es
gibt nun einmal eine unauslöschliche Feindschaft der Prosa gegen die Poesie.
Ihr Patchen nimmt zu an Geist und Leib: es geht und spricht bereits. Wie geht es
Ihrer verehrten Familie? Ich habe so lange nichts von Ihnen gehört und ich bitte sehr:
vergelten Sie mir nicht Gleiches mit Gleichem. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen
bestens, so auch CREUZER, der gegen Weihnachten von einem tückischen
rheumatischen Fieber heimgesucht ward, nun aber ganz wieder hergestellt ist. In treuer
Liebe und Verehrung ganz der Ihrige
UMBREIT

4932.

219 Essad (arab.)/HP

1837 II 15/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4933.

446 Leske von Auw/HP

1837 II [16]/Darmstadt

[Noch2147 nicht bearbeitet – SAH]

4934.

772 Trinius/HP

1837 II 25/„Stadt Loudres”

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Erinnerungen 1805 – 42/16–151/3 – HP notiert, dass ihn „Staatsrat TRINIUS
über FRÄHNs und SCHMIDTs Persönlichkeit und Treiben aufgeklärt“ habe.]

2147

Tagesangabe verschrieben und daher ungewiss.
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4935.

281 Ghersin/HP

1837 II 28/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4936.

587 Paravey/HP

1837 III 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4937.

213 Eichthal/HP

1837 III 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4938.

189 Derache/HP

1837 III 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4939.

245 Fleischer/HP

1837 III 4/Leipzig

Hochwohlgeborener Freiherr, gnädiger Herr!
Indem mir soeben erst zu Gesicht gekommenen 76. Bande der Jahrbücher der Literatur
haben Euer Hochwohlgeboren nicht Raum gefunden, die „Tausend und Einen
Schnitzer“ meines Katalogs der Dresdner orientalischen Handschriften alle
aufzuführen2148. Da mir aber ernstlich daran gelegen ist, von einem der größten Kenner
orientalischer Geschichte, Geographie und Bibliographie darüber belehrt zu werden, so
richte ich an Euer Hochwohlgeboren die ergebenste Bitte, mir eine kurze Angabe jener
Fehler nebst den entsprechenden Berichtigungen zukommen zu lassen. Ich verbinde
hiermit das bestimmte Versprechen, dieses sehnlich erwartete Supplement Ihrer Kritik,
2148

HP hatte in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 76 (1836) 251, formuliert: „[…] Recensent
könnte zu diesen vierhundert Nummern des FLEISCHERschen Katalogs auch ein Tausend von Noten
schreiben, wie Hr. F[FLEISCHER]. ein halbes zu den hundert Worten Samachschari’s, aber er hat dazu
weder Zeit noch Lust, und fühlt zu große Ehrfurcht vor der Geduld der Leser und dem Wesentlichen der
Wissenschaften, um die Tausend und Einen geographischen, historischen, grammatikalischen,
orthoepischen und orthographischen Schnitzer Hrn. F[FLEISCHER].‘s demselben als ein Schlächtermesser
an die Gurgel zu halten; er wendet sich lieber von diesem schlechten bibliographischen Machwerke weg
[…]“.
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insofern es wirkliche Sprach‐ und Sachfehler, nicht bloße Verschiedenheiten der
Aussprache und Schreibart rügt, dem gelehrten Publikum durch den Druck vollständig
mitzuteilen, damit dieses in den Stand gesetzt werde, durch das Nachtragen Ihrer
Berichtigungen das „schlechte bibliographische Machwerk“ wenigstens in ein gefahrlos
zu gebrauchendes Nachschlagebuch zu verwandeln.
Euer Hochwohlgeboren sehen, daß diese Bitte, so paradox sie auch sein mag, rein
im Interesse der Wahrheit und der Wissenschaft an Sie ergeht. Um so mehr hoffe ich
auf Verzeihung und Gewährung. Sollte aber die letztere binnen hier und einem halben
Jahre nicht wenigstens ankündigungsweise erfolgt sein, so muß ich Euer
Hochwohlgeboren im voraus um die Erlaubnis bitten, dies den Besitzern meines
Katalogs zu Ihrer Beruhigung durch irgend ein literarisches Blatt bekannt zu machen.
Mit der tiefsten Verehrung habe ich die Ehre zu sein, Hochwohlgeborener Freiherr,
Euer Gnaden gehorsamster Diener
Prof. FLEISCHER

4940.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1837 III 4/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4941.

823 Wilde/HP

1837 III 4/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4942.

2000 HP/Adelung F.

1837 III 5/[?]

[Erschlossen aus 1837 III 10]

4943.

2000 HP/Metternich

1837 III 5/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
Ich2149 komme soeben vom Erzherzog [LUDWIG], dem ich Alles wiederholt, was ich ihm
schon zu verschiedenenmalen früher gesagt nämlich: daß mir Euere Durchlaucht im
2149

Nach der Abschrift bei PvTh D2 I/17.
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Herbste 1833, die von Ihnen selbst als verdient anerkannte Auszeichnung des
Commandeurkreuzes für die Vollendung meines großen der österr.[eichischen]
Litteratur Ehre bringenden Werkes vom sel[igen] Kaiser zu erhalten versprochen, daß
der sel[lige] Kaiser nach einigen Monaten dieselbe zugesagt, daß ich damals schon
H[errn] Grafen V.[ON] KOLOWRAT für den Fall, daß er auch vom sel[igen]. Kaiser
gefragt würde, davon gesprochen, und dieser die Sache bestens zu unterstützen
versprochen, daß nach dem Tode des sel.[ligen] Kaisers Euere Durchlaucht nur in
Gegenwart I[hrer] D[urchlaucht] der Frau Fürstin dieselbe Zusage erneuert mit dem
Beisatze, daß vor der Hand keine Orden ausgeteilt würden als die testamentarischen,
daß Euere Durchlaucht mir bei Ordensverleihungen die von Ihnen ausgingen
geantwortet: exceptio firmat regulam,2150 daß Sie mich dann auf eine allgemeine
Beförderung vertagt, und als diese bei der böhm[ischen] Krönung statt gefunden,
wieder auf die Zeit, wo Hochdieselben für Ihre Untergebenen Etwas tun würden, daß
dieser Fall bei den Hofräten meinen Kollegen eingetreten, daß ich in meiner Eingabe
um die Dispense der Baronatstaxen auf das Versprechen des sel[igen] Kaisers des
Kommandeurkreuzes des Leopoldordens berufen, daß ich durch diese aus dem Munde
Euerer Durchlaucht gemachte Zusage, mich die endliche Erfüllung dieses schon vor
drei Jahren gemachten Versprechens anzusprechen vollkommen berechtiget glaube,
um so mehr dazu berechtiget glaube, als Euere Durchlaucht selbst mein literarisches
Verdienst anerkannt und für die Vollendung meines großen Werkes dieses
Versprechen des seligen Kaisers erwirket haben; nachdem ich Alles dieses S[einer]
k[aiserlichen] H[oheit] dem Erzherzog wiederhohlt, fügte ich hinzu, daß ich Euere
Durchlaucht noch vor zwei Stunden dasselbe bei Gelegenheit der neuen von
Hochdenselben ausgehenden Verleihung des Leopoldkreuzes vorgestellt, und Euer
Durchlaucht versichert, daß S.[eine] k[aiserlich] H[oheit] der Herr Erzherzog, bei
welchem ich mich schon früher auf das Zeugnis des G.[rafen] KOLOWRAT (diesem
davon schon bei Lebzeiten des sel[igen] Kaisers gesprochen zu haben) bereit seien, die
Sache so bald dieselbe von Euer Durchlaucht vorgetragen würde, ins Werk zu setzen,
und dadurch das Wort des sel[igen] Kaisers zu erfüllen, daß Euer Durchlaucht der
meinen Worten treuen Glauben schenkend mit mir zu Sr[eine]r K[aiserlichen] H[oheit]
zu gehen sich angetragen, daß ich also S[ein]e k[aiserliche] Hoheit bäte, mir zu
erlauben, Alles dieses in Gegenwart Euerer Durchlaucht, mit welcher ich nächstens
erscheinen würde, zu wiederhohlen. Der Erzherzog erwiderte, daß es keines Konstituts
bedürfe, und daß er selbst mit Euerer Durchlaucht hierüber sprechen würde.
Alle diese Tatsachen sind zu sprechend, als daß ich Etwas Anderes hierüber
bemerken und an Jemanden Anderen appellieren könnte als an Euere Durchlaucht
2150

Ausnahme bestätigt die Regel.
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selbst, und an Alles was Sie mir seit 26 Jahren über Ihre Gleichschätzung politischen
und literarischen2151 Verdienstes gesagt, an Ihre innere Überzeugung, ob das was ich im
Literarischen geleistet nicht längst dieselbe Auszeichnung wie NEUMANN und PFLÜGLs
Leistungen im Politischen Fache verdient, und endlich wenn es einer Zeugenschaft
bedürfte, an die Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin, in welcher Gegenwart Sie mir 14
Tage nach des Kaisers Tod gesagt: daß sein Versprechen bei der ersten
Ordensverleihung erfüllt werden würde, und an das Zeugniß des H[errn] Grafen
VON KOLOWRAT, welchem ich noch bei Lebzeiten des sel[igen] Kaisers von dessen mir
durch Euere Durchlaucht erwirkten Verspechen des sel[igen] Kaisers gesprochen, und
der mich versicherte, daß wenn er darum gefragt würde, es gewiß darauf einraten
würde.
Ist es nicht traurig für einen Mann von meinem Alter, die längst verdiente ihm
obendrein vom Monarchen versprochene Auszeichnung als Anerkennung seines
literarischen Verdienstes auf diese Art erbetteln, und Euere Durchlaucht so oft auf Ihre
eigenen Worte, Versprechungen und Versicherungen erinnern zu müssen! Hätte ichs
nicht verdient, so wären Euere Durchlaucht darum für mich nicht beim sel]igen] Kaiser
eingeschritten. Hätte er es mir auch nicht versprochen, wären Sie es mir doch nach
Ihren wiederhohlten Versicherungen der Gleichstellung literarischen und politischen
Verdienstes längst schuldig. Ich bitte Hochdieselben also noch einmal dringendst
durch die Erfüllung Ihres eigenen und des kaiserlichen Versprechens meinen für mich
nicht weniger kränkenden als für Hochdieselben unangenehmen wiederhohlten
Vorstellungen ein Ende zu machen, und sich2152 –––– als einen Gönner der
Wissenschaften und ihrer Männer zu bewähren. Ich vertraue in tiefster Ehrfurcht
Euerer Durchlaucht Unterthänigster Gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL

4944.

78 Bettio/HP

1837 III 6/Venedig

In2153 Beantwortung zweier Briefe HPs (keine Datumsangaben)2154 gratuliert BETTIO HP mit
einem HORAZzitat zu seinem neuen Ehrenattribut2155.

2151
2152
2153

Dies heißt: wissenschaftlichen.
Hier nachfolgend findet sich ein größerer Freiraum in der Zeile.
Ein Konzept dieses Briefes befindet sich im Kodex Marciana Ital. X, 278 (=7106), der einen Teil
des Briefnachlasses Pietro BETTIOs beinhaltet. Die auf Schloss Hainfeld befindliche Reinschrift
wird in der Folge mit A, das Konzept mit B bezeichnet. Angemerkt werden textliche
Abweichungen der beiden Versionen.

– 3849 –

BETTIO dankt für die Bekanntschaft Doktor FRANKLs2156 der ihm einen Brief HPs (20 X)
überbracht hat. Herrn PERRETTINI, Professor für Philologie an der Universität Padua, kennt
BETTIO dagegen nicht2157.
BETTIO setzt sich dann für CICOGNA, den Verfasser der Iscrizioni veneziane, ein, der für
sein Vorhaben finanzieller Unterstützung bedarf2158. Die zuerst an den Obersten Kanzler2159
herangetragene Bitte konnte von diesem nicht erfüllt werden und muss direkt an den Kaiser
gerichtet werden. BETTIO lobt die Qualitäten CICOGNAs und bittet HP, sich für ihn
einzusetzen. Anschließend nennt er den Preis der letzten drei von HP erhaltene Faszikel der
Iscrizioni (Summe 4 Gulden, 29 Kreuzer2160). BETTIO hat diese Summe vorläufig für HP
ausgelegt.
Mit Verweis auf seine dreiundvierzigjährige und konstant sorgfältige Arbeit an der
Marciana sowie auf die finanziellen Schwierigkeiten (bedingt besonders durch den Bankrott des
Bruders) bemerkt BETTIO, dass auch die ihm zukommenden Einnahmen (Erträge einiger
weniger Gebäude, 1 Gulden und die kostenlose Benützung der Wohnung2161) nicht für die

2154

2155

2156

2157

2158

2159
2160

2161

Es handelt sich um HPs Briefe vom 29.10.1835 und vom 20.10.1836, wie aus dem Inhalt zu
erschließen ist. Diese beiden Briefe HPs sind erhalten und befinden sich in der Biblioteca
Marciana (Kodex It X, 278 (=7106) – Briefe europäischer Gelehrter an Pietro BETTIO). Eine
Transkription findet sich im Anhang.
HP hatte in den Briefen von seiner Standeserhebung zum Freiherren VON PURGSTALL berichtet.
Am 08.09.1846 hatte er in Hainfeld offiziell das Erbe der Gräfin PURGSTALL angetreten; (BE).
Es handelt sich um den aus Böhmen stammenden Dichter und Publizisten Ludwig August
FRANKL. Er war ein Freund HPs, der auch bei dessen Antritt des PURGSTALL‐Erbes in Hainfeld
anwesend war; (BE). Ein Brief HPs gibt Auskunft über die näheren Umstände: FRANKL, der
Verfasser eines „Habsburgerliedes“, hatte seine „Colombiade“ dem König von Sardinien
gewidmet und begab sich nun (von Hainfeld aus über Venedig) nach Turin, um eine Ehrung
entgegenzunehmen.
Wie ebenfalls aus HPs Brief hervorgeht, sollte PERRETTINI BETTIO eine Geldsumme zum
Bücherkauf zukommen lassen.
Zu dieser Causa siehe auch das Konzept des von CICOGNA an den Kaiser gerichteten
Schreibens.
Es handelt sich um Graf MITTROWSKY.
Die entsprechende Rechnung befindet sich auf der Rückseite des Konzeptes, das in den hier
edierten Text eingearbeitet ist. Sie lautet:
Fascicolo XI –
Fior[ini] 1
Kr[euzer]
4
‐‐‐
XII ‐ ‐‐‐
2 ‐‐‐
10
‐‐‐
XIII ‐ ‐‐‐
1 ‐‐‐
15
4
15
Seit dem Umbau der „Stanza dell’ Armamento“ wohnte BETTIO im Dogenpalast nah der
Bibliothek; (Zorzi).
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Lebenserhaltung seiner selbst sowie seiner insgesamt achtköpfigen Familie2162 ausreicht und
bittet HP, sich für eine Gehaltsaufbesserung einzusetzen2163. BETTIO weiß seine Arbeit von der
Studienhofkommission, dem Vizekönig sowie den Regierungen in Wien und Venedig geschätzt.
Im vorangegangenen Jänner ist BETTIO zudem aufgefordert worden, eine persönliche
Tabelle2164 über seine Tätigkeit an der Marciana seit dem Jahr 17942165 vorzulegen (Abgabe 7 II).
Zusätzlich zu seinen 14 Obliegenheiten nennt BETTIO darin die Übersiedlung der Bibliothek im
Jahre 18112166, die Umstrukturierung im Jahre 18232167, die Suche nach in der Marciana
fehlenden Werken in den zenianischen und dominikanischen Beständen2168, die Besichtigung
von zwölf Bibliotheken religiöser Einrichtungen, die 1810 Bibliotheken religiöser Einrichtungen,
die 1810 aufgelöst wurden2169, sowie die Instandhaltung des Palazzo Ducale, der Loggietta
Sansoviniana und der dort untergebrachten ärarischen Bilder.
BETTIO mutmaßt aufgrund zu ihm vorgedrungener Gerüchte, der Bericht könne dazu
dienen, ihn als Nachfolger Graf FILIASIs auf dem Posten des Gymnasialinspektors der
venetischen Provinzen2170 vorzuschlagen. Dieser gut bezahlte (800 Gulden Reisekostenersatz)
2162

2163

2164

2165
2166

2167

2168

2169

2170

Es ist nicht eindeutig klar, auf wen sich BETTIO hier bezieht. Sicher zu seiner Familie zählen
seine zwei (zumindest im Jahr 1815) ledigen Schwestern sowie sein Bruder Giovanni und
dessen Sohn Tommaso; (Zorzi).
Ungern, aber dennoch mit einer gewissen Stetigkeit, richtete BETTIO Bitten um
Gehaltsaufbesserung an die übergeordneten Stellen; der Versuch, das 1821 festgesetzte Gehalt
von 1.200 Gulden – wohl in Zusammenhang mit den Schulden von BETTIOs Bruder Giovanni –
erhöhen zu lassen, ist auch Gegenstand eines Briefes HPs an BETTIO.
Von dieser Tabelle ist in den ungedruckten Quellen keine Notiz erhalten. Sie dürfte sich jedoch
in den entsprechenden Beständen der Studienhofkommission befinden.
1794 berief MORELLI BETTIO zum Vizekustos der Marciana; (BDI).
NAPOLEON, der 1807 persönlich mit MORELLI zusammengetroffen war, verfügte die Verlegung
der Bibliothek von der „Loggietta Sansoviniana“ in den Dogenpalast. Die Übersiedlung, an der
neben MORELLI auch BETTIO, GAETANO und Sebastiano PASETTI beteiligt waren, fand zwischen
27.12.1811 und 27.02.1812 statt; (Zorzi).
Nach dem Brand im Dogenpalast im Dezember 1821 wurden die Räumlichkeiten
umstrukturiert.
Bei der Auflassung der Gemeinschaft der „Domenicani Osservanti alle Zartere“, welcher das
bibliothekarische Legat von Apostolo ZENO zugekommen war, hatten MORELLI und BETTIO die
Möglichkeit, den Bestand zu bearbeiten, die beiden Sammlungen voneinander zu trennen und
Werke von Interesse der Marciana zuzuführen; (Zorzi).
Als mit dem Dekret von Compiègne 1810 die ausnahmslose Säkularisierung aller religiösen
Einrichtungen beschlossen wurde, erhielten MORELLI und sein Helfer BETTIO die Möglichkeit,
systematisch die aufgelassenen Einrichtungen nach Doubletten für die Marciana durchzusehen;
(Zorzi).
Die Oberaufsicht über die Gymnasien lag bei der Regierung, auf Provinzebene bei den
Delegaten. In Venedig und Mailand hatte zudem ein „direttore“ oder „ispettore“ die Gymnasien
der jeweiligen Provinzen zu beaufsichtigen. Im Veneto befanden sich solche in folgenden Städten:
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und ehrenvolle (der Vorgänger FILIASIs war auch Regierungsrat) Posten wird von vielen
Individuen angestrebt. BETTIO würde ihn also als würdige Last gerne übernehmen2171.
BETTIO hatte gehofft, HP noch im selben Jahr gemeinsam mit dem osmanischen Gesandten
bei der Krönung wiederzusehen2172. Diese wird aber erst 1838 abgehalten.
[Co]2173nsigl[iere] Caval[iere] chiarissimo2174
[Son]2175 o debitore di due risposte alle gentilissime sue colle quali si compiacque
manifestarmi le [c]2176 ordialissime espressioni di benigno favore, ehe conosco di non
meritarmi. La ringrazio quindi senza fine, e pregola a continuarmi la sua cordialitä ed il
suo compatimento, ehe pel carattere ingenuo del di Lei bei cuore, per la somma sua
celebritá, e pegli altissimi suoi meriti calcolo assaissimo, e riconosco spontanei, ne
meritati da me.
Prima di tutto rallegrandomi seco Lei2177 per la Distinzione Sovrana dimostratale
col nuovo attributo2178, non farò che2179 ripeterle il motto di Orazio Quaesitam meritis
summe superbiam: e cosa infatti Ella non merita? E come può gloriarsi Orientalista di
Europa?
La ringrazio poi quanto so e posso per l’onore fattomi di diriggere a me, e farmi
conoscere il bravissimo Sig[nor] D[otto]re Lodovico Augusto FRANKL, il quale mi favorì
la di Lei 20 Ottobre p[rossim]o p[assat]o.
Per sua norma sappia, che non2180 ebbi mai l’onore di vedere il Sig[nor]
PERRETTINI2181: immagino il Professore2182, che implet la Cattedra di Filologia
nell’I[mperial] R[egia] Università di Padova con sorpresa di chi lo conosce!

2171

2172

2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182

Venedig (3), Padua (2), Legnano, Verona (2), Udine, Vicenzo, Treviso, Bassano, Belluno, Rovigo,
Feltre, Cividale, Adria, Castelfranco, Serravalle, Portogruaro, Ceneda, Chioggia, Tolmezzo,
Pordenone, Este und Asolo; (Sandonà).
BETTIO hat die Stelle nicht erhalten. Möglicherweise als Entschädigung ist die Verleihung des
Ordens der Eisernen Krone 1838 zu sehen.
HP reiste 1838 im Gefolge Kaiser FERDINANDs I. als Begleiter des türkischen Gesandten Rifaat
PASCHA zur Krönung des Kaisers zum König von Lombardo‐Venetien nach Mailand. Venedig
besuchte er dabei nicht; (BE).
A: Papier beschädigt, „Co“ zu ergänzen.
Text B, der offensichtlich als Konzept gedacht war, enthält keine Anrede.
A: Papier beschädigt, „Son“ zu ergänzen.
A: Papier beschädigt, „c“ zu ergänzen.
B: „seco Lei“ fehlt.
B: danach zwei Wörter durchgestrichen.
B: danach zwei Buchstaben durchgestrichen.
B: Danach durchgestrichen „ho mai“.
A: Petretini.
B: Danach durchgestrichen „di Filologia a Padova“.
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II degnissimo ed ottimo nostro Sig[nor] CIGOGNA illustratore benemerito delle
Iscrizioni veneziane di tanto merito, attese le2183 vicende familiari arrivategli non
potrebbe sollecitare il suo lavoro quando non conseguisse qualche soccorso. Concepi
quindi l’idea di rivolgersi qui alla Superiorità, la quale prestossi; ma fu riscontrato, che
S[ua] E[ccellenza] il Gran Cancelliere fece conoscere la necessità d’innalzare
direttamente a S[ua] Maestà la supplica. II CIGOGNA infatti nel dì 12 Ottobre 1836
impostò analoga Supplica2184. Potrebbe Ella giovarlo? Glielo raccomando manibus
pedibusque, e toto corde, lo protegga potendolo2185, meritandolo perché vero
galantuomo2186, instancabile Iavoratore, letterato onestissimo, amico illibato e leale2187. E
giacché Ella vuole sapere il prezzo dei2188 tre Fascicoli ricevuti le dirò che l’XI°. è di un
Fiorino e quattro K[reuze]r, il2189 XII°. di Fior[ini] due e2190 mezzo, ed il XIII°. di un
Fior[ino] e 15 K[reuze]i. In tutto sono Fior[ini] 4. K[reuzer] 29. Ella però non si faccia
fretta.
Parliamo ora di me2191. Ella insta (e le sono obbligatissimo pel suo cordiale desiderio
più volte esternatomi); ma io fui sempre alieno dal domandare. Con un generoso
Padrone suo pari parlo liberamente. Nella età mia di 68 anni non si da certo peso ai titoli,

2183
2184

2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191

B: Danach ein Wort von etwa fünf Buchstaben durchgestrichen.
B: Der Text von „di rivolgersi bis 12 Ottobre 1836“ mit Auslassungszeichen auf dem Gegenblatt
vermerkt.
B: „se mai potesso proteggerlo”.
B: „meritandolo il Cicogna il quale è un“, von „il“ an durchgestrichen, darüber „perché“.
B: Alle Appositionen mit Artikel.
B: Danach durchgestrichen „fascicol“.
B: Danach durchgestrichen „terzo“.
B: Danach ein durchgestrichenes Wort von etwa sechs Buchstaben.
B: „Veniamo a me“. Der folgende Absatz (bis A: Con un generoso padrone parlo liberamente) fehlt
in A. B: Ella insta (e le sono obbligatissimo pel suo cordiale desiderio più volle esternatomi) ma iofui
sempre alieno dal domandare, conoscendo di nulla meriiarmi. Sono ormai [danach durchgestrichen 43
anni di non inter] passati quasi 43 anni di contmuato servizio, ehe prestai in questo Stabilimento, ed oitre
alle eure proprie della Biblioteca, al di cui progresso [danach durchgestrichen per] ebbi sempre l’unico
pensiero, prestai 14 servizi straordinarj e pesantissimi, pei quali non domandai il più piecolo premio; e
anzi conoscendo [danach durchgestrichen che l] in coscienza ehe li miei subalterni aveano diritto ad un
compenso, Io ricercai due volte a lorofavore [favore unterstrichener Reklamant für die Folgeseite],
dichiarando non solo [non solo über der Zeile eingefügt] di nienle domandare per me, ma eziandio di
niente volere; calcolando mio compenso il vedere compensati quelli ehe lavorano meco. Ebbi infatti il
conforto di vederli premiati [danach ein Wort von etwa vier Buchstaben und ein alleinstehender
Buchstabe durchgestrichen] tenore di quello avevaproposto. Ella non può immaginare con quanta
mia compiacenza mi trovai sempre esaudito. Vede quanto sia alienissimo dal domandare, ne potrei
indurmivi. Avanzando negli anni, chiederö, quando ehe sia, la mia quiescenza, alla quäle eziandio avrei
diritto.
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ma piuttosto ai commodi della vecchaja. Fino a tanto ehe la mia famiglia pensava anche
per me non mi2192 curava nemmeno di questo; ma2193 le vicende commerciali alle quali
andò soggetto mio fratello, mi obbligarono ad assumere un peso assai calcolabile per
salvarlo da suoi Creditori, dovendo provvedere al mantenimento di otto individui, me
compreso. Per conto debiti sono ormai vicino a sollevarmi nel corso di un anno circa. II
reddito di pochi stabili, il mio assegno di Fior[ini] 1200, e l’abilitazione gratuita sono i
mezzi, coi quali misuratamente penso alla sussistenza mia e della Famiglia. Se dunque
ad personam mi si aggiungessero aleune centinaia di Fiorini di più, io sarei
contentissimo, trattandosi di aver servito in questo Stabilimento per quasi quarantatre
anni non interrotti. Ecco la ingenua mia confessione. Le graziose espressioni di S[ua]
Alt[ezza] I[mperial] R[egia] il Principe Viceré, dell’Aulica Commissione degli Studj, ehe
più volte mi fiirono comunicate da questo Governo, e quelle dell’Eccelso Governo
istesso non possono essere più lusinghevoli.
Per sua direzione le aggiungerò2194, che nel trapassato2195 Gennaio fui invitato a
sollecitamente innalzare una Tabella statistica personale dei miei servizj, e2196 de’miei
Officj. Obbedii provando la non interrotta mia2197 carriera in questo Stabilimento dal 16
Agosto 1794 sino ad oggi: ed esposi con le necessarie osservazioni la mia2198 prestazione
in quattordici estraordinarie e non lievi incombenze appoggiatemi2199. Fra queste sono
calcolabili2200 il trasporto della Biblioteca nel 1811, una nuova sistemazione della
medesima nel 1823 per la giunta di una Sala, e di due grandiose Stanze, la scelta dagli
2192
2193

2194
2195
2196
2197
2198
2199

2200

A: Über der Zeile eingefügt.
B: Text von Fino a tanto bis ma fehlt. Der folgende Absatz (bis ingenue mie confessioni) hat in B eine
analogen Inhalt aber teilweise einen anderen Wortlaut: Le vicende commerciali di mia famiglia mi
obbligarono apensare da cinque anni in quaper essa, dovendo di più assumermi un ‘assai calcolabile
sommaper salvare ilfratello‐ Ringraziandl Iddio poco mi resta dapagare, e dentro il corso di un anno sard
[danach durchgestrichen sol] scaricalo da qualunque peso, avendo satvalo la proprieta di aleune case. II
reddito di queste, [danach etwa zwei Buchstaben durchgestrichen] il mio assegno di 1200 fiorini con
l ‘abitazione gratuita mi mettono al caso di vivere sostenendo altri sette individui. Se dunque ad
personam [lateinischer Text unterstrichen] mi si aggiungessero aleune centmaja [unterstrichen] di
Fiorini di più, io sarei contentissimo dopo quarantatre anni di servizio. Ecco l’ingenua mia confessione
[danach durchgestrichen doppia però che dalle Auliche Superiorità nell’abassare i Dispaci].
B: „A sua direzione le dirò“.
B: „trapassato“ fehlt.
B: „dei miei sevizi, e“ fehlt.
B: Danach ein Wort von etwa sieben Buchstaben durchgestrichen.
A: Danach durchgestrichen „la mia“.
B: Omessi quindi i servizi ordinarii di Officio, esposi con le necessarie osservazioni la mia [über der
Zeile eingefügt] prestazione in quattordici [darunter auf der Zeile durchgestrichen dei servizi
straordinari e pesanti in] estraordinarie e non lievi incombenze appoggiatemi.
B: „Queste“ [davor durchgestrichen Tali] „sono“.
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Zeniani e Domenicani dei Libri che alla Marciana maneavano, il giro per dodici
Biblioteche di Religiose corporazioni allorché nel 1810 furono soppresse, la Custodia e
manutenzione dei Ducale Palazzo della Loggietta Sansoviniana, e dei Quadri Erariali
qui depositati, la quale Custodia data dal 1827, e ec[cetera], e per tutte queste
pesantissime, estranee, ed estraordinarie commissioni nulla ho mai domandato2201; anzi
avendo creduto di convenienza che competesse un premio ai miei subalterni, supplicai
per essi, dichiarando di niente volere per me calcolando unico mio compenso il vedere
compensati quelli, che travagliarono meco. Ebbi infatti il conforto di vederli premiati
siccome Io meritavano. Senza investigare la ragione dell’abbassatami domanda,
presentai adunque nel 7 Febbraro p[rossim]o p[assat]o la ricercatami Tabella con le
Osservazioni analoghe.
Quando nella scorsa settimana mi arriva una voce sparsasi, che si fece proposizione
su di me per rimpiazzare il posto resosi vacante, per la morte dei Co[nte] FILIASI2202,
d’Ispettore dei Ginnasi delle Province Venete, posto gratuito ed onorevole (ambito e
ricercato da moltissimi nobili Soggetti)2203 al quale vanno uniti ottocento fiorini a
compenso de’viaggi, e delle diarie2204. Io non mi curai di farne investigazione, ne mi son
mosso, non volendo prestare credenza a voci vaghe. Arrivò costà tale proposizione?
Ella puo rilevarlo meglio2205 di me. Le dico il vero, in mezzo a tanti aspiranti, e tutti
nobili, diventerebbe per me onorifica tale incombenza, non avendoia ncercata, anzi
nemmeno immaginata2206. II primo Ispettore ebbe insieme il titolo di Consigliere di
Governo, e al secondo si sarebbe dato, se non fosse mancato così rapidamente2207. Se
questa non fu la ragione di volere da me l’accennata Tabella, non saprei indovinare a
cosa possa riferirsi tale ricerca!
Calcoli questa comunicazione per quello che vale, e se, rilevando qualche cosa,
volesse perdere cinque minuti per mia direzione, lo2208 valuterei un nuovo tratto del suo

2201

2202
2203

2204
2205
2206
2207
2208

B: ec. ec. ec., senza mai ricercare il più piecolo compenso. Der aus den Inhalten des vordem
ausgelassenen Absatzes in B erweiterte Paragraph in A endet in B wie folgt: Per obbeienza
adunque innalzai la ricercata Tabella statistica personale, senza invesligare [darunter durchgestrichen
auf der Zeile ricercare] la ragione.
B: Einschub „per la morte dei Conte“ FILIASI fehlt.
B: (ambito da moltissimi), e che la proposizione a quest’ora sara giunta all’Aulica Commissione degli
Studi costà.
B: Sono assegnati per le diarie e viaggi ottocento Fiorini annui.
B: rievarlo assai meglio.
B: incombenza, senza ehe l ‘avessi nemmeno immaginata.
B: si sarebbe dato in seguito, ma mori dopo un armo circa.
A: davor durchgestrichen „io“.
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benigno compatimento, essendo curiosissimo dell’esito. Mi perdoni per carità
dell’impaccio che le arreco.
Viveva fin jeri2209 colla speranza di riverirla entro l’anno2210 insieme con
l’Ambasciatore Ottomano al verificarsi della Coronazione2211. Ma seppi che si effettuerà
nel 18382212. Le auguro intanto ferma salute2213, le ripeto la ingenua mia estimazione, i
miei ringraziamenti2214, e pregandola di comandarmi ovunque possa, si2215 compiaccia
di calcolarmi
Di Lei Nobile e Chiarissimo Sig[nor] Consigliere Cavaliere
Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo Servitore
P[ietro] BETTIO
Venezia 6 Marzo 18372216

4945.

256 Freytag/HP

1837 III 7/Bonn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4946.

9 Adelung/HP

1837 III 10/St. Petersburg

Euer Hochwohlgeboren
gütige Zuschrift vom 5ten d.[sic2217] habe ich gestern zu erhalten das Vergnügen gehabt,
und ich freue mich, heute schon eine Gelegenheit zur Ausfertigung des einen von Ihren
Aufträgen zu finden. Ich habe mir nämlich sogleich, das schon sehr selten gewordene
tatarische Wörterbuch, das hier in Petersburg gedruckt worden und das einzige der Art
2209

2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216

2217

B: „Vive“ [davor durchgestrichen „Mi“] „va“ [über der Zeile eingefügt; danach durchgestrichen
„intanto“].
B: Darunter auf der Zeile durchgestrichen „vederla“.
B: quando si verificherà la coronazione.
B: Darunter durchgestrichen auf der Zeile „Le auguro salute“.
In B über der Zeile hinzugefügt.
B: „estimazione“, [danach durchgestrichen „e mi conf“] „ed i miei ringraziamenti“.
B: Davor durchgestrichen „non si“.
Die Devotionsformel und das Briefende lauten in B: Di Lei Nobile e Chiarissimo Sig[nor] Cosigliere
ec 6 Marzo 1817 Al Cons[igliere] Aul[ico] Hammer.
Dies könnte sogar zutreffen, wenn nämlich ADELUNGs Datum im alten Stil geschrieben wäre,
entspräches es dem 22. März neuen Stils, womit sich eine maximale Postlaufzeit von 17 Tagen
ergäbe, was bei günstiger Witterung (was in diesem Fall entweder gute Fahrtbedingungen für
Pferdeschlitten über Brody oder eine eisfreie Ostsee heißen müsste) wohl denkbar wäre.
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ist, zu verschaffen gesucht, und eile, es Ihnen so schnell als möglich zu übersenden. Ich
glaube dabei eines handschriftlichen Dschagatai‐Wörterbuchs annehmen zu müssen,
das unsere orientalischen Lehranstalt vor kurzem mit den übrigen SUCHTELENschen
oriental. Manuskripten erhalten hat. Es führt im Katalog folgenden Titel: Vocabulaire
Tschagatay avec l’explication en Turc pour faciliter l’intelligence de poésies de
MIR ALY SCHIR NONAYI2218, dont en cite de vers à chaque article pour mieux indiquer le
sens du mot Tchagatay. Sollte Ihnen eine nähere Auskunft darüber ode reine Probe der
Behandlung gefällig zu sein, so werde ich Ihnen diese mit Vergnügen besorgen; ja
wenn es von einiger Bedeutung für Sie sein könnte, das Werkchen selbst zur Ansicht
zu erhalten, so würde ich dies mit Vergnügen zu veranstalten versuchen.
Ihre anderen Aufträge werde ich eben so unverzüglich ausführen, und dann Ihrer
Anweisung gemäß die Anweisung auf Herrn VON FRÄHN benutzen.
Die Zeit ist heute zu kurz, um die übrigen Punkte Ihres Briefes noch heute zu
beantworten; ich muss dies also auf ein anderes Mal verschieben, und bitte Sie nur
noch von meiner unbedingten Bereitwilligkeit für Ihre Aufträge überzeugt zu sein.
Bereits vor mehr als 2 Monaten übersandte ich Ihnen, die neue Ausgabe meiner
Sanskrit‐Literatur, durch einen Reisenden2219, wie ich durch meinen Sohn höre, noch
immer nicht nach Wien gekommen ist. Ich lege der heutigen Sendung an meinen Sohn
ein anderes Exemplar bei, das ich Ihrer nachsichtsvollen Aufnahme und Beurteilung
empfehle.
Mit der ausgezeichnetesten Hochschätzung habe ich die Ehre zu sein Euer
Hochwohlgeboren ergebenster
Friedrich ADELUNG

4947.

1011 Jomard/HP

1837 III 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2218

2219

Mīr ʿAlī Schīr Nawā’ī (1441–1501) eigentlich NIZĀM AD‐DĪNʿALĪ SCHĪR, bekannt unter dem
Dichternamen Nawā’ī (persisch: „der Weinende“), war ein zentralasiatischer Politiker, Bauherr,
Mystiker und Dichter am Hofe der Timuriden in Herat. Er gilt als einer der bedeutendsten
Dichter der tschagataischen Sprache, welche zu den Turksprachen gehört; (Wikipedia
20150324).
Vgl. ADELUNGs Brief an HP vom 23.11.1836.
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4948.

359 Jacquin/HP

1837 III 17/[Wien]

Wie ich schon bei unserer letzten Zusammentretung vermutet, und auch heute die Ehre
hatte zu vernehmen, darf ich nicht wagen, vor nächster Woche auszugehen. Ich muß
daher bitten, mich für entschuldigt zu halten, und vielleicht Herrn
VON ETTINGSHAUSEN, wie ich schon […] vorgebaut[?] hatte, bitten meine Stelle
einzunehmen. Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
JACQUIN

4949.

114 Bucholtz/HP

1837 III 19/W.H.

Hochwohlgeborener Freiherr Hochzuverehrender Herr Hofrat!
Es2220 ist auch mir daran gelegen, und jedenfalls scheint es mir entschieden notwendig,
daß Seine Durchlaucht möglichst bald eine Abschrift der Vorstellung zu Handen
gestellt werde. Ich vermute, daß Euer Hochwohlgeboren schon selbst im Interesse der
Sache gütige Fürsorge deshalb getroffen haben dürfte; wäre das nicht, so erlaube ich
mir, daran zu erinnern.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner bekannten
verehrenden Gesinnungen
VON BUCHOLTZ

4950.

2000 HP/Martin Rene

1837 III 21/[?]

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

4951.

9 Adelung/HP

1837 III 26/St. Petersburg

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

2220

BUCHOLTZ unterzeichnet diesen Brief völlig klar und eindeutig mit der Namensschreibung
„Bucholtz“ und nicht, wie immer wieder in der Literatur zu finden ist, „Buchholtz“.
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4952.

843 Xylander/HP

1837 III 26/Frankfurt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4953.

391 Kleyle/HP

1837 III 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4954.

2000 HP/Cotta Verlag

1837 III 28/Wien

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

4955.

193 Dietrichstein/HP

1837 III 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4956.

194 Dietrichstein/HP

1837 III 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4957.

2000 HP et al./Ferdinand I. Kaiser v. Österreich

[1837] [III] [?]/[Wien]

[Konzept]
Euer Majestät
Mit2221 dem Vertrauen, womit Allerhöchstdero erhabene Gesinnung und bekannte
Liebe für die Wissenschaft alle derselben Beflissenen beseelt, legen die Unterzeichneten
ihre untertänigste Bitte als ein nicht nur von ihnen, sondern von Allen welchen
Nationalehre und wissenschaftliche Bildung am Herzen liegt, tiefgefühltes
gemeinschaftliches Anliegen ehrfurchtvollst an den Fuß des Thrones nieder, nämlich

2221

BEB II 164. Die nähere Erläuterung zur Entstehungsgeschichte und die diversen Ergänzungen
des nachfolgenden Textes finden sich im Exzerpt der „Erinnerungen zu meinem Leben“ in
Band 1.
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die Bitte um die Abhilfe des seit schon so lange vom Auslande der österreichischen
Regierung vorgeworfenen Mangels einer Akademie der Wissenschaften zu Wien.
Die Gründe womit die Unterzeichneten ihre ehrfurchtvollste Bitte um die
Gewährung dieser eben so zeitgemäßen als staatsnützlichen Anstalt unterstützen, sind
so gewichtig und springen von selbst so sehr ins Auge, daß hier die kürzeste
Erwähnung derselben genügt. Nur der erste von dem Beispiele aller übrigen Staaten
und Hauptstädte Europas hergenommene Grund bedarf der geschichtlichen
Aufzählung wegen mehrerer Worte.
Nachdem bei der Wiederherstellung der Wissenschaften Italien durch die Stiftung
von Akademien zu Neapel, Florenz, Rom das erste Beispiel gegeben, ging die Idee
einer Akademie der Wissenschaften nicht nur in Österreich, sondern auch in
Deutschland schon unter MAXIMILIAN I. von dessen Geheimschreiber CELTIS aus, durch
dessen Bemühungen sieben gelehrte Gesellschaften zu Stande kamen und unter diesen
auch die nach der Donau genannte Donaugesellschaft, welche mit kaiserlicher
Unterstützung in allen Fächern der Wissenschaft Merkwürdiges geleistet hat. Erst ein
Jahrhundert nach der Gründung der Donaugesellschaft stiftete RICHELIEU i[m] J[ahre]
1635 die französische Akademie, welche zwei Jahre hernach i[m] J[ahre] 1637 ihre erste
Sitzung hielt. In seine Fußstapfen trat dreißig Jahre später COLBERT (1666) durch die
Gründung der Academie der Wissenschaften, nachdem schon acht Jahre früher (1658)
zu London eine Königliche Academie der Wissenschaften gegründet worden. Die erste
Grundlage der Akademie der Altertumsforscher in London schreibt sich vom
vierzehnten Jahre (1572) der durch so viele große und nützliche Einrichtungen
verherrlichten Regierung der Königin ELISABETH her, wurde aber erst in der Hälfte des
letzten Jahrhunderts (1730) durch ein königliches Inkorporationsdiplom völlig
sanktioniert. Unter der Regierung LEOPOLDS I. wurde im Jahre 1687 die von ihm den
Namen tragende Kaiserliche Akademie der Naturforscher gestiftet, mit Einkünften und
besonderen Privilegien vom Staate bedacht, welche mit dem Verluste Schlesiens für
Österreich verloren ging. Noch im letzten Jahre des XVIIten Jahrhunderts (1700)
veranlasste LEIBNIZ die Stiftung der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin und sechs Jahre hernach sollte nach seinem Plane eine Akademie zu Wien
gestiftet werden, zu deren Einkünften er erstens die des holländischen Papierhandels,
dann die des von ihm nach dem Muster des venetianischen entworfenen Planes des
Lottogefälles vorschlug. Das Lotto blieb, aber die Akademie kam nicht zu Stande.
Indessen wetteiferten alle anderen Staaten Europas in Errichtung von Akademien. Im
Jahre 1732 ward die schottische zu Edinburgh, i[m] J[ahre] 1739 die irländische zu
Dublin, i[m] J[ahre] 1739 die hannoveranische zu Göttingen, i[m] J[ahre] 1739 die
bayerische zu München, i[m] J[ahre] 1739 die schwedische zu Stockholm, ebenso die
russische zu Petersburg, die dänische zu Kopenhagen, die normannische zu Caen, die
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spanische zu Madrid, die portugiesische zu Lisbon, die piemontesische zu Turin und
i[m] J[ahre] 1776 auch die von Prag mit Überlassung des Stempels der böhmischen
Kalender in beschränktem Maßstabe gestiftet. Gleichzeitig kam die Stiftung einer
Akademie der Wissenschaften für Wien auf einem großen Plane zur Sprache, über
dessen Mißlingen die hier beigebogene Beilage der österreichischen Zeitschrift für
Geschichte und Staatskunde genügenden Bericht erstattet. Vor vierzig Jahren ward das
französische Institut aus vier Akademien 1) der Sprache, 2) der mathematisch und
physischen Wissenschaften, 3) der Geschichte und Altertümer, 4) der Künste gebildet,
dann von NAPOLEON erweitert, von LUDWIG XVIII. vor zwanzig Jahren unter dem alten
Namen der Akademien wieder hergestellt, von LOUIS PHILIPP vor fünf Jahren mit einer
fünften Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften vermehrt. Zu
Italien hatte NAPOLEON das Lombardische Institut gegründet und den Namen des
Institutes behielt auch die holländische Akademie der Wissenschaften. Im Geiste der
durch das Fortschreiten den Wissenschaften nötig gewordenen Erweiterungen und
Verbesserungen erhielt i[m] J[ahre] 1807 die Kön[igliche] Akademie zu München eine
neue Verfassung; in England wurde nebst den beiden königlichen Akadmien der
Wissenschaften und Altertümer eine dritte, nämlich die Königliche Gesellschaft der
Literatur mit großem Aufwande, in Ungarn die ungarische Gesellschaft durch reiche
Dotationen des Adels, unabhängig von der Regierung, gestiftet, und noch jüngst bei
der Säkularfeier der Petersburger Akademie das Einkommen derselben bis auf jährlich
hunderttausend Gulden vermehrt. Es bestehen also dermalen außer den zahlreichen
nicht auf Kosten der Regierung unterhaltenen wissenschaftlichen Gesellschaften und
Vereinen (dergleichen die der Naturforscher zu Nürnberg und Frankfurt, die
Gesellschaft zu Mannheim, in der Lausitz, in Nassau, die Gesellschaft der
Altertumsforscher zu Rom, das Athenäum zu Venedig etc.) in Europas Hauptstädten
nicht weniger als achtundzwanzig auf Kosten der Regierungen gestiftete Akademien,
nämlich sieben in Frankreich (die fünf zu Paris, die der Wissenschaften zu Caen und
die der Altertumsforscher in der Normandie), drei in England (zu London die für
Altertumskunde und für Literatur und die königliche der Wissenschaften zu
Edinburgh), zwei in Schweden: zu Stockholm und Upsala, zwei in Dänemark (die
königliche Akademie der Wissenschaften und die der nordischen Altertümer zu
Kopenhagen); zwei in Russland: zu Petersburg und Warschau – die zu Amsterdam,
Brüssel, Göttingen, Berlin, München, Madrid, Lisbont, Neapel, Turin, Prag und
Mailand.
Von allen Hauptstädten Europas konnte also nur die des österreichischen
Kaiserstaates bisher keine erringen und während Prag, Pest und Mailand solche
Institute aufzuweisen haben, musste Wien desselben entbehren; Wien, die Residenz
des Kaisers, auf welche, als den Mittelpunkt der Kultur des österreichischen
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Kaisertums alle Augen des Auslandes gerichtet sind, Wien, das durch die Schätze
seiner kaiserlichen Naturalie und Kunstsammlungen größeren Stoff als die meisten
Hauptstädte Europas zu wissenschaftlichen Forschungen und Arbeiten darbeut, Wien,
der Kern der österreichisch‐deutschen Provinzen, welche allein in dieser Hinsicht im
Vergleich mit Böhmen, Ungarn und Italien stiefmütterlich verwahrlost.∙Diese Tatsache
macht die Gründung einer Akademie der Wissenschaften zu Wien:
Erstens zu einer Ehrensache der Regierung.
Zweitens: darf bei dem allgemeinen Fortschritte wissenschaftlicher und geistiger
Tätigkeit in Anstalten, welche das Fortschreiten der Wissenschaften bezwecken und
fördern, die Arbeiten der Gelehrten unterstützen und der Regierung zur Ehre
gereichen, Österreich hierin umso weniger zurückbleiben, als dem bisherigen Mangel
einer Akademie zu Wien großenteils die Geringschätzung des Auslandes, womit
Österreich bisher in wissenschaftlicher Hinsicht in vieler Beziehung nicht ganz
unverdienter Weise zurückgesetzet worden, zu zu schreiben ist. Es ist nicht zu
leugnende Tatsache, daß gegen Hunderte der herrlichsten Entdeckungen im Gebiete
der Naturwissenschaften und der Mathematik, wovon selbst in unseren Schulen
gehandelt wird, und womit täglich die auswärtigen Zeitungen gefüllt sind, sich kaum
eine auch nur minderen Ranges für Österreich vindizieren lässt, während Frankreich,
England, und der Norden von Deutschland hier als die Großmächte anerkannt werden
müssen. Offenbar hat dieses Mißverhältnis in dem Mangel an Anregung zu
wissenschaftlicher Forschung seinen Grund, wie ein Blick auf den Einfluss, den die
französische Akademie und die Royal Institution auf die Förderung der
Wissenschaften ausübt, lehrt.
Drittens: erhalten durch das mittels akademischer Beschäftigung und Tätigkeit
feurigen Geistern gesteckte Ziel dieselben eine dem Staate heilsame Richtung, indem
sie von schädlichen politischen Spekulationen oder dem unnützen Gewäsche bloß
unterhaltender Zeitschriften abgezogen, nützlicherem Bestreben zugewendet werden.
Besonders blüht der vaterländischen Geschichte kein Heil, wenn nicht durch
vereinigtes, von Oben kräftig unterstütztes Zusammenwirken der in allen Teilen der
österreichischen Monarchie zerstreuten Geschichtsforscher das nötige Materiale in der
Gestalt eines Corpus diplomatum2222 et scriptorum gesammelt und herausgegeben
wird. Bisher ist noch das Wenigste bekannt, das Meiste modert und schlummert in
Archiven und Bibliotheken, teils öffentlichen, teils privaten. Eine solche Aufgabe kann
nur durch eine Akademie gelöset werden, weil diese das Sammeln gemeinschaftlich
betreiben würde (und jede geteilte Arbeit geht schneller und vollendeter ins Leben)
2222

A: diplomaticum – was natürlich rein sachlich unrichtig und im Änderungsvorschlag CHMELs,
aus dem es übernommen wurde, auch richtig formuliert ist.
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und weil sie auch durch ihr Ansehen und ihre Verwendung so manche historische
Schätze zur Einsicht erhalten könnte, die den alleinstehenden vereinzelten Forschern
meist verweigert wird2223.
Viertens: Ist die Akademie, wovon besonders die von Paris und München
praktische Beispiele geben, die wahre, höchste wissenschaftliche Behörde, das
natürliche Auskunftamt der Regierung über alle wissenschaftliche Erörterung und
Belehrung fordernden Gegenstände. Außerdem, daß durch regere wissenschaftliche
Betriebsamkeit der Buchhandel gegen das Ausland weniger passiv den inneren
Wohlstand befördern würde, so würde die Akademie auf die Erhaltung der Altertümer
und Kunstsachen wachen und dafür sorgen, daß dieselben nicht statt der
vaterländischen die ausländischen Museen bevölkern, wie der Ilionäus nach München,
die drei Herkulanerinnen nach Dresden und die jugendliche Broncestatue nach Berlin
ausgewandert sind.
Fünftens: Ist es von der höchsten politischen Wichtigkeit, daß Österreich seinen
Kredit und Einfluss in Deutschland, dessen Zeitgeist vor allem ein geistig tätiger und
wissenschaftlicher, von Preußen und Bayern, welche ihre Akademien als
Vereinigungspunkte deutscher Kultur geltend machen, nicht überflügeln lasse.
Sechstens: ist der Glanz, welcher hierdurch auf die Regierung Eurer Majestät fällt,
ein höchst beherzigenswerter Beweggrund.
Ebenso kurz, als die Beweggründe lassen sich auch die Gesichtspunkte, aus
welchen die Gründung einer Akademie der Wissenschaften ins Auge zu fassen,
erwähnen:
Erstens: Die Akademie sei mit Ausschluss der theologischen, medizinischen,
juridischen, philosophischen und politischen Wissenschaften den zwei Klassen der
Mathematik und Naturwissenschaften und der Geschichte und Philologie geweiht; ihre
eigentliche Aufgabe, die wissenschaftliche Empirie, ist einserseits den Erscheinungen
der Natur, andererseits dem historischen Faktum zugewendet. Ihr Ziel in idealer
Hinsicht kann also nur sein, dem Streben nach allgemeiner Wahrheit überhaupt
dadurch zu Hilfe zu kommen, daß mit unermüdetem Fleiße und Unparteilichkeit mit
dem Sinn für wahre Objektivität und mit gesunder Kritik das Tatsächliche in den
einschlagenden Fächern hergestellt, gesichtet, miteinander verglichen und geordnet
werde.
Zweitens: Sie sei keine Anstalt gelehrten Luxus und die Rolle eines Akademikers
keine Sinecure, aber sie sei zweckmäßig versorgt und mit den nötigen Mitteln
ausgestattet, wie die von Paris, Berlin, Petersburg etc., weil nur so eingerichtete
Institute, wie die Erfahrung lehrt, Großes, mittellose Nichts leisten können.
2223

A: werden.
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Drittens: Sie sei eine rein österreichische, ohne mit der böhmischen, italienischen
und ungarischen in irgendeinem anderen Verbände als dem allen Akademien, auch
des Auslandes, gemeinsamen wissenschaftlicher Korrespondenz zu stehen.
Viertens: Werden nur wirkliche Gelehrte, welche als solche sich durch
wissenschaftliche Leistungen einen hohen Namen erworben haben, zu wirklichen
Mitgliedern ernannt. Der Glanz hoher Geburt und Würden soll in den
Ehrenmitgliedern vorleuchten, aber dieselben geben ebenso wenig als Kenntnisse, die
sich nicht durch wissenschaftliche Werke betätigt haben, Anspruch auf die Ernennung
zum wirklichen Mitgliede.
Fünftens: Die wirklichen Mitglieder sind zu Wien, die korrespondierenden aus den
österreichisch‐deutschen Provinzen zu ernennen.
Sechstens: Von Seite der Finanzen dürfte umso weniger ein Hindernis geltend
gemacht werden können, als sich die mit den Werken einer Akademie verbundenen,
allgemein bekannten Ausgaben entweder durch die Kalendermonopol (wie dieses in
Rußland und bereits auch in Böhmen der Fall ist) oder durch eine allgemeine Erhöhung
des Kalenderstempels mehr als überflüssig decken würden.
Die Unterzeichneten, alle Staatsdiener und mehrere derselben im Dienste des
Staates und der Wissenschaften ergraut, bringen dieses dringende Bedürfnis nicht
sowohl für sich und in ihrem Namen, als in dem der Wissenschaften und des jungen
Nachwuchses tüchtiger und rüstiger Arbeiter auf dem weiten Felde der Wissenschaften
zu Sprache. Sie hätten die Zahl der Unterschriften solcher Männer, deren Sinn,
Kenntnis und Tätigkeit ihren nützlichen Eifer und ihre Wirksamkeit als Mitglieder
einer Akademie der Wissenschaften verbürgt, sie hätten die Zahl der an Unterschriften
solcher Kandidaten einer zu gründenden Akademie der Wissenschaften in der
Hauptstadt und in den österreichisch‐deutschen Provinzen leicht verdoppeln und
verdreifachen können, wenn sie nicht das Sammeln von Unterschriften hätten
vermeiden, wenn sie nicht bloß die von ihnen unter sich so oft ausgesprochene
Überzeugung und das über den Mangel einer Akademie vielfältig gehörte Bedauern
vor Eurer Majestät hätten aussprechen wollen; aber von allen den Wissenschaften
obliegenden Österreichern wird dieses Bedürfnis der Nationalehre und
wissenschaftlicher Bildung tief und lebendig gefühlt, und um so tiefer und lebendiger
gefühlt als alle anderen Teile der Monarchie der Ehre und des Vorteiles solcher
Akademien teilhaftig und nur die österreichischen Erbstaaten allein an einer solchen
bis jetzt verwaiset sind.
Ungarn hat sich mit seiner so reich gestifteten Gesellschaft der Einwirkung der
Regierung entzogen; die böhmische Akademie der Wissenschaften, welche schon seit
dem Jahre 1776 besteht, hat soeben im vorigen Jahre bei der böhmischen Krönung ihre
halbe Säkularfeier begangen und im künftigen Jahre tritt mit der lombardischen
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Krönung das lombardische Institut wieder ins vorige Leben. Während also Ungarn,
Böhmen und Italien die Ehre und die Vorteile eines Wissenschaftlich‐akademischen
Institutes genießen, sollten denn die deutschen Erbstaaten, das Herz der Monarchie,
das Stammland des erhabenen Herrscherhauses, der Kern deutscher Sprache und
Bildung, sollten denn die deutschen Erbstaaten allein eines solchen Institutes
entbehren, welches den im Laufe der Zeit zugewachsenen anderen Teilen der
Monarchie gewährt ist?
Wie die böhmische Krönung der schicklichste Zeitpunkt der halben Säkularfeier
der böhmischen Akademie, wie die lombardische der schönste Anlaß zur
Wiederbelebung des lombardischen Institutes dargeboten, so beut auch auf der Hin‐
und Herreise die dem Vernehmen nach von Seiner Majestät zu nehmende Huldigung
der Stände Tirols und der Steiermark den schicklichsten Zeitpunkt und die schönste
Gelegenheit dar, mit dem letzten Akte, der feierlichen Huldigung österreichischer
Erbländer auch durch eine Allerhöchste Entschließung das Werden einer Akademie
der Wissenschaften zu sprechen, einer Akademie, welche zu Wien residierend, aber zu
ihren Mitgliedern alle ausgezeichneten Gelehrten der deutschen Erbstaaten, Böhmen
ausgenommen, zählend, der Mittelpunkt wissenschaftlichen Verbandes und der
Brennpunkt ihrer geistigen Kultur sein würde. Die Begründung einer solchen Anstalt
als Siegel aller Krönungen und Huldigungen wäre die dauerndste Triumphpforte in
der Geschichte.“
Unterschriften in alphabetischer Ordnung: ARNETH, BAUMGARTNER, BUCHHOLZ, CHMEL,
ETTINGSHAUSEN, HAMMER, JACQUIN, KOPITAR, LITTROW, PRECHTL, SCHREIBERS, WOLF.

4958.

572 O’Sullivan de Grassy/HP

1837 IV 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4959.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1837 IV 3/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4960.

301 Gudenus/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1837 IV 4/Frondsberg
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4961.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1837 IV 4/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4962.

189 Derache/HP

1837 IV 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4963.

78 Bettio/HP

1837 IV 7/Venedig

BETTIO nützt die Wienreise des Malers HAYEZ (er überbringt auch diesen Brief), um ihn mit
HP bekannt zu machen.
HP soll seinem Protegé FRANKL2224 von BETTIO bestellen, er werde ihn demnächst als
Mitglied des Ateneo vorschlagen. Weiters bittet BETTIO um Informationen bezüglich der im
vorangehenden Brief angesprochenen Causa2225.
Chiarissimo Sig[nor] Barone
Passa domani costà il nostro famigerato e celeberrimo Pittore Sig[nor] Francesco
HAYEZ, che non posso fare a meno di presentarglielo perché lo conosco personalmente,
sicuro di far cosa grata alla distintissima di Lei Persona. E perché non posso io pure
essere all’Hayes compagno di viaggio? Le mie occupazioni, e le mie circostanze non
mel permertono, e quindi ci vuole pazienza. Vivo però nella ferma speranza, che
nel 1838 io potrò avere il bene di qui riverirla. Non so, se reduce da Roma siasi
ripatriato il bravissimo Sig[nor] D[otto]re FRANKL2226 da Lei raecomandatomi, e se si me
lo riverisca distintamente, ricordandogli, che presto mi darò la libertà di proporlo a
membro del nostro Ateneo. A sola soddisfazione della mia curiosità sto attendendo
qualche cenno sopra quello le scrissi nell’ultima Lettera. Le rinovo le dichiarazioni della
riconoscente mia servitù e distinta estimazione, ripetendomi usque ad cineres.
Di Lei Chiariss[i]mo Sig[nor] Barone Ossequi[osisi]mo Obbligat[issi]mo Serv[ito]re
P[ietro] BETTIO
Venezia, 7 Aprile 1837.

2224
2225
2226

A: Franklin.
Es geht um die Besetzung des Postens eines Gymnasialinspektors der venetischen Provinzen.
A: Franklin.
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4964.

205 Du Ponceau/HP

1837 IV 9/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4965.

476 MacNeill/HP

1837 IV 10/[Täbris]

[Noch2227 nicht bearbeitet – SAH]

4966.

171 Cranstoun/HP

1837 IV 13/[The Pavillon near Melrose]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4967.

474 MacGuckin de Slane/HP

1837 IV 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4968.

213 Eichthal/HP

1837 IV 18/Montpellier

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4969.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1837 IV 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4970.

803 Wartinger/HP

1837 IV 19/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gütiger verehrtester Freund!
Endlich und für das Angenehme vielleicht zu spät kann ich schreiben, daß der
steiermärkische Ausschuß auf die Belehnung mit dem Vorschneideramte eingeraten
hat. – Nie kann ich die Güte verdienen, die in der so wohlwollenden Aufforderung
liegt, Exemplare der Grazer und Brucker Previlegien für die im letzten Briefe
2227

Ort unsicher.
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genannten drei hohen Personen einzusenden. Darf ich, ein Ungekannter und
Unbekannter dies wagen? Wenn man dies vielleicht nicht etwa gar als eine Bitte um
einen Beitrag für die oberen beiden Städte ansehen können, da die Bestimmung der
Einnahme für diese Büchlein am Titelblatte angezeigt ist; auch habe ich von den Grazer
Privilegien nur mehr zwei auf schönerem Papier abgedruckte Exemplare; indessen
werde ich herzlich gerne der höheren Einsicht und der immer wohlwollenden Weisung
Euer Hochwohlgeboren folgen, und ich wage es, um Verhaltungsbefehle in dieser
Hinsicht zu bitten, besonders, da Euer Hochwohlgeboren die Gnade ausgesprochen
haben, die Büchlein selbst überreichen zu wollen. –
Das t in Graz vor z lasse ich deshalb weg, weil es schon im z liegt; auch kann Graz
seiner wirklich schönen Lage wegen wohl auch von Grazie oder gar von Grazien
abgeleitet werden; mit diesem stimmen auch die Namen der Umgebung und der Stadt
vorzüglich überein2228. „Liebenau2229 ou Vatersdorf, prés de la ville de Grace(Graces) sur
la rivière de la mour (l’Amour).“2230 Graz oder Grätz mögen diejenigen sprechen und
schreiben, die einen zureichenden Grund der Verwandlung des a in ä angeben oder
beweisen können, daß Graecium das Neutrum von Graecia oder etwa gar vom alten
Graicos oder von Griechen gegründet sei.
Baron VON HORMAYRs Rezension über LICHNOWSKY2231 (dies Buch liegt (leider noch
nicht ganz durchgelesen) in meinem Kasten) werde ich, sobald ich nur etwas freie Zeit
finde und mein Kopfleiden nachläßt, wohl durchsehen. – Den Gegenstand wegen der
Urkunden aus dem kaiserlichen Archive, zu welchem nur Seine Durchlaucht Fürst
METTERNICH den Zutritt öffnet, werde ich, offenherzig zu gestehen, wegen meiner
Schüchternheit und Ängstlichkeit einstweilen ruhen lassen; vielleicht finde ich sie doch
alle irgendwo gedruckt.
Mit dem dankbarsten Herzen und der innigsten Verehrung Euer
Hochwohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

2228

2229

2230

2231

WARTINGER schneidet damit ein Thema an, das HP in der Folge zu einem seiner persönlichen
Anliegen machen wird: Die Schreibung des Ortsnamens Graz gegenüber jener als „Grätz“
durchzusetzen, was ihm mit seinem Vortrag auf der Naturforscherversammlung in Graz 1842
auch gelungen ist; (vgl. dazu die Erinnerungen zu Herbst 1842 in Band 1).
Liebenau (der heutige 7. Stadtbezirk von Graz) wurde bis in die Mitte des 17. Jhs auch
Vatersdorf genannt.
Es ist dies ein häufig gebrauchtes Bonmot, das verschiedenen Autoren zugeschrieben wird, u.a.
MONTESQUIEU. Ein glaubwürdiger Nachweis des Ursprungs dieses Bonmots konnte nicht
gefunden werden.
A: Lichnovsky.
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4971.

189 Derache/HP

1837 IV 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4972.

268 Garcin de Tassy/HP

1837 IV 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4973.

818 Wickenburg/HP

1837 IV 25/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4974.

782 Umbreit/HP

1837 V 1/Heidelberg

Mit dem ersten Frühlingstag, der uns nach einem langen Winter doppelt erfreut,
begrüße ich Sie zuerst wieder brieflich, mein hochverehrter Freund! Vor allem
empfangen Sie meinen innigsten Dank für den zur besten Stunde angelangten zweiten
Band Osmanischer Dichtkunst. Es ist nun das zweite Mal, daß Sie mich zu meinem
Geburtstage mit einem Ihrer Werke beschenken. Vor zwei Jahren erhielt ich durch die
zufällige Gelegenheit des Buchhandels Ihre Rose und Nachtigall gerade am 11. April,
sodaß ich die Feier des Tages durch Blüte und Gesang aus der teuersten
Freundschaftshand verherrlichen konnte, und ebenso glücklich traf sich dieses im
gegenwärtigen Jahre. So oft ich wieder ein Werk von Ihnen zu Gesicht bekomme,
ergreift mich von neuem Erstaunen über den ungeheuren Reichtum Ihrer
Produktionen und die unverwüstliche Geistesfrische. Worum ich Sie beneiden könnte,
das wäre Ihre frühe lebendige Vertrautheit mit den Sprachen des Orients, wodurch Sie
in den Stand gesetzt wurden, in dem angehenden Mannesalter schon zu ernten, wo wir
anderen immer noch säen müssen.
Sie haben mir einen interessanten Beitrag zu meiner Zeitschrift, die nun bereits
schon bis zum 10ten Jahrgang gediehen, gütigst versprochen: schicken Sie ihn doch
recht bald ein, er soll dann sogleich abgedruckt werden.2232 Mein Freund ULLMANN als
2232

HP, Ermahnungen des Propheten an Ebuserr aus dem i. J. 1240 zu Theran gedruckten Ainul ‐
haiwet, d. i. Quell des Lebens, betitelten Werke Mohammed Bakir‘s, in: Studien und Kritiken.
Eine Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie, hg von Ullmann und Umbreit,
Jahrgang 1838, 990–1010.
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Mitredakteur, empfiehlt sich Ihnen bestens und dankt im voraus auch für die
verheissene Gabe. Da Sie, wie Sie schreiben, noch nie ein Exemplar der theologischen
Studien und Kritiken gesehen, werde ich nicht verfehlen, Ihnen das, worin sich Ihr
Beitrag befinden wird, zuzusenden. Unsere Zeitschrift ist übrigens die verbreitetste
unter den theologischen und wir dürfen jetzt sagen, daß sie sich einen europäischen
Namen erworben.
Die Grippe hat uns diesen Winter hart zugesetzt; ich war mehrere Wochen
genötigt, meine Vorlesungen auszusetzen, und von meiner ganzen Familie ist kein
Glied verschont geblieben. Ihre Patin leidet noch an den Nachwehen. Möchte ich bald
Nachricht über Ihr und der verehrten Ihrigen Wohlbefinden erhalten!
Unter den herzlichsten Grüßen auch von Freund CREUZER in treuer Liebe und
Ergebenheit ganz der Ihrige
UMBREIT

4975.

446 Leske von Auw/HP

1837 V 2/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4976.

167 Cotta/HP

1837 V 3/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet –SAH]

4977.

803 Wartinger/HP

1837 V 3/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gütiger verehrter Freund!
Der Buchbinder trägt die Schuld, daß ich jetzt erst die Privilegienbüchlein senden kann.
Leider mußte ich Exemplare, auf ordinärem Papier gedruckt, in die Farben des Landes
(weiß und grün) binden lassen, weil die beiden auf Velin nicht mehr anwendbar waren.
Das Titelblatt mit Graz ließ ich unverändert, weil ich sonst, um nicht unkonsequent zu
sein, wohl zwanzig Seiten neu hätte abdrucken, die schon gebundenen und gehefteten
Exemplare beinahe 400 wieder hätte aufreißen müssen. Auch steht meine Schreibart
mit jener VISCHERs auf dem Plane dieser Stadt im Einklange; auch läßt sich aus
Urkunden sicher eine größere Zahl dieses Namens ohne t als mit t finden; indessen ich
bin nicht eigensinnig, ich will kein orthographisches Schisma herbeiführen; dazu
gehört Ansehen; ich liebe Einigkeit und Frieden und bringe diesem letztern gerne
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Opfer und habe ihm schon große gebracht. Für den gütigen Artikel in Herrn
KALTENBAEKs Zeitschrift vom W. (Herrn WEIDMANN?) bin ich beiden sehr verbunden;
ich wünschte Gelegenheit, beiden dankbar sein zu können durch Handeln.
In Hinsicht des Überreichens der Privilegienbüchlein wage ich die Bitte, daß Euer
Hochwohlgeboren es gütigst besorgen wollen. Bei meiner Schüchternheit und
Ängstlichkeit hätte ich es nie gewagt, diese Büchlein schriftlich zu überreichen.
In Hinsicht der beiden erledigten steiermärkischen Erbämter erlaube ich mir die
Bemerkung, daß der Erbsilberkämmerer dem Erbvorschneider im Schematismus und
auch im Erbhuldigungsakte Kaiser KARLs VI. vorgeht; vielleicht hat Herr Graf
VON WILDENSTEIN deshalb um das erstere angesucht, und der ständische Ausschuß auf
das zweite für Euer Hochwohlgeboren eingeraten. Die ständische Äußerung dürfte
vom Gubernium nächstens nach Wien einbegleitet werden. Mit Sehnsucht sehe ich
einer günstigen Entscheidung entgegen. Mit inniger Verehrung Euer
Hochwohlgeboren verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

4978.

324 Hartig/HP

1837 V 10/Wien

Mit2233 großem Interesse habe ich, verehrtester Herr Baron, die hier zu[rückf]olgenden
Anträge zur Errichtung [einer] Akademie der Wissenschaften […] (in der
geographischen Be[…]tes nämlich Nieder‐[…] nach alter […] Wenn ich außer[…] ich
nur Eines be[…]lich zu der Dotierung der […]das Kalenderwesen in …]Anregung[?]
gebracht wurde; anstatt vielmehr dahin zu wirken, die Stände der österreich’schen
Lande zu der Dotierung einer solchen Anstalt zu bestimmen. Sollte denn aus den
Domestikalfonden die Summe von jährlich 40 oder 50 Tausend Gulden für einen so
gemeinnützigen und wichtigen Zweck nicht aufzubringen sein? Sollte sich denn keine
ständische Landscha[…]men lassen die Initi[…] zu nehmen und […] zu bitten
[…]künfte […]? Die Ba[…] der Akadem[ie …] der Ertrag sei […]prekär ja selbst zu
wenig würdevoll und dem dermaligen Zeitgeiste, der dem Spekulationsgeiste keine
Art von Fesseln angelegt wissen will, zu wenig entsprechend, als daß ich bei der
praktischen Kenntnis der Geschäftsbehandlung, die ich habe, erwarten könnte, daß sie
die a[ller]h[öchste] Zustimmung erhalten werde.

2233

Aus diesem Brief wurde aus dem ersten Blatt des Bogens ein breiter Streifen schräg über drei
Viertel der Breite herausgerissen, sodass etwa auf den beiden ersten der drei beschriebenen
Seiten je ein Drittel des Textes verloren ist.
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Wollen Sie, verehrter Freund, diese meine freimütige Anmerkung nur als Zeichen
meines warmen Interesses für das Gelingen eines mir als höchst wichtig erscheinenden
Projektes ansehen, und der ausgezeichneten Hochachtung versichert sein, womit ich zu
sein die Ehre habe Ihr ergebenster
Gr[af] HARTIG
Wien 10 Mai 1837
Tausend Dank für die Eintrittskarte und für das Review, was ich morgen zurückstellen
werde.

4979.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

1837 V 10/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4980.

172 Creuzer/HP

1837 V 12/Heidelberg

Hochzuverehrender Herr und Freund!
Es ist lange her, daß ich Ihnen einen Brief schulde, und doch bin ich Ihr Schuldner für
ein neues Geschenk überfließender Güte, nämlich für den 2ten Band Ihrer Geschichte
der Osmanischen Dichtkunst; welcher mir endlich im vorigen Monat zugekommen ist;
und wofür ich denn hierdurch meinen großen und aufrichtigen Dank abstatten will.
Ich war in diesem Winter 4 Wochen krank; welches mich in meinen Arbeiten und
Korrespondenzpflichten sehr zurückgesetzt hat. Doch Gottlob, ich bin nun schon längst
wieder auf den Beinen, und habe vor 8 Tagen meine Sommervorlesungen wieder
anfangen können.
Erst kürzlich schrieb mir LESKE, daß nächstens der erste Band des
morgenländischen Bildersaals2234 von Ihnen seine Presse verlassen werde. Dieses Werk
Ihrer Feder wird mich mehr erbauen, als der alte HERBELOT, dem ich übrigens, als Laie
in orientalischen Sprachen, manche Belehrung zu verdanken habe. – Jetzt wünsche ich
nur, daß LESKE Ihrem Werk eine würdige äußere Ausstattung gegeben, und sich
überhaupt so benehmen möge, daß Sie mit ihm zufrieden sein können. Die
Abbildungen zu dem 2ten Hefte der 3ten Ausgabe der Symbolik entsprechen den
großen Erwartungen nicht, die er unaufgefordert bei einem erregt hatte. Ich hätte, unter
uns gesagt, meine neuesten Schriften vorteilhafter bei anderen Verlegern anbringen
2234

HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslemischer Herrscher der ersten sieben
Jahrhunderte der Hedschra, 6 Bde, Darmstadt 1837–1839.
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können, wollte aber, um das Andenken an seine Mutter, meine seelige Frau, zu ehren,
mein bisheriges Verhältnis mit ihm lieber fortsetzen.
Heft II und III werden Sie nun bald erhalten, ersteres ist fertig, und mit Nr. 3 ist der
Anfang des Druckes gemacht. Will’s Gott, so empfangen Sie gegen, [am?] Schluß dieses
Jahres auch noch Heft IV. Ich habe die Anordnung verhindert, und mit den Iranischen
Religionen den Anfang gemacht. Sie werden also in Heft II Ihren werten Namen oft zu
lesen kriegen, indem ich nicht nur die Epoche der Perserkultur, wie Sie sie aufgestellt
und Ihre Hauptsätze über die Mithriaca in mein Buch aufgenommen, sondern auch im
Einzelnen mich auf Sie zu berufen häufigen Anlaß genommen. – Ich bin also auch
hierbei Ihr 3facher Schuldner. Eugene BURNOUF hat einen seiner Schüler,
HOLTZMANN2235 aus Karlsruhe, gar sehr gegen mich gerühmt, besonders wegen seiner
Fortschritte im Sanskrit. Unser Großherzog hat ihn in Paris freigiebig unterstützt, und
ihn jetzt zum Lehrer seines jüngsten Prinzen angestellt. HOLTZMANN2236 hofft aber, seine
indischen Studien fortsetzen zu können, und wird, auf BURNOUFs Rat, eine interessante
Episode aus dem Mahabharate2237 herausgeben. Unser UMBREIT, von dem Sie nun wohl
auch einen Brief haben werden, ist jetzt mit seinem Kollegen ULLMANN mit Berufung
neuer Professoren der Theologie sehr beschäftigt. Auch haben sie es durchgesetzt, daß
ein Predigerseminar mit einem Jahresfond von 7000 fl. dahier errichtet wird. Das alles
ist auch im höchsten Grade nötig, wenn das Studium der Theologie hier nicht gänzlich
erlöschen soll – denn es sind gegenwärtig nur 12 Studiosi der Theologie in Heidelberg.
Überhaupt es ist unsere Gesamtzahl der Studiosi seitdem Rußland und [Kopie
beschädigt] arme Heidelberg u[Kopie beschädigt]. Die Preußen haben zuvor öffentlich
jenes Interdikt aufgehoben; da aber wer hier studieren will, die Erlaubnis der
Regierung erwirken muß, so hat das keine Wirkung, denn sie wird fast allen
verweigert. –
Sie werden nun bald wieder nach Ihrer heimischen Steiermark wandern; möchte
nur bald eine warme Sonnenwitterung das Landleben angenehm machen. – Bis jetzt
müssen wir noch immer in geheizten Zimmern sitzen. Grüßen Sie mir gelegentlich

2235
2236
2237

A: Holzmann.
A: Holzmann.
Mahabharata (=der große Kampf der Nachkommen des Bharata) ist ein indisches Epos. Das aus
18 Büchern und einem Anfang, dem Purana „Hariwamscha“, bestehende Sanskrit‐Epos gilt den
Indern als Werk des Wjasa. Tatsächlich ist es jedoch über Jahrhunderte gewachsen. Seine
ältesten Teile sind vorbuddhistisch, sein Name wird von PANINI erwähnt. Eine Inschrift aus
dem sechsten Jahrhundert kennt das Mahabharata in seinem heutigen Umfang von über
100.000 Doppelversen. Thema des Epos ist der Kampf der verwandten, doch verfeindeten
Geschlechter der Kaurawas und der Pandawas; (Meyers Enzyklopädisches Lexikon).
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unseren Freund Herrn DEINHARDSTEIN, und erhalten Sie mir ferner Ihr teures
Wohlwollen. Ich beharre mit Verehrung und Ergebenheit Ihr dankbarer
Fr. CREUZER

4981.

587 Paravey/HP

1837 V 12/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4982.

126 Calmberg/HP

1837 V 13/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4983.

189 Derache/HP

1837 V 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4984.

189 Derache/HP

1837 V 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4985.

2000 HP/Zedlitz

1837 V 21/[?]

[Erschlossen aus 1837 VI 4]

4986.

803 Wartinger/HP

1837 V 21/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gütiger verehrtester Freund!
Immer tiefer sinke ich bei Euer Hochwohlgeboren in Verpflichtung. Wegen meiner
armen Büchlein sogar eine Audienz zu begehren, sie selbst zu übergeben, so viele Zeit
den wichtigen Arbeiten für die zu entziehen, der keinen Dienst leisten, nur im Herzen
danken kann! Diese kleinen Wesen, die sonst vielleicht keines Blickes würden
gewürdigt worden sein, fanden nur durch den Überreichenden eine freundliche
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Aufnahme. Und dann die wiederholte Anregung wegen einer Medaille! Ich fühle tief
gerührt diese Güte, doch ich habe keinen Ausdruck zu danken. –
Wenn Euer Hochwohlgeboren die Geschichtsmedaille vielleicht noch nicht gesehen
haben sollten, so werde ich so frei sein, von diesen und von der Obstbauzuchtsmedaille
ein Exemplar künftigen Monat, wenn ich mich doch auf einige Tage von hier
losschrauben kann, in Wien zu überreichen. Leider bestehen von der Stiftung für die
Studierenden der praktischen Philosophie sowie für die Präparanden für Landschulen
keine eigens hiezu geprägten Medaillen. Sonst würde ich auch von diesen ein
Exemplar jeder Art mit mir nehmen. Herzlich freuen würde ich mich, wenn ich dann
schon dem neuen steiermärkischen Oberst‐Erbvorschneider meinen Glückwunsch
bringen könnte. Es ist wohl sehr möglich, daß ich in meinem letzten Briefe das
Vorschneideramt dem des Silberkämmerers irrig vorgesetzt habe; dies ist wohl der Fall
in Krain, nicht aber in Steiermark, wo der Silberkämmerer den Vorrang hat, wie es die
Schematismen und Huldigungsschriften beweisen. Für LICHNOWSKY2238 danke ich sehr;
einige flüchtige Blicke zeigten mir Unrichtigkeiten; vielleicht Druckfehler oder
gedruckte Fehler. Über mehrere Gegenstände wünsche und – hoffe ich, die Ehre zu
erhalten, mündlich zu referieren. Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren
tief verpflichteter Freund
Josef WARTINGER
Herrn KALTENBAEK werde ich mündlich danken.

4987.

2000 HP/Cotta Verlag

1837 V 23/Wien

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

4988.

194 Dietrichstein/HP

1837 V 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4989.

2000 HP/Creuzer

[Erschlossen aus 1837 VIII 11]

2238

A: Lichnovsky.

1837 V 29/[?]
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4990.

268 Garcin de Tassy/HP

1837 V 30/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4991.

253 Frankl/HP

1837 V [?]/[Livorno] S. Jacopo2239

Hoch‐ und Wohlgeborner, verehrter Herr!
Ihre gütig freundliche Zuschrift nach Rom2240 hat mich wahrhaft erfreut, wiewohl ich
zugleich fürchten muss, daß diese Zeilen Ihr Haus nicht in heiterer Stimmung treffen,
wenn sich die Furcht, die Sie wegen BREVILLIER2241 aussprachen, bestätigt haben sollte.
Wie in Venedig bei BETTIO haben mir Ihre gütig mitgegebenen Briefe bei
MEZZOFANTI2242 und LÜTZOW2243 die freundlichste Aufnahme verschafft. Letzterer lässt
für die Duftkörner2244 danken, wegen der Handschriften wird er zur Förderung das
Nötige veranlassen. An die Bekanntschaft THORWALDSEN’s2245, Landschaftsmalers
REINHART2246 (der den Grafen AUERSPERG fragen lässt, ob dieser die an ihn gesandten
Kupferstiche erhalten), OVERBEKs und noch vieler ausgezeichneter Künstler reiht sich
auch die der geschiedenen, jetzt katholischen Prinzessin KAROLINE V[ON] DÄNEMARK.
Soviel in geselliger, in wissenschaftlicher Beziehung wurde ich sehr durch den
Mineralogen Prof[essor] CARPI und den Prof[essor] der Klinik DE MATEIS gefördert. Ein
Cousin, der Maler und 5 Jahre bereits in Rom, war mein Cicerone in den Galerien, wie
MEZZOFANTI höchst zuvorkommend in der Bibliothek. Wiewohl 7 Wochen in Rom,
musste ich fast die Hälfte der Zeit in meinem Zimmer zubringen, so unbegünstigt war

2239
2240

2241

2242

2243

2244
2245
2246

Insel vor dem Hafen von Livorno, die als Quarantänestation diente.
FRANKL befand sich damals, wie aus diesem und dem folgenden Brief ersichtlich, auf einer
Italienreise.
A: Breviglie – es ist hier sicherlich der Ehemann von HPs Schwägerin Henriette, Carl
VON BREVILLIER gemeint, der 1840 verstorben ist.
Der Kardinal Giuseppe Caspar MEZZOFANTI galt damals als das größte lebende Sprachgenie
(die Liste der mindestens 30 Sprachen, die MEZZOFANTI sprach, findet sich in Wikipedia), er
war an der Biblioteca Vaticana tätig und Studiendirektor der Congregatio de propaganda fide.
HP hatte ihn auf seiner Italienreise besucht und FRANKL mit einem Empfehlungsschreiben an
ihn ausgestattet; (s. Erinnerungen).
Dieser stand durch lange Jahre mit HP in Korrespondenz und war damals k.k. Gesandter in
Rom.
HPs Duftkörner – FRANKL gewidmet.
Der berühmte dänische Bildhauer.
A. Reinhard – es dürfte sich jedoch um Johann Christian REINHART (1761–1847) handeln, der
damals als Mittelpunkt der deutschen Künstlerkolonie in Rom galt; (Wikipedia 20170324).
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ich der unglaublich schlechten Witterung, aus der ich die einzelnen, schönen Tage, wie
die herrlichen klassischen Denkmale des antiken aus dem modernen, schmutzigen
Rom herausfinden mußte.
Die Straßen Roms sind des Nachts nicht sicher, der Corso macht keine Ausnahme.
Morgens um 6 Uhr werden die Bäckerjungen, wenn sie von Wachen begleitet[sic], ihres
Brotes beraubt. Soviel den Zustand des armen, hungerndes Volkes, um aber die
Stimmung zu bezeichnen, folgendes: In einer Strasse fand man kurz vor meiner
Abreise, eine erstochene Sau, die Violetstrümpfe an hatte und mit rotem Mantel
bedeckt war. Die Abnahme der Fremden, wegen der Kordone2247 ist Ursache der
zunehmenden Not.
Am 11. April verließ ich Rom. In Neapel brachte ich 14 Tage zu. Ich gab den Plan,
Sizilien zu besuchen, traurig auf; indem kein aus Neapel kommendes Schiff unter
Vorwand der Cholera angenommen wird; man erzählt sich viel von revolutionären
Bewegungen, die der eigentliche Grund sein sollen. – Die junge Königin ist nicht
beliebt, sie ist den Neapolitanern nach der verstorbenen nicht schön genug, der Brand
des Schlosses wird dem Umstande, daß der König2248 das Trauerjahr nicht hielt,
abergläubisch zugeschrieben. Ein ungünstiges Vorurteil weckte für sie das Gerücht,
das sie als eine Virago2249 mit ihrem Vater alle Feldzüge (!!) mitmachen ließ und
d[er]gl[eichen] Unsinn mehr.
Den gewünschten Teil der Notizen über die Sarazenen konnte ich in Neapel nicht
auftreiben; Prof[essor] ZAHL aus Berlin übernahm gerne, für Sie, Herr Hofrat!, das Buch
von Palermo, wo er buchhändlerische Verbindung hat, kommen zu lassen. Er trug mir
freundliche Grüße für Sie auf.
Schneller als ich vorhatte, verließ ich Neapel, um den zu befürchtenden
Kontumazen2250 zu entgehen; indem man in Neapel von wieder vorgekommenen Fällen
[der Cholera] sprach. Ich schiffte mich am 30. April ein auf dem französischen
Vapore2251 Pharamond und wurde mit 48 Leidensgefährten in Livorno2252 nicht mehr
angenommen. Auf einer Insel 2 Miglien von Livorno im Lazarette S. Jacopo sitze ich
2247

2248

2249
2250
2251
2252

Dies bezieht sich auf die sanitären Abschirmungsmaßnahmen gegen die weiter unten erwähnte
Cholera.
FERDINAND II. König beider Sizilien, hatte 1832 MARIA CHRISTINA VON SAVOYEN geheiratet, die
ihm den Thronfolger geboren hatte und am 31.01.1836 verstorben war. Am 27.01.1837 heiratete
er Erzherzogin MARIA THERESIA VON ÖSTERREICH, mit der er weitere acht Kinder hatte.
Lat. virago bezeichnet die „männliche, kräftige Jungfrau, Heldin“; (Klotz).
Quarantänemaßnahmen wegen der Cholera.
Dampfschiff.
Livorno ist der Haupthafen der Toskana und einer der größten italienischen Häfen am
Tyrrhenischen Meer.
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denn seit dem 2. Mai eingesperrt im schönsten Monat des Jahres, verliere Zeit, Geld
und Geduld und weiß noch nicht, wann der Tag der Erlösung sein wird. Man spricht
von 18 Tagen Absperrung und dies Alles wegen der Cholera in der ich mitteninne mich
dreimal befand, die ich ungescheut schon behandelte, deren ein Stück ich selbst schon
erfahren habe. Ich schreibe diese Zeilen in einem kahlen Hofraume, von hohen
aussichtslosen Mauern, an die das Meer ewig braust, und wäre recht sehr gestimmt,
wenn ich nicht den Trost und das Vergnügen hätte, Ihnen die Zeilen Tristia ex Ponto2253
zu schreiben.
Bin ich frei, so gehe ich nach Florenz, Pisa, Genua (wo sichs entscheidet, ob auch
nach Turin), Mailand, Verona, Innsbruck usw. Wenn Sie, Herr Hofrat, irgend einen
Auftrag haben oder mir die Freude einer Zuschrift, die mir von Ihnen und Ihrer
verehrten Familie Erfreuliches mitteilt, [machen], so bitte ich nach Mailand post
restante zu adressieren, wo ich möglichst bald einzutreffen denke.
Indem ich mich Ihrem gütigen Wohlwollen und der Erinnerung Ihrer verehrten
Familie empfehle, gestatten Sie mir die Versicherung meiner Ergebenheit und meiner
besten Wünsche.
FRANKL
Mein ergebenes Kompliment an H[errn] V[VON] HENIKSTEIN, Baronin ERGGELET2254,
BREVILLIER2255 und freundliche Grüße an FLADUNG, BECK, WEIGL, WITTHAUER (der
längstens in 5 Tagen 8 Aufsätze erhält.)
FLADUNG wird gefällig Grüße an die Familie KOUDELKA, PARVENSTEIN, KEMNITZER und
WEIGL (dem ich sage, daß in Rom keine Grafen BONAFEDE, so versicherten mir Kundige,
sich befinden) an seine Familie und die Freunde, mit denen er täglich wohl, wie sonst
zusammen. Wenn BECK die G[rä]f[in] ENGEL und durch sie Frau V[VON] COITH grüßt,
verbindet er mich freundlichst.

4992.

849 Zedlitz/HP

1837 VI 4/Temesvar

Mein teurer Freund!
Ich2256 erwidere Dir nur eiligst einige Worte auf den Brief vom 21. Mai und danke Dir
zunächst für das überschickte Hochzeits‐Carmen. Was die Braut anlangt, so passt sie

2253

2254
2255

Dies bezieht sich OVID gleichnamiges Werk, das er in seiner Verbannung am Pontus, d.h. am
Schwarzen Meer schrieb.
A. Erkelet.
A. Breviglie.
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eher zu einer Kaffeesulz als zu der orientalischen weißen Mandelsulz und Du hast
daher recht gehabt, die Art der Sulz nicht näher zu bezeichnen. Carl hat mir wieder
geschrieben, sage ihm, daß ich ihm nächstens antworten werde. Wenn meine Briefe an
ihn Dir, wie Du sagst, aus der Seele geschrieben sind, so ist es mir ein Beweis, daß mein
Anteil an ihm aus der herzlichen Liebe entspringt, die ich zu seinen Eltern wie zu ihm
trage. Carl ist eines der gemütlichsten und besten Geschöpfe, die es gibt, und so
dankbar für jede kleine Teilnahme, die man ihm beweist, daß es eine wahre Freude ist,
ihn lieb zu haben. Da er weiß, daß ich sein Bestes wünsche, so nimmt er meine
Ermahnungen und meinen guten Rat umso freundlicher auf, als Du selbst, lieber
Freund, bei aller Liebe, die Du zu ihm hast, mir doch ein wenig zu streng mit ihm
umzugehen und nicht ganz zu beachten scheinst, daß er schon 19 Jahre ist und man ihn
nicht mehr ganz als Kind behandeln kann. Daß ich ihm nicht schmeichle, hast Du aus
meinem Briefe gesehen und meine mündlichen Ermahnungen sind ebensowenig ihn zu
verzärteln geeignet und dennoch hängt er an mir und nimmt alles mit dem besten
Willen von mir an. Den Fürsten verfehle ich nicht von Zeit zu Zeit an ihn zu erinnern
und in seinem letzten Briefe vom 26. Mai schreibt er mir: „Für den bewußten in herba
Lieutenant habe ich eine zweite bessere Saite zu meinem Bogen gefunden.“ Näheres
sagt er weiter nichts und somit weiß ich nicht, was er meint, bin aber gewiß, daß man
ihm vollkommen und mit Zuversicht vertrauen kann, er wird die Sache nicht
einschlafen lassen.
Wenn die Akademie noch zu Stande kommt, was ich aber noch bezweifle, so bin
ich gar nicht sehr bereit, den Dichtern darin einen Platz zu wünschen, denn sicher
müßten sie ihn mit DEINHARDSTEIN teilen und für diese Ehre müßte ich meinesteils
wenigstens danken, wenn man überhaupt die Idee hätte, mir selbst einen darin
anzuweisen. Regierungsrat, Hofrat, Excellenz kann er werden, wenn er Lust hat, aber
in eine Akademie der Wissenschaften soll ein Esel seiner Art nicht kommen, wenn sie
ihre Würde behaupten will, und doch bin ich überzeugt, wäre er der erste Berufene
und über GRILLPARZER würde man Debatten und Anstände finden. Glaube mir, für uns
passen solche Institutionen nicht. Die Speichelleckerei und Bauchkriecherei hat bei uns
alle besten Motive im Grund erstickt.
Von dem armen BREVILLIER höre ich noch immer traurige Berichte, so daß ich den
traurigsten nicht mehr für den ärgsten Fall nähme. Sehr bedauere ich die gute,
vortreffliche Henriette. Von mir kann ich Dir wenig Ersprießliches melden. Je plante
mes choux, ohne eigentlich recht zu wissen, ob ich davon werde jemals satt werden
können. Am unangenehmsten aber ist es, daß die hiesige matte Luft mir durchaus nicht
2256

Auch BEB II 166. Dieser Brief ist übernommen aus Bachofen‐Echt Anhang Briefe von Zedlitz Nr
1 (S. 537–538).
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konveniert. Sie hat mich von jeher, ohne mich eigentlich krank zu machen, aufgebläht
wie einen Schwamm und das tut sie auch jetzt. Ich nehme mir vor, nächstes Frühjahr
zeitig nach Grafenberg zu gehen und wenn mein Rat einen Einfluß hat, so dringe ich in
KLEIN, dasselbe zu tun. Er und ich brauchen Reactions, obgleich aus ganz anderen
Anlässen, und diese bewirkt nichts so naturgemäß und so kräftig wie das Wasser als
Heilmittel. Nun lebe wohl, lieber Freund, und sage Deiner exzellenten, vortrefflichen
Frau und Deinen Kindern alles mögliche Freundliche von mir. Wie froh wäre ich,
einmal Donnerstag zu euch in den Salon eintreten zu können.
Ich umarme Dich von ganzem Herzen Dein treu ergebener Freund
ZEDLITZ.

4993.

126 Calmberg/HP

1837 VI 5/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4994.

217 Erdmann/HP

1837 VI 6/Kasan

Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr Baron!
Die wissenschaftliche Reise eines meiner Kollegen, Professors der Chirurgie, H[er]rn
JELLACZICZ’s, den ich Ihrem geneigten Wohlwollen während der Zeit seiner
Anwesenheit in Wien angelegentlichst zu empfehlen mir die Freiheit nehme, gibt mir
die Veranlassung, Ihnen, hochgeehrtester Herr Baron, hieneben meine letztze Schrift:
Erläuterung und Ergänzung einiger Stellen der von Mirchawend verfaßten Geschichte
des Stammes Buweih2257 zu übersenden. Mögen Sie dieselbe Ihrem gelehrten Urteile
nachsichtsvoll unterwerfen und sich stets von der hohen Achtung übezeugt halten, in
der ich die Ehre habe zu verharren als Ihr ergebenster Diener
Franz VON ERDMANN

2257

Kasan 1836, 94 Seiten – online verfügbar bei der Bayerischen Staatsbibliothek digital.
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4995.

803 Wartinger/HP

1837 VI 10/Wien

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gütiger innig verehrter Freund!
In der Besorgnis, Euer Hochwohlgeboren auch heute so wie gestern die zwei Beilagen
weder in der Wohnung noch in der Staatskanzlei mit meinem herzlichen Dank
überreichen zu können und Abschied zu nehmen, bitte ich mir zu vergeben, daß ich
zur Feder meine Zuflucht nehme, die freilich nie den innigen Dank ausdrücken kann,
den ich für so viele und so sehr auszeichnende Güte und Verwendung immer fühlen
werde. Vertrauensvoll waget um die Fortdauer dieser gütigen Gesinnung zu bitten
Euer Hochwohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

4996.

446 Leske von Auw/HP

1837 VI 11/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4997.

253 Frankl/HP

[1837] [VI] [13]/[Mailand]

Hoch‐ und Wohlgeborner Herr!
Ihr2258 geehrtes Schreiben habe ich gestern den 12ten in Mailand erhalten. Wiewohl ich
nur einige Tage später als diese Zeilen in Wien eintreffe, so muß ich doch eine mir
höchst empfindliche Sache früher abtun, empfindlich nur dadurch, daß Ihre so
freundliche Güte für mich sich so übel belohnt hat.
Ich war wie aus den Wolken gefallen, was in aller Welt hat G[ra]f LÜTZOW? Mir
bewußt, ihm alle schuldige Achtung, die ihm zukommt und mir ansteht, bewiesen zu
haben, überzeugt, meiner nicht unwürdig in Rom gelebt zu haben, mußte ich mich
wiederholt fragen, was in aller Welt hat G[ra]f LÜTZOW?
Da es aber so ist, muß ich Folgendes, was mir fast nicht eingefallen wäre, als Grund
betrachten, worauf mich das Gedicht, als gewaltiges (!) Aktenstück der Klage beigelegt,
nur noch mehr bringt:

2258

Dieser Brief ist seinem Inhalt nach (im Vergleich zu dem aus dem Mai 1837 aus S. Jacopo
(Livorno) stammenden Brief) zumindest in den Juni 1837 zu datieren. Das Tagesdatum ergibt
sich aus dem Text.
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Es war bekannt, daß AUERSPERG mir einen Brief an den Maler REINHARD (der die
Spaziergänge auswendig weiß und rezitiert2259) mitgegeben und mich durch ihn noch
einigen Künstlern empfohlen hat, unter denen mein Cousin (seit 5 Jahren in Rom).
Durch diese wurde ich in jeder Beziehung gefördert und, weil von A[AUERSPERG]
empfohlen mit offenen Armen aufgenommen. So kam es, daß ich mit den
österreichischen Pensionären, die wohl durch Pietismus, minder durch Talent
ausgezeichnet sind, wenig Umgang pflog.
Ein kleines Fest, das ich den Künstlern, wie in Rom Sitte, gab veranlasste das
verhängnisvolle imprompte Gedicht, dessen Wahlverwandtschaft mit SCHILLERs Idee
ich durchaus anerkenne2260. Dieses Fest und Gedicht wurde mir beim Abschiede von
den Künstlern erwidert und mir (so heiter humoristisch war die Stimmung) ein
Lorbeerkranz aufgesetzt. Könnte man einen Lorbeerkranz abschreiben, Sie hätten, Herr
Hofrat!, gewiß auch den eingeschickt bekommen, da ich versichern kann, daß ihm eine
amtliche Vidimierung fehlte.
Was meinen Reisegefährten trifft, so hat er ein Trauerspiel geschrieben „Brutus“
(Brutus, horribile dictu!) und pflog, mit mir einen gleichen Umgang, den ich G[ra]f
AUERSPERG stets danken werde.
Vom G[ra]f L.[LÜTZOW] um Zensurgeschichte befragt (als ob er sie nicht kennte!),
habe ich, ich erinnere mich deutlich, bescheiden aber ehrlich geantwortet.
„Dieß die Thaten, die sie als Netz um meine Fersen schlingen!“
Gf. L.[LÜTZOW] soll, als er meinen Paß unterfertigte, überrascht unfreundlich die
Bezeichnung „Jude“ gelesen haben; just dadurch bin ich zu keinem katholischen
seligen Umgang gehalten, ebensowenig zu einem ausschließend österreichischen durch
ein dem Grafen geschenktes Exemplar des Habsburgliedes2261.
Ich begreife, wie unangenehm Ihnen, Herr Hofrat!, die Sache, und dadurch, und
nur dadurch, allein wird sie mir sehr empfindlich und ich wäre untröstlich, wenn ich
Ihre Güte und Nachsicht, die ich hiermit ergeben in Anspruch nehme, gegen mich nicht
kennte! – Sie haben Grafen L.[LÜTZOW] für „erteilte heilsame Winke“ gedankt. Ich habe
2259

2260

2261

Anastasius Grün (Anton Alexander von Auersperg), Spaziergänge eines Wiener Poeten, in:
Sämtliche Werke hg. von Anton Schlossar, Leipzig o. J. [1907]. Diese Sammlung von Gedichten
war 1831 anonym erschienen und erregte einiges Aufsehen, wie auch aus den Briefen zwischen
AUERSPERG und HP (der lange nicht wusste, dass AUERSPERG tatsächlich der Verfasser war)
1831 deutlich wird.
Dieses vermutlich unziemlich liberale Aspekte aufweisende Gedicht dürfte wohl LÜTZOWs
Unmut erregt haben.
FRANKLs Romanzenzyklus „Das Habsburglied“, Wien 1832; dieses Werk hat FRANKL mit HP
und auch mit Karoline PICHLER bekannt gemacht; (Wurzbach) – es trug ihm eine wertvolle
Dose als Dankesgabe des Königs von Ungarn (Kaiser FRANZ I.) ein.
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durchaus keine erhalten, es müßte denn 2 Mal zu Abend und 1 mal zu Tisch geladen
werden auf diplomatisch heilsame Winke erteilen heißen. Ich hätte solche sicher, wenn
auch in voller Gegenüberzeugung benützt. Damit aber, wie Sie, verehrter Herr Hofrat!,
gewiß als Freund bemerken, „nicht ähnliche Klagen aus den Städten des nördlichen
Italiens einlaufen mögen“, so erlauben Sie, daß ich den gütig an GIRONI in Mailand
mitgegebenen Brief nicht abgebe. So zaghaft bin ich, daß Ihre Güte sich nicht und ohne
meine Schuld wieder so übel belohne, und ich wiederhole nur die Bitte zu vergeben,
was ich vernünftig betrachtet wieder so anfangen möchte und nur dann ließe, wenn ich
so unangenehme Folge für Freund voraussehen könnte.
Ich bitte diese Zeilen H[errn] WEIGEL lesen zu lassen, da er, wie mir ein ebenfalls
gestern aus Wien erhaltener Brief sagt, die Sache mit bemitleidender Rüge erzählt. Man
fragt mich: Um Gottes Willen, was ist geschehen?
Dixi et salvavi animam meam!
Herr PEYRON2262 in Turin, dem ich durch Prof[essor] BARUFFI2263 bekannt wurde, gab mir
sein koptisches Lexicon für Sie, Herr Hofrat, mit und freute sich herzlich von Ihnen
Erfreuendes zu hören.
Indem ich mich Ihrer verehrten Familie empfehle, hoffe ich, daß Sie Ihr gütiges
Wohlwohllen erhalten Ihrem ganz ergebenen
FRANKL

4998.

782 Umbreit/HP

1837 VI 15/Heidelberg

Hochverehrter Freund!
Ihre gütige Sendung für meine Zeitschrift2264 ist noch vor dem Tage, an welchem Sie Ihr
großes Stufenjahr glücklich zurückgelegt, wohlbehalten in meine Hände gelangt, und
ich säume nicht Ihnen dazu meine herzlichsten Glückwünsche vorzubringen. Wäre mir
solches doch mündlich vergönnt und könnte ich Sie auf Ihrem stillen Landsitze in
2262
2263

2264

Des berühmte Koptisten Amedeo PEYRON „Lexicon linguae Copticae“, Turin 1835.
Der Geistliche Giuseppe Filippo BARUFFI (1801–1875) unterrichtete am Gymnasium
naturwissenschaftliche Fächer, unternahm dann Reisen durch Europa und schließlich auch in
die Türkei, deren Beschreibung „Viaggio inOriente de descrizione della Grecia“ 1842 erschien,
und später eine Reise nach Ägypten. Er dürfte wohl auf Grund dieser Aktivitäten mit HP in
Kontakt gelangt sein; (DBI, KVK).
HP, Ermahnungen des Propheten an Ebuserr aus dem i. J. 1240 zu Theran gedruckten Ainul ‐
haiwet, d. i. Quell des Lebens, betitelten Werke Mohammed Bakir‘s, in: Studien und Kritiken.
Eine Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie, hg von Ullmann und Umbreit,
Jahrgang 1838, 990–1010.
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Döbling einmal überraschen! Dieses Jahr, wenn ich überhaupt in den Herbstferien
verreise, will ich, so Gott will, das Jubiläum der Universität Göttingen, der ich meine
Bildung verdanke, mitfeiern und zu dem Grabe unseres gemeinschaftlichen Freundes
und meiner Lehrers EICHHORN2265 wallfahrten, der mir vor nun schon achtzehn Jahren
den ersten Zutritt zu Ihnen verschaffte. Es war der 28te Mai 1819, wo ich Sie zuerst sah
und für alle Zeiten lieb gewann.
Ihre gründliche und bündige Zurechtweisung des Dr. WEIL habe ich wie überhaupt
Ihre ganze inhaltreiche und belehrende Kollektiv‐Rezension allerdings gelesen2266, aber
noch nicht die, wie ich höre, grobe Antwort des Gezüchtigten in den hiesigen
Jahrbüchern2267, da das Heft, worin sie stehen soll, auf dem öffentlichen Lesezimmer
noch nicht aufliegt. Ich habe aber bereits meine Entrüstung einigen der Redaktoren auf
das Stärkste darüber ausgedrückt, daß sie einem solchen Artikel gegen einen Mann die
Aufnahme gestattet, der früher dieselben Blätter mit seinen Beiträgen geehrt. Sowohl
CREUZER wie ich haben davon nichts gewußt, indem wir mit den Jahrbüchern gar
nichts zu schaffen haben. Eine merkwürdige Ironie des Lebens ist es übrigens, daß mir
vor einigen Tagen WEIL seine Skizze der poetischen Literatur der Araber dediziert
zugestellt, worüber ich wie Sie wohl denken können, eben keine Freude empfunden:
denn wer gegen Sie ist, ist [er] auch gegen mich. Er hat bei mir 1829 die Anfangsgründe
des Arabischen gehört, dann hat er aber seine orientalische Weisheit bei DE SACY
geholt, dem er also sein Buch hätte widmen sollen. Ich habe hier gar keine
Gemeinschaft mit ihm. Sie stehen viel zu hoch, als daß Ihnen solche Angriffe nur die
Haut ritzen könnten.
Von der orientalischen Zeitschrift, die EWALD u. A. herausgeben sollen, habe ich
noch nichts gehört. CREUZER, der mir die herzlichsten Grüße aufgetragen, nimmt Ihr
gütiges Anerbieten im Betreff der Übersendung des Asiatischen Journals an.
Mit inniger Teilnahme habe ich die Nachricht von dem unheilbaren Leiden Ihres
Herrn Schwagers vernommen. Als ich ihn vor 1 1/2 Jahren hier sah, hätte ich eine
solche schnelle Verschlimmerung doch nicht vermutet. Möge auch dieser Brief Sie und
Ihre Frau Gemahlin und Kinder im erwünschtesten Wohlsein treffen! In treuer Liebe
und Ergebenheit ganz der Ihrige
UMBREIT
2265
2266

2267

EICHHORN starb am 25.06.1827 in Göttingen.
HP, Orientalische Literatur, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 1836, Bd 75 1–96; und Bd 76
133–258, darin HPs Besprechung von WEILs SAMACHSCHARI‐Ausgabe. S. dazu die
Ausführungen zur SAMACHSCHARI‐Kontroverse in der Einleitung in Band 1.
Gustav Weil, Orientalische Literatur (1. Samachscharis goldne Halsbänder von Hammer, 2.
Samachscharis goldne Halsbänder von Fleischer, 3. Samachscharis goldne Halsbänder von
Weil), in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1837, 33. Jahrgang, Nr 25, S. 388–393.
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4999.

584 Lamare‐Picquot/HP

1837 VI 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5000.

132 Carlisle/HP

1837 VI 22/London Somerset Place

Sir,
I2268 cannot think of sending the enclosed letter of thanks to Your Excellency without
indulging my own feelings in the expression of my sentiments of the high honour
which You propose to confer upon the Society of Antiquaries by a Review of their
Transactions. It is particularly gratifying that their Works should be esteemed upon the
Continent, but what degree of Pleasure must we feel when they will be so extensively
made known by such a universal and distinguished Scholar as the Baron VON HAMMER.
Permit me to repeat my individual Thanks to Your Excellency for Your great
kindness and to subscribe myself with every sentiment of respectful esteem, Your
Excellency’s Most obedient and humble Servant
Nicholas CARLISLE K.I.C.
His Excellency Baron VON HAMMER‐PURGSTALL etc.etc.etc.
NB May I beg the favour of You to present my best respects to count DIETRICHSTEIN.

5001.

464 Hombard/HP

1837 VI 22/Frankfurt a. M.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5002.

167 Cotta/HP

1837 [VII] 6/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5003.

79 Beyme/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2268

Der Brief ist auf Trauerpapier geschrieben.

1837 VII 7/Steglitz
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5004.

189 Derache/HP

1837 VII 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5005.

599 Pickering/HP

1837 VII 10/Boston

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5006.

782 Umbreit/HP

1837 VII 19/Heidelberg

Indem ich damit umging, Ihnen, verehrtester Freund, in diesen Tagen zu schreiben,
erhielt ich so eben beifolgenden Brief von BÄHR2269, der den philologischen Teil der
Redaktion der Jahrbücher besorgt. Ich beeile mich der Kürze wegen dieses Schreiben
Ihnen vorzulegen2270, indem ich zugleich dasselbe dahin beantwortet habe: man möge
den Artikel noch ungedruckt bis auf weitere Erklärung von mir liegen lassen.
Inzwischen werden Sie die Güte haben, mich über mein Verhalten bei der Sache in
Kenntnis zusetzen. Zur Erläuterung will ich Ihnen bemerken, daß ich mit BÄHR in
gänzlich gespannten Verhältnissen lebe sodaß wir persönlich seit einem halben Jahr
uns nicht berührten und mündlich gar nicht verkehren. Von den Jahrbüchern habe ich
mich deshalb auch ganz zurückgezogen, und es war mir lieb, daß Sie der
unverschämten Rezension WEILs selbst geantwortet2271. Es steht nun aber zu
befürchten, daß wenn Sie ihn auch schlagend widerlegt haben, er doch einen
hämischen und gemeinen Zusatz2272 zu Ihrer Antikritik machen wird. Sie sehen wohl,
daß ich den früheren Schmutz nicht von den Jahrbüchern abhalten konnte und auch
den nun zu erwartenden nicht in meiner Gewalt habe. BÄHR ist Oberbibliothekar, und
WEIL sein Kollaborator; daß er Jude war, wußte man schon bei seiner Anstellung.
Haben Sie nur die Güte, mich baldigst zu benachrichtigen, was ich an BÄHR schreiben

2269
2270
2271

2272

Johann Christian Felix BÄHR, Mitherausgeber der Heidelberger Jahrbücher; (BARCH).
Dieses findet sich nicht im Briefnachlass HPs.
HP, Antwort auf die Aufforderung Herrn Weil’s im April‐Hefte der Jahrbücher der Literatur S.
388, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1837, 33. Jahrgang, Nr 52, 829–831.
Gustav Weil, Erwiederung des Dr. Weil, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1837, 33.
Jahrgang, Nr 52, 831–832.
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soll. Ich hielt mich jedenfalls freundschaftlich verpflichtet, Ihnen zuerst den Stand der
Sache mitzuteilen.2273
Gott lob! daß Sie wieder wohl sind; Ihr vorletzter Brief hatte mich sehr besorgt
gemacht. In treuer Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

5007.

567 Ohly/HP

1837 VII 19/Heidelberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5008.

627 Reinaud/HP

1837 VII 26/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5009.

737 Stüwe/HP

1837 VII 26/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5010.

2000 HP/Hammer Cajetan

1837 VII 28/Wien

Wenn2274 ich Dir, liebster Bruder, diesmal um einige Tage früher zu Deinem
herannahenden Namensfeste in meinem, Carolinens und der Kinder Namen Glück und
Segen wünsche, so geschieht es um Dir unter einem auch die früheste Nachricht von
der gestern herabgelangten allerhöchsten Resolution mitzuteilen, vermög welcher von
den seit Jahren erledigten 2. steiermärkischen Erbämtern das Silberkämmereramt
Grafen WICKENBURG, das Erbland‐Vorschneideramt mir verliehen worden ist.
Als ich auf Herrn WARTINGERs Einraten mein Gesuch um eines dieser beiden
Erbämter stellte, wusste ich gar nicht, was sich hinterher fand, dass im XVI.
Jahrhunderte dieses Erbamt im Besitze der WINKLER und ZWICKL (beide nacheinander
Herren von Hainfeld) gewesen.

2273

2274

Zur Sache vgl. man die ausführliche Behandlung dieses Gegenstandes in der Einleitung im
Band 1.
Stiftsarchiv Admont.
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Bei dem am Datum meines letzten Briefes den Grazien WICKENBURG gemachten
Besuche las ich ihr nicht nur allein Deinen Brief vor, sondern ließ denselben auch für
ihren Gemahl in ihren Händen.
Wir gehen, so Gott will! am abend des letzten Prüfungstages Karls (16. August)
nach Graz ab, bleiben dort 3 Tage und setzen unsere Reise nach Hainfeld fort.
Zu einem heurigen Wiedersehen habe ich wohl wenig Hoffnung, doch will ich
noch nicht gerade Nein sagen, da es doch möglich wäre, dass ich Dich von Graz aus
besuchte; wahrscheinlich aber erst künftiges Jahr, so fern mir Gott Leben und
Gesundheit schenkt, für deren Erfüllung ich das bestes [sic]2275 Gebet empfehle Deinen
Dich herzlich liebenden Bruder
Joseph

5011.

803 Wartinger/HP

1837 VII 29/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat, gütiger innig verehrter Freund!
Jeder Brief bringt mir neue süße Verpflichtungen zum Danke. Die gütige Sorge für die
Überreichung der Privilegien, der von mir nie verdiente Eifer für meine Auszeichnung
und um das schöne Geschenk, dann die zweimaligen ehrenvollen Ladungen nach
Döbling, die mir immer unvergeßlichen Bekanntschaften besonders des großen
LITTROWs2276 und des sanften Dr. BEER, der mir nur viel zu kurze Umgang mit dem
letzteren erinnerte mich lebhaft an die schönsten Stunden meines Lebens, die ich als
Studierender mit dem jetzigen Landrechtenpräsidenten VON JENULL2277 erlebte.
Ein Exemplar „Kern der osmanischen Geschichte“2278 habe ich am 26. Juli dem
gnädigen Fräulein Schwester überreicht. – Der Aufsatz über die PURGSTALLe wird, wie
mir Herr VON LEITNER, einer der Hauptredaktoren der Zeitschrift sagte, im nächsten
Hefte erscheinen und vermutlich schon bei der Zensur sein; nur hat VON LEITNER, wie
er mich versicherte, wegen zu vieler Amtsgeschäfte an der Redaktion seit längerer Zeit
gar nicht teilgenommen. Darf ich bei dieser Gelegenheit bitten, daß Euer
Hochwohlgeboren jetzt, wenn das Manuskript bei der Zensur ist, jene Anmerkung, die
2275
2276
2277

2278

Diese Einfügung vermutlich von PvTh.
Des Astronomen Josef Johann LITTROW; (BARCH).
Johann VON JENULL (1773–1853) war wie sein Bruder Sebastian auch ein hervorragender Jurist,
der eine rasche Karriere erst als Anwalt, dann im Staatsdienst in Kärnten, Fiume und Wien
durchlief, bis er 1826 Präsident des Stadt‐ und Landrechts in Innsbruck wurde; 1839 wurde er
Präsident des Tiroler und Vorarlberger Appellationsgerichtshofes; (Wikipedia 20170812).
Dies war die wenig bekannte einbändige Zusammenfassung von HPs Geschichte des
osmanischen Reiches durch BERLY, die 1837 erschien und zu der HP selbst ein Vorwort schrieb.
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wegbleiben soll, selbst gütigst durchstreichen oder bezeichnen möchte? – Das
Paradoxon, das Hans Jakob ZWICKL sowohl als Sohn des Christoph und der Genoveva
ZWICKL als auch aber als Graf KHISL als Sohn des Hans und der Maria KHISL erscheint,
dürfte sich dadurch lösen, daß er von dem letzteren Ehepaar vermutlich als Sohn
adoptiert wurde, obgleich derselbe noch einen Sohn Georg KHISL hatte. Der Umstand,
daß der Name KHISL auch einem Fremden übertragen wurde, obgleich noch ein junges
Glied von der KHISLschen Familie lebte, das sogar Deszendenz schon damals haben
mochte, beirrt die Adoptierung oder doch wenigstens die Übertragung des Namens
KHISL nicht. Denn auch in unseren Tagen hat hier Leopold VON HOLZAPFEL den im
Jahre 1825 verstorbenen Andre VON JACOMINI2279 zum Erben seines Vermögens und
Namens eingesetzt, obgleich nahe Verwandte, Ritter VON HOLZAPFEL, lebten und in
mehreren Ästen noch leben. Darf ich um Nachsicht und Vergebung für mein so spätes
Schreiben bitten und Sie in meinem Leiden hoffen? Ein feindliches Schicksal reißt mir
auch die letzte Hoffnung, mich an dem geistigen Aufblühen eines lieben Geschöpfes
erfreuen zu können, weg. Bei meiner Zurückkunft von Wien fand ich die talentvollste
von allen Enkelinnen meiner Schwester kränkeln; jetzt liegt sie rettungslos am
Zehrfieber; alle Kunst ihres Onkels, des Dr. STIGER, ist an der schweigenden Dulderin
verloren. Nachsicht über meine Klagen. – Mit der innigsten Verehrung Euer
Hochwohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5012.

2000 HP/Wilken

1837 VII 31/Wien

Ich2280,2281 habe das Vergnügen, Ihnen, verehrtester Freund, hier den drit[t]en Teil
meiner Geschichte der osmanischen Dichtkunst zu senden, und demselben ein
Ex[emplar] mehr meines arabischen Glückwunsches zur Vermählung […] beizulegen.
[…2282] bitte ich Sie, den Einschluss an Herrn Kon[sistorial]rat ITZEYER[?] bestellen
zu lassen2283, welcher den seltsamen Gedanken gehabt, mir durch den Postwagen seine
Ruride[?] mit dem Ersuchen einzusenden, dass ich es dem Sultan mittels eines
tür[kischen] Schreibens zumitteln möge, um ihm eine Auszeichnung zu verschaffen.

2279

2280
2281
2282
2283

Kaspar Andreas Alois JACOMINI (?–1825), ein naher Verwandter des „Begründers“ des Bezirkes
Jakomini in Graz war Verodneter des Ritterstandes im steirischen Landtag; (Wurzbach).
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Dieser Brief zeigt diverse Unsicherheiten in den Formulierungen wie in der Schrift.
Auch hier lässt sich nicht wirklich erkennen, was HP schreiben wollte.
Dieses Wort ist verschrieben und nur zu erahnen.
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Da man dem Sultan eben so wenig als dem Kaiser oder Herrn[?] König ein Buch ohne
vorher eingeholte Erlaubnis senden darf, so kann ich ihm dasselbe nur zurücksenden.
Es ist wirklich ein komischer Gedanke, daß dem Sultan eine Auswahl von Ane[k]doten
zur […] der Russen besonders gefällig sein sollen.
Wenn Itzig2284, WEIL oder FLEISCHER mein Epi[theton?] zu sehen bekämen, würden
sie mir2285 vermutlich beweisen, dass ich nicht wis[s]e, dass Maria Mayam heiße, weil[?]
[…2286] nicht kennen. Wendassialeikum Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5013.

320 Handjéry/HP

1837 VII 31/Moskau

[Noch2287 nicht bearbeitet – SAH]

5014.

1148 Heschl/HP

1837 VIII 1/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5015.

446 Leske von Auw/HP

1837 VIII 1/Darmstadt

[Noch2288 nicht bearbeitet – SAH]

5016.

782 Umbreit/HP

1837 VIII 3/Heidelberg

Dieses Mal, hochverehrter Freund, sollen Sie keine Beschwerde zu führen haben, daß
ich Ihre Briefe später zu beantworten pflegte, wie Sie die meinigen. Sie haben mich in
diesem Punkte verwöhnt, doch will ich mir die Erinnerung zu Nutze machen. Ebenso
2284

2285
2286

2287

2288

Eine antisemitisch‐bösartige Verballhornung des Namens HITZIG, des ersten Rezensenten von
HPs SAMASCHARI‐Ausgabe.
Korrigiert aus „mich“.
Der folgende Text mag sich dem Spezialisten erschließen – „so gewiß[?] der Mariaet[?] dies […]
der Ghas[…]“.
Ortsname unklar: Moscon, Moscou, Monon o.ä., gegen Moskau spricht, dass keine Datierung
im alten Stil angegeben ist.
Datum beschädigt.
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werde ich Ihnen keinen Brief des Hofr[at] BÄHR wieder nach Wien schicken, das
Versehen geschah im Eifer der Sache, Ihnen schnell die vollständigste Mitteilung zu
machen. Zerreissen und zerstreuen Sie ihn in alle Lüfte. Daß ich Ihre Antikritik2289 nicht
gleich abdrucken ließ, geschah deshalb, weil es mir widerwärtig war, daß WEIL in
seiner unverbesserlichen Unverschämtheit wieder etwas dagegen aussprudeln
würde2290. Es war mir unmöglich, dies zu verhindern, und ich mußte Sie nach meinem
Gefühl erst davon unterrichten, ehe Sie durch den Augenschein davon belehrt wurden.
Heute habe ich Auftrag zum Abdruck gegeben und SCHLOSSER sendet die Grüße
freundlichst zurück, die ich übrigens schon gleich nach dem Empfang ausgerichtet. Er
hat aber den Bildersaal2291 noch nicht gesehen, doch war ihm die Erscheinung sehr
interessant, und er äußerte Lust, ihn zu rezensieren, worin ich ihn bestärkte. Ich habe
kein Exemplar durch den Verleger erhalten, konnte Ihnen also den Empfang nicht
bescheinigen. Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir erlaubten, LESKE durch
CREUZER erinnern zu lassen. Von des letzteren Auszeichnung von Frankreich hier habe
ich Ihnen nichts geschrieben2292, weil ich nicht daran gedacht; mehr noch werden Sie
sich wundern, wenn ich Ihnen sagte, daß ich neulich lange mit CREUZER zusammen
war, ohne ihm zu gratulieren, weil ich es rein vergessen. Wollen Sie, was die
Übersendung des Asiatischen Journals betrifft, gefälligst in einem der im Laufe dieses
Sommers Ihnen geschriebenen Briefe nachsehen, so werden Sie finden, daß ich Sie im
Auftrage CREUZERs darum gebeten.
Für den richtigen Abdruck Ihrer Antikritik werde ich gewissenhaft Sorge tragen.
Gott geleite Sie glücklich nach Ihrer schönen Besitzung. – Über die Ehre, die Ihnen
neuerdings wiederfahren, freue ich mich sehr, denn alles, was Ihnen geschieht,
geschieht mir selbst. Sie wissen schon längst, daß dieses keine Worte sind, sondern
Wahrheit in Liebe
. Ihr Patchen2293 befindet sich wohl, die
Mutter empfiehlt sich schönstens. Unwandelbar ganz der Ihrige
UMBREIT

2289

2290

2291

2292
2293

HP, Antwort auf die Aufforderung Herrn Weil’s im April‐Hefte der Jahrbücher der Literatur S.
388, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1837, 33. Jahrgang, Nr 52, 829–831.
Gustav Weil, Erwiederung des Dr. Weil, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1837, 33.
Jahrgang, Nr 52, 831–832.
HPs Gemäldesaal Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher der
ersten sieben Jahrhunderte der Hidschret. Die Chalifen aus den Familien Omeje und Abbas:
Omiaden: VI. Moavia, VII. Jesid, VIII. Mervan, IX. Abdilmelik, X. Welid. Abbasiden: XI. Ebul‐
Abbas, XII. Manßur, XIII. Harun, XIV. Mamun, XV. Moteaaßim, Leipzig 1837.
S. dazu CREUZERs Brief an HP ddo 1837 VIII 11.
UMBREITs jüngste (dritte) Tochter war ein Patenkind auch HPs.
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5017.

727 Strangways/HP

1837 VIII 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5018.

1119 Spencer Smith/HP

1837 VIII 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5019.

172 Creuzer/HP

1837 VIII 11/Heidelberg

Hochzuverehrender Freund!
Vor einigen Tagen habe ich den 2ten Band Ihres Gemäldesaals2294 empfangen. Dies
erinnert mich an meine Briefschuld, und, indem ich Ihnen also meinen verbindlichsten
Dank für dieses eine Geschenk abstatte, beantworte ich Ihren Brief vom 29. Mai. Sie
sind so gütig, mir einige Nummern des zu Kalkutta erscheinenden Asiatischen Journals
liefern zu wollen. Ob wir es gleich nicht hier haben, so möchte ich Sie doch dessen
Gebrauchs nicht auf längere Zeit berauben; es müßte denn sein, daß Sie es füglich
einige Zeit entbehren und mir etwas durch LESKE übersenden könnten.
Das 2te Bändchen Ihres Gemäldesaals wird mir eine angenehme Ferienlektüre
werden; das erste habe ich mit eben so großen Vergnügen als befriedigter Belehrung
gelesen. Sie sind so gütig, mich wiederholt nach Wien einzuladen, und haben Recht zu
bemerken, daß es nun nachgerade Zeit sei. Allein, aufrichtig zu sprechen, ein so weite
Reise mit Frau und Kind erlauben gegenwärtig meine Finanzen nicht, welche sich
durch den Preußischen Bann2295 und durch das Ausbleiben der bezahlenden

2294

2295

HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher der ersten sieben
Jahrhunderte der Hidschret. Die Chalifen aus den Familien Omeje und Abbas: Omiaden: VI.
Moavia, VII. Jesid, VIII. Mervan, IX. Abdilmelik, X. Welid. Abbasiden: XI. Ebul‐Abbas, XII.
Manßur, XIII. Harun, XIV. Mamun, XV. Moteaaßim, Leipzig 1837.
Zum Preußischen Bann schreiben Classen/Wolgast: „Der Frankenthaler Auszug rief eine neue
landesherrliche Verordnung hervor. Gegen die geheimen Verbindungen sollte in Zukunft mit Kriminal‐,
statt wie bisher mit akademischen Strafen vorgegangen werden. Korps und Landmannschaften waren
offiziel zugelassen, die Burschenschaften verboten ... Am Hambacher Fest 1832 beteiligten sich 300
Studenten, zumeist Burschenschaften, die mit schwarz‐rot‐goldener Fahne auszogen; als ihr Vertreter
hielt Karl Heinrich BRÜGGEMANN (1810–1887) auf dem Hambacher Schloß eine viel beachtete Rede.
Auch am Frankfurter Wachensturm 1833 nahmen Heidelberger Studenten teil. Trotz einiger
Relegationen wegen Zugehörigkeit zur Burschenschaft wirkte sich die politische Repression in Baden so
wenig aus, daß Preußen zwischen 1833–1839 seinen Untertanen verbot, in Heidelberg zu studieren.“;
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Nordländer gar sehr vermindert haben. Mein zirka 3000 Rheinischen Gulden
betragender Jahresgehalt wird in dem teuren Heidelberg das Jahr durch aufgebraucht,
und so werde ich mich auch diesmal auf eine kleine Erholungsreise in unseren
Breisgau beschränken müssen. Sie werden wohl jetzt in Ihrer Steiermark sitzen, und
während ich noch jeden Tag auf der Lehrkanzel schwitzen muß – in Ihren schönen
2296
PURGSTALLischen Hochwäldern das gegenwärtige
wenig
empfinden. – Es ist eine wahre Schande, daß man das Gebell des Juden WEIL in unsere
Jahrbücher aufgenommen. Ich erfuhr erst jetzt durch UMBREIT, nachdem es lange
gedruckt war; denn ich habe mit der Redaktion durchaus nichts zu tun, und lese diese
Jahrbücher spät und nachlässig. – Es ist mir Leid, das LESKE Sie nicht durch die
Korrektur befriedigt. Ich kann da besser zufrieden sein, da der Correcto[r]
ZIMMERMANN in Darmstadt meine Bogen höchst sorgfältig korrigiert. Ich will dem
LESKE diesen Correcto[r] für Ihre folgenden Bände anempfehlen. Wenn Sie etwa in den
Zeitungen von einem mir gewonnenen Ehren‐Legions‐Kreuz gelesen haben, so wissen
Sie davon so viel als ich selbst, indem mir darüber kein offizielles Wort, viel weniger
ein Kreuz zugekommen ist.
Den Göttingern ist durch den Tod des Königs von England [WILHELM IV.2297] ein
böses Intermezzo zwischen ihre Jubelfeier2298 gekommen. Von hier wird nur ein
Gratulationsschreiben erlassen werden, da die stolzen Göttinger das Heidelberger
Jubiläum 1786 auch mit keinem Deputatus beehrt haben. Übermorgen zieht LESKE mit
einer Schar Buchhändler und Buchdrucker von Oppenheim zu Schiff zum
Gutenbergsfest2299 nach Mainz, wo tausende von Fremden zusammenkommen werden.
– Mit dem Paket, das Ihnen Ihren Bildersaal II bringt2300, werden Sie endlich auch
Symbolik II et III erhalten2301. Ich bitte für diese geringe Gegengabe um gütige und

2296
2297

2298
2299

2300

2301

(Peter Classen und Eike Wolgast, Kleine Geschichte der Universität Heidelberg,
Berlin/Heidelberg/New York, Springer‐Verlag 1983, S. 44).
Hündische Hitze (Hundstage).
WILLIAM IV. (1765–1837) aus dem Hause Hannover, der seit 1830 regiert hatte, war am
20.06.1837 auf Windsor Castle verstorben.
Die Hundertjahr‐Feier.
Gutenbergfeste wurden normalerweise nur alle 100 Jahre im Gedenken an die Erfindung des
Buchdrucks mit beweglichen Lettern gefeiert, die man in das Jahr 1440 datierte. Das 1837 ein
derartiges Fest größerer Dimension begangen worden sei, konnte nicht eruiert werden. Die
Datierung des Briefes steht aber außer Zweifel.
Dieses sechsbändige Werk HPs – Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslemischer
Herrscher der ersten sieben Jahrhunderte der Hidschret, erschien 1837–1839 in Leipzig.
Es handelte sich um die 3. verbesserte Auflage, die in den Jahren 1836–1843 erschien.
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nachsichtsvolle Aufnahme. UMBREIT ist mit den Seinigen wohl und grüßt. Ich bitte Sie,
mir Ihr Wohlwollen zu erhalten und verbleibe mit Verehren und Ergebenheit der Ihre
Fr. CREUZER

5020.

587 Paravey/HP

1837 VIII 18/[Paris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5021.

385 Kerr/HP

1837 VIII 19/Podgorze

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5022.

803 Wartinger/HP

1837 VIII 30/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Die eingesendeten Urkunden sind bereits unter der Feder; ob ich die papierene würde
ausfüllen können, zweifle ich; indessen werde ich Versuche machen, soweit es geht.
Das hier beigeschlossene Billett hat mich sehr überrascht; ich glaubte, anfangs (denn ich
sah weder auf das Jahr noch auf die Unterschrift) die Hand der seligen Gräfin zu
erblicken; doch auch der Inhalt ist äußerst interessant; denn nie hätte ich vermutet, daß
auch in England je der Mithrasdienst bestanden hat. – Fürst LICHNOWSKY2302, begleitet
von BIRK2303, hat durch vier Tage die Urkunden und Verzeichnisse durchgesehen und
aus denselben viele Notaten für seine Geschichte gemacht. Mit der innigsten
Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter Freund
WARTINGER

2302
2303

A: Lichnovsky.
Ernst VON BIRK (1810–1891) studierte Philosophie und Jurisprudenz, wurde 1831 Praktikant in
der Hofkammer und auf Grund seiner Bildung 1837 Konzeptspraktikant in der Hofbibliothek,
der er bis zu deren Direktor aufstieg. Für LICHNOWSKY‘s Geschichte des Hauses Habsburg
erstellte er den umfangreichen urkundlichen Quellenbereich, der das Werk lang interessant
machte; (ÖBL).
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5023.

167 Cotta/HP

1837 VIII 31/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5024.

727 Strangways/HP

1837 IX [2]/[London] F.O.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5025.

239 Ficquelmont/HP

1837 IX 11/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5026.

2000 HP/de Sacy

[1837] [IX] [v. 15]/[?]

[Erschlossen aus Liebrenz (2013) 118 FN 11 – FLEISCHER erhält vor dem 24. September 1837
einen Brief DE SACYs, in dem dieser „von einer respektlosen Antwort HAMMERs auf DE SACYs
freie Stellungnahme für FLEISCHERs Samachschari erzählt“ und ankündigt, „sollte HAMMER
auf einen weiteren versöhnlichen Brief DE SACYs nicht in gebührlicher Weise antworten, will
DE SACY die Korrespondenz einstellen“. Die hier von DE SACY erwähnte „freie Stellungnahme“
war wohl DE SACYs Brief ddo 1836 XI 162304.]

5027.

2000 HP/Creuzer

1837 IX 16/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5028.

1119 Spencer Smith/HP

1837 IX 18/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2304

Vgl. dazu DE SACYs Brief an HP ddo 1836 XI 16 hier in Bd 2/3. Eine erste, nur kurze Befassung
mit dieser Thematik findet sich im vorangehenden Brief DE SACYs ddo 1836 III 3. Der Brief im
November ist offenbar eine Reaktion DE SACYs auf eine Stellungnahme HPs zu DE SACYs
Rezension. – HP zitiert diesen Brief in seinen Erinnerungen offensichtlich irrig mit
„16. Dezember 1836“.

– 3895 –

5029.

96 Boré/HP

1837 IX 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5030.

189 Derache/HP

1837 IX 19/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5031.

1081 Kaiser Ferdinand I. von Österreich/HP

1837 IX 20/Graz

[Diplom: HP wird Erblandvorschneider als „Oberst‐Erblandvorschneider“]

5032.

1173 Rousseau/HP

1837 IX 20/Alger

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5033.

1152 Bischoff NN/HP

1837 IX 22/Großzwickau[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5034.

237 Feuchtersleben/HP

1837 IX 23/Wien

E[uer] Hochwohlgeboren!
Der2305 neue Beweis von Wohlwollen, womit mich E[uer] Hochwohlgeboren durch
Uebersendung des anmutigen und merkwürdigen Almanachs „O Lied“2306 beehren,
lässt mich, indem er mir einerseits mit dem Gedanken schmeichelt, die
Aufmerksamkeit eines verehrten Mannes zu verdienen, anderseits nur umso
schmerzlicher bedauern, dass ich eine solche Gabe mit nichts zu erwiedern habe, was
einigermaßen zum Beweise dienen könnte, dass ich sie verdiene. Es muss also bei
demjenigen Danke einstweilen verbleiben, welchen ich Ihren gütigen Wohlthaten
2305
2306

Auch BEB II 165.
Vielleicht – auf Grund eines Hörfehlers beim Diktat –: HP, O Kind!: Die berühmte ethische
Abhandlung Ghasali‘s. Arabisch und Deutsch, Wien 1838,
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bisher zollte und der darin besteht, dass ich jeden Schritt, den Sie als Führer auf der
Pilgerschaft nach Osten, unermüdlich und siegreich voran tun, mit Aufmerksamkeit
verfolge, wobei freilich der Vorteil nur auf meiner Seite ist. In diesem Sinne habe ich
auch schon den erschienenen ersten Band der Biographien der Herrscher des Orients,
worin besonders die erste Biographie für mich von höchstem Interesse ist, unter die
wichtigsten Legenda auf meinen Tisch gelegt und muss nur die Mannigfaltigkeit der
Anforderungen beklagen, welche Beruf, Literatur und gesellige Verhältnisse an mich
machen und welche mich bei meiner langsamen Verarbeitungsweise, hindern, die
Worte E[uer] Hochwohlgeboren so schnell zu studieren, als Sie dieselben bei rastloser
Thätigkeit und geübter Virtuosität hervorbringen.
Soll ich nun von meinen eigenen Bestrebungen einige Rechenschaft ablegen, so
bekenne ich, dass ich teils innerlich veranlaßt, teils von der Verwirrung in der Literatur
degoutiert, in letzter Zeit meine Tätigkeit größtenteils der ärztlichen Wissenschaft
zugewendet habe. Die Grundzüge der Historick VON GERVINUS habe ich, in Folge jenes
literarischen degouts vielleicht etwas schärfer, als es im Sinne E[uer] Hochwohlgeboren
lag, für KALTENBÄCK besprochen und diesem, nach Ihrem Befehle, das Büchlein
übergeben. Beiträge zu einer „Diätetik der Seele“ werden das nächste Ganze sein, das
ich zu veröffentlichen gedenke.
Indem ich diesen wie meine übrigen Versuche und den ganzen Autor der ferneren
freundlichen Nachsicht E[uer] Hochwohlgeboren empfehle, habe ich die Ehre mich mit
dankbarer Verehrung zu zeichnen E[uer] Hochwohlgeboren ganz ergebener
Ernst Frhr. V[VON] FEUCHTERSLEBEN.

5035.

33 Auersperg/HP

1837 IX 27/Wien

Verehrter Freund!
Du2307 wirst die unerhörte Beschimpfung, die der Schurke BRAUNTHAL2308, nachdem er
sich früher eine Fälschung meines Schriftstellernamens erlaubt hatte, noch überdies in
2307

2308

Dieser Brief ist bei Anton Schlossar, Anastasius Grün und Josef Freiherr von Hammer‐Purgstall.
Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831 bis 1854, in: Österreichisch‐
ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127 nicht veröffentlicht. Hier nach BEB II 29 Briefe von
Anastasius Grün.
Karl Johann BRAUN VON BRAUNTHAL (1802–1866, verwendete zeitweise das Pseudonym Jean
Charles) – „Traurige Berühmtheit erlangte der menschlich nicht sympathische Literat durch seine
(Zensur‐) Affaire mit Anastasius GRÜN“ (NDB). Als in dem von BRAUNTHAL herausgegeben
Musenalmanach ein angeblich von Anastasius GRÜN stammendes Gedicht „Fünf Stunden“
erschien, dass der vorgebliche Verfasser aber gar nicht eingesandt hatte; entspann sich darüber
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seiner Entgegnung in der Allgemeinen Zeitung über meine literarische und persönliche
Ehre in einem Gewebe schamloser Lügen ausgegossen hat, bereits kennen. Dass ich als
AUERSPERG meiner persönlich verletzten Ehre volle Genugtuung zu verschaffen wissen
werde, dafür bürgt Dir mein Charakter. Zur Vindicierung meiner Schriftstellerehre, die
sich von der persönlichen kaum trennen kann, sind die besten hiesigen Dichter
entschlossen, einen Schrei der Indignation über die Behandlung, die sich BRAUNTHAL
gegen mich erlaubt hat, laut werden zu lassen, dadurch gewissermaßen einen Bund der
Edleren gegen das Niedrige, Gemeine zu betätigen und sich wie ein moralisch‐heiliger
Wall schirmend um die verletzte Ehre des Einzelnen zu stellen, Alle für Einen wie
Einer für Alle. BAUERNFELD, LENAU, GRILLPARZER, FEUCHTERSLEBEN, CASTELLI u.s.w.
werden unterfertigen; an die außer Wien lebenden österreichischen Dichter EBERT,
SEIDL, HERMANNSTHAL und ZEDLITZ, der in Ungarn ist, wird in diesem Augenblicke
diesfalls unter einem geschrieben; ich habe es über mich genommen, an Dich und
LEITNER zu schreiben, um Dich zu der Bevollmächtigung, Deinen Namen den übrigen
beirücken zu dürfen, zu vermögen. Die Erklärung wird beiläufig dahin lauten, „dass
die Unterfertigten sich bewogen finden, laut und öffentlich ihren Abscheu und ihre
tiefste Entrüstung über die unerhörte Behandlung, die sich B[BRAUNTHAL] gegen
A[nastasius] GRÜN erlaubt hat, sowie die Überzeugung auszusprechen, daß durch
einen solchen Angriff weder die persönliche, noch die literarische Ehrenhaftigkeit
A[nastasius] GRÜNs erschüttert werden könne“. Ich bürge Dir übrigens mit meiner
Ehre, daß Dein Name nicht etwa zu einer wesentlich anders lautenden Erklärung
gemißbraucht werde. Bedenke, verehrter Freund, daß durch jenen giftigen Wurm das
Mark meines Lebensstammes, die Ehre, angegriffen worden, und antworte bald und
befriedigend hierher, per Adresse ARNSTEIN und ESKELES, Deinem Dich herzlich
liebenden und verehrenden Freunde
A. AUERSPERG
Vertilge gefälligst diese Zeilen.

eine schriftliche Auseinandersetzung in den Journalen, wobei sich das Publikum mehrheitlich
auf die Seite AUERSPERGs stellte, sodass BRAUNTHAL schließlich Wien verließ und nach Dresden
ging. 1846 wurde er Archivar des Fürsten COLLOREDO‐MANSFELD in Opocno in Böhmen, 1850
kehrte er nach Wien zurück, gab aber 1855 seine dortige Stellung in der Polizei‐Hofstelle wieder
auf. Details finden sich bei Wurzbach. BRAUNTHAL machte sich auch durch „seine eitle kritische
Ablehnung GOETHEs, SCHILLERs, LESSINGs und MOZARTs“ unbeliebt; (ADB, NDB). Von
BRAUNTHAL stammte das Textbuch zu Conradin KREUTZERS „Nachtlager von Granada“, 1844.
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5036.

2000 HP/Cotta Verlag

1837 IX 29/Hainfeld

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

5037.

803 Wartinger/HP

1837 IX 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – es ist nur mehr die Beilage zu einem Brief]

5038.

167 Cotta/HP

1837 X 2/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5039.

684 Schrader/HP

1837 X 2/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5040.

803 Wartinger/HP

1837 X 4/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Meine späte Antwort ist zum Teile die Wirkung eines heftigen Rheumatismus, der
mich beim Sitzen noch bitterer peinigt. Gott weiß, wie es mir auf meiner Leobenreise
gehen wird, die ich ungesäumt antreten soll. – Der unglückliche Heiratsvertrag der
GALLERin2309 ist nicht unter den zuletzt übergebenen Schriften; er wird sich wohl in
Hainfeld in irgend einem Artikel finden. – Die in den übersendeten Urkunden
genannten Pfunde sind nicht Pfunde in barem Gelde, sondern, wie auch die Urkunde
sagt, „Pfund Herrengült“, nämlich das im ständischen Kataster statierte Erträgnis der
Gült. Nun scheint hier die Summe von 225 lb 4 ß und 7 d Gült gegen die bare Summe
von 10200 fl. viel zu niedrig zu sein, wenn nicht diese Pfund etwa nach dem jährlich
damals postulierten Steuerquantum (was ich nicht glaube) oder vielmehr nach dem
herabgesetzten Münzwerte aus Kaiser FERDINANDs II. Zeiten berechnet sind. – Den
Stammbaum des Johann Christian GALLER, Gemahl der in der BRUNNERschen und
GALLERschen Fideikomißgeschichte so viel besprochenen BRUNNER, habe ich bis Georg
2309

Elisabeth Katharina Freifrau VON GALLER, geborene WECHSLER, genannt „die GALLERin“ oder
„die schlimme Liesl“, (um 1607–1672); (Wikipedia 20100301).
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GALLER und Magaret GAYMANN, welche auch die Stammeltern der Regina Katherina
GALLER, vermählten PURGSTALL, sind hinaufgeführt. – Eine Abschrift des
TAFFERNERschen Briefes habe ich, so ferne es gehen wollte, versucht. – Das
Urkundenkistchen werde ich gewiß zeitlich genug verschlossen senden. Wenn es mir
anders möglich, werde ich morgen den Gang zu seiner Exzellenz Herrn Grafen
VON WICKENBURG versuchen. – Des strengen SAVONAROLAs Erben habe ich noch nicht
durchgelesen. Sein Charakter erscheint mir sehr groß. Darf ich bitten, dies Buch noch
einige Zeit für meine Nachtstunden (denn der ganze Tag gehört dem Landhause,
Joanneum etc. und mir nicht) zu behalten? – Mit der innigsten Verehrung Eurer
Hochwohlgeboren verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

5041.

661 de Sacy/HP

1837 X 6/Boissy Saint Léger

Monsieur et cher ami,
M.2310, Cor2311, l´un de mes élèves les plus distingués, et auquel je porte le plus grand
intérêt, se rend à Constantinople en compagnie de l´ancien ambassadeur Reschid
Effendi2312. Il se propose de passer quelque temps à Vienne, et m´a prié de l´introduire
auprès de vous. Je me fais un plaisir de répondre à son désir, persuadé que vous
voudrez bien l´accueillir avec intérêt, et que vous serez charmé de faire sa
2310

2311

2312

Es ist dies der erste Brief DE SACYs an HP nach dem offen rügenden Brief vom 16.11.1836, nach
dessen Erhalt HP nach eigener Aussage in seinen Erinnerungen nicht mehr an DE SACY
geschrieben hatte, und zugleich der letzte, von dem wir wissen; er stellt zweifellos seitens
DE SACYs den Versuch des Wiederanknüpfens an alte Verhältnisse dar. Ob der wegen DE SACYs
Haltung in der SAMACHSCHARI‐Affäre ergrimmte HP darauf reagiert hat, ist unbekannt; HP
äußert sich dazu nicht, und so ist zu vermuten, dass dies nicht der Fall war. Es muss bei der
Beurteilung dieser Frage allerdings bedacht werden, dass HP den mit dem 06.10.1837 datierten
Empfehlungsbrief erst nach der Ankunft des Reisenden in Wien erhalten haben wird (was
zweifellos länger dauerte, als es mit der Post der Fall gewesen wäre) und dass DE SACY am
21.02.1838 im Alter von 80 Jahren in Paris verstorben ist (inwieweit DE SACY vor seinem Tode
längere Zeit erkrankt war und dadurch vielleicht nicht mehr zu diktieren vermochte, muss hier
dahingestellt bleiben). – Dieser Brief wurde diktiert und weist wohl deshalb eine zu den
meisten anderen hier präsentierten Briefen unterschiedliche Orthographie auf, so etwa am Fuße
der ersten Seite die Namensschreibung „Hammer Pourgstall“.
Dieser Name ist nicht eindeutig zu lesen. Da er aus nur drei Buchstaben besteht und C und o
eindeutig zu lesen sind, bleiben noch r, s und allenfalls x oder v als möglicher dritter Buchstabe
in Betracht zu ziehen.
Dieser war zum einen als Sondergesandter, u.a. in Paris und London tätig, zum anderen als
Außenminister der Hohen Pforte; (Juchereau de Saint‐Denys, 1844: 239).
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connaissance. Je vous serai très obligé de ce que vous voudrez bien faire pour lui
rendre plus agréable le séjour de Vienne, et lui procurer des recommendations pour
vos amis à Constantinople. Vous voyez, mon cher ami, la preuve de ce que j´ai eu
l´honneur de vous écrire il y a peu de temps, que j´étais pour le moment presque réduit
à l´impossibilité d´écrire par un rhumatisme sur le bras droit qui produit plutôt de la
faiblesse que de la douleur.
Je suppose que dans cette saison vous pouvez bien être à Pourgstall, mais sans
doute le mois de Novembre vous ramenera à Vienne, comme il me ramènera à Paris. Je
verrai alors si la médicine peut quelque chose pour me rendre l´usage de la plume.
Je vous prie de présenter mon hommage à Madame DE HAMMER, et je prends la
liberté de lui recommander Mr. Cor que, j´en suis sûr, elle trouvera digne d´admettre
dans sa société. Je vous renouvelle mon cher monsieur et ami l´assurance de mon
sincère attachement.
Le B[ar]on SILVESTRE DE SACY

5042.

308 Habicht/HP

1837 X 7/Breslau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5043.

2000 HP/Auersperg

1837 X 7/Hainfeld

Geliebter Freund,
Ich2313 diktiere2314, damit Du mich besser lesen mögest, diesen Brief meiner Tochter.
Wiewohl ich schon längst einen von dir erwartet, und mich darauf gefreut hatte, so hat
mich Dein letzter noch obendrein durch Stafette2315 erhaltener, sehr unangenehm

2313

2314

2315

http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html. Das Datum dieses Briefes ist laut den
Angaben in lithes „von fremder“, aber zeitgenössischer Hand in die Vignette des Briefpapiers
gesetzt. Eben diese Vignette mit eben diesem Datum wird allerdings in lithes
unvorsichtigerweise allen anderen aus Hainfeld geschriebenen Briefen vorangesetzt, auch
jenem, der als undatiert am Anfang der Briefserie steht und sich unschwer auf [1835] [VIII]
[Ende]/[Wien] datieren lässt, und ebenso jenen, die datiert sind (womit bei den datierten Briefen
auf der vorgesetzten Vignette das Datum 7. Oktober 1837 und unmittelbar darunter im Druck
z.B das Datum vom 21. März 1835 erscheint).
A: dicktire. – Der Text dieses Briefes ist durch Hörfehler des Schreibers mehrfach entstellt; HP
hat das Diktat offensichtlich nicht durchgelesen.
A: Stafete.
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angegriffen. Derselbe kam früher als die Zeitung, welche BRAUNTHALs schamlose
Erklärung enthält. Diese ist auch ein Schandmal, für die Allgemeine Zeitung, welche
sich nie damit befleckt haben sollte. Das Ehrenrührige kann Dir wohl, weder als
Anastasius GRÜN, noch als Graf AUERSPERG, das Geringste anhaben. Das dumm freche
fällt auf BRAUNTHALs Kopf, der sich dumm erfrecht, den Faust und Julian, den
Niemand kennt, über den Schutt zu setzen, und das Unmaß seines schändlichen
Ergusses, macht das Unrecht vergessen, was nach meiner Ansicht, in Deinem Angriffe
wider ihn2316 liegt. A. GRÜN kann ebensowohl Anton und Alexander als Anastasius
heißen, und hätte er selbst diesen Namen gewählt, so wäre dies wohl, wie alle
Pseudonymität, eine literarische Fiktion, aber kein Gaunerstreich. Das Unrecht, daß
(nicht nur nach meinem Urteile, sondern nach dem aller derer, die ich zu Graz hierüber
gesprochen, selbst Deiner besten Freunde) in Deinem Angriffe liegt, rechtfertigt freilich
keineswegs das Schändliche der Erwiderung B’s. Dich selbst hat derselbe außer dem
wahren Standpunkt, kalten Beurteilung und ruhigen Maßregeln, gerückt. Du
vermengst durchaus den Dichter A. G. mit dem Grafen AUERSPERG, ohne zu bedenken,
daß Du bisher (mit Unrecht, wie ich Dir dies seiner Zeit offen gesagt) die Identität
geleugnet hast. Beharrst Du darauf, dieselbe zu leugnen, so kann ich Dir meine
Unterschrift, da die Sache nun als Prozess wider Dich eingeleitet wird, nicht geben,
weil ich vor Gericht gefordert, um die Person des A. G. gefragt, dieselbe nicht
verleugnen und eben so wenig sagen könnte, daß solche Unterschrift ohne meinem[sic]
Wissen der vorgeschlagenen Erklärung hinzugefügt worden sei. Willst Du aber, was
Du mir nicht schreibst, die Tarnkappe abwerfen und Dich als Graf AUERSPERG
hinstellen, so unterschreibe ich, ohne Anstand, die in Deinem Briefe enthaltene
Erklärung. Nur erlaube mir über die Idee derselben zu bemerken, daß ich die ganze
Erklärung unter Deiner Würde finde, weil Du wahrhaftig nicht des Zeugnisses der von
Dir genannten Namen oder des Meinigen bedarfst, um außer aller Zweifel zu stellen,
daß durch einen so schändlichen Angriff, weder Deine persönliche, noch literarische,
Ehrenhaftigkeit erschüttert werden könne.
Eher ließe sich noch eine Erklärung des Sinnes hören, daß die Unterzeichneten
durch die Schändlichkeit des Angriffes entrüstet, sich für immer von allen Beiträgen zu
einem von BRAUNTHAL herausgegebenen Musenalmanache lossagen. Durch eine solche
Erklärung würde der Bund der Edleren gegen das Niedere und Gemeine2317 betätiget,
ohne daß Deiner persönlichen Ehrenhaftigkeit erwähnt würde, welche doch keiner
bezeugen kann, der Dich nicht persönlich kennt, und folglich, wenn hierüber vor
Gericht befragt, die Wahrheit sagen muss. Wäre ich bei Empfang Deines Briefes in
2316
2317

A: wieder ihm.
A: gemeine.

– 3902 –

Gratz gewesen, so hätte ich denselben FELLNERn gezeigt; welcher ganz gewiss hierin
ebenso meiner Ansicht wäre, als ich in der Beurteilung Deiner Erklärung, welche
diesen Angriff hervorgerufen. Trotz2318 dem, daß ich Deinen Brief durch Stafette erhielt,
hielt ich es für nichts weniger als geraten, denselben wie Du wünschtest, sogleich
durch die Post zu beantworten. Meine Briefe werden regelmäßig gelesen, und es war
daher am sichersten für Dich so wie für mich, die nächste Gelegenheit der Abreise
meines Sohnes abzuwarten, der denselben nach Wien bringt, wo Dich vor Ende des
Monats zu umarmen hofft2319 Dein treuer Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5044.

269 Geberger/HP

1837 X 8/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5045.

598 Pichler/HP

1837 X 8/Baden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5046.

803 Wartinger/HP

1837 X 16/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Mit vielem Danke sende ich das Kistchen mit Urkunden zurück, darunter mir die
meisten interessant sind, wovon aber leider nur 3 für das Joanneum konnten
abgeschrieben werden, da der Kopist schon in die dritte Woche krank ist, und ich ohne
großen Schmerzen sitzend nicht schreiben kann. Vielleicht werde ich bald Invalide
und...
Vom Herrn Gouverneur erhielt ich ohne die mindeste Einwendung die Erlaubnis,
die Lehensbriefe über die steiermärkischen Erbämter einzusehen und abzuschreiben.
Doch muß ich mit dieser Arbeit warten, bis der Kopist gesund wird. Wegen Eröffnung
des unterirdischen Ganges nahm der Gouverneur selbst den Augenschein ein, und traf
sogleich Anstalten zur Eröffnung desselben. Über beide Gegenstände werde ich die

2318
2319

A: Troz.
Ab hier eigenhändig von HP.
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Ergebnisse anzeigen. Mit der innigsten Hochverehrung Euer Hochwohlgeboren
verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

5047.

269 Geberger/HP

1837 X 18/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5048.

78 Bettio/HP

1837 X 23/Venedig

BETTIO dankt HP für die Informationen bezüglich der in den vorangegangenen Briefen
angesprochenen Causa und gibt sich mit deren negativem Ausgang zufrieden.
BETTIO schickt diesen Brief durch ROMANIN zusammen mit einer unlängst veröffentlichten
Schrift2320 und dem neuen Faszikel der Iscrizioni des Cicogna2321. Die erhaltene Geldsumme
deckt die Kosten der vordem erworbenen Bände voll ab.
Stimat[issi]mo e Chiariss[im]o Sig[nor] Consigliere
Le dichiaro le mie obbligazioni per le cortesi informazioni espostemi con Pultima sua,
per le quali conserverò eterna gratitudine. L’affare non era per me caricato da tante
altre cure.
Spero vederla entro l’anno prossimo quando che sia. Mi prevalgo del mezzo del
Sig[nor] ROMANINI, per il quale le faró tenere in seguito un esemplare di un piccolo
Opuscolo pubblicato da un mese fa, ed insieme il fascicolo nuovo delle Iscrizioni dal
Cigogna pubblicate, prevenendola, che coll’Ungaro accompagnatomi sono saldati li
Fascicoli precedenti intieramente.
Ella non mi risparmj, mi comandi, e sopra tutto mi accordi il favore di continuare a
calcolarmi.
Di Lei Nob[ile] Signore Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo Servit[o]re
P[ietro] BETTIO

5049.

2000 HP/NN

[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]
2320
2321

Es ist unklar, worum es sich hierbei handelt.
Hier handelt es sich um Band IV, Faszikel XV.

1837 X 26/[?]
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5050.

342 Hormayr Joseph u. Maria/HP

1837 X 26/Hannover

Te Deum laudamus! Ich sah die Polizei längst, von Vierteljahr zu Vierteljahr wütender,
immer ungeduldiger den Augenblick erwarten, wo sie den Tigersprung auf AUERSPERG
würde tun können. – In der Tat, es galt nicht allein einer persönlichen Rache, sondern
dem letzten Freiheitsboden unserer Literatur. – Ganz Deutschland weiß, daß die Polizei
den Hauptanteil hatte und daß BRAUNTHAL nur ihr Werkzeug war. Ganz Deutschland
jubelt. Ganz Deutschland fühlte die Bedeutung der Sache. – Tausend Dank, edler
Freund für Deine moslimischen Biographien2322. – In der Zwischenzeit erhieltest Du
wohl auch durch GEROLD mein historisches Taschenbuch auf 1838? Du bist noch der
einzigste und letzte Hort, sowohl der einheimischen Literatur in Österreich als
desjenigen, was die Fremde Hervorragendes in Wien versammelt. – Meine Tochter
KREß am 5. September einer niedlichen Tochter genesen und sehr glücklich in dem
neuen Kreise zu Hamburg, grüßt Dich aus dem wärmsten Herzen.
Am 28. Juli wird es gerade vierzig Jahre, daß wir in Innsbruck bekannt wurden. –
Ich will und muß den Tag in Göttingen feiern. – Es ist mir insbesonderheit überaus
rührend, daß Du der einzige bist, der meine beiden Eltern noch persönlich gekannt hat.
– Alles, was Dir und Deinem Hause ruhmreich und frommend sein kann, bleibt mir
enendlich teuer. – Wie gerne möchte ich Euch noch einmal alle zusammen sehen.
Tuissimus
HORMAYR
Ich kann nicht umhin, verehrter Baron, meine hochachtungsvollsten Grüße beizufügen,
an Sie, den ältesten Freund meines Mannes, an Ihre Frau Gemahlin und an Fräulein
Isabella, deren liebenswürdige Freundlichkeit mir unvergeßlich ist.
Maria HORMAYR2323

5051.

657 Rawlinson/HP

1837 XI 1/Teheran

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2322

2323

HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslemischer Herrscher der ersten sieben
Jahrhunderte der Hidschret. I. Mohammed, II. Ebubekr, III. Omar, IV. Osman, V. Ali : Mit einer
Titelvignette, 6 Bde Leipzig 1837–1839.
HORMAYR hatte 1837, sechs Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau, von der er lange getrennt
gelebt hatte, Maria SPECK VON STERNBURG (1813–1881) geheiratet; (NDB).
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5052.

27 Arnim/HP

1837 XI 3/Berlin

Euer Hochwohlgeboren
waren2324, während meines Aufenthaltes in Wien vor zwei Jahren so gütig, mir außer
der Belehrung, welche ich schon aus Ihren Werken geschöpft, noch mündlich so
mancherlei Notizen über meine damals bevorstehende Reise nach dem Orient zu
geben, daß ich Ihnen stets aufrichtig dankbar gewesen bin. Dieselbe ist nun schon seit
einem Jahre beendet, und (es sei diesmal nicht nach gewöhnlichem Autorengebrauch,
sondern wahrhaft gesagt) habe ich auf Zureden meiner Freunde mit entschlossen,
einige Bemerkungen darüber dem Drucke zu übergeben.
Die öffentlichen Blätter des nördlichen Deutschlands haben nur zu[?] gütig darüber
geurteilt, indem sie meist den richtigen Standpunkt ins Auge gefaßt, welchen der Titel
hinreichend bezeichnet.
Ich bin nun so frei, Euer Hochwohlgeboren ein Exemplar davon mitzuteilen mit
der sehr natürlichen Bitte, sich sobald es auch Ihres, mir so höchst wichtigen Beifalls
nicht ganz unwürdig sein sollte, für dessen weitere Verbreitung nach Umständen
gefälligst zu interessieren2325.
Bei meiner Abreise von Wien waren Sie so gütig, mir auf meine Bitte, eine sehr
schöne Lithographie von sich zu verehren. Es wird jetztz an einer von mir gearbeitet,
die in Kurzem beendigt sein wird, und vielleicht erlauben Sie mir, auch Ihnen als Dank
in dankbarer Erinnerung das Blatt zu übersenden.
Mit der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin ins Gedächtnis zurückzurufen und mich
auch […2326] gemeinschaftlich übrigen Bekannten2327, namentlich dem Herrn
VON FRIESENHOF[?], meinem freundlichen Reisegefährten, bestens zu empfehlen,

2324

2325
2326
2327

Es handelt sich um Karl Otto Ludwig VON ARNIM (1779–1861), der in Halle und Göttingen
studiert hatte, durch ganz Europa gereist, einige Zeit wohl preußischer Attaché in Stockholm
und Direktor des königlichen Theaters in Berlin gewesen war, bis er 1835 eine neue Serie von
Reisen begann (in welchem Zusammenhang er, wie aus dem Brief ersichtlich, HP in Wien
aufsuchte), über die er in einer Abfolge von Bänden mit dem Titel „Flüchtige Bemerkungen
eines flüchtigen Reisenden“ berichtete. Im gegenständlich Fall geht es um den 1837 in Berlin
erschienenen (im Internet online verfügbaren) Band, in dem er seine Reise von Italien
ausgehend durch Griechenland, die Ägäis, das westliche Anatolien, Konstantinopel über
Bulgarien und Rumänien zurück schildert (der Titel im Band lautet allerdings „Reise von
Neapel durch Apulien und die Ionischen Inseln nach Athen“), als Frontispiz erscheint
gleichwohl ein tanzender Derwisch.
HP hat den Band offenbar keiner Besprechung gewürdigt.
Hier ein großteils überschriebenes oder gestrichenes und damit unentzifferbares Wort.
Auch dieses Wort ist teilweise korrigierend überschrieben.
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verbinde ich die Versicherungen der ausgezeichnetsten Hochachtung, womit ich die
Ehre habe zu verbleiben Euer Hochwohlgeboren ganz ergebener Diener
V. ARNIM
Ober[…]

5053.

2000 HP/Wartinger

1837 XI 3/[?]

[Erschlossen aus 1837 XII 23 – HP sendet drei Bücher]

5054.

470 Lützow/HP

1837 XI 11/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5055.

474 MacGuckin de Slane/HP

1837 XI 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5056.

818 Wickenburg/HP

1837 XI 14/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5057.

277 Gesenius/HP

1837 XI 15/Halle

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5058.

145 Chaudoir/HP

1837 XI 18/Jonitze

[Noch2328 nicht bearbeitet – SAH]

2328

Bezüglich der Datierung ist unklar, welcher Stil verwendet wurde. Der Schreiber ist
Vizepräsident der archäologischen Kommission in Kiew – ein M. DE CHAUDOIR 1816–1881
(offenbar der Sohn) war ein russischer(?) Entomologe; Jonitze sollte wohl die Jonitzer Mulde in
Sachsen sein, ein biologisch besonders interessanter Flussabschnitt der Mulde – ob der Vater
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5059.

133 Carro/HP

1837 XI 20/Prag

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5060.

446 Leske von Auw/HP

1837 XI 24/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5061.

2000 HP/Wilken

1837 XI [?]/Wien

Ich2329,2330 hof[f]te, verehrtester Freund, bei meiner Rückkehr von Hainfeld die
Bestätigung des Empfangs des ersten Teiles des Gemäldesaales, den ich Ihnen vor
meiner Abreise dahin, das ist vor dritthalb Monaten übersendet habe, zu [f]inden, fand
mich aber in meiner Hoffnung [g]etäuscht; in der Erwartung desselben übermache ich
2331 mit meinem besten Glückwünschen zum
Ihnen heute die Beilage des […]
herannahenden neuen Jahre, und bin mit der aufrichtigsten Hochachtung Ihr
ergebenster, verehrender Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5062.

811 Werner/HP

1837 XII 1/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5063.

126 Calmberg/HP

1837 XII 2/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2329
2330
2331

mit dem Sohn unterwegs war? Auffallend ist, dass der Schreiber HP als „mon cousin“ anspricht
und diese Formulierung auch in der Devotionsformel verwendet – es dürfte dies am ehesten ein
Signalisieren gemeinsamer Mitgliedschaft in einer wissenschaftlichen Gesellschaft sein, wie das
z.B. KERCKHOVE mit der Anrede „confrere“ tut.
OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken.
Das Tagesdatum ist freigelassen.
Der Text ist teilweise durch die Bindung (links) verborgen.
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5064.

1016 Royal Asiatic Society (Harkness)/HP

1837 XII 2/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5065.

784 Tex/HP

1837 XII 5/Amsterdam

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5066.

424 Kurz/HP

1837 XII 10/St. Florian

Mein hochverehrter Freund!
Sie sind sehr gütig gegen mich und erinnern sich sogar auf Reisen meines
Namenstages. Für Ihren freundlichen Glückwunsch zu demselben und für das
Angebinde, welches ihn begleitete, statte ich Ihnen meinen herzlichen Dank ab.
Alles, was von Ihnen kommt, bewahre ich sorgfältig wie eine kostbare Reliquie,
denn es schmeichelt meiner übrigens ganz unschuldigen Eitelkeit, Beweise zu besitzen,
dass Sie mich mit freundschaftlichen Schreiben und Geschenken seit vielen Jahren
beehrt haben.
Zum neuen Jahre wünsche ich Ihnen die Fortdauer einer eisenfesten Gesundheit,
welche auch so unglaublichen Arbeiten, wie Sie bereits zu Ihrem unsterblichen Ruhme
geliefert haben und immer noch vermehren, vollkommen gewachsen ist und wie
ermüdet.
Schenken Sie mir auch in künftigen Jahre Ihr mir unschätzbares Wohlwollen und
bleiben sie gut Ihrem ergebenen, alten Diener
KURZ

5067.

828 Wilken/HP

1837 XII 10/Berlin

Noch bin ich, mein hochverehrter Freund, im Rückstand mit meinem Dank für den
dritten Teil Ihrer herrlichen Geschichte der osmanischen Poesie und schon wieder
erfreuen Sie mich mit einem neuen lieblichen Geschenke, dem

des
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GHASALI2332. Nehmen Sie gütigst für diese beiden schönen Geschenke meinen innigsten
und herzlichsten Dank an. Den dritten Teil der Osmanischen Geschichte2333 fand ich im
Oktober d[ieses] J[ahres] bei meiner Rückkehr von einer kleinen Reise nach Naumburg
vor; dagegen habe ich aber den ersten Teil Ihres Bildersaals, dessen Sie in Ihrem letzten
Briefe erwähnen, nicht erhalten; es wäre doch verdrießlich, wenn das von Ihnen für
mich gütigst bestimmte Exemplar verloren gegangen sein sollte. Ihre große
verdienstvolle wissenschaftliche Tätigkeit bewundere ich mit aufrichtiger freudiger
Teilnahme. Der Himmel gewähre Ihnen noch lange ungeschwächte geistige und
körperliche Kraft. Dies ist mein herzlicher Wunsch, den ich Ihnen zum bevorstehenden
Neujahr darbringe.
Der junge Mann, welcher die Korrektur der in Ihrer Länderverwaltung des
Chalifats befindlichen arabischen und türkischen Stellen besorgt hat, WILLMANNS aus
Westfalen, ist vor etwa sechs Wochen verschwunden, und bis jetzt weiß man nicht, wo
er geblieben ist, wahrscheinlich hat er sich selbst aus der Welt geschafft; es ist schade,
denn von seinen Kenntnissen und Talenten ließ sich vieles für die Zukunft erwarten.
Mit der innigsten Liebe und Freundschaft Ihr ergebenster
Fr. WILKEN

5068.

133 Carro/HP

1837 XII 15/Prag

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5069.

120 Burchell/HP

1837 XII 23/[Wien]

[B. bedankt sich, da er früher als geplant abreisen muss, auf diesem Wege für das Gespräch mit
HP am Vortag, für Empfehlungsbriefe von HP und Erzherzog JOHANN nach Graz.]

2332

2333

Es handelt sich um HPs Ausgabe „O Kind! Die berühmte ethische Abhandlung Ghasali’s.
Arabisch und Deutsch“, die 1838 in Wien erschienen ist – gewidmet seinen Söhnen Karl und
Max.
In der komprimierten zweiten Ausgabe, die vierbändig in Pest 1834 erschienen ist.
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5070.

803 Wartinger/HP

1837 XII 23/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Meinen herzlichen Dank für den 2. Band des Gemäldesaals und meine Antworten nun
schon auf drei Briefe sind durch mancherlei und unter diesen auch durch meine
rheumatischen Leiden verspätet worden, die mich noch immer nicht ganz verlassen
haben. Der gute Herr Landeshauptmann2334 weiß freilich nichts davon, weil der
Rheumatismus keine Amtssache ist. Die am 3. November gesendeten drei Bücher
sowie früher die Abhandlung Oh Kind2335 habe ich der Joanneumsbibliothek
übergeben.
Für die beiden durch den Herrn Landeshauptmann gesendeten Urkunden bin ich
sehr verbunden; die von den Mäusen so übel zugerichtete ist wohl die Abschrift des
GALLERschen Heiratskontraktes; allein die eingelegte ist leider nicht der GALLERsche,
sondern des Hanns WECHSLER und der Anna Margaretha von FIERENBERG[?]
Heiratskontrakt vom Jahre 1630.
Das Wappen auf der Kapsel des einbalsamierten Herzens ist vollkommen in der
Figur und in den Farben dem KLINGENSTEINschen Wappen gleich, welches sich im
sogenannten Nürnberger Wappenbuch IIl. Teil, 33. Seite findet; auf dem nämlichen
Blatte ist auch das ähnliche LICHTENBERGsche Wappen, welches nur durch die
Goldfarbe des Feldes sich unterscheidet. Im großen ständischen Wappenbuche ist
fol. 204 das KHEZINEZKY‘sche[?] und fol. 221 das Graf BERKHAsche Wappen in Hinsicht
der abgehauenen Stämme; ihrer Figur und Stellung vollkommen dem übersendeten
Wappen gleich; doch sind die Figuren schwarz und das Feld gelb, da in den
übersendeten die Stämme blau und das Feld weiß gezeichnet ist, ich werde in den
Weihnachtsfeiertagen den alten STADL examinieren, vielleicht gibt er durch Text,
Wappen oder Siegel eine befriedigende Antwort. Ich bin so frei, die Zeichnung noch
hier zu behalten, weil ich dieselbe wegen Krankheit des Kopisten nicht kopieren lassen
kann.
Beim Fiskalamte habe ich alle Lehensakten über die steiermärkischen Erbämter
ausgehoben, aber beim Vorschneideramte ebenso wenig als beim Silberkämmereramte
auch nur die gewünschte Spur gefunden, was dem Lehensträger für Insignien gegeben
2334

2335

Landeshauptmann im war Jahr 1837 war Ignaz Maria Graf ATTEMS, (1774–1861),
Verwaltungsjurist; Sohn von Ferdinand ATTEMS. 1820–52 Landeshauptmann der Steiermark;
setzte sich für eine konstitutionelle Monarchie ein; förderte den Neubau des Theaters in Graz
und die Umwandlung des Grazer Lyzeums in die Universität. Adelsgeschlecht ATTEMS;
(www.aeiou.at 20100302).
Hierbei handelt es sich um HPs Werk: „O Kind! die Abhandlung Ghasali’s“, Arabisch u.
Deutsch. Wien 1838.
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werden. – Herrn KALTENBAEKs Sage, daß schon UNGNAD Vorschneider war, ist
allerdings urkundlich gewiß allein mit der von mir sogleich angegebenen Bemerkung,
daß er nur landesfürstlicher, nicht aber landständischer Vorschneider war, das
landständische ist ferner erblich, jenes nicht, ja, dasselbe wird nicht selten beim
nämlichen Individuum mit einem anderen Hofdienste vertauscht, wie dies bei eben
diesem UNGNAD wirklich geschah; auch werde ich später, sobald ich etwas freiere Zeit
und schreibende Hände bekomme, Beispiele vorlegen, z. B. von einem STUBENBERGER,
der einen solchen Hofdienst hatte, und zugleich Obristerblandmundschenk war. Der
Satz bleibt also fest, daß erst Erzherzog FERDINAND das Erblandvorschneideramt in
Steiermark errichtete und bis 1820 die Familie SCHROTTENBACH die einzigen
Lehensträger dieses Erbamtes waren.
Der unterirdische Gang vom Universitätsgebäude (einst SCHRANZsches Haus) ist
geöffnet worden, doch er ist in der Nähe des Guberniums vor wenigen Jahren
vermauert worden, als man durch denselben quer hinab einen Kanal aus dem
Theaterhofe führte.
Von dem neben der Stadtpfarrkirche gefundenen Schatze erhielt ich für das
Joanneum doch nur Goldmünzen, wie ich glaube, von Kaiser JOHANN II.[sic] durch
Kauf von einem Silberarbeiter. Vor wenigen Tagen kaufte ich einen kupfernen
Raitpfennig Friedrichs VON HOLLENECK von 1569; ich glaube, er ist bis jetzt der einzige;
er wurde auf dem hiesigen Schloßberge gefunden. Ich erlaubte mir diese beiden
Anzeigen in der Überzeugung, daß sie Euer Hochwohlgeboren gütig aufnehmen
werden. –
Immer größer wird meine Verpflichtung gegenüber dem Haus HAMMER‐
PURGSTALL; immer unvergeßlich bleiben mir die Juniustage 1835 und 1837, die schönen
September 1836 und 1837, die viele Sorgfalt und Mühe, meine ärmlichen
Privilegienbüchlein den allerersten und höchsten Stützen des Kaiserstaates zu
überreichen!! Und dann so oft und so nachdrücklich ausgesprochene Wunsch einer
öffentlichen Auszeichnung für den unbekannten, isolierten WARTINGER!! Tief fühle ich
das edle Verwenden für ein Individuum, das wenig mehr wirken kann und das alle
seine Lieben nur in den Totenäckern findet, die einst an einer solchen Auszeichnung
sich erfreuet hätten; indessen würde ich mit dem dankbarsten Herzen eine solche Ehre
(wenn sie mir auch noch so viele Bitterkeiten bereitete) empfangen, wenn sie nur
zugleich auch für andere Ermunterung wird, ihr Schärflein wie immer zum Besten des
Vaterlandes hinzuopfern. Und eben in dieser letzten Rücksicht würde ich es wagen,
wenn es Euer Hochwohlgeboren befehlen, eine kurze Anzeige zu überreichen, was ich
bisher für die Prämien der Vaterlandsgeschichte, der Moralphilosophie, der
Obstbaumzucht und der Präparanden für Landschülen etc. zu leisten besorgt war.
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Für die vielen, aber herzlichen, doch aber nicht so ganz verdienten Vorwürfe über
meine Lebensweise kann ich nur auf das verbindlichste danken, da ich die schöne
Quelle kenne und verehre, aus welcher sie flossen. Für die Neujahrswünsche (selbst die
gnädige Frau Baronin, die beiden Fräulein und der lebhafte Max waren so gütig, sich
des düstern, einsilbigen WARTINGERs so wohlwollend zu erinnern) wage ich mit
meinem innigsten Danke die herzliche Bitte zu verbinden, die bisherigen gütigen
Gesinnungen auch für die Zukunft noch schenken zu wollen. Euer Hochwohlgeboren
tiefverpflichteter Diener und Freund
Josef WARTINGER

5071.

803 Wartinger/HP

1837 XII 28/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Endlich hat STADL nach einem strengen Verhör über alle Wappen, Siegel und
Steinbilder in seinen ersten vier Bänden im Bande V Seite 360 folgendes verjehen2336:
„Dise beede Wappen seind in der Franciscanerklosterkirchen zu Feldbach auf dem
hohen Altar zu sehen. Wie auch beede Nachfolgende Grabschriften in Vnser
Frauenkapellen: KHISLsches Wappen BERKHAsches Wappen Ein Werk war ich der
Gottes Handt, ein Werk in den Stamm bekandt, Gott hat mein Seel zu sich genommen,
Zur Speis die Würmb mein Leib bekommen. Anna Maria vorhero Gräffin KHISLIN:
Hernach Gräffin VON TRAUTTMANSTORFF, gebohrene gräffin WERKHIN. Ist gestorben am
16. Julii 1674. Hier ruehet mein Herz in dißem Stein der du dieß lüst von Herzen dein,
Vor mein Seel bitt, gleichwie vor dich ich thätt; wann ich, wie du, das Leben hätt.
Georg Barlmee KISL graff zu Kotschee
Obiit den 29. Martii 1656.“ –
Die ersten acht Buchstaben auf der Kapsel dürften zu lesen sein. Anna Maria
Gräfin ZU TRAUTTMANNSDORF, geborene Gräfin BERKHA, die fünf letzten Buchstaben,
wenn sie richtig gezeichnet sind, weiß ich jetzt noch nicht zu lesen. Sollte in der
Grabschrift WERKHIN etwa nur des Wortspieles wegen mit WERKH als Feminimum von
diesem mit W statt mit B geschrieben worden sein? Das BERKHAsche Wappen gibt
STADL etwas verschieden von der hier beigelegten Zeichnung; in STADL haben die
beiden ins Kreuz gelegten Stämme jeder acht abgehauene Äste, sind abwärts gekehrt
und schwarz im goldenen Felde. Ob diese Gräfin BERKHA eine Mitstifterin des
Feldbacher Franziskanerklosters selbst oder nur einer Kapelle, eines Altars, ewigen
2336

Verjehen = versprechen, eingestehen, kundtun; „jehen“ ist ein sehr altes, vor allem in
Rechtsquellen verwendetes Verbum.
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Lichtes oder einiger Messen war, dürfte wohl WENDENTHAL, den ich bisher noch nie
selbst, sondern nur einen Auszug aus demselben zu Gesichte bekam, wissen.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren verpflichteter Diener und
Freund
Josef WARTINGER
PS.: Darf ich meine in dem vor wenigen Tagen gesendeten Briefe ausgedrückte Bitte
um fernere Fortdauer der gütigen Gesinnung gegen mich auch im folgenden Jahre
wiederholen?

5072.

172 Creuzer/HP

1837 XII 29/Heidelberg

Mein hochverehrter Herr und Freund!
Dies Jahr soll mir nicht entschlüpfen, ohne mich bei Ihnen schönstens bedankt zu
haben für die Doppelgabe, womit Sie mich wiederum erfreut haben, den Bildersaal
Nr. 3 und das schöne Kinderbuch2337. Beides habe ich richtig empfangen, so wie auch
UMBREIT, der Ihnen beim bevorstehenden Jahreswechsel ohne Zweifel selbst schreiben
und danken wird. Was nun ersteres Werk betrifft, so ist dessen Verleger, mein
Stiefsohn, am 13ten November gestorben, und es ist ein Fall eingetreten, den wir bei
der monströs zunehmenden Korpulenz des kaum 54 Jahre alten LESKE längst
befürchteten. – Nun muß ich als Freund Ihnen raten, vorläufig mit ferneren
Manuskriptsendungen einzuhalten, bis die Geschäfte geordnet sind. Ich mache so eben
so mit der Symbolik und so auch mein Kollege TIEDEMANN mit seiner großen
Physiologie. Denn ob ich gleich von der Witwe vernommen haben, das Geschäft werde
fortgehen, so bin ich doch über das Verhältnis der Aktiva und Passiva niemals im
Klaren gewesen, und es ist dennoch nicht vorauszusehen, ob und in wie weit die Kräfte
des Fonds zureichen, größere Verlagsunternehmungen, wie die 3 genannten sind,
fortsetzen zu können. Dies unter uns.
Da ist denn allgemach der traurige Winter hereingebrochen. Jedoch die bruma2338
ist Gottlob vorüber, und ich moveo quotidie promoveo parum2339; d.h. ich mache mir
täglich im Freien Bewegung, blättere auch in Büchern, und schreibe und spreche von
der Lehrkanzel; aber das alles will nicht viel mehr sagen, und ist, mit Ihren

2337

2338
2339

Bei dem Kinderbuch dürfte es sich um: „O Kind. Die berühmte ethische Abhandlung
Ghasali’s“, Persisch und Deutsch, Wien 1838, handeln.
Das Wintersolstitium.
täglich bewege ich mich, (aber) zu wenig komme ich voran.
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2340
morgenländischen Weltarbeiten verglichen – gar nichts. Sie,
werden die Freunde der Wissenschaft noch mit manchen schweren Gaben bereichern,
wenn mein Schildlein schon längst an der Wand hängen wird, umflort von
Spinnengewebe. Gottlob. Mein Amtsverhältnis und Lehramt und besonders mein
häusliches Leben ist heiter, und so tue ich es denn an frischem Mut und guter Laune
manchem viel jüngeren Amtsgenossen zuvor. – Doch die Dinge da draußen fangen
wieder an sich so zu verwirren, daß wir Ritter der Ehrenlegion (mit welchem Titel ich
nun stolz an Ihre Seite trete) sie mit ihren Degen nicht werden zerhauen können. – Das
ist eine traurige Geschichte, die Göttinger2341; und das Schlimmste ist, daß die kleinen
deutschen Regierungen, wenn Preußen uns vorangeht, kaum den Mut haben werden,
die abgesetzten Professoren in ihre Dienste zu nehmen. Die Brüder GRIMMs, meine
Landsleute, könnten wir hier bei unseren altdeutschen Handschriften besonders gut
brauchen2342. – Dazu kommt nun die fatale Kölner Geschichte2343, welche in den
Rheinprovinzen und Westfalen wieder Unruhe unter die Leute bringt. – UMBREIT mit
Frau und Kindern ist wohl und sehr fleißig. Es freut mich für ihn, daß er an ULLMANN
und ROTHE 2 treffliche Spezialkollegen gewonnen hat. Da herrscht die schönste
Harmonie, und die Theologischen Studien werden unter solchen Lehrern dahier einen
neuen Flor erhalten.
Vielleicht haben Sie einen hiesigen Dr. Ed. ZACHARIAE kennen gelernt, welcher der
Byzantinischen Rechtsquellen wegen nach Konstantinopel zu reisen gedenkt, und
diesen Winter in Wien zubringen wollte. Sollten Sie ihn sehen, so grüßen Sie ihn in

2340
2341

2342

2343

Auf der Höhe der Jugend.
Damit sind die als „Göttinger Sieben“ berühmt gewordenen Professoren angesprochen. – Im
Juni 1837 starb König WILHELM IV., unter dem das hannoversche Grundgesetz eingeführt
wurde, das der englischen Parlamentsreform von 1832 entsprach. Der neue Herrscher,
ERNST AUGUST (mit dem Personalunion Hannovers mit dem Vereinigten Königreich
aufgehoben wurde), erklärte die Aufhebung des neuen Staatsgrundgesetzes. Dagegen äußerten
sieben Göttinger Professoren ihre Bedenken und erklärten, sie fühlten sich zum Eide auf die
frühere Verfassung weiterhin gebunden. Es waren dies Jakob und Wilhelm GRIMM, Friedrich
Christoph DAHLMANN, Wilhelm Eduard ALBRECHT, Georg Gottfried GERVINUS, Heinrich
EWALD und Wilhelm WEBER. Dies wurde bald in ganz Deutschland bekannt, der Vorgang
stärker die liberale Einstellung in der Gesellschaft. Die sieben Professoren wurden am
12.12.1837 ihres Amtes enthoben. DAHLMANN, GERVINIUS und Jakob GRIMM wurden sogar des
Landes verwiesen; (Wikipedia 20170812).
Die Brüder GRIMM lebten in der Folge in Kassel und wurden 1841 an die Universität Berlin
berufen.
Bei dieser fatalen Kölner Geschichte handelt es sich um die Auseinandersetzung des
Erzbischofs von Köln, Klemens August VON DROSTE mit der preußischen Regierung. DROSTE
wurde als jüngster Sohn der Familie DROSTE zu Vischering geboren (1773–1845);
(www.deutsche‐beographie.de 20100527).
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meinem Namen. – [Ausriss] wird der Orientalist EWALD hingehen und was wird aus
dem orientalischen Magazin werden, wozu man Sie nicht eingeladen hatte? –
Nun Hochverehrter! zum Jahresschluß Heil und Segen über Sie und die werten
Ihrigen. Noch viele frohe Jahre mögen Ihnen in Ihrem Wirkungs‐ und Familienkreis
aufgehen, und Sie nicht aufhören, mich alten Mann Ihrer Freundschaft zu würdigen, so
wie ich unaufhorlich verehrungsvoll verbleibe Ihr treu ergebenster
Fr. CREUZER

5073.

803 Wartinger/HP

1837 XII 30/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Nicht ohne einige Unruhe übergebe ich, wenn ich den Ausdruck „Denkschrift“ richtig
verstanden habe, die kurze Entstehungsgeschichte den angezeigten vier
Prämiengattungen nebst einem kleinen Anhange über die Richtigkeit der Angaben sind
Urkunden und Zeugen vorhanden; die Öffentlichkeit, die daraus hervorgehen kann,
beunruhigt mich, teils meiner natürlichen Schüchternheit wegen, teils der Furcht
wegen vor jenen Menschen, die von ganzem Herzen mir alles Übel zu bereiten suchen.
Indessen, wenn diese Sache zu etwas Gutem führt, liegt darin für mich Trost und
Beruhigung. Vieles hätte ich über die Prämien noch zu sagen; doch heute ist die Zeit zu
kurz; wenn es mir erlaubt ist, werde ich einen Nachtrag einsenden, der aber zur
Entstehungsgeschichte nicht wesentlich ist, teils nur die jetzigen Verhältnisse berührt.
Über die Gräfin BERKA (mein letzter Brief vom 27. Dezember enthält die
STADLschen
Hauptdaten)
ist
aus
dem
Geschlechte
der
Grafen
BERKHA ZU TAUB UND LEIPP: Nürnbergisches Wappenbuch Teil I Seite 28, die
genealogischen Bücher werden schon noch hoffentlich Aufschluß über die Nationalität
dieses Geschlechtes geben.
Mit den Redaktoren der Zeitschrift fand ich noch nicht Gelegenheit zu sprechen,
um zu fragen warum das PURGSTALLsche Wappen nicht abgebildet wurde.
Für die viele unverdiente Sorge und Mühe um die Auszeichnung kann nie genug
danken Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter Diener und Freund
Josef WARTINGER
In Befolgung des verehrten Auftrages überreiche ich die Anzeige über den Ursprung
der vier Prämiengattungen nach ihrer Zeitfolge.
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I.
Prämie für Studierende der praktischen Philosophie.
Nach der Pensionierung des Professors der Philosophie, Johann Nepomuk WOLF,
übernahm ich im Jänner 1808 die Besorgung des erledigten Lehrstuhles und führte
dieses Geschäft bis zum neuen Schuljahre fort. Eben dies geschah anfangs April 1811,
als Professor PREM schon erkrankten; auch damals besorgte ich dieses Lehramt bis zum
nächsten Schuljahre. Die Substitutionsgebühren für beiden Supplierungen verwendete
ich zum Ankaufe zweier öffentlicher 5perzentiger Obligationen, zusammen im Betrage
800 fl.; diese wurden dem damaligen Direktor‐Gremium am 20. Juli 1812 übergeben
mit der Bestimmung, von den Zinsen jährlich eine passende silberne Medaille, an einer
silbernen Kette hängend, (gewöhnlich SOCRATES) anzuschaffen und demjenigen
Studierenden des zweiten Jahrganges öffentlich zu übergeben, welcher sich im
Studium der praktischen Philosophie am meisten auszeichnete.
II.
Prämien für die steiermärkische Geschichte
Als an dem früher hier bestandenen Lyzeum die Lehrkanzel der Universalgeschichte
errichtet wurde, ward ich vom k.k. Gubernium im Februar 1806 zur Besorgung
derselben berufen, und ich versah dieses Lehramt bis zum Anfange des nächsten
Schuljahres. – In eben diesem Jahre wurden die Präfekte und Professoren der
steiermärkischen Gymnasien und auch ich aufgefordert, eine Geschichte Steiermarks
für die vierte Grammatikalklasse zu bearbeiten; fast alle lehnten die Arbeit ab; und jene
wenigen, die dieselbe begannen, legten sie bald für immer zur Seite; ich harrte aus.
Mein Büchlein wurde zum Schulbuche erklärt. Das vom Buchhändler FERSTL erhaltene
Honorar und den für die im Jahre 1806 geschehene Besorgung der Lehrkanzel der
Universalgeschichte empfangenen Supplentengehalt verwendete ich im Jahre 1814
ebenfalls zum Ankaufe einer öffentlichen fünfperzentigen Obligation per 800 fl., deren
Zinsen jährlich zum Ankaufe einer Prämienmedaille für den vorzüglichsten Schüler in
der steiermärkischen Geschichte verwendet werden sollten. Diesem Kapitale legte Herr
VON KALCHBERG eine öffentliche fünperzentige Obligation per 200 fl bei; später
vermehrten die Herren Stände den Ertrag dieser Stiftung durch einen höchsten Orts
bewilligten Betrag, um jedes Jahr sechs Preise verteilen zu können, wovon das
Gymnasium zu Graz 3, jene zu Marburg, Cilli und Judenburg jedes eine Medaille
erhält; ein Exemplar dieser Medaillen hatte ich die Ehre, Euer Hochwohlgeboren diesen
Sommer in Wien zu überreichen.
III:
Prämien für Präparanden für Landschulen
Im Jahre 1817 wurde ich als Archivar am Joanneum mit einem Jahresgehalte von 300 fl.
angestellt. Diese Vermehrung meiner Einnahme bestimmte mich, die Präparanden für
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Landschulen, da sie im Durchschnitte kein erfreuliches Leben erwartet, durch Prämien
zum Lernen zu ermuntern und zu erfreuen. Anfangs gab ich eine Medaille, dann zwei,
bald drei, und seit mehreren Jahren Geldbeträge, für den ersten Preisträger fünf, für
den zweiten vier und für den dritten drei Speziestaler nebst einer passenden Medaille
für jeden; Geld und Medaille in gefälligen Kapseln; die jährliche Auslage für diese
Prämien ist zwischen 30 und 40 fl. Konventionsmünze.
IV.
Prämien zur Beförderung der Obstbaumzucht
Als meine Mutter im Jahre 1820 starb, hatt ich, statt ein nutzloses monument auf ihr
Grab zu setzen, da sie selbst viel für Obstbaumzucht getan hatte, dem damaligen
Sekretär der Landwirtschaftsgesellschaft, WANGGO, erklärt, jährlich zwanzig Gulden
Konventionsmünze übergeben zu wollen, um damit jährlich drei silberne Medaillen für
jene Lehrer auf dem Lande anzuschaffen, welche die meisten Kinder oder jungen Leute
und
am
besten
in
der
Obstbaumzucht
unterrichten
würden.
Die
Landwirtschaftsgesellschaft war so liberal, eigene Stempel zu diesen Prämien
schneiden zu lassen. Auch von diesen Medaillen nahm ich mir die Freiheit, Euer
Hochwohlgeboren ein Exemplar zu überreichen.
Noch erlaube ich mir beizufügen, daß ich die Privilegien von Graz und Bruck zum
Besten der Armen dieser Städte auf meine Kosten von beiläufig 200 fl.
Konventionsmünze ohne irgend einen abzug herausgegeben, daß ich mehrere hundert
Gulden auf Reisen zur Bereicherung des Joanneumsarchives etc. verwendet, daß ich
früher als Grammatikalprofessor zu Marburg statt der altersschwachen Professoren der
beiden Humantitätsklassen die griechische Sprache den Schülern derselben durch zwei
Jahre unentgeltlich vortrug, dort, größtenteils aus eigenen Mitteln eine
Gymnasialbibliothek für die Studierenden errichtete und das Amt eines Bibliothekars
unentgeltlich besorgte. Die vielen kleineren Leistungen und Beiträge zu
gemeinnützigem Zwecke, Prämien etc. etc. gehören nicht hieher.

5074.

2000 HP/Kaiser Ferdinand I.

[Noch nicht bearbeitet – Konzept – B 164]

[1837] [?] [?]/[Wien]
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5075.

2000 HP/Schubert

[1837] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5076.

598 Pichler/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[nach 1836] [?] [?]/[?]
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1838
5077.

782 Umbreit/HP

1838 I 4/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
Der erste Brief, den ich in dem neuen Jahre schreibe, ist, wie billig, an Sie gerichtet.
Empfangen Sie meine herzlichsten Glückwünsche für Ihr und Ihres ganzen Hauses
Wohlergehen! Von Fräulein SCHWAB die in Begleitung der Frau NIES in Wien war, habe
ich zu meiner Freude die neuesten und unmittelbarsten Nachrichten über Ihr
Wohlbefinden erhalten. Dieselbe hat mir das ihr mitgegebene Exemplar Ihres schönen
Büchleins „O Kind!“ glücklich überbracht und ich sage Ihnen dafür, sowie auch für den
bereits empfangenen dritten Teil des orientalischen Bildersaales – den zweiten Teil hat
mir aber LESKE nicht geschickt – meinen verbindlichsten Dank. Sie haben nun dem
Cerberus einen Brocken in den Schlund geworfen, woran er erwürgen mag. Die
SCHLOSSERsche Anzeige Ihres Lebens MOHAMMEDs hat durch meine Vermittlung eine
darüber von WEIL und BÄHR schon wieder eingelieferte Rezension glücklich aus den
Jahrbüchern beseitigt, mit denen ich übrigens von nun an nichts mehr zu tun haben
mag. Sie hätten schon längst eingehen sollen, da sie ihren früheren und wohlverdienten
Credit gänzlich verloren haben. –
Der von Ihnen für meine Zeitschrift gütigst eingesandte Beitrag2344, über welchen
Sie Auskunft wünschen, hat wegen einer großen Fülle älteren Materials und älterer
Verbindlichkeiten bis jetzt zurückgelegt werden müssen, wird aber unfehlbar im
dritten Hefte dieses Jahrganges – des zehnten – abgedruckt werden, welches Heft ich
Ihnen dann sogleich zusenden werde. Das Journal macht mir und dem Verleger große
Freude, indem es von Jahr zu Jahr an Ansehen zunimmt und in alle Länder Europas
sich verbreitet.
Erhalte Ihnen Gott die Frische und Jugend Ihres Geistes auch in diesem Jahre in
ungeschwächter Kraft. Die Phantasie wird Sie nie altern lassen; in ihr fließt der
2344

HP, Ermahnungen des Propheten an Ebuserr aus dem i. J. 1240 zu Theran gedruckten Ainul ‐
haiwet, d. i. Quell des Lebens, betitelten Werke Mohammed Bakir‘s, in: Studien und Kritiken.
Eine Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie, hg von Ullmann und Umbreit,
Jahrgang 1838, 990–1010.
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Lebensquell. Wie Fräulein SCHWAB Sie mir schildert, müssen Sie noch aussehen
wie 1819. Könnte ich nur einmal wieder bei Ihnen sein! aber der Schwierigkeiten sind
gar zu viele und große. – Meine Frau empfiehlt sich mit mir Ihnen und Ihrer Frau
Gemahlin bestens. In treuer Liebe
UMBREIT

5078.

2000 HP/NN

1838 I 8/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J IV; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00258559]

5079.

458 Littrow/HP

1838 I 9/[?]

Salutem plurimam
So eben erfahre ich aus guter, hoher und sehr verläßlicher Hand, daß die Sache2345
wegen der Akademie jetzt bei der k.k. Regierung ist, es von hier zur Hofkammer, und

2345

Bei der Sache handelt es sich um die Schrift an den Kaiser mit der Bitte zur Errichtung einer
Akademie der Wissenschaften in Wien vom 18.03.1837. Das Schreiben wurde von zwölf
Gelehrten Wiens unterfertigt: dem Archäologen Joseph ARNETH, den Historikern Franz
VON BUCHOLTZ und Joseph CHMEL, dem Orientalisten Joseph VON HAMMER‐PURGSTALL, dem
Slawisten KOPITAR, dem Romanisten Ferdinand WOLF, den Physikern Andreas BAUMGARTNER,
Andreas VON ETTINGSHAUSEN und J. PRECHTL, dem Botaniker Joseph Freiherr VON JACQUIN,
dem Astronomen Johann Joseph VON LITTROW und dem Naturhistoriker SCHREIBERS. In dem
Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass alle Hauptstädte Europas bereits derartige
Einrichtungen hätten, ja sogar Prag, Pest und Mailand. Sie führten die Geringschätzung
Österreichs in wissenschaftlichen Dingen auf den Mangel einer Akademie zurück. Diese Anstalt
sollte sich in eine historisch‐philologische und naturwissenschaftlich‐mathematische Klasse
teilen und aus ordentlichen, korrespondierenden und Ehrenmitgliedern bestehen. Das Gesuch
wurde wahrscheinlich von LITTROW und HP verfasst. Es wurde am 20.03.1837 von vier
Unterzeichneten dem Erzherzog LUDWIG vorgelegt. Dieser gab dem Obersten Kanzler Graf
MITTROWSKY am 14.04. den Befehl, über die Beschaffenheit, Zulässigkeit und Nützlichkeit einer
Akademie nach Rücksprache mit den betreffenden Hofstellen ein wohlbegründetes Gutachten
zu erstatten. MITTROWSKY sendete das Gesuch erst am 02.01.1838 an die Studienhofkommission
mit dem Auftrage „sofort nach gepflogenem Einvernehmen mit der k.k. vereinigten Hofkanzlei der
allgemeinen Hofkammer und der k.k. Polizei‐ und Zensurhof stelle Seiner Majestät die
alleruntertänigsten Anträge bald möglichst zu unterbreiten“. Die Studienhofkommission forderte die
niederösterreichische Regierung auf, bis Ende März 1838 darüber ein Gutachten abzugeben und
auch die Frage zu erörtern, ob neben anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, insbesondere
der Wiener Universität, die Einrichtung einer solchen Anstalt notwendig und sinnvoll sei. Die
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dann wieder zur Hofkanzlei zurück gehen wird. Die erwähnte gute Hand zeigte sich
der Sache sehr geneigt und meint nun, daß man nichts präcipitieren soll und daß gut
Ding seine Weile haben will. Relata refero2346. Vive valeque et fave Tuo Tuissimo
LITTROW

5080.

290 Grässe/HP

1838 I 12/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5081.

803 Wartinger/HP

1838 I 12/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Unverzüglich nach Empfang des Briefes ging ich mit demselben zum Herrn
Landeshauptmann und sprach lange über den Inhalt desselben; auch am Montage

2346

Regierung holte darauf die Meinungen des Konsistoriums der Wiener Universität, der
medizinischen und philosophischen Fakultät und der Studien‐Vizedirektorate ein. LITTROW, als
Dekan der philosophischen Fakultät verfasste am 29.03. sein Gutachten, in dem er sich für die
Errichtung einer Akademie aussprach. Wesentlich kühler sprach sich die medizinische Fakultät
aus. Der Vizedirektor der philosophischen Studien, HEINTL, meinte, dass die Bezeichnung „k.k.
Ferdinands‐Akademie“ günstig wäre. Hingegen sprach sich das Universitäts‐Konsistorium
unter dem Vorsitz von Magnifizenz Staatsrat JÜSTEL für den Titel „Akademie der
Wissenschaften“ aus. Dieses Universitätsgutachten vom 18.05.1838 wurde am 13.06.1838 von
zwölf Räten der niederösterreichischen Regierung in Beratung gezogen (Vorsitz Präsident
Johann TALATZKO FREIHERR VON GESTIETICZ). Der Referent Regierungsrat KOFFINGER hielt eine
derartige Akademie weder für notwendig noch für wünschenswert. Die übrigen Mitglieder des
Gremiums sprachen sich für eine Akademie aus. Der Referent der Studienhofkommisssion,
Regierungsrat VON SCHÖNAICH, arbeitete nun ein umfassendes Gutachten aus. Der Präsident
der Studienhofkommission, Hofkanzler Graf VON INZAGHI, sprach sich in seinem Bericht an die
vereinigte k.k. Hofkanzlei vom 09.06.1839 für die Gründung der Akademie aus. Die vereinigte
Hofkanzlei beriet die Sache am 05.07.1839 und befürwortete sie. Danach wurde das Schreiben
an eine allgemeine Hofkammer und an die Polizeihofstelle weitergegeben. Polizeiminister
SEDLNITZKY übergab das Ganze schließlich METTERNICH, der die Sache einfach liegen ließ;
(Alfons Huber, Geschichte der Gründung und Wirksamkeit der ksl. Akademie der
Wissenschaften während der ersten 50 Jahre ihres Bestandes, Wien 1897 S. 22–33; Almanach der
Akademie der Wissenschaften: Bd 22, Wien 1872 S. 134–143 (hier findet sich die wörtliche
Widergabe des Gesuches).
Berichtetes berichte ich. – Zurückgehend auf Herodots „legein ta legomena“ – einem äußerst
wichtigen Satz für die Entwicklung der Historiographie, zeugt er doch von kritischem
Quellenbewusstsein.
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brachte ich den Gegenstand des Briefes, den er schon das erste Mal gelesen hatte,
wieder in Anregung. In der gestrigen Ausschußsitzung ist das Gubernialdekret wegen
der Erbhuldigung vorgekommen und es ward bestimmt – jetzt keine Anfrage zu tun. –
Vom Gemahle der Gräfin BERKHA‐KHISL sagt STADL Band VIII Seite 410 et 411
folgendes: „Des Max Grafen VON TRAUTTMANNSDORF und Sophia Freiin PALFIN Kinder:
Hans Friedrich Graf VON TRAUTTMANNSDORF. Er ist geboren den 3. November 1619,
Gevattern waren Herr Siegmund Friedrich Graf VON TRAUTTMANNSDORF und Herr
Eusebi, Freiherr KHUNN VON BELASI. Und weil Herr Siegismund Friedrich nicht im
Land gewest, ist anstatt seiner Gevatter gewest Herr Paul PALFI, Freiherr.
Maria Clara Gräfin VON DIETRICHSTEIN, sein erste Hausfrau, des Herrn Maxen
Grafen VON DIETRICHSTEIN Tochter.
Anna Maria Gräfin VON BERKHA, sein anderte Hausfrau, Herrn Bartlmee Grafen
VON KHISL WITTIB.
Eleonora Gräfin VON STERNBERG, sein dritte Hausfrau, im 1696. Jahr. Er ist
gestorben des 1696. Jahr, den 6. Juli.[“]
Seite 417 et 418 führt STADL vier Töchter dieses TRAUTTMANNSDORF von seiner
ersten Gemahlin und fünf Söhne von der dritten auf; von der BERKHA nennt er keine
Kinder.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter Diener und
Freund
Josef WARTINGER

5082.

33 Auersperg/HP

1838 I 15/Thurn am Hart

Ich2347 hoffte Dir, mein teurer verehrter Freund, die Antwort auf Deinen letzten Brief
mündlich in Wien zu erstatten, und darum verschob ich bisher die schriftliche
Beantwortung desselben. Allein nachdem meine hiesigen, nunmehr durch den Tod
meiner armen Mutter noch vermehrten Geschäfte mir nicht erlauben, mich vor
künftigem März auf längere Zeit von hier zu entfernen, und nachdem überdies der
2347

Die auf dem Brief mit eindeutig „1837“ gegebene Jahresdatierung ist wohl falsch: die Mailänder
Krönung FERDINANDs I. mit der Eisernen Krone der Lombardei fand erst am 06.09.1838 statt
(bezüglich einer allfälligen Verschiebung von 1837 auf 1838 konnte nichts eruiert werden). Es
handelt sich somit wohl um einen um die Jahreswende nicht seltenen Datierungsfehler des
Schreibers. Mit dem Jahresdatum 1837 abgedruckt auch bei Anton Schlossar, Anastasius Grün
und Josef Freiherr von Hammer‐Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den
Jahren 1831 bis 1854, in: Österreichisch‐ungarische Revue 20 (1896/97) 37–127. Auch BeB II 167
enthält das als irrig zu betrachtende Datum.
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fatalste Teil des Winters bereits überstanden ist, habe ich leider keine Hoffnung Dich
vor der Karwoche persönlich in Wien zu begrüßen.
Dein Vorhaben, die ehemals PURGSTALL’schen Schlösser in Krain, Gradatz,
Krupp2348 und Freythurn2349 gelegentlich Deiner Rückreise von der Mailänder Krönung
zu besuchen, ist schön und edel und für mich doppelt erfreulich. Ich würde Dir bis
Laibach entgegenkommen, von wo wir gemeinschaftlich unseren Weg nach jenen drei
Schlössern, welche ziemlich nahe beisammen liegen und von mir circa 8 Stunden
entfernt sind, nehmen und von dort nach Thurn am Hart fahren könnten, von wo Du
bis Cilli, mithin zur Hauptstraße nur mehr 6 Stunden zu reisen hättest. Die ganze Tour
von Laibach über Neustadtl2350, Krupp, Freythurn und Gradatz, ferner Thurn am Hart
bis Cilli erfordert ökonomisch bemessen 4 Tage doch hoffe ich, daß Du Thurn am Hart
nicht gar zu stiefväterlich bedenken werdest. Die Schlößer Krupp und Freythurn
gehören einem Onkel von mir, Baron APFALTERER, Gradatz einem Baron GUSSITSCH. Ich
freue mich sehr, in Deiner Gesellschaft die heiteren Reisetage unserer Fahrt von Wien
nach Hainfeld, welche noch so lebhaft meine Erinnerung beschäftigen, zu erneuern. Ich
selbst kenne jene drei Schlößer noch nicht, da sie etwas abseits der Landstraße liegen
und sehne mich sehr darnach, sie mit Dir zu besuchen2351.
Der Brief MARMIERs2352, den Du mir mitzutheilen denkst, muß nun schon bis zu
meiner Ankunft in Wien Dein Pult hüten, wo er ja so zahlreiche Gesellschaft findet. Hat
MARMIER Dir vor seiner Reise nach Island geschrieben oder nach derselben? Ich bin
sehr neugierig auf die Resultate der Expedition, der er beigesellt wurde, obschon ich
mir von MARMIERs Leistungen in dieser Region wenig verspreche.
Was hörst Du von FRANKL2353? Ist er schon in den eigentlichen Stiefel eingedrungen
oder hält er sich noch in Oberitalien auf? Einige Korrespondenzartikelchen von ihm
habe ich in der Wiener Mode‐Zeitung gelesen und mich daraus überzeugt daß auch er
der Briefschreibe‐Epidemie nicht entgangen ist, die sich unserer deutschen Federzunft

2348

2349
2350
2351
2352

2353

Schloss Krupa bei Semić in Weißkrain/ Bela Krajina in Slowenien; freundliche Mitteilung von
Herrn Ao.Univ.‐Prof. Mag.Dr. Ludwig KARNIČAR und Herrn Univ.‐Doz. Dr. Vincenz RAJSP,
Wien.
Freithurn bei Freihof/Vrhovo in Unterkrain/Slowenien.
Neustädtel in der Krka – Bršljinski, bei Rudolfswerth/Novo Mesto, Slowenien.
Dieser Plan ist im September 1838 realisiert worden; (s. Erinnerungen I 288).
Xavier MARMIER (1808–1892), ein französischer Reiseschriftsteller, der 1835 an einer Expedition
in die Arktis teilgenommen und 1837 „Lettres sur l’Islande“ veröffentlicht hatte, 1838 erschien
sein Werk „Langee et littérature islandaises. Histoire de l’Islande depuis sa découverte jusqu’à
nos jours“; (Wikipedia 20130522).
Ludwig August FRANKL; (BARCH).
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beim Eintritte in Italien fast eben so schnell bemächtigt als die Calori2354, wobei noch
diese weitere Ähnlichkeit stattfindet, daß beide Krankheiten ihren Hauptsitz in den
Fingern haben.
Deinem Rate in Betreff der Richtung, welche meine Poesie in Hinkunft zu befolgen
haben soll, werde ich nach Möglichkeit entsprechen und damit im Pfaffen vom
Kahlenberg den Anfang machen; allein Gott weiß, was gewiße Nasen nicht etwa
dahinter wittern werden, da sie doch auch schon beim „Schutt“, den ich ganz arglos
und unbefangen in die Welt hinaus schickte, so vielerlei, was mir gar nicht in den Sinn
kam, herausgerochen haben. Habent sua fata libelli2355! Am besten wäre es freilich,
wenn man ganz schweigen könnte; doch natura furca expellas etc.2356 Gott weiß, wie
sich LENAU mit einem so kitzlichen Stoffe als SAVONAROLA2357 aus der Affaire ziehen
wird?
Was hörst Du von HORMAYR? Mich hat sein Manifest in dem heurigen Jahrgange
seines Taschenbuchs in eine peinliche Stimmung versetzt. Welch ein Anlauf, welche
Zurüstung, welches Feldgeschrei, wie viel Proklamationen, welche Berserkerwut zu
zeigen, daß man am Ende – doch keine Courage hat! Wenn man seine Handschuhe zu
etwas anderem nützen will, als sich die Finger zu wärmen, so werfe man sie ehrlich
und trotzig dem Feinde hin! Doch HORMAYRn habe ich ja nie mit Handschuhen
gesehen –
Doch Du wirst mir schon ungeduldig und fragst was ist des langen Gewäsches
kurzer Sinn? Nun, daß ich lebe und Dir, dessen ein Zeichen geben wollte, daß ich Dich
liebe und verehre und Zeitlebens verharre Dein treuergebener Freund
AUERSPERG

2354

2355

2356

2357

Es ist unklar, worauf sich AUERSPERG hier bezieht (wenn man davon absieht, dass das Wort
„calori“ im Italienischen die Läufigkeit bei Hündinnen bedeutet).
Dieses Zitat stammt aus einem unvollständig überlieferten Lehrgedicht des
TERENTIANUS MAURUS, eines Grammatikers des 2. Jhs nChr, und bezieht sich eigentlich auf die
unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten eines Inhaltes, weniger auf das Schicksal eines
Buches in materieller Hinsicht, denn vollständig lautet der Vers 1286 „Pro captu lectoris haben
sua fata libelli“ – je nach Auffassungsgabe des Lesers haben die Büchlein ihre Schicksale;
(Wikipedia 20130522).
Zitat aus Horaz, Episteln I 1 24: Naturam expellas furca, tamen usque recurret – auch wenn du
die Natur mit der Gabel (d.h. gewaltsam) austreibst, so kehrt sie doch zurück.
Savonarola. Ein Gedicht, Stuttgart‐Tübingen 1837.
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5083.

2000 HP/Wilken

1838 I 16/[?]

Verehrtester2358 Freund
Ich2359 sende Ihnen hier die drei ersten Teile des Gemäldesaals, das ist die Hälfte
desselben [f]ür den Fall, dass Ihnen die Carlische Buchhandlung meiner Weisung
zufolge[?] kein Exemplar zu[ge]sendet haben sollte [sic], bitte aber im
entgegengesetzten [Fa]lle um die Zurücksendung dieses.
Vor acht Monaten schon habe ich mit elf anderen hie[sigen] Literatoren alles
Staatsbeamten die Nichts für sich verlangen eine Bittschrift an den Kaiser eingegeben
um die Errichtung einer [A]kademie der Wissenschaften eingegeben [sic]; die
Gewährung der Bitte sperrt sich begreiflich bei den Finanzen weil man die Kosten
derselben gewiss weit höher anschlägt als dieselben sich belaufen dürften.
Sie würden uns alle insgesamt sehr verbinden und vielleicht die Sache sehr
fördern, wenn Sie uns das Budget Ihrer Akademie mitteilen könnten, und wenn dieses
Ihnen in seiner ganzen Ausdehnung selbst nicht bekannt wäre, uns wenigstens die
Bezüge der einzelnen Mitglieder, das Äquivalent der jettons de presen[ce], die Kosten
des Schreibpersonals, den Gehalt des Sekretärs, Präsidenten etc. zu wissen zu machen,
so gütig sein wollten.
Da es sich um eine Sache zur Förderung der Wissenschaft handelt, so bin ich
gewiß, keine Fehlbitte getan zu haben, und bitte Sie unter einem mit jener schriftlichen
Auskunft um ein Exemplar der Statuten, welche doch gedruckt sein müssen, von
denen ich aber nie ein Exemplar erhalten habe2360.
Mit dieser Bitte und mit den Gesinnungen der wahrsten Verehrung und
Anhänglichkeit Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

5084.

6 Acland/HP

1838 I 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2358
2359

2360

OeNB HAD_2015_3794–3795_HPJ 52 Briefe an F. Wilken + PvTh 2/26.
Von diesem Brief gibt es auch eine Transkription von PvTh, die leicht vom Original abweicht. –
Am oberen Rand der ersten Seite WILKENs Vermerk: „Beantwortet 31. Jan[uar] 1838“.
HP war seit 1814 Mitglied der phil.‐hist. Klasse der Akademie in Berlin.
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5085.

2000 HP/Creuzer

1838 I 18/Wien

[Erschlossen aus 1838 II 18 + Kalliope]

5086.

828 Wilken/HP

1838 I 31/[?]

[Dieser Brief existiert nicht mehr in HPs Briefnachlass; erschlossen aus HPs Schreiben an WILKEN vom
16.01.1838, auf dem WILKEN notierte „Beantwortet 31. Jan. 1838“2361].

5087.

587 Paravey/HP

1838 II 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5088.

446 Leske von Auw/HP

1838 II 3/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5089.

320 Handjéry/HP

1838 II 8/Moskau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5090.

1119 Spencer Smith/HP

1838 II 9/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5091.

121 Burnouf/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2361

OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken.

1838 II 12/Paris
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5092.

727 Strangways/HP

1838 II 12/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5093.

587 Paravey/HP

1738 II 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5094.

470 Lützow/HP

1838 II 17/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5095.

172 Creuzer/HP

1838 II 18/Heidelberg

So beantworte ich, hochzuverehrender Freund! Ihren Brief vom 18. Jänner auch am 18.,
hoffend und wünschend, daß Sie mit den werten Ihrigen diesen Winter somit gesund
und glücklich überstanden. Ihre Forsten zu Hainfeld werden Ihnen dabei gute Dienste
geleistet haben. Wir haben nun auch einen tiefen Schnee und der Rhein bei Mannheim
trägt auf seiner Eisdecke die schwersten Lastwagen. – Es hieß in Ihren Briefen: „Wie
Ihnen Frau NIES sagen kann“. Diese ist ohne Zweifel in Frankfurt; wäre sie aber auch
hier, so könnte sie mir nur doch etwas sagen, wenn sie mich zufällig bei andern Leute
träfe, wie in den vielen Jahren 3–4mal geschehen. Da Frau NIES uns niemals die Ehre
Ihres Besuches erwiesen oder nur eine Karte abgegeben hat, so haben wir das Gleiche
getan – und so haben wir denn das Innere ihrer hiesigen Villa noch nicht gesehen. Auf
demselben Fuß stehe ich mit der Frau Großherzogin STEPHANIE, die jetzt an Ihrem
Kaiserhofe so beliebt ist. Sie hat durch andere den Wunsch geäußert, mich zu sprechen.
Ich habe aber keine Lust verspürt, mich in dem kalten Mannheimer Schloß in seidenen
Strümpfen mich zu erkälten. Zu unserem Großherzog darf man in Pantalons und
Stiefeln gehen, und er heißt den, den er gerne sieht, neben sich auf dem Kanapee Platz
nehmen. Es ist eine Unart, worüber ich mich schon oft geärgert, daß die Verleger die
letzten Blattseiten mit Annoncen verunstalten. Ich leid es auch nicht, und Sie haben
recht getan, sich tadelnd venehmen zu lassen. Was Ihr ökonomisches Verhältnis mit
der Buchhandlung betrifft, so haben Sie wohl getan, Band 6 zurückzuhalten. Übrigens
glaube ich, Sie werden Ihr Honorar, wenn auch etwas später, richtig empfangen. Das
Ordnen muß bei dem sehr ausgebreiteten Geschäft eine ungeheure Arbeit sein. Die
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Papiere fanden sich aber bei LESKEs Tod in der allergrößten Ordnung. Auch habe ich
nicht das Geringste vernommen, daß die Aktiva von den Passiva überwogen werden,
und ich zweifle nun nicht, daß das Geschäft fortgehen werde. Nur habe ich aus
Diskretion bisher stille gesessen, und überlasse es ganz den Erben, wenn Sie etwa
Bedenken sollten, ein auf eine Reihe von Bänden berechnetes Werk, wie meine
deutschen Schriften, in ihrem Verlag zu behalten. In diesem Fall suche ich mir einen
anderen Verleger, der die bisher erschienen Hefte den Erben abkauft, und die
folgenden auf seine Rechnung fortsetzt. – Mit den 3 Heften, die Sie haben, ist übrigens
der erste Band der Symbolik geschlossen; und es wird mir eine Ehre sein, wenn der
größte Morgenländer deutscher Zunge einige Worte, je mehr desto lieber, darüber
sprechen will. Heft IV lassen Sie bei Seite liegen. Ich denke, COTTA wird Sie zu seiner
Vierteljahresschrift eingeladen haben und wir werden darin bald etwas Ihrer Feder
erhalten. – Unterdessen ist mir der 3te Band Ihrer Geschichte der Osmanischen
Dichtkunst, mir wie dem Iras von dem immer spendenden Krösus richtig
zugekommen, und ich kann jetzt nichts als einen großen Dank dagegen bringen. Unser
UMBREIT hat vorige Woche eine Besoldungszulage von 3000 fl. jährlich bekommen;
worüber Sie sich mit mir freuen werden. Da er jetzt 1750 fl. fixum hat, so kann er es
cum reliquis jährlich auf 3000 fl. bringen. Auch besitzt seine liebe Frau ca. 40 fl. eigenes
Vemögen. – Ich werde in dieser Woche ihm und ULLMANN einen Aufsatz für Ihre
Studien und Kritiken übergeben. Fristet mir Gott Leben und Gesundheit, so gedenke
ich in 2 Jahren mit der umgearbeiteten Symbolik fertig zu werden. – Nun leben Sie
wohl, grüßen Sie mir gelegentlich unseren Freund, Herrn V. DEINHARDSTEIN, und
erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen so wie ich mit größter Verehrung beharre Ihr treu
ergebenster
Fr. CREUZER
N.S. Es heißt jetzt, die beiden Brüder GRIMM sollen auf der Universität Marburg
angestellt [...2362] aus Hessen Kassel2363.

5096.

643 Ritter/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2362
2363

Siegelausriss.
ADB wie NDB verzeichnen lediglich, dass sie bis 1841 in Kassel lebten.

1838 II 20/[?]
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5097.

474 MacGuckin de Slane/HP

1838 II 27/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5098.

464 Hombard/HP

1838 III 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5099.

446 Leske von Auw/HP

1838 III 3/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5100.

8 Abramovicz von Adelburg/HP

1838 III 6/Pera

Hochwohlgeborner Freiherr
Verehrtester Herr Hofrat
Ich benütze den freien Augenblick, der mir zu Gebote stehe, um den Empfang Eurer
2364 zu bestätigen.
Hochwohlgeboren gütigen Schreibens vom
Ich ersehe aus demselben mit dem größten Vergnügen, daß E[uer
Hochwohlgeboren] meiner Fetwasammlung2365 über den Kauf und Verkauf mit
Interesse durchgingen und die dargebrachte Dedikation anzunehmen die Güte hatten,
wofür ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
Sie hatten die Gewogenheit mich aufmerksam zu machen, daß von einem
diesortigen2366 Buchhändlerhonorare keine Rede sein könne; deshalb aber bitte ich um
desto unbesorgter zu sein als ich einzig um die Ehre ansuchte meine Ausausarbeitung

2364

2365

2366

Die für die Einsetzung des Datums des empfangenen Briefes freigelassene Lücke hat
ABRAMOVICZ nicht mehr genützt.
Ein Fatwa, auch Fetwa, ist ein von einer muslimischen Autorität erstelltes Rechtsgutachten,
gewissermaßen ein Weistum, wie eine Rechtsvorschrift auszulegen sei. – Derartige
Rechtsauskünfte wurden nicht nur im muslimischen Bereich gesammelt, sondern auch von
europäischen Rechtspartnern; die Orientalische Akademie sammelt systematisch derartige
Stücke wie überhaupt muslimische Aktenstücke zu Ausbildungszwecken. Bei ABRAMOVICZ
geht es natürlich darum, Rechtsgrundlagen für künftige Verhandlungen in Rechts‐ und
Handelsfragen zusammenzustellen.
ABRAMOVICZ meinte vermutlich „dortigen“, schrieb aber „dießfortfigen“.
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mit dem glänzenden Namen von Österreichs erstem Orientalisten schmücken zu
dürfen.
Ich begreife auch, daß es seine Schwierigkeit hat in unserem Romanen‐Zeitalter
eine türkisch‐juridische Abhandlung zum Drucke zu befördern. Wäre ich in Wien, so
würde ich mich mit Deutschlands Buchhändlern in ungesäumte verbindung setzen.
Von hier aus aber ist es mir sehr schwer. Zu dem sehe ich es als eine Gewissenssache
an, Eurer Hochwohlgeboren so kostbare Zeit mit dieser Angelegenheit zu behelligen.
Seitdem man in Konstantinopel erfahren, daß ich mich mit der Sichtung meiner
juridischen Arbeiten, beschäftige, sind mir sehr viele Einladungen zugekommen, die
daraus bezüglichen Abhandlungen als allgemein nützlich drucken zu lassen, mit der
Erinnerung jedoch, daß hierzu die französische Sprache am zweckmäßigsten sein wird.
Ich habe dieser Meinung beigepflichtet und mehrere Abhandlungen wurden
demnächst ins Reine geschrieben.
Eine dieser Abhandlungen, den Mietkontrakt (
) betreffend, die in
dreifachem Texte französisch, türkisch und arabisch abgefaßt war, kam dem türkischen
Ministerium zu Gesicht und dem Herrn so wohl, daß S[eine] E[zellenz] RESCHID2367
pascha ganz ohne mein Zutun, dem Großherrn darüber Bericht erstattete, worauf
S[eine] M[ajestät] in A[ller]höchst Dero Sultanischer Huld den Druck des Werkes in der
kaiserlichen Druckerei in Konstantinopel zu befehlen geruhten und so gnädig waren,
sämtliche Kosten zu übernehmen sowie den Wunsch auszusprechen, daß das Werk
unter den Auspizien Höchst Ihres kaiserlichen Namens erscheinen möge. Ja, um
deshalb keinem Zweifel Raum zu lassen, erging ein Bujurildi2368 an die Druckerei,
welches mir bei der Pforte mitgeteilt wurde2369.
Euer Hochwohlgeboren belieben aus diesen Andeutungen zu entnehmen, daß ich
vollauf zu tun habe und mich gegenwärtig gezwungen sehe, den Druck des deutschen
Werkes für einige Monate zu suspendieren. Ich füge die Bitte hinzu, mir mein
Manuskript zur Verhütung jeder Ungelegenheit nach Belieben zurücksenden zu
2367

2368
2369

MUSTAFA RESCHID PASCHA (1800–1858) war eine der führenden Persönlichkeiten in der
osmanischen Diplomatie und Staatsverwaltung auf höchster Ebene in jener Zeit. Er war
Botschafter in Paris und London gewesen, war dann mehrmals Außenminister und schließlich
Großwesir und Initiator bedeutender Reformen und insbesondere an Handelsgesetzgebung
interessiert, wofür er 1850 einen Teil des Handelsgesetzes aus Frankreich übernahm;
(Wikipedia 20150406). RESCHID war HP persönlich bekannt, da ihn dieser im April 1835, als er
sich auf der Durchreise nach Paris befand, und im September 1837 (als RESCHID heimkehrte) zu
betreuen hatte; (vgl. Erinnerungen zum 08.04.1835 und Ende September 1837).
Ein Bujurildi ist ein Befehlsschreiben des Großwesirs.
Es handelt sich dabei um ABRAMOVICZ’ Werk „Recueil de Fetvas ou decisions de la Loi
Musulmane concernant le contrat de Louage“, das im Internet online zugänglich ist.
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wollen. Ich gedenke es ins Französische umzuarbeiten und so Gott will von hier aus
zum Drucke zu befördern. Wünschen Sie, verehrtester Herr Hofrat, daß eine dieser
juridischen Abhandlungen mit Ihrem Namen geschmückt werde, so werde ich diese
Erlaubnis mit wahrem Vergnügen benützen.
Vergebung für die Flüchtigkeit dieser Zeilen, die ich für den Abgang dieser Post zu
beenden eile. Die Frühlingssonne, die seit einigen Tagen über dem Bosporus erschienen
ist, ist durch die Vorboten der Äquinoktialstürme verdrängt, die an Fenstern, Türmen
und Dächern rütteln. Unerschüttert aber bleiben die Gesinnungen der vollkommenen
Hochachtung und Verehrung mit denen ich zu sein die Ehre habe Euer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
[ABRAMOVICZ VON ADELBURG]

5101.

118 Broszka/HP

1838 III 6/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5102.

2000 HP/Brockhaus

1838 III 6/Wien

Indem2370 ich an die GEROLD’sche Buchhandlung den Preis der drei erhaltenen Bände
der Enzyklopädie erlege, so ersuche ich die BROCKHAUS’sche Buchhandlung bei Herrn
Prof[essor] GRUBER anzufragen, ob er denn meinen Brief mit dem Artikel Ewlia
erhalten und was er in Betreff des Artikels Enzyklopädie, hinsichtlich der
orientalischen, wünsche. Ich bitte ihn, mir seinen Wunsch unverweilt zu erkennen zu
geben weil ich nur bis Ende April Muße habe, in diesem Jahre für die Enzyklopädie
etwas weiter beisteuern zu können.
HAMMER‐PURGSTALL
[Am oberen Blattrand von anderer Hand:]
NB! […] Gulden 57 Kreuzer haben wir von […] Herrn Hofrat VON HAMMER erhalten
und Ihnen in Bar‐Konto 184 f. mit Pfd 8. 15 den. sächsisch gutgeschrieben. C.
GEROLD’sche Buchhandlung

2370

ÖNB Hss BA 16–0048_Hammer_Purgstall_Joseph – Diktatbrief, nur die Unterschrift ist
eigenhändig.
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5103.

458 Littrow/HP

1838 III 7/Wien

Hochgeehrter Herr Hofrat
Uns beiden tut es sehr leid, daß uns Ihre Nachricht von dem türkischen Besuche nicht
mehr erreicht hat. Aber schon geschehenen Dingen ist nicht weiter abzuhelfen.
Es ist schon recht, daß Sie dem H. J.2371 das Ding vorgeklagt haben, aber noch viel
mehr recht wäre es gewesen, wenn er selbst sich besser darum gekümmert hätte. Was
den anderen2372 bestimmt, das Ganze so lange unter seiner Tatze zu halten, kann ich
ohne Mühe erraten. An mir und meinem Drängen hat es nicht gefehlt. Ob die
Nachricht, die Sie von H. M.2373 erhalten, von so wichtiger Art ist, möchte ich
bezweifeln. Sie wird sich vielleicht nur auf den Titel des alten Buchs beziehen, von dem
Sie mir schon letzthin gesprochen haben. Nebst dem Verlangten von Berlin lege ich
Ihnen hier noch vier Manuskripte von LEIBNIZENs2374 eigener Hand bei, die Ihnen wohl
nicht uninteressant sein werden, besonders die mit Bleistift angestrichenen Stellen.
Diese Schriften sind an den Grafen Friedrich Karl VON SCHÖNBORN gerichtet, der
Reichs‐Vizekanzler und später Fürstbischof von Bamberg und Würzburg gewesen ist.
Ich bitte Sie aber recht schön, sie mir bald wieder und unter Siegel auf eine sichere Art
zuzusenden, da ich sie aus dem Archiv Seiner Erlaucht, des Grafen SCHÖNBORN erhalte,
und beinahe meine arme Seele dafür verpfändet habe. Mit der innigsten Hochachtung
ganz der Ihrige
LITTROW

5104.

757 Texier/HP

1838 III 8/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2371

2372
2373

2374

Sachlich wäre anzunehmen, dass Erzherzog JOHANN gemeint sei, doch kann sie aus dieser
Formulierung nicht geschlossen werden.
Damit ist zweifellos METTERNICH gemeint.
Dies könnte sich auf MITTROWSKY beziehen, der als Oberster Kanzler den durch die Bittschrift
in Gang gekommenen Prozess verwaltungstechnisch zu begleiten hatte. – Zur Entwicklung der
Akademiegründung sind nach wie vor die Ausführungen bei Richard Meister, Geschichte der
Akademie der Wissenschaften in Wien 1847–1947, Wien 1947 (= Denkschriften der
Gesamtakademie 1).
Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1646–1716) hatte knapp vor seinem Tod sich mit Akademieplänen
auch für Wien befasst; (vgl. dazu Meister 12f).
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5105.

343 Houry/HP

1838 III 10/Brüssel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5106.

470 Lützow/HP

1838 III 10/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5107.

424 Kurz/HP

1838 III 11/St. Florian

Ich rechne es zu den vorzüglichsten Gütern meines Lebens, dass ich Sie, mein
Hochverehrter! Gönner und Freund nennen darf. Sie beehrten mich schon seit langen
Jahren mit Ihrem gütigen Wohlwollen, was meinen Dank und meine innige
Ergebenheit an Sie stets vermehrte. Daher ist es mir nicht möglich, Ihren Namenstag
vorbeigehen zu lassen, ohne Ihnen meine herzlichsten Wünsche zu denselben
darzubringen. Der Himmel erhalte Sie Ihren zahlreichen Verehrern im Orient und
Okzident noch viele Jahre zur Beförderung seltener Kenntnisse und zu Ihrem eigenen
und ganz Österreichs Ruhme.
Zugleich danke ich Ihnen für das hohe Vergnügen, das mir vor einigen Wochen Ihr
Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher2375 gemacht
hat. Die Moslime sind Heroen ganz eigener Art nach einem vergrößerten poetischen
Maßstab, sie mögen dann grausame Wüstlinge oder gebildete Menschenfreunde sein.
Um mich den Eigenheiten der Orientalen näher zu stellen, habe ich auch RÜCKERTs
Verwandlungen des Abu Said von Serug2376 gelesen und die erstaunliche Gewandtheit
des Übersetzers einer Anzahl von Reimworten bewundert. Wie überglücklich müssen
diese sich fühlen, welche arabische Dichter und Geschichtsschreiber in der Ursprache
zu lesen im Stande sind!
Leben Sie wohl und bleiben Sie wohl gewogen Ihrem ergebensten Diener
Franz KURZ

2375

2376

HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher der ersten sieben
Jahrhunderte der Hidschret, 6 Bände, Leipzig 1837–1839.
Friedrich Rückert, Die Verwandlungen des Abu Seid von Serug oder die Makamen des Hariri, 2
Bände, Stuttgart 1837.
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5108.

460 Lobkowitz/HP

1838 III 11/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr!
In2377 der Anlage sende ich mit vielem Danke die mir mitgeteilten Leibnitzischen Briefe
und den Entwurf des Majestätsgesuches wegen der Akademie zurück. Mögen beide
dazu dienen, daß endlich das Fiat lux ausgesprochen werde, und wenngleich kein Gott
es sprechen wird, so wird das Licht doch augenblicklich werden und leuchten in der
Finsternis. Mit ausgezeichneter Hochachtung Euer Hochwohlgeboren gehorsamer
Diener
[LOBKOWITZ]

5109.

1148 Heschl/HP

1838 III 12/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5110.

2000 HP/NN

1838 III 15/[?]

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

5111.

727 Strangways/HP

1838 III 19/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2377

Die Unterschrift dieses Briefes ist in Ermangelung von Vergleichsmaterial nicht als
„Lobkowitz“ zu entziffern. Dennoch steht LOBKOWITZ auf Grund der Passage in HPs
Erinnerungen außer Zweifel, auf die die rote Beilagenzahl 497 führt: in Buch XLIV/7–155/7f.
(Typoskript) gibt HP an, dass er die Bekanntschaft des Fürsten [August] LOBKOWITZ gemacht
habe und ihn „als einen sehr gebildeten und sich für die Wissenschaften interessierenden, bei seinem
Vetter dem Graf KOLOWRAT in gutem Kredit stehenden großen Herrn sogleich für die Akademie der
Wissenschaften“ interessiert habe, „wie dessen beiliegendes Billett ausweist (Rot 497)“. Und eben
diese Angabe „497“ findet sich auf dem fraglichen Schriftstück. HP hielt LOBKOWITZ „von Zeit
zu Zeit durch Billetts in Kenntnis in Sachen der Akademie“.
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5112.

2000 HP/Hammer Cajetan

1838 III 24/Wien

Ich2378 danke Dir liebster Bruder für Deinen Glückwünschungsbrief2379 den ich erst auf
Deinen Namenstag beantworten wollte, und deshalb in meinem letzten Briefe an
Schwester Maria (Minni schreibt gar nicht mehr) die an Dich gerichtete Anfrage
einfließen ließ, ob Du denn das Exemplar der Urkunde D des Türkeneinfalls bei Seckau
das ich Dir seiner Zeit gesendet nicht erhalten, und ob Du denn […] nicht einmal den
ersten Band meiner osmanischen Geschichte gelesen, weil Du weder der Urkunde noch
der Geschichte in Deinem Briefe mit einem Worte erwähnst. Ich wiederhole nun diese
[…] selbst weil ich soeben Akten in den Händen gehabt nämlich das Protokoll der
Aussage des auf meine Veranlassung mittels des […] Obristen Kanzlers und
Burggrafen zu Prag constituierten preussischen Urkundendiebs SCHOTTKY welcher
verschiedene Urkunden des Judenburger Archivs entwendet und meine diesfalls2380 an
ihn gelangte Aufforderung dieselben zurückzugeben unbeantwortet gelassen hat, so
dass die Sache im ämtlichen Wege durch G und die Staatskanzlei nach Berlin
eingeleitete wird.
In dieser Aussage bringt er gleichsam zu seiner Entschuldigung vor, dass er auch
aus dem Admonter Archive mehrere schöne […] und so viel er sich erinnert auch einen
Zaubererprozeß[?] welcher ihm geliehen worden ohne dass er dafür einen
Empfangsschein gegeben und ohne dass derselbe seitdem zurückverlangt worden
wäre.
Da diese Aussage ein ungünstiges Licht auf den Archivar oder Bibliothekar (es ist
nicht klar welcher von beiden ihm diese Akten geliehen) [wirft] so halte ich mich
verpflichtet, Dir davon sogleich Kunde zu geben, ganz Deinem Gutdünken
überlassend ob Du von dieser Notiz Gebrauch machen willst oder nicht.
Dein Brief fand mein älteres Mädchen Isabella noch in sehr langsam
fortschreitender Rekonvaleszenz des Nervenfiebers, von welchem dieselbe kaum etwas
später als […] von derselben lebensgefährlichen Krankheit befallen ward.
Caroline dankt Dir für Deine Erinnerung und hofft, dass Du wenn nicht dieses Jahr
doch im künftigen ganz gewiss Dein Wort eines Besuches lösen wirst. Ich gedenke, so
Gott will, Carln im Oktober auf dem Eilwagen auf einige Tage nach Graz in die Vakanz
zu führen; es wäre sehr schön, wenn sich ein Besuch zu gleicher Zeit nach Graz mit
Deinem Geschäften vereinen ließe.

2378
2379
2380

Stiftsarchiv Admont.
Zu HPs Namenstag am 19. März.
Korrigierend über „deshalb“.
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Wenn ich über das Stift etwas hören sollte werde ich nicht ermangeln Dir es […]
sogleich zu berichten. Dass JÜSTEL eine […] im Staatsrat erhalten hat durch die
Adjungierung AIGNER[?]2381 des Beichtvaters des Kaisers an des alten LORENZ Seite wird
Dir wohl schon bekannt sein; es ist nicht LORENZ welcher den AIGNER[?]2382 ad latus
begehrte sondern der Kaiser, so dass JÜSTL dadurch vermutlich der gerechten Aussicht
auf den Staatsrat in dessen Erwartung er früher Bisthümer ausgeschlagen, verlustig
gehen wird.
Ich empfehle mich mit meiner ganzen Familie in Dein Gebet und umarme Dich von
ganzem Herzen Dein treuer Bruder
Joseph

5113.

2000 HP/Creuzer

1838 III 30/[?]

[Erschlossen aus 1839 IV 26]

5114.

829 Wilkinson/HP

1838 III 30/London
Athenaeum Club
Pall Mall
London March 30 1838

My dear Sir
Allow me to return you my best thanks for your kindness in sending me the Review of
Travels in Turkey2383 and GHAZALIs tract „o child”2384 – I am very happy to find you are
so much pleased with Mr LANEs2385 Modern Egyptians. – It is impossible to speak too

2381
2382
2383

2384

2385

Diese Einfügung vermutlich von PvTh.
Diese Einfügung vermutlich von PvTh.
HP, [Seitentitel: Reisen in die Türkey; Schluß] Übersicht von zwanzig Reisen in die Türkey,
Wiener Jahrbücher der Literatur 8 (1838) 1–88.
HP, O Kind!: Die berühmte ethische Abhandlung Ghasali‘s. Arabisch und Deutsch, Wien 1838.
– ABŪ HĀMID MUHAMMAD IBN MUHAMMAD AL‐GHAZĀLĪ (1058–1111), war ein muslimischer
Theologe und Mystiker, der sich dem Sufismus anschloss und rigide Vorstellungen bezüglich
der Stellung der Frau vertrat.
Edward William LANE (1801–1876) war ein bedeutender britischer Orientalist. 1825 reiste er aus
gesundheitlichen Gründen nach Ägypten, wo er sich intensiv dem Studium des Lebens der
Ägypter und der arabischen Sprache widmete. Nach einem Englandaufenthalt 1828–1834
kehrte er nach Ägypten zurück. 1838 erschien sein bedeutendes Werk „Manners and Customs
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highly of the accuracy of so excellent a work. I am glad that you have set me right
regarding the formula of Hakem2386 be amr allah. With respect to the Wezeer2387 of
YOOSEF SALAHEDEEN2388 it has been supposed by the Cairenes2389 that the bird engraved
on the walls of the Zitadel2390 refers to his name Kara koosh2391 or Karakusch. For
ABOOLFEDDA I certainly prefer ABOOLFEDA2392, and I have to thank you for several other
remarkes and valuable suggestions, but I must still endeavour to explain to you that
Amrou is not an Arabic name and though there are many persons called Amer, there is
no person existing of the name Amrou2393 and there never has been any one of that
name at any time – the lieutenant of Omer was Amer ebn el (aas or al)as2394, written
[…]illed2395 still by Europeans2396 Amrou abn al as2397 – but as I explained before the

2386

2387
2388

2389
2390

2391
2392

2393

2394

2395

of the Modern Egyptians“, das ein großer Erfolg wurde. Weiters veröffentlichte er eine
englische Übersetzung von 1001 Nacht; es folgte ein Arabic‐English Lexicon, dessen letzten
Band sein Neffe Stanley LANE‐POOLE 1893 veröffentlichte; (Barch).
Es ist nicht entscheidbar, welchen Vokal das winzige Häkchen zwischen dem, was ein H sein
soll und dem sehr deutlichen „k“ signalisieren soll.
Wesir?
SALADIN (arabisch SALAH AD‐DIN YUSUF IBN AYYUB AD‐DAWĪnī, DMG Ṣalāḥ ad‐Dīn Yūsuf b.
Aiyūb ad‐Dawīnī‚ Heil der Religion), Yusuf, Sohn Ayyubs aus Dwin mit dem Titel al‐Malik an‐
Nasir al‐Malik an‐Nāṣir‚der siegreiche Herrscher‘ (1137/1138–1193) war ab 1171 der erste Sultan
von Ägypten und ab 1174 Sultan von Syrien. Als kurdischstämmiger Führer gründete er die
Dynastie der Ayyubiden. Im Okzident berühmt wurde er als Figur in Gothold Ephraim
LESSINGs berühmter Fassung der Ringparabel in „Nathan der Weise“, im Orient ist er bis heute
eine zentrale identitätstifende Figur.
Einwohner von Kairo.
Stanley Lane‐Poole, The Story of Cairo, London 1902, 176, gibt eine eingehende Baugeschichte
der Zitadelle, die unter der Leitung des Eunuchen KARAKUSCH gebaut wurde, der einer der
fähigsten Emire SALEDDINs war.
Türkisch: schwarzer Vogel.
Abulfeda Beschreibung Ägyptens… HP, Seitentitel: [Orientalische Literatur] 9) Abulfedae
historia anteislamica, edidit Henricus Orthobius Fleischer. 64) Abulfedae tabulae quaedam geo‐
graphicae, edidit H. Ferdin. Wüstenfeld., Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 75, 1836 1–96.
Dies bezieht sich nun wohl auf HPs Spitznamen „Himru“, den seine Frau gerne verwendete (s.
Erinnerungen 1802 XI 1), der offenbar auf einer Fehlinterpretation der Konsonanten in der
arabischen Schreibung beruht, die beispielsweise zwischen „Amer“ und Omer“ keinen
Unterschied macht.
John Gardner Wilkinson, Topygraphy of Thebes, Being a short account of the principal objects
worthy of notice in the valley of the Nile, to the second cataract and Wadee Samneh, with the
Fyoom, oases, and eastern desert, from Sooez to Berenice; with remarks on the manners and
customs of the ancient Egyptians and the productions of the country, etc. etc. Bby I. G.
Wilkinson, Esq, London 1835, 534.
Dieses Wort ist am rechten Rand schräg stehend eingefügt, der Wortanfang ist nicht sinnvoll
interpretierbar.
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2398 being written exactly in the same way as that of Amer
2399,
name Omer
and the two occurring constantly from being contemporaries, it was necessary to
distinguish them by a peculiar mark in the absence of the sheget[?] – they therefore put

a wow
after the latter
a tacit sign, which was not to be pronounced,
but which served only as a distinguishing mark to show it was the name of Amer. The
Lexicons of course present this written in the manner I mention,
, but no
argument can be drawn therefore as to its being so pronounced in opposition to every
custom among all the people who speak Arabic, who positively never heard of the
name of Amrou, know only Amer ebn el as (and not Amrou ebn al as) and have
retained Amer as a common name among them to the present day. – I need say no
more upon this subject, but refer to my Arab whether the son of el As is not called in
his country Amer. It is I allow a singular instance of a letter written in Arabic and not
pronounced, but the reason is obvious and is therefore accounted for and I might
however cite one rather analogons, where the Calif is placed after a plural word and
not pronounced as
ahderoo and not ahderooa and others2400 though it is
perhaps not quit analogous. I beg you to excuse this long discussion, but I think the
point is important. If there is anything I can send you from this place, or any inscription
or other document you may want, which I may happen to have, pray command me at
my services. I shall be much pleased to know what you think of the statement I have
made above respecting Amer and once more begging you to accept my best thanks. I
remain with highest regard and esteem you most devoted Servant
J. G. WILKINSON

2396

2397

2398
2399
2400

WILKINSON hat sich in seiner Arbeit „Topographie of Thebes, and general view of Egypt: being
a short account of the principal objects worthy of notice in the valley of the Nile, to the second
cataracte and Wadi Samneh, with the Fyoom, Oases and eastern desert, from Sooez to
Bertenice”, London 1835, Fußnote auf S. 212, eingehend damit befasst.
ʿAMR IBN AL‐ʿĀS (DMG ʿAmr ibn al‐ʿĀṣ) (um 580 – 664) war ein Gefährte des Propheten
MOHAMMED sowie ein Feldherr und Politiker, der Ägypten für die Muslime eroberte. Er
entstammte einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus Mekka, die dem quraischitischen Clan
der Sahm angehörte. Sein Vater, AL‐ʿĀS IBN WĀʾIL, war ein bekannter Gegner des Propheten
MOHAMMED. Mütterlicherseits stammte er von den Balī, einem Stamm der Qudāʿa, ab.
Dieser arabische Text ist über der Zeile eingefügt.
Der arabische Text ist über „Amer” eingefügt.
Über der Zeile eingefügt.
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5115.

1179 Veit‐Castel/HP

1838 IV 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5116.

811 Werner/HP

1838 IV 4/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5117.

458 Littrow/HP

1838 IV 5/Wien

Sie tun mir unrecht, verehrtester Herr Baron, wenn Sie mich für saumselig halten. Ich
habe viele Fehler, aber diesen finde ich nicht unter ihnen. Am ersten Tag nach der
Sitzung wurde die Schrift kopiert – am zweiten wurde sie zum Präsidenten der
Fakultät, Hrn. HALLASCHKA, geschickt, der sie bis gestern behielt und unterzeichnete.
Heute mußte ich sie seinem Auftrag gemäß an den Geschäftsführer der Fakultät, Dr.
NIEBER2401, ebenfalls zur Unterzeichnung schicken. Wie der sie mir gibt, wandert sie
sogleich zu Hrn. Staatsrat JÜSTEL und davon sollen Sie sogleich benachrichtigt werden.
Dies zu meiner Rechtfertigung mit der Bitte, überzeugt zu sein, daß ich es, in dieser
Angelegenheit, mir an nichts werde fehlen lassen. Wenn Sie aber verlangen, daß ich
aus diesen knotigen Klötzen Merkur schnitzen soll, nun so verlangen Sie etwas
Unmögliches von Ihrem steten Verehrer
LITTROW

5118.

12 Albarelli/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2401

Zu Dr. NIEBER konnte kein Hinweis gefunden werden.

1838 IV 9/[?]
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5119.

136 Castiglione/HP

1838 IV 10/Mailand

Mit Dank für einige Werke HPs2402nimmt CASTIGLIONI den Tod von GIRONI, des Bibliothekars
von Brera, zum Anlass, sich an HP zu wenden und ihm seine Empfehlungen für die
Nachbesetzung mitzuteilen. An zweiter Stelle in der Bibliothek steht FERRARIO, der wegen
seiner langen Dienstzeit und wegen seiner Publikationen Beachtung verdient.
Nachdrücklich spricht sich CASTIGLIONI jedoch für den mit ihm befreundeten Francesco
ROSSI aus, der nach FERRARIO gereiht ist und über dessen Ausbildung, Arbeiten und Karriere
CASTIGLIONI ausführlich berichtet. ROSSI hat Recht studiert, bei CASTIGLIONI orientalische
Sprachen sowie bei CATENA Hebräisch gelernt2403 und besitzt auch Kenntnisse in den gelehrten
sowie den neueren Sprachen wie Russisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Holländisch.
Neben seinem historischen Werk Degli studj storici2404, in dem er sich auch mit der in Italien
wenig bekannten deutschen Geschichtsphilosophie auseinandersetzt2405, hat ROSSI auch zu den
griechischen Historikern und anderen althistorischen und altphilologischen Themen
gearbeitet2406. Er ist zudem Autor einiger Artikel in der Biblioteca Italiana2407.
ROSSIs besondere Neigung gehört der Bibliographie, was er bei der Überarbeitung des
Bibliothekskataloges unter Beweis hat stellen können.
Während ROSSI in seiner Jugend Geschichte in Cremona unterrichtet hat, ist nunmehr die
Verbindung der Lehre mit dem Bibliotheksdienst durch einen Erlass aus Wien unterbunden
worden. Dies bedauert CASTIGLIONI, da er ROSSI gerne seinen Neffen2408 zur Unterweisung im
Recht anvertraut hätte.
M[onsieur] le Conseiller

2402

2403

2404
2405

2406

2407

2408

Es geht aus dem Text nicht eindeutig hervor, ob CASTIGLIONI HP generell für seine
wissenschaftlichen Leistungen würdigt, oder unter Bezugnahme auf konkrete Gaben seinen
Dank ausspricht, wie es etwa bereits im ersten Brief CASTIGLIONIs geschehen ist.
Diese Art des Sprachstudiums hatte auch CASTIGLIONI selbst bei BUGATI, dem Präfekt der
Biblioteca Ambrosiana, betrieben; (DBI).
Francesco Rossi, Degli studj storici, Milano 1835.
CASTIGLIONI spielt auf Kapitel II, 2, b mit dem Titel „Delle Idee per la filosofia della storia
dell’umanità di Gottofredo Herder” an.
Dies erscheint zwar aufgrund der häufigen Nennung antiker Autoren und lateinischer Zitate
plausibel, ist aber an keiner konkreten Publikation festzumachen.
In diesem Rahmen war ROSSI in jenen Jahren allerdings weniger als Forscher, denn als
Rezensent und Verfasser von Nekrologen tätig. Er hielt etwa 1838 die Grabrede auf GIRONI und
rezensierte im selben Jahr HPs „Rosenflor“. Es kann angenommen werden, dass CASTIGLIONI
hier aus argumentativen Gründen übertrieben hat.
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
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C’aurait été depuis longtems mon devoir de vous présenter directement mes
remercimens pour la bonté qui vous avez eu de me faire part des2409 travaux par lesquels
vous necessez d’enrichir la literature de l’Orient, si je n’ausse été retenu par la crainte
de vous destraire de si belles occupations. Mais maintenant que la parte que nous
venons de faire de notre comun ami le Cons[eiller] GIRONI laisse une place vacante à la
Bibliotheque je trouve dans la circostance de devoir profiter de la bonté dont vous
m’avez donné tant de témoignage et cela en faveur de un de mes amis M[onsieur]
ROSSI qui occupe la troisieme place à cette même bibliotheque. L’ancienneté du service2410
et les merites acquis par M[onsieur] FERRARIO par la publication des ses ouvrages ne
laissent pas lieu à douter qu’il ne soit choisi pour occuper la place de GIRONI.
M[onsieur] ROSSI vient ensuite et serait bien content d’occuper la place de FERRARIO. Je
puis vous assurer qu’il est peut‐être le seul ici2411 qui ait des conaissances en fait des
langues orientales ayant été instruit par moi même autant, qu’il m’a été possible dans
l’arabe et ayant appris l’hebreu par M[onsieur] CATENA. Il s’est apliqué aussi avec grand
succès aux langues modernes, et il connait assez l’allemand pour pouvoir l’écrire. Il a
joint à ces études celui des langues moins cultivés parmi nous comme le russe,
l’espagnol, le portugais, le hollandais. Il connait parfaitement les langues savantes, et a
fait objet particulier de ses études celui2412 des historiens grecs. Aussi l’histoire a‐t‐elle
toujours été son étude cherie. Il en a été professeur dans sa jeunes à Cremone, et il a
publié depuis un ouvrage qui a pour titre Degli studi storici. Il s’est occupé du grand
problème de la science historique dont se sont tant occupés les philosophes Allemans, et
il a montré par la que leurs speculations à peu communs en Italie avaient formé un
objet particulier de ses études. Il a aussi étudié le droit et y est docteur. Il est aussi
aucteur de plusieurs articles de la Biblioteca Italiana qui attestent de son savoir dans les
sciences antiques, et dans la philologie. Aussi puis‐je vous assurer sans crainte d’être
seduit par l’amitié que me lie à lui depuis plusieurs anneés qu’il n’est étranger à aucun
genre de science, et moins qu’à aucun autre à la bibliographie, dans laquelle il a eu
grande opportunité de s’exercer dans les travaux qu’il a du faire pour rectification de
catalogue. Une circostance toute particuliere qui rendrait bien desagreable qu’il fût
oublié dans la promotion est celle que la vocation décidée qu’il a pour les etudes
historiques, et des langues lui a fait preferer la carriere de bibliothecaire à celle plus
lucrative de professeur. Non obstenet cela pour subvenir aux besoins de sa famille il a
taché d’y joindre quelque autre emploi mais des malheureuses circonstances l’ont

2409
2410
2411
2412

Korrigiert aus einem nicht rekonstruierbaren Wort.
„du service“ über der Zeile einfgefügt.
Über der Zeile eingefügt.
Korrigiert aus „les“.
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toujours empeché de tirer profit de ses travaux. D avait obtenu l’enseignement suivi du
droit, et je me croyais heureux de confier mon neveu à ses sains, lorsque un ordre de
Vienne a defendu l’einseignemens aux employés. Il a plusieurs fois supplié
provisoriement aux chaires d’histoire, et de literature, et il se proposait d’obtenir
definitivement une chaire lorsque une nouvelle decision2413 defendit de vinculer cet
emploi avec celui de bibliothecaire. Je vous demande pardon si je vous ai entretenu de
ces details, mais en supposent que vous puissiez influer dans la nomination du
successeur du defunt GIRONI, et dans celle qui en auront lieu de suite, je n’ai pu
m’empecher de vous en faire connaitre toutes les circonstances pour l’interet que je
prends à une personne à laquelle je suis lié depuis longtems, et dont j’apprehenderais
que l’excessive modestie son seul defaut si c’en est un empechat que le merite fut
reconnu autant qu’il meritait d’être. Je vous prie d’agreer les sentimens de ma
consideration la plus distingué
Très humble et très obeiss[ant] serviteur Ch[evalier] Oct[aviano]
CASTIGLIONI
Milan 10 Avril 1838

5120.

205 Du Ponceau/HP

1838 IV 12/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5121.

458 Littrow/HP

1838 IV 12/[?]

S.P.
Den folgenden Tag, wo ich Sie, Herr Baron, das letztemal sah, ging diese Schrift wegen
der Akademie an den Rektor der Universität ab. Da nichts weiter erfolgt, so frug ich
gestern nach und hörte zu meinem Erstaunen, daß derselbe noch eine Plenarsitzung
des Konsistoriums der Universität darüber halten und auch die Direktoren sämtlicher
Fakultäten hören will. Da nun jetzt die Kar‐ und dann die Osterwoche statt hat, wo
keine Sitzungen gehalten werden, so usw. usw.
Etiam quamquam tandem!2414

2413
2414

Korrigiert aus „def“.
Wörtlich „Auch obwohl dennoch!“, hier wohl in dem Sinne „aber dennoch wollen wir zusehen,
dass es vorangeht“.
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Mit inniger Hochachtung bin und bleibe ich Ihnen bis in den Tod betrübter
Verehrer und zum ewigen Warten verdammter Diener
LITTROW

5122.

813 Wessenberg‐Ampringen/HP

1838 IV 12/Freiburg i.B.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5123.

811 Werner/HP

1838 IV 14/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5124.

474 MacGuckin de Slane/HP

1838 IV 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5125.

2000 HP/Fuss

1838 IV 20/[?]

Herr2415 V[VON] FRÄHN beschuldigt mich, in dem Bulletin scientifique T. 3 p. 316., die
Stelle der chronologischen Tafeln HADSCHI CHALFA’s
irrig mit „la nuit
qui précède le dernier du mois de Moharrem“ statt toute la nuit übersetzt zu haben,
einen Druckfehler für
heisse die ganze Nacht. Da die
und behauptet
Morgenländer von der Nacht an rechnen und der Monat mit dem Tage und nicht mit
der Nacht ausgeht, so ist

in jedem Falle: la nuit que précède le dernier du

hier als das arabische kjabil oder als das perische kjabul zu
mois de Moharrem. Ob
lesen, und ob es also mit der kurzen Nacht oder in der Nacht der Schalmeien (s.
Burhani Katii und Siebenmeer unter

) zu übersetzen sei, wagte ich nicht zu

ist es aber
bestimmen, und thut hier gar Nichts zur Sache; ein Druckfehler für
nicht, und wenn es wirklich kjamil gelesen werden müsste, so hiesse diess nicht auf
2415

Aus: Bulletin Scientifique publie par l’Academie imperiale des Sciences de Saint‐Petersbourg,
Tome IV (1838), 106–107.
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Persisch (in welcher Sprache die chronologischen Tafeln HADSCHI CHALFA’s
geschrieben sind), toute la nuit. Die ganze Nacht heisst auf Persisch nicht anders als
Heme scheb; so heisst es in Saadi’s Gülistan: er schloss die ganze Nacht kein Auge
(Gentius p. 158); er weinte die ganze Nacht
(ebenda 172.) u.s.w.; aber selbst im Arabischen heisst kjamil nur vollkommen, so dass
schebi kjamil nur die vollkommene oder vollendende Nacht übersetzt werden müsste,
denn nach dem Kamus (Konstantinopolitaner Ausgabe B. III. S. 341.) heisst kjamil „eine
vollkommene
Sache
deren
Teile
vollendet
und
genügend“
. Aber, wie gesagt, das Wort
, wie es immer gelesen
und übersetzt werden mag, tut hier gar Nichts zur Sache, und ändert eben so wenig
Etwas an der richtigen Uebersetzung mit „la nuit qui précède le dernier du mois de
Moharrem“, als an der Thatsache der Sternschnuppen.
Ich ersuche Sie um die Einrückung des Vorstehenden in das Bulletin Scientifique. –
HAMMER‐PURGSTALL

5126.

262 Fürst/HP

1838 IV 24/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5127.

458 Littrow/HP

1838 IV 24/[?]

Hochverehrter Herr Baron
Ich darf es noch nicht erst schriftlich bestätigen, daß ich H[er]r[n] HEINTL sogleich um
Beschleunigung dringend ersucht habe, als ich durch Sie erfuhr, daß die Sache bei ihm
liegt. Ich weiß nicht, was er in der Eigenschaft des Syndicus der Universität noch dazu
daran tun will. Er sagte aber zu, die Sache sofort abgehen zu lassen. Mit inniger
Hochachtung der ganz ergebene Diener
LITTROW

5128.

843 Xylander/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1838 IV 24/Frankfurt
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5129.

172 Creuzer/HP

1838 IV 26/Heidelberg

Ehe meine Osterferien zu Ende gehen, will ich Ihren angenehmen Brief vom 30. März
beantworten und mich zuvörderst bedanken für Ihre wohl meinenden obschon
fruchtlosen Bemühungen, mich einer Durchlauchtigsten Französin zu empfehlen,
gegen welche ich mich hartnäckig als ein ours de l’Allemagne2416 betragen habe. – Hat
sie denn aber auch einen Beutel voll NAPOLEONs2417 für die armen Pesther2418 in Wien
zurückgelassen, dies NAPOLEONide in der Kaiserstadt, wo man ihr so viel Schönes und
Gutes erwiesen.
Frau VON NIES, so sagte mir gestern ein von Frankfurt kommendes Frauenzimmer,
wird nun bald ihre hiesige Villa beziehen, da der Frühling mit aller Macht einzuziehen
beginnt. Ich danke Ihnen im Voraus für ihre Rezension meiner Symbolik2419, um so
mehr, da neulich, in den neuen Hallischen Jahrbüchern ein Gelbschnabel darüber
hergefallen ist. So viel ich vor 8 Tagen von UMBREIT vernahm, ist Ihr Aufsatz in seiner
Theologischen Zeitschrift noch nicht abgedruckt. – Es dauert immer eher zu lange bis
es zum Abdruck kommt. Er läßt Sie schönstens grüßen. In COTTA’s Vierteljahresschrift
Nr. II bilden wir ja die Flügelmänner; nur gehörten Sie vorner, ich hinten hin. Es ist mir
lieb, daß Sie mit LESKE’S Buchhandlung zufrieden sind; die gute Frau LESKE muß sich
nun eben der Sachen selbst annehmen, bis einmal der 6jährige einzige Sohn eintreten
kann. Der Gemäldesaal Nr. 4 ist mir nicht zugekommen. Gegen die übrigen
versprochenen Geschenke werde ich Ihnen im Herbst nur ein Heft der Symbolik
übersenden können. So eben erhielt ich aus Marseille einen Brief von Raoul ROCHETTE,
der auf einer Reise nach Griechenland auf Kosten der Regierung, begriffen ist, und
Architekten, Maler ein ganzes cortège2420 mit sich führt. In unseren deutschen Ländern
sind solche Munifizenzen2421 eine unerhörte Sache. – Nun aber ein Fund! – Seit einigen
Tagen hat man ganz nahe bei Heidelberg (in einem Dorfe wo (hin)neben) Freund
DEINHARDSTEIN mit mir gefahren, ein Mithreum ausgegraben von eben so großer
Bedeutung als das von Heddernheim, das Sie ja auch haben abbilden lassen; ja das von

2416
2417

2418

2419

2420
2421

Deutscher Bär.
Es gab drei Goldprägungen NAPOLEONs zu jeweils 20 Francs Wert; (www.scheideanstalt.
de/goldmuenzen‐frankreich/ 20170912).
Pesth ist eine Freistadt, ein Komitat und ein Bezirk in Ungarn; (Ersch‐Gruber: „Allgemeine
Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste“).
HP, Mythologie [darunter Creuzer’s Symbolik], in: Wiener Jahrbücher der Literatur 1838, Bd 83,
1–64.
Cortège: Gefolge, Zug.
Munifizenz: Freigebigkeit.
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Neuenheim2422 (so heißt das Dorf nahe bei unserer Stadt) scheint mir dem Skulpturstyl
nach noch etwas edler als das Heddernheimer, welches ich zu Wiesbaden im Original
gesehen, hat aber sonst viel Ähnlichkeit mit jenem, verschiedene Variationen
abgerechnet. Außerdem haben wir einige arae mit Inschriften und einzelnen Figuren
und Fragmente ausgegraben. Und es ist möglich, daß man noch Mehreres findet, da
der Platz noch immer umgearbeitet wird. – Wenn erst einmal alles beisammen ist,
werden Sie von mir eine nähere Beschreibung erhalten. Untetdessen vale faveque
Tuissimo
Fr. CREUZER
N.S. Unterdessen hat ja SILVESTRE DE SACY seine Laufbahn beschlossen2423. Gegen Sie
war er nicht immer gerecht.

5130.

395 Koehler/HP

1838 IV 30/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5131.

126 Calmberg/HP

1838 V 1/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5132.

1019 Sächs.‐Coburg‐ u. Gothaisch. Min./HP

1838 V 1/Gotha

[Noch2424 nicht bearbeitet – SAH]

5133.

340 Hoffmann/HP

1838 V 2/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2422

2423
2424

Das Mithreum von Neuenheim wird von CREUZER in den Heidelberger Jahrbüchern der
Literatur Jahrgang 1838, S. 625ff. und 830 beschrieben.
DE SACY war am 21.02.1838 verstorben.
Unterschrift unklar, Ausfertigung: Hofmann.
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5134.

847 Zahlbruckner/HP

1838 V 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5135.

2000 HP/Prinsep

1838 V 3/[?]

[Erschlossen aus 1838 IX 9]

5136.

2000 HP/Wilkinson

1838 V 5/[?]

My dear Sir,
I2425,2426 am very much obliged to you not only for Your letter written a month ago2427 but
also for the great enjoyment afforded to me by Your new capital work on ancient
Egypt2428. Eager to make known its appearance in Germany as soon as possible I
review[e]d it immediately in the Vienna Review2429 and send a copy of it to Mr.
MURRAY J.2430 who has been so kind to present me with a copy of Your most excellent
work. You’ll see by these sheets how much I made my profit of it and what I
endeavored to add to your stock of Knowledge by some extracts from Aini2431 and a few
remarks.

2425

2426

2427
2428
2429

2430
2431

Dieser Brief liegt in der Bodleian Library, Oxford und ist auch aus dem Brief von WILKINSON an
HP ddo 1838 VI 13 erschlossen.
Zum verwischten Tagesdatum ist zu bemerken, dass WILKINSONs Gegenbrief für dieses den
5. Mai nennt.
Ein Brief vom April 1838 befindet sich nicht im SAH, jedoch gibt es einen Brief aus 1838 III 30.
John Gardner Wilkinson, Manners and Customs of the Ancient Egyptians, London 1837, 3 Bd.
HP, Das alte Aegypten. Manners and customs of the ancient Egyptians, including their private
life, government, laws, arts, manufactures, religion, and early history; derived from a
comparison the the paintings, sculptures and monuments still existing, with the accounts of
ancient authors, illustrated by drawings of those subjects by J.G. Wilkinson, F.R.S.M. R.S.L. etc.,
author of „a general view of Egypt, and topography of Thebes“ etc. London 1837. Drey Bände.
Großoctav. I. Bd. 406 S. und 73 Holzschnitte, II. Bd. 446 S. und 317 Holzschnitte, III. Bd. 404 S.
und 419 Holzschnitte. In Wiener Jahrbücher der Literatur (1838) Band 82, 1‐48.
John MURRAY Junior, Verleger in London.
Aini, „der Quellenhafte“, war Professor an der osmanischen Staatskanzlei, vgl. dazu HP,
Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: mit einer Blüthenlese aus
zweytausend, zweyhundert Dichtern. Von der Regierung Sultan Suleimanʹs II. bis auf unsre
Zeit : 1687–1838, Pest 1838, Bd 4, 502.
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As to Amroo I must necessarily plead for its existence as a true Arabic special name
totally different from Aamer
and Omar
.
You’ll be convinced of it in looking the very next best biographical dictionary in
which You’ll find the names of Omar and Amroo classified under different chapters,
but to quoth the standard work of all arabic biographical dictionnaries
IBN KHALLIKAN2432. I refer you to Tydeman’s specimen philologicum2433 published at
Leyden 18092434 which contains the index of all the lifes of Ibn Khallikan numbered so
that I am enabled. to spare you at the once the research in on the biographical
Manuscripts.
There You’ll find N. 47 Aboo Aamer

then N. 45.59.150.298.760.847.838

quite different of Aboo Amroo which You’ll find under the numbers
85.99.141.201, 205.218.251.252.316.369.386.421.424.523.; and the name of Amroo Aulf as
Ism ( all the formes be fornames
under the numbers 514.516.517.518.519 quite
different of Omar which is the name of the preceding articles. I have known Omars
amd Amroos and the quotations to which I do refer you leave not the least doubt on
the actual difference of Omar and Amroo as two quite different names of men, and a
dozen of Amroos You’ll find also in HERBELOT2435.
I beg further leave to refer You to the list of names given in the notice of my
biographical M[anu]scri]p[t] in the Jahrbücher der Litteratur v[o]l[ume] LXX.
Anzeigeblatt […]2436 N. 155.156.157.165.173.174.182.185.194. 92437
.
Vol[ume] LXVIII Anzeigebl[att] 52.N.46
As you give me leave to apply to You for litterary service I make so free to beg of
you to help me (I dont know to whom I must apply to the full set of the Hieroglyphs
2432
2433
2434

2435

2436

2437

Ibn CHALLIKĀN, der arabische Biograph und islamischer Rechtsgelehrter; (BARCH).
A: philololgicum.
Specimen philologicum exhibens conspectum operis Ibn Chalicani de vitis illustrium virorum,
quod ... publicae disceptationi committit Bernardus Fredericus Tydeman. (Latein, Arabisch)
Lugduni Batavorum, 1809.
Barthélemy dʹHerbelot, Bibliotheque orientale : ou dictionnaire universel contenant tout ce qui
fait connoître les peuples de lʹOrient …, 3 Bde, Den Haag 1777.
In dieser Zeile ist der rechte Seitenrand eingerollt, dass sich das Wort nicht vollständig lesen
lässt.
In dieser Zeile ist der rechte Seitenrand eingerollt, dass sich die Zahl nicht vollständig lesen
lässt. Aus dem zitierten Werk (Seite 65) lässt sich jedoch die Zahl 199 erschließen.
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collected by the Egyptian Society arranged by YOUNG2438 18232439 of which I was
favoured with the 42440 first sheets, then 81.82.83 (84.85.86.87 […]2441 and then from 88 to
98; so that the numbe[r]s from 41 to 81 then 84.85.86.87, and all those beyond 98 have
never been received by Yours most truly devoted Servant and admirer
HAMMER‐PURGSTALL

5137.

458 Littrow/HP

1838 V 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5138.

268 Garcin de Tassy/HP

1838 V 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5139.

587 Paravey/HP

1838 V 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5140.

1119 Spencer Smith/HP

1838 V 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5141.

290 Grässe/HP

1838 V 17/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2438

2439

2440
2441

Thomas YOUNG (1773–1829) war ein englischer Augenarzt und Physiker, der auch bedeutende
Beiträge zur Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen erarbeitete; (BARCH).
Hieroglyphics, collected by the Egyptian Society arranged by Thomas Young, London, 1823;
Band 2 ist 1828 erschienen.
Nach der Zahl 4 ist die Tinte verwischt.
In dieser Zeile ist der rechte Seitenrand eingerollt, und das Wort dadurch verdeckt.
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5142.

265 Fuß/HP

1838 V 18/St. Petersburg

[Noch2442 nicht bearbeitet – SAH]

5143.

727 Strangways/HP

1838 V 21/[London] F.O.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5144.

171 Cranstoun/HP

1838 V 22/The Pavillon near Melrose

[Noch2443 nicht bearbeitet – SAH]

5145.

587 Paravey/HP

1838 V 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5146.

672 Schedel (Ung. Academia litt.)/HP

1838 V 25/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5147.

162 Colloredo‐Mannsfeld/HP

1838 V 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5148.

489 Marckwort/HP

1838 V 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2442
2443

Datum 6/18 Mai.
Die Schrift dieses Briefes ist dermaßen verblasst, dass sie nur mit technischer Hilfe gelesen
werden kann.
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5149.

6 Acland/HP

1838 VI 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5150.

290 Grässe/HP

1838 VI 6/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5151.

461 Löwenhielm/HP

1838 VI [6]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5152.

1119 Spencer Smith/HP

1838 VI 8/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5153.

818 Wickenburg/HP

1838 VI 9/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5154.

290 Grässe/HP

1838 VI 12/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5155.

829 Wilkinson/HP

1838 VI 13/London

My dear Sir
On receiving your letter of the 5th May I wrote to the Secretary of the Royal Society of
Literature2444 (with which the Egyptian Society2445 had became long since incorporated)

2444

HP war seit 1824 ein ausländisches Mitglied.
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and mentioned to him the number of the plates you want to complete Your copy of the
Society’s Hieroglyphics and in his reply to my letter he says he wishes to know from
whom you received that imperfect copy, as so many plates being wanting, he thinks it
cannot have come to you through the Society. I have promised to lose no time in
writing to you inquiring about it. You will oblige me by an early answer. It will always
give me great pleasure to be of use to you in this or in any other matter. I am indeed
highly flattered by your kind mention of my book2446, it is in truth the greatest
satisfaction and proudest reward I could aspire to obtain the approbation of one so
distinguished as yourself and so capable of pronouncing an opinion upon these
subjects.
I really have to apologise to you for tormenting you much about our two friends
the Caliph and his Lieutenant2447 and to applaud to your exemplary patience. I only fear
from your last that you think I have confounded Omer and Amer.
Omer ebn el Hattab2448 and Amer ebn el As our only disagreement is in the letter,
your preferring Amrou, and my writing it Amer, because the
of the
is a
tacit letter to distinguish Amer from Omer. My meaning is that though written Amrou,
the name is only Amer; because the two being written the same (

Omer

Amer) the reader could never tell which was which (when they had no
and
shegel or vowel[sic]2449 marks2450, which are seldom put except in the Korán) unless
some conventional mark was added by the way of distinction; they therefore added a
as a mark or sign of course occurs wherever the word is written
in all the
Lexicons to which you refer me. But it is a mark or tacit letter, and never pronounced. I
hope I have made this clear now, and indeed I should not have troubled you again with
the question had I not thought from your last letter that you supposed I had made
some mistake between the Caliph

2445

2446

2447
2448

2449
2450

Omer and his General

Amer.

Diese Gesellschaft hat in Verbindung mit der Royal Society of Literature 1823 eine Sammlung
von Hieroglyphen herausgegeben. Ein zweiter Band folgte 1828. Herausgeber war Thomas
YOUNG.
HP, Topography of Thebes, and general view of Egypt, by Wilkinson. London 1835, in: Wiener
Jahrbücher der Literatur, 80 (1837) 1–81.
Brief von Wilkinson an HP vom 30.03.1830, Kalif Omer und sein Leutnant Amer.
ʿUMAR IBN AL‐CHATTĀB (592–644) mit dem Beinamen al‐Fārūq (der die Wahrheit von der Lüge
unterscheidet), war der zweite Kalif des Islam (634–644).
A: voyel.
Vowel sign.
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I beg you to accept the assurance of my respect and esteem and to believe me
your’s very truly
J.G. WILKINSON
34 Conduit Street
London
June 13. 1838

5156.

1119 Spencer Smith/HP

1838 VI 16/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5157.

446 Leske von Auw/HP

1838 VI 17/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5158.

464 Hombard/HP

1838 VI 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5159.

290 Grässe/HP

1838 VI 22/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5160.

294 Grevenkop‐Castenskjold/HP

1838 VI 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5161.

320 Handjéry/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1838 VI 25/Moskau
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5162.

1148 Heschl/HP

1838 VI 30/Feistritz bei Ilz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5163.

782 Umbreit/HP

1838 VI 30/Heidelberg

Hochverehrter Herr, geliebter Freund!
In dieser nicht der gewöhnlichen Förmlichkeit dienenden, sondern der treuen
Gesinnung meines Herzens unmittelbar entfließenden Anrede möge Ihnen die
Versicherung gegeben sein, daß ich ungeachtet Ihres langen Stillschweigens
unverändert derselbe geblieben: denn Sie waren, sind und werden sein mein Herr und
Meister im Orient, aber mein geliebter Freund im Okzident. Weil meine Freundschaft
nicht bloß auf romantischer Hochschätzung, sondern auf einem unverrückbaren Zuge
des Gemütes zu Ihnen begründet ist, könnte sie mir auch nicht durch das ungünstigste
Verhältnis getrübt werden.
Ich schreibe Ihnen absichtlich heute an dem frohen Tage der vor acht Jahren meiner
ältesten Tochter das Leben gab: empfangen Sie an ihm meine verspäteten, aber
innigsten und wärmsten Glückwünsche zu Ihrem in diesem Monat gefeierten
Geburtstage. Möge Gott Sie auch in diesem Jahre in seinen väterlichen Schutz nehmen!
Lebhaften Anteil habe ich an dem Trauerfalle genommen, der Ihre verehrte Familie
betroffen. Das Bild Ihres seligen Herrn Schwiegervaters [HENIKSTEIN] in seiner ganzen,
unbedingtes Zutrauen erweckenden Persönlichkeit steht mir noch ungebleicht vor
Augen. Gestern am Peter‐ und Paulstage vor 19 Jahren machte ich mit ihm den
unvergesslichen Gang nach Baden.
Durch die gütige Mitteilung des Rosenflores der Geheimnisse2451 werden Sie mich
gar sehr verbinden und ich will sehen, wie sich davon für meine theologische
Zeitschrift etwas […2452?] läßt, in welche die Worte an Ebusere2453 nun endlich (vergeben
Sie meinem beschränkten Mit‐Redaktor!) gedruckt sind2454. PERTHES hat schon längst
den Auftrag, das betreffende Heft Ihnen zu übersenden.

2451
2452
2453
2454

HP, Rosenflor des Geheimnisses, Persisch und Deutsch, Pesth und Leipzig 1838, gr. 4°.
Es muss sich um ein Verbum regionaler Prägung handeln.
Offenbar war in den Korrekturbögen dieser Name so anstatt Ebuferr geschrieben gewesen.
HP, Ermahnungen des Propheten an Ebuserr aus dem i. J. 1240 zu Theran gedruckten Ainul ‐
haiwet, d. i. Quell des Lebens, betitelten Werke Mohammed Bakir‘s, in: Studien und Kritiken.
Eine Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie, hg von Ullmann und Umbreit,
Jahrgang 1838, 990–1010.
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Mit WEIL, dessen Namen ich Ihnen gar nicht mehr nennen möchte, habe ich auch
nicht die fernste Berührung. Es ist recht, daß Sie ihn von nun an ignorieren: denn er ist
nicht wert, Ihnen die Schuhriemen zu lösen! – In treuer Ergebenheit von ganzem
Herzen der Ihrige
UMBREIT
In meinem Hause steht, Gott lob!, alles gut.

5164.

2000 HP/Wilkinson

1838 VI [?]/[?]

My Dear Sir
Replying2455,2456 to Your kind letter of the 13th of this month2457 I loose no moment to
acquaint You that the hieroglyphical prints2458 came to me by Mr […2459]ANNEL of my
friend Sir Thomas ACLAND2460, but as I understand as a gift from the society to which I
beg[ge]d him to give my best thanks for it.
I am glad You are satisfied with my reviewing of your capital book2461, but must
enter again into explanation about the two words of Omar and Amroo as being two
quite different names, not intending to say that you confounded them but that You are
write wrong that such a name as Amer
confusion with Amroo) is with a

2455
2456

2457
2458

2459
2460
2461

arabic; the name which (to avoid the

at the end and is Amr

the name

Dieser Brief liegt in der Bodleian Library, Oxford.
Dieser Brief kann aufgrund des Textes mit Bezug auf einen Brief WILKINSONs vom 13. dieses
Monats auf Juni 1838 datiert werden.
Von WILKINSON gibt es einen Brief an HP vom 13.06.1838
Hieroglyphics, collected by the Egyptian Society arranged by Thomas Young, London, 1823,
Band 2 ist 1828 erschienen.
Der Name dürfte mit einem „A“ beginnen, dann folgt ein nicht identifizierbarer Buchstabe.
Sir Thomas ACLAND; (BARCH).
Rezension von HP in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 82 (1838): „Das alte Aegypten.
Manners and customs of the ancient Egyptians, including their private life, govern‐ment, laws,
arts, manufactures, religion, and early history; derived from a comparison the the paintings,
sculptures and monuments still existing, with the accounts of ancient authors, illustrated by
drawings of those subjects by J.G. Wilkinson, F.R.S.M. R.S.L. etc., author of „a general view of
Egypt, and topography of Thebes […]“, 3 Bde London 1837 (I. Bd 406 S. und 73 Holzschnitte, II.
Bd 446 S. und 317 Holzschnitte, III. Bd 404 S. und 419 Holzschnitte.
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2462 does not exist in good and sound arabic but in the perverted
Amar
pronunciation. Look only in the II volume of the Camoos (edition of Constantinople)2463

and You’ll find there an excurse

of the translator on that very point, wherein

he says that to distinguish Amr which is to be pronounced likes Iamr
written with an

is always

except when the Nassb[?] is required where the Elif2464 must suffice

(the same as in Omar
) because Waw2465 and Elif are incompatible
according the canons in that case. It is not a confusion between Omar and Amroo that I
intended to accuse You but You must plead guilty of introducing into arabic (led into it
by vulgar pronunciation) a name which does exist in no dictionary viz

instead

which is constantly written
which would sound Amaroo if Your spelling
of
was true, but look only into the Camoos (ed[ition] of C[on]st[op]le] where You will find
the whole most greatly2466 explained to Your informations as well as to that of Yours
most truly devoted
HAMMER‐PURGSTALL

5165.

643 Ritter/HP

1838 VII 1/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2462

2463

2464

2465
2466

Der mangelhaft getilgte vertikale Balken rechts rührt von der engen Bindung des Codex her, in
den der Brief eingebunden ist.
Der Kamus, das ist der Ozean, ist die türkische Übersetzung des unter diesem Titel in
Konstantinopel erschienen arabischen Wörterbuches in drei dicken Foliobänden zwischen 1814
und 1817.
Das Alif,  أﻟــﻒalif, ist der erste Buchstabe des arabischen Alphabets. Er ist aus dem
phönizischen Aleph hervorgegangen und dadurch mit dem lateinischen A, dem griechischen
Alpha und dem hebräischen Aleph verwandt. Ihm ist der Zahlenwert 1 zugeordnet; (Wikipedia
20170916).
Waw ist ein arabischer Halbvokal (wie w im Englischen); (Wikipedia 20170928).
Über einem bis zur Unleserlichkeit durchgestrichenes Wort ist „greatly“ eingefügt.
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5166.

474 MacGuckin de Slane/HP

1838 VII 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5167.

446 Leske von Auw/HP

1838 VII 7/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5168.

803 Wartinger/HP

1838 VII 7/Graz

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Für den Aufsatz über die Akademie und für den dritten Teil der Geschichte des
Fürsten LICHNOWSKY2467 danke ich herzlich; ich werde wohl spät mit dem Lesen fertig
werden, weil von fünf Uhr morgens bis wenigstens 1/2 7 Uhr abends meine Zeit, ein
Stündchen etwa ausgenommen, das Joanneum und Landhaus wegnimmt. Nach jenem,
was ich über die hiesige Stimmung rücksichtlich der Akademie hörte, verzweifle ich
gänzlich an ihrem Werden; ebenso denke ich wegen der steiermärkischen Huldigung. –
Das Murauer Schloßarchiv sah ich wohl, aber durchsah es nicht vor 23 Jahren; mir
schien der gute damalige, nun selige Verwalter ängstlich zu sein, was oft sehr
lobenswert ist; indessen wurde mir doch einiges in Abschrift, anderes zum
Abschreiben mitgeteilt; zum Beispiel ein Auftrag vom Kaiser an den Lambrechter Abt,
ein Urbar von Kätsch (das ist Katsch, mit hohem a) zu errichten, welches Schloß der
Kaiser nach BAUMKIRCHERs Hinrichtung einzog; ein Bündnis des Königs
MATHIAS CORVLN mit Nikolaus VON LIECHTENSTEIN, das dieser sich gegen ihn (den
König) sowie gegen den Kaiser neutral halten soll und keine der beiden kriegenden
Parteien in die Stadt und Schlösser Murau, Stein, Treffen, Seldenholfen, Weinburg und
Schalaun einlasse, 1481; dann das Testament der Katzenfreundin Anna NEUMANN von
Wasserleonburg, Frau von nur sechs Männern (in dieser Hinsicht ein Seitenstück zu
HEINRICH VIII. von England); von ihr erbte ihr letzter Gemahl, Graf
VON SCHWARZENBERG, Murau und großen Reichtum. Das Porträt dieser Frau sah ich
damals in Murau und ist wahrscheinlich noch dort. Das Archiv hatte viele Schriften
und es soll der Sage nach auch viel Interessantes darunter sein. – Auch Pöls besuchte
ich im Jahre 1815, wo man mir ebenfalls von den Templern sagte, auch CAESAR spricht
in seiner Beschreibung des Herzogtums Steiermark Band II Seite 305, daß Templer in

2467

A: Lichnovsky.
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Pöls gewesen sein sollen; ich glaube es nicht; denn weder die Pölser Schriften noch
auch die sehr zahlreichen Urkunden der Seckauer, Admonter, Lambrechter etc. aus der
Templerzeit, obgleich sie viel von diesen Gegenden und selbst von Pöls sprechen,
erwähnen der Templer jemals auch nur mit einem Wörtchen; nirgends erscheint ein
Templer als Zeuge etc. – Vom Aflenzer Affenbilde hörte ich; auch durch diesen Ort bin
ich gereiset, doch erinnere ich mich nicht, dies Bild gesehen zu haben. Der Ort erscheint
urkundlich schon im 11. Jahrhundert als Auoloniza, dann als Avelanze etc. Die Herren
von Aflenz, Mürztal und EPPENSTEIN (bei Judenburg) waren Herzoge in Kärnten und
starben mit HEINRICH II. im Jahre 1127 aus. Es erscheinen zwar auch später Personen
mit dem Namen von Aflenz oder Avelanze; allein diese konnten diesen Zunamen nicht
als Herren dieses Ortes, sondern nur als Bewohner desselben oder als geborene
Aflenzer tragen, da Aflenz eine Besitzung des Stiftes Lambrecht war und noch ist; über
das Steinbild selbst weiß ich nichts anzugeben. Die Sage, daß Aflenz seinen Namen von
Affe und Lenz habe, führt zur Frage, woher denn jenes Aflenz unterm Leibnitzer Felde,
wo ein großer Kalksteinbruch und eine große Höhle ist, seinen Namen habe? – Mit
dankbarem Herzen erkenne ich in der neuerlichen Verwendung beim Erzherzoge
wegen einer Ehrenauszeichnung die gütige Gesinnung gegen mich; doch ich bin in den
Jahren zu weit vorgerückt und zu vielfach beschäftigt, als daß ich noch irgendeine
große Arbeit unternehmen und so eine Auszeichnung verdienen könnte; diese letztere
ist daher in die Klasse der steiermärkischen Huldigung zu setzen. Mit der innigsten
Verehrung Euer Hochwohlgeboren dankbar verpflichteter
Josef WARTINGER

5169.

172 Creuzer/HP

1838 VII 9/Heidelberg

Hochzuverehrender Freund!
Hoffentlich haben Sie meinen letzten Brief richtig empfangen. Jetzt verfolge ich Sie mit
einem zweiten bis in die Steirischen Gebirge, sende ihn nach Wien, weil Sie ohne
Zweifel Einrichtungen getroffen haben, alles Eingesendete also bald in die Steiermark
nachgeschickt zu erhalten. Ich wünschte nämlich unsere Mithriaca, von denen ich
Ihnen schrieb, Ihnen bald möglichst zur Kunde zu bringen; und billigerweise sind Sie
der erste, dem ich mein Mithrasbüchlein direkt übersende. Es hat so eben die Druck‐
und Buchbinderpresse verlassen. – Da sehen Sie nun zu, was Sie zu diesem
Scriptumkelchen zu sagen haben. – Sind Sie nicht gänzlich unzufrieden damit, so wäre
es mir lieb, wenn Sie einige Worte öffentlich darüber sagen wollten, etwa in den
Wiener Jahrbüchern der Literatur, wo sie ja doch über die Symbolik 3ter Ausgabe einen
Bericht geben wollen die Güte hatten. – Über das Einzelne sage ich nichts; nur dies
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noch nachträglich zu Seite 53 Z. 6 von oben nämlich, daß der große runde Schild am
Feste der HERE2468 zu ARGOS (nicht wahrscheinlich wie dorten gesagt ist ), sondern
wirklich in Prozession durch die Stadt getragen wurde. LUCTATIUS in Statii Theb. II of.
250 ut (victor) illo clypeo per urbem incedens honestaretur2469. Sie werden finden, daß
ich LAJARD’s Memoire2470 in den Nouvelles Annales de l’Institute archeologique noch
habe berücksichtigen können. – Es wundert mich, daß LAJARD diese schon vor 8 Jahren
gehaltenen Vorlesungen noch jetzt in dieser Gestalt hat abdrucken lassen. Er zeigt sich
in manchen Punkten etwas parteiisch gegen Sie, vielleicht damals, um durch SILVESTRE
DE SACY zum wirklichen Mitglied der Akademie gemacht zu werden. – Seine neue
Arbeit über die Venus scheint viel besser zu sein. Aber was sagen Sie dazu, daß er den
Beweis führen will, der Mithrasdienst sei aus dem Kultus der Assyrisch‐Babylonischen
Mylitta2471 entsprungen.
Frau NIES ist schon seit vielen Wochen wieder hier auf Ihrer Villa. Vor 8 Tagen
habe ich sie bei einer meiner Freundinnen gesprochen. Sie ist kerngesund und wie
immer. Dasselbe kann ich Gottlob von UMBREIT und Familie melden; von dem und
dessen Frau Sie und die Ihren schönstens gegrüßt werden.
Neulich haben mich die HEGELianer in den Hallischen Jahrbüchern angegriffen,
weil ich 1) auf ihre Einladung nicht geantwortet und 2) weil ich in meinen Schriften
nicht hegelisieren will – wie ich auch in meiner Vorrede zu Heft I der Symbolik offen
und deutlich erklärt haben. – Ich werde mich aber deswegen zu einer Replik nicht
entschließen.
Sie genießen nun hoffentlich frisch und heiter die freundliche Fülle Ihres
Steirischen Landlebens. – Ich wollte mit Frau und Kindern auch ein wenig nach
unserem Baden bei Rastatt ausfliegen, nun aber mein Stieftöchterchen krank geworden,
muß ich erst die Wiedergenesung des lieben Kindes abwarten. – Grüßen Sie
2468

2469
2470

2471

„Die Here der Griechen, die Juno der Römer, ist die große Göttin der Natur, und bleibt es, solange oder
so bald das Nachdenken über die Einheit und das in einander Wirken der ganzen Natur, über ihre
Einigung selbst durch den Streit wach ist. Sie ist das Bild der Natur, das man am frühesten allenthalben
verehrte ...“; (Ersch‐Gruber, Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste).
sodass der (Sieger), der jenen Schild durch die Stadt trägt, gefeiert wird.
Es dürfte sich dabei um die Arbeit „Memoire sur les deux bas‐reliefs mithriaques qui ont été
decouverts en Transylvanie“ Paris 1839 in den Nouvelles Annales de l’Institute Archeologique
handeln; (Nouvelle Biographie Generale).
Mylitta Istar ist bei den Babylonieri‐Assyrer die Göttin des Venussterns, des Morgen‐ und
Abendsterns; als Göttin des Abendsterns auch unter dem Namen Belit (oder Belit ilani, „Herrin
der Götter“) d.h. griechisch Mylitta, verehrt. Als Gottheit des Morgensterns erscheint Istar als
männlich tapfere Gottheit: Sie ruft zu neuem Kampfe des Lebens, zum Streit auf dem
Schlachtfeld, zum Wagnis der Jagd, sie heißt die „Herrin der Schlacht“; (Meyers
Konversationslexikon).
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gelegentlich unseren von DEINHARDSTEIN, und melden Sie hochachtungsvolle Grüße
Ihrer Frau Gemahlin und allen den Ihren; womit ich verehrend und treu ergebenst
beharre Ihr
Fr. CREUZER

5170.

276 Gervay/HP

1838 VII 10/Schönbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5171.

777 Tschichatscheff/HP

1838 VII 10/Marienbad

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5172.

1119 Spencer Smith/HP

1838 VII 14/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5173.

438 Lazansky/HP

1838 VII 16/Schönbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5174.

2000 HP/Menzel W.

1838 VII 17/Wien

Verehrtester Herr und Freund.
Ich2472 darf Ihnen wohl nicht erst sagen, daß wir, die Bittsteller, die wir voriges Jahr am
20. März durch den Erzherzog LUDWIG eine Bittschrift um die Errichtung einer
2472

Dieser Brief ist übernommen aus: Meisner/Schmidt; Briefe an Wolfgang Menzel, Verlag der
Litteraturachiv‐Gesellschaft, Berlin 1908, 96–107. Er findet sich ohne die Anrede und ohne die
letzten beiden Absätze samt Briefschluss abgedruckt auch in einem von J[akob] MINOR
stammenden Zeitungsartikel „Zur Vorgeschichte unserer Akademie. Anläßlich des Jubiläums
des Erzherzogs Rainer“ im Feuilleton aus einer nicht bezeichneten Zeitung (Zeitungsausschnitt
mit Bleistift datiert „9. III. 1911“) in SAH Nachlass HP Fasz. „Diverses“. – MINOR leitet die
Mitteilung der beiden Briefe HPs an MENZEL (vom 17.07.1838 und 27.11.1838) mit dem
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Akademie der Wissenschaften an den Kaiser gerichtet haben, bei Abfassung derselben
nur das unter den gegebenen Umständen etwa zu erhalten Mögliche im Auge hielten
und daß wir daher nicht (was das Natürlichste und Wünschenswerteste wäre) um die
Errichtung einer Akademie für das ganze Kaiserreich, sondern nur für die Deutschen
Provinzen gebeten. Den ersten Entwurf hatte ich in der größten Ausdehnung fürs
ganze Kaiserreich dem Grafen KOLOWRAT vorgelegt, mußte denselben aber auf die
Erklärung, daß an die Errichtung einer allgemeinen österreichischen Akademie der
Wissenschaften gar nicht zu denken sei, zurücknehmen; eigentlich protestierte Graf
Kaspar STERNBERG aus reinem Zynismus dagegen, weil er dadurch die
Winkelakademie von Prag, von deren Arbeiten seit fünfzig Jahren, daß sie besteht,
keine Seele was weiß, gefährdet glaubte. Ungarn, hieß es, stehe mit seiner Gesellschaft
ohnedies für sich, und in der Lombardei trete bei der Krönung das lombardische
Institut wieder in volles Leben; wir nahmen diesen Umstand zum Anlaß, am Schlusse
unserer Bittschrift zu erklären, wie schmerzlich es für die Erblande deutscher Zunge
sein müßte, wenn dieselben, welche durch das Mutterland und die Wiege des
Stammhauses in Vergleich mit Ungarn, Böhmen und Italien von der wissenschaftlichen
Seite so stiefmütterlich behandelt, allein des den Schwesterprovinzen gewährten
Vorteils eines höheren wissenschaftlichen Vereines entbehren müßten. Da ich von dem
Grundsatze ausging, alles zu vermeiden, was den Schein von Bittschriftsammeln hätte,
so wurde statuiert, daß nur wirkliche Staatsbeamte, welche als Schriftsteller bekannt,
die Bittschrift unterzeichnen sollten. Die Unterzeichner waren für die mathematisch‐
physische Klasse: LITTROW, BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, JAQUIN, PRECHTL und
SCHREIBER; für die historisch‐philologische: KOPITAR, WOLF von der Bibliothek, CHMEL
aus dem Archiv, ARNETH aus dem Antikenkabinett, der selige BUCHHOLZ und ich.

Bemerken ein, dass diese Briefe HPs zu MENZELs Information bestimmt, „also auch mit dem
Gedanken an die Veröffentlichung geschrieben“ worden seien. „Den Geschichtsschreibern unserer
Akademie, der es freilich an einem würdigen Seitenstück zu HARNACKs großzügiger Geschichte der
Berliner Akademie noch fehlt, waren sie unbekannt; sie sind erst vor einigen Jahren in einem Privatdruck
der Berliner Literaturgesellschaft erschienen, in weiteren gelehrten Kreise und in Oesterreich aber völlig
unbeachtet geblieben. Vorausgeschickt muß werden, daß HAMMER schon in einem früheren Briefe den
Literaturgewaltigen über den ‚unglaublichen Rückschritt Oesterreichs in seinen seit MARIA THERESIA
gegen den päpstlichen Stuhl beobachteten Maximen“ durch die Wiedereinführung der Jesuiten und
ihre Unterordnung unter die unmittelbare Leitung des Papstes unterrichtet hat, einen
Rückschritt, den er dem Fürsten METTERNICH aufs Kerbholz schreibt, der die ganze Weiber‐
und Pfaffenpartei für sich habe und dem gegenüber Graf KOLOWRAT machtlos sei. Dann fährt
er fort: [Nun folgt der obige Brieftext mit „Ich darf Ihnen wohl nicht […]“, woraus der Leser der
Zeitung schließen könnte, dass der bei MENZEL abgedruckte Brief (dem ja die Anrede fehlt)
unvollständig abgedruckt sei – dem widerspricht die Druckausgabe der Briefe an MENZEL.
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Die Bittschrift ging zur Begutachtung an den Obersten Kanzler des Innern, Grafen
MITTROWSKY, welcher der Sache zwar nicht entgegen, aber ein geborenes Hemmrad
aller Dinge, welche durch seine Hände gehen, die Bittschrift neun Monate auf seinem
Pulte liegen ließ und sie dann an die N.Oe. Regierung gab, welche nichts weniger als
kompetente Behörde, und von wo sie durch die Böswilligkeit des Referenten
HOFFINGER (welcher als ein würdiger Verbündeter GROß‐HOFFINGERs Klein‐HOFFINGER
heißen sollte), in Kanäle und Abwege, wohin sie gar nicht gehört, an die Dekanate der
Fakultäten (da wir doch in unserer Eingabe die Fakultätswissenschaften ausdrücklich
ausgeschlossen haben), an das Fiskalamt, Bankalgefällenamt u.s.w. durch sieben
andere Monate fruchtlos herumgezogen worden ist. Dieses schändliche Verfahren hat
LITTROW und mich (die wir eigentlich die beiden Sprechen für die Sache) bewogen, uns
in den Jahrbüchern der Literatur so offen und stark, als es nur die Zensur gestatten
konnte, auszusprechen. Wiewohl diese beiden Aufsätze als rein praktische (während
der von KALTENBÄCK nur historisch) hier vielfach gelesen und besprochen worden, so
glaube ich doch kaum, daß dieselbe vom Fürsten METTERNICH und Grafen KOLOWRAT,
von denen beiden allein diese Schöpfung abhängt, gelesen worden, und sie werden
davon vermutlich nicht eher Kunde nehmen, als bis dieselbe in auswärtigen Blättern
besprochen worden. Ich hatte zu diesem Ende schon durch KÖLLE2473 Freiherrn
V. COTTA um einen Artikel in der „Allgemeinen Zeitung“ (im Geiste dieser beiden
Aufsätze geschrieben) bitten lassen, aber meine Bitte ist bis itzt unerfüllt geblieben.
Wenn KÖLLE zurück ist, bitte ich Sie, ihm die Sache ins Gedächtnis zu rufen, und der
Augenblick, wo die Zeitungen von der Wiederherstellung des lombardischen Institutes
sprechen werden, wird auch der geeignetste sein, die Errichtung einer österreichischen
Akademie der Wissenschaften zu besprechen; der schönste Augenblick, das Werde
derselben auszusprechen, wäre freilich die Huldigung von Tirol; aber Erzherzog
JOHANN (welcher in diesem Augenblicke ausschließlich Tiroler ist) ist zu sehr mit den
materiellen Interessen des Landes beschäftigt, um sich für dieses geistige Bedürfnis der
übrigen deutschen Erblande zu interessieren. Uebrigens ist er der Sache so wenig
entgegen, als die anderen Erzherzöge, und Erzherzog FRANZ KARL sogar sehr dafür,
weshalb ich ihm auch meinen „Gemäldesaal“ zugeeignet und in der Zueignung die
arabischen Akademien besonders herausgehoben habe. Der größte Stein des Anstoßes,
welchen ich mehr als meine Kollegen befürchte, weil ich das Terrain besser kenne, ist
Fürst METTERNICH, denn wiewohl er sich im Gespräche stets dafür erklärt hat, so ist er
doch bestimmt dagegen, weil er in dem Dasein einer Akademie der Wissenschaften ein
2473

Es könnte sich hier sehr wohl um den württembergischen Diplomaten, Juristen und
Schriftsteller Christoph Friedrich Karl VON KÖLLE (1781–1848) handeln, der mit COTTA in
engerer Verbindung stand und zu dieser Zeit offenbar diplomatisch in Wien tätig war; (ADB).
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großes Hindernis der von ihm noch immer mit Eifer betriebenen allgemeinen
Wiedereinführung der Jesuiten sieht, deren Händen er allen Unterricht in Oesterreich
anvertraut wissen möchte. Das Dasein einer Akademie der Wissenschaften, deren
Zwecke einer (wie es in unserer Eingabe auseinandergesetzt worden) auch die
Verbesserung des öffentlichen Unterrichts und die Bildung tüchtiger Lehrer und
Professoren sein sollte, schlösse schon von selbst die Wiederkehr der Jesuiten als
Organe des öffentlichen Unterrichts aus. Zudem tritt noch ein persönlicher Umstand
ein, welcher den Fürsten der Sache nicht geneigt macht; die Sache kann nicht ohne die
Finanzen, das ist ohne Graf KOLOWRAT, bewirkt werden, und die oberste Leitung einer
Akademie der Wissenschaften fiele natürlicherweise der obersten Behörde des Innern
und nicht der des Aeußern anheim. Der Polizeiminister, der natürlich hierin auch ein
gewichtiges Wort zu sagen hat, ist wie auf den Sargüberzügen der ägyptischen
Mumien ein den Sohlen des Fürsten METTERNICH angemaltes Bild und wird auf dessen
Wink die Sache nicht neun Monate wie der oberste Kanzler, sondern, wenn er kann,
neun Jahre liegen lassen. Nonum prematur in annum. Um diesen mit Recht
gefürchteten Hindernissen zu begegnen, haben LITTROW und ich die Sache so viel als
möglich öffentlich zur Sprache gebracht und bitten nun mit den übrigen
Unterzeichnern der Bittschrift auch um Ihre mächtige öffentliche Unterstützung, die Sie
als Stimmführer alles wissenschafltichen Interesses im deutschen Vaterlande so
weniger versagen werden, als es sich hier rein um die deutschen Erblande handelt, mit
Ausschließung von Ungarn, Böhmen und Lombardei, deren Institute durch die
Gründung einer Akademie in Wien (deren Mitglieder aber in allen deutschen
Provinzen) freilich gar bald in Schatten gestellt sein würden. Ich glaube nicht, mich bei
Ihnen über das Einseitige meines Aufsatzes in Betreff der Ausschließung der
politischen und philosophischen Klasse entschuldigen zu müssen, da der Aufsatz rein
auf den Mäcenas der Jahrbücher, den Fürsten VON METTERNICH, und auf das, was bei
uns tunlich und ausführbar, berechnet ist; um über die Dichtern zuerkannte
akademische Ehre nicht von Pedanten namentlich angefochten zu werden, habe ich
wider meine Gewohnheit dem Aufsatze in den Jahrbüchern meinen Namen nicht
beigesetzt. Sie werden finden, daß uns die Zensur diesmal ziemlich vernehmlich
sprechen ließ, besonders enthält LITTROWs Aufsatz über KRUSENSTERNs Bericht starke
Stellen, die leider in unmittelbarer Beziehung zu unseren Unterrichtsanstalten nur zu
wahr.
Wenn Sie, wie ich hoffe, unsere Bitte der Besprechung des Gegenstandes in
unserem Sinne erfüllen, so bitte ich Sie, auch mir, alsbald Ihr Ausspruch hierüber
gedruckt sein wird, einen besonderen Abdruck desselben zuzusenden.
Ich hoffe Sie haben bereits den vierten Teil meines Gemäldesaales so wie die drei
ersten von der Buchhandlung empfangen, mit den Buchhändler Paketen, welche für
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die Michaelis Messe abgehen, erhalten Sie meinen Rosenflor des Geheimnisses, der
freilich kein Prachtwerk sein konnte, wie der Pariser Reschideddin, aber doch im
selben Geiste unternommen, leistet was mein Beutel zu leisten vermochte.
Genehmigen Sie diese Herzensergießung als einen Beweis der größten und
wahrsten Hochachtung womit ich verharre Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5175.

281 Ghersin/HP

1838 VII 25/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5176.

1119 Spencer Smith/HP

1838 VII 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5177.

331 Hayeck von Waldstätten/HP

1838 VII 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5178.

308 Habicht/HP

1838 VII 30/Breslau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5179.

2000 HP/Wilken

1838 VII 31/Wien

Verehrtester2474 Freund!
Diese2475 Zeilen seien bloß als Aviso, dass Sie mit der Buch[h]andelgelegenheit der
Michaelismesse ein Exemplar meines Rosenflors des Geheimnisses erhalten werden,
dessen Ausstattung, wie Sie sehen werden, ihren g[r]ößten Glanz dem M[anu]s[cri]pte

2474
2475

OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken + PvTh 2/26.
Von diesem Brief gibt es auch eine Transkription von PvTh, die leicht vom Original abweicht.
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der kön[iglichen]2476 Bibl[iothek] dankt, welches dieselbe durch Ihre gütige Vermittlung
mir so lange geliehen.
Ich reise am 2ten durch die Obersteiermark wo ich die Ruinen von Ulrich
VON LICHTENSTEINs Schlössern, und die Szenen der von Ottokar VON HORNECK2477
beschriebenen Kriege besuchen will nach Mailand und gehe erst von da Ende
September nach H[a]infeld, so Gott will! Wesselam min Chalifsil fuad
HAMMER‐PURGSTALL

5180.

757 Texier/HP

1838 VIII 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5181.

782 Umbreit/HP

1838 VIII 5/Heidelberg

Hochverehrter Herr und Freund!
So eben verläßt mich CREUZER mit Ihren Briefen in denen Sie des Empfanges des
meinigen keine Erwähnung tun. Ich hatte Ihnen in demselben, eben im Anfang Juli
geschrieben, von dem endlichen Abdruck Ihres gütigen Beitrages für die theologischen
Studien Nachricht gegeben2478, und ich hoffe, das Heft ist bereits auf dem Wege zu
Ihnen: ich habe wenigstens dem Verleger Auftrag gegeben, es Ihnen zuzusenden. Seien
Sie mir doch nicht böse über den verzögerten Abdruck! Bedenken Sie, daß ich nicht
unumschränkter Redaktor bin, daß die Zeitschrift, wie Sie sehen werden, rein
theologisch ist und daß wir an einer übermäßigen Fülle noch früher erhaltener Beiträge
leiden. Offen geredet: artiger wäre es gewesen, wenn ich Ihren Beitrag früher hätte
abdrucken lassen, aber ich vertraute auf Ihre Nachsicht; da wir so viele theologische
Schulden besonders in den Streitigkeiten gegen das STRAUßische Leben Jesu zu tilgen
hatten, ließ ich diese orientalische Gabe noch ruhen, die ich als ein Zeichen Ihrer
freundschaftlichen Teilnahme an dem Gedeihen der Zeitschrift betrachtete. Ich bitte Sie
2476

2477
2478

PvTh löst HPs Zeichen mit „Berliner“ auf; da HP aber stets, und im Anfang weiter
ausgeschrieben, von der „königlichen Bibliothek“, deren Oberbibliothekar WILKEN war,
schreibt, ist diese Auflösung, wie auch vom Schriftbild her, vorzuziehen.
Diesen hielt noch Josef SEEMÜLLER, der die Steirische Reimchronik edierte, für deren Verfasser.
Es handelt sich immer noch um HPs „Ermahnungen des Propheten an Ebuserr aus dem i. J.
1240 zu Theran gedruckten Ainul ‐haiwet, d. i. Quell des Lebens, betitelten Werke Mohammed
Bakir’s“, in: Studien und Kritiken. Eine Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie, hg
von Ullmann und Umbreit, Jahrgang 1838, 990–1010.
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inständigst, mir von Ihrer Reise nach Mailand zu schreiben, ob mein Brief
angekommen und Sie mir nicht mehr zürnen.
Gott sei es gedankt, daß der Choleraanfall, von dem Sie schreiben, ohne weitere
Folgen vorüber gegangen. Er nehme Sie auch auf Ihrer bevorstehenden Reise in seinen
gnädigen Schutz und lasse Sie froh und gesund in den Kreis Ihrer Lieben
wiederkehren! Auch in meinem Hause steht es gut. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau
Gemahlin bestens und bleiben mir mit Ihrer zutrauensvollen Liebe zugetan, die ich
nicht entbehren kann. Treu ergebenst
UMBREIT

5182.

385 Kerr/HP

1838 VIII 6/Krakau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5183.

2000 HP/Hammer Cajetan

1838 VIII 15/Klagenfurt

Ich2479 kann es nicht […] lassen Dir liebster Bruder noch einmal für Deine brüderliche
Liebe und Gastfreundschaft meinen besten Dank zu sagen, und zu melden, dass ich
trotz der anfangs widerspenstigen Pferde ohne […] Zufall auf Neumarkt und von da so
gut vorwärts gekommen, dass ich nach drei Stunden dem Ausflug nach Hochosterwitz
widmen konnte. Gestern besuchte ich hier zuerst den Appellationspräsidenten zugleich
Landeshauptmann B. STERNEGG2480 einen sehr geistreichen, wissenschaftlich gebildeten
und liebenswürdigen Mann, der mich zum Prälaten von S. Paul führte mit dem ich
hernach bei ihm speiste. Nachmittags fuhr ich mit B. STERNEGG zu G. DIETRICHSTEIN
nach Hollenburg welches […] ungemein schön und merkwürdig sowohl wegen der
vielen natürlichen Grotten als der schönen Aussicht auf das sechs Stunden weite2481
Rosenthal in voller Ausdehnung.
Heute will ich auch […] zu […] und fahren, und morgen meine Reise mit Gott nach
Nachod[?]2482 fortsetzen. Dem Prälaten von S. Paul habe ich Deinen Auftrag
ausgerichtet und er hat mich in sein Stift empfohlen, was ich für ein künftiges Jahr si
Dii dant plures, angenommen, was sich dann wohl mit einem Besuche bei

2479
2480
2481
2482

Stiftsarchiv Admont.
Josef Daublesky Fhr VON STERNECK UND EHRENSTEIN.
Das heißt hier: „entfernte“.
Diese Einfügung vermutlich von PvTh.
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STERNEGG[?]2483 vereinigen ließe, aber nicht heuer. Hier fand im Briefe von […] voll
Vergnügens; die einzige Trauernachricht die ich erhielt war der Tod des Grafen[…]
Sohns der gestern […] der noch in Hainfeld besehen will erfuhr am Geburtstage […]
das dürfte ihrem Aufenthalte zu Hainfeld eine trübe Stimmung geben.
Hochosterwitz ist zwar […] dann dass […] Marg[arethe] MAULTASCH2484 der
Festung belehnt [wohl: belagert] habe ist eine Fabel […] uns sind hier die umgebenden
Berge großartiger als im lieblichen […]tal.
Mich wundert es sehr, dass ich auch hier keinen Brief von Wilhelm erhalten habe;
dem köstlichen Obers habe ich zu […] Lebewohl gesagt, und hier finde ich die Milch
nicht besser als in Wien; Ich beneide die Schwestern sehr um ihren verlängerten
Aufenthalt bei Dir uns vor allen Leckerbissen um den köstlichen Kaffee; ich hoffe sie
haben noch manche Spaziergänge gemacht […] dem letzten den wir mitsammen
gemacht; von hier aus wird wohl noch eine Bittschrift um eine Akademie der
Wissenschaften erfolgen […] wie die der mitgeteilte Grazersche […] B. STERNEGG wird
sie als Landeshauptmann unterstützend einbegleiten. Heute speise ich bei […] und will
morgen […] BENNO besuchen. […]

5184.

1061 L’Accademia di Udine/HP

1838 VIII 22/Udine

[HP wird Ehrenmitglied]

5185.

603 Pirona/HP

1838 VIII 22/Udine

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5186.

308 Habicht/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2483
2484

Diese Einfügung vermutlich von PvTh.
Die Gräfin VON TIRO; (BARCH).

1838 VIII 24/Karlsbad
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5187.

456 Litta/HP

1838 VIII 24/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5188.

630 Reinhardt/HP

1838 VIII 25/Waltershausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5189.

650 Rossi/HP

1838 VIII 25/Mailand

ROSSI übersendet HP ein Exemplar seiner Studj storici.
Bereits 1825 hat sich ROSSI – durch eine Empfehlung VIDONIs – an den damals in Italien
weilenden HP gewandt, der durch Fürsprache versucht hat, ihm zu einer Karriere in der
Universitätsbibliothek Pavia zu verhelfen, was allerdings scheiterte2485.
Da nunmehr der Posten des Bibliotheksdirektors von Brera durch den Tod GIRONIs vakant
geworden ist, erbittet ROSSI abermals Fürsprache und Empfehlung für sich (was auch von Graf
CASTIGLIONI gefördert wird), gleichzeitig aber auch für den vor ihm gereihten Kandidaten
FERRARIO, dessen Ernennung die Beförderung der anderen Bibliotheksbediensteten zur Folge
hätte.
Monsieur le Baron,
Je Vous prie, Monsieur le Baron, de voloir bien agréer cet essai des mes études
philosophiques, que dans mes loisirs de bibliothèque j’ai pu achever. Ce n’est pas que je
prétende par cela de porter votre attention sur un travali littéraire, qui est peut‐être
indigne, mais c’est pour vous donner un gage, bien petit à la verité, de la haute éstime,
que vos talens supérieurs ainsi que la bonté de votre coeur m’ont toujours inspiré pour
vous. Il est inutile, M[onsieu]r le Baron, que je redise ici les titres de votre glorie
littéraire; il est bien long temps que votre renommée embrasse l’Europe aussi bien2486
qu’elle2487 n’est pas étrangère aux ésprits cultivés de l’Asie. Mais c’est de votre coeur
que je veux à présent parler. Vous rappelez vous, M[onsieu]r le Baron, de tout ce que
2485

2486
2487

Die genaueren Umstände dieses Unterfangens sind unklar, da für das besagte Jahr kein
Almanach von Pavia existiert. Jener des Jahres 1831–32 zeigt neben dem Bibliothekar Luigi
LANFRANCHI einen vakanten Vizebibliothekarsposten, der möglicherweise schon 1825 vakant
war; (Almanacco della provincia di Pavia per l’anno). Als sicher kann jedoch gelten, dass die
Frage in Zusammenhang mit der Ernennung LANFRANCHIs im Jahre 1825 stand.
„bien“ über der Zeile eingefügt.
„elle“ über der Zeile eingefügt.
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vous avez fait pour moi dans le 1825? C’est à vous que je me suis adressé alors par
l’entremise de M[onsieu]r le comte, anjourd’hui Prince Vidoni pour me frayer une
route dans la bibliothèque de Pavie. Vous avez bien volu aussitôt m’accorder votre
bienveillant appui, et il n’a pas certainement dependu d’aucune manière de vous, si je
n’ai pu alors attendre le but, que je m’etais proposé. Aujourd’hui encore vous vous
interessez à moi et avec moi aux emplojés de la Bibliothèque de Brera. C’est une cause
de justice que la notre, M[onsieu]r le Baron! Car à moins que nous tous, nous vétérans
de la Bibliothèque, ne soyons frappés d’incapacité à remplacer M[onsieu]r GIRONI, on
ne voit pas par quelle raison on aille chercher ailleurs des remplacants à cet emploi. Or
s’il s’agit d’une cause de justice, il sera bien faute à la droiture de votre ésprit de même
qu’à la probité de votre coeur de plaider une pareille cause. À l’egard des argumens
que je puisse alléguer pour moi, M[onsieu]r le comte CASTIGLIONI vous en a deja bien
dit, et vous en dira encore. C’est lui, qui est à présent mon avocat auprès de vous. Mais
ce n’est pas pour moi exclusivement, comme je l’ai déjà dit dans l’entrevue, qui j2488‘ai
eu l’honneur d’avoir avec vous, que je parle à présent; c’est pour les employés de la
Bibliothèque et mon voeu avant tout, aussi que celui des mes collègues, est que
M[onsieu]r FERRARIO soit nommé à la place de M[onsieu]r GIRONI, et parce qu’il le
merite, et parce que’il s’ensuivra l’avancement progressif des autres.
Veuillez bien, M[onsieu]r le Baron, me perdonner par votre bonté l’ennui, que je
vous cause, et agréer les sentimens de mon estime la plus profonde pendant que j’ai
l’honneur de me soussigner votre très humble et très obb[eissant] serviteur
François ROSSI
2me sous‐bibliothècaire de Brera
Brera, 25 août 1838

5190.

510 Menzel/HP

1838 VIII 26/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5191.

4 Acerbi/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2488

Korrigiert aus „je“.

1838 VIII 28/[?]
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5192.

173 Crippa/HP

1838 VIII 31/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5193.

445 Lerchenfeld/HP

1838 VIII 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5194.

1119 Spencer Smith J. und E./HP

1838 IX 2/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5195.

603 Pirona/HP

1838 IX 4/Udine

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5196.

380 Kastner/HP

1838 IX 8/Rostock

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5197.

611 Prinsep/HP

1838 IX 9/Kalkutta

To the Baron Joseph VON HAMMER‐PURGSTALL
My dear Sir
I am favored with you letter of the 3th May with its […2489]nclosure the first chapter of
friend [...2490] Capudan2491 onlooking rapidly through it I think there will be no difficulty
in furnishing an explanation of the instruments, measures, divisions of the Compass

2489

2490
2491

An dieser Stelle befindet sich (vertikal über drei Zeilen und horizontal ein längeres Wort
reichend) ein annähernd viereckiges Loch bzw. schlägt sich die Anschrift durch das Papier.
An dieser Stelle war wahrscheinlich „Sidi“ zu lesen.
„Extract of a letter (received overland) from the Baron von Hammer Purgstall forwarded a
translation of the first chapter of the Mohit, of which other chapters have been published in the
Society’s Journal”, in: Journal of the Asiatic Society of Bengal 7 (1838) 742.
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etc. – in fact as I read, this chapter seems to me to explain the very points, which I
evidently
worked out by the aid of the arab and maldive navigators last year.
designates the plate or horn2492 through the centre of which the string passes in the
2493 or the board is the one with a g[...2494] bar2495. But I
Maldive instrument
have no time to enter upon detail – I hope soon to send it you in print and only regret
our steam postage is not a little lighter that I might do so via Egypt. – A member of

2492

2493

2494

2495

Was es mit dem Horn auf sich hat, muss auf dieser Ebene der Sachkenntnis unklar bleiben;
vermutlich ist nur das Material, nicht aber die Form gemeint.
Silvio A. Beding, The Christopher Columbus Encyclopedia, 2016, 400 gibt die nachfolgende die

– die untere Kante des Quadrats
Anwendung verdeutlichende Zeichnung:
wird auf den Horizont aufgesetzt, während die obere unmittelbar unter dem Gestirn sitzt,
woraus an Hand der mit Hilfe des Knoten auf der Schnur ermittelten Distanz unschwer der
approximative Höhenwinkel (die Deklination) ermittelt werden konnte.
Diese aus ingesamt drei oder vier Buchstaben bestehende Gruppe, deren letzter ein „z”
darzustellen scheint, ist durch durchschlagende Tintenflecken unleserlich gemacht; ob die
beiden Buchstaben, die ein eigenständiges Wort („or“) sein könnten, noch zu der eben
bezeichneten Buchstaben Gruppe gehören oder eben als „or“ ein eigenständiges Wort
darstellen sollen, muss ungeklärt bleiben.
PRINSEP, der in seinen „Notes” sehr bemerkenswerte astronomische Kenntnisse an den Tag legt,
mit deren Hilfe er HPs Angaben bezüglich der Identifizierung der in Rede stehenden, der
Navigation dienenden Fixsterne (an der vielleicht LITTROW beteiligt gewesen sein mag)
erheblich zu verbessern resp. zu korrigieren vermag, erwähnt im Zusammenhang mit dem
Kamal in seinen „Notes” ein weiteres Gerät, das im Prinzip dem Kreuzstab entspricht: „The
next instrument described in the fifth section, does not require much notice since it is precisely
the bilisty, or square rod with a slide […] and the mode of laying off the divisions agrees with
the plan detailed by my Maldive informant. There seems howevery to be some unaccountable
jumble of the divided rod (gaj) and the knotted string, unless the word translated knot may also
signify (as is probable) a division cut on the wooden bar.“ James Prinsep, Note on the compass
Stars quoted in the Mohit, in: Journal of the Asiatic Society, 7 (1838) 774–780, 779. – PRINSEPs
Abbildung des Bilisty auf der zu seinen Notes gehörigen Bildtafel auf S. 772:
, und im Vergleich dazu ein Kreuzstab europäischer

Bauart:
, mit verschiebbarem
Winkelvermessung; (Bild aus Wikipedia 20171005).

Querbalken,

hier

für

terrestrische
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Parliament, thinking his power of franking extended all over the world sent me your
letter by this route so that I had to pay 20 Shillings postage! Capt[ain] HARKNESS2496 has
written to complain of my publication of some remarks injurious to the Or[iental]
Tr[anslation] Fund Co[mittee]2497 – it never struck me at that time or I would have
modified the expression in your letter which I inadvertently published. It is too late
now to allude to such a trivial affair again. I see you are like ourselves immersed in the
politics of the Mohamedan nations – We are on the eve of facing Persia backed by
Russia – and are obliged to put into the Cabul chief DOST MOHAMED2498 and replace the
hated SHAH SHUJA2499 merely because the former favors the Russians, which make our
Hindu‐Kush boundary unsecure.
Alas in a few month we may be all cutting one anothers throats again in the ancient
fashion instead of quietly perusing over literary researches – never mind we will still
contrive to publish the Mohit Chapters2500 as they reach India – but let me request you if
you have opportunities of sending to Alexandria to direct to me under cover to my
colleague the Assay Master2501 at Bombay or better still to my agents there Mssrs
REMINGTON & Co, who will contrive to save me the enormous inland postage across the
peninsula.
I have lost sights of the Baron HÜGEL2502 – is he now in Vienna – if so pray
remember me – therefore[?] he gets the journal regularly through Arbouthnot’s house –

2496
2497

2498

2499

2500

2501
2502

Captain Henry HARKNESS, Sekretär der Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
Das Oriental Translation Fund Committee war innerhalb der Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland verantwortlich für die Publikation von Übersetzungen orientalischer Texte.
DOST MOHAMMED (1793–1863) war von 1826–1840 sowie von 1843 bis zu seinem Tod Herrscher
von Afghanistan und damit der Hauptgegner der Briten; (Wikipedia 20170423).
SCHAH SCHUDSCHA (1780–1842), auch SCHUDSCHA AL‐MULK (Šuǧāʿ al‐Mulk) genannt, war von
1803–1809 sowie während des ersten Britisch‐Afghanischen Kriegs von 1839–1842 Schah von
Afghanistan – der britische Generalgouverneur Lord AUCKLAND, setzte mit dem Manifest von
Shimla vom 01.10.1838 den damaligen Schah von Afghanistan, DOST MOHAMMED, ab und
SCHUDSCHA wieder ein; im Frühjahr 1839 marschierten ca. 16.500 Mann britischer und indischer
Truppen sowie ca. 35.000 Briten (Familienmitglieder eingeschlossen) unter dem Kommando
von General Sir John KEANE über den Bolan‐Pass nach Afghanistan ein, und es brach kurz
darauf den Ersten Anglo‐Afghanischen Krieg aus; (Wikipedia 20170423).
Fortsetzung von „Extracts from the Mohit (the Ocean), a Turkish Work on Navigation in the
Indian Seas. Translated and Communicated by Joseph Von Hammer, Baron Purgstall, Aulic
Counsellor, and Prof. Orient. Lang. at Vienna, Hon. Memb. As. Soc. &c. &c.” im Journal of the
Asiatic Society of Bengal.
Offizier, der die Gold‐ und Silbermünzen sowie Barren prüft.
Carl Alexander Anselm Freiherr VON HÜGEL (1796–1870) war österreichischer Diplomat,
Reisender, Naturforscher und Hortologe; (BARCH).

– 3973 –

GILLANDERS & Co2503 – Can you divine (erahnen) the reason why neither the literary
society at Pest nor the Vicar of his nature village nor any of his relations have ever
written to M. CSOMA KÖRÖSI2504 since his magnificent present was sent home – I got
their several receipts in duplicate, or we would not have believed that the money had
been faithfully delivered! We have made him our librarian – he is gray and his eyes are
failing.
Believe me with much esteem and respect Your ever honoured and obliged
James PRINSEP
[Auf der letzten Seite des Bogen, die in entsprechender Faltung die Adresse trägt, fügte
PRINSEP noch ein:]
I wrote to Madras to enquire the cause of the […2505]of your name in their list of
Hon[orary] Mem[bers] and conclude you will receive an apology.

5198.

173 Crippa/HP

1838 IX 16/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5199.

2000 HP/Auersperg

1838 IX 24/Lichtenwald

Not2506 bricht Eisen; dieser […]spruch muß mich bei Dir entschuldigen über die
notgedrungene Freiheit, Deine Pferde, liebster Freund, bis nach Tischen zu nehmen.
Statt dieselben, wie ich sollte, von hier aus mit Dank zurückzusenden. Die einzigen hier

2503

2504

2505

2506

„Gillanders Arbuthnot has a rich heritage intricately linked with the undivided British India. The
company started its corporate journey in the year 1819 when F. M. GILLANDERS and G. C. Arbuthnot
formed a partnership firm under the name Gillanders Arbuthnot & Co. On 1st February 1935, the firm
became a Private Limited company and carried on business in the erstwhile British India including
Burma (Myamar). The company then had interests in banking and finances, property management, wide
range of trading activities and as manager agents of several other companies.”;
(http://profit.ndtv.com/stock/gillanders‐arbuthnot‐&‐company‐ltd_gillanders/reports).
Sándor KŐRÖSI CSOMA, auch Alexander CSOMA DE KŐRÖS, ungarisch: Kőrösi Csoma Sándor,
der Pionier der Tibetologie; (BARCH).
Dieses mit „m“ beginnende Wort kann nicht sinnvoll gelesen werden – es drückt aber
zweifellos die falsche Schreibung von HPs Namen aus.
Dieser
Brief
wurde
nach
den
miserablen
Scans
in
http://lithes.uni‐
graz.at/hammerpurgstallbriefe.html gelesen. Eine Vervollständigung ist wohl nur aus dem
Original möglich.
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vorhandenen Pferde sind heute nach Laibach abgegangen, ein Reisender, der
vorgestern ankam, hat 24 Stunden warten müssen, bis man zwei Pferde
zusammengebettelt, das eine von hiesigen Fleischer, das andere von einem Bauern[?]
aus St.[?] Marein; ohne Deine Pferde müßte ich erst zwei oder drei Tage hier warten
und ich hat‘ es daher gegen Deinen Kutscher auf mich genommen, ihn über die
Gestreckung seiner vorggeschriebenen Route vor Dir zu rechtfertigen, er wird Dir […]
bestätigen, daß durchaus keine Pferde aufzutreiben waren und ich nehme die
Verantwortung des Weiterfahrens bis Tüf[f]er2507 auf mich. Verzeih also, wenn ich als
ein wahrer […2508] Dich nicht allein abgefressen, sondern Dir überdies noch Deine
Pferde über die […] entführet habe. Ich schreibe Dir dieses während sie gefüttert
werden und der Überbringer wird Dir dann mündlich sagen, wie ich von Tüf[f]er und
nach den Umständen weiter […2509], ob ich nach Cilli, oder aber noch den Ausflug nach
Geirach2510, von dort aus unternommen haben werde.
Zu Reichenburg bin ich […2511] der freundlichen Brüder im Schlosse zu besehen, dessen
Besitzer kein freudloser, sondern lebenslustiger Bruder zu sein scheint, […] ohne Frau
seit achtzehn Jahren Witwer; sieh zu, daß Du nicht ebenso lang auch Junggeselle
bleibest, sondern […] in achtzehn Jahren von heut an Deinen Sohn oder Deine Tochter
[…] der Fall Deines hiedurch beglückten Dich innig umarmenden Freundes
Hammer‐Purgstall

5200.

2000 HP/Seidl Johann Gabriel

1838 IX 26/Cilli
Cilli, fünf Uhr Morgens 26. Sept. 1838

Du2512,2513 meintest wohl, daß wir mitsammen
Zwölf Stunden gestern zugebracht,
In denen wir vereinet wallten
Von acht Uhr früh bis Abends acht;
2507

2508

2509
2510
2511

2512
2513

Tüffer / Laško, südlich von Celje/Cilli in Slowenien, damals „Untersteiermark“ (heute Region
Šteierska.
Muss sich hier um ein Substantiv aus der Umgangssprache handeln, das heute nicht mehr
gebräuchlich ist.
Darnach durchgestrichen: fahren.
Wohl des dortigen einstigen Kartäuserklosters wegen.
Hier konnten vier Worte nicht entziffert werden, zumal wichtiges Substanstiv eng an den
Seitenrand geschrieben wurde.
http://www.wienbibliothek.at.
Dieses Gedicht wurde abgedruckt in: Aurora: Taschenbuch für das Jahr 1840, Wien, S. 244.
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Du irrst, denn nach der Trennung Stunde
Hab‘ ich noch vier mit Dir durchwacht,
Und Deine Lesen[sic] durchgelesen
Von acht Uhr an bis Mitternacht.
Bei Tage lasen wir Bifolien
Von dunkler Farb‘ und heller Pracht,
Dort, wo Sanneck’s und Cilli’s Burgen
Herabdräu’n in das Thal, das lacht;
Bifolien von Geist und Seele
Las ich aus Deinem Buch bei Nacht,
Dafür sei jetzt in der – Aurora
Dir dieses Wort des Dank’s gebracht!
HAMMER‐PURGSTALL.

5201.

2000 HP/Cotta Verlag

1838 X 1/Hainfeld

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

5202.

691 Sedillot/HP

1838 X 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5203.

2000 HP/Seidl Johann Gabriel

1838 X 3/[?]

[Erschlossen aus 1838 XI 10]

5204.

803 Wartinger/HP

1838 X 3/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Die Hoffnung, Euer Hochwohlgeboren meine Verehrung in Graz bezeugen und über
einige Gegenstände mich mündlich äußern zu können, bestimmte mich, daß ich bis
jetzt nicht schrieb; doch das Verschwinden dieser Hoffnung nötigt mich zur Feder.
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Mit vielem Danke sende ich Wilhelm GALLERs und Johann WECHSLERs
Heiratsbriefe zurück; die Zeichnung des Epithaphiulus weiß ich keiner Familie
zuzuweisen, da der bändereiche STADL nichts Entsprechendes enthält. Diesen Papieren
ist eine Kaufsabrede über Riegersburg vom Jahre 1618 aus Stadl Band VII Seite 713
beigelegt nebst zwei Abschriften, die Befreiung der Viktualienfuhren von der Maut zu
Feldbach; zugleich erlaube ich mir Abschriften aller Belehnungsbriefe über das
Erbvorschneideramt in Steiermark insoferne ich sie erhalten konnte, zu überreichen2514.
Über die Huldigung ist im Landtage viel gesprochen worden; wird sie nicht nach der
altherkömmlichen Weise gehalten, (ich wenigstens kann keine andere Überzeugung
finden) besser, lieber gar keine. Die montes Caehnuavenses sind mir neu, vielleicht
Seckau, vielleicht auch Katsch, welches Murau näher liegt. Herzog oder auch
Erzherzog RUDOLF IV. schrieb recht hübsche große, kräftige Buchstaben; ich sah viele
eigenhändige Unterschriften desselben; zum Beispiel deutsch: + Wir der vorgenant
Herzog RUDOLF sterken disen Brief mit dier Unterschrift unser selbs Hant + oder + Hoc
est verum + etc.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren verpflichteter Diener und
Freund
Josef WARTINGER

5205.

803 Wartinger/HP

1838 X 18/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Es würde mir schwerfallen, mit Widersprechen zu beginnen, wüßte ich nicht, daß jeder
auf Wahrheit gegründete Widerspruch willkommen ist. Die Widersprüche betreffen
die angeblich frühern Besitzer des steiermärkischen Erbvorschneider‐ und
Erbstäblmeisteramtes. Kein UNGNAD war je Erblandvorschneider in Steiermark, wie ich
dieses in meiner Darstellung der historischen Skizze der Erbämter in Steiermark zeigen
werde. Der von JULIUS CAESAR [AQUILINUS]2515 genannte Ludwig Freiherr VON UNGNAD
ist zufolge des zu Wien bei Johann Baptist HACQUE 1675 durch Dominicum Franciscum
CALIN von Marienberg kais[erlich] Comitem Palatinum et Historicum “Ritterlicher
Schauplatz viller Tapfern ... Helden ... Weissenwolf“2516 Seite 319 anno 1548 als

2514
2515
2516

Diese Dokumente sind nicht im Briefnachlass erhalten.
Der Vorauer Historiker.
Dominicus Franciscus Calin, Ritterlicher Schau‐Platz aller tapfferen und wolverdienten Helden,
so auß dem vortrefflichen Geschlecht deren von Weissenwolff von vil hundert Jahren her nach
und nach entsprossen seynd, Wien 1675.
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Erzherzog MAXIMILIAN (der nie über Steiermark herrschte, zum Beilager nach Spanien
reisete, zu „Ihrer fürstl[ich] Durchl[aucht] Fürschneider gemacht worden. Anno 1550
ist dieser Herr Ludwig in Hispanien vom Fürschneideramt genommen und zu Ihrer
Durchl[aucht] Mundschenk erhoben worden“ – „Anno 1562 ist diesem Herrn Ludwig
UNGNADen VON WEIßENWOLF auf den 9. Oktobris durch Herrn Christoph VON EITZING,
obristen Hofmeister, das Hofmarschallamt auf der Reise zu Frankfurt zu der römischen
Krönung Königs MAXIMILIANi II. aufgetragen und befohlen worden, welches er dann
ein Jahr und etliche Tag versehen. Anno 1563, als MAXIMILIANus zum hungarischen
König hätte sollen gekrönet werden, ist jetzt gedachtem Herrn Ludwig UNGNADen VON
WEIßENWOLF durch Herrn Leonharden VON HARRACH als römischen und hungarischen
Königs Obristenhofmeister, das obriste Hofmarschallamt, so er vorhin verwaltet,
aufgetragen und für den obristen Hofmarschall publiziert und bestättigt worden“. –
Seite 38. „Anno 1543, als die römisch königliche Majestät (FERDINAND I.) auf den
Reichstag gen Nürnberg gezogen und beide junge Erzherzogen (MAXIMILIAN und
FERDINAND) mitgereiset, ist dieser Herr Ludwig UNGNAD VON WEIßENWOLF zu Ihrer
Durchlaucht Truchseß gemacht worden und in solchem Dienst fünf Jahr geblieben.“ –
UNGNAD war nur Hof‐ und nicht steiermärkischer Erblandtruchseß, Fürschneider,
Mundschenk und obrist Marschall, denn die HARDEGG waren damals wie jetzt
Erblandtruchseß; die STUBENBERG Mundschenk, die SCHROTTENBACH Vorschneider und
die HOFFMANN Marschälle. CAESAR unterschied das Hofamt vom Erblandamt nicht;
dieses ist ein Lehen, jenes nicht; dieses ist erblich, jenes nicht; dieses ist lebenslänglich,
jenes nicht; dieses ist ein Seniorat, jenes nicht. Ähnliche Beispiele sind nicht selten. So
z.B. war Wolf STUBENBERG oberster Kämmerer Erzherzog KARLs, aber die Murauer
LIECHTENSTEINER waren Erblandkämmerer in Steiermark etc. SCHROTTENBACH waren
die ersten Erblandvorschneider und die URSCHENBECK die ersten und einzigen
Erblandstäblmeister in Steiermark, obgleich die jetzigen URSCHENBECK adoptiert sind.
Stadl VII 708.
Über die WELZER hat STADL keinen Artikel, obgleich er öfter von ihnen spricht.
Weder in STADL noch in der Lehenregistratur fand sich ein Lehenbrief über
Riegersburg. Lukas GRABEN lebte 1504. Daß Andreas GRABEN 1556 starb und im
Grabsteine als der letzte seines Geschlechtes genannt wird, kann ich nicht
widersprechen; indessen fanden sich nach 1560 bis 1575 noch mehrere GRABEN in dem
nämlichen Artikel GRABEN; ob sie von demselben Geschlechte sind oder nicht oder ob
sie vielleicht in einer andern Provinz wohnten, ist mir unbekannt. STADL schweigt,
obgleich er selbst den oben erwähnten Grabstein enthält.
Über die Huldigungen in Steiermark und über alle hiesigen Erbämter werde ich
einen vier Bogen langen Bericht, den ich über Herrn Ritter VON LEITNERs Aufsatz „Die
Erbhuldigung Steiermark“ erstattete, nächstens mit Bemerkungen in Abschrift senden.
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Für die schon öfter wiederholten so gütigen Einladungen nach Hainfeld bin ich
herzlich dankbar verpflichtet; doch Arbeiten, die ich nicht aufschieben kann,
schmieden mich an Graz und an meinen Arbeitstisch. Sehnlich wünsche ich Euer
Hochwohlgeboren in Graz zu sprechen; die Prolegomena hinzu sind in dem eben
erwähnten Berichte. Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief
verpflichteter Diener und Freund
WARTINGER

5206.

253 Frankl/HP

1838 X 22/Wien

Hochverehrter Herr Baron!
Bis gestern verzögerte sich mir die Entscheidung, ob ich Ihrer so gütigen Einladung
folgen könne, die Sie, eben so sehr mich auszeichnend als erfreuend, an mich
richteten2517.
Ich hoffte eine glückliche Serie für die Weiterbringung des Don Juan2518 zu finden
und für mich einen schönen Abschnitt im Leben. Wenn ich aber das mir so
vertrauungsvoll angebotene Amt2519 nicht mit einem Urlaubsgesuche antreten will,
muß ich bleiben. Es hieß anfangs die Arbeiten seien vom 1. Nov[ember] zu
übernehmen, ihre Anhäufung aber macht es schon jetzt notwendig.
So glücklich ich nun das Ereigniß nennen muß, das mich hier festhält, wird es mir
durch den Verlust in Ihrem verehrten Hause als Gast aufgenommen zu sein, bedeutend
verbittert und so schenkt das Leben Nichts, als eben nur sich selbst, wobei es
unentschieden bleibt, ob man danken soll!
Ich glaube, daß Sie, Herr Baron!, durch Hofrat WINKLER aus Dresden meinen Brief
in Mailand erhalten haben.
Der Artikel über LITTROW’s Abhandlung war in der Wiener‐Zeitschrift abgedruckt,
wiewohl mit einigen Lücken, ein zweiter, den ich für die Theaterzeitung mit
Zuziehung Ihrer Schrift schrieb, wurde ganz gestrichen.
„Europas Salon“2520 wurde vor 14 Tagen plötzlich in allen Kaffeehäusern konfisziert
und zugleich den Besitzern jedes ausländische Blatt, auch die bis jetzt erlaubten, streng

2517
2518

2519

2520

Es handelte sich wohl um eine Einladung nach Hainfeld.
FRANKLs „Don Juan de Austria. Heldenlied in zwölf Gesängen“, mit einer biographischen
Einleitung, erschien 1846 in Leipzig und nochmals 1885/86 in Prag.
FRANKL übernahm damals das Amt des Sekretärs der israelitischen Kultusgemeinde Wiens,
wofür er seine medizinische Tätigkeit einstellte.
Dieses Blatt konnte nicht eruiert werden.
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untersagt. Das letzte Salonblatt teilte das Durchgehen MOCENIGOs2521 mit der
Leinwandhändlerin ANGERMEIER mit: Die Geschichte Dr. LICHTENFELS mit seiner
Somnambulée2522 war mitgeteilt, und die Kaiserin Mutter, die PICHLER und die
KRONES2523, (von der sie als von dem tugendhaftesten, gelehrtesten und frivolsten Haare
und Nägel verlangte), dabei genannt. BALBI2524 ist wegen seiner Perücke und wegen des
Verdachtes, daß er sich schminke und sich rühme, nie den TASSO2525 gelesen zu haben,
lächerlich gemacht usw. Der Artikel über Sie, Herr Baron, ist glänzend und wurde
schon nachgedruckt.
In der literarischen Welt begibt sich hier nichts Neues2526.
Die Bürger Wiens werden zur Feier der Ankunft S. Majestät im Augarten ––– essen. 400
Gedecke à 10f [C]Mz2527.
Falls Sie, Herr Baron!, einen Auftrag haben, den ich noch vor Ihrer Ankunft
besorgen kann, so bitte ich zu adressieren: Alter Fleischmarkt 706. 1. Stock.
Dem Administrator2528 sandte ich einige Abdrücke, des erst nach seiner Abreise von
Wien erschienenen Gedichtes nach Admont, er hat mir den Empfang angezeigt.
Indem ich mich Ihnen, Herr Baron!, und Ihrer verehrten Familie ergebenst
empfehle und Ihnen den heitersten Himmel und viele Freude wünsche, gestatten Sie
den Ausdruck inniger Verehrung, mit der zu sein ich die Ehre habe Ihr ganz ergebener
FRANKL

5207.

803 Wartinger/HP

1838 X 22/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Die Beilage enthält meinen in drei Bogen zusammengedrängten Bericht, in welchem
alle mir bekannten Huldigungen, alle steiermärkischen Erbämter und Landhandfesten
2521
2522
2523
2524
2525

2526
2527

2528

In A (wohl irrig): Moncenigos.
Schlafwandlerin.
Hier kann nur die bereits 1830 verstorbene Schauspielerin Therese KRONES gemeint sein.
Der in Wien lebende Geograph und Statistiker Adriano BALBI.
Die Stelle ist wohl so zu verstehen, dass BALBI, obgleich Italiener, niemals Torquato TASSOs
Hauptwerk „La Gerusalemme Liberata“, „Das befreites Jerusalem“, gelesen habe. Die Stelle
könnte allerdings – der Formulierung nach – auch so aufgefasst werden, dass BALBI GOETHEs
1807 uraufgeführtes Drama „Torquato Tasso“ nicht gelesen habe.
HP hält sich offenbar noch in Hainfeld auf.
Es ist wohl der Gulden Conventionsmünze von 1820 gemeint, die gebrauchte Abkürzung ist
allerdings eigenwillig.
Benno KREIL OSB, der nach KUGELMAYRs Demission (1818) 1823 Administrator geworden war
und im Folgejahr 1839 Abt von Admont wurde.
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angezeigt sind; mir ward über diesen Bericht auch nicht ein Wörtchen vom Ausschusse
gesagt. – Warum? ...
Zugleich lege ich auch den fiskalämtlichen Bericht über die Lehenmäßigkeit
Riegersburgs. Die Inschrift von Murau, um, wenn ich etwas mehr Zeit finde, den guten
STADL zu vergleichen. Die GLEINZER führen einen halben und und eine andere Familie,
deren Namen mir jetzt nicht beifällt, einen ganzen Pfau im Wappen, jedoch ohne
Schlange. Erzherzog KARL sagt in seiner Urkunde vom 1. April 1579 ausdrücklich, daß
Steiermark bis dahin noch keinen Erbstablmeister gehabt hat; ich bleibe also ungläubig
gegen WELZER als steiermärkischen Erbstablmeister. Über die PURGSTALLe habe ich eine
Schriften[sic] gefunden; ob sie etwas lnteressantes enthalten, weiß ich noch nicht, weil
ich nicht Zeit hatte, sie durchzulesen. – Die Nachforschungen über Riegersburg,
Reichenburg und Graben etc. muß ich wegen Zeitmangel auf eine bessere Zeit
hinausschieben. –
Ich habe es sehr bereuet, daß ich nicht um die GALLERischen Schriften gebeten
habe, um in denselben nachforschen zu können, ob und welche männliche
Nachkommen die Söhne Johann Christian GALLERs, Gemahl der gerichtlich viel
besprochenen Maria Theresia BRUNNER (vermählt 1651) gehabt haben, um mich zu
überzeugen, daß jetzt von diesem Zweige niemand mehr lebt.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren tiefst verpflichteter Diener
und Freund
WARTINGER

5208.

803 Wartinger/HP

1838 X 29/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Wohl wünschte ich über meinen Huldigungsbericht zu sprechen, besonders, ob die
Bearbeitung der steiermärkischen Erbämterskizze wohl zu einer öffentlichen
Bekanntmachung oder nur zu einer Archivarbeit geeignet sein dürfte; dann ob eine
Bearbeitung und vollständige Ausgabe aller Landhandfesten Steiermarks (freilich jetzt
nicht) wohl tunlich und wünschenswert ist? Eine Bekanntmachung meines Berichtes
kann ich durchaus nicht wollen, weil er zu sehr Bruchstück ist und weil von LEITNER
diesen Gegenstand schon bearbeitet und nun wohl wieder überarbeitet hat. Ich habe in
meinem Berichte nur von jenen Huldigungen mehr gesprochen, die LEITNER entweder
gar nicht berührte oder die er unvollständig oder unrichtig behandelte. Die
Huldigungen KARLs V., FERDINANDs I. Erzherzog KARLs, ERNSTs, MAXIMILIANs (diese
beiden als Statthalter) FERDINANDs II., FERDINANDs III., FERDINANDs IV., LEOPOLDs I.
und KARLs VI. hat LEITNER, soviel ich mich erinnere (denn er hat sein Manuskript und
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meinen Bericht hinausgenommen) behandelt, und zwar die beiden letzten sehr
umständlich aus den gedruckten Huldigungsakten referiert. – KARLs V. und
FERDINANDs I. Huldigungsakt ist zu Augsburg von Jobst de NECKER 1553 samt den
Landhandfesten (doch sind diese sehr unvollständig) und Landrechtsreformation
(dieses ist zu Wien vom Hanns S[…2529] 1533 herausgegeben worden; und diese
befindet sich hier; jene von Andreas FRANK 1566 ist sehr interessant für die
steiermärkische Buchdruckerkunst, mir aber bisher unbekannt.
Des TATTENBACHs Gemahlin nennt STADL Justine Gräfin von F[…]GATSCH2530 des
Besitzers Kranichfelds – […]EREGG ZUM SCHWARZEN STEIN 1628 Namen weiß ich
wenigstens jetzt noch nicht zu ergänzen, obgleich ich in mehreren Büchern
nachgeschlagen.
PFANNBERGs Wappen ist eine schwarze Fahne in weißem Felde mit einer Infel auf
dem Helme.
GRABENs Wappen, ein senkrecht aufgestelltes Grabscheit im roten Felde.
PEUERLs Wappen ist ein Kniestück eines schwarz gekleideten, links gekehrten
Bauers mit einer schwarzen Stulpmütze, ein Beil oder Holzhacke auf der linken
Schulter mit der Linken haltend im roten Felde; auch findet sich bisweilen ein
waagrecht links mit der Spitze gehender Sparren, dessen innerer Teil schwarz im roten
Felde.
Wildons Wappen ein weißes Seeblatt (bisweilen wie ein herzförmiges Blatt) im
roten Felde.
Kranichfelds, Riegersburgs, Murecks und Göstings Wappen sind nicht im STADL.
RAUBER hat einen geführten Schild im ersten und vierten Felde, einen halben
schwarzen, aus den Ohren feuersprühenden Stier, im zweiten und dritten einen
Schrägbalken mit weiß und schwarzen Würfeln.
Pernek einen schwarzen Bären auf den Hinterfüßen stehend.
Hornek ein weißes Widderhorn im roten Felde,
Eppenstein zwei übereinander gestellte weiße Sparren im roten Felde.
Reichenburg ein auf den Hinterfüßen stehender, rechts gekehrter blauer Wolf im
weißen Felde.
Marnberg ein gevierter Schild, das erste und vierte Feld weiß, das zweite und dritte
schwarz mit einem gelben Querbalken.

2529

2530

Dieser Name ist im ersten Teil gegen das Ende der Zeile gedrängt, dann abgeteilt; der zweite
Teil besteht aus nicht eindeutig zu deutenden Mittellängen.
Dieses Wort ist gegen den Rand eng gedrängt und im Anfang korrigierend überschrieben ohne
Vorkenntnis möglicher Namen unleserlich.
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Des Berthold VON EMMERBERG, Truchseß, Gemahlin ist Kuchlerin von FRIEDBERG. Er
tat eine Stiftung nach Fehrings Kirche, liegt dort, sein Grabstein hat in STADL die Zahl
MCCC... = vielleicht 1305; im Jahre 1503 waren sie schon längst (wenn STADL und seine
Quellen wahr sind) ausgestorben, denn von den letzten EMMERBERGERn erhielten die
WALSEE mit des Landesfürsten Zustimmung das Erbtruchsessenamt in Steiermark, und
der letzte WALSEEr starb schon 1483: es muß also für Berthold VON EMMERBERG eine
frühere Jahreszahl als 1503 sein; indessen scheint die Arbeit des Steines und der
Charakter der Schrift der letzteren Zahl nicht zu widersprechen.
Im Jahre 1542 wurde in Steiermark die landesfürstliche beständige Grundsteuer
mit 72000 fl. eingeführt; allein diese Summe genügte für die Staatsbedürfnisse nicht;
man war genötigt, statt eines Guldens oder Pfundes zwei, drei, vier etc. zu fordern; und
MARIA THERESIA, die im Jahre 1748 schon 1,5 Millionen Gulden forderte, diese Summe
für die nächsten drei Jahre auf 1,2 Millionen, für die folgenden Jahre aber auf
1,8 Millionen so herabsetzen ließ, belegte ein Pfund oder einen ursprünglichen
Steuergulden mit 10 3/4 Pfund oder Gulden; jetzt zahlt Steiermark an der Grundsteuer
samt Zuschuß 1 1/2 Million, etwa 3000 Gulden weniger.
Für die GALLERschen genealogischen Schriften danke ich recht sehr; doch sie gehen
nicht so weit herab, daß sie zu dem jetzigen wichtigen GALLER‐BREUNERschen Prozeß
dienen könnten; diese Schriften, das Aktenstück über Hofmannserbhofmeisteramt, die
Murauer Inschrift, Fürst LICHNOWSKYs2531 III. Band und SAVONAROLA werde ich Herrn
Doktor bitten, es mit meinem herzlichsten Danke zurückzugeben.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Freund und Diener
WARTINGER

5209.

408 Krafft/HP

1838 X 31/Ansbach

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5210.

803 Wartinger/HP

1838 X 31/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Nicht wie jener römische Büßer in Pontus sende ich Bücher und Schriften nach –
Hainfeld; hielten mich auch nicht Arbeiten in Graz fest, so wäre es die täglich zu
2531

A: Lichnovsky.
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erwartende Ankunft unseres gnädigsten Erzherzoges. Vergebung, daß ich
SAVONAROLA und LICHNOWSKY2532 so lange behielt; ich hoffte und wünschte sie
persönlich zu überreichen. – Kaiser KARLs VI. großer Huldigungsakt ist bei dem
Antiquar LUDWIG nicht vorhanden; ein Partikulier2533, der dieses Buch besitzt, dürfte es
vielleicht unter fünf bis sechs Gulden CM. nicht weggeben; indessen dürfte ich sie
sonst irgendwo um einen geringen Preis finden. – Mein Gewissen sagt mir wohl, daß
ich noch über einige Fragen die Antworten schulde; doch ich bitte sehr, mir nur einigen
Aufschub zu bewilligen; an diese Bitte wage ich noch eine andere für den 4. November
zu reihen mit dem herzlichsten Wunsche der Fortdauer der schönen Verhältnisse und
gütigen Gesinnung gegen Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteten Diener und
Freund
Josef WARTINGER

5211.

727 Strangways/HP

1838 XI 1/[London?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5212.

290 Grässe/HP

1838 XI 3/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5213.

2000 HP/Wartinger

1838 XI 4/[?]

[Erschlossen aus 1838 XI 12]

5214.

803 Wartinger/HP

1838 XI 5/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Der mit meinem herzlichen Danke zurückkommende Erbhuldigungsakt vom
Jahre 1566 ist selbst bis auf die Blattzahl mit jenem 1523 gleichlautend. – Wegen der

2532
2533

A: Lichnovsky.
WARTINGER meint damit offenbar einen privaten Besitzer und potentiellen Verkäufer. Das Wort
wurde üblicherweise für private Schiffseigentümer gebraucht.
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Besitzer Riegersburgs und der Genealogie der STADL muß ich notgedrungen nochmal
um Schub2534 (wie das alte Landrecht sagt) bitten, da ich zu dieser Arbeit auch einige im
Joanneum befindliche Originale zu benützen wünsche und gerne später etwas
Gründliches als schnell etwas Unrichtiges liefern möchte; zudem heiße ich leider
WARTINGER; daher bei und von mir vieles spät, wohl auch zu spät; ob auch der Tod zu
spät kommen wird? Vielleicht wäre es gut, wenn er mir den Friedenskuß schon
gegeben hätte. – Der Ansicht, daß LEITNERs Aufsatz über die Erbhuldigung in
Steiermark der so oft angesuchten Erbhuldigung nur nachteilig sein konnte, bin ich mit
Euer Hochwohlgeboren ganz einig; ich habe das ins Landhaus gegebene Exemplar
gelesen; es sind Stellen darin, die wohl nicht gut aufgenommen werden konnten und
die machten, daß das Imprimatur, wie mir V[ON] LEITNER und GOTTSCHERM sagten,
noch nicht oder vielleicht gar nie erteilt wird; wo das Manuskript liegt vielleicht noch
bei der Zensurhofstelle, wenn er es etwa nicht mit dem nach einem Berichte
umgearbeiteten Aufsatze schon vertauscht hat; in jedem Falle dürften Euer
Hochwohlgeboren von LEITNERs Aufsatz bei der Zensur wohl zur Einsicht erhalten;
und sich von dem Inhalte und der Form selbst überzeugen. – Die Inschrift von Murau
fand ich gestern dem Briefe nicht beigeschlossen, darf ich darum bitten? – Auch ich
erlaube mir, über meine Angabe des Steueranschlages für ganz Steiermark nicht
72000 fl. oder Pfund dieses beizufügen, daß ich diese Summe wirklich fand und für die
erste oder FERDINANDeische Rektifikation von 1542 jene in KACHBERGs V. Bande
Seite 34 mit 81 898 fl. oder Gulden drei Schillinge oder ß, aber wohl nur für die
KAROLINische vom Jahre 1578 halte, welche dann bis MARIA THERESIA oder vielleicht
bis JOSEPH blieb und nach dessen Tode wieder aufgenommen wurde. Daß ß Schilling
heißt, ist ganz richtig, so wie d Pfennig auch dl; obgleich ein windischer eine andere
Auslegung des d, Denar erkünsteln wollte. –
Die sämtlichen Landhandfesten kann ich wohl keineswegs herausgeben, da ich
über meinen Bericht keine Erledigung erhielt; vermutlich ist er gar nicht vorgetragen
worden; eigentlich hätte er dem Landtage sollen vorgelegt werden, da desselben Inhalt
durchgängig Landtagsgegenstände sind; ob ein Referent oder Sekretär das Recht, so
einen Gegenstand vorzuenthalten, hat?
Wie wohltuend ist die gütige Erinnerung der gnädigen Frau Baronin und der
beiden gnädigen Fräulein an den trüben WARTINGER. Darf ich bitten, dort den
herzlichen Dank des kleinen Briefschreibers auszudrücken? Für den 19. November
weiß ich kein schöneres Angebinde zu wünschen, als für immer gebunden zu werden
und das heimatliche Furenbeet im neuen Garten zu verjüngern. –

2534

Zeitlichen Aufschub.
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Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren immer tief verpflichteter
Diener und Freund
Josef WARTINGER

5215.

630 Reinhardt/HP

1838 XI 8/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5216.

692 Seidl/HP

1838 XI 10/Cilli

Euer Hochwohlgeboren! Hochgeehrtester Herr Hofrat!
Empfangen2535 Sie meinen innigsten Dank für die freundliche Übersendung des
köstlichen Rosenflores sowohl, als für die herzliche Gabe, welche Sie mir noch am
Morgen Ihrer Abreise zurückließen. Eben so sehr bin ich Euer Hochwohlgeboren für
die tätige Teilnahme und kräftige Fürsprache verbunden, welche Sie meinem Projekte
wegen einer Schilderung der Steiermark zu Teile werden ließen. Wenn ich Ihnen,
geehrter Herr Baron, den richtigen Empfang Ihres ersten Schreibens (vom 3. Okt. vor.
Monats) hiermit bestätige, so bitte ich zugleich, mir nicht zu zürnen, daß ich es nicht
gleich beantwortete, indem ich in einer Stelle desselben selbst eine Andeutung zu
finden glaubte, mit einer Antwort noch einzuhalten, bis Euer Hochwohlgeboren mich
von dem weiteren Erfolg Ihrer gütigen Verwendung in Kenntnis gesetzt hätten; auch
wagte ich es nicht, Ihre so vielfach in Anspruch genommene Zeit so schnell um einige
Momente zu kürzen, zumal, da ich nicht wußte, ob Sie meinen Brief nicht auf dem
Wege träfe.
Ihrem freundlichen Rate gemäß werde ich ehestens die Präliminarien zu meinen,
für die nächsten Ferienmonate bestimmten, Vorhaben versuchen, und gehn an die
Sache, bei solchem Vortritte und solcher Anempfehlung, nicht ohne Hoffnung und
Mut.
Erlauben Sie mir noch nachträglich das liebe Blättchen2536, welches Sie mir in Cilli
als Nachklang eines, mir ohnehin unvergeßlichen, Tages widmeten, eine Anfrage.
Wollten Sie mir, verehrtester Herr Hofrat, nicht erlauben, daß gemütliche Gedichte, in
dessen Schlußzeilen:
(dafür sei jetzt in der Aurora
2535
2536

http://www.wienbibliothek.at.
Siehe Brief von HP an SEIDL vom 26.09.1838.
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Die dieses Wort des Dank’s gebracht)
ich fast ein unwiderstehliche Alliteration fand, dem nächsten Jahrgange meiner
Aurora (Taschenbuch f. 1840) als Beitrag einzuverleiben, in welchem ich es mit dem
beifolgenden Gedichte einleiten würde, welches Sie als den Ausdruck meines
herzlichen Dankes in der Beilage, gütig hinnehmen wollen? – Ich bin überzeugt, daß
Sie mir diese Bitte gewähren!
Schließlich bitte ich noch Ihrem Fräulein Tochter, der fertigen2537 Schreiberin Ihrer
Briefe, meinen wärmsten Dank für die Mühe zu melden, deren mittelbare
Veranlassung ich war.
Mit dem sehnlichsten Wunsche, Euer Hochwohlgeboren im kommenden Jahre auf
Ihrem Grund und Boden meinen Besuch abstatten zu dürfen, geharre ich, mich Ihrer
Gewogenheit für alle Zukunft empfehlend, mit tiefster Verehrung Euer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Johann Gabriel SEIDL
Cilli, am 10. November 1838

5217.

803 Wartinger/HP

1838 XI 12/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Wenn ich auch in anderen Hinsichten vieil homme, vieil Adam2538 bin, so spricht auch
mein Gewissen doch in Rücksicht des gerügten Rückfalles in die alte Sünde laesae
amicitiae2539 frei, da ich jeden Brief mit dem stolzen Worte Freund schließe, was ich, um
mit dem weisen SANCHO2540 sprichwörtlich zu reden: „Ende gut, alles gut“ vortrefflich
gemacht zu haben glaubte.
Leider kam ich mit meinem letzten Briefe am 7. um 10 Uhr morgens zu spät, indem
alle Gelegenheiten nach Hainfeld bereits abgegangen waren. Ich hatte geschrieben, daß
mein Bericht den ständischen Kollegien wirklich vorgelegt worden ist, was mir
vorzüglich deshalb sehr lieb ist, da ich wohl glauben kann, daß weder Referent noch
Sekretär denselben dem Landtage vorzuenthalten haben.
2537

2538

2539
2540

Dies heißt hier soviel wie „kunst‐fertigen“, über „Fertigkeit“ verfügenden, „perfekten“
Schreiberin.
Ein alter Mann, ein alter Adam – eine offenbar vor allem Französischen gebrauchte Formel, die
sich auf das negative Erbe Adams (der 960 Jahre gelebt haben soll) im Zusammenhang mit der
Identifizierung mit Christus bezieht.
der gekränkten Freundschaft.
Sancho Pansa in des CERVANTES’ Don Quichote, welches Werk durch die Übersetzung Ludwig
TIECKs (1799–1801) Verbreitung fand.
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Für den schönen Rosenflor des Geheimnisses2541 kann ich aus STADLs etc. dürrem
genealogischen Gesträuche höchstens einige Stengel verblühter Blumen senden, in
STADLs schöner Sprache.
Der Brief vom 4. sagt auch, daß die Murauer Inschrift beiliegt; doch ich fand sie
nicht; sollte dies nicht ein Omen sein, daß ich sie nicht werde lösen können? Ich
besorge dies sehr. –
An den guten alten POWODEN werde ich ein freundschaftliches Ansinnen um das
Pettauer Buch zum Abschreiben stellen; ich hoffe, von ihm eine günstige Antwort und
Gewährung.
Statt einer glücklichen Reise kann ich nun nur eine glückliche Ankunft wünschen.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren dankbarster Diener und Freund
Josef WARTINGER

5218.

6 Acland/HP

1838 XI 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5219.

701 Smith/HP

1838 XI 13/[Jersey]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – als Beilage bei John SPENCER SMITH an HP 1838 XI 13

5220.

1119 Spencer Smith/HP

]1838 XI 13/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5221.

446 Leske von Auw/HP

1838 XI 17/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2541

HP, Schebisteriʹs Rosenflor des Geheimnisses. Persisch und deutsch. Mit zwei Ansichten des
Dorfes Schebister und der Grabstätte von Tebris, Pest–Leipzig 1838.
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5222.

2000 HP/Wilken

1838 XI 24/Wien

Endlich2542 verehrtester Freund kann ich [dazu] kom[m]en, Ihnen mit Bestätigung [des]
Empfanges der neuen Statuten der [Ak]ademie, wofür ich Ihnen herzlichst danke, [den
vi]erten und letzten Teil meiner [Gesch]ichte der osmanischen Dichtkunst zu
[ü]be[r]senden; der vierte Teil des [G]emäldesaals und der Rosenflor des
Geheimnisses2543 müssen längst in Ihren Händen sein, jenen müssen sie durch die
[C]ARLische, diesen durch die HARTLEBENsche Buchhandlung erhalten haben.
Verflossenen Sonntag habe ich die Freude gehabt meine älteste Tochter Isabella an
den jungen Baron TRENK‐TONDER zu verheiraten, welche[r] ein Neffe mein[es]
Schwager[s] BREVILLER [und] auf der großen Fabrik desselben zu Schwadorf ungefähr
zwei Stunden von Wien die Geschäfte führt; mein ältester Sohn, Lieutenant im
Chevauxlegersregiment des Kaisers, ist dermalen auch hier in Garnison. So habe ich
heuer meine Reise nach Italien und der Steiermark mit einem doppelten großen Ha!
Ha! begonnen und beschlossen, indem ich den Burschen unter den Helm, das Mädchen
unter die H[a]ube gebracht.
Ich weiß, Sie nehmen warmen Anteil an dieser Doppelfreude Ihr ergebensten
Freundes
HAMMER‐PURGSTALL
Soeben sagt man mir, dass PHRANZES2544 in der NIEBUHRschen Ausgabe erschienen sei
ohne die Verbesserungen des türk[ischen] Textes, die ich Ihnen gesendet und wofür Sie
mir ein Exemplar versprochen haben, ich denke, es muss hier ein Irrtum obwalten, den
Sie am besten aufzuklären wissen werden, verehrter Freund; ich hoffe Sie werden mit
der Anstalt2545 des Gülscheni ras2546 zufrieden sein.

2542

2543

2544

2545
2546

OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken + PvTh 2/26 – von diesem Brief gibt es
auch eine Transkription von PvTh.
HP, Mahmud Schebisteriʹs Rosenflor des Geheimnisses. Persisch und deutsch. Mit zwei
Ansichten des Dorfes Schebister und der Grabstätte von Tebris, Pest‐Leipzig 1838.
Der byzantinische Historiograph und Beamte Georgios SPHRANTZES (1401–1477/79), im 19. Jh
noch lange irrig „Phrantzes“, dessen Chronicon minus eine wichtige Quelle seiner Zeit und
unter anderem auch bezüglich der Eroberung Konstantinopels darstellt. Die von HP
angesprochene Ausgabe wurde von Immanuel BEKKER besorgt und erschien 1838 in Bonn
(Corpus scriptorum historiae Byzantinae [33]) in griechischer und lateinischer Sprache.
HP meint damit die „Ausstattung“ des Werkes.
Des Rosenflors des Geheimnisses.
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5223.

585 Pancaldi/HP

1838 XI 26/Bologna

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5224.

2000 HP/Menzel W.

1838 XI 27/Wien

[…] Die2547 Sache der Akademie fand ich bei meiner Zurückkunft ganz eingeschlafen,
dank der Lethargie meiner Kollegen Unterzeichner der Bittschrift, der Böswilligkeit
SCHÖNAICHs, des Generalsekretärs der Studienhofkommission, der die Sache aus allen
Kräften zu hintertreiben sucht, und dank der Untätigkeit des obersten Kanzlers Grafen
MITTROWSKY, welcher ein wahres, petrifizierendes2548 Prinzip aller Geschäfte, die durch
seine Hand gehen, selbst, wenn er dafür ist. Meine Kollegen Philologen und Historiker,
welche unterzeichnet haben, sind Schlafhauben, und die Naturhistoriker haben leider,
wie ich entdeckt habe, eine höchst einseitige Hoffnung im Hinterhalt. Es liegt ihnen
nämlich gar nicht viel daran, ob eine Akademie der Wissenschaften zu stande komme,
weil sie, wie diese durchfiele, um so sicherer eine bloß naturhistorische, mit Ausschluß
aller Philologie und Geschichte, zu erreichen hoffen. Sie glauben, daß diese
Einseitigkeit im Geiste der Regierung liege, und hoffen daher, ihrer Sache um so
gewisser zu sein. Ich schreibe Ihnen dies, damit, wenn Sie die Sache einmal besprechen,
Sie solcher wissenschaftlichen Pfahlbürgerschaft verdienterweise zu Leibe gehen
können. Der beste Zeitpunkt davon zu sprechen wird die Kundmachung der Statuten
des bereits seit drei Monaten resolvierten lombardischen Instituts sein. Dieselbe ward
bisher verzögert, weil man über die Benennung der vierzig Mitglieder (zwanzig zu
Mailand, zwanzig zu Venedig) politischer Gesinnungen willen noch nicht im reinen.
Indessen fühlt hier jedermann die Stärke des Präzedens, und daß man den deutschen
2547

2548

Dieser Brief ist übernommen aus: Meisner/Schmidt; Briefe an Wolfgang Menzel, Verlag der
Litteraturachiv‐Gesellschaft, Berlin 1908, 96–107. Er findet sich ohne die Anrede und ohne den
Briefschluss abgedruckt auch in einem von J[akob] MINOR stammenden Zeitungsartikel „Zur
Vorgeschichte unserer Akademie. Anläßlich des Jubiläums er Erzherzogs Rainer“ im Feuilleton
aus einer nicht bezeichneten Zeitung (Zeitungsausschnitt mit Bleistift datiert „9.III.1911“) in
SAH Nachlass HP Fasz. „Diverses“. MINOR fügt noch hinzu: „Aus diesen Briefen, welche die Dinge
und Personen viel unverhüllter beim Namen nennt, als die unter den Augen der Zensur in den Wiener
Jahrbüchern erschienenen Artikel von LITTROW und HAMMER‐PURGSTALL, begreift man, warum die
Wiener Akademie erst so spät, später als in den Provinzen, zu stande gekommen ist; und warum sie von
den wechselnden Regierungen völlig unabhängig gemacht und unter den unmittelbaren Schutz und
Schirm eines der kaiserlichen Prinzen gestellt wurde, die sich, wie uns HAMMER‐PURGSTALL
ausdrücklich berichtet hat, schon vor ihrer Gründung als Gönner der Akademie erwiesen haben.“
Versteinerndes.
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Erbstaaten nicht eine Akademie verweigern könne, nachdem Böhmen eine solche,
Ungarn seine Gesellschaft, die Lombardei ihr Institut hat. Mit der innigsten
Hochachtung Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

5225.

2000 HP/NN

1838 XI 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3797‐3801 H_P_J I; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00040093]

5226.

575 Ozarowska/HP

1828 XI 27/Krakau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5227.

678 Schlesinger/HP

1838 XI 28/Vasarhely in Siebenbürgen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5228.

2000 HP/Hormayr

1838 XII 1/[?]

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

5229.

172 Creuzer/HP

1838 XII 5/Heidelberg

Hochzuverehrender Freund!
Hoffentlich sind Sie nun schon lange von Ihrer Krönungsreise und villeggatura zurück
und in Ihrem Wienerhause recht gesunde und behaglich für die Winterquartiere
eingerichtet. Unterdessen sind mir aus der nie versiegenden Quelle Ihrer
Freundlichkeit Rosenflor2549 und Bildersaal zugekommen, wofür ich Armer jetzt nur
eine kahle Danksagung zurückgeben kann, welche aber uns dankbarem Herzen
dargebracht wird.

2549

HP, Mahmud Schebesteri’s Rosenflor des Geheimnisses. Persisch und Deutsch, Hartleben, Pest
1838.
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Zwei meiner Amtsgenossen waren während Ihrer Abwesenheit in Wien und ich
beneide sie eben deswegen um die schöne Reise nicht, denn wer in Wien den HAMMER
nicht gesehen, kommt mir wie einer vor, der in Rom war und den Papst nicht gesehen.
Der Fürst VON FÜRSTENBERG, der einen Sohn [FÜRSTENBERG III.] auf hiesige Universität
gebracht, hat mir mit Vergnügen erzählt, daß er Sie in Mailand gesprochen. Die
Preußen haben unseren Bann gelöset, aber auch schon vorher hat der numerus unserer
Studenten zugenommen. Ich aber in meinem 39ten Dienstjahre habe nachgerade Lust
2550 zu
die Lehrkanzel zu quittieren, und mich, wie es sich gebührt, der
widmen. (Mit 40 Dienstjahren behält man seinen ganzen Gehalt als Pension).
Kürzlich hat mir ein Herr Dr. HOLZMANN in Karlsruhe eine Übersendung einer
Episode des Mahabharata handschriftlich mitgeteilt und meldet mir, daß er Lust habe,
dieses ganze große Epos zu übersetzen. Da er aber Lehrer der jüngeren Kinder unseres
Großherzogs ist, – so werden wohl viele Jahre darüber verfließen, bis der Vorsatz zur
Ausführung kommen möchte. Übrigens hält BURNOUF viel auf diesen Schüler
HOLZMANN. – Ihre Idee von der Identität des Indra2551 mit dem Mithra2552 halte ich für
sehr glücklich, wie ich auch bereits dem Publikum gesagt habe. Sehen Sie die
beifolgenden Nachträge zu meinem Mithreum. UMBREIT ist mit den Seinigen wohlauf,
und meldet Ihnen und den Ihrigen Grüße. Grüßen Sie mir auch den Freund
DEINHARDSTEIN aufs herzlichste, und horchen Sie bei ihm, ob er wohl den
Pflichtvergessenen verzeihe werde, wenn ich im nächsten Jahr wieder einmal etwas für
die Jahrbücher der Literatur einzusenden wagte? – Möge Ihnen und den Ihrigen das
bevorstehende neue Jahr Heil und Segen bringen! Dies wünscht verehrungsvoll Ihr
treu ergebenster
Fr. CREUZER

2550
2551

2552

Erst zu klären.
Indra ist ein indischer Gott, in der vedischen Zeit der gefeierteste von allen, vorwiegend ein
Kampfesgott, der im Kampf mit dem feindlichen Dämon Witra oder Ahi (eine Personifikation
der heißen Trockenheit des Sommers) obsiegt und auch in der Männerschlacht Herrschaft und
Sieg gewinnt, daher das Ideal eines streitbaren, nie besiegten Helden und so der Liebling des
um neue Wohnsitze und reiche: Herden kämpfenden Volkes ist. Er ist der Schöpfer und
Erhalter der Welt, der Führer der göttlichen und menschlichen Geschlechter, Bestrafer der
Gottlosen und Hort der Flammen. Er hat seinen Sitz in Svarga (Himmel); (Meyers
Konversationslexikon; Meyers Großes Universal‐Lexikon; Ersch‐Gruber, Allgemeine
Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste).
Mithras ist ein indoiranischer Gott des Rechts und der staatlichen Ordnung (Sonnen‐ und
Lichtgott der Iraner), dessen Name „Vertrag“ bedeutete. Er wird erstmals im 14. Jh v.Chr.
erwähnt; (Meyers Großes Universal‐Lexikon; Meyers Konversationslexikon; Creuzer, Deutsche
Schriften – Symbolik und Mythologie).
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5230.

510 Menzel/HP

1838 XII 9/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5231.

130 Cantu/HP

1838 XII 13/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5232.

735 Stürmer/HP

1838 XII 19/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5233.

424 Kurz/HP

1838 XII 23/St. Florian

Erlauben Sie mir, mein hochverehrter Gönner und Freund! dem Drange meines
Herzens zu folgen und Ihnen zum neuen Jahre von ganzer Seele das Allerbeste zu
wünschen. Zu Ihrem eigenen Ruhme und zur Ehre Österreichs wolle sie Gott noch
viele Jahre bei rüstiger Gesundheit erhalten, damit sie noch lange fortfahren können,
Ihre erstaunenswürdigen Geistesprodukte immer noch mit neueren zu vermehren.
Baron HORMAYR erkundigte sich erst unlängst wieder mit vieler Teilnahme um Ihr
Befinden. Ich erstattete ihm sehr tröstliche Nachrichten hierüber. Zugleich meldete er
mir sein Vorhaben, eine beträchtliche Sammlung neu aufgefundener Urkunden Herzog
HEINRICHs des Löwen und seiner Vorfahren bekannt zu machen, von welchen einige
auch die bayerische und österreichische Geschichte ergänzen. Von einer noch größeren
Bedeutung für unsere vaterländische Historie wird ein zweites größeres Werk sein,
welches er eben bearbeitet: die Geschichte Österreichs unter den Babenbergern.
Gar sehr bedauere ich, dass mich die mancherlei Gebrechen des zunehmenden
Alters bald ganz untauglich machen werden, mich mit historischen Lieblingsarbeiten
zu beschäftigen; Gedächtnis, Augen und Hände versagen mir ihre Dienste. Vorzüglich
mühevoll kommt mir das Schreiben an; mehr als einen Buchstaben in fortlaufendem
Zuge zu schreiben, ist mir nicht möglich. Die Folge davon wird nach kurzer Zeit sein,
dass ich auf das Vergnügen, mich mit meinen teuren Freunden schriftlich zu
unterhalten, werde verzichten müssen. Aber auch dann noch werde ich mich mit dem
freudigen Andenken trösten, dass Sie mich mit dem Namen eines Freundes beehrt
haben.
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Ich empfehle mich Ihrem Wohlwollen und verbleibe mit der vollkommensten
Hochachtung Ihr alter Diener
KURZ

5234.

2000 HP/Rossi

1838 XII 24/[?]

[Erschlossen aus 1839 II 19]

5235.

603 Pirona/HP

1838 XII 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5236.

2000 HP/Hammer Cajetan

1838 XII 25/Wien

Lieber Bruder. Ich bin der Schuldner zweier Deiner, im Verlauf von 8 Wochen, an mich
vor einem Monat geschriebener Briefe, die ich mit meinem besten Danke dafür und
meinen besten Glückwünschen zum neuen Jahr beantworte; diesen schließen sich
Caroline und die Kinder mit den Ihrigen an. Wir alle hoffen, dass Du im nächsten nach
einigen und zwanzig Jahren endlich nach Wien kommen, und während wir in Döbling
wohnen mit Deinen Reisegefährten Dein Absteigquartier bei uns in der Stadt nehmen
wirst, gib uns doch recht bald die bestimmte Zusage davon und wenn Du mir nicht
eher die von Dir oder Deiner Nachbarin gesammelten obersteiermärkischen Idiotismen
einschickst, so bringe dieselben bis dorthin selbst mit, so wie den Namen des
italienischen Baumeisters von Lambrecht2553. Ich bin dermalen mehr als sonst
beschäftigt, da auch der von London zurückkehrende türkische Botschafter hier, und
werde es bald noch mehr sein, da ein persischer und auch der abgesetzte Schach von
Persien (Oheim des Regierenden)2554, der mit einem Gefolge von 30‐40 Personen als
Privatmann reist, nächstens hier erwartet wird. Über die Reise des Kaisers nach
Steiermark im nächsten Jahre, verlautet noch nichts und wird wohl auch Nichts
verlauten, ehe Erzherzog JOHANN, im Laufe des nächsten Jahres, hierher kömmt. In der
2553
2554

Gemeint ist das Benediktinerstift St. Lambrecht in der Steiermark.
Es ist völlig unklar, wovon HP hier spricht: 1834 war FATH ALI Schah (1771–1834) offenbar eines
natürlichen Todes gestorben und hierauf regierte bis 1848 MOHAMMED Schah (1810–1848);
(Wikipedia 20170812). – Auch eine falsche Datierung des Briefes würde an der Problematik der
Aussage nichts ändern.
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Hoffnung nächsten Sommer mit Dir hier nach Klosterneuburg und auf den Kahlenberg
spazieren zu gehen und mich in Dein Gebet empfehlend, umarme ich Dich als dein
treuer Bruder
Joseph

5237.

2000 HP/NN

1838 XII 27/[?]

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

5238.

1139 Sarzana‐Brignoli/HP

1838 XII 28/Paris

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3842‐3852_Sarzana; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00382483]

5239.

849 Zedlitz/HP

1838 XII 30/Rom

Lieber Freund!
Deinen2555 lieben Brief erhielt ich, der mir die angenehme Nachricht von der
Vermählung Isabellens mitteilte, ebenso den von Moritz TONDER2556. Ich beantworte ihn
am Vorabende meiner Abreise, damit Du mir nicht vorwirfst, ich ließe Deine Briefe
unerwidert. Ich gehe am 24. ds. in Gesellschaft eines Herrn VON THÜMEN2557 von hier ab,
in größeren oder kleineren Tagreisen, je nachdem die Orte uns anziehen, die wir
durchreisen. So viel Vergnügen mir die Reise gemacht hat, bin ich doch froh, zurück zu
kommen, da ich seit mehr als drei Wochen nie wohl war und das Klima mir nicht mehr
gut zu tun scheint. Ich hoffe, daß ich Euch alle gesund und vergnügt wieder finde,
wozu die Überzeugung, Deine Tochter glücklich und nach Wunsch versorgt zu haben,
gewiß nicht wenig beitragen muß. Über KLEIN’s Befinden bin ich in letzter Zeit recht
beunruhigt, ich bin vollkommen überzeugt, daß er den Gebrauch des Mineralwassers
übertrieben hat und jetzt an den Nachwehen leidet. Hoffentlich wird diese üble
Nachwirkung vorübergehend sein. Wenn man hier in Rom gesehen hat, was die Kunst
und Monumentalgeschichte Interessantes darbietet, wird man im übrigen wenig
2555
2556

2557

Auch BEB II 199. Übernommen aus Bachofen‐Echt Anhang, Briefe von Zedlitz Nr 2 (S. 539–540).
Vermutlich ein Nachkomme des bedeutenden deutschen Publizisten Moritz Flavius
TRENK VON TONDER(n) und vermutlich ein Verwandter von HPs Schwiegersohn.
Die VON THÜMEN sind ein altes märkisches Adelsgeschlecht; um wen es sich hier handelt, ist
nicht feststellbar.

– 3995 –

Regrets um die Gesellschaft haben, die hier noch insipider als anderwärts ist, zumal
durch die Menge von Engländern, die alle Salons encombrieren und nicht das geringste
zur Unterhaltung beitragen. Dennoch lernte ich auch unter diesen einige angenehme
kennen, z.B. Sir Frederic ADAMs. Unter die Merkwürdigkeiten, die in Rom
zugewachsen sind und mithin früheren Reisenden nicht bekannt sind, muß man das
Museum Gregorianum, das der jetzt lebende Papst aus hetruskischen Überresten
zusammenstellte, vor Allem nennen. Die KOLLERsche Sammlung, die jetzt in Berlin
ist2558, wie ich glaube, hält durchaus keinen Vergleich mit dem Reichtum und der
Schönheit der Gregorianischen aus. Vom Fürsten DIETRICHSTEIN habe ich lange keine
Nachricht, d.h. keine direkte, denn durch seinen Sohn erfahre ich, daß er wohl ist.
Wenn Du zu ihm gehst, so sage ihm, daß ich ihm unlängst geschrieben hätte; ich hoffe,
mein Brief ist ihm richtig zugekommen. Mit halben Januar erwarte ich wohl ziemlich in
oder um Wien zu sein. Der Großfürst‐Thronfolger ist seit einiger Zeit hier. Er ist ein
artiger junger Mensch, desto präpotenter seine russische Umgebung mit Ausnahme des
Dichters SCHERRKOFSKY2559, der ein wackerer und liebenswürdiger Mann ist und trotz
ein paar Großkreuzen sehr anspruchslos und bescheiden. Da er einige meiner Sachen
ins Russische übersetzt hat, so war unsere Bekanntschaft bald gemacht. Don MIGUEL
sah ich außer im Theater gar nicht, er soll in Rom wenig geehrt sein und das römische
Volk, das 24 römische Taler zu seiner Subsistenz zuschießen mußte, findet, daß dieses
Geld leicht besser verwendet werden könne. MEZZOFANTI2560 ist eine merkwürdige
Erscheinung, nicht nur, daß er alle Sprachen spricht, aber daß er sie alle unübertrefflich
spricht. PALACKY2561 aus Prag, der sich hier befindet, sagt, daß es gar nicht möglich sei,
ihn nicht für einen geborenen Böhmen zu halten. Deutsch spricht er ohne Spur eines
Accents und doch hat er es von einem Schweizer gelernt. Daß die Angelegenheit mit
der Akademie nicht vorwärts geht, nimmt mich nicht Wunder, gut Ding will Weile
haben! Meine Anstellung, glaube ich, hat die Modalitäten, die Du mir schreibst, ich
selbst weiß nichts Gewisses darüber oder Ausführlicheres. Nun lebe wohl, lieber
Freund, der vortrefflichen Caroline und den Kindern sage das Herzlichste von mir, wie
überhaupt Euerem ganzen Kreise, dem ich so treu und aufrichtig ergeben bin. Daß es
Carl BREVILLIER besser geht, habe ich mit großer Freude gehört. Bald bin ich wieder in
Eurer Mitte! Nochmals herzlichstes Lebewohl!
ZEDLITZ

2558

2559
2560
2561

Die Sammlung von 1348 antiken Vasen des Generals Franz Freiherr VON KOLLER ist eines der
Elemente der Berliner Antikensammlung; (Wikipedia 20100430).
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
A: Mezofanti; (BARCH).
A: Palatzky.
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Mein dramatischer Almanach ist, wie ich aus der Zeitung ersehe, erschienen, Du wirst
begreifen, daß er eine buchhändlerische Spekulation ist, da er mir aber meine Pariser
Reise zum Teile bezahlte, so mag es darum sein. Dem Theater‐Direktor schickte ich
schon im Sommer „Die Frau von dreißig Jahren“ und ein sehr gutes Stück von
SCRIBE2562 „Le commis voyageur“, das im nächsten Jahrgange erscheinen wird. Statt
dem ersten gab DEINHARDSTEIN eine infame hölzerne Bearbeitung von KOCH, seinem
Schwiegervater, die, wie ich höre, durchfiel; das zweite läßt er liegen, damit der
Franzose es zuerst gebe und so dem Stück der Reiz der Neuheit genommen wird. Kann
man erbärmlicher sein? Grüße das junge Ehepaar und sage Moritz TONDER, daß ich
ihm, noch ehe ich Italien verlasse, auf seinen lieben Brief antworten werde.

5240.

368 Erzherzog Johann/HP

1838 XII 31/[Vordernberg]

Ich2563 sitze hier2564, Gott lob einsam und arbeite meine Rückstände auf – ich bin eben
mitten in Constantinopel2565, wo mir alle Erinnerungen wieder lebendig werden – ich
vermeide zu wiederholen, was so viele schon beschrieben haben – und finde, Ihr
mühsames Buch2566 ausgenommen, wenig gründliches, wenig erschöpfendes – ein
Gemählde von Constantinopel in einem Duodezbändchen ist noch ziemlich gut – aber
wie mangelhaft ein MICHAUX2567, eigentlich blos Bruchstücke, wie leicht und
oberflächlich ein LAMARTINE2568 und noch mehr, was MARMONT2569 schrieb – die guten
Leute zogen ihren Ideen nach. – Einige Zeichnungen glaube ich gesammelt zu haben,
die so ziemlich gut sind und doch von einigen Dingen einen Begriff geben. Ich gedenke
hier bis es möglich ist Ende des Faschings zu bleiben, um alle Lustbarkeiten zu
2562
2563

2564
2565

2566
2567

2568

2569

Das fragliche Stück ließ sich nicht feststellen.
BH II 182 + 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
30.
In Vordernberg am Fuße des Präbichl.
„August bis Dezember 1837 hatte der Erzherzog eine Reise durch Russland, über das Schwarze Meer,
nach Constantinopel und Griechenland zurückgelegt.“; (Ilwof).
HP, Constantinopolis und der Bosporus, örtlich und geschichtlich beschrieben, 2 Bde, Pest 1822.
„damit ist höchst wahrscheinlich gemeint: Michaud et Poujolat, Correspondance de l‘Orient. Paris 1830–
38. 7 Bände.“; (Ilwof).
„dessen „Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient“. Paris 1835. 4
Bände.“; (Ilwof).
„dessen „Voyage en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie méridionale, en Crimée et sur les bords de
la mer d’Azow à Constantinople“. Paris 1837. 6 Bände.“; (Ilwof).
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vermeiden und ruhig arbeiten zu können, dann komme ich nach Wien, wohin ich
meine Frau2570 bringe, damit sie dort unter guter ärztlicher Pflege entbinde – und dann
Ende des Frühlings in unsere Berge zurückkehre – da ich so bald als es die Jahreszeit
erlaubet, nach Karlsbad will – dies dürfte, da wir sonderbar genug noch gar. keinen
Schnee haben, früh im Mai geschehen können. Leider werde ich dort meinen braven
Caspar STERNBERG2571 vermissen, ein grosser Verlust für die Wissenschaften, ein noch
grösserer für Böhmen und alle Institute jener Provinz. Die Gerüchte in Wien meine
Frau betreffend2572, sind mir bekannt, sie dienen nur zur Unterhaltung, da ich an
dergleichen Dinge nicht glaube – wir sind zufrieden, was wir sind und durch die
väterliche Huld des verstorbenen Kaisers erhielten, dieses ist uns sehr viel wert, ein
Titel mehr oder weniger erhebet weder höher, noch schützet es mehr vor Missgunst,
also wozu?
In Wien wollen wir über die anderen wissenschaftlichen Angelegenheiten
sprechen. Leben Sie recht wohl. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen. Ihr
JOHANN

5241.

1119 Spencer Smith/HP

1838 [?] 12/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5242.

2000 HP/Creuzer

1838 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2570

2571

2572

„Erzherzog JOHANNs Sohn, FRANZ GRAF VON MERAN, wurde am 11. März 1839 zu Wien geboren.“;
(Ilwof).
„Caspar Graf STERNBERG (geb. 1761, gest. am 20. December 1838), ausgezeichnet als Naturforscher,
besonders auf dem Gebiete der Botanik, stand in lebhaftem persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
GOETHE, Alexander VON HUMBOLDT, Leopold VON BUCH und anderen Grössen seiner Zeit; er ist der
Gründer des böhmischen Nationalmuseums in Prag (1822), dem er seine reichen Sammlungen und seine
Bibliothek geschenkweise überliess; hiebei mag ihm das Joanneum in Graz mit dessen Stiftung durch
Erzherzog JOHANN als Vorbild gedient haben, da er 1814 eigens eine Reise nach Graz unternommen
hatte, um das Joanneum in Augenschein zu nehmen.“; (Ilwof).
Diese bezogen sich wohl auf die Erhebung der Gemahlin des Erzherzogs (seit 1834 Freiin von
Brandhofen) zur Gräfin, die aber erst 1850 erfolgte.
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5243.

2000 HP/Creuzer

1838 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5244.

474 MacGuckin de Slane/HP

[1838] [?] [?]/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5245.

474 MacGuckin de Slane/HP

[1838] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5246.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fortsetzung eines Briefes]

1838 [?] [?]/[?]
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1839
5247.

818 Wickenburg/HP

1839 I 3/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5248.

474 MacGuckin de Slane/HP

1839 I 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5249.

2000 HP/Cotta Verlag

1839 I 8/Wien

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

5250.

587 Paravey/HP

1839 I 9/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5251.

387 Kinsky Prinzessin/HP

1839 I 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5252.

828 Wilken/HP

1839 I 12/Berlin

Herzlichsten Dank bringe ich Ihnen dar, mein hochverehrter Freund und Gönner, für
das höchst geschmackvoll ausgestattete und schön erläuterte

und den
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interessanten 4. Teil des Gemäldesaales2573. Sie haben mich damit sehr erfreut und ich
bewundere Ihre unermüdliche und erfolgreiche Tätigkeit, die selbst der Cerberus2574
nicht wird unterlassen können, gehörig anzuerkennen. Möge der Himmel Ihnen noch
lange Gesundheit und frischen Mut erhalten zum Heile der Wissenschaft und zur
Freude Ihrer zahlreichen Freunde und Verehrer.
An der frohen Vermählung Ihrer Frau Tochter2575, welche uns die Zeitungen schon
meldeten, haben sowohl ich als mein Schwiegersohn PINDER und meine Tochter,
welche noch immer dankbar der vielen Güte, welche Sie in Wien ihnen erwiesen haben,
sich erinnern, uns auf das innigste gefreut und wir bringen Ihnen unseren herzlichen
Glückwunsch dar.
In Ihrem Brief vom 24. November v[ergangenen] J[ahres], den ich erst vorgestern
erhielt, hatten Sie die Güte, mir den 4ten Teil Ihrer trefflichen Geschichte der türkischen
Poesie anzukündigen,2576 auf den ich sehr begierig bin; dieser fand sich, wahrscheinlich
durch einen Irrtum, nicht bei dem Briefe, sondern statt dessen ein zweites Exemplar
. Soll ich Ihnen dieses zurück oder aber an einen anderen
Ihres schönen
Freund senden?
Daß BEKKER2577 Ihre Verbesserung der türkischen Stelle des SPHRANTZES2578 nicht
übernommen hat, befremdet nicht weniger mich als Sie; ich habe ihn seit längerer Zeit
nicht gesehen, da er sehr sehr entfernt von mir wohnt, werde aber nicht unterlassen,
ihn bei der ersten Gelegenheit wegen dieses sonderbaren Benehmens zur Rede zu
stellen.
Um die geneigte Beförderung der Beilagen an Herrn VON ROSENZ[WEIG] (eine
Auskunft aus dem Bostan des SAADI2579 von Herrn FALCONER2580 zu London) mit meinen

2573
2574
2575
2576

2577

2578
2579

HPs Publikation.
Damit könnten gemeint sein FLEISCHER, HITZIG oder HAMAKER.
Am 18.11.1838 hatte HPs Tochter Isabella Heinrich Freiherrn VON TRENCK‐TONDERN geheiratet.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern, 4 Bde Pest 1836–1838.
Es bezieht sich dies auf den Berliner Altphilologen Immanuel BEKKER (1785–1871), ein Schüler
WOLFs, den Herausgeber der ARISTOTELES Gesamtausgabe, nach der heute noch zitiert wird.
BEKKER, der sehr zurückgezogen und äußerst wortkarg galt, veröffentlichte an die 140 Bände
griechischer Autoren bis in die byzantinische Zeit; als vorbildlich galten auch seine HOMER‐
und PLATON‐Ausgaben; (Wikipedia 20180106). – BEKKER hat, wohl auf WILKENs Vermittlung,
dann das Gewünschte doch geliefert, s. HPs Brief an WILKEN ddo 1839 II 5.
A: Phrantzes. Zu Sphrantzes, dem byzantinischen Historiographen der Spätzeit; (BARCH).
A: Sadi. – Der Bostan (auch Bustan oder Bastan), d.h. Obst‐ und Nutzgarten war das berühmte
Alterswerk des herausragenden persischen Dichters und Mystikers Muscharraf ad‐Din
Abdullah, der unter dem Namen SAADI bekannt wurde; dieses Gedicht wurde zuerst

– 4001 –

besten Empfehlungen wage ich angelegentlichst zu bitten. Mit innigster Liebe und
Verehrung Ihr
Fr. WILKEN

5253.

2000 HP/NN

1839 I 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J V; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00261197]

5254.

1119 Spencer Smith/HP

1839 I 14/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5255.

771 Trebutien/HP

1839 I 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5256.

235 Ferrario/HP

1839 I 15/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5257.

2000 HP/Catena

1839 I vor 16/[?]

[Erschlossen aus 1839 I 19]

2580

vermutlich von Friedrich RÜCKERT ins Deutsche übersetzt, wenn die Veröffentlichung seines
Textes auch erst posthum 1882 erfolgte.
Forbes FALCONER (1805–1853), ein schottischer Orientalist, der fünf Jahre lang bei DE SACY,
DE CHÉZY und GARCIN DE TASSY studiert und dann eine Reihe von deutschen Universitäten
frequentiert hatte, veröffentlichte 1838 in London seine „Selections from the Bostân of Sâdi;
intended for the use of students of the Persian language“; (Wikipedia 20131017).
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5258.

2000 HP/Kolowrat

1839 I 15/Wien

Hochgeborner Graf!
Gnädiger Herr!
Staatsrat2581 Freiherr V[VON] OTTENFELS hat mir heut auf Befehl meines Chefs ein
angebliches Kabinettsschreiben vorgelesen, in welchem mir im Namen des Kaisers ein
Verweis erteilt wird, weil nach den Statuten des Leopold‐Ordens das Ansuchen um
denselben verpönt sei. – Ich sage angebliches, weil meinem Begehren, davon Einsicht
zu nehmen, nicht willfahrt ward und weil es mir undenkbar, daß eine solche
Ausfertigung von der Konferenz wirklich im Kabinette Seiner Majestät veranlasst
worden sei. Indem 7ten Artikel der Statuten des Leopold‐Ordens heißt es: daß die
Verleihung des Ordens von S[eine]r M[ajestät] dem Großmeister allein abhängt und
daß daher ein bittliches Ansuchen nicht Statt findet. – In welcher Gesetzgebung der
Welt wäre das Ansuchen um eine Gnade verpönt, das ist, mit einer Strafe belegt!!!
Übrigens ist in diesem Kabinettsschreiben, wenn es wirklich existiert, die ganze Sache
diplomatisch verdreht, indem der darin gerügte Fall gar nicht meine Eingabe trifft. Ich
habe um die Invorsichbringung[sic] des an S[eine] M[ajestät], wie er versichert,
erstatteten und, wie S[eine] K[aiserliche] H[oheit] der Erzherzog, versichert, nie in
Vorschein gekommenen Vortrages gebeten, ich habe um die Erfüllung kaiserlichen und
fürstlichen Wortes gebeten; wenn mich der Verweis dieses angeblichen
Kabinettsschreibens treffen sollte, so würde ja S[ein]e Kais[erliche] Hoh[eit] der
Erzherzog nicht voriges Jahr dem F[ürsten] METTERNICH die Erstattung eines Vortrages
aufgetragen und dieser mir nicht die wiederholte Versicherung gegeben haben, dass
derselbe wirklich erstattet worden sei. Es ist mir rein unmöglich zu glauben, dass eine
solche Verdrehung des wahrhaften Zustandes der Dinge auf Beschluss der Konferenz
in ein so ungemäß und ungerecht stilisiertes Handschreiben verwandelt worden sei;
ich vermute, dass Eure Exzellenz hievon keine Kenntnis hatten, weil Hochdieselben die
Verpönung ausgestrichen, und Ihre Gerechtigkeitsliebe, da Sie den ganzen Hergang
der Sache kennen, solche Verdrehung der Wahrheit und unverdiente Kränkung eines
redlichen, im 42ten Jahre dienenden Staatsbeamten nicht zugelassen haben würden. Ich
nehme meine Zuflucht zur hohen Gnade E[uerer] E[xzellenz], indem ich Sie um die
Erforschung der Wahrheit und um die Anhandgebung der Mittel bitte, diese mir
unverdienter Weise zugefügte Kränkung gut zu machen.
Ich habe mich auf Tatsachen berufen und wiederhole diesselben, da Se Kais. Hoheit
mir im vorigen Jahre das Kommandeurkreuz versprochen und mir mein Chef das
Versprechen als die Belohnung meines großen vollendeten Werkes der osman[ischen]
2581

Nach der Abschrift in PvTh D4.4.1 2/17.
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Geschichte mir[sic] angekündigt, mein Chef, nicht ich, hattte angesucht. Da die
Erfüllung des kais[erlichen] Wortes nicht erfolgte, hat S[eine] kaiser[liche] H[oheit] der
Erzherzog vor einem Jahre dem Fürsten, meinem Chef, den Vortrag hierüber zu
erstatten befohlen; Fürst METTERNICH hat mir diesen Auftrag selbst angekündet und zu
wiederholtenmalen versichert, daß der Antrag erstattet sei. Euere Exzellenz und Se
kais[erliche] Hoheit der Erzherzog haben mich zu wiederholten Malen versichert, daß
kein solcher Vortrag erschienen.
Ich habe die hohe Konferenz um die Invorscheinbringung des Vortrages und
Unterlegung zur ah. Resolution gebeten. Es handelt sich hier also von ganz anderen
Tatsachen, als von denen eines durch Verpönung verdienten Verweises.
Es handelt sich von einer plötzlichen Verdrehung der Worte der Statuten sowohl
als des vorliegenden Falles, wodurch die Unwahrhaftigkeit der mir gebenen
Versicherung des erstatteten Vortrages bemäntelt werden soll.
Wenn Eure Exzellenz von dem wirklichen Erlasse dieses Kabinettsschreibens
unterrichtet sein werden, bitte ich um die Abwendung dieses unverdienten
Schicksalspfeiles und um eine Audienz zur Empfangung gnädigen hohen Rates, der in
dieser höchst kränkenden Sache mein einziger Trost und Anhaltspunkt sein wird.
Ich verharre mit tiefster Ehrfurcht und innigster Anhänglichkeit Eurer Exzellenz
untertäntigster gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL

5259.

2000 HP/Metternich

1839 I 15/Wien Staatskanzlei

Durchlauchtigster Fürst! Gnädiger Herrr!
Der2582 Staatsrat hat mir soeben auf Befehl Eurer Durchlaucht das Kabinettsschreiben
vorgelesen, in welchem mir die Sollizitation des Leopold‐Ordens aus dem Grunde
verwiesen ward, weil dasselbe nach den Statuten verboten (nicht verpönt, wie es ganz
irrig im Kabinettsschreiben heißt). Wenn es mir nicht zusteht den Entwerfer dieses
Kabinettsschreibens hier zu erraten, so verbietet mir nichts, mich hier bei Eurer
Durchlaucht über die ganz falsche und folglich ungerechte Schuldhabung desselben zu
beschweren.
Ich habe das Kommandeurkreuz des Leopold‐Ordens durch keine Eingabe
begehrt, sondern Euere Durchlaucht hatten mir dasselbe im Namen des seligen Kaisers
schon im Jahre 1834 als Anerkennung des Verdienstes meiner zehnbändigen Gescichte
des osmanischen Reiches versprochen. Euere Durchlaucht haben das Versprechen
2582

Nach PvTh D4.4.1 2/17.
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unmittelbar nach dem Tode des Kaisers in Gegenwart Ihrer Durchlaucht der Frau
Fürstin mit dem Zusatze erneuert, daß dasselbe bei den ersten Ordensverleihungen
vollzogen werden würde. Seitdem sind Legionen von Orden verliehen worden. Ich
habe keine Eingabe um den Leopold‐Orden, sondern um die Erfüllung des mir von
Euer Durchlaucht schon vor fünf Jahren gemachten Versprechens gemacht. Der
Verweis des Kabinettsschreibens ist also gar nicht auf mich anwendbar und flößt mir
nur den Schmerz gekränkter Unschuld und zugefügten Unrechts ein. Die
Nichterfüllung dieses Versprechens des seligen Kaisers kommt einzig von Eurer
Durchlaucht.
Sie werden mir das nicht weis machen wollen, daß es Hochdenselben nicht ein
ebenso leichtes gewesen wäre, mir das längst versprochene Kommandeurkreuz zu
verschaffen, als Sie meinen Kollegen BRENNER und LEBZELTERN das Stephanskreuz, den
Hofräten NEUMANN und PFLÜGL das Kommandeurkreuz des Leopold‐Ordens
verschafft haben. Keiner von diesen ist ohne Kommandeur zu werden durch zwei
Dezennien Ritter gewesen, wie ich bereits im zwanzigsten Jahre. Keiner von diesen
hatte das mir von Eurer Durchlaucht angekündigte feierliche Versprechen des seligen
Kaisers für sich, dessen Nichterfüllung einzig und allein Euerer Durchlaucht als eine
persönliche Ungerechtigkeit gegen mich, als ein trauriger Beweis Ihrer Geringachtung
und Unterschätzung alles literarischen Verdienstes zur Schuld fällt; jene kann ich
verschmerzen, dann über [?] diese wird Sie einst die Nachwelt richten. Die Macht ist in
den Händen Euerer Durchlaucht, aber das gute Recht ist hier nicht auf Ihrer, sondern
auf meiner Seite; in dem Kabinettsschreiben ist die ganze Sache verdreht, das wissen
Euere Durchlaucht am besten, dasselbe untersagt mir zwar fernere Schritte beim
Erzherzog, stachelt aber desto mehr das Gefühl erlittenen Unrechts auf; wenn Eure
Durchlaucht durch fernere Nichterfüllung gegebenen kaiserlichen und fürstlichen
Wortes gegen mich persönlich ungerecht zu sein fortfahren wollen, muss ich es dulden,
weil Sie mein Chef, und ich in tiefster Ehrfurcht Eurer Durchlaucht gehorsamst
untertänigster
HAMMER‐PURGSTALL

5260.

415 Kress von Kressenstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1839 I 15/Hamburg
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5261.

138 Catena/HP

1839 I 19/Mailand

CATENA hat die Zusendung HPs, einen Brief (ohne Datumsangabe) und den von HP erstellten
Katalog der orientalischen Handschriften der Ambrosiana2583, am 16. Jänner 1839 erhalten. Nun
will er sich mit ANGIOLINI2584, dem Beauftragten der Biblioteca italiana, über den Druck
einigen, da schon ausserordentlich viele Beiträge für die folgende Ausgabe vorliegen. Als
bedauerlich würde CATENA empfinden, wie von HP vorgeschlagen aus Platzmangel auf die
Anmerkungen des Artikels verzichten zu müssen. Zur Kontrolle der Eigennamen bei der
Korrektur hat CATENA auch die Mitarbeit von CASTIGLIONI und ROSSI, dem Subbibliothekar
von Brera, in Anspruch genommen.
An griechischen Handschriften zur Vogelkunde, nach welchen HP sich erkundigt hatte,
konnte CATENA in der Ambrosiana nichts finden2585.
Ill[ustrissi]mo Signore
I fogli contenenti il di Lei catalogo de’m[ano]ss[critt]i orientali ambrosiani unitamente
alla preg[iatissi]ma di Lei lettera furono da me ricevuti il giorno 16 del corrente. Resi di
ciò conspevole il Sig[no]r ANGIOLINI, agente della Direzione della Biblioteca Italiana, e
lo pregai di trovare un momento per convenire con me intorno la stampa. Per quanto
grande sia la copia degli articoli già innoltrati per la compilazione di quel giornale,
spero che la Direzione di esso destinerà ben presto un campo all’eruditissimo lavoro di
V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma; ne io trascurerò di sollecitarne le stampa.
Se Ella crede che le Note dei codici si possano anche omettere, io così adempirò: ma
saranno per noi altrettanti cenni preziosi e vantaggiosissimi al nostro Catalogo. Porrò
molta attenzione ai nomi proprii ed a sfuggire ogni equivoco. Però non fidandomi di
me stesso, ho invocata la cooperazione del Sig[no] Conte CASTIGLIONI e del Sig[no]r
Prof[essor] ROSSI, sottobibliotecario di Brera, i quali di buon grado aderirono.
Ho frugato lentamente il nostro catalogo de’greci m[ano]ss[critt]i per rinvenire
qualche codice trattante di uccellazione generica o speciale, siccome Ella me ne richiese,
ma nulla ho potuto scoprire intorno a tale materia: del che mi vado dolente, giacché,

2583

2584
2585

Während des Aufenthaltes in Mailand (19.08.–18.09.) hatte HP Gelegenheit, täglich von sechs
bis neun Uhr auf der Biblioteca Ambrosiana zu arbeiten und dort konkret ein Manuskript zur
Falknerei abzuschreiben; (BE). Die dortige Bestandsaufnahme orientalischer Handschriften
erschien dann in der „Biblioteca italiana“ unter folgendem Titel: HP, Catalogo dei codici arabi,
persiani e turchi della Biblioteca Ambrosiana, in: BI XCIV (1839), 22–49 und 322–348.
Benedetto ANGIOLINI arbeitete ebenfalls an der Biblioteca Ambrosiana; (ABI).
HP arbeitete offensichtlich bereits an dem 1840 veröffentlichten Werk „Falknerklee”, indem er
antike und orientalische Handschriften zur Vogelkunde suchte. Dies geht auch aus dem
Vermerk in seinen Erinnerungen hervor, dem zufolge ihm Pompeo LITTA während des
Aufenthaltes in Mailand Auskunft über italienische Werke zur Falknerei gab; (BE).
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trovato il codice, avremmo pur trovata una occasione di significarle la nostra
gratitudine.
Prego V[ostra] S[ignoria] I[llustrissi]ma a continuarmi la sua grazia, ad accogliere
favorevolmente i miei sinceri augurii per ogni sua prosperità, e insieme a riconoscere in
me persona sempre pronta ad adempiere ogni suo venerato commando.
Milano, Biblioteca Ambros[iana] 19 gennaio 1839
Di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma Umi[lissimo] ed obbig[atissi]mo Servo
D[otto]re B[orro]meo CATENA
Bibliotecario

5262.

194 Dietrichstein/HP

1839 I 21/[Wien]

Eben erfuhr ich, lieber Freund, daß General CLAT‐BEY2586 ein Franzose sei. Es wäre
daher lächerlich, wenn ich ihm italienisch schreibe, und er meine Unwissenheit über
sein Geburtsland bemerkte.
Ich bitte Sie daher, meinen früheren Brief gegen diesen auszutauschen; und mir
den italienischen zurückzusenden. Vale
M. DIETRICHSTEIN
Ich bitte, dem H. CHAMPION2587 zu schreiben, daß ich Obersthofmeister Ihrer Majestät,
der Kaiserin, und Präfekt der Hofbibliothek bin, denn ich unterzeichnete bloß meinen
Namen.
./: Hier folgt, mein teuerster Freund, der Brief nach Kairo, den ich gutigst zu
befördern bite, nebst jenem
.//: des H. CHAMPION
Frau VON KLEIN2588, Ihre Schwägerin, ist die schönste und liebenwürdigste Frau, die
ich kenne. Vale
M. DIETRICHSTEIN.

5263.

194 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2586
2587
2588

Zu CLAT‐BEY konnte kein Hinweis gefunden werden.
Zu CHAMPION konnte kein Hinweis gefunden werden.
Zu Frau VON KLEIN konnte kein Hinweis gefunden werden.

1839 I 21/[Wien]
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5264.

573 Ottenfels‐Gschwind/HP

1839 I 23/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr!
S[eine] D[urchlaucht] der Fürst Staatskanzler tragen mir auf, Euer Hochwohlgeboren
zu ersuchen, sich morgen Donnerstag um 12 Uhr in seinem Kabinette einzufinden.
OTTENFELS

5265.

575 Ozarowska/HP

1839 I 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5266.

650 Rossi/HP

1839 I 25/Mailand

ROSSI dankt HP für dessen Zusendung, das von HP aus dem Persischen ins Deutsche
übersetzte Sufi‐Gedicht Mahmut Schebisteris Rosenflor. Die darin dargelegte Philosophie des
Einen und des Vielfachen2589 stellt ROSSI in Bezug zu griechischen (PYTHAGORAS, SOKRATES)
und modernen (HEGEL, COUSIN) Denkern. Der von ROSSI in dem Werk beobachtete
orientalische Geist dagegen ist der griechischen Philosophie bis PHILON und APOLLONIUS
fremd, weshalb ROSSI den orientalischen Einfluss in der griechischen Philosophie bis zum ersten
Jahrhundert n.Chr. leugnet. Auch die indische Philosophie2590 weist analoge Muster von Einheit
und Vielheit auf. Die begriffliche Fassung der Dichotomie Einheit – Vielheit ist für ROSSI also
ein zwangsläufiges Produkt des menschlichen Denkens und kann somit durchaus auch der
autochtonen Kreation der Griechen zugeschrieben werden2591. Unter Bezugnahme auf einen

2589

2590

2591

Das Werk, ein in vierzehn Antworten auf Philosophische Fragen strukturierte Versgedicht aus
dem 13. Jh, das von HP im persischen Original (auf verschiedenfarbigen, verzierten Blättern)
und in deutscher Übersetzung ediert wurde, enthält die Grundgedanken der islamischen
Mystik des Sufismus, dem zufolge die Welt der Erscheinungen lediglich Abbild des einen
Gottes und mit ihm eins ist.
In dem Artikel, den ROSSI für die Biblioteca Italiana über den „Rosenflor” verfasst hat, sind
konkret das Upnecat und das Bagawad‐Gita angesprochen. Rossi, Mahmud Scebisteris
Rosenflor des Geheimnisses. Il Roseto dei Misterj, di Mahmud di Scebister, pubblicato in
persiano ed in tedesco da Joseph Hammer‐Purgstall, Pest e Lipsia, in: BI XCIII (1839), 214–229.
In ROSSIs Rezension kehren diese Gedanken wieder. Die Hauptargumentation ist, dass alle
Kulturen aus ihren Religionen mystische Prinzipien ableiten, die in die Philosophie der
jeweiligen Kultur Eingang finden. ROSSI arbeitet dabei zwar die Ähnlichkeit der Doktrinen
heraus, die im Orient gleichsam das historische Substrat des Sufismus gebildet haben, leugnet
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Artikel im vorangegangenen Faszikel der Jahrbücher2592, das HP ROSSI für die Bibliothek hat
zukommen lassen, stellt ROSSI dann eine Verbindung zum Symbolismus CREUZERs her und
vergleicht dessen Ansatz (Analyse des menschlichen Geistes durch Mythologie und Religion)
mit jenem VICOs, der jedoch noch nicht über eine Gelehrsamkeit verfügen konnte, die ihm eine
Erweiterung des Horizontes über Griechen und Römer erlaubt hätte.
Indem er HP für dessen Wissen dankt, spielt ROSSI auf einen von HP im Rosenflor
gegenüber der Kaiserin2593 und der Gräfin PURGSTALL2594 geübten Devotionsritus der Sufis
an2595.
Er gibt dann Grüsse von Graf CASTIGLIONI wider und lässt selbst dem Grafen
DIETRICHSTEIN und Doktor KOPITAR Grüsse bestellen.
Im Postskriptum berichtet ROSSI, dass sich das Istituto Lombardo in Auflösung befinde und
bittet HP dann um die Erlaubnis, anstelle des anderwärtig beschäftigten Grafen CASTIGLIONI
einen Artikel über den „Rosenflor” für die Biblioteca italiana schreiben zu können.
Monsieur le Baron
Ainsi, Monsieur le Baron! il s’en fallait encore d’un charmant cadeau que Vouz avez
bien volu m’envoyer pour augmenter une dette que je désesperais déja de pouvoir
payer. Quelle usure de nouveau genre pour abymer un pauvre debiteur! Je regrette de
ne pouvoir apprecier dans son original le prix du Rosenflor, parce que tout mon

2592

2593

2594

2595

aber teilweise ihren Zusammenhang und kommt dadurch zu allgemeinen Prinzipien des
mystischen Erkenntnisprozesses.
Es ist nicht klar, worauf ROSSI hier anspielt. Im Jahre 1838 hat HP in den Jahrbüchern in
Fortsetzung eine Liste morgenländischer Handschriften publiziert, zusätzlich wurden seine
Werke „Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen grosser muslimischer Herrscher” und „Über
die Länderverwaltung unter dem Chalifate” rezensiert; (s. Werksverzeichnis und Verzeichnis
der Rezensionen und Anzeigen von Werken HPs).
Gemeint ist die Kaiserinwitwe CAROLINA AUGUSTA (1792–1873), Tochter des bayerischen
Königs MAXIMILIAN JOSEPH, die in erster Ehe mit Kronprinz Wilhelm VON WÜRTTEMBERG
verheiratet war, 1815 geschieden wurde und 1816 FRANZ I heiratete. Aus der Ehe gingen keine
Kinder hervor. CAROLINA widmete sich in besonderem Maße dem Wohlfahrtswesen;
(Wurzbach).
Johanna Anna CRANSTOUN stammte aus einem schottischen Adelsgeschlecht und wurde
1797 Gattin des Wenzel Johann Gottfried VON PURGSTALL (1772–1812). Sie nahm regen Anteil
am geistigen Leben im Wien der Jahre um 1800 und verkehrte dabei mit den Protagonisten der
geistigen Elite, wie DIETRICHSTEIN, GENZ, HORMAYR und auch HP, dem sie nach ihrem
Tod 1835 Schloss Hainfeld in der Steiermark und – in Ermangelung männlicher Erben – den
Grafentitel vererbte; (Wurzbach).
HP dankt den beiden genannten Damen am Ende seiner Einleitung für finanzielle
Zuwendungen und erfüllt im Dank gleichsam die mystische Pflicht des Sufismus, in dem die
Erkenntnis Gottes im Akt der Dankbarkeit liegt: „Dankbar seyn dem Herrn, das heißt den Herrn
erkennen”; (vgl. HP, Mahmud Schebisteris Rosenflor des Geheimnisses, Wien 1838, VI).
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orientalisme se riduit à un peu d’arabe et d’hebreux, mais bien peu savez Vous;
M[onsieu]r le Comte DE CASTIGLIONI, qui a eu l’admirable complaisance de
m’apprendre l’arabe, n’a certainement aucun motif d’étre fier de son écolier. Cependant
on peut bien se reposer sur une traduction du persan faite par M[onsieu]r DE HAMMER.
Du reste ce fut une heureuse pensèe que la votre de faire passer dans une langue2596 de
l’Europe cet ouvrage, qui est, comme Vous le dites, le plus célèbre poème didascalique
de la science des Sofis, representée ici à la différance des autres ouvrages de ce genre,
sous la forme d’un système scientifique reguliér. Si je ne me trompe pas trop, l’on y
decouvre des souvenirs de la philosophie grécque; la doctrine formulée de l’un et du
multiple en serait une preuve (...ce n’est une necessité de la pesnée humaine) qui de
l’école de PYTHAGORE passant à travers toutes les écoles socratiques arrive jusqu’à
HEGEL et COUSIN. Il y parait aussi cet esprit orienental qui, etranger à la philosophie
grecque dèsa son commencement et pendant les meilleures periodes de son
developpement, vient s’y arreter à l’epoque de PHILON le Juif et de APOLLONIUS de
Iyonie. Vous voyez par ce que je viens de dire, que je nie l’infl[uence]2597 orientale sur la
philosophie grècque avant le 1er siecle de notre ere. Il est vrai que la philosophie
formée des Indiens a le produisant et le produit, qui peut etre traduit dans l’un et le
multiple. Mais cette philosophie date de l’epique de la naissance du Christ, et je le
repete, si cette est une necessité de la pensée, il ce pourrait bien que cela2598 fut une
immagination grècque. Mais votre tache litteraire ne s’est pas bornée dans vos
dernieres travaux à la pensée humaine, qui a la conscience de soi: Vouz avez suivi aussi
cette pensèe humanitaire, qui à son insu engendre les mythologies ou les religions, je
veux parler2599 par votre weitumfassenden2600 article dans les derniers Jahrbüchern, que
Vous m’avez envoyes pour la Bibliotheque. Vouz avez raison de dire que CREUZER fut
celui qui fonda vraiment la symbolique. Certainement ce fut lui, qui en franchissant les
bornes étriotes de la mythologie romaine et grecque se porta sur un champ plus vaste,
sur le terrain de l’humanité toute entière; que là, l’erudition à la main, poursuivit cette
pensée; qui, etant toujours le même se modifie cependant selon la diversité des
circonstances dans le quelles elle se rencontre, et se répresente par des symbols
differents, qui sont d’ailleurs toujours en rapport avec ces circostances diverses. Mais
l’idée de savoir et d’analyser l’esprit humain dans ses procesés mentaux de la
formation des religions ne fut pas etrangère à notre Giambattista VICO. L’erudition

2596
2597
2598
2599
2600

„Langue“ über der Zeile nachträglich eingefügt.
Das Papier ist seitlich beschädigt, die Buchstaben „uence“ sind zu ergänzen.
„Cela“ über der Zeile eingefügt.
„Parter“ mit Auslassungszeichen über der Zeile eingefügt.
In gedrängter und sehr unsicherer Kurrentschrift geschrieben. Letzter Teil durchgestrichen.
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seule lui manqua. Il vivait au commencement du dernièr siècle: et quand même les
conaissances philologiques de sa époque auraient pu donner les résultats que ont
recueilli de celles d’aujourd’hui CREUZER et les autres mythologistes nos
contemporains, le genie createur de VICO n’aurait pu par trop se plier au rôle passif de
l’erudit. Il aurait fallu que l’érudition lui arrivât comme par inspiration. Aussi par
Istoria ideale eterna n’aboutit qu’à une histoire romaine qui a pour commencement les
tems héroiques de la Grèce. Mais que fais je? Est ce que je dois apprendre la science à
Minerve? Finissons donc, mais finissons en remplissant, s’il m’est possible2601, un devoir
de Sofi, comme Vouz l’avez rempli d’une manière si aimable à la fin de votre préface
du Rosenflor envers S[a] M[aestée] l’Imperatrice douairière et envers la memoire de la
bien heureuse Comtesse DE PURGSTALL. Merci donc à Vous, Monsieur le Baron, grand
merci pour tout ce que Vous savez. Je suis pour le moment chargé aussi par M[onsieu]r
le Comte DE CASTIGLIONI de Vous faire ses rémercimens pour le même cadeau du
Rosenflor, et de Vous porter ses respects. Je voudrais aussi Vous prier d’en presenter
les miens à S[a] E[xcellence] le Comte DE DIETRICHSTEIN, s’il Vous arrivait de le voir,
ainsi que de faire mes compliments à M[onsieur] D[octeu]r KOPITAR, si Vous le voyez à
la Bibliotheque. Et à Vous, Monsieur le Baron, mille rémercimens encore, mille saluts
de tout mon coeur, tandis’qu’avec les sentiments de la plus haute estime et
consideration j’ai l’honneur de me soussigner de Vous, Monsieur le Baron, trés humble
et très obéissant
François ROSSI
Sous – Bibliothécaire de [Brera]2602
Milan, 25 Janvier, 1839
P.S. Je crois, que les affaires de l’Institut soient in liquidation. Si Vous m’absolvez de la
tâche de témeraire au M[onsieu]r le Comte DE CASTIGLIONI, qui en sérait le rapporteur
naturel, détourné par d’autres occupations, ne le peut pas, je Vous démanderais la
permission de faire un article sur votre Rosenflor pour la Biblioteca Italiana.

2601
2602

Zwischen „est“ und „possible“ beginnt ein drei Zeilen langer vertikaler Schnitt im Blatt.
Das Papier ist seitlich beschädigt, „Brera“ ist zu ergänzen.

– 4011 –

5267.

573 Ottenfels‐Gschwind/HP

1839 I 30/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr!
Auf Befehl des Fürsten Staatskanzlei ersuche ich Euer Hochwohlgeboren, sich zu mir in
die Staatskanzlei zu verfügen um Denenselben von Seiten Seiner Durchlaucht eine
Eröffnung zu machen.
OTTENFELS

5268.

2000 HP/Hammer Cajetan

1839 I 31/Wien

Ich habe Dir heute liebster Bruder eine für mich nicht angenehme Nachricht
mitzuteilen, nämlich dass ich in Folge eines gestern mir mitgeteilen allerhöchsten
Handbillets […] binnen acht Tagen […] des Hofdolmetschdienstes enthoben und
künftig bloß als Hofrat im außerordentlichen Dienste bei der Staatskanzlei belassen
worden bin. Da vor der Hand kein anderer Hofdolmetsch ernannt, und Herr HUSZAR
mit dem Dienste provisorischen beauftragt worden, so glaube ich nicht, dass durch
einen Zeitungsartikel dem In‐ und Auslande die Gelegenheit gegeben werden wird,
seine Stimme über die Gehässigkeit einer solchen Maßregel als die Entfernung des
ersten Orientalisten Österreichs vom Dolmetschdienste laut werden zu lassen. Wenn,
wie ich hoffe, man mir das Quartiergeld lässt, welches die Hofräte im
außerordentlichen Dienst in der Regel nicht haben, so nehme ich diese Enthebung um
so leichter als der bloßen Lohnlakeidienst beim türkischen Botschafter ohne alle
politische Wirksamkeit mir in meinen alten Tagen wirklich schon lästig zu werden
anfing, und ich schon vor ein paar Jahren um die Enthebung davon hatte bitten wollen.
Caroline nimmt es nicht so leicht als ich, teils weil ihr die daraus entstehende
Perspektive so leichter und länger in Hainfeld bleiben zu können nicht so lohnend
erscheint als mir, teils der Kinder wegen, allein Gott sei Dank hat Er für die Versorgung
der ersten gesorgt und wird die zweiten auch nicht unversorgt lassen; mir ist, ich
versichere Dich, gar nicht schwer ums Herz; ich traue auf Gott und baue auf Gott, und
bete die Psalmen wider meine Feinde statt ihnen auf gut arabisch zu fluchen. Dieser
ganze […]2603 hat mit der Akademie der Wissenschaften nicht das geringste zu schaffen
und entspringt nur reiner [2604] ihm die Wahrheit ins Gesicht gesagt […] gestellt zu
haben.

2603
2604

Einfügung vermutlich von PvTh.
Einfügung von fünf kurzen Wörtern, vermutlich von PvTh.
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Das ist der Lohn 42jähriger Dienste und so vielfältiger um die Literatur des Orients
[…] mir erworbener Verdienste, der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, der
Name des Herrn sei gebenedeit, und dreimal gebenedeit ist er mir […] das Amt und
nicht eins meiner Lieben genommen! Ich fühle mich deshalb Gott sei Dank gar nicht
unglücklich, sondern dankbar und glücklich, und umarme Dich, mich und die Meinen
in Dein Gebet empfehlend, Dein treuer Bruder
Joseph

5269.

194 Dietrichstein/HP

1839 II 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5270.

2000 HP/Wilken

1839 II 5/[?]

Ich2605 habe, verehrtester Freund, Ihre beiden Briefe mit dem Einschlusse H[errn]
Professor BEKKERs empfangen; ob es ganz so ausgemacht, dass jene türkische
Kontroverse nicht zu PHRANTZES2606 gehöre, weiß ich nicht; sie findet sich wenigstens in
dem von ALTER herausgegebenen PHRANTZES, es hätten also auch die Handschriften
desselben zu Turin und anderswo verglichen werden müssen, um mit Gewissheit
entscheiden zu können, dass dieselben nicht zu PHRANTZEs Werk gehören2607.
Das zweite Exemplar meines Gülscheni ras2608 war für die könig[liche] Bibliothek
bestimmt, aus welcher Ihre Güte mir das Original verschaffte; sollte dieselbe aber
indessen schon damit versehen worden sein, so bitte ich Sie, es unserem Freunde
IDELER zur Auffrischung meines Andenkens zu geben; er wird wohl aus LITTROWs
Entgegnung auf GÜNTHERs Aufsatz in der A[llgemeinen] Zeit[ung] gesehen haben,
dass die Naturforscher hier einseitig bloß eine Gesellschaft der Naturwissenschaften
und keine Akademie der Wissenschaften wünschen, und jene um so leichter

2605

2606

2607

2608

OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken + PvTh 1/26 – von diesem Brief gibt es
auch eine Transkription von PvTh.
HP verwendet noch die mittlerweile als falsch erachtete Namensform anstelle der nunmehr
gültigen „SPHRANTZES“.
BEKKER hat allerdings zu jener Zeit herausgegeben– Georgius Phrantzes, Joannes Cananus,
Joannes Anagnostes, ex recensione Immanuelis Bekkeri, Bonn 1838.
HP, Rosenflor des Geheimnisses. Persisch und deutsch. Mit zwei Ansichten des Dorfes
Schebister und der Grabstätte von Tebris, Pest/Leipzig 1838.
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durchzusetzen hoffen, als diese Schwierigkeiten findet besonders von Seite des
F[ürsten] METTERNICH.
Es ist traurig, dass ich notgezwungen war, diesen in einer Unterredung der Lüge
zu zeihen; die Bestrafung für dieses Dienstvergehen war meine Enthebung vom
Hofdolmetscherp[osten, s]o dass ich dermalen nur noch Hofrat im
auß[er]or[dentlichen] Dienste bei der Staatskanzlei bin. Ich mache mir nicht viel aus
der Enthebung vom Dolmetschdienste, den ich nun bereits [i]ns 27 Jahr versehen habe,
und durch dessen Enthebung F[ürst] M[METTERNICH] alle weitere persönliche
Berührung in Geschäften mit mir vermeiden wollte, aber die Art, wie mir deshalb die
Ungnade des Kaisers in einem Handbillette angekündigt worden, kränkt natürlich
einen alten treuen Staatsdienster[sic], der nun schon 42 Jahre dient, ohne je einen
Beweis allerhöchster Ungnade erfahren zu haben als diesen. Die so gerühmte Milde des
Fürsten hat sich bei dieser Gelegenheit um so minder bewährt, als ich ihn ein paar
Stunden nach meinem begangenen Fehler, denselben erkennend, schriftlich deshalb
um Verzeihung gebeten2609.
Ich glaubte, als Freund Ihnen die Wahrheit dieses Hergangs zu erzählen schuldig
zu sein, damit Sie davon gehörig unterrichtet seien, was auch Blätter darüber anders
schwätzen mögen. Mit unwandelbarer Freundschaft Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5271.

530 Montalivet/HP

1839 II 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5272.

Ap Montalivet/Apponyi>HP

1839 II 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5273.

576 Pachta/HP

1839 II 9/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2609

Dieser Vorfall wird in den Erinnerungen und dem dortigen Kommentar aus den Quellen
ausführlich dargestellt.
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5274.

627 Reinaud/HP

1839 II 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5275.

2000 HP/Rossi

1839 II 15/[?]

[Erschlossen aus 1839 III 6]

5276.

2000 HP/Acland Thomas

1839 II [nach 16]/[Wien]

Baron2610 HAMMER‐PURGSTALL not yet pensioned as the Journal de Debats and other
papers french and german serve it, but still actual aulic counsellor at the Austrian
Secretaery of State office in the […] of extraordinary service has lost his place of
interpreter of the court on no ground connected in anyway what solves with the service
of his place but in consequence of a personal querral with all[gestrichen: mighty] [….]
Prince METTERNICH who bel[on]ging[?] the clemency for which he has been hitherto
praised for, has resunted[?] A tenth fold […] in the uncourterus term of a re[…]
courteous by the mean art of a denunciation to M. HAMMER followed by the despotic
one of a Handbillet depriving the service of the first orientalist Austria has to bo[…] of;
what readers this injustice stile more glancing is that it was done […] the letter of
apology written by B[aron] H[HAMMER] to P[rince] M[METTERNICH] immediately after
the […] given and taken in so revengefull a manner by which P[rince] M[METTERNICH]

2610

Offensichtlich sollte Thomas ACLAND dieses Schreiben in einer englischen Zeitung ins Werk
setzen, als Gegendarstellung zu folgender Meldung im Journal de debats vom 16.02.1839:
„Notre célebré orientaliste, M[onsieur] le baron DE HAMMER DE PURGSTALL, qui est actuellementagé de
soixante‐cinq ans voulant consacrer le reste de ses jours à la conrinuation des recherches qu’il a
commenceés pendant ses voyages en Asie, sur l’histoire et les litteratures de peuples qui habitent les
régions centrales de cette partie du monde, a sollicité et obtenu de l’empereur l’autorisation de résigner sa
charge d’interprête de la cour et de la chancellerie d’Etat des affaires étrangers et cette de professeur de
langues turque, arabe et persane pres l’ecole des élèves drogmans établie près cette chancellerie. S. M. a
adressé à ce sujet a M. HAMMER une lettre autographe ou elle le remercie dans le termes les plus
affectueux des grands services qu’il a rendus à l’Etat et aux etudes linguistiques et lui anonce qu’ele a
ordonn’e que le3s appointemens de deux places qu’il a occupées avec tant de distinction, lui seront
conservés integralement a titre de pension M. DE HAMMER, dit‐on, l’intention de se retirer dans ses
terres situés sur la frontière de Hongrie. – Journal de Debats 16. Fevrier 1839“.
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has disgrand himself much more in the eyes of the world than the object of his personal
disgrace.
One of the first obnoncous consequences of B[aron] HAMMER‐PURGSTALLs removal
from the place of interpreter of the court in consequwence of P[rince] METTERNICH […]
resentment of a truth told […] in an uncourteous manner has been felt by the service in
the Austrian Secretary of State’s loffice immediately at the Persian ambassadors arrival.
Prince Mett[METTERNICH] […] voluntary his mediation between Persian and England
all the pieces relating to it which culd have been translated by B[aron] HAMMER from
the Persian into English are now, as M[ister] HUSSARD, who acts as Interpreter of the
court, understands no English, first translated by him into German and then from the
German into English by B[aron] NEUMANN […] charge d’affair at London.

5277.

75 Bertolotti/HP

1839 II 18/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5278.

650 Rossi/HP

1839 II 19/Mailand

ROSSI schildert HP auf dessen Anfrage hin (Brief vom 24 XII 1838) den Hergang der
Bestimmung der Mitglieder des Istituto Lombardo, darunter CASTIGLIONI, LITTA und
MANZONI, durch das Gubernium in Mailand. Nun soll der Regierungsbericht an die
Studienhofkommission weitergeleitet werden2611.
ROSSI erneuert seine Bitte um die Erlaubnis, anstelle CASTIGLIONIs in der Biblioteca
italiana HPs Rosenflor zu rezensieren, da dieser von seiner Edition der Wulfilabibel2612
2611

2612

Am 13.08.1838 hatte FERDINAND I. durch A.H. Entschließung die Neubegründung des
lombardischen und venetischen Institutes mit gleicher Organisation und gleichen Statuten
veranlasst. Eine provisorische Kommission erstellte dann einen Vorschlag von 38 Namen auf 34
momentan zu besetzende Plätze, die dem Gubernium vorgelegt wurden. Dieses sollte den
Vorschlag nach Prüfung der Liste an die Studienhofkommission weiterleiten. Schließlich kam es
am 26.11.1839 zur Ernennung von 24 Mitgliedern; (BIG).
CASTIGLIONI, der gemeinsam mit Angelo MAI mit den Palimpsesten der Ambrosiana gearbeitet
und dort die gotische Bibel des Wulfila entdeckt hatte, publizierte seit 1819 stückweise die Teile
jener Bibel. 1839 veröffentlichte er den zweiten Brief des PAULUS an die Thessalier, sowie jene
an THIMOTEUS, TITUS und PHILEMON; (DBI). Der Titel der Publikation lautet: „Gothicae
Versionis Epistolarum Divi Pauli ad Thessalonicenses secundae... qui supersunt ex ambrosianae
Bibliothecae palimpsestis derompta cum adnotationibus edidit Carolus Ocravius Castilluneus“,
Mediolani 1839.

– 4016 –

abgehalten wird. ROSSI legt ein mögliches Konzept für den Aufsatz dar und lobt unter Hinweis
auf HPs Übersetzung des Marcus Antoninus ins Persische dessen Gaben als Übersetzer.
Im Postskriptum übersendet ROSSI Grüsse CASTIGLIONIs.
Monsieur le Baron,
Je viens Vous donner des nouveaux renseignements sur l’Institut Lombard, ainsi que
Vous m’en avez esprimé le desir dans votre lettre du 24 Dec[embre] dernier. Le
Gouvernement de Milan après avoir reines les informations nécéssaires sur les
differens individus à proposer comme membres, vient de faire aufin son choix. Je Vous
épargne la litanie de trente‐huit noms sur trent‐quatre places à remplir (nombre de six
places en dessous du maximum) dont se compose la proposition officielle. Il Vous
sufira, peut‐être, de savoir, que CASTIGLIONI, LITTA, MANZONI sont de la compagnie.
Après ce conclusum, passé dans une de ses dernière séances, le Gouvernement féra, si
cela n’est déjà arrivé, son rapport final à la commission aulique des études; et de la
sorte tout séra términé à Milan vis‐a‐vis de l’Institut pour le moment.
Dans ma dernière lettre, ou je Vous rémerciais de tout mon coeur du charmant
cadeau du Rosenflor, que Vouz avez bien volu m’envoyer, je Vous demandais la
permission de faire un article sur cet ouvrage si cependant M[onsieur] le Comte
DE CASTIGLIONI, juge naturel dans pareilles matières, toujous occupé de ses affaires
domestiques et de son Ulphila à qui il met la dernière main, ne le pouvait pas. Eh bien,
M[onsieur] le Comte par les motifs que je viens de signaler, ne saurait pas s’en charger.
Je Vous renouvele donc la domande: Mais pour ne Vous2613 dérober un temps, qui est
bien precieux, en Vous requérant d’une response expresse la dessus, je Vous diclare
que je régarderai votre silence comme approbation et s’il en sera ainsi, je tâcherai alors
de m’acquitter de l’affaire de mon mieux. Si cela ne Vous plait pas, interposez votre
veto; je ne m’en fâcherai pas. Je louerai même votre franchise et je la regarderai comme
un signe d’amitié. Du reste Vouz pouvez bien deviner les causes qui me poussent à une
pareille démarche. C’est qu’en ne pouvant d’aucune manière payer mes dettes, je veux
au moins faire hommage à votre savoir. Si cette permission me sera tacitement
accordée, je compte de causer un peu avant tout sur cette science mystique des Sofis,
sur les travaux litteraires executés jusqu’au ces jours sur cette matière; et puis je parlerai
du Rosenflor et de son auteur in ispecie; enfin de la manière dont il à ètè traduit. Mais
helas! je ne puis rien dire sur la traduction als solche betrachtet2614. Cependant on devra
bien se rapeller que c’est M[onsieur] DE HAMMER, qui l’a faite, lui le prémier orientaliste
de l’Europe, lui qui a traduit du grèc en persan Marc‐Aurèle. Quels gages pourrait on
donner de plus grands pour l’exaititude d’une traduction? C’est dans les sentiments de
2613
2614

Papier seitlich beschädigt, „s“ ist zu ergänzen.
Die drei deutschen Wörter stehen in (unsicherer) Kurrentschrift.
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la plus haute estime et consideration pour Vous, que j’acheve ma lettre, et c’est pour
moi vraiment un honneur de pouvoir me soussigner de Vous, Monsieur le Baron, très
humble et très obeissant serviteur
François ROSSI
Sous‐Bibliothécaire de Brera
Milan, 19 Fevr[ier] 1839
P.S. M[onsieur] le Comte DE CASTIGLIONI me charge de Vous présenter ses respects.

5279.

603 Pirona/HP

1839 II 24/Udine

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5280.

782 Umbreit/HP

1839 II 24/Heidelberg

Den dritten Monat des neuen Jahres darf ich nicht herankommen lassen, mein
hochverehrter, teurer Freund, ohne Ihnen meine alte Briefschuld endlich abzutragen
und auf das Herzlichste zu danken für das schöne und inhaltsreiche Geschenk des
Rosenfloresi des Geheimnisses. Wenn ich Briefe an Freunde schreiben soll, muß ich in
einer vergnüglichen Stimmung sein, und die ist mir denn in diesem Winter mehrfach
gestört worden. Nachdem meine Kinder von einem sehr gefährlichen Scharlach
genesen, ward ich selbst bedenklich an einem Schleimfieber krank; noch nicht ganz
wieder hergestellt, ging ich an einem rauhen Tage aus und erkältete mich dergestalt,
daß ich die Stimme verlor und mehrere Wochen mit einer mich in meinen Vorlesungen
sehr störenden Heiserkeit zu kämpfen hatte. Kurz darauf brachen die verdrießlichsten
Universitätsangelegenheiten über mich und meinen Freund RAU herein, die zu
erzählen ich aber unterlasse, weil Sie die damit zusammenhängenden Verhältnisse
doch nicht kennen.
Den innigsten Anteil haben wir an der Vermählung Ihrer Fräulein Tochter
genommen, die ich als liebliches Kind vor nun zwanzig Jahren gesehen. Empfangen Sie
etwas spät, aber nicht minder herzlich meine und meiner Frau wärmste Glückwünsche!
In den letzten Tagen haben uns Zeitungsnachrichten über Sie Ihr Andenken besonders
lebhaft hervorgerufen und Sie können denken, wie Ihre hiesigen Freunde voll
Teilnahme wünschen, recht bald von Ihnen selbst nähere Aufklärung zu erhalten.
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Freund CREUZER hat mir noch gestern Abend die herzlichsten Grüße an Sie
aufgetragen.
Mit unwandelbarer Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

5281.

2000 HP/Rossi

1839 II 25/[?]

[Erschlossen aus 1839 III 6]

5282.

643 Ritter/HP

1839 II [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5283.

89 Bodenhausen/HP

1839 III 5/Hannover

Hochwohlgeborner Freiherr,
Der Privatdozent Dr. GRIESEBACH zu Göttingen beabsichtigt, sich auf einer
wissenschaftlichen Reise nach der europäischen Türkei zu begeben und hat mich
ersuchen lassen, auf den Fall meiner Abwesenheit von Wien, ihn Euer
Hochwohlgeboren Güte zu empfehlen. Da der Dr. GRIESEBACH die Reise mit
königlicher Genehmigung und Unterstützung unternimmt, so kann ich kein Bedenken
besorgen, auch ohne ihn persönlich zu kennen, seinem Wunsche zu willfahren und
Ihre wohlwollende Anleitung für denselben in Anspruch zu nehmen, vetrauend auf
geneigteste Nachsicht.
Ich benütze übrigens die Gelegenheit Euer Hochwohlgeboren die Versicherung
meiner vollkommensten Hochachtung zu erneuern mit welcher ich die Ehre habe zu
sein Euer Hochwohlgeboren ganz gehorsamster Diener
Baron BODENHAUSEN
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5284.

650 Rossi/HP

1839 III 6/Mailand

ROSSI bedauert die Schwierigkeiten, die HP ihm in zwei Briefen (15. Februar und
25. Februar 1839) geschildert hat2615. Er berichtet, das ihm ebenfalls zugesandte Exemplar der
Jahrbücher2616 an die Bibliothek weitergegeben zu haben. Eine der Wiener Zeitschrift
entnommenen und von HP mitgesandte Notiz2617 will ROSSI in seinen Artikel über das
Gulchoni Raz2618 einarbeiten.
Monsieur le Baron,
C’est avec un profond regret, que j’ai appri dans vos deux lettres du 15 et du 25 Fevrier,
reques par moi dans le même jour, le changement arrivé dans votre situation. Je ne
porte aucune doute que Vous puiserez dans votre haute raison ainsi que dans l’estime
qui Vous entoure, plus qu’il n’en suffit, pour faire front à cette vicissitude de fortune. Et
d’ailleurs2619 Vous étes un vétéran dans la conaissance des hommes et des choses. Ce2620
n’est pas donc avec Vous, que je dois jouer le rôle d’Epitète.
J’ai fait parvenir les lettres, qui se trovaient dans le paquet adressé à moi, de même
que j’ai transmi à la Bibliothèque le derniér cahiér de 38 des Jahrbücher. Je me chargerai
dans mon article sur le Gulchoni raz de la notice, tirée de la Wiener‐Zeitschrift, que

2615

2616

2617

2618

2619
2620

1839 fand das Zerwürfnis zwischen HP und Staatskanzler METTERNICH statt, das HPs Karriere
im Staatsdienst als Hofdolmetsch ein Ende setzte. In HPs Erinnerungen eher kurz erwähnt (BE),
dürfte der Vorfall (HP war – bereits seit 1834 – brüskiert darüber, dass man ihm nicht das
Kommandeurkreuz des Leopolordens verlieh und vergriff sich diesbezüglich METTERNICH
gegenüber im Ton; (Kadletz, Metternich) doch ausführlicher in HPs Briefen zur Sprache
gekommen sein.
Wiener Jahrbücher der Literatur. Vol LXXXIV, Wien 1838. Es ist nicht klar, unter welchem Titel
HP der Bibliothek die Jahrbücher übersandte. Die Jahrbücher, die in der Nachfolge der 1813
aufgelassenen „Wiener allgemeinen Literaturzeitschrift” bis 1849 erschienen, stellten ein
wichtiges Forum wissenschaftlicher Auseinandersetzung im vormärzlichen Österreich dar, das
die Dialogfunktion einer Akademie erfüllen, eine solche jedoch nicht ersetzen konnte.
Besonders unter der Redaktion DEINHARDSTEINs entwickelten sich die Jahrbücher zu einer
spezialistischen Zeitschrift auf hohem Niveau, die sich bewusst an ein Publikum von Gelehrten
richtete; (Kadeletz, Metternich).
Es handelt sich hierbei um ein Ghasel von Mohamed Esaad EFENDI, dem Historiographen des
Osmanischen Reiches, als Dank für HPs „Rosenflor”. Dieses Gedicht wurde in der Wiener
Zeitschrift für Kunst XXV vom 26.02.1839, S. 197–198 abgedruckt und HP bat ROSSI
offensichtlich, in seiner Rezension darauf einzugehen, was dieser in Form einer eigenen
Übersetzung auch getan hat; (BI).
Gulchoni raz oder Gülscheni ras ist der persische Originaltitel des Werkes „Rosenflor des
Geheimnisses”.
Korrigiert, vielleicht aus „puis“.
Korrigiert aus „C’est“.
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Vous m’avez envoyée; mais je ne puis Vous assurer du temps, que tout cela paraitra
dans la Biblioteca Italiana, parce que ca pourra dependre d’evenemens qui soient au
dehors de mon action.
Monsieur le Baron, rapellez Vous que je n’oublierai tout le bien que Vous m’avez
fait, ainsi que je garderai pour toujours la haute estime et considération que vos vertus
et votre savoir m’ont inspirées. Veuillez donc agréer des sentimens, avec les quells j’ai
l’honneur de me soussigner de Vous, Monsieur le Baron, très huble et très obeissant
serviteur
François ROSSI
de la Bibliothèque de Brera
Milan, le 6 Mars, 1839

5285.

424 Kurz/HP

1839 III 7/St. Florian

Sie hören nicht auf, mein hochverehrter Freund! mich mit immer neuen Beweisen Ihres
mir unschätzbaren Wohlwollens zu erfreuen. Zum Neujahrsgeschenk erhielt ich von
Ihnen MAHMUD SCHEBUSTERIs Rosenflor des Geheimnisses2621; und jetzt erst statte ich
dafür meinen schuldigen Dank ab. Der Anschein, ich muss es gestehen, streitet gegen
mich und mit vielem Rechte könnten Sie mich einer unziemlichen Saumseligkeit oder
eines argen Undankes zeihen. Doch erlauben Sie mir gütig meine Rechtfertigung. Ich
leide schon seit längerer Zeit an der Gicht, die sich vorzüglich meiner ohnehin
schweren und zitternden rechten Hand so sehr gemeistert hat, dass ich manchen Tag
gar nicht im Stande bin, eine Feder zu führen. Ich wollte eine bessere Zeit abwarten,
um meine Dankespflicht zu erfüllen; aber ich könnte leicht in den Fall geraten, dass ich
künftig auf alles Schreiben gänzlich verzichten müsste. Diesem Übel zuvor zu
kommen, danke ich gleich heute für die werte Gabe und erwarte von Ihrer Güte
Vergebung meines langen Stillschweigens.
Zu Ihrem nahen Namensfeste wünschen mein Herr Prälat und ich dem Gönner
und Freunde unseres Hauses von ganzer Seele alles Gute, vorzüglich aber eine
dauerhafte Gesundheit, damit Sie noch lange fortfahren können, Ihre zahlreichen
Geistesprodukte zum Besten der Wissenschaften mit noch vielen neueren zu
vermehren.

2621

HP, Mahmud Schebisteriʹs Rosenflor des Geheimnisses. Persisch und deutsch. Mit zwei
Ansichten des Dorfes Schebister und der Grabstätte von Tebris, Pesth/Leipzig, 1838.
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Ich empfehle mich Ihrer ferneren Freundschaft und habe die Ehre zu sein Ihr
ergebenster Diener
Franz KURZ

5286.

796 Wakefield/HP

1839 III 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5287.

818 Wickenburg/HP

1839 III 19/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5288.

4 Acerbi/HP

1839 III 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5289.

1088 Gr. Chancell. de l’Orde de la Legion d’honneur/HP 1839 III 23/Paris

[HP wird seine Ernennung zum Officier de l’Ordre royal de la Legion d’honneur mitgeteilt (mit
Beilage)]

5290.

194 Dietrichstein/HP

1839 III 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5291.

474 MacGuckin de Slane/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1839 III 26/Paris
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5292.

531 Montbel/HP

1839 III 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5293.

1119 Spencer Smith/HP

1939 III 27/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5294.

2000 HP/Cotta Verlag

1939 III 28/Wien

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

5295.

2000 HP/Rossi

1839 IV 1/[?]

[Erschlossen aus 1839 V 2]

5296.

82 Biedenfeld/HP

1839 IV 3/Weimar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5297.

2000 HP/Raab

1839 IV 7/[?]

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

5298.

818 Wickenburg/HP

1839 IV 9/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5299.

727 Strangways/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1839 IV 10/[?]
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5300.

342 Hormayr/HP

1839 IV 12/Bremen

In dem Augenblick, als ich durch den Winter und durch meine Gesundheit lange
verhindert, nach Hamburg und Lübeck abgehe, um auch dort die königlichen
Kreditive persönlich zu übergeben, kann ich nicht umhin, vieljähriger hochverehrter
Freund, Dir durch meine Tochter Fanny einige Zeilen zu übermachen, mit den besten
Wünschen für Dein ganzes teures Haus, wie für Dich selbst, an den ich am Josephstage
tausendmal gedacht habe und am 9. Juni abermals denken werde, sowie fast jeden Tag
des Jahres, nachdem wir uns in Innsbruck am 28. Juli 1798 gefunden haben. – Was ich
bei der Nachricht von Deiner Quieszierung mit allen albernen und hämischen (wohl
aus gewisser Quelle bestellten) Reflexionen darüber empfunden, magst Du Dir selbst
sagen; – indeß, was heißen alle diese Armseligkeiten?? Wer
Den Besten seiner Zeit genug getan
Der hat gelebt für alle Zeiten!2622–
Hast Du einen übrigen Augenblick, so schreibe mir doch noch einmal durch die KREß
Etwas vom Errzherzog JOHANN, an dem seit dem September 1834 meine gerührtesten
und dankbarsten Erinnerungen hängen. – NUGENT2623 mag doch mal das Fragment
einer Biographie des Grafen MÜNSTER gefreut haben, welcher sich Deiner immer mit
der größten Teilnahme erinnert.
Österreich unter den Babenbergern, was ich 1828, im Augenblicke meines
Übertrittes nach Bayern schon so weit vollendet hatte, will ich 1840 doch wieder
aufnehmen, wenn der Himmel seinen Segen dazu gibt2624. Es soll ein tüchtiges
Gegenstück werden zu RAUMERs Hohenstauffen.
Der Himmel behüte und segne Dich, mein unvergeßlicher, lieber, teurer mehr als
vierzigjähriger Freund! – Alles vom Flor und Glanz Deines Hauses werde ich hören,
wie ein mir selbst widerfahrenes Glück. – Die neuesten Zeitungen faseln von des
Fürsten METTERNICH Krankheit und Tod. – Welcher Verlust für die größten Interessen
der Menschheit, der Wissenschaft, der gesetzlichen Freiheit, des öffentlichen und
Privatrechtes??
Recht innig auf ein Lebenszeichen von Dir harrend, umarme ich Dich tausendmal
und von ganzem Herzen: Dein alter Freund
HORMAYR

2622
2623

2624

Friedrich Schiller, Wallenstein. Prolog 1798.
Der österreichische Militär irischer Abstammung Laval Graf NUGENT VON WESTMEATH (1777–
1862); Er war 1809 Chef des Generalstabs bei Erzherzog JOHANN (und war damit wohl
HORMAYR gut bekannt), und brachte es 1849 bis zum Feldmarschall; (Wurzbach).
Dieses Werk ist allerdings nie fertiggestellt worden.
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5301.

2000 HP/Cotta Verlag

1839 IV 13/Wien

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

5302.

436 Laurin/HP

1839 IV 13/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5303.

474 MacGuckin de Slane/HP

1839 IV 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5304.

126 Calmberg/HP

1839 IV 15/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5305.

2000 HP/Cotta Verlag

1839 IV 15/Wien

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

5306.

1119 Spencer Smith/HP

1839 IV 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5307.

680 Schmölders/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1839 IV 16/Paris
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5308.

78 Bettio/HP

1839 IV 20/Venedig

BETTIO übersendet diesen Brief durch Doktor SEMAGIOTTO, Gerichtsrat am venezianischen
Ziviltribunal erster Instanz2625. Gleichzeitig bedankt er sich für die von HP vermittelte
Bekanntschaften mit Herrn Vinzenz HÜBNER2626 und anderen Personen2627, die BETTIO in
Venedig aufgesucht haben. HÜBNER hat HP überdies das von BETTIO erworbene Werk
Sforzinos2628 überbracht. Der Preis des Werkes betrug zwei Suansiche und 28 Centesimi.
Die ihm unlängst zugekommene Ehrung2629 glaubt BETTIO, HPs Betreiben zu verdanken,
wie ihm LANTANA2630 beteuert hat.
Im folgenden Mai soll der nächste Band von Cicognas Iscrizioni (zur Isola di San
Giorgio)2631 erscheinen, die BETTIO HP zukommen lassen will. Er bestätigt zudem den Erhalt
von vier Zecchini zum Bücherkauf.
BETTIO hat erfahren, dass er unter den Mitgliedern des zu konstituierenden Istituto
Lombardo‐Veneto aufscheint. Seit 18 Jahren ist er Mitglied der Provinzialkommission2632. Unter
den nun vom Kaiser zu nominierenden 40 Mitgliedern werden 20 eine Pension von 400 Gulden
jährlich, die anderen 20 nichts erhalten. Der letzten Gruppe zuzufallen würde BETTIO in
Anbetracht seiner langjährigen Dienstzeit schwer enttäuschen, deshalb bittet er HP um seinen
Einsatz2633.
Nobile e Chiar[i]ss[i]mo Signore.
2625

2626
2627
2628
2629

2630

2631
2632

2633

Die Familie SEMAGIOTTO aus Venedig scheint als im 20. Jh geadeltes Geschlecht auf; (ABI). Die
Familie CERATO‐SEMAGIOTTO, um die es sich im konkreten Fall handeln dürfte, findet bei
CICOGNA Erwähnung, da sich 1851 in ihrer Bildersammlung ein Gemälde des Malers Armino
ZUCCATO befand; (Cicogna, Iscrizioni).
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
Es konnte nicht festgestellt werden, um wen es sich handelte.
Francesco Sforzino, I tre libri degli uccelli da rapina, Vicenza 1622.
1838 war BETTIO von FERDINAND I. der Orden der Eisernen Krone dritter Klasse verliehen
worden; (DBI). Die Verleihung dieses Ordens, der 1805 von NAPOLEON für das Regno Italico
gegründet und im Lombardo‐Veneto beibehalten worden war, sollte BETTIO möglicherweise für
die nicht erfolgte Ernennung zum Gymnasialinspektor der venetischen Provinzen
entschädigen.
Der Advokat Giambattista LANTANA scheint bei Cicogna 1845 als Autor eines Nekrologes auf
Girolamo ANTONELLI in der „Gazzetta Privilegiata di Venezia“ auf; (Cicogna, Iscrizioni).
Die Beschreibung von San Giorgio Maggiore befindet sich in Band IV.
Es ist unklar, ob BETTIO die Unrichtigkeit seiner Aussage bewusst war. Sehr wohl gehörte er
nämlich dem „Ateneo Veneto“ an, keine Mitgliedschaft verband ihn jedoch mit dem „Istituto
lombardo‐veneto“; A(lmanacco per le provincie soggette all’IR Governo di Venezia per l’anno
1830).
Die Statuten des Istituto veneto waren die gleichen wie jene des Istituto lombardo. BETTIO
wurde korrespondierendes Mitglied des Istituto veneto; (DBI).
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Egli è ormai tempo, che le scriva dopo così lungo silenzio. Colgo la occasione del
rispettebiliss[im]o Sig[nor] D[ottor]e Sernagiotto Consigliere degn[issi]mo ed attivo
presso questo Tribunale civile di prima Istanza. Sono sicuro ch’Ella rimarrà conteno nel
conoscerlo, e quindi glielo raccomando, essendo il latore di questa.
Mi riuscirono gratissime le raccomandazioni tanto del Sig[nor] HÜBNER2634, quanto
degli altri distintissimi Soggetti. Si ricordi di non risparmiarmi qualunque volta
persone di sua conoscenza passano in Venezia, e per me sarà compiacente il prestarmi
nelle forme le quali devo usare per farle conoscere i sentimenti dell’ingenua mia stima,
e della verace mia riconoscenza. Godo che il Sig[nor] HÜBNER le abbia recato lo
Sforzino, del quale non potei rinvenire che un solo esemplare. Io poi devo ringraziarla
distintamente per le di Lei prestazioni a mio favore. Potrò quindi e dovrò calcolare
favore suo la conferitami decorazione, per lo che la ringrazio distintamente. Il Lantana
mi avea assicurato delle di lei prestazioni. Le accuso poi il ricevimento dei quattro
Zecchini, che sono a sua disposizione. Lo Sforzino costò suansiche2635 due e
Cent[esimi] ventotto. Forse nel prossimo Maggio uscirà un fascicolo delle Iscrizioni
dell’Isola di S[an] Giorgio del nostro Cicogna, che farò tenerlo a Lei.
Seppi, che il mio nome entri nelle proposizioni dei Membri del nuovo Istituto dei
Lettere e Scienze del Regno Lombardo‐Veneto. Son dieciotto anni che formo parte nella
Commissione Provinciale. Ora si tratta di nominare quaranta Membri, venti pensionati
con quattrocento Fiorini annui, e venti senza pensione. Sarò2636 io calcolato fra i primi?
Tocca a S[ua] Maestà il deciderlo. Se lo fossi tra i secondi, dovendo soggiacere a pesi
nell’età di 70 anni senza frutto, dico il vero, farebbe da pensarci; ma se ci fosse unita la
pensione, dovrebbe piacere. Il mio buon Padrone lo sappia, e sappia insieme che coi
più vivi ringraziamenti, e colla più ingenua riconoscenza e venerazione mi glorio di
ripetermi
Suo Obblig[atissi]mo Osseq[uiosissi]mo Ser[vito]re
P[ietro] BETTIO
Venezia 20 Aprile 1839

5309.

1119 Spencer Smith/HP

1839 IV 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2634
2635
2636

A: Hier und folgend: Hubner.
Lesung unsicher.
Danach durchgestrichen „io“ und weitere etwa sechs (unleserliche) Buchstaben; „sard“
korrigiert aus „sono“.
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5310.

789 Vieusseux/HP

1839 IV 20/Florenz

[Noch nincht bearbeitet – SAH]

5311.

2000 HP/Hartig

1839 [vor IV] [27]/[?]

[Erschlossen aus 1839 IV 27]

5312.

324 Hartig/HP

1839 IV 27/Mailand

Hochwohlgeborner Freiherr! Verehrtester Herr Hofrat!
Die Reise des Generals Gr[afen] WALLMODEN2637 nach Wien bietet mir Gelegenheit dar,
meiner alten Schuld des Dankes für das mir überschickte neueste Werk Ihrer gelehrten
Forschungen redlich abzustatten, und das freundschaftliche Schreiben, womit Sie jene
interessante Gabe begleiteten, zu beantworten. Unser Istituto delle Arti, Scienze e
Lettere dürfte wohl nächstens in das Leben treten, da die Vorschläge zu der Ernennung
der Mitglieder schon einige Monate in Wien sind. Es ist wohl eine schwere Aufgabe auf
einmal 40 ausgezeichnete Instituts‐Mitglieder in Vorschlag zu bringen, und deshalb
unvermeidlich, daß sich unter 40 nicht manches Mittelmäßiges finden müsse; im
Ganzen glaube ich aber, daß die literarische Welt mit den Vorgeschlagenen zufrieden
sein dürfte. Die, Ihnen wohl schon aus der Ankündigung in der Mail[änder] Zeitung
bekannte, Übertragung der Zeitschrift Biblioteca Italiana an das Mailänder Institut hat
den doppelten Zweck, diese etwas matt und langweilig gewordene Zeitschrift wieder
interessanter zu machen, und die Tätigkeit der Instituts‐Mitglieder anzueifern, da sie
verpflichtet sind, für dieselbe zu arbeiten; das Publikum wird dadurch die Früchte
ihrer literarischen Arbeiten schneller und leichter genießen, als dies durch die sonst
übliche alle zwei Jahre erfolgte Bekanntmachung dicker ungenießbarer2638 Quartbände
erfolgen würde. An die Gründung der Wiener Akademie ist (nach dem, was Sie mir
darüber schreiben) im laufenden Jahre wohl kaum zu denken; wenn der Präsident der
Studienhofkommission sich nur nicht gar zu warm dafür interessiert und nicht zu viel
2637

2638

Ludwig VON WALLMODEN‐GIMBORN (1769–1862) war ein österreichischer General britischer
Abstammung. Nach vielfältiger militärischer Verwendung wurde er Kommandeur in
Oberitalien und am 21. März 1827 zum Militärgouverneur von Mailand ernannt; er wechselte
1838 zur Kavallerie, verblieb aber bis zu seiner Ruhestandsversetzung 1848 als
Militärkommandant in Mailand; (Wikipedia 20171009).
A: ungenußbarer.
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an den Vorschlägen verbessern will, damit nicht das, im Geschäftsleben so oft sich
erwahrende Sprichwort2639 eintrete: le mieux est l’ennemi du bien2640. Da Euer
Hochwohlgeboren nun ganz von Geschäften frei sind, werden Sie wohl bald die
reizende Steiermark besuchen. Über die Veranlassung Ihres Austrittes aus den
Geschäften haben die öffentlichen Blätter so viel Ungereimtes gesagt, daß ich sehr
neugierig bin, das Wahre zu erfahren2641; Ihnen kann die philosophische
Unabhängigkeit nur erwünscht sein, und Ihre Muße wird die literarische Welt durch
interessante Arbeiten bereichern. – Ich kann kaum hoffen, Sie im laufenden Jahre zu
sehen, wenn mich nicht vielleicht eine andere, jedoch nicht abzusehende, Bestimmung
aus dem goldenen Käfige, worin ich schon neun Jahre zubringe, erlöset; denn auf
Urlaub gehe ich heuer wohl schwerlich nach Wien. Meine Frau muss wegen ihrer
Gesundheit Karlsbad besuchen; sie trägt mir auf, Ihnen alles Verbindliche zu melden
und für die freundschaftliche Erinnerung bei Gelegenheit des Jahreswechsels zu
danken.
Mit Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung und aufrichtigsten
Freundschaft verharre ich Euer Hochwohlgeboren Ergebenster Fr[eund]
Gr[af] V[VON] HARTIG
Mailand am 27 April 1839

5313.

140 Ceaint [Cenier]/HP

1839 V 2/[?]

[Noch2642 nicht bearbeitet – SAH]

5314.

650 Rossi/HP

1839 V 2/Mailand

In Beantwortung eines Briefes HPs (Ostermontag 1839), der ihm durch BALBI ausgehändigt
wurde, äußert sich ROSSI positiv zum nunmehrigen Ruhestand HPs, bedauert aber die
Umstände, die diesen begleiten2643.
ROSSI hat den Brief HPs an ACERBI weitergeleitet.
2639
2640
2641

2642
2643

A: Sprüchwort.
Das Bessere ist der Feind des Guten.
Dies bezieht sich auf HPs Entlassung als Hofdolmetsch und seine Verwendung „als Hofrat im
außerordentlichen Dienste“; (zur Sache vgl. die Ausführungen in den Erinnerungen zu Ende
Jänner 1839 und im zugehörigen Kommentar).
Name nach BE, m.E. aber sehr unsicher, Jahresdatum bez. letzter Zahl unsicher, frz.
Nach dem Streit mit METTERNICH wurde HP Hofrat für außerordentliche Dienste.
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Anbei übersendet ROSSI den Prospekt des Istituto lombardo2644, der veröffentlicht werden
soll, sobald die Studienhofkommission ihr Einverständnis dazu gegeben hat.
Weiters besitzt ROSSI bereits die Druckfahnen seines Artikels über HPs „Rosenflor”, der im
nächsten Heft der Biblioteca italiana erscheinen wird, wobei nicht klar ist, wann dieses
erscheint, da aufgrund des Umbaus des Istituto zuwenig Beiträge zur Verfügung stehen.
Abschließend bestellt ROSSI Grüße von VIDONI und CASTIGLIONI.
Monsieur le Baron
Ce fut seulement avant hier, que M[onsieu]r BALBI a pu me remettre votre lettre du
lundì des Pâques, et ce fut hier que la lettre incluse pour M[onsieu]r ACERBI partit sous
l’enveloppe d’une autre à son adresse. Je vous vois, M[onsieu]r le Baron, degagé de2645
certaines occupations qui vous étaient à charge, et tout autre à vos loisirs litteraires. Je
me felicite pour la science en général et pour l’érudition orientale en particulier, qui
auront tant à gagner à vos travaux futures. Mais je ne puis me dispenser d’exprimer
toujours mes regrets sur l’évènement qui causa cet otium litterarium. Quoique votre
ésprit soit bien au dessus de2646 pareilles vicissitudes, toujours est‐il que j’aurais désiré
vivement, qu’à un Homme comme vous, que j’ai appris à estimer par tant de2647 raisons,
n’arrivât jemais rien de fâcheux.
Je prends à tâche de vous envoyer le Prospectus de l’Institut, aussitôt qu’il séra
publié. Au demeurant je n’en sais rien là‐desus. L’on attend ici le renvoi de la
Commission aulique des études.
J’ai livré à l’impression mon article sur le Rosenflor; j’ai fait plus, j’ai dejà corrigé les
épreuves d’imprimerie. Mais je ne puis me porter garant envers vous sur le temps, que
paraitra le cahier prochain de la Biblioteca Italiana ou se trouvera l’article, parce que ce
recueil a été frappé de stérilité de2648 materiaux dans ses déménagemens actuels. Il
foudra donc qu’il attend pour ne pas paraître trop maigre en public.
M[onsieu]r le Prince VIDONI me charge particulièrement de vous porter ses
respects; de même le férait M[onsieu]r le comte CASTIGLIONI, je le crois, s’il aurait su
qu’e j’ai vous écrié. Quant à moi je désire vivement que vous soyez persuadé que je

2644

2645
2646
2647
2648

Es ist nicht klar, worum es sich bei dem „Prospekt” handelt. Anzunehmen ist jedoch, dass ROSSI
damit jenen einleitenden Text meint, welcher der ersten Ausgabe der neuen Sammelpublikation
„Giornale dell’IR istituto lombardo e Biblioteca italiana” vorangestellt wurde und der eine
kurze Geschichte und Würdigung des „Istituto” und der „Biblioteca” enthält; (BI/G I (1841), 3–
10).
Korrigiert aus „des“.
Korrigiert aus „des“.
Korrigiert aus „des“.
Korrigiert aus „des“.
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n’oublierai2649 jamais votre bienveillance envers moi et que plus que jamais je voudrais
vous temoigner ma reconaissance la plus sincére par quelque chose, qui vaille. Agréez
au moins les sentimens2650 de la haute éstime et considération, avec la quelle j’ai
l’honneur de me soussigner de Vous, monsieur le Baron très humble et très obeissant
serviteur
François ROSSI
Milan, le 2 Mai, 1839

5315.

99 Bowring/HP

1839 V 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5316.

1119 Spencer Smith/HP

1839 V 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5317.

624 Rautenbach/HP

1839 V 12/Osnabrück

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5318.

627 Reinaud/HP

1839 V 12/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5319.

216 Enk von der Burg/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2649
2650

Korrigiert aus „oublierais“.
„Agréez au moins les semtimens“ über der Zeile eingefügt.

1839 V 21/[?]

– 4031 –

5320.

2000 HP/Bolza J.B.

1839 V 29/[?]

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

5321.

650 Rossi/HP

1839 V 29/Mailand

ROSSI übersendet HP seinen Artikel über HPs „Rosenflor” und bittet, den allgemeinen
Charakter der Ausführungen (die Biblioteca italiana richtet sich – ungleich den Jahrbüchern
und dem Journal des Savants – an ein breiteres Publikum2651) sowie die geringe Qualität der von
ROSSI selbst angefertigten Übertragung eines Ghasels Mohamed EFFENDIs ins Italienische zu
entschuldigen. Scherzhaft vergleicht ROSSI sich dabei mit TALLEYRAND2652, für dessen Sünden
Gott – dem Sprichwort nach – dereinst eine eignene Gattung von Vergebung schaffen musste.
ROSSI überbringt im Postskriptum Grüße des Bibliothekars CATENA aus der Biblioteca
Ambrosiana, der sich bei HP für die Verzögerungen beim Druck des Kataloges der
orientalischen Handschriften entschuldigt2653.
Monsieur le Baron
Vioci enfin mon ridiculus mas! Vous verrez si vous avez la bonté et la patience de lire
cet article, que je suis entré dans bien de détails, que j’aurais épargné sans doute à un
lecteur des Jahrbücher2654 ou du Journal des Savans. Mais il s’agissait le le placer dans
un recueil encyclopédique destiné à tout genre de lecteurs, dont quelqu’un a bien le
droit d’être un peu étranger à la science mystique des Sofis. Aussi je dois Vous prier
d’une indulgence toute particulière pour ma traduction en vers du gazel de Mohamed
EFENDI. Je n’avais jemais fait des vers depuis que j’ai quitté le collège. Je me suis évertué
de tous côtés pour y réussir, mais helas! Par ce côté je crois que je ressemble un peu à
M[onsieur]r TALLEYRAND de sainte mémoire, qui avait besoin, disait‐on en France dans
le temps, que Dieu créât un nouveau genre de pardon pour lui pardonner ses péchés.
Mais enfin si tout est pitoyable ici, l’article et les vers n’en veuillez pas tout‐à‐fait à moi!

2651

2652

2653

2654

Die Biblioteca italiana hatte im Gegensatz zu den streng wissenschaflich gehaltenen
Jahrbüchern divulgativere Intentionen auf breiterer Basis; (Reisinger, Die „Biblioteca Italiana”.
Ein unrühmliches Kapitel der Rezeptionsgeschichte österreichischer Literatur in Italien?, in:
Jahrbuch der Universität Salzburg 1987–89).
Die Anspielung ist nicht klar zuordenbar, könnte sich aber auf die paradoxe Tatsache beziehen,
dass der Kleriker TALLEYRAND während seiner Arbeit für die revolutionären Regierungen
exkommuniziert war; (Larousse X, 10025).
HP, Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della Biblioteca Ambrosiana, in: Biblioteca
italiana XCIV (1839), S. 22–49 und 311–348.
In Kurrent geschrieben.
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J’avais le sentiment de ma faiblesse, et j’ai tâché de vous le faire comprendre. Mais par
dessus tout je voulais aussi attraper une occasion pour Vous témoigner de quelque
manière mon estime et ma reconaissance. C’est cela qui m’a poussé: Veuillez, Monsieur
le Baron, en agrèer toujours ces sentimens, qui sont bien sincères; et veuillez aussi
agréer l’offre de mes services, parce que je veux toujours avoir l’honneur de me
soussigner de Vous, Monsieur le baron très humble et très obeissant servit[eu]r
François ROSSI
Milan, le 29 Mai, 1839
P.S. M[onsieu]r CATENA de l’Ambrosiana me charge particulièrement de Vous porter
ses respects et de l’exuser devant Vous du rétard qu’on met dans l’impression du
catalogue des m[anu]s[cripte]s orientaux de la susdite bibliothèque, parce que cela
depends de circonstances, qui sont en dehors de son action. Je n’ai rien à Vous dire ni à
Vous envoyer, qui régarde l’Institut.

5322.

290 Grässe/HP

1839 VI 10/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5323.

436 Laurin/HP

1839 VI 10/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit Beilage vom 19.05.1839]

5324.

194 Dietrichstein/HP

1839 VI 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5325.

130 Cantu/HP

1839 VII 3/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5326.

194 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1839 VII 8/[?]
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5327.

352 Humboldt/HP

1839 VII 12/Berlin

Eure2655 alte Freundschaft und Zuneigung für meinen Namen (meinen verewigten
Bruder haben Sie in Ihren Schriften ersetzt) gaben mir die Hoffnung, teurer Baron, daß
Sie gern mir die Bitte gewähren, um recht freundliche Aufnahme eines Fre[undes,] den
Doktor WAAGEN, Direktor der Gemäldegalerie des k[öni]gl[ichen] Museums. Er ist ein
liebenswürdiger, in der Geschichte der Kunst sehr instruierter Mann, der Ihre
artistischen Schätze zu studieren wünscht. Schätzen Sie, hochgeehrter Kollege, diesen
gelehrten, vielgereisten Mann durch Ihre nähere Bekanntschaft und beschützen Sie
seine ganz uneigennützigen Bestrebungen2656. WAAGEN’s neuestes Werk „Kunstwege in
England und Paris“2657 (3 Bände) hat auf dem Kontinent und auf der „Insel“ viel Beifall
gefunden. Mit alter Anhänglichkeit und freundschaftlicher Verehrung Euer
Hochwohlgeboren gehorsamster
A[lexander] V[VON] HUMBOLDT

5328.

727 Strangways/HP

1839 VII 12/[London] F.O.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5329.

587 Paravey/HP

1839 VII 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5330.

2000 HP/Raab‐Nachfolge

1839 VII 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB Cod.S.n. 25853]

2655
2656

2657

Auch BEB I 135.
In einer zweiten Abschrift lautet dieser Satz: „Schenken Sie, hochverehrter Kollege, diesem gelehrten,
vielgereisten Mann das Glück Ihrer näheren Bekanntschaft und beschützen Sie seine ganz
uneigennützigen Betrachtungen“.
Der Titel lautet richtig „Kunstwerke und Künstler in England und Paris, 3 Bde Berlin 1837–
1839. In der erwähnten zweiten Abschrift heißt es „Kunstwege in England und Paris“.
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5331.

610 Preiswerk/HP

1839 VII 20/Basel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5332.

692 Seidl/HP

1839 VII 21/Cilli

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5333.

189 Derache/HP

1839 VII 22/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5334.

6 Acland/HP

1839 VII 23/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5335.

194 Dietrichstein/HP

[1839[ [VII] [24]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5336.

803 Wartinger/HP

1839 VII 28/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat!
Nachsicht, daß ich so lange nicht schrieb; nicht Undank, nicht Nachlässigkeit lasten auf
mir; ich wünschte die Riegersburger zu senden und fing an, STADL genau durchzulesen
und daraus zu notieren; aber immer durch große dringende Arbeiten, deren einige das
Wohl und Weh, gewissermaßen das Lebensinteresse ausgezeichneter Familien
betrafen, rissen mich so oft und so lang von Stadl, daß, obgleich ich mehrere Bände
absolvierte, ich dennoch nicht zu Ende kam, und deshalb schrieb ich auch nicht.
Daß die hohe Hofkanzlei sich endlich für die Akademie entschied, dafür Gottes
Segen allen, die dazu beitrugen; besonders dem guten Herrn Hofrate OTTO und den
Gründern der Akademie! Möchte der gute Herr Hofrat nur auch für WARTINGER
günstig sprechen, wenn über den Besoldungsstand der ständischen und
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Joanneumsbeamten, welcher Akt jetzt bei der hohen Hofkanzlei liegt, abgestimmt
wird. –
Gösing ist höchstwahrscheinlich das heutige Gösniz, westlich von Köflach und
Lankowitz, und diesen beiden Orten näher als dem Städtchen Voitsberg; der primus
conventualis Mathias FARINA mag wohl aus dem Franziskanerkloster zu Lankowitz
sein, welches in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gestiftet wurde. Auch diesen
kurzen Brief kann ich erst heute, wenns Gott will, absenden, nachdem ich bereits seit
sieben Tagen, immer gestört, und unterbrochen daran schreibe.
Mit unveränderter tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren verpflichteter
Diener und Freund
Josef WARTINGER

5337.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

1839 VII 31/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–67]

5338.

194 Dietrichstein/HP

1839 VIII 1/in urbe

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5339.

342 Hormayr/HP

1839 VIII 4/Bremen

Mein alter Bekannter, Peter VON MILLER, Sohn eines in der bayerischen Justiz ehrenvoll
bekannten Oberappellationsrates und Ordensritters, in den Verhältnissen des
italienischen, deutschen und Levantehandels trefflich erfahren, auch in Griechenland
unter König OTTO wohl orientiert, jetzt wieder auf dem Heimwege nach
Konstantinopel und Smyrna wünscht die Ehre der Bekanntschaft des großen Joseph zu
erneuern, der im ganzen Abendlande vorzugsweise der Morgenländische heißt. Ich
hoffe durch ihn und seine sicheren kaufmännischen Wege viel Gutes von Deinem und
Deines ganzen teuren Hauses Wohlergehen und Heiterkeit zu vernehmen. – Auch
Maria vereinigt ihre aufrichtigen Segenswünsche mit den meinigen für Dich, Deine
edle Frau und die ihr unvergeßliche liebenswürdige Isabella. – Meine Gesundheit ist
Gottlob noch ohne Fehl und wäre ich nur an den Quellen, so sollte wenigstens
Urkundliches genug von mir ans Licht treten, indessen bleibt es bei meiner
Lieblingsarbeit: Österreich unter den Babenbergern.–
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Siehst Du MEDNYANSZKY niemals? Er und SALM sind mir sind mir in unvergänglich
ehrenvoller Erinnerung. Das bereits ausgedruckte Taschenbuch auf 1840 gibt das Leben
SALMs, das Dich mehrfach ansprechen wird. – Unzähligemale sprachen Graf und
Gräfin MÜNSTER hochachtungsvoll von Dir. Seinen Nekrolog2658 schicke ich Dir durch
die Post. Das größere Fragment seines Lebens war im letzten Taschenbuche. Wäre
wirklich der ungeheure Bock2659 geschehen, daß Dir selbes nicht sogleich wäre
behändiget worden, so bitte ich Dich, es gerade von GEROLD zu begehren, auf
Rechnung der Buchhandlung Georg REIMER in Berlin (zugleich WEIDMANNsche
Buchhandlung in Leipzig), mit der ich mich längst darüber berechnet habe und jetzt
beim Wiedererscheinen ein kräftigvorbeugendes Wort spreche.
ZEDLITZ soll ja ganz bekehrt sein. – Ich habe nur manchmal seine Witterung in
ungarischen Artikeln der allgemeinen Zeitung, deren gründliche Oberflächlicjkeit
besonders die historische mich immer königlich amüsiert. – Möge AUERSPERGs Genius
von seiner Heirat keine Rückwirkungen auf sein herrliches Talent erfahren.
Du würdest mir eine große Liebe erweisen, wenn Du mir wissen lassen könntest,
wann des Erzherzogs JOHANN alter treuer Sekretär, Anton BINNER, gestorben ist und
wo seine Witwe sich dermalen befindet? Der unvergeßliche Erzherzog selbst scheint ja
noch immer in guter Gesundheit und Tätigkeit zu sein und zu wirken? Meine Tochter
Therese BUIRETTE sah ihn nebst dem Patriarchen PYRKER2660 in Gastein.
Wie danke ich Gott, den scheußlichen Hannöverschen Geschichten wenigstens auf
10, 12 Stunden fern zu sein und ERNST AUGUSTs2661 vermaledeite Fratze nicht mehr vor
Augen zu haben, die mir manchen Abend den tie douloureux verursacht und manches
Mittagessen verdorben hat.
Mit der Bitte um die Fortdauer Deiner alten teuren Freundschaft und mit tausend
Segenswünschen über Dich und alle die Deinigen umarmt Dich aufs innigste für Zeit
und Ewigkeit Dein alter Freund
HORMAYR

2658

2659

2660

2661

Ernst Friedrich Herbert Graf ZU MÜNSTER‐LEDENBURG war am 20.05.1839 in Hannover
verstorben; (BARCH).
„Einen Bock schießen“ oder „Bockmist machen“ heißt soviel wie „einen fatalen Fehler
begehen“.
Der vormalige Patriarch von Venedig und nunmehrige Erzbischof von Erlau/Eger in Ungarn;
(BARCH).
ERNST AUGUST I. war seit 1837 König von Hannover und hob die vier Jahre zuvor von seinem
Vorgänger installierte liberale Verfassung auf, was zur Opposition der „Göttinger Sieben“ und
erheblichem Widerstand im Lande führte. Erst 1848 bequemte er sich zu liberalen
Verhältnissen; (Wikipedia 20170812).
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5340.

474 MacGuckin de Slane/HP

1839 VIII 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5341.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

1839 VIII 7/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–66]

5342.

194 Dietrichstein/HP

1839 VIII 13/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5343.

253 Frankl/HP

1839 VIII 15/Wien

Verehrter Herr und Freund!
Ich will rasch, ohne Einleitung diesen Brief beginnen, weil er länger als ein
gewöhnlicher ausfallen dürfte, indem ich eine etwas lange Geschichte zu erzählen
habe.
„Der Österreicher hat ein Vaterland
Und liebts und hat auch Ursach es zu –„2662
Am 3t d.M. morgens um ½ 7 kamen 3 Herren zu mir, deren 2 sich als Kommissäre der
Polizei, der 3te als einer des Bancake2663 ankündigten.
„Erlauben Sie uns zu untersuchen, – Sie sind wegen ausländischem Tabak‐ und
Stempel angezeigt.“
Ich bemerkte auf dem Gange noch 2 Männer, die durch Anzug und Aussehen ihre
spitzelsche Hundsnatur leicht erkennen ließen. „Meine Herren! Es steht für Sie Alles
offen, doch bemerke ich draußen zwei H[erren] Kollegen von Ihnen, ich bitte, sie doch
eintreten zu heißen.“ Sie deprezierten2664 und fingen nun ihr edles Amt zu verwalten
an. Es fiel mir auf, daß der Kleiderkasten sehr obenhin nur untersucht wurde, und sie

2662

2663

2664

Friedrich SCHILLER, Wallensteins Tod 1. Akt 5. Auftritt: „Der Österreicher hat ein Vaterland, /
Und liebts, und hat auch Ursach, es zu lieben.“
Dieser Begriff kommt weiter unten nochmals vor, allerdings ebenso eindeutig als „Bankale“. Es
dürfte sich um einen Botendienst handeln, dessen Bezeichnung in schriftlicher Form FRANKL
offenbar unklar war, wie die nächste Nennung weiter unten zeigt.
Sie wehrten ab.
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wandten sich bald zum Schreibtische; hier wurde jedes Blatt, jeder Brief genau
angesehen und bei Seite gelegt. Ich hatte nun die Gewißheit, welchen Dingen es gelte;
der Anlaß der Herren, das bemerkbar zu machen, ergab sich sogleich. In meinem
Tische sind zwei Fächer, deren Schlüssel ich verlor, ich bemerkte, daß sie leer seien, ich
wolle jedoch den Schlosser kommen lassen, wenn S[eine] Exc[ellenz] der G[ra]f
S[SEDLNITZKY] es bezahlen will. Es geschah und ich besitze nun wirklich einen
zierlichen Schlüssel als eiserne Erinnerung an S[eine] Excellenz. Während die beiden
Polizeikommissäre jeden Winkel durchstöberten, brachte der vom Bankale[sic]
episodisch meinen Tabaksbeutel herbei:
„Jetzt wollen wir sehen, ob Sie gut kaiserlich sind?![“]
„Sie erinnern sich, daß ich das Habsburglied dem Könige von Ungarn gewidmet habe,
und daß der ungarische König mir eine Dose verehrte; seitdem bin ich, wie natürlich,
echt ungarisch.“
Wirklich war der Beutel mit dem kostbarsten Gartenlettinger2665, dem Geschenke
einer ungarischen Dame, angefüllt. Er wurde lächelnd wieder hingelegt.
Nun ging es an den Koffer meiner Mutter, der bereits zur Abreise gepackt dastand:
„Hier müssen wir delicater sein, damit nichts verbogen wird.“
„Gedanken sind noch biegsamer, aber ich glaube Sie suchen spröde bei mir.“
Die Herren waren endlich mit ihrer Arbeit zu Ende und packten alle meine Schriften,
Briefe u.s.w. (mir bliebt nicht eine geschriebene Zeile zurück) in meine Reisetasche und
gaben mir den Schlüssel mit der Einladung, um 11 Uhr zum Oberkommissär F. zu
kommen. Ich behandelte, da ich mir keiner Verfänglichkeit bewußt war, die Sache, wie
ich das durch meine Scherze angedeutet, ganz heiter und entließ die Herren mit den
Worten: „Meine Herren! es tut mir leid nicht sagen zu können: Es hat mich gefreut, Ihre
Bekanntschaft gemacht zu haben.“
Um 11 Uhr ging ich zur Polizei, da wurde in meiner Gegenwart Blatt für Blatt
gelesen und mir nach 2 Stunden Alles wieder zurückgestellt; einige Briefe
ausgenommen von Ihnen, der PICHLER, Minister FRITSCH[?], Bischof HANL2666, Hofrat
WINKLER, Briefe, die mir durch ihren Inhalt zur Ehre gereichen.
Das Gefühl, in seinen vertrautesten Briefen herumwühlen zu sehen, dabei sitzen
und schweigen müssen, ist ein seltsames, ich möchte sagen ein kongestives, vorzüglich
bei Briefen von weiblicher Hand geschrieben

2665
2666

Ungarischer Rauchtabak.
Karl HANL (1782–1874) war ab 1832 Bischof von Königgrätz, als welcher er oft in Chrast, dem
Heimatort FRANKLs, residierte; als aufgeklärter Geistlicher machte er sich u.a. durch die
Verbesserung der Straßen in seiner Diözese und um die Ausweitung der Obstbaumzucht sehr
verdient; (Wurzbach).
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„und nicht gering war die Gemeinde!“
Ich verlangte nun, daß ein Protokoll mit mir aufgenommen werde, zu welchem sich der
Kommissär nicht bevollmächtigt erklärte; ich ersuchte ihn denn, nämlich dem Hofrat
zu melden, wie gehorsam ich mich seinem Befehle gefügt hätte und wie ich tief
gekränkt sei, einem niederträchtigen Angeber gegenüber so sehr im Nachteile zu sein.
Den 11ten war ich beim Hofrat AMBERG, um ihm, meine Beschwerde mündlich
vorzubringen und ihm zu melden, daß ich sie auch schriftlich einreichen werde. Er
nahm mich sehr freundlich auf, bedauerte, tröstete usw.
Den 18ten reiche ich meine Schrift ein; ich werde Ihnen, Herr Hofrat, eine Abschrift
einschicken. Sie werden schon lange das Wort auf den Lippen haben: „Warum?“ und
da muß ich Sie auf das gleichnamige Gedicht des Wiener Spaziergängers2667 verweisen.
Ich enthalte mich, meine Mutmaßungen auszusprechen.
A.E.I.O.U.2668 Alter Kaiser! Dein Vocalquintett ist verdammt unharmonisch
geworden!
P.S. Meinem Zimmerherrn widerfuhr zu gleicher Stunde eine gleiche Ehre und dem
Präsidenten bei ihm wie bei mir ein totales Fiasco.
Von MARCHESI2669 habe ich Ihnen und Ihrer verehrten Frau die wärmsten Grüße zu
sagen. Er ist zum Hofbildhauer ernannt, hat 3000 St. Dukaten2670 und eine prachtvolle
Dose (etwa 2000 f Cmz2671) für die Venus erhalten und das Versprechen auf die eiserne
Krone2672. Der Kaiser besah dieser Tage seine Gruppe. Bei dieser Ehre freut ihn ganz
besonders der Umstand, daß der Kaiser seit 14 Jahren nicht das Belvedere besucht hat –
2667
2668

2669

2670

2671
2672

Dieser war niemand anderer als HPs Freund AUERSPERG.
Die Devise Kaiser FRIEDRICHs III., die er in sein Tagebuch schrieb, an Gebäuden, in
Handschriften etc. anbringen ließ und die gemeinhin, aber unvorsichtigerweise mit „Austria
erit in orbe ultima“ oder auch „Alles Erdreich ist Österreich untertan“ u.ä. aufgelöst wird; (dazu
s. Alphons Lothsky, AEIOV. Die Devise Kaiser Friedrichs III. und sein Notizbuch, in: Alphons
Lhotsky. Aufsätze und Vorträge. Ausgewählt und herausgegeben von Hans Wagner und
Heinrich Koller, 5 Bde Wien 1970–1976, 2 164–222).
Der in klassizistischem Stil arbeitende italienische Bildhauer Pompeo MARCHESI (1789–1858),
der ab 1826 Professor seines Faches an der Akademie der Brera in Mailand war, schuf u.a. den
Entwurf des Denkmals für Kaiser FRANZ I. auf dem heutigen Freiheitsplatz in Graz (der Guß
stammt von MANFREDINI); (Wurzbach, ÖBL).
Dukaten waren zu jener Zeit in Österreich wohl kein gesetzliches Zahlungsmittel, die
Bezeichnung „St. Dukaten“, die FRANKL benützt, ist unkonventionell.
Conventionsmünze.
Mit dem urspünglich von NAPOLEON nach seiner Krönung zum König von Italien geschaffenen,
1815 aber von FRANZ I. neubegründeten militärischen wie zivilen Orden der (lombardischen)
Eisernen Krone wurden häufig Beamte und Professoren ausgezeichnet. Seine II. und III. Stufe
waren bis 1884 mit der Nobilitierung verbunden.
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bis jetzt!!! MARCHESI verlässt künftige Woche Wien. Seine Zeichnung für das
Monument des Kaisers FRANZ ist angenommen; doch weigert er sich, sie auszuführen,
um den hiesigen Künstlern nicht in den Weg zu treten.
Die PICHLER2673 geht diesen Samstag nach Baden.
Mit dem herzlichen Wunsche, daß Sie Ihres Aufenthaltes in der schönen Steiermark
recht froh werden, mich Ihnen und Ihrer verehrten Familie empfehlend, bleibe ich mit
inniger Anhänglichkeit und Verehrung Ihnen ganz ergeben
FRANKL

5344.

314 Hailbronner/HP

1839 VIII 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5345.

380 Kastner/HP

1839 VIII 21/Rostock

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5346.

211 Eichhoff/HP

1839 VIII 22/Rokitnitz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5347.

167 Cotta/HP

1839 VIII 24/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5348.

4 Acerbi/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2673

Die Dichterin Karoline PICHLER.

1839 VIII 25/[?]
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5349.

253 Frankl/HP

1839 VIII 25/[?]

Hochverehrter Freund!
Als Ergänzung meines letzten Briefes sende ich Ihnen beiliegend meine an die Stelle
gerichtete Beschwerde in Abschrift.
F[ürst] M[METTERNICH] ist schwer krank, ein Wechselfieber hat ihn befallen, das bei
seinem früheren, ihn schwächenden Zustand bei eintretendem Herbste, eine lange
Dauer befürchten läßt2674. Vor 4 Tagen versuchte er aufzustehen, sank aber um vor
Schwäche, die sich auch in seinem Geiste äußert. Es darf ihm durchaus nichts von
Geschäften vorgelegt werden. FICQUELMONT2675, der zufällig hier eintraf, leitet die
Geschäfte. Man ist verwundert, daß G[ra]f K[KOLOWRAT] nicht einberufen wird, der
doch nur unter der Bedingung, jede Stunde auf Rückkehr gefasst zu sein, Urlaub
erhielt. G[ra]f S. soll den Kopf verlieren über die Krankheit des F[ürsten METTERNICH].
Zum Publikum hält man diesen für genesen, die Teilnahme ist eher unter dem
Gefrierpunkte.
Eben habe ich einen merkwürdigen Briefwechsel GOETHEs mit der G[rä]fin
BERNSTORFF2676, geb. STOLBERG2677, gelesen (Brockhaus 1839)2678. Die Briefe sind aus der
Zeit, da er den Faust schrieb und Lilli liebte. So mag der Most eines Weines schmecken,
den man später aus gesiegelten Flaschen mit der Bezeichnung: Johannesberger v. anno
– trinkt. Mit dem Auftreten GOETHEs in Weimar endet der Briefwechsel bis plötzlich
nach – 40 Jahren wieder ein Brief von der, um das Seelenheil des Dichters besorgten,
frommen Gräfin an ihn gelangt. Sie rät ihm, um z.B. die Wahlverwandtschaften zu
sühnen – katholisch zu werden. GOETHE, nicht der Diplomat, nicht der Dichter, nicht
der alte Heide – GOETHE, der weise Greis, antwortet.
Sie müssen das lesen!
Wie leben Sie in Ihrem schönen Hainfeld? Könnte ich mit dort sein! Dieser Wunsch
ist ein inniger von mir. Mir ist alle Lust am Schreiben gelähmt, ich bin in einem
verzweifelten, leeren Zustande. Ich brauche ein kleines Glück, oder was noch besser
wirken würde, ein großes Unglück. Mich peinigt wieder der schon seit Ungarn
erwachte Gedanke, das doch nichts damit getan ist, wenn ich das Werk meiner Seele in
Gedanken auspresse; es ist eben kein geniales Mark!

2674
2675
2676
2677
2678

Vgl. dazu Erinnerungen 1839 VIII/IX.
A: Fiquelmont.
A: Bernstorf.
A. Stollberg.
S. Goethe’s Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg, verwitwete Gräfin von Bernstorff, Leipzig
1839.
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Ich sehe die Marken2679 meines Talentes und die Zahl solcher Lumpe, die sich was
darauf einbilden, zu vermehren, fühle ich mich sehr oft zu stolz.
Dazu die letzte Geschichte! Der Donner soll ihnen dafür die Seele verbrennen.
Amen!
Empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Familie und erhalten Sie mir, was mir so teuer
ist, Ihr Wohlwollen. Mit inniger Verehrung Ihnen ganz ergeben
FRANKL

5350.

803 Wartinger/HP

1839 VIII 25/Graz

Gütiger Herr Hofrat, hochverehrter Freund!
Für die mit Dank empfangenen drei Archivstücke sende ich ebenso viele Bücher als
WISSGRILLs II. Band2680 über DIETRICHSTEIN, WINKLERs chronologische Geschichte
Steiermarks2681 und Leopolds und Claudias Einzug zur Zeit des Beilagers in Graz. – Mit
dem doppelten Bibliothekar KRAUSSLER habe ich wegen der Vorrichtung der Bücher
über Falknerei gesprochen; er versprach, alles zu leisten, was ihm möglich. – Die guten
Besitzer Riegersburg werden noch nicht erlöst; es fehlte mir an Zeit, sie alle gehörig zu
beschwören; ich ward zu oft und zu lang hierin unterbrochen; indessen sie sind ja nicht
verdammt. Da der Erzherzog erwartet wird und ich während seiner Anwesenheit mich
von Graz nicht entfernen kann, so werde ich Hainfelds gütigen Besitzer wohl erst nach
dem Landtage meine Verehrung in Hainfeld ausdrücken können. Es würde für mich
eine besondere Ehre sein, wenn ich das Glück hätte, der gnädigen Frau Tochter (ich
weiß keinen anderen Namen als geborene Freiin VON HAMMER‐PURGSTALL) meine
Aufwartung in Graz machen zu können, wenn ich wüßte (ohne jedoch ungelegen zu
kommen) wann und wo? Damit dies Blatt nicht versteckt ist, lege ich es nicht in ein
Buch, sondern zwischen dieselben.
Mit inniger Verehrung Euer Hochwohlgeboren verpflichteter Freund
Josef WARTINGER

2679

2680

2681

A: Marken – gemeint ist „Marke“ als Grenze., sowie „eine Mark“ auch ein Grenzgebiet
bezeichnet.
Franz Karl WIßGRILL (1736–1803) verfasste ein höchst nützliches umfangreiches Werk
„Schauplatz des landsässigen Nieder‐Österreichischen Adels vom Herren‐ und Ritterstande“
(Wien 1794–1804, online zugänglich), in dessen zweiten Band sich eine eingehende Geschichte
und Genealogie dieser Familie findet, die sich über die Seiten 209–256 erstreckt.
Johann Baptist VON WINKLERs (1768–1842) „Chronologische Geschichte des Herzogthums
Steyermark“, Graz 1820.
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5351.

337 Hespel d’Harponville/HP

1839 VIII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5352.

658 Rzewuska/HP

1839 VIII 29/Neapel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5353.

4 Acerbi/HP

1839 VIII 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5354.

1156 Champion/HP

1839 IX 2/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 68–74.]

5355.

75 Bertolotti/HP

1839 IX 4/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5356.

803 Wartinger/HP

1839 IX 5/Graz

Gütiger Herr Hofrat, hochverehrter Freund!
Die Leseart Von Der Taub Und Leipsa scheint wohl keinem gegründeten Zweifel zu
unterliegen. Crusius’s Postlexikon2682 führt zwar Tauba auf, weiset aber auf Dauba
zurück, welches ein Städtchen im Jungbunzlauer Kreise ist, auch Duba und Duby heißt;
ferner ist Daub, auch Dauby, ein Dorf zur Herrschaft Zelcz gehörig, halbe Stunde von
Koschiz im Taborer Kreise gelegen; endlich Daub, mährisch Dub, ist ein Dorf zur
Herrschaft Weißkirchen gehörig im Prerauer Kreise. – Leippa, unwahrscheinlicher die
bekannte Stadt Böhmisch Leipa, im Leutmeritzer Kreise, weil eher das unweit davon
gelegene, zur Herrschaft Neuschloß gehörige Dorf Alt‐Leippa, vielleicht auch das im
2682

Christian Crusius, Topographisches Post‐Lexikon aller Ortschaften der k. k. Erbländer, Wien
1798–1811.
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nämlichen Kreise gelegene Dorf Hohen‐Leippe oder das in Saazer Kreise liegende Gut
und Dorf Leippe, auch Groß‐Lippen genannt.
Rücksichtlich des P. ABRAHAM scheint mir von WINKLERn jedem auswärtigen
Autor vorzuziehen zu sein; einen großen Teil seines gelehrten Lexikons bearbeitete er
aus meiner Abschrift, die ich aus WILDENSTEINs2683 Manuskripte nahm und die der
Hauptmann KUMAR2684 von mir ausborgte, aber nicht mehr zurückgab; sic vos non
vobis2685. –
Am 5. Fortsetzung meines Briefes vom 2. d. M. Grätz ist Modeartikel[sic]. – Den
Edlen VON ZESEN2686 und Konsorten kenne ich leider nicht, und da die beiden
Bibliotheken bis zum Schulanfange geschlossen bleiben, so läßt sich über sie und über
die steiermärkischen Schriftsteller wohl keine Erkundigung ermitteln. – Der elende
junge Mensch ist durch seine Flucht wider seinen Willen mein Wohltäter geworden; er
hat mich von den beständigen Todesängsten befreit; mündlich nur läßt sich über meine
grauenhafte Lage nicht geben! –
Mit herzlichem Danke die wiederholte gütige Einladung ergreifend, werde ich
nach der Abreise des Erzherzogs noch vor dem Landtage mit einer hiesigen
Gelegenheit nach Hainfeld, dem schönen, kommen. PROKESCH2687 war schon hier und
ist jetzt in Wien, kömmt in etwa 5 bis 6 wieder Wochen hieher.
Die Beilage ist die ständische Einladung zum Landtage.

2683

2684

2685

2686

2687

Es handelt sich hier wohl um Ernst Heinrich Graf WILDENSTEIN (1708–1768), der nach Reisen
und neben seinem Dienst beim steirischen Landrecht sich als Historiker, Quellensammler und
Genealoge betätigte; (Wurzbach).
Josef Auguswt KUMAR (1789–1818), Beamter und Militär, verfasste eine stattliche Anzahl von
Arbeiten zur steirischen Geschichte und Topographie; (ÖBL).
so (schafft) ihr, (aber) nicht für euch. – Geflügeltes Wort aus der Interpolation der Vita Vergilii
des DONAT (Int 200 152–171): „Vergil dichtete des Nächtens ein Lobgedicht auf Augustus, welches er
ohne Nennung des Urhebers an die Torflügel des Kaiserpalastes heftete. Ein mittelmäßiger Dichter
namens Bathyllus schrieb sich diese Verse zu und wurde vom Kaiser reich beschenkt und geehrt. Vergil
nahm das nicht gleichgültig hin und schrieb an denselben Torflügel viermal den Versanfang ‚sic vos non
vobis’, welcher auf Aufforderung des Augustus ergänzt werden sollten. Einige versuchten es vergeblich,
Vergil aber gelang es und war noch höher geehrt: ‚Diese Verse habe ich gedichtet, ein anderer aber nahm
die Ehre dahin. So baut ihr nicht für euch das Nest, ihr Vögel; so tragt ihr nicht für euch das Vließ, ihr
Schafe; so macht ihr nicht für euch den Honig, ihr Bienen; so zieht ihr nicht für euch den Pflug, ihr
Ochsen.’“
Es ist die Frage, wen HP hier meinte – unter Umständen dachte er an Philipp VON ZESEN,
WARTINGER aber an eine vielleicht in Graz lebende Persönlichkeit.
PROKESCH‐OSTEN; (BARCH).
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Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren verpflichteter Diener und
Freund
Josef WARTINGER

5357.

2000 HP/Pichler Karoline

1839 IX 7/[?]

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

5358.

340 Hoffmann/HP

1839 IX 15/Jena

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5359.

645 Rödiger/HP

1839 IX 17/Halle a.d.S.

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB; http://data.onb.ac.at/rec/AL00377532]

5360.

658 Rzewuska/HP

1839 IX 21/[Opole]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5361.

172 Creuzer/HP

1839 IX 22/Heidelberg

Es ist sehr lange her, hochverehrter Herr und Freund, daß ich Ihnen nicht geschrieben.
Gegenwärtig werden Sie wohl auf Ihrem Rittergute in der Steiermark sein. Möge dieses
Landleben Sie und die werten Ihrigen für diesen ganzen Winter stärken. Ich war im
Julius mit den Meinigen in Baden Baden; welchen Aufenthalt wir aber sehr abkürzten,
teils der großen Hitze wegen, teils weil dieser europäisch gewordene Badeort seinen
ländlich idyllischen Charakter gänzlich verloren hat, und das Getreibe der großen Welt
durch seine Monotonie bald langweilet. Jetzt obschon die Herbstferien seit dem 1ten
September begonnen haben, bin ich des wandelbaren Wetters wegen noch zu keinem
rechten Ausfluge gekommen, und muß, nicht ob ich will, in 8 Tagen zum
Philologenkongreß nach Mannheim. Ich halte nicht viel auf solche gemachte
Konversationen, und verspreche mir von den heurigen am wenigsten. UMBREIT war im
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Julius mit seiner Frau Mutter in Gotha, und wird deswegen in diesen Herbstferien
dahier zu Haus bleiben. Die Gesundheit seiner braven Frau befestigt sich immer mehr,
und die Kinder werden immer hübscher und kräftiger. Unser Heidelberg heißt mit
Recht das Wirtshaus von West‐Deutschland. Außer den Engländern, die das ganze Jahr
sich hier herumtreiben, drängt sich in den Sommer‐ und Herbstmonaten eine ganze
Armee von Reisenden hier durch. Darunter war denn auch EWALD aus Tübingen, der
mit süddeutschen Wesen sich gar nicht befreunden kann, und durch pedantische
Hoffart es mit seinen seinen Amtsgenossen schon ganz verdorben haben soll. – Dahier
wird in diesen Tagen der 2te Band von Bähr’s Symbolik des Mosaischen Kultus2688
herausgegeben werden. Aufmerksam muß ich Sie machen auf ein Buch eines wackeren
jungen Theologen des Professors Peter SCHLEYER2689 zu Freiburg im Breisgau
Würdigung der Einwürfe gegen die alttestamentarischen Weissagungen an dem Orakel
des JESAJA über den Untergang Babels 13–14, 23 Freiburg 1839. Ein Hauptplatz dieses
Buches ist: „Die Babylonier und Chaldäer seien ein Volk.“ UMBREIT findet diese Doktrin
fast probabel und wird in den Theologischen Studien und Kritiken über das Buch
sprechen. – Ich wäre verlangend, Ihre Meinung darüber zu erfahren. LAJARD’s Memoire
über die zwei Siebenbürger Mithra‐Reliefs Paris 1839 werden Sie wohl kennen. Ich
habe noch nicht Zeit gefunden, diese Schrift zu lesen. Mithra und Indra ist neuerlich
von mir berührt worden in einem Kollektiv‐Bericht über die neuersten Vasenbücher in
dem Münchner Gelehrten‐Anzeiger 1839 Augustheft. – Ein eigenes Vasenbüchlein2690
von mir selbst habe ich Ihnen vor einigen Tagen durch den Verleger, dem hiesigen
Buchhändler WINTER zugesendet, und sie werden es vermutlich durch GEROLD

2688

2689

2690

Karl Christian Wilhelm Felix Bähr, Symbolik des Mosaischen Cultus, Heidelberg, Akademische
Buchhandlung von J.C.B. Mohr 1837–1839. Bände 1–2, 8°, goldgeprägte Halbleineneinbände.
XII, 498, XV, 723 Seiten.
Peter Anton SCHLEYER (1810–1862) war ein deutscher katholischer Theologe, der an zahlreichen
Universitäten mannigfache Studien betrieb, 1836 Priester wurde und wenige Wochen später
zum Extraordinarius der Exegese an der Universität Freiburg im Breisgau ernannt wurde. 1839
wurde seine Venia im Zuge seiner Ernennung zum Ordinarius auch auf biblisch‐orientalische
Sprachen erweitert. Später wechselte er in die Kirchengeschichte, 1854 als „schwierige
Persönlichkeit“ aus dem Staatsdienst entlassen; (Wikipedia 20170812).
Diese Veröffentlichung war – unter der Annahme, dass der Titel auf Vasen hinweisaen würde –
eruierbar. 1852 ist von CREUZER eine Publikation „Verzeichniss der antiken Münzen, Bronzen,
Bleie, Terracotten, Vasen, Marmorʹn, Gemmen und andern Anticaglien nebst Abdrücken, im
Besitze des Geheimraths und Professors Dr. Fr. Creuzer in Heidelberg. Mit dessen
Anmerkungen“ bei Mohr in Heidelberg erschienen.
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hoffentlich bald empfangen. Der Großherzog von Baden2691, der neulich eine hübsche
Vasensammlung in Italien hat zusammenkaufen lassen, hat mich zu dieser
Lucubr[ation2692] veranlaßt. Wills Gott, so werde ich Ihnen gegen Ostern 1840 wieder
einige Hefte der Symbolik 3ter Ausgabe2693, deren erste Hefte Sie in den Wiener
Jahrbüchern so gütig beurteilt haben, übersenden können. – Die Frau NIES wohnt
diesen ganzen Sommer auf ihrer Villa nahe am Neckar und an der Stadt.
UMBREIT läßt freundlichst grüßen, und ich beharre mit der Bitte um ferneres
Wohlwollen, verehrungsvoll Ihr dankbar ergebenster
Fr. CREUZER
N.S. Grüßen Sie freundlichst von mir unseren VON DEINHARDSTEIN.

5362.

194 Dietrichstein/HP

1839 IX 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5363.

497 Masters/HP

1839 IX 30/Canterbury

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5364.

277 Gesenius/HP

1839 IX [?]/[?]

[Noch2694 nicht bearbeitet – SAH]

5365.

268 Garcin de Tassy/HP

1839 X 7/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2691

2692
2693
2694

Dies war LEOPOLD (1790–1852). Er war der älteste Sohn des Großherzogs KARL FRIEDRICH von
Baden und der Reichsgräfin von Hochberg. Nach dem Tode LUDWIGs (30.08.1830) wurde er
Großherzog von Baden (1830–1852); (ADB).
Eine lucubratio ist eine Nachtarbeit, hier im Sinne von zusätzlicher Arbeit wohl.
Die dritte, verbesserte Auflage, die in den Jahren 1836–1843 erschien.
Datum partiell abgerissen.
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5366.

727 Strangways/HP

1839 X [8]/[London] Foreign Office

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5367.

281 Ghersin/HP

1839 X 9/Trapezunt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5368.

2000 HP/Creuzer

1839 X 9/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5369.

2000 HP/Fallmerayer

1839 X 11/[?]

[Erschlossen aus 1839 XI 25]

5370.

646 Rödiger/HP

1839 X 17/Halle

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5371.

446 Leske von Auw/HP

1839 X 19/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5372.

446 Leske von Auw/HP

1839 XI 2/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5373.

446 Leske von Auw/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1839 XI 10/Darmstadt
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5374.

2000 HP/Creuzer

1839 XI 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5375.

1196 Lebzeltern G. H.‐, H.‐u. Staatskanzlei/HP

1839 XI 17/Wien

[Genehmigung zum Tragen der Dekoration des Offiziers der Ehrenlegion auf Grund
ah. Entschließung vom 11.11.1839].

5376.

290 Grässe/HP

1839 XI 23/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5377.

231 Fallmerayer/HP

1839 XI 25/Genf

Hochwohlgeborener, höchstzuehrender Herr,
Seit Ende August von München abwesend und unstät habe ich Dero Schreiben vom
11. Oktober erst heute dahier in Genf erhalten. Ich säume keinen Augenblick für die
Ehre dieser Zuschrift zu danken und zugleich das lange Ausbleiben der Antwort
höflichst zu entschuldigen.
Wir andern freuen uns gewöhnlich in Ihren Werken hie und da kleine
Unvollkommenheiten zu entdecken, um doch auch ein wenig gelehrt zu tun und das
Recht der Kritik zu üben. Aber auch dieses kurze Vergnügen wollen Euer
Hochwohlgeboren, wie es scheint, niemand vergönnen. Die Erläuterungen über Tell
Ssahi und „uns Frauen“ sind so vollständig und so natürlich, daß nichts weiter zu
entgegnen ist, und folglich auch die Rüge, wenn es eine ist, in sich selbst zerfällt.
Druckfehler dem Autor zur Last zu legen, wird doch keinem Kritiker in den Sinn
kommen. Auch mit Ommet werde ich wohl zurücktreten müssen, da meine Meinung
in solchen Dingen gegen die Autorität des CAMUS und des H[er]rn VON HAMMER zu
gleicher Zeit nicht ringen kann. Was ich hierhin weiß, wurde während eines längeren
Aufenthalts in Ägypten und Syrien erlernt, aber nicht genug, um mit meinem Mann
von solcher Superiorität in die Schranken zu treten.
Eine nachträgliche Bemerkung zu meinem Artikel in den gelehrten Anzeigen
könnten diese Sache, auf welche Euer Hochwohlgeboren, wie mir scheint, mehr
Gewicht legen als sie verdient, zu beiderseitiger Zufriedenheit wieder ausgleichen.
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Hiezu verstehe ich mich herzlich gerne, und die Redaktion wird ihrerseits umso
weniger Anstand nehmen, ein paar Worte einzurücken, da sie hierin nur einen Akt der
Gerechtigkeit gegen eine der ersten literarischen Notabilitäten unserer Zeit erkennen
kann.
Größere Schwierigkeiten hat es mit Ghur2695, da Eu[er] H[ochwohlgeboren] nur eine
Gegend dieses Namens gelten lassen, während in den weiten Verzweigungen des
Paropamisus2696 doch deren drei zu finden sind: 1) südöstlich Balk2697 – im Norden des
Hindukusch 2) südöstlich von Ferrah und 3) nordwestlich von Ghisna. Im
letztgenannten liegt Ahnegeran („Schefersheim“). Die Stammfestung der SURIfamilie,
aus der einst die Ghurdynastie hervorgegangen. Hier ist das Land der
,
wohin des mumdarische[?] Heer von Kabul her – gegen MANNERT’s2698 und RITTER’s
Erklärung – beim indischen Feldzug gedrungen ist. Gibt es nur ein einziges Ghur, bin
ich freilich verloren. Aber bis der Beweis geliefert erlauben mir Eu[er]
Hochwohlg[eboren], mit Hartnäckigkeit auf meinem Satze zu bestehen. BURN[s] Karte
samt allem, was über jene Gegend erschienen ist, habe ich fleißig eingesehen, aber der

2695

2696

2697

2698

Ghur (Ghor) bezeichnet einen tiefliegenden Landstrich, eine Ebene, besonders eine solche,
welche zwischen zwei Gebirgszügen liegt, eine Taleinsenkung. Mit dem Artikel (El‐Ghor)
versehen, wird es ferner Eigenname mehrerer Gegenden von der angegebenen Beschaffenheit.
So heißt bei den Arabern El‐Ghor von Tehamah der Teil eines Landstriches in Arabien zwischen
Dsât‐Irk und dem Roten Meere; (Ersch‐Gruber, Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften
und Künste). Wikipedia (20170812) gibt unter „Ghor, auch Ghur oder Ghwor“ eine zentrale
Provinz in Afghanistan mit etwa 700.000 Einwohner an, die im 11. Jh. eine Provinz des
Ghasnavidenreiches, deren Inhaber ihren Machtbereich erheblich auszuweiten vermochten –
dazu Wikipedia s.v. Ghuriden, wo vom „Ghuridenreich“ gehandelt wird.
Dies bezeichnet eine zentrale Region in Asien, s. Novum Lexicon geographicum in quo universi
orbis urbes, regiones, provinciae, regna, maria, flumina Novis et Aniquis nominibus appellata,
suisque distantiis descripta recensetur […] Philippus Ferrarius […] nunc vero Michael Antonius
Baudrand […] emendavit, illustravit […] auxit, 2 Bde Venedig 1738, I, 60. S.v. Ghur oder Ghur
findet sich nichts, ebenso wenig zu den anderen von FALLMERAYER aufgelisteten Ortsnamen.
Balch, Balkh, altgriechisch Baktra, ist eine Stadt nahe der Nordgrenze von Afghanistan, nahe
von Masar‐e Scharif, war die Hauptstadt Baktriens, ein oftmals zerstörtes immer wieder
bedeutendes Zentrum iranischer Kultur im Verlaufe der Jahrhunderte; (Wikipedia 20170812).
Konrad MANNERT (1756–1834) war ab 1797 Ordinarius für Geschichte und orientalische
Sprachen an der Universität zu Altdorf, übernahm 1803 die wissenschaftliche Leitung der
HOMANschen Landkartenoffizin in Nürnberg, ging 1805 an die Universität Würzburg und 1807
als Professor der Geschichte und Geographie an die Universität Landshut, mit der er 1826 nach
München ging. Sein Lebenswerk war die Geographie der Griechen und Römer (14 Bde
Nürnberg 1788–1825); U.a. veröffentliche er aber auch 1824 die Tabula Peutingeriana;
(Wikipedia 20170812).
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fragliche Punkt ist dort nur als Nebensache behandelt. ARRIANUS2699, HAUKAL (OUSELY)
und besonders ELHPINSTONE bilden meine Hauptstützen. Wahrscheinlich darf man
auch von den gelehrten Untersuchungen der britischen Offiziere in Cabul und Ghisna
irgendein neues Licht über diesen Gegenstand erwarten, und auf diesem Grund könnte
ich dann wohl eine kleine Abhandlung über ALEXANDERs Zug durch Afghanistan –
hauptsächlich gegen RITTER versuchen. Dieser Mann ist gar zu exklusiv und will keine
Meinung neben der seinigen dulden.
In der Voraussetzung, daß ich noch im Laufe des Winters nach München
zurückkomme, habe ich die Separatabdrucke des Artikels nicht hierher kommen
lassen. Ich glaube aber nicht, in betreff der kleinern Dynastien der Beni2700 Saman2701,
irgend eine ungemessene oder gar tadelnde Bemerkung gemacht zu haben. Der
Grundplan des Werkes rechtfertigte die Wahl hinlänglich, und niemand hätte das
Recht, hierüber mit dem Verfasser zu hadern, während es nebenher auch unverwahrt
bleiben muß, den einen Gegenstand anziehender zu finden als den andern. Man
schreibt und redet in solchen Fällen häufig nur, „ut aliquid dixisse videamur“2702.
Übrigens enthalten gerade diese kleinen Biographien Proben orientalischer
Gelehrsamkeit, die wohl stärkere Recensenten als ich bin, Behutsamkeit im Urteil
empfehlen könnten. Dahin rechne ich unter vielen andern den Bericht über die
Kapitulation der indischen Festungg Gralise. Man muß viel, sehr viel wissen, um ein
solches Blatt zu füllen.
Leider weiß ich im Orientalischen gar zu wenig, und betreibte es nur schläfrig; aber
dieses Wenige habe ich hauptsächlich aus den Werken des berühmten Freiherrn
VON HAMMER gelernt, die gewiß niemand fleißiger liest und aufrichtiger bewundert als
Euer Hochwohlgeboren ergebenster […2703]
FALLMERAYER

2699
2700
2701

2702

2703

A: Arrhian.
Dieses Wort ist im Arabischen ein Plural von „Ibn“.
Die Samaniden waren eine persische Dynastie in Transoxanien und Khorasan, die von 819–1005
regierte. Der Stammvater dieser Dynastie entstammte einer altiranischen Priesterfamilie aus
Balkh und behauptete, ein Nachkomme eines Sassaniden‐Generals zu sein; (Wikipedia
20100310).
Damit wir so erscheinen, als hätten wir etwas gesagt. – Nachbildung von „ut aliquid fieri
videatur“ – „damit es so aussieht, als ob etwas geschähe.“ Bekannter Spruch des Ärztewesens
bei zweifelhafter Behandlungsmöglichkeit, frei nach Plautus, Mercator 493.
Siegelausschnitt.
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5378.

803 Wartinger/HP

1839 XI 28/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Freiherr, hochverehrter Herr und Freund!
Wenn ich auch eine Reihe Entschuldigungsgründe für mein spätes Schreiben aufführte,
so würde doch es darin liegen, ob sie auch für gültig anerkannt würden, obgleich mein
Bewußtsein mich bei meinen Verhältnissen für schuldlos erklärt. Baron
ANKERSHOFEN2704, der die kärntnerischen Urkunden des Mittelalters bearbeitet, gab mir
die beiliegenden Daten über Hollenburg und über das unfern davon befindliche Spital;
für Ulrich VON LIECHTENSTEIN scheint sich aus diesen Daten kein neues Licht zu geben.
Für die gütige Verwendung rücksichtlich des indischen Schilfmanuskriptes bin ich
sehr dankbar verpflichtet; ich hielt die Schrift mit dem Malabarischen nahe verwandt,
wenn sie es nicht selbst ist, da einige Zeichen auch in den hier befindlichen zwei
malabarischen Manuskripten von Missionars veranlaßt vorkommen. Die beiden
französischen Beilagen, wovon ich so frei war, für das Joanneum Abschriften zu
nehmen, sende ich dankbar zurück.
Der gnädigen Frau Baronin küsse ich für die gütige Erinnerung an den kleinen
kränkelnden WARTINGER dankbar die Hand. Von Seite des leichtfüßigen Fiumaners2705
ist meine Ruhe nicht gestört worden. Die an ihn von seiner Familie und von andern
hieher gesendeten Briefe sind mit Ausnahme des ersten an ihren Aufgabeort
unerbrochen zurückgegangen.
Den Zweck meiner Klagenfurterreise, eine engere Verbindung für gegenseitigen
Austausch und Mitteilung historischer Gegenstände, habe ich in den wenigen Stunden,
die ich nicht im Krankenlager, das mich dritthalb Tage in Klagenfurt und schon auf der
Hinreise einen Tag in Völkermarkt festhielt, glücklich erreicht. Wohltätiger als alle
Heilmittel hat der dortige literarische und humane Geist auf mich gewirkt; leider finde
ich diesen schönen Geist im weit größeren Graz nicht.
Mit der Bitte um Fortdauer der bisherigen Gewogenheit, mit inniger Verehrung
Euer Hochwohlgeboren dankbar verpflichteter
Josef WARTINGER

2704

2705

Gottlieb Freiherr VON ANKERSHOFEN (1795–1860), Historiker, Landeskonservator. 1844–60
Direktor des Geschichtsvereins für Kärnten, leitete 1849–60 das auf seine Anregung hin
geschaffene „Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie“; begann das Handbuch
der Geschichte Kärntens (2 Bände, 1841/59); (ÖBL).
D.h. einer Person aus Fiume/Rijeka.

– 4053 –

5379.

727 Strangways/HP

1839 XI 30/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5380.

635 Rhein Frhr zu/HP

1839 [XI] 30/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5381.

587 Paravey/HP

1839 XII 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5382.

1119 Spencer Smith/HP

1839 XII 2/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit Schreiben der Mairie DE CAEN Bibiotheque publique an John Sp‐Sm]

5383.

2000 HP/Fallmerayer

1839 XII 6/Wien

[Erschlossen aus 1840 IV 5]

5384.

424 Kurz/HP

1839 XII 15/St. Florian

Ich bin so glücklich zu Ihren zahlreichen Verehrern zu gehören, denen sie, mein
Teuerster! gütig vergönnen, Sie Ihren Freund zu nennen. Darauf bin ich stolz und jedes
Mal gereicht es mir zur innigsten Herzensfreude, wenn den hohen Verdiensten meines
verehrten Freundes ein neuer Zuwachs öffentlicher Anerkennung zuteil wird.
Mit vielem Vergnügen habe ich aus Zeitungen vernommen, dass Sie zum Offizier
der Ehrenlegion sind ernannt worden; und vor einigen Wochen konnte ich mich an
dem Lob nicht satt lesen, welches Ihnen BÖTTIGER in seinen Briefen an Johann
VON MÜLLER an gar vielen Stellen mit freigebiger Hand gespendet hat. Es ist ruhmvoll,
laudari a viro laudato2706.

2706

…von einem gelobten, angesehenen Mann gelobt zu werden.
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Bei der Ankündigung Ihres neuesten Werkes: Geschichte der Mongolen2707, geriet
ich in Verwunderung über die erstaunenswerte Erudition und den unermüdbaren
Fleiß. Die Sammlung Ihrer Werke ist bereits zu einer eigenen Bibliothek angewachsen.
Gott erhalte Sie noch lange zum Ruhme Österreichs und Deutschlands. Das ist der
herzliche Wunsch zum neuen Jahr, den Ihnen mein Herr Prälat, ich und alle Florianer
darbringen, welche die Ehre haben, Sie zu kennen.
Bleiben Sie auch in der Zukunft noch gut Ihrem alten, treuen Diener
KURZ

5385.

650 Rossi/HP

1839 XII 21/Mailand

ROSSI berichtet HP von der Ernennung der Mitglieder des Istituto Lombardo, zu dessen
provisorischem Präsidenten CASTIGLIONI bestimmt worden ist2708. ROSSI betont dabei sowohl
den Informationsvorsprung HPs als unmittelbarer Bezieher der Wiener‐Zeitung2709 als auch die
Akklamation dieses Ereignisses in der italienischen Öffentlichkeit. Weiters verspricht ROSSI, HP
über die Tätigkeit des Istituto weiterhin konstant zu informieren.
ROSSI gibt an, einen – offensichtlich von HP urgierten – Irrtum in der Übersetzung eines
persischen Wortes2710 so bald wie möglich öffentlich korrigieren zu wollen.

2707

2708

2709

2710

HP, Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak. Das ist: Der Mongolen in Russland. Mit
neuen Beylagen und einer Stammtafel, nebst Verzeichniss von vierhundert Quellen,
Beurtheilung der Herren v. Krug, Fraehn und Schmidt, Antwort darauf, und Nahmen‐ und
Sachregister, Budapest 1840.
Mit ah. Entschließung vom 26.11.1840 wurden Giuseppe MOROSI, Francesco CARLINI, Pietro
CONFIGLIACHI, Giovanni Battista FANTONETTI, Pompeo LITTA, Alessandro MANZONI, Antonio
BRODONI, Bartolomeo PANIZZA, Giuseppe BELLI, Adriano BALBI, Mauro RUSCONI, Ottavio
FERRARIO, Giovanni LABUS und Bartolomeo CATENA zu Effektiven Mitgliedern mit Pension und
Carlo Ottavio CASTIGLIONI, Giuseppe ACERBI, Antionio DE KRAMER, Gaetano CATTANEO, Luigi
DE CRISTOFORIS, Giulio FERRARIO, Ambrogio LEVATI, Giuseppe MORETTI und Carlo LONDONIO
zu Effektiven Mitgliedern ohne Pension ernannt. Dabei wurde CASTIGLIONI zum Präsidenten,
CARLINI zum Vizepräsidenten bestellt; (BI/G).
Die „Gazzetta di Milano” war – ebenso wie die Wiener Zeitung – das offizielle Organ der
staatlichen Behörden und übernahm aus der letztgenannten einen Großteil ihres Inhaltes;
(Boaglio, Stereotipi di identità culturale e linguistica nel Lombardo‐Veneto, in: Lingua e Politica.
Akten des Symposiums „Sprache und Politik. Die Sprachpolitik der Donaumonarchie und ihre
Aktualität“, hg. von Michael Metzeltin, Rosita Schjerve‐Rindler und Umberto Rinaldi).
In seiner Rezension hat ROSSI ein zu Ehren HPs vom Osmanischen Historiographen MOHAMED
Effendi verfasstes Gedicht aus dem Deutschen übersetzt, wobei ihm ein Fehler unterlaufen ist:
Er hat Esaad, den Beinamen des Autors MOHAMED Effendi, grammatikalisch falsch aufgefasst
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Er berichtet auch, in Mailand auf eine unter HPs Namen erschienene Publikation mit dem
Namen Peregrinazioni per la Brianza, Piemonte, Savoia etc.2711, gestoßen zu sein, ohne jedoch
des deutschen Originales habhaft zu werden. Stets bewundert ROSSI HPs Erudition in den
Jahrbüchern.
ROSSI gratuliert HP zu dessen Ernennung zum Offizier der Ehrenlegion2712 und zu der aus
Gerüchten geschlossenen Tatsache, dass sich sein Verhältnis zu METTERNICH wieder verbessert
habe2713.
Monsieur le Baron
Je viens Vous apprendre ce que Vous saurez dejà par la Gazette de Vienne. Mais helas
ce2714 n’est pas ma faute. C’est d’ici que nuos viennent les nouvelles, et par conséquant
Vous en ètes à la source. La nomination des membres de l’Institut Lombard a été un
objet de satisfaction pour tous ceux que savent apprécier les bienfaits qui reviennent
aux nations par ces compagnies savantes. La choix des individus en général a été
appplaudi par l’opinion publique. Notre excellent comte Castiglioni en a été élu le
president, ce qui est un temoignage très honorifiqe pour lui, de même qu’il honore le
Gouvernement qui l’a fait. Cependant si il arrivera quelque chose de nouveau soit à
l’ègard du reglement soit a l’égard des2715 ses prospectus de séance etc. de cet Institut,
qui puisse Vous interesser, je tâcherai de Vous l’apprendre.
Je regrette toujours de n’avoir pu encore saisir aucune occasion pour redresser vis à
vis du public ma méprise du2716; mais je l’epie et je ferai mon devoir.
J’admire toujours dans les Jahrbüchern2717 l’immensité de votre érudition orientale;
mais depuis peu j’ai vu aussi quelque chose de vous étrangère à l’orientalisme. Il vient

2711

2712

2713

2714
2715
2716
2717

und wörtlich („der Glückliche”) übersetzt; ROSSI korrigiert seinen Irrtum in seiner Rezension
von HPs Werk „Falknerklee” in Band XCVII (1840), 50–55.
HP, Peregrinazioni nella Brianza, Liguria, Savoja, e nei paesi circonvincini. Tradotte dal tedesco
da P.M. (chè Pietro Mantovani), Milano 1839.
1839 verlieh LUOIS PHILIPPE HP den Offizierstitel der französischen Ehrenlegion, deren Mitglied
HP bereits seit 1831 war. Das Diplom wurde vom französischen Gesandten St. AULAIRE jedoch
nach längerem Zurückhalten erst im Spätherbst an HP ausgehändigt, da man METTERNICH,
dessen Konflikt mit HP bekannt war, nicht verärgern wollte; (BE).
Möglicherweise spielt ROSSI bei seiner Bemerkung über die erneut besseren Verhältnisse HP –
METTERNICH auf die problemlose Anerkennung der Ehrung an; (BE). Die Formulierung
„Prince”, die im Text aufscheint, bezieht sich unzweifelhaft auf METTERNICH. Ob es sich bei der
Umschreibung um eine Maßnahme aus Gründen der Zensur handelt, kann nur vermutet
werden, ist aber eher unwahrscheinlich.
Danach durchgestrichen „est“.
Danach durchgestrichen „pro“.
Es folgen wahrscheinlich persische Schriftzeichen im Ausmaß von vier bis sechs Lettern.
In Kurrentschrift geschrieben.
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d’etre2718 publiée à Milan une brochure, parée de votre nom2719, qui s’apelle:
Peregrinazioni per la Brianza, Piemonte, Savoja etc. del barone HAMMER‐PURGSTALL.
tradotta dall’originale tedesco da P.M.#. C’est dommage que je n’ai pu trouver à Milan
aucun exemplaire de l’original allemand. Du reste si le Degré d’officier de la Legion
d’honneur peut ajouter quelque chose à la splendeur de votre nom, je vous en félicite:
mais je me réjouis aussi des bruits qui ont couru, que vos rapports avec
M[o]ns[ei]g[neu]r le Prince se sont améliorés.
Je suis fâché, Monsieur le Baron, de n’avoir aucun travail à Vous offrir pour carte
du prémier jour de l’an en revanche du charmant cadeau que Vous avez bien volu
m’envoyer l’année dernièere. Mais je suis une terre de peu de rapport. Cependant
veuillez agréer avec les souhaits pour votre bonheur à l’occasion de l’année nouvelle les
sentimens, qui sont toujours les mêmes toujours sincères de mon devouement et de ma
haute estime avec le quels je m’honore de me soussigner de Vous, Monsieur le Baron
très humble et très obeissant servit[eur]2720
François ROSSI
Milan, le 21 Decembre2721 1839

5386.

138 Catena/HP

1839 XII 22/Mailand

CATENA kündigt HP den Erhalt des neuen Bandes der Biblioteca italiana2722 gemeinsam mit
dem Korrketurblatt2723 zu dem extra gedruckten2724 Katalog der orientalischen Handschriften an.
Darin finden sich alle von HP beanstandeten Fehler, wogegen im Band der Biblioteca lediglich
die schwereren Unrichtigkeiten erwähnt werden, worunter das Fehlverständnis von 1001 Nacht
CATENA unverständlich bleibt2725.
2718
2719
2720
2721
2722

2723
2724

2725

Davor durchgestrichen „de paraitre“.
Am Ende des Wortes durchgestrichen „e“.
Das Papier ist seitlich beschädigt, die Buchstaben „eur“ sind zu ergänzen.
Abgekürzt „Xbre“ mit Kürzungsstrich.
Es handelt sich um Band XCIV (1839). HP hatte das Manuskript im Jänner 1839 geschickt, der
Druck dürfte sich jedoch (auch auf Grund der von ROSSI genannten Gründe) verzögert haben,
wofür sich CATENA entschuldigt. – HP, Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della
Biblioteca Ambrosiana, in: Biblioteca italiana XCIV (1839), S. 22–49 und 311–348.
Dieses Korrekturblatt ist in dem entsprechenden Band der Biblioteca italiana nicht enthalten.
Es ist hier unklar, ob die Formulierung „a parte” auf eine eigene Publikation hinweist (eine
solche scheint in keiner Bibliographie auf), oder sich auf die Tatsache bezieht, dass der Katalog
in zwei Teilen (also „a parte” in der Biblioteca italiana abgedruckt worden ist.
Man hatte „1001 Nacht” mit „1000 volte” übersetzt. Die weiteren in der Biblioteca italiana
angegebenen Korrekturen betreffen fünf Lesefehler orientalischer Namen und Begriffe; (BI).
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CATENA schließt mit Gratulationen zu den HP unlängst von Frankreich zugekommenen
Ehren2726.
Ill[ustrissi]mo Signore
Spero che insieme al fascicolo corrente della Biblioteca Italiana Ella riceverà i foglietti
volanti dell’Errata‐Corrige a me spedito, i quali foglietti sono da unirsi al Catalogo dei
codici arabi ambrosiani stampato a parte. In questi ho riportati tutti gli sbagli da Lei
rilevati; nel fascicolo poi della Biblioteca Italiana si accennano gli sbagli principali. Lo
scambio madornale delle 1001 notti ci riuscì così nuovo, che non sappiamo ancora
credere a noi stessi come abbia avuto luogo.
Mi congratulo con V[ostra] S[ignoria] I[llustrissi]ma pei recenti onori a Lei
pervenuti da Francia; fo voti per ogni sua prosperità, e per questi giorni natalizii e
principio d’anno nuovo. Le porgo i miei più sinceri augurii ed ogni felicitazione. Sono
Di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma Div[otissi]mo ed obblig[atissi]mo Servo
B[orro]meo CATENA
Bibliotecario dell’Ambrosiana
Milano, 22 dicembre 1839

5387.

130 Cantu/HP

1839 XII 25/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5388.

625 Reichenbach/HP

1839 XII 28/Reisenberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5389.

510 Menzel/HP

1839 XII 29/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5390.

2000 HP/Acland Thomas

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2726

CATENA bezieht sich auf den Offiziersrang in der Ehrenlegion Frankreichs.

1839 [?] [?]/[?]
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1840
5391.

589 Pardoc/HP

1840 I 1/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5392.

295 Griesinger/HP

1840 I 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5393.

2000 HP/Rossi

1840 I 2/[?]

[Erschlossen aus 1840 I 25]

5394.

189 Derache/HP

1840 I 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5395.

445 Lerchenfeld/HP

1840 I 3/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5396.

189 Derache/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit Abrechnung]

1840 I 4/Paris
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5397.

2000 HP/Cotta Verlag

1840 I 7/[Wien]

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

5398.

685 Schubert/HP

1840 I 14/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5399.

818 Wickenburg/HP

1840 I 16/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5400.

625 Reichenbach/HP

1840 I 17/Reisenberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5401.

172 Creuzer/HP

1840 I 19/Heidelberg

Hochzuverehrender Herr und Freund!
Hoffentlich hat unser UMBREIT Wort gehalten, und auch meine guten Wünsche zum
neuen Jahr Ihnen gemeldet. Ich hoffe, daß Sie es mit den werten Ihrigen in bestem
Wohlsein angetreten haben, und daß Sie für Ihre Familie, für Ihre Freunde und für die
Wissenschaft noch lange grünen und blühen werden. Das Heft mit den
hindostanischen lithographierten Tafeln habe ich erhalten. Hier in loco aber, wo wir
nicht einen einzigen Kenner der Indischen Sprache, Literatur und Bilderei haben,
wußte ich nichts damit anzufangen. Ich habe das Paket daher wieder zusammengelegt,
und es an meinen Freunde Professor WELCKER in Bonn gesendet, der durch seine
Amtsgenossen LASSEN und WINDISCHMANN den Kommentar besorgen, und wenn
irgend möglich ist, auch einen Verleger für das Werk ausmitteln lassen kann. Bei dieser
Gelegenheit will ich Sie aber bitten, mich den Herrn VON ARNETH aufs beste zu
empfehlen. – Ich möchte wohl manchmal wünschen, mich mündlicher Belehrungen
dieses gelehrten und erfahrenen Numismatiker erfreuen können. Wie ich vernehme,
steht er ja nun ganz dem großen Kaiserlich Königlichen Medaillen‐Kabinett vor, und
STEINBÜCHEL ist davon entfernt worden. Vor mehreren Wochen habe ich mir die
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Freiheit genommen, an Sie und Herrn DEINHARDSTEIN eine Empfehlungsadresse einem
Dr. KLEINSCHMID2727 mitzugeben, Sohn des hiesigen Dr. der Theologie und würdigen
Oberpfarrers zu St. Peter. Der junge Mann setzt nämlich in Wien unter der Leitung
Ihrer großen Ärzte seine medizinischen Studien fort. Sollte Ihnen mein Vasenbüchlein
Heidelberg bei Winter 1839 nicht zugekommen sein, so soll Ihnen der Verleger ein
zweites Exemplar zuschicken. Im Laufe dieses Jahres hoffe ich Ihnen den Band I der
Symbolik 3ter Ausgabe übersenden können. – Wenn nun die orientalischen Wirren nur
keinen europäischen Krieg zu Wege bringen! Die Franzosen sind nach den deutschen
Rheinprovinzen gewaltig lüstern. – Erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen, und grüßen Sie
DEINHARDSTEIN. Ich verbleibe verehrend Ihr treu ergebenster
Fr. CREUZER

5402.

139 Cattermole/HP

1840 I 20/London St. Martin’s Place

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5403.

2000 HP/NN

1840 I 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5404.

650 Rossi/HP

1840 I 24/Mailand

Durch den Tod seiner Mutter (sein Vater2728 ist schon gestorben) hat sich die Antwort ROSSIs
auf HPs Brief (1840 I 2) verzögert.
Über das Istituto berichtet ROSSI, dass nunmehr Sekretär und Vizesekretär (besoldet mit
700 bzw. 400 Gulden pro Jahr) bestellt werden sollen2729. Der bisherige Präsident CASTIGLIONI

2727

2728

Friedrich CREUZER schreibt über ihn im Mai 1847: „KLEINSCHMID (Sohn eines Heidelberger
Professors) war früher ein Freund und Mitarbeiter PESTALOZZIs, sodann am Gymnasium in Heidelberg
tätig, darauf Stadtpfarrer dahier und mit der Würde eines Kirchenrats beehrt, in einem großen
Amtskreise praktisch tätig. Er ist in einem hohen Alter vor wenigen Tagen gestorben.“; (Creuzer, Aus
dem Leben eines alten Professors).
Der Vater von Francesco ROSSI hieß Giuseppe ROSSI und besaß ein Haus in der Contrada della
Croce Rossa (Nr. 1509). ROSSI stammte aus einer Beamtenfamilie.
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will sein Amt zum Bedauern ROSSIs niederlegen2730. Weiters fragt ROSSI HP, ob er ihm ein
Exemplar des alten Reglements2731 zukommen lassen soll und bedauert dann, dass die
Schwierigkeiten im Istituto als Argument gegen die Akademie in Wien verwendet werden2732.
ROSSI beteuert auch die Dankbarkeit in Mailand gegenüber dem Fürsten LIECHTENSTEIN, der
durch die Spende von 1000 Zecchini den Missständen entgegengewirkt hat.
Auch ROSSI hat mit HP über den Vasser Lotto Oberitaliens2733 gelacht.
ROSSI merkt an, von HP stets so viel Präsente (Gulchoni ras, demnächst Falknerklee2734) zu
erhalten, dass er sich dafür gar nicht revanchieren könne. Seine einzige Möglichkeit dazu bildet
die Abfassung von Artikeln (einer davon sollte die Richtigstellung der falschen Übesetzung
beinhalten) und Rezensionen. Diesbezüglich erbittet ROSSI HPs Erlaubnis, eine solche
anzufertigen2735. An der Unterbringung der Schriften in der Biblioteca italiana muss ROSSI

2729

2730
2731

2732

2733
2734

2735

In der Sitzung vom 02.01.1840 war Gabrio PIOLA zum provisorischen Sekretär und Giovanni
LABUS zum provisorischen Vizesekretär bestellt worden; am 20.07. wurde die Bestätigung
bekanntgegeben; (BI/G).
CASTIGLIONI wurde für die Dauer des Jahres 1840 zum Präsidenten bestimmt.
ROSSI bezieht sich auf das Statut des Istituto Nazionale Italiano, der Vorgängerinstitution des
Istituto Lombardo, das in seiner Form von 1810 (mit entsprechenden Modifikationen) praktisch
bis zur Neubegründung 1838 dem Istituto zugrundelag. HP war an Statuten besonders in
Hinsicht auf seinen Plan der Gründung einer Akademie der Wissenschaften interessiert. In
einer der ersten Sitzungen der Wiener Akademie zitierte er das Statut des Istituto; (BE).
Es ist nicht eindeutig, worauf ROSSI hier anspielt. Aus dem Kontext ließe sich folgende (an den
Quellen zu verifizierende) Hypothese ableiten: Seit den dreißiger Jahren bemühten sich
zahlreiche Gelehrte, darunter besonders HP, in Wien die Errichtung einer Akademie der
Wissenschaften zu erreichen, was bis 1847 an zumeist bürokratischen oder persönlichen
Hürden scheiterte; (Kadletz, Metternich). 1838 hatte HP ein Projekt eingereicht, das aber
aufgrund des Zerwürfnisses mit METTERNICH zu keinem Resultat führte; (BE). In dieser
Situation, in der das Projekt bei den Hofstellen in Umlauf war und der wohlwollenden
Betreibung durch METTERNICH bedurft hätte, kamen aus Mailand offensichtlich
Geldforderungen, wie sich aus der Reaktion LIECHTENSTEINs schließen lässt, die – vielleicht
ebenso wie die nicht besonders rasch abgewickelte Konstituierung des Istituto – den
Akademiegegnern Argumente geliefert haben dürfte.
Diese Anspielung (möglicherweise auf einen sprichwörtlichen Mäzen) ist unklar.
HP, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey. Nämlich 1) Das
Falkenbuch (Auf der Ambrosiana in Mailand), 2) die Habichtslehre (auf der k.k. Hofbibliothek
zu Wien), 3) Kaiser Maximilian‘s Handschrift über die Falknerei (auf der k.k. Hofbibliothek zu
Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen verdeutscht und in Text und Übersetzung
herausgegeben. Mit zwei Stein[druck]tafelnm, Pest 1840.
Die Rezension ist erschienen unter dem Titel: „Falknerklee ec, Il trifolgio del falconiere. Opere
tre, tradotte dal turco e dal greco in tedesco da Giuseppe Hammer‐Purgstall, di Francesco
Rossi”, in: Biblioteca Italiana XCVII (1840), 50–55.
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jedoch zweifeln, da sich die Zeitschrift zum Organ des Istituto umfunktioniert werden soll,
dessen Mitglied ROSSI nicht ist.
À Monsieur
Monsieur le Baron Joseph DE HAMMER‐PURGSTALL
Conseiller Aulique chez la Chancellerie d’État à Vienne2736
Monsieur le Baron
Votre lettre du 2 de ce mois m’a saisé dans un moment bien triste Helas! je venais à
paine de quitter le deuil pour la mort de ma Mère chérie que je dois le reprendre pour
celle de mon Père bien‐aimé. C’est pour cela que j’ai mis du retard à Vous répondre.
Je désiderais aussi Vous donner renseignemens nouvaux sur notre Institut, mais ci‐
dessus je ne puis par trop Vous satisfaire. Voici au moins: Le président ainsi que le vice‐
président de cette compagnie comme tales n’ont aucun appointement. Ce ne sont que le
secrétaire et le soussecrétaire qui sont payés. Le prémier touche 700 florins par an, le
second 400. Dépuis la nomination souveraine l’on a procedé à la proposition des
nouveaux membres, et l’on a nommé le secrétaire et le soussecrétaire. C’est dommage,
c’est vraiment dommage que notre vaillant comte CASTIGLIONI, qui tient si bien le
fauteuil désire de la quitter à cause de sa santé, de ses affaires etc. Si les honnêtes gens
abandonnient la place, le triomphe sera assure aux intrigues. Je suis en suspense, si je
dois Vous envoyer le réglement arrêté de cette societé. Si Vous ne le connaissez pas et si
cela peut Vous faire du plaisir, dites‐le ‐moi, que je tâcherai de Vous l’envoyer tout de
suit. Je partage vos regrets à l’egard de l’ajournement de l’accademie de Vienne. Les
dommages élémentaires en Lombardie ont été vraiment affreux: mais il m’est penible
qu’on les fasse valoir pour empêcher l’organisation de votre Accademie. Ici l’on tâche
de notre mieux d’aller au secours des malheureux; mais nous avons été saisi de
réconnaissance envers M[o]ns[eigneu]r le Prince DE LIECHTENSTEIN2737, qui a bien volu
soulager ces malheures par la grosse somme de 1000 seqins.
J’ai ri un peu avec Vous de la belle Vasser Lotto de la haute Italie. Mais s’il s’etait
parmis de se fâcher d’un homme bienfaisant et gentil, je me fâcherais de Vous,
Monsieur le Baron, qui coup sur coup tâchez de m’abymer de dettes. De quelle manière
pourrais‐je Vous donner2738 la revanche en autre bons offires que Vous nous avez prêté
lors de2739 nos affaires de bibliothèque, du Gulchoni ras et du Livre de Fauconnerie qui
2736

2737
2738
2739

Die Adressenangabe trägt zwei Blockstempel mit der Aufschrift „Milano [/] Gennajo 27“ bzw.
„Franca“, die rechts oberhalb der Adresse angebracht sind. „Franca“ ist weiter oben noch
einmal per Hand hinzugefügt.
A: Lichtenstein.
Davor durchgestrichen „donnez“.
Korrigiert aus „des“.
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m’attend? C’est trop, M[onsieu]r le Baron, c’est trop. Je voudrais m’en montrer2740
reconaissant, par quelque article. Ce serait aussi l’occasion pour desavouer la
traduction de l’2741. Mais je dois Vous répéter encore que je ne connais ni le turc ni le
persan. Quelque mot d’hebreux et d’arabe: voilà tout mon orientalisme. Et après je ne
sais si je pourrais placer l’article dans la Biblioteca Italiana, parce que ce recueil va
devenir le journal de l’institut redigé exclusivement par ses membres et moi, je ne
serais pas très peut‐être (cependant je ne m’en plains pas. C’est juste) de la compagnie.
Neanmoins je tâcherai de faire quelque chose, si une penne plus digne que la mienne
ne pourra pas s’en charger, et si Vous m’en donnerez la permission.
Veuillez, Monsieur le baron, agréer toujours mes voeux très sincères pour votre
bonheur, et accueillir les sentimens de respecte et de la haute éstime, avec les quels j’ai
l’honneur de me soussigner de Vous, Monsieur le Baron Très humble et très obeissant
serviteur
François ROSSI
Milan, le 24 Janvier, 1840

5405.

2000 HP/Wilken

1840 I 25/Wien

Verehrtester2742 Freund
Als2743 Vorläufer meiner Mongolen‐Geschichte, welche erst bis zu Ostern ausgedruckt
sein wird, sende ich Ihnen meinen Falknerklee2744 mit der Bitte, dass Sie sich dieses
ältern [ers]ten westtürkischen Sprachtextes, in Ihrem, dem Himmel sei es gedankt,
fortgesetzten kritischen Jahrbüchern annehmen, damit ich doch einige Exemplare
derselben zum Verkauf bringe, und mir nicht fast alle liegen bleiben, wie dieses leider
beim Rosenflore des Geheimnisses der Fall ist. Sie werden sich überzeugen, dass ich in
der Vorrede und in dem Schlußworte fleißig genug alles Humanistische, was sich auf
Falken bezieht, aus Codices gesammelt, und auch in dem angehäng[ten]

2740
2741
2742
2743
2744

Davor durchgestrichen „montrais“.
Es folgen vermutlich persische Schriftzeichen im Ausmaß von vier bis sechs Lettern.
OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken.
Dieser Brief ist diktiert und so weist der Text einige Hörfehler auf.
HP, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey. Nämlich 1) Das
Falkenbuch (Auf der Ambrosiana in Mailand), 2) die Habichtslehre (auf der k.k. Hofbibliothek
zu Wien), 3) Kaiser Maximilian‘s Handschrift über die Falknerei (auf der k.k. Hofbibliothek zu
Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen verdeutscht und in Text und Übersetzung
herausgegeben. Mit zwei Stein[druck]tafelnm, Pest 1840.
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Wortverzeichnisse als Laghawi2745 das meine ruhig beigesteuert habe. Mit dem
Falknerklee erhalten Sie hier noch einen besonderen Abdruck meines Katalogs der
Ambrosiana2746 und einen der zwölf besondern meines durch sieben Jahre in den
[Wiener] Jahrbüchern der Literatur fortgesetzten, und endlich Gott sei Dank [E]nde
vorigen Jahres geschlossenen Katalogs meiner orientalischen Handschriften, welcher
vielleicht auch dem, der sich mit dem längst er[w]ünschten Kataloge der orientalischen
[H]andschriften Ihrer königlichen Bibliothek beschäftigt, von einigem Nutzen sein
dürfte.
Herr Direktor WAAGEN wird Ihnen meine mündlichen Empfehlungen ausgerichtet
und Ihnen von uns erzählt haben. Lassen Sie bald von sich [w]ieder hören Ihren2747
ergebensten Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5406.

2000 HP/Cotta Verlag

1840 I 28/Wien

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

5407.

2000 HP/Creuzer

1840 I 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5408.

2000 HP/Hartig

1840 I 30/[?]

[Erschlossen aus 1840 IV 6]

5409.

2000 HP/NN

1840 I 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J IV; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00258560]

2745
2746

2747

Ein Begriff der Hindi‐Sprache.
HP, Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della Biblioteca Ambrosiana, in: Biblioteca
italiana XCIV (1839), S. 22–49 und 311–348.
Das Folgende eigenhändig von HP.
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5410.

1062 Industrie‐ u. Gewerbeverein in Innerösterreich/HP

1840 I 31/ Graz

[HP wird ordentliches Mitglied]

5411.

446 Leske von Auw/HP

1840 I 31/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5412.

194 Dietrichstein/HP

1840 II 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5413.

727 Strangways/HP

1840 II 1/[London] Foreign Office

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5414.

2000 HP/Wilson

1840 II 2/Wien

My dear Sir
I2748 have not heard from You for a very long time; I am even ignorant whether you
received my last work which I sent to You in the same times as to the Asiatic societies. I
have now the pleasure to present You with my Turkish book of falconrie2749 and beg of
You the favour to transmit the three packets to Calcutta, Madras and Bombay; the first

2748
2749

Dieser Brief liegt in der British Library.
HP, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey. Nämlich 1)
d.i. Das Falkenbuch (Auf der Ambrosiana in Mailand), 2)
d.i. die
Habichtslehre (auf der k.k. Hofbibliothek zu Wien), 3) Kaiser Maximilian‘s Handschrift über die
Falknerei (auf der k.k. Hofbibliothek zu Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen
verdeutscht und in Text und Übersetzung herausgegeben. Mit zwei Stein[druck]tafeln, Pest
1840.
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contains the set of the Vienna Review2750, which I have sent every year to the Society
ever since the publication of its first numbers.
As I believe M. PRINSEP2751 still in England I join also separately the copy belonging
to him and that for ABDOOL MEDJEED2752 to whom I am indebted for different of his
works, and to whom I have sent also in the same time as to you the Gulscheni
reuz[sic]2753 without knowing whether he has received it or not.
All our naturalists pretend that it is impossible that falcons ever feed on plants, that
may be, but they2754 eat perhaps of the Mooste (Cyperus indicus)2755 which is generally
called
to cure the […2756].
This must also be the case with scherie[sic] as DJENQUIS KHAN in his sayings talks
of it, as you’ll find it in the passage quoted, and at full length in my history of the
Mongols in Russia which is to appear at Easter.2757
Is there no prospect of seeing You at Vienna before my eyes grow to dim to see You
from face to face? Can’t You take with You Your Lady and a couple of children leaving
the rest if You have more than a couple to some relations in trust during Your
absence?2758

2750

2751

2752
2753

2754
2755

2756

2757
2758

Wiener Jahrbücher der Literatur (meist als „Wiener Jahrbücher“ bezeichnet), in denen HP
zeitweise höchst umfangreiche, nach Fachbereichen (wie etwa Geographie, persische Literatur
etc.) Literaturanzeigen (oft in mehreren Folgen bis zu 90 Titel enthaltenden) und ‐
Besprechungen zum Druck brachte.
James PRINSEP (1799–1840) war ein englischer Gelehrter und Orientalist zumeist in Kalkutta,
und stand ebenfalls mit HP in Korrespondenz. Er war – zusammen mit anderen – der
Entzifferer der altindischen Kharoshthi‐ und Brahmi‐Schriften; außerdem war er ein kundiger
Numismatiker, Metallurg und leitender Mitarbeiter an den Münzprägeanstalten von Kalkutta
und Benares.
Sultan ABDUL MEDJID (1823–1861), Sultan ab 1839.
HPs „Mahmud ibn Abd al‐Karim Mahmud Schebisteriʹs Rosenflor des Geheimnisses. Persisch
und deutsch. Mit zwei Ansichten des Dorfes Schebister und der Grabstätte von Tebris“, Pest–
Leipzig 1838.
A: the.
In der des Falknerklees im Österreichischen Morgenblatt, Zeitschrift für Vaterland, Natur und
Leben, hrsg von Nikolaus Österlein, 5. Jahrgang 1840, 123, wird auch näher auf die Nahrung
der Falken eingegangen.
Bei der hier zu erwartenden Bezeichnung einer Falkenkrankheit handelt es sich um ein Wort
von sieben oder acht Buchstaben, von denen nur einer eine Oberlänge aufweist und kein Schaft
einen von HP normalerweise immer angebrachten i‐Strich aufweist.
HP, Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak, das ist: Der Mongolen in Russland, Pest 1840.
Das Ehepaar WILSON hatte sieben Töchter – geboren in den Jahren 1830, 1831, 1832, 1834, 1835,
1839 und 1841.
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Believe me my dear Sir with the truest and highest esteem and regard Your most
faithfully devoted
HAMMER‐PURSTALL
P.S.2759
Pray let me know how many volumes You have received of the Gemäldesaal2760, and in
case I should not have sent You yet the fourth, claim the dupplicate, which I have sent
by mistake to the library of the Society.

5415.

478 Mailath/HP

1840 II 6/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5416.

2000 HP/NN

1840 II 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5417.

380 Kastner/HP

1840 II 9/Rostock

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5418.

286 Goettling/HP

1840 II 10/Jena

Hochwohlgeborener Herr! Hochzuverehrender Herr Hofrat!
Die2761 Philosophische Facultät der Universität Jena, welche schon längst gewünscht
hat, Ihren grossen Verdiensten um die orientalische Literatur eine öffentliche, die
Facultät selbst ehrende Anerkennung zu gewähren, hat in diesem Sinne unter meinem
Decanate den Beschluss gefasst, Ihnen die Ehrenwürde eines Doctors der Philosophie

2759
2760
2761

Von anderer Hand.
HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher, Pest, 1837–39.
Auch BEB II 175 + BH I Orden 552. – HP wurde die Annahme dieser Ehrendoktorwürde seitens
der österreichischen Behörden verweigert – Jena war eine traditionell zu revolutionäre
Universität.
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zu erteilen. Ich schätze mich glücklich, Ihnen hiermit die Urkunde übersenden zu
können und bitte, die Absicht der Facultät gütig anerkennen zu wollen.
Zugleich freue ich mich, in dieser Sache das Wort an einen Mann richten zu
können, welchen ich seit langer Zeit auf das Höchste schätze und dessen persönliche
Bekanntschaft zu machen, mir vielleicht dieses Frühjahr vergönnt sein wird, wo ich
eine Reise über Wien und Constantinopel nach Griechenland zu machen gedenke.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung als Euer Hochwohlgeboren
Gehorsamster Diener
GOETTLING

5419.

650 Rossi/HP

1840 II 16/Mailand

ROSSI bedankt sich im Vorhinein für eine von HP angekündigte Buchsendung, die von Capitano
MARSANI übermittelt werden soll. Er bittet um die Erlaubnis, in der Biblioteca italiana HPs
Buch über die Falknerei rezensieren zu dürfen2762. Gleichzeitig berichtet er, der Sendung der
Biblioteca italiana auch die Statuten des Istituto lombardo‐veneto beigelegt zu haben.
ROSSI verspricht, den Grafen LITTA an dessen Versprechen zu erinnern, seitens des Istituto
lombardo öffenlich den Wunsch nach Kontakt mit einer österreichischen Akademie zu
artikulieren2763.
Monsieur le Baron
Je viens de récevoir votre lettre en réponse à ma dernière, dans la quelle Vouz
m’announcez le cadeau, que Vouz voulez bien m’envoyer par M[onsieur] le Capitain
MARSANI.
Je ne saurai Vous répeter ce que je Vous ai déjà dit de rémercimens la dessus; mais
je Vous prie toujour de me prêter quelque occasion de Vous prouver une réconnaisance
par des faits. Du demeurant je Vous assûre que je tâcherai de mon mieux, toujours si
une plume plus degne que la mienne ne pourra s’en charger de2764 profiter de votre
permission pour faire hommage dans quelque journal (dans la Biblioteca Italiana, s’il

2762

2763

2764

Francesco Rossi, Falknerklee, ec. Il trifoglio del falconiere. Opere tre, tradotte dal turco e dal
greco in tedesco, du G. Hammer‐Purgstall, in: Biblioteca Italiana XCVII (1840), 50–55.
Ob solch ein Appell oder Memorandum existiert, ist nicht klar, wohl jedoch bekundete das
Istituto häufig sein Interesse an der Zusammenarbeit mit anderen Gelehrten Gesellschaften,
etwa der Akademie in London oder der Vaterländischen Gesellschaft in Prag; (BI/G).
Tintenflecken im Ausmaß von etwa einem Schriftzeichen unter dem „e“ von „de“ sowie
zwischen „de“ und „profiter“.
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me sera permis, avant tous) aux talens superieurs et à l’erudition extraordinaire que
Vous aurez répondu dans votre nouveau livre sur la Fauconnerie.
Je dois aussi Vous annoncer par la presente, que j’ai Vous envoyé par la malle de la
Biblioteca Italiana le réglement de l’Institut Lombardo‐Venetien et son supplement.
Je n’ai encore pu voir M[onsieu]r le Comte Pompée LITTA, mais je le verrai bientôt.
Alors je lui rappellerai son engagement envers Vous de saifir la prémière bonne
occasion pour expirimer en public le desir que l’Institut Lombard puisse bientôt donner
la main à une accademie Autrichienne2765.
Veuillez toujous, Monsieur le Baron, me compter parmi vos serviteurs les plus
devonés et puisque Vous m’honorez aussi du nom de votre ami, je l’accepte avec
orgueil et je vous prie de me regarder comme tal parmi les plus loyaux pour toujour.
Soyez toujours heureux
François ROSSI
Milan, le 16 Fevrier 1840

5420.

194 Dietrichstein/HP

1840 II 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5421.

194 Dietrichstein/HP

1840 II 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – sic!]

5422.

2000 HP/Hartig

1840 [II] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1840 IV 6]

5423.

627 Reinaud/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2765

„Maiuskel“ am Wortbeginn korrigiert aus „Minuskel“.

1840 III 1/Paris
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5424.

342 Hormayr/HP

1840 III 2/Bremen

Obgleich2766 der Josephtag2767 noch ziemlich entfernt ist, benütze ich dennoch eine heute
sich darbietende sichere Gelegenheit, Dir und Deinem ganzen Hause die
nachhaltigsten und aufrichtigsten Glückwünsche darzubringen, mit der alten und doch
immer neuen Huldigung gegen Dein vielseitiges und großes Verdienst, das kein Neid
und keine Bosheit zu verkümmern vermag und das in der Wahrheit und in der
Dichtung Deinen Namen stets voranstellen wird unter den Zierden Österreichs, unter
seinen Historikern, Dichtern, Reisenden, Ethno‐ und Geographen. Mögest Du doch
Deinen Treuen seit 42 Jahren mit guten Nachrichten von Dir, von Deiner
unvergeßlichen Frau Gemahlin und von Deiner Familie erfreuen. Sie werden mir und
meiner Frau ein wahres Fest bereiten.
Mein Taschenbuch wurde Dir doch gehörig behändiget und SALM’s
Ehrengedächtnis fand gewiß auch zu Deinem Herzen den Weg. Ich glaube wenigstens,
manchen ehrenwerten österreichischen Namen zu verdienter Ehre genannt zu haben.
AUERSPERG hast Du wohl seit seiner Vermählung in Wien gesehen? Möge ihm sein
Ruhm und recht viel Glück bewahrt sein. Was macht GRILLPARZER’s edler Genius, der
mir doch etwas runzlicht und schrumpflicht zu werden scheint? Was macht der
trostlose Saganische Witwer ZEDLITZ? Der Patriarch PYRKER gibt doch regelmäßig
vierteljährig einen Laut von sich. Der Buchhändlerweg über/Leipzig ist sicher und doch
auch ziemlich schnell. In Bremen ist die bekannte Buchhandlung I.G. HEYSE (einst bei
SCHAUMBURG in Wien) vollkommen zuverlässig. Des Schaffhauser Bibliothekars
MAURER‐CONSTANT Briefe von GENTZ an Johannes MÜLLER mögen Dir wohl denselben
ungemeinen Eindruck gemacht haben wie mir, der ich 1802/1806 in der Staatskanzlei
von Allem ein so naher Augenzeuge war. Der unvergleichliche und unvergeßliche
Erzherzog JOHANN spielt darin die ihm gebührende Rolle. In Wien ist wohl nicht viel
davon die Rede gewesen, denn die Leute sind tot, wie aber, wenn ähnliche und noch
wichtigere Dinge hervorkommen (1810–1815) aus der Serie der bonapartistischen
Memoirs, namentlich von CAULAINCOURT, Baron DU FAIN, wo aber noch ganz andere
Dinge schlummern und demnächst erwachen werden?? Es kömmt noch ein Nachtrag
von großem Gewicht – MÜLLER und seine zwei politisch wichtigsten Freunde
(D’ANTRAIGUES und ARMFELT2768). Diese beiden haben freilich zugleich in Wien, in

2766

2767
2768

Übernommen aus BACHOFEN‐ECHT Anhang Briefe von Joseph Freiherrn VON HORMAYR, Nr 8;
auch BH I 572.
19.03.
A: Armfeldt (die alte Namensschreibung). [BARCH)
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Petersburg und zum Teil in Windsor, Berlin und Stockholm tief in die Karten jener
wahrhaft erbärmlichen Zeit geschaut.
Noch einmal wiederhole ich die mir unendlich angelegene Bitte um Nachricht über
Dich und über die Deinigen, einen mir in hoher Wahrheit teueren und unvergeßlichen
Gegenstand. Tausendmal umarmt Dich Tuissimus
HORMAYR

5425.

803 Wartinger/HP

1840 III 4/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, innig verehrter Freund!
Mit Güte und Geschenk beginnt auch das Jahr 1840, und der arme kleine Ligister kann
als Dank nicht einmal eine Antiken‐Neuigkeit anzeigen, für das herrliche Falkener
Kleeblatt2769. – Es ist allerdings, daß ich das KÖNIGSBRUNN‐STADLsche Manuskript nicht
ehe anzuzeigen gewagt hätte, bis ich es nicht würde und werde erhalten haben;
ungeborene Kinder setze ich nicht in Stammbäume; möchte mir es doch werden, daß
auch ich einmal etwas angenehmes Neues anzeigen könnte; bis jetzt nehmen
Amtsgeschäfte und Auskunftsfragen jeder Art von Privaten alle meine Stunden weg;
indessen werde ich, wenn es ja möglich ist, doch auf ein paar Tage nach Wien zu
kommen suchen, um dort einiges für meine arme blinde Nichte im Blindeninstitute
einiges zu erkunden; wenn es mir erlaubt ist, werde ich meinen verehrtesten Gönner
und Wohltätern mündlich danken. Mit der aufrichtigsten Verehrung Euer
Hochwohlgeboren Dank verpflichteter Diener und Freund
Josef WARTINGER

5426.

474 MacGuckin de Slane/HP

1840 III 6/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2769

HP, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey. Nämlich 1) d.i.
Das Falkenbuch (Auf der Ambrosiana in Mailand), 2) d.i. die Habichtslehre (auf der k.k.
Hofbibliothek zu Wien), 3) Kaiser Maximilian‘s Handschrift über die Falknerei (auf der k.k.
Hofbibliothek zu Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen verdeutscht und in Text und
Übersetzung herausgegeben Mit zwei Stein[druck]tafeln, Pest 1840.
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5427.

194 Dietrichstein/HP

1840 III 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5428.

424 Kurz/HP

1840 III 12/St. Florian

Ihr nahes Namensfest gibt mir die erwünschte Gelegenheit, Ihnen, mein hochverehrter
Freund! die Gefühle meiner innigsten Hochachtung und meines herzlichsten Dankes
für das gütig mir gewährte Wohlwollen auszudrücken. Der Himmel wolle Sie Ihrer
Familie, Ihren zahlreichen Verehrern und Freunden in mehr als einem Weltteile und
mir noch lange erhalten; alles Übrige: Ruhm und Ehre und Unsterblichkeit Ihres
Namens hat Ihnen ein gutes Schicksal ohnehin schon in reichlichem Maße verliehen.
Baron HORMAYR hat mir unlängst geschrieben, dass er viele Ursache habe, sich
über seinen Aufenthalt in Bremen zu freuen; Hannover ist ihm sehr widerlich
geworden. Er hat interessante, noch unbekannte Urkunden aus den Zeiten Herzog
HEINRICHs des Löwen aufgefunden, die er durch den Druck bekannt machen wird. Er
spricht auch immer noch von einer Geschichte der österreichischen Babenberger, aber
ich zweifle, dass wir sie je einmal zu lesen bekommen werden2770.
Mein Herr Prälat meldet seine Gratulation zu Ihrem Namensfest und empfiehlt
sich Ihrem werten Andenken.
Ich habe die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung zu verbleiben Ihr
ergebensten Diener
Franz KURZ

5429.

618 Pyrker/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2770

Das war dann auch schließlich der Fall.

1840 III 15/Preßburg–Bratislava

– 4073 –

5430.

650 Rossi/HP

1840 III 15/Mailand

ROSSI bedankt sich für die Sendung durch Capitano MARSANI, die ein Exemplar der Jahrbücher
für die Biblioteca italiana sowie zwei Exemplare von HPs Buch über die Falknerei umfasste,
eines für den Bibliothekar FERRARIO sowie eines für ROSSI selbst.
Die in jenen Tagen abgehaltenen Sitzungen des Istituto2771 haben keine wesentlichen
Neuerungen erbracht. Die Botschaft HPs an den Grafen LITTA berichtet ROSSI, diesem
mitgeteilt zu haben.
Mit neuerlichem Dank für das Buch kündigt ROSSI an, in der Biblioteca italiana einen
Artikel darüber zu schreiben, wendet aber ein, dass sich die Zeitschrift gerade in einer Phase der
Umstrukturierung befände, weshalb es nicht klar sei, ob seine Arbeit darin Platz finden würde.
Die Zeitung soll künftig Organ des Istituto werden, weshalb die Publikation darin vornehmlich
den Mitgliedern vorbehalten sein wird.
Seine optimistischen Wünsche für die Wiener Akademie begründet ROSSI damit, dass Wien
nicht lange ohne Akademie bleiben könne, wo Mailand und Venedig bereits über solche
verfügen2772.
Monsieur le Baron
Il s’est ecourté presqu’une semaine dépuis que je ai recu de M[onsieu]r le Capitaine
MARSANI le dernier cahier des Jahrbücher2773 pour la Biblioteca Italiana et deux
exemplaires qu’on peut bien appeler de luxe, de votre livre de Fauconnerie, l’un pour le
Bibliothécaire FERRARIO, à qui je l’ai réuni2774, et l’autre pour moi. Mais j’ai retardé ma
résponse parce que je désirais de Vous announcer quelque chose touchant notre
Institut, qui tenait seance dans ces jours. Je n’ai appris rien cependant de remarquable
la‐cessis. Du reste je n’ai pas oublier de faire votre communications à M[onsieur] le
Comte LITTA.
Je passe donc à Vous reiticer mes remercîmens les plus vifs pour le cadeau recu, qui
par son importance aussi que par les mots avec les quels Vous avez volu me l’adresser,
est bien flattant pour mon amour propre. Je tácherai au moins de faire de mon mieux
un article sur ce livre sous les conditions que Vous connaisez déjà mais je ne suis pas
sûre si mon travail pourra etre recu par la Biblioteca Italiana, qui va cesser toute à
l’heure dans son ancienne organisation. L’on me dit cependant qu’elle continuiera
provisoriement pour une année sous la direction de quelques membres de l’Institut. Si

2771
2772
2773
2774

Sitzungen fanden am 16.01., 23.01., 06.02., 29.02., 01.03., 03.03. und 12.02. statt; (BI/G).
Dieses Argument wird von ROSSI oft verwendet.
In Kurrent geschrieben.
Im Brief unaufgelöstes Zeichen (Schrägstrich mit zwei Punkten, einem Prozentzeichen
vergleichbar) nach „réuni“.
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ces Messieurs voudront récevoir un travail d’un individu étranger à leurs corps, je
voudrai bien le faire y insérer.
Je partage toujours vos regrets à l’egard de l’accademie, mais je ne puis
m’empêcher de croire que Vienne restera longtemps sans sa societé savante lor’qu à
Milan et à Venise il y a un Institut.
Veuillez toujours, Monsieur le Baron, accueiller les expressions sincères de mon
devonement avec les quelles j’ai l’honneur de me soussigner votre très huble et tres
obeissant serviteur et ami
François ROSSI
Milan, le 15 Mars, 1840

5431.

364 Jaubert/HP

1840 III 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5432.

Pu Ormerod/Pusey>HP

1840 III 20/Christ Church

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5433.

325 Hase/HP

1840 III 22/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5434.

483 Maltitz/HP

1840 III 30/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5435.

2000 HP/Hormayr

[Erschlossen aus 1840 V 18]

1840 III 31/[?]
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5436.

483 Maltitz/HP

1840 III 31/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5437.

2000 HP/Hartig

1840 [III] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1840 IV 6]

5438.

462 Löwenstern/HP

1840 IV 3/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5439.

569 Ormerod/HP

1840 IV 4/[…holsten]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5440.

231 Fallmerayer/HP

1840 IV 5/[?]

Hochwohlgeborner, höchst zu ehrender Herr Baron,
In2775 den letzten Tagen Dezembers habe ich das Schreiben erhalten, mit dem mich
Hochdieselben aus Wien unter dem 6ten desselben Monats beehrten.
Obgleich eine kleine Rektikation der Druckfehler beim Eintreffen des Briefes
bereits nach München abgegangen waren, darf ich die nächste Veranlassung, ein
früheres Urtheil zu berichtigen, deswegen nicht vernachlässigen.
Da ich erst vorgestern aus dem südlichen Frankreich über Heidelberg und
Tübingen hiehergekommen bin, hatte ich noch nicht hinlänglich Zeit nachzusehen, ob
das sechste Bändchen während meiner Abwesenheit anderen durch einen anderen
Criticus angezeigt wurde. Vermutlich ist die Sache unberührt, und ich kann meine
Arbeit unmittelbar mit diesem Punkte beginnen.
Meiner Vorstellung nach (und ich gehöre nicht zu den lauesten Studiosen Ihrer
musemüßigen Werke) ist die ganze literarische Mit‐ und Nachwelt an E[uer]

2775

http://www.wienbibliothek.at

– 4076 –

Hochwohlgeboren tief verschuldet, und kein Lob und keine Bewunderung kann für
solche Arbeiten als hinlänglicher Tribut und Lohn betrachtet werden.
Nur wünschte, ich bessere Kenntnisse im Orientalischen zu besitzen, um das Werk
hervorzuziehen und zu gleicher Zeit das neidische und tückische Völklein der Kritiker
in die gebührenden Schranken zurückzuschieben. Jedoch Gewissenhaftigkeit u[nd]
Sinn für literarische Probität, deren ich mich wohl rühmen darf, und die E[uer]
Hochwohlgeb[oren] in letztem Schreiben anzuerkennen die Güte haben, können auch
bei minderem Wissen die Größe fremden Verdienstes oft nicht undeutlich an’s Licht
stellen.
Das Werk über die goldene Horde ist noch nicht eingetroffen und der berühmte
Verf[asser] desselben wird sich wohl selbst vorstellen, daß mich Slavengunst u[nd]
andere Vorurteile nicht beirren können, das ungerechte Urteil der Richter voraus zu
brandmarken. Ich halte es geradezu für unmöglich, daß in diesem Punkte irgendein
Gelehrter Europäer oder Asiat mit dem Freiherrn VON HAMMER in die Schranken treten
könnte.
Gott Lob! Über Ghur2776 haben sich unsere Meinungen mehr genähert, und wenn
mir die beabsichtigte Reise nach Konstantinopel Zeit lässt, will ich versuchen, nicht
gegen H[err]n V[ON] HAMMER, wohl aber gegen H[er]rn RITTER2777 in Berlin zu Felde zu
ziehen. Obgleich ich nur geringe Übung im Handschriftlesen besitze, habe ich die
orientalischen Texte Ihres Briefes doch alle verstanden. Auf diese Unterscheidungen
und Berichtigungen hin kann ich dann einen etwaigen Versuch weiter führen.
Mit vorzüglichster Hochachtung und Verehrung Dero ergebenster Diener
FALLMERAYER

5441.

189 Derache/HP

1840 IV 6/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2776
2777

Dazu vgl. FALLMERAYERs Brief ddo 1839 XI 25.
HPs Freund, der berühmte Geograph Karl RITTER, der auch zur alten Geographie Vorderasiens
gearbeitet hat; (BARCH).
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5442.

324 Hartig/HP

1840 IV 6/Mailand

Wohlgeborner Freiherr!
Bevor ich Mailand verlasse2778 und meinen Ausflug nach Frankreich und England
antrete, was morgen geschehen soll, muß ich noch meine Schuld gegen Euer
Hochwohlgeboren abtragen und Ihre freundschaftlichen Briefe vom 30ten Jänner und
die spätern mir durch H[errn] MARSENNO überbrachten, beantworten. Dabei beginne
ich mit dem Danke für das interessante neueste Werk Ihrer Muße, was um so mehr die
Aufmerksamkeit verdient, als über die Falkenjagd überhaupt nicht viel, am wenigsten
aber über jene der Orientalen bekannt war. Es freut mich, daß Sie in Mailand
Materialien dazu fanden.2779
Was Sie mir von den Kombinationen in höheren Sphären melden, ist wohl sehr
wahrscheinlich; übrigens habe ich bezüglich auf meine Wünsche immer gesagt und
sage es noch, daß mir ein Posten in Wien sehr angenehm wäre, daß ich aber in keine
andere Provinz (selbst nicht nach Böhmen, wohin mich nach dem Verluste meiner
Tochter das Herz nicht mehr zieht) mehr wandern wolle. – Ihre Wieder‐Erscheinung2780
im Salon des Fürsten M[METTERNICH] hat mich recht erfreut; ein so hochgestellter
berühmter Staatsmann konnte dem Ersten unter den Orientalisten in Europa wegen
eines Missverständnisses nicht immer entfernet stehn.
Das Mailänder Institut2781 ist nun im Gange; es fing an mit einem etwas langsamen,
unsicheren, schwankenden Schritte, doch hoffe ich da es nun besser reicher schreiten
werde. Daß CANTU nicht Mitglied derselben ist, kann Niemanden befremden, welcher
die Gründe kennt, aus welchen dieser Gymnasiallehrer von dem Unterrichte entfernet

2778

HARTIG beendete seine zehnjährige, als hervorragend beurteilte Tätigkeit als Gouverneur der
Lombardei, um – nach einer Urlaubsreise – seine neue Stellung als Staats‐ und
Konferenzminister, als Chef der Sektion des Staatsrats für innere Verwaltung und Finanzen in
Wien anzutreten.

2779

HP, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey. Nämlich 1)
d.i. die Habichtslehre
d.i. Das Falkenbuch (Auf der Ambrosiana in Mailand), 2)
(auf der k.k. Hofbibliothek zu Wien), 3) Kaiser Maximilian’s Handschrift über die Falknerei (auf
der k.k. Hofbibliothek zu Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen verdeutscht und in
Text und Übersetzung herausgegeben Mit zwei Stein[druck]tafeln, Pest 1840.
Nämlich der schweren Auseinandersetzung zwischen HP und METTERNICH im Jahre 1839, die
zu HP Entlassung als Hofdolmetsch geführt hatte, s. Erinnerungen zum Jänner 1839.
Das Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere in Mailand war gewissermaßen die im
August 1838 genehmigte Fortführung des ursprünglich von NAPOLEON eingerichteten Istitutuo
di Scienze, Lettere ed Arti 1797; es ist natürlich immer wieder als Argument im Ringen um die
Errichtung einer kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ins Treffen geführt worden. Die
Genehmigung von 1838 zählte zu den bedeutenden Leistungen HARTIGs als Gouverneur.

2780

2781
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werden mußte, in konstitutionellen Staaten wäre so ein Lehrer ohne Weiteres
weggeschickt worden, bei uns würde er so pensioniert, als wenn er physisch zum
Fortdienen untauglich geworden wäre. Übrigens sind die Vorschläge, die das Institut
selbst zu seiner Kompletierung gemacht hat, nicht sehr glücklich gewesen, denn es
kommen dabei Namen vor, die man dadurch zuerst kennen lernte.
Da ich meine Rückreise über Wien beabsichtige, so hoffe ich dort, im Monate Juli,
Euer Hochwohlgeboren zu sehen und mündlich die Versicherung der
freundschaftlichen Verehrung zu wiederholen, womit ich verharre Euer
Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
Gr[af] HARTIG
Mail[and] 6. April 1840

5443.

2000 HP/NN

1840 IV 7/[?]

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

5444.

650 Rossi/HP

1840 IV 7/Mailand

ROSSI berichtet, er selbst sei gar nicht – wie von HP angenommen – definitiv für eine
Mitgliedschaft im Istituto nominiert. Die Unsicherheit seiner Nominierung ist seinem Freund
GROSSI zugutegekommen, dem er den Vortritt auch gönnt2782.
[…2783] dernière, que Vienne ne pourra pas attendre longtemps son académie des
sciences tandis qu’à Milan et à Venise il y a un Institut. Mais à propos de l’Institut Vous
me faites l’honneur de me placer parmi les membres de celui de Lombardie; je n’y suis
pas compris, je n’y suis pas même définitivement proposé; je n’ai été que ballotté, en et
intré autres comme ca2784 GROSSI, à qui je suis bien aisé d’avoir cédé ma part de succès,
parce que il en avait bien le droit et parce que il est un de mes bons amis. M[onsieu]r
GROSSI il est donc parmi les proposés pour les nouvelles nominations.
Au dernier lieu je dois Vous avertir que j’ai fait parvenir ou acheminer les lettres
que Vous avez renfermées dans celle adressée à moi.

2782

2783
2784

Auch GROSSI wurde jedoch nicht 1840, sondern erst 1845 zum Korrespondierenden Mitglied
nominiert; (BI/G).
Der Anfang dieses Briefes fehlt.
Lesung unsicher.
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Veuillez toujours, Monsieur le Baron, me regarder comme un de vos plus devoues
serviteurs et loyaux amis, comme je tâcherai2785 toujours de ma part de mériter ces
titres.
Milan, le 7 avril 1840
François ROSSI

5445.

2000 HP/Steindl

1840 IV 13/[?]

[Erschlossen aus 1840 V 20]

5446.

167 Cotta/HP

1840 [IV] 23/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5447.

531 Montbel/HP

1840 IV 26/Horitz

[Noch2786 nicht bearbeitet – SAH]

5448.

818 Wickenburg/HP

1840 IV 29/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5449.

782 Umbreit/HP

1840 V 1/Heidelberg

Eigentlich, mein hochverehrter, treuer Freund, hätte ich Ihnen den 1ten Januar und
nicht ersten den 1ten Mai schreiben sollen, obgleich Sie mir die Antwort auf meinen
letzten Brief schuldig geblieben. Ich wüßte auch kaum zu sagen, woher mein langes
Stillschweigen gekommen. Nun aber bringe ich mich am ersten Tage des Frühling‐
Neujahres besonders gerne in Erinnerung, weil es der Monat ist, der mir einst das

2785
2786

Korrigiert aus „tâcherais“.
Datum teilweise umgeschlagen.
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Glück Ihrer persönlichen Bekanntschaft brachte. Noch immer steht nach so langer Zeit
Ihre ganze Persönlichkeit in vollem, frischen Leben vor mir.
Herzlichen Dank für Ihr durch CREUZER erhaltenes neuestes Geschenk. Da WEIL
schon vor einem Jahre äußerte, es reue ihn, was er gegen Sie verübt, und er sogar mit
dem Gedanken umgehe, Sie schriftlich um Verzeihung zu bitten, so habe ich ihm Ihr
Buch zur Rezension für die hiesigen Jahrbücher mit den Worten übergeben: er habe
jetzt die beste Gelegenheit, seine Sünden wieder gut zu machen, und zwar auf
demselben Wege, auf welchem er sie begangen. Er hat auch versprochen, Ihnen auf
diese Weise, wie es auch FLEISCHER2787 getan, Satisfaktion zu geben2788.
Einen großen Teil des verflossenen Winters haben wir in großer Besorgnis um
unsere mittlere Tochter zugebracht, die sieben Wochen an dem hier vorzüglich
tückischen Schleimfieber lebensgefährlich krank lag. Aber Gott hat sie uns gnädig
erhalten. Die jüngste, Ihre Patin, gedeiht an Leib und Seele auf das Beste.
Freund CREUZER hat nun sein 69tes Lebensjahr zurückgelegt, hat aber durch seine
junge Frau sich so verjüngt, daß er rüstiger und kräftiger einherschreitet, als vor nun
20 Jahren, wie ich ihn kennen lernte. – Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin
schönstens und behalten Sie lieb Ihren treuesten Freund
UMBREIT

5450.

483 Maltitz/HP

[1840] V 4/München

[Noch2789 nicht bearbeitet – SAH]

2787

2788

2789

Heinrich Leberecht Fleischer, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. mit
einer Blüthenlese aus zweitausend zweihundert Dichtern; von Hammer‐Purgstall. 3. und 4. Bd
Pest, Hartleben. 1837, 38. 632 u 633 S. gr. 8.(à 4 Thlr.), in: Repertorium der deutschen Literatur,
Bd 21, 1839, S. 530–533.
Gustav Weil, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey.
Nämlich 1) d.i. Das Falkenbuch (Auf der Ambrosiana in Mailand), 2) die Habichtslehre (auf der
k.k. Hofbibliothek zu Wien), 3) Kaiser Maximilian‘s Handschrift über die Falknerei (auf der k.k.
Hofbibliothek zu Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen verdeutscht und in Text und
Übersetzung herausgegeben von Hammer‐Purgstall. (In 300 Abdrücken). Wien, in Commission
bei C.A. Hartleben. 1840. XXVIII. 96 S. Text und 155 Uebersetzung in 8, in: Heidelberger
Jahrbücher der Literatur, 33. Jahrgang (1840), Nr 34 und 35, S. 540–547.
Jahr unsicher.
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5451.

138 Catena/HP

1840 V 10/Mailand

CATENA dankt HP für dessen Geschenk, die Edition der türkischen Handschrift aus der
Ambrosiana2790. Bibliothekar ROSSI ist gebeten worden, das Werk in der Biblioteca italiana zu
rezensieren.
Ill[ustrissimo] Signore
Rendo nuove e singolari grazie al pregiatissimo dono ch’Ella fece a me ed alla
Biblioteca ambrosiana dell’esimia di Lei stampa e versione del codice turco
ambrosiano, che Le è occasione di novella gloria. Il Sig[no]r Bibliotecario ROSSI fu
pregato a stendere un articolo sopra quel lavoro di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, e
ritengo che sarà esso inserito fra gli articoli del primo foglio del gennaio della Biblioteca
Italiana2791. Con tail auspicj ben augurati i nuovi direttori di essa biblioteca si felicitano
di annunziarsi al pubblico.
Prego V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma di non risparmiarmi occasioni per
manifestarle, quanto so e posso, il più, la mia gratitudine e particolare devozione.
Di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma Um[iliss]mo ed obblig[atissi]mo Servo
B[orro]m[eo] CATENA
Bibliotecario dell’Ambrosiana

5452.

550 Munster/HP

1840 V 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5453.

342 Hormayr/HP

1840 V 18/Bremen

Mit2792 großer Freude und Rührung erhielt ich, mein teuerer Freund seit 42 Jahren,
Deine höchst interessanten Zeilen vom 31. März und die Gewißheit vom Wohlergehen
Deiner ganzen, edlen Familie, nur war meine Frau unzufrieden, nichts zu finden von
der ihr unvergeßlichen Isabelle. Den Falkner‐Klee verdanke ich schönstens und bitte
Dich, um die so häufigen Unrichtigkeiten der Buchhändler abzuschneiden, anfangs
Oktober nur immer das allererste Exemplar des historischen Taschenbuches bei

2790
2791
2792

Es handelt sich um das Falknerbuch, das HP 1838 in Mailand abgeschrieben hatte.
Beide Wörter unterstrichen; „Italiana“ aus „ambrosiana“ korrigiert.
Übernommen aus BACHOFEN‐ECHT Anhang Briefe von Joseph Freiherrn VON HORMAYR, Nr 9;
auch BH I 573.
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GEROLD2793 wegzunehmen, wozu er ein für allemal angewiesen ist. SALM’s Lebensabriß
habe ich mit vieler Rührung begonnen und nicht ohne die größte Erschütterung
vollendet. Der höchst erbauliche Herr Pfarrer in Riegersburg erscheint im Jahrgang
1841 lang und breit gedruckt, voriges Jahr kam er aber zu spät2794. Diesmal findest Du
viel Pikantes über den HERZOG VON REICHSTADT2795, über Joseph VON SONNENFELS, über
MEDNYANSKYI2796, über meinen Schwiegervater Baron SPECK‐STERNBURG2797, über den
tirolischen Präsidenten DI PAULI. Die Tirolensia werden Dich als Aktenstücke doch
auch ergötzt haben? Ich, in der Tat der einzige Kopf in jenen Wirren (und auch das ist
auch noch kein übertriebenes Kompliment), muß herzlich lachen über die historische
Gerechtigkeit des dem Kaisergrabe Max2798, des letzten Ritters, so nahen Marmormaales
für das wohlmeinende, fromme und treue Rindvieh, den Sandwirt2799, von welchem
mein DELITSCH zu seinem größten Erstaunen glauben machte, er sei ein wunderschönes
Kind gewesen, und erst im vierten Jahre durch Nachlässigkeit der Wärterin
ausgetauscht worden, und der die Proclamen aus seinem Versteck unterzeichnete:
Andere HOFER, dermal unwissend wo? MÜNSTER blieb Dir bis zu seinem Tode
hochachtungsvoll ergeben, auch die Gräfin. In seinem Archiv sind Dinge, welche die
usurpierte Glorie gewisser Leute gewaltig in den Kot treten und dem undämpfbaren
Gelächter der homerischen Götter überliefern. Du wirst Dich königlich darüber freuen.
Mit MAURER‐CONSTANT bin ich im frequenten Briefwechsel, es kommen noch viel
himmlischere Sachen, D’ANTRAIGUES2800, ARMFELT2801, LANDRIANI2802 – aber um
2793
2794

2795
2796
2797
2798
2799
2800

2801

Buchhändler in Wien.
Catharina Elisabeth Gällerin, Das Muster eines Seelsorgers zu Rieggersburg in Untersteyer
(1654). Beschwärspuncten, Wider Herrn Haubt Pfarrer zu Reggersburg, in: Taschenbuch für die
vaterländische Geschichte, 30 (bzw.12 N.F.) (1841) 163–173.
Der Sohn NAPOLEON BONAPARTEs und der Habsburgerin MARIE LOUISE; (BARCH).
A: Mednianszky.
Maximilian Freiherr VON SPECK‐STERNBURG (1776–1856). (ADB)
Der Kenotaph mit den „schwarzen Mandern“ in der Innsbrucker Hofkirche.
D.h. Andreas HOFER.
Louis‐Alexandre DE LAUNAY COMTE D’ANTRAIGUES (1753–1812) war ein politischer Abenteurer,
Pamphletist, Diplomat, Spion etc. während der französischen Revolution und der
napoleonischen Kriege; er begann als Militär, schloss Bekanntschaften u.a. mit ROUSSEAU und
VOLTAIRE, ging 1778 im Rahmen einer französischen Gesandtschaft nach Konstantinopel,
besuchte Ägypten und kehrte über Warschau und Wien nach Paris zurück, wo er ebenso in
turbulenteste Aktivitäten verstrickt war und Pamphlete veröffentlichte wie nachfolgend 1790 in
den Jahren seines Exils, bis er 1812 sowohl im Interesse NAPOLEONs wie LUDWIG XVIII. in
London ermordet wurde; (Wikipedia 20180106).
A: Armfeld. – Gustaf Mauritz Graf ARMFELT (1757–1814) war ein schwedisch‐finnischer
Staatsmann, Diplomat und Militär, ein einflussreicher Günstling König GUSTAVs III. und nach
dessen Tod Statthalter des unmündigen Thronfolgers, später Generalgouverneur von Finnland,
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Gotteswillen stille, sonst greift eine Hand aus den Wolken. Wüßte ich nur den Namen
und Aufenthalt von GENTZ’ entflohenem Kammerdiener – das Tagebuch sollte schnell
Unser sein! PYRKER ist ein eitler Kalfakter, der Kardinal und wahrscheinlich noch bei
Lebzeiten heilig gesprochen und als der Dichterfürst gekrönt sein will, gegen welchen
GOETHE ein armer Narr ist. ZEDLITZ endiget als dicker Sir John Falstaff, „vortrefflich in
gar nichts“, nach alten Huren schwärmend, wie die SAGAN2803, und ums Geld für alles
zu haben2804. Ich hätte es niemals geglaubt, PROKESCH hat sich unendlich lächerlich
gemacht, GENTZ auch noch als einen Tugendhelden im bengalischen Feuer beleuchten
zu wollen, so wie der Schönfärber VARNHAGEN VON ENSE, dessen Gestalten gar keine
Knochen haben, sondern bloß Gallert, und der ja sogar der Bestechlichkeit von GENTZ
und seinen griechischen Pensionen eine verzeihliche, ja sogar liebenswürdige Seite
abzugewinnen gewußt hat. Seltsam ist das beständige Aussprengen von
bevorstehender Milderung der Zensur, während es in der Praxis immer ärger wird. Du
würdest mich ungemein verbinden durch zwei Worte, wann denn des Erzherzog
JOHANN Sekretär BINNER2805 gestorben und wo seine Witwe hingekommen sei? Du
siehst doch noch manchmal den Erzherzog JOHANN, der jetzt wieder sehr nach seinem
vollen Werte anerkannt wird durch die GENTZischen und andere Briefe an Johannes
MÜLLER?
Vor vierzehn Tagen passierte KREß2806 mit meiner Tochter und den allerliebsten
Enkeln Friedrich und Felicie wie gewöhnlich hier durch nach Oldenburg und war
mehrere Tage bei mir. Die Leute haben alles, was sie nur wünschen können. Damit
aber nichts vollkommen sei, leidet Fanny seit ihrem zweiten Wochenbette bedenklich
an den Augen. In den ersten Junitagen will ich über Leipzig meine Frau zu ihrem
Vater, Deinem alten und großen Verehrer, führen und indessen meine Schwester

2802

2803
2804

2805
2806

bleibt aber als Militär erfolglos; schließlich schlägt er sich auf die Seite Russland und verlegt die
finnische Haupstadt von Turku nach Helsinki. 1830 erschien in Stockholm seine
Autobiographie; (Wikipedia 20180106).
LANDRIANI – es ist unklar um welchen LANDRIANI es sich handelt, der Physiker war bereits
verstorben und der bei Wurzbach noch erwähnte LANDRIANI war Bühnenmaler.
Die Herzogin Wilhelmine VON SAGAN, die u.a. ein Verhältnis mit METTERNICH gehabt hatte.
Diese boshafte Beurteilung deckt sich weitgehend mit jener durch GRILLPARZER, der in einem
Spottgedicht schrieb: „Gott erhalte unseren Zedlitz,/ Gott erhalt‘ ihn fett und feist/ allen
Menschen Gutes gönnend, /Doch, wie billig, sich zumeist ....“.; (Wikipedia 20100502).
Diese Funktion hatte zeitweise der Hofkriegsratskonzeptionist BINNER inne; (Wurzbach).
Kreß.
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Therese noch einmal sehen, deren Mann KREß’ Schwestersohn Baron Friedrich
BUIRETTE‐OEHLEFELD2807 Landesgerichtsassessor in Ansbach ist.
Anfangs Juli bin ich wieder zurück und mache dann noch die gewöhnliche Tour
nach Lübeck und Hamburg.
In seinem „Schutt“ hat AUERSPERG2808 sich wirklich als den größten deutschen
Lyriker bewährt und ZEDLITZ’ „Todtenkränze“2809 weit übertroffen, in denen doch nur
der Zauber der Sprache die Hauptblüte ist und bei ZEDLITZ’ jetzigem Verhalten das
Motto geradezu lächerlich ist: „Dans toutes les choses c’est ne que l’emotion qui est
sublime.“ Begierig bin ich, wie AUERSPERG seit seiner Heirat2810 über den Verdeck seiner
neuen Familienverhältnisse hinüber voltigieren wird und kann, ohne die bisherige edle
Stellung aufzugeben. Selbst das Schweigen wäre höchst bedauernswert.
Die Buchhandlung I.G. HEYSE in Bremen ist eine alle Zeit sichere Gelegenheit an
mich für alle Aufträge, die Du nach dem Norden hast – am besten über Leipzig, wo die
Buchhändler wöchentlich zweimal regelmäßige Gelegenheiten haben. HEYSEs
beständiger Kommissionär in Leipzig ist: K.F. KÖHLER. Übrigens ist GEROLD in
beständiger Konnexion mit HEYSE, der mehrere Jahre bei SCHAUMBURG in Wien
gearbeitet hat.
Mit meinem Handkuß an die edle Frau Baronin umarme ich Dich tausendmal.
Tuissimus in aeternum
HORMAYR.

5454.

135 Castelli/HP

1840 V 19/Graz

Verehrter Herr Baron!
Ich2811 kann unmöglich warten, bis ich das Vergnügen haben werde, Sie wieder zu
sehen, und Ihnen für die so äusserst freundliche Aufnahme in Hainfeld meinen
innigsten Dank abzustatten. Das einzige unangenehme Gefühl, dessen ich mich dort
2807

2808

2809

2810

2811

Vermutlich Friedrich Karl Alexander Freiherr VON BUIRETTE‐OEHLEFELD, der 1851 als königlich
bayerischer Kämmerer und Landrichter in Nürnberg in den Pegnesischen Blumenorden
aufgenommen wurde; (www.irrhain.de 20100502).
1836 erschien in Leipzig das Werk „Schutt“ des unter dem Pseudonym Anastasius Grün
schreibenden Anton Alexander Graf VON AUERSPERG.
Diese waren 1827 erschienen und enthielten u.a. die sehr bekannt gewordene Ballade „Die
nächtliche Heerschau“, die verschiedentlich vertont worden ist; (Wikipedia 20100502).
AUERSPERG hatte 1839 Maria Rosalia Gräfin VON ATTEMS, die Tochter des damaligen steirischen
Landeshauptmannes, geheiratet.
BH II 174.
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nicht erwehren konnte, war ein kleiner Anflug von Neid, dass das herrliche Gut nicht
mir gehört. Ich würde Ihnen ein tüchtiges Honorar bezahlen, wenn Sie mich in
künftigen Zeiten die Kunst lehren wollten, wie man ein solches Paradies erben kann.
Wollten Sie aber auch, Ihre gütigen Lektionen würden bei mir nichts nützen, denn es
fehlt mir jene Anziehungskraft, welche Sie durch Geist und Herz besitzen, da nun muss
ich mich künftig schon mit meinem kleinen Lilienfelderhügel begnügen.
Ich war eine Nacht und einen Mittag in Ihrer wunderschönen Besitzung, in welcher
mich besonders die Übereinstimmung des Ameublements mit dem Gebäude erfreut
hat. Was passt ist immer schön und hier passt Alles.
Aus den Sprüchen über Tor und Türen, in der Bibliothek und in der Kapelle
erkennt man den geistreichen Besitzer. Ich habe auch die Reinlichkeit in allen
Gemächern bewundert, und kann Ihnen zu Ihrem Verwalter nur Glück wünschen. Der
Mann ist gebildet, ohne Arroganz, höflich, ohne zudringlich zu sein, sieht, wie ich
Gelegenheit hatte zu bemerken, fleissig auf die Oekonomie, die er auch versteht und
liebt seinen Herrn.
Ich habe auch mit Ihren rüstigen Pferden Gleichenberg besucht und dort recht
hübsches Neues gefunden, aber das hübsche Alte auf Ihrem Schlosse hat mich mehr
angezogen. Ich werde die Stunden, welche ich hier zubrachte, stets zu den angenehmen
meines Lebens rechnen. Geärgert hat mich nur, dass die abscheulichen Raupen auch
hier, wie überall so entsetzlich wirtschaften und die Bäume trotz aller angewandten
Mühe und Sorgfalt kaum zu retten sind. Ihr Porträt hat mir die freundlichen Züge
wieder lebendig zurückgerufen, die ich schon lange verehre und liebe.
Nehmen Sie noch einmal meinen Dank und die Versicherung, dass – da ich nun
einmal HAMMER‐PURGSTALL nicht sein kann – ich doch wenigstens Herr der Herrschaft
Hainfeld sein möchte.
Noch eine kleine Bosheit von mir muss ich Ihnen erzählen. Ich war auf
Riegersburg. Leider hat man aus dem Höchst interessanten Schlosse alles, was nicht
nagelfest war: Tapeten, Meubles, Geschirr etc. etc. weggeschafft und nach Sebenstein2812
geführt. Die Veste steht kahl. Ich schrieb daher in das dortige Fremdenbuch:
Du herrliches Denkmahl vergangener Zeit,
Du Steyermarks Stolz und Augenweide,
Wer war denn gar so super‐gescheidt
Und nahm dir die Eingeweide?
Das werden sie wohl heraus streichen, bevor der Fürst kommt.
Mit der ausgezeichnetsten Achtung Ergebenster
I. F. CASTELLI
2812

Anderen Quellen zufolge nach Deutschlandsberg.
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5455.

1178 Steindl/HP

1840 V 20/Konstantinopel

Hochwohlgeborner Freiherr!
Ich2813 habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren hochdero verehrtes Schreiben vom 13.
v.M. zu bestätigen.
28141.) In der Anlage empfangen Hochdieselben die 6 ersten Hefte des Durret ob‐
tadtsh
Euer Hochwohlgeboren werden auf dem ersten Anblicke die
zahlreichen Figuren, so wie die vielen unzusammenhängenden Buchstaben, Ziffern
und Zeichen bemerken, welche die Abschrift dieser Hefte um ein bedeutendes teurer
macht[sic]. Der einäugige Schreiber, der sich damit beschäftigt, hat mir erklärt die
Abschrift nur dann annehmen zu können, wenn ich mir[sic] anheischig mache, ihm für
jedes Heft das zu bezahlen, was ihm für jene Anzahl Hefte gewöhn[licher] Schrift (zu
P[iaster] 35) zukäme, die er in derselben Zeit hätte schreiben können. Diese 6 Hefte, an
denen er über 4 Wochen arbeitete, kosten 400 Pr. Da Euer Hochwohlgeboren mit dieser
Abschrift ihn so dringen, so glaubte ich es sub spe rati annehmen zu können.
2.) Seit Ankunft Hochdero Schreibens habe ich ABDI, der mir versicherte, daß Herr
V[ON] RAAB das Werk BUCHTERI’s bestellte, nicht mehr gesehen. Dieses Werk kostet 35
Pir das Heft, was in Verhältnis zu allen andern Abschriften sehr billig ist; glaube daher
Ihrem Briefe gemäß diese Abschrift nicht einstellen zu sollen, werde jedoch nicht
ermangeln ABDI auszuschelten.
3.) Ich habe Herrn V[ON] ADELBURG’s Abreise benützt um Euer Hochwohlgeboren
so wie das
einzusenden.
das
Dieses letzte Werk ist ein sehr altes Exemplar, das in einem der Barbaresken‐Staaten
geschrieben zu sein scheint, kostet aber auch nur 180 Pr. – Die andern Werke
SEHERWERDI’s, so wie jene IBN SINA’s konnte ich bis jetzt nicht finden, höre aber, dass
sämtliche Schriften des letzteren in Rom in Druck erschienen sind, hier aber nicht zu
finden wären.
4.) Das Terdschimes HAL ARABADSCHIBASCHi’s konnte ich auch nicht finden. Weder
LEBIB Efendi, der mir das Hikmet ul eshrak verschaffte, noch KADRI Bey, dem ich Euer
Hochwohlgeboren Paket einzuhändigen nicht ermangelte, konnten mir dazu verhelfen.
Man kann nicht glauben, welche Rückschritte die Literatur im Oriente macht, fast
Niemand beschäftigt sich damit.

2813
2814

ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 65.
Am Rande ein Beilagenstrich.
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5.) In der Anlage habe ich die Ehre Hochdemselben Ihre Rechnung vom Tage,
wo ich mich mit dero Bestellungen zu beschäftigen angefangen, bis zum heutigen,
einzusenden. Der Hulka streckte mir genau Geld vor, obwohl Euer Wohlgeboren Kassa
bei ihm schon erschöpft ist.
6.) Vom seligen NABONI noch[:] von dessen musikalischen Werken habe ich nie
etwas gehört.
7.) Das letzte Heft des Fihrist habe ich dessen Schreiber zur Ergänzung zu
überschicken nicht ermangelt.
8.) Ueber die 2 Bände der Ueberlieferung BOCHARI’s erwarte ich noch Euer
Hochwohlgeboren Antwort.
9.) Durch den gestern von hier abgereisten k.k. Legations‐Sekretär B[ar]on KOLLER
übersende ich Euer Hochwohlgeboren die mir seinerzeit gefälligst anhergeschickten 2
Bände des Auslandes2816.
281710.) In weiter Anlage folgen noch 4 Hefte BUCHTERI’s bei, die ich vor 14 Tagen
erhalten.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten
Hochachtung
A. STEINDL
2815

5456.

470 Lützow/HP

1840 V 23/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5457.

650 Rossi/HP

1840 V 25/Mailand

ROSSI berichtet, dass die für das Dezemberheft der Biblioteca italiana bestimmte Rezension von
HPs Falknerklee erst in der Jännerausgabe erscheinen werde.
In bezug auf das Istituto lombardo hat das Gubernium aus den Vorschlägen die neuen
Mitglieder ausgewählt, die nun vom Kaiser ernannt werden sollen, wobei einige
Nominierungen durch andere ersetzt worden sein sollen2818. Unter den Vorgeschlagenen
2815
2816
2817
2818

Am Rande zwei Beilagenstriche.
Die COTTAsche Zeitschrift – das Gegenstück zum „Inland“.
Am Rande drei Beilagenstriche.
Dieser Vorgang geht nicht aus den Sitzungsberichten hervor. Offensichtlich war man
tatsächlich bestrebt, nur das Resultat der Ernennung als solches zu präsentieren, wodurch auch
bei der Nominierung von Mitgliedern durch das Institut in den Berichten nur jene Personen
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befindet sich auch ein Freund ROSSIs, Giulio CURIONI, Beamter im Ispettorato dei Nitri e delle
Polveri2819, der sich durch Publikationen zur geologie oberitalienischer Gebiete, besonders eines
Tales in der Provinz Como2820, einen Namen gemacht hat.
ROSSI schließt mit Wünschen für die Gründung der Akademie der Wissenschaften2821 und
die Verbesserung des Verhältnisses zum Fürsten2822.
Monsieur le Baron,
Vous Vous étonnerez peut‐être de ce que mon article sur le Falknerklee n’ait pas paru
dans le dernier cahier de decembre de la Biblioteca Italiana. Mais c’est des messieurs les
Redacteurs qui dépend ce retard. Quant à moi: je l’ai livré au bureau du journal le jour
même que je l’ai Vous annoncé dans ma dernière. L’on m’assure cependant qu’il
paraitra sans aucun doute dans le cahier prochain de janvier.
Ici notre Institut marche petit à petit entravé encore2823 par bien de details
d’administration. Dernièrement l’on a trié dans dans le sein de notre Gouvernement les
individus proposés par l’Institut à la nomination de l’Empereur. Il y les oui‐dire que le
Gouvernement ait porté des changemens la dedans que quelques individus aient eté
changé contre quelques autres. Je sais que dans ces propositions il y a le nom d’un de
mes amis chéri que je voudrais de tout mon coeur qu’il put réussir de cette épreuve.
C’est M[onsieu]r Giulio CURIONI, aggiunto all’Ispettorato dei Nitri e Polveri in Milano,
qui s’étant adonné particulièrement aux études geologiques il est devenu une spécialité

2819

2820

2821

2822

2823

angegeben werden, die später auch vom Gubernium und den Hofstellen in Wien ernannt
wurden; (die Ernennungen 02.04. und 21.05.–05.06.1840 in BI/G I (1841), 20, 23).
Dieses Amt wandte sich beispielsweise im November 1844 an das Istituto, um zwei
Pulverproben untersuchen zu lassen; (BI/G).
Giulio CURIONI ist in den herkömmlichen biographischen Hilfsmitteln nicht greifbar. Effektives
Mitglied des Istituto wurde er tatsächlich erst 1844 gemeinsam mit ROSSI; (BI/G). An
selbstständigen Publikationen CURIONIs sind zu erwähnen: „Geologia applicata delle province
lombarde, con una veduta prospettica delle due sponde del lago d’Iseo”, Milano 1877 und:
„Ferriere di Valtellina“, Milano 1861. Im Rahmen der Biblioteca italiana veröffentlichte CURIONI:
Sui terreni di sedimento inferiore nell’Italia settentrionale, in: BI/G; Alcuni esperimenti istituiti
nalla valle di Scalve tendenti a liberare quelle cave di ferro dall’aria viziata. BI/G Cenni sopra un
nuovo Saurio fossile dei monti di Perledo sul Lario, e sul terreno che lo racchiude. (BI/G).
Das Akademieprojekt, das HP 1838 eingereicht hatte, war bis zum Frühjahr 1840 bei Graf
SEDLNITZKY in der Polizeihofstelle gelegen. Stets versuchte HP, den Gang der Dinge –
besonders durch Interventionen bei KOLOWRAT – zu beschleunigen, dennoch landete das
Projekt schließlich bei METTERNICH, der den weiteren Fortgang blockierte; (BE).
Um eine zumindest oberflächliche Wiederannäherung zu erwirken, hatte METTERNICH HP im
Frühjahr zu einem Gespräch zu sich gebeten, wobei die heiklen Themen, besonders jenes der
Akademie, jedoch nicht angeschnitten wurden; (BE).
Danach durchgestrichen „encore“.
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dans ce genre. Quoique placé au second rang dans son bureau il est cependant signalé
par l’opinion publique ainsi qu’il est avoué par le Gouvernement comme un employé
trè2824 important dans cette branche de l’administration. Son nom, il est vrai, ne retentit
pas encore au delà des Alpes, mais comme il appartient à cette classe des hommes qui
sont très difficiles à se satisfaire sur les résultats de leur connaissances, il a plutôt taché
de se former une forte capacité dans cette branche spéciale des ses études que d’étaler
des connaissances, qui auraient parues peut‐être ne pas encore assez murées à son
esprit, cependant il vient de se faire jour2825 par des articles très interessans sur la
formation géologique de quelques terrains de la haute Italie, et il a tout prêt un travail
de longue haleine sur la geologie d’une des vallées les plus2826 importantes de la
province de Côme.
Je désire toujours, Monsieur le Baron, d’apprendre de Vous la création si chère à
vos voeux de l’Accademie de Vienne. Quoique que l’on fasse, il s’on faudra bien,
qu’une des plus grandes capitales de l’Europe ait aussi dans l’état actuel de la
civilisation, comme Saint Petersbourg, comme Berlin, comme Paris etc; son accademie
des sciences? Je désire toujours aussi d’apprendre qu’il Vous soit arrivé quelque chose
d’heureux, quelque chose qui ait améliorés vos rapport avec M[o]n[si]g[no]r2827 le
P[rince]. Dans ces entrefaites veuillez agréer les sentimens bien sincères de haute
éstime, de devonement et d’amitié, avec les quels je me soussigne votre serviteur et ami
François ROSSI
Milan, le 25 Mai, 1840

5458.

1063 K.k. Gesellschaft der Ärzte in Wien/HP

1840 V 29/Wien

[HP wird Ehrenmitglied]

5459.

842 Wüstenfeld/HP

1840 VI 3/Göttingen

Hochgeehrtester Herr! Es ist schon sehr lange, daß ich mich keines Briefes von Ihnen zu
erfreuen hatte und wünschte doch sehr, mir Ihr geschätztes Wohlwollen zu erhalten,
wie Sie es früher mir bewiesen haben, ich habe aber einige Ursache, den Grund Ihres
2824
2825
2826
2827

Buchstabe ausgelassen, sollte heißen „très“.
Danach durchgestrichen „dans“.
Davor durchgestrichen „plus“ mit anderer „s“‐Schleife.
Unsichere Auflösung.
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Stillschweigens darin zu finden, daß Sie mein letztes, durch Buchhändler besorgtes
Schreiben nicht erhalten haben, wobei ich Ihnen das 7. Heft des IBN CHALLIKAN
übersandte. Es wäre mir lieb, wenn Sie mich gefälligst benachrichtigten wollten; ob
Ihnen eines der Hefte fehlt, damit ich den Defekt ergänzen und mit dem bald
vollendeten 8. Hefte nachschicken kann. Für diesmal komme ich mit einem anderen
Werke und bitte diesen Versuch einer Geschichte der arabischen Ärzte mit Nachsicht
aufzunehmen; ich hatte dabei den Hauptzweck, die Verwirrung in Orthographie und
Chronologie zu heben, welche bisher in diesem Teile der Literaturgeschichte herrschte,
den man schon so sicher übersehen zu können glaubte. Von Ihrer Güte darf ich hoffen,
daß Sie, wenn sich Gelegenheit dazu darbietet, etwas zur Empfehlung meines Buches
sagen werden. Ich habe es sehr bedauert, daß ich bei der Ausarbeitung eine
Abhandlung nicht habe benutzen können, in welcher ich manches Neue zu finden
hoffen durfte und über die Sie gewiß Auskunft geben können. Nämlich im J[ahre] 1834
wurde von der hiesigen Societät eine Frage über die aus dem Griechischen ins
Arabische übersetzten Werke gestellt und einem Herrn WEINLICH aus Wien der Preis
zuerkannt. Alle Nachforschungen bei der Societät sind vergebens gewesen, es findet
sich keine Notiz, was aus der Arbeit geworden ist, da BLUMENBACH als Sekretär in den
letzten Jahren manches nicht angemerkt hat. Die Abhandlung ist also sicherlich
zurückgeschickt, aber ich habe nie erfahren, daß sie gedruckt sei, wie es nach den
Gesetzen hätte geschehen müssen und wie der Zweck solcher preisaufgaben ist.
Vielleicht haben Sie gar mittelbar zur Lösung der Aufgabe mitgewirkt, oder werden
doch gewiß den Professor kennen und es würde mir lieb sein, darüber etwas zu
erfahren.
Noch um eines möchte ich Sie bitten. Das so sehr belehrende Verzeichnis Ihrer
Handschriften ist jetzt, wenn ich nicht irre, geschlossen; ein besonderer Abdruck wäre
sehr zu wünschen, ist aber wohl kaum zu erwarten. Aber deshalb alle die Jahrgänge
der Jahrbücher anzuschaffen, ist mir nicht möglich und doch möchte ich das
Handschriften‐Verzeichnis gern eigen besitzen. Hätten Sie noch die Güte, den Verleger
der Jahrbücher zu vermögen, daß er mir bloß das Anzeige Blatt von allen den
Jahrgängen, durch welches jenes Verzeichnis läuft, für einen billigen Preis überließe;
ich ließe ihn dann ersuchen, mir dasselbe durch die VANDENHÖCK und RUPRECHT’sche
Buchhandlung hierselbst zukommen zu lassen, welche auch die Zahlung übernehmen
wird.
Entschuldigen Sie, wenn ich Sie mit diesem Auftrage belästige; ich seh aber keinen
anderen Weg, einen lange gehegten Wunsch auf eine andere Weise zu befriedigen, als
wenn ich mich direkt an Sie wende. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir
Gelegenheit gäben, Ihnen meine Dankbarkeit beweisen zu können.
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Den größten Wunsch spare ich bis zuletzt auf: daß Sie mir Ihr freundschaftliches
Wohlwollen erhalten und überzeugt sein mögen, daß ich mit der vollkommensten
Hochachtung bin Ihr ergebenster
F. WÜSTENFELD

5460.

2000 HP/Rossi

1840 VI 4/[?]

[Erschlossen aus 1840 VIII 6]

5461.

386 Kiesewetter von Wiesbrunn/HP

1840 VI 9/[Wien‐]Neuwaldegg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5462.

172 Creuzer/HP

1840 VI 16/Heidelberg

Dieses Briefchen, hochzuverehrender Freund und Gönner[sic], erhalten Sie durch
Herrn Direktor ARNETH, dessen ausführliches Schreiben vom Winter ich jetzt erst
beantworten konnte, nachdem ich vor einigen Tagen eine Anzeige seines
Dodonäischen Taubenorakels2828 nach München gesendet habe. – Aber für den edleren
Vogel, den Falken, bin ich noch meinen Dank schuldig, welchen ich ebenfalls sehr spät,
aber von ganzem Herzen Ihnen darbringen will. Ich denke, LUDWIG PHILIPP wird sich
über Buch und Zuschrift höchlich gefreut, und Sie darüber bereits ein schriftliches
Zeugnis in Händen haben. – UMBREIT wird Ihnen wohl gemeldet haben, daß WEIL in
den hiesigen Jahrbüchern Ihr Buch anzeigen2829, und dabei wie FLEISCHER im
Repertorium2830 vor ihm getan, seine Sünde gegen Sie gut machen will. So eben hat der
junge ZACHARIAE, den Sie wohl in Wien kennen gelernt, dahier bei MOHR ein Büchlein:

2828

2829

2830

Es handelt sich dabei um das Werk von Joseph Calasanza Ritter von Arneth, betitelt: „Über das
Tauben‐Orakel von Dodona. Zur Erklärung einer antiken Erz‐Münze der Epiroten in der
Münzsammlung des Stiftes St. Florian“. Wien J.P. Sollinger 1840; (The National Union Catalog).
Gustav Weil, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey […], in:
Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 33. Jahrgang (1840), Nr 34 und 35, S. 540–547.
Heinrich Leberecht Fleischer, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. mit
einer Blüthenlese aus zweitausend zweihundert Dichtern; von Hammer‐Purgstall. 3. und 4. Bd.
Pest, Hartleben. 1837, 38. 632 u 633 S. gr. 8.(à 4 Thlr.), in: Repertorium der gesammten
deutschen Literatur, Bd 21, 1839, S. 530–533.
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Reisen in den Orient herausgegeben, das er Ihnen wohl selbst zusenden wird. Ich habe
es noch nicht gelesen.
Jetzt werden Sie mit den Ihrigen entweder schon in der Steiermark sein, oder sich
zur Reise dahin anschicken, – während ich alter Mann täglich von 11–12 Vorlesungen
halten muß, und schwerlich einen Sommerausflug werde machen können. Ende
Septembers soll ich zum Philologen‐Kongreß nach Gotha – weiß aber auch nicht, ob
etwas daraus werden wird. – Vom Mannheimer Konvent werde ich Ihnen nächstens
etwas übersenden können zugleich mit einem starken Hefte Symbolik II, I. Vermutlich
werde ich Ihnen das Paket durch ARTARIA in Mannheim senden, mit dem ich immer in
Verbindung stehe. An II, 2 wird gedruckt, und will’s Gott, so werden Sie auch noch II,
3 in diesem Jahre von mir empfangen. UMBREIT ist mir mit seiner Frau auf dem Wege
zur Villa NIES begegnet, und ist mit seiner ganzen Familie gesund.
Ich hoffe und wünsche, daß Sie dies auch von sich und von den Ihrigen rühmen
können, und verbleibe verehrend und ergebenst Ihr dankbarer
Fr. CREUZER

5463.

189 Derache/HP

1840 VI 19/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5464.

1064 L’Ateneo di Brescia Saleri/HP

1840 VI 24/Brescia

[HP wird Ehrenmitglied]

5465.

410 Krahmer/HP

1840 VI 27/Moskau

[Noch2831 nicht bearbeitet – SAH]

5466.

340 Hoffmann/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2831

Tagesangabe: 15/27.

1840 VI 29/Jena
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5467.

130 Cantu/HP

1840 VI 30/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5468.

88 Bland/HP

1840 VI [?]/London
London June 1840

To the Baron VON HAMMER‐P
Sir,
Ten years ago, when it was my good fortune to pass a winter in Vienna, where I had
the honour of being presented to you; in a conversation with which you favoured me
on the subject of Oriental studies, you mentioned a Persian Biography of Poets2833, the
loss of which you had regretted for the completation of your delightful work: I have
been so fortunate as to obtain two perfect and beautiful copies of this Atesh Kedeh2834
URGSTALL2832

and, as I have reason to believe it to be so scarce in Europe,
as to have remained unnoticed till the present time, I have offered it to the attention of
our Oriental Translation Committee, and I think it my duty to inform you of a
discovery which would formerly have been gratifying to you. Probably however your
extensive correspondence in the East and superior advantages in inspecting Oriental
Manuscripts, have since made you perfectly acquainted with the work, or have
lessened your interest in the subject: I beg you will, at least, accept this communication
from me, as a grateful recollection if your kindness, and of the flattering manner in
which you noticed a Tyro2835 in Persian studies.

2832
2833

2834

2835

A: „Hammer and Purgstall“.
HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens vom 4. Jahrhundert der Hedschira, d.i. vom
10. Der christlichen Zeitrechnung bis auf unsere Zeit. Mit einer Blütenlese aus zweyhundert
persischen Dichtern, Wien 1818.
Nathaniel Bland, The Atesh Kedah, or Fire‐Temple, by Hajji Luft Ali Beg, of Isphahan, now first
edited, from the Collation of all known MSS, By N.Bland, Esq,M.R.A.S. London 1844 („To the
Baron Hammer‐Purgstall, to whom European Literature is indebted for its earliest Biography of
the Persian Poets, this text is dedicated with the expression of the editors sincere friendship and
esteem”).
Merriam‐Webster, Tyro = a beginner in learning.
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I take the liberty also of addressing to you by the opportunity, the prospectus of a
society2836; the subject of which I trust you will approve, and may possibly be induced
to encourage by your name and support.
I have the honor to be, Sir With great respect and gratitude Most faithfully yours,
N[athaniel] BLAND
Asiatic Society House, 14 Grafton Street2837

5469.

290 Grässe/HP

1840 VII 6/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5470.

504 Mazzoldi/HP

1840 VII 12/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5471.

796 Wakefield/HP

1840 VII 12/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2836

2837

Die Philological Society [of Great Britain] wurde erst 1842 gegründet. Auf deren Website wird
die historische Entwicklung wie folgt beschrieben: „To that end, a printed announcement bearing
the name of Guest (Secretary pro. tem.) was issued in London on 9 May 1842. The statement comprised
an open invitation for interested parties to attend a meeting on Wednesday 18 May at the Rooms of the
Statistical Society, St Martinʹs Place, for the ʹpurpose of forming a Philological Societyʹ (PPS I, 1844: 1).
Listed on the reverse side of the printed invitation were the names of 101 gentlemen scholars and
members of the clergy who had ʹexpressed their desire to become Members of the Philological Societyʹ
(PPS I, 1844: 1). Among those listed were Key and Malden, the renowned Anglo‐Saxon scholars John
Mitchell KEMBLE (1807–1857) and Benjamin THORPE (1782–1870), and Charles DARWINʹs brother‐in‐
law Hensleigh WEDGWOOD (1803‐1891).” An dieser Stelle wäre kurz zu erwähnen, dass es sich
bei Letzterem um den Ehemann von Mary RICHs Halbschwester Frances Emma Elisabeth,
genannt Fanny, handelt.
Auf der leeren Seite 4 des Bogens findet sich ein mit Bleistift geschriebenes Gedicht (nicht von
HPs Hand).
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5472.

476 MacNeill/HP

1840 VII 15/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5473.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

1840 VII 15/Pera

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–68]

5474.

15 Anderdon/HP

1840 VII 17/[Wien] Goldenes Lamm

Mr. ANDERDON presents his Compliments to Baron PURGSTALL, and regrets not having
been able to find him at Home today.
Dr. PUSEY2838 wrote a short time ago, asking if Mr. A[ANDERDON]. intended passing
by Vienna and writing him to enquire about some Collations of St. CHRYSOSTOM2839,
about which Mr. ORMEROD2840 had written to M. le Baron some time back. Dr. PUSEY
was anxious to know how they were proceeding, and (if they are accessible to Mr
ANDERDON) he would have great satisfaction in seeing them tomorrow. Dr. PUSEY also

2838

2839

2840

Edward Bouverie PUSEY (1800–1882) war ein anglikanischer Geistlicher, der eine nach ihm
benannte katholisierende Richtung der anglikanischen Hochkirche begründete. 1828 bereits
wurde er Kanonikus am Christ Church College und Regius Professor des Hebräischen und der
orientalischen Sprachen an der Universität Oxford. Auf einer Reise nach Deutschland kam er
mit dem Protestantismus und mit August THOLUCK in Kontakt und begann eine Liberalisierung
des Anglikanismus anzustreben. Die von ihm und seinen Anhängern diskutierte Religionsform
näherte sich mehr und mehr dem Katholizismus; 1841 wurde die Verbreitung der von ihm
veröffentlichen Traktate verboten, 1843 Pusey mit einem zweijährigen Predigtverbot belegt.
Zahlreiche seiner Anhänger traten zur katholischen Kirche über, er selbst verblieb jedoch in der
anglikanischen Hochkirche. PUSEY befasste sich eingehend mit den frühen Kirchenlehrern,
insbesondere mit AUGUSTINUS; heute gilt er als ein Pionier der ökumenischen Bewegung;
(Wikipedia 20170525).
JOHANNES VON ANTIOCHIA, genannt CHRYSOSTOMOS (Goldmund) (349/344–407), gilt als einer
der bedeutendsten religiösen Prediger überhaupt. Er wurde 397 Erzbischof von Konstantinopel,
trat gegen den Arianismus auf und für eine pragmatische Frömmigkeit und soziale
Gerechtigkeit ein, was ihn in zahlreiche Schwierigkeiten brachte. Er vertrat aber auch einen
strikten Antijudaismus und beschuldigte in immer wieder aufgegriffener Weise die Juden des
Mordes an Christus. Er nimmt bis in die Gegenwart in der Ostkirche eine bedeutende Stellung
ein, was im Westen nicht der Fall ist.
George ORMEROD war ein englischer Historiker; (BARCH).
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begged him to enquire whether there were any collations of TERTULLIAN2841 in Vienna.
Mr ANDERDON begs to apologize to M. le Baron PURGSTALL for troubling him upon this
subject.
Goldenes Lamm No 85

5475.

2000 HP/Raab‐Nachfolge

1840 VII 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB Cod.S.n. 25853]

5476.

483 Maltitz/HP

1840 VIII 2/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5477.

474 MacGuckin de Slane/HP

1840 VIII 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5478.

630 Reinhardt/HP

1840 VIII 4 /Waltershausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5479.

2000 HP/Rossi

1840 VIII 6/[?]

[Erschlossen aus 1840 IX 8]

2841

QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS (nach 150–nach 220) war einer der frühesten
christlichen Schriftsteller, der erste in lateinischer Sprache; er trat gegen verschiedene religiöse
Strömungen seiner Zeit, auch gegen die Juden, gegen die Kindstaufe auf und propagierte eine
Einbindung des Christetums in die römische Welt, begründete aber auch die Vorstellung von
einer ewigen Hölle, als Ort der Verdammnis, an dem die Ungläubigen und die Sünder endlos
bestraft würden; (Wikipedia 20170703).
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5480.

650 Rossi/HP

1840 VIII 6/Mailand

ROSSI fragt (in Beantwortung eines Briefes vom 04.06.1840) nach dem Erhalt seiner Rezension
von HPs „Falknerklee”, von welcher er HP zusätzlich zur Biblioteca Italiana einige Exemplare
hat zukommen lassen.
Weiters berichtet ROSSI von einigen Referaten, die im Rahmen von drei Sitzungen des
Istituto Lombardo gehalten worden sind2842. ACERBI sprach dabei über die Geographie
Zentralafrikas, zu welcher er auch eine Studie verfasst2843. Er stützt sich dabei auf die Berichte
eines von ihm in Alexandria befragten Reisenden vom Stamme der Fulani2844, der am Hofe
Sultan BELLOs in Fainbaction im Sudan2845 einige Zeit verbracht, dort Kapitän CLAPPERTON2846
kennengelernt und diesem für seine Reisebsachreibung eine Karte Zentralafrikas zur Verfügung

2842
2843

2844

2845

2846

Es handelt sich um die Sitzungen vom 09.07., 16.07. und 06.08.; (BI/G I).
Der Vortrag ACERBIs trägt den Titel „Estratto di un’opera inedita intitolata: Materiali per servire
ai progressi della geografia dell’Africa centrale raccolti dall’autore durante il suo soggiorno in
Egitto in qualità di console generale austriaco”; (BI/G), bzw. BI, ist gleichsam die Präsentation
des Inhaltes und der Struktur des geplanten Werkes.
Der Mann hieß Mohammet, Sohn des Ahmet, Sohn des Abu‐Bekr, Sohn des Bolel, hatte unter
Shek Ahmet, dem Errichter des Fulain‐Reiches und Vater von Sultan BELLO, gekämpft und
mehrere Reisen in Afrika unternommen sowie eine längere Zeit am Hofe BELLOs in Sokoto
zugebracht. Aufgrund seines enormen Gedächtnisses konnte er ACERBI bei dessen Befragungen
in Alexandria, die einen Monat dauerten, zahlreiche Angaben zur Geographie, den Zuständen
und den Sitten in Zentralafrika machen; (BI/G). Die Fulani sind ein westafrikanischer Stamm,
der in Nigeria, Mali, Niger, Guinea und Kamerun beheimatet ist und der seit dem 14. Jh. vom
unteren Senegal her expandierte. Verbunden mit der Islamisierung des Stammes führte Stehu
Usman dan Fodio seit 1804 Heilige Kriege und errichtete ein Reich, das er unter seinen Söhnen
BELLO und GWANDON ABDULLAHI aufteilte. Der so errichtete Gottesstaat schuf Strukturen,
welche die koloniale Übernahme durch die Briten erleichterten; (EB). BELLO war offensichtlich
an der abendländischen Kultur interessiert, er war „amico degli Europei e delle lettere, autore egli
stesso” und herrschte „su popoli in parte musulmanni, in parte idolatri, ed alcuni anche antropofagi,
detti nel paese Gnamgnam, i quali si mangiano tra di loro col sapore più coscienzioso del mondo”; (BI/G).
Heute heißt die Stadt Sokoto und ist Hauptstadt einer Provinz in Nordwestnigeria. Das einstige
Dorf, gelegen am Sokotofluss leicht östlich von seinem Zusammenfluss mit dem Rima und
heute 80 km südlich der Grenze zu Niger, wurde 1804 Hauptstadt des Fulani‐Reiches, dann
seines westlichen Teiles, in dem seit 1809 Sultan BELLO regierte; EB. Es ist offensichtlich, dass
der Begriff „Sudan” (im Text erscheint bisweilen „Nigerizia”) keinen präzisen geographischen
Inhalt hatte.
Hugh CLAPPERTON und Dixon DENHAM gelangten 1823 von Tripolis nach Sokoto, wo sie sich
am Hofe BELLOs aufhielten. CLAPPERTON kehrte 1825 in seine Heimat England zurück, kam
aber bei seiner zweiten Reise nach Sokoto 1827 ums Leben; (EB).
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gestellt hat2847. Der Bericht ACERBIs erklärt weiters die Schwierigkeiten europäischer Händler in
jenem Gebiet mit der von den Berbern streng gehüteten und durch intrigante Machtpolitik
ausgeübten Handelskontrolle2848.
Weitere Beiträge der Sitzungen waren Vorträge FANTONETTIs über Geologie2849, CARLINIs
über die Luce zodiacale2850, PIOLAs über Hydraulik2851, MOSSOTTIs über Kapillarität2852 sowie
LABUS’ über eine Alte Römerstraße über den Simplonpaß2853.
Abschließend bestellt ROSSI Grüße von den Grafen POMPEO, LITTA und CASTIGLIONI.
Monsieur le Baron
J’attendais toujours l’occasion de Vous dire quelque chose en réponse de votre lettre du
4 Juin, mais j’en suis encore pour le desir. Cependant je ne puis résister plus2854
longtemps au besion de Vous répondre d’autant plus qu’il m’importe aussi
d’apprendre si l’on Vous a rendu avec le premier cahiér de cette année de la Biblioteca
Italiana une douzande de copies de un pitoyable article sur un bon ouvrage, c’est à dire
sur le Falknerklee. J’ai fait part du cadeau de votre lettre suivant2855 votre intention.
Mais helas. Nous ne savons qu’en rire.
Je devrais ici finir ma lettre qui serait par trop insipide, plus qu’à l’ordinaire.
Cependant si en defaut de toute matière, je puis Vous interesser avec quelques
renseignemens sur notre Institut je tâchérai de le faire. Il y a eu jusqu’à présent trois
séances de genre scientifique. Dans la première M[onsieu]r ACERBI a donc lu un extrait

2847

2848

2849
2850
2851
2852

2853

2854
2855

BELLO hatte CLAPPERTON um die Verfertigung einer Landkarte gebeten, MOHAMED zeichnete
eine solche aus dem Gedächtnis. Diese Karte ist auch CLAPPERTONs Reisebeschreibungen
beigefügt.
ACERBI bemerkt, dass die Europäer einen Handelsweg zur „Nigrizia” abseits der „marocchini e
barbareschi” finden sollten, die den Handel kontrollieren. Zu sehr verlassen sich die Händler auf
die Gültigkeit von Empfehlungsschreiben aus Marokko oder Tripolis, was oft zu Hinterhalt und
Intrige führt. Eine solche, angezettelt von einem Berber namens Hagy Saleh, hat Hugh
CLAPPERTON das Leben gekostet; (BI/G).
Giambattista Fantonetti, Cenni sull’economia organica del globo terrestre; (BI/G I).
Francesco Carlini, Sulla luce zodiacale; (BI/G).
Gabrio Piola, Sul moto simmetrico dell’acqua intorno a un’asse; (BI/G).
F. Mossotti, Dell’azione delle forze molecolari nella produzione di fenomeni di capillarità;
(BI/G).
Giovanni Labus, Antica Via del Sempione nuovamente illustrata da monumenti contemporanei;
(BI/G I).
Über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „sole“.
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d’un ouvrage qu’il vient de composer sur la géographie du centre de l’Afrique2856 qui a
été riche de renseignemens curieux. Il tirait ses notices de la buoche d’un homme du
pays de Foulahs, grand voyageur dans l’Afrique, qui avait été plusieurs fois à
Fainbaction, dans le Soudan à la cour du sultan BELLO, ou il avait rencontré le capitaine
CLAPPERTON2857 à qui il avait même remi la carte du centre de l’Afrique, qui se trouve
annexée à la description du voyage de ce dernièr. M[onsieu]r2858 ACERBI aurait pu
rétenir ce homme chez lui plurieux jours à Alexandrie qu’aurait lui donné des notices
du même genre composé2859 par CLAPPERTON. Ce serait une espèce de contrefaçon2860 de
la narration de l’Européen fait par un indigene. Il y avait ladedans la révélation aussi
de la cause qui fait échouer presque toutes les interprises des Européens dans ce pays.
Ce les intrigues et la jalousie des Barbaresques, qui étant en possession exclusive du
commerce de celles régions craignent de la perdie par la concurrence des autre
étrangeres. Les Européens qui vont faire des voyages dans le centre de l’Afrique,
s’adressent ordinairement à des Barbaresques pour avoir des renseignemens et des
lettres de raccomandation et c’est là qu’il y a la trahison. CLAPPERTON même a été
victime chez le sultan BELLO selon2861 la narration du sudit voyageur des intrigues de
ces Messieurs. Il faut ajouter aussi pour ce qui régarde le commerce, que les
empêchemens portés au commerce des esclaves, qui est un grand moyen d’échange
pour les indigens, gêne aussi à présent les transactions des Europèens dans ce pays.
Mais cela vaut bien un pareil gêne!
On a entendu appres un mémoire gèologique par FANTONETTI, un autre sur la
lumière zodiacale par CARLINI, et puis un mémoire hydraulique par PIOLA, un sur la
capillarité par2862 MOSSOTTI savant étranger à l’Institut, enfin une dissertation sur une
ancienne route romaine par le Simplon par LABUS, qu’on m’a dit avoir2863 été2864
interessante. Mais cela suffira.
Je Vous fais bien de compliment2865 da la part du comte Pompée LITTA et du comte
CASTIGLIONI, et moi toujours désirant que Vous soyez heureux, abymé (pardonnez moi

2856
2857
2858

2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865

Danach durchgestrichen „pleine“.
Hier und in der Folge korrigiert aus: Klapperton.
Davor zwei nicht rekonstruierbare Wörter im Umfang von zwei bzw. drei bis sechs
Schriftzeichen.
Korrigiert aus „composés“.
Lesung unsicher.
Korrigiert aus „delon“.
Davor durchgestrichen „p“.
Danach durchgestrichen „qu’elle a; avoir“ nachträglich eingefügt.
Korrigiert aus „être“.
Danach durchgestrichen „de compli“.
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le mot) dans vos études pour votre bonheur, pour le bonheur de la science, je me
soussigne avec toujours la plus haute éstime Votre très devoué serviteur et ami
François ROSSI
Milan, le 6 août 1840

5481.

1119 Spencer Smith/HP

1840 VIII 7/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5482.

205 Du Ponceau/HP

1840 VIII 10/Philadelphia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5483.

75 Bertolotti/HP

1840 VIII 13/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5484.

2000 HP/Cotta Verlag

1840 VIII 14/[?]

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

5485.

2000 HP/Wüstenfeld

1840 VIII 14/Hainfeld

[Erschlossen aus 1840 X 8]

5486.

803 Wartinger/HP

1840 VIII 20/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, gütigster Herr und Freund!
Nie kann ich die Güte verdienen, die mir immer reichlicher wird. Herzlich danke ich
für die gütige Einladung nach Hainfeld, wo ich dasjenige vorzutragen wünsche, was
ich in Wien nicht konnte, wo ich am 9. d.M. nach Mittag ankam und am 13. morgens
abfuhr. Da ich von der Stunde an, als der Erzherzog in Graz ankommt, mich nicht mehr
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von hier entfernen kann, so bitte ich mir gütigst zu erlauben, daß ich früher nach
Hainfeld kommen darf. Weil ich ein so vielseitig abhängiges Ding bin, so kann ich
weder Woche noch Tag meiner Abfahrt bestimmen; ich werde, sobald es möglich, von
hier zu entschlüpfen suchen; es findet sich immer ein Wagen, der mich aufpackt, da ich
in keiner Hinsicht ein Mensch von Gewicht bin.
Darf ich bitten, meinen untertänigen Handkuß an die Frau Baronin und meinen
herzlichen Dank an das gnädige Fräulein für die gütige Erinnerung an mich
auszusprechen? Mit unwandelbarer Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief
verpflichteter
Josef WARTINGER

5487.

167 Cotta/HP

1840 VIII 26/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5488.

2000 HP/Mosel

1840 VIII 31/Hainfeld
Hainfeld dem 31. Aug. 1840

Verehrtester Herr Hofrat!
Den2866 Überbringer dieses Briefes Mr. RIO2867 der Verfasser einer Geschichte der Musik,
wovon der erste Teil vor sechs Jahren erschienen, habe ich vor 10 Jahren oft und viel im
Salon der Gräfin RZEWUSKA zu sehen das Vergnügen gehabt und bedaure, daß ich nicht
selbst in Wien bin um ihm dort nützlich zu sein und denselben Ihnen persönlich
vorstellen zu können; er hat bei der Revolution 1830 mit seiner Anhänglichkeit für die
königliche Familie das Amt, welches er damals bekleidete, aufgegeben und lebt
seitdem nur literarische Beschäftigungen; die gegenwärtige Reise hat er nur zur
Vollendung seines musikalischen Werkes unternommen und ich nehme mir daher die
Freiheit, Ihnen denselben bestens zur Förderung seiner Studien und Arbeiten zu

2866

2867

OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J IV; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00254574. Dieser Brief
scheint auf den ersten Blick eindeutig in das Jahr 1848 datiert, was aber nicht zutreffen kann, da
Ignaz Franz VON MOSEL, der in der rückseitigen Adresse klar und eindeutig mit Titel und
Namen ausgewiesene Empfänger des Briefes, laut WURZBACH und ÖBL bereits am 8. April 1844
verstorben ist. Es ist daher die unten spitz zulaufende, den Eindruck einer „8“ erweckende Zahl
als „0“ zu lesen.
Diese Person konnte ebenso wenig eruiert werden wie das erwähnte Werk.
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empfehlen; er hat die Ehre, Sie vom Namen als großen Kenner und Meister der
Tonkunst besonders aus Ihren Rezensionen in den Jahrbüchern der Literatur kennen
gelernt zu haben und hat nun keinen sehnlicheren Wunsch als, daß es Ihnen gefallen
möge, auch von seinem Werke darin Kunde zu geben. Ich kenne jenes Werk nicht und
würde, wenn ich es auch kennte, dasselbe zu beurteilen nicht im Stande sein; Ihnen ist
es aber gewiß nicht unbekannt und Sie allein können hierüber in den Jahrbüchern
stimmfähiger Richter sein2868. Indem ich dasselbe also Ihrer Aufmerksamkeit und den
Verfasser Ihrer Güte bestens zu empfehlen so frei bin, verharre ich mit den
Gesinnungen der ausgezeichnetsten Hochachtung Eurer Hochwohlgeboren
ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

5489.

803 Wartinger/HP

1840 IX 7/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, gütigster Herr und Freund!
Für alle Güte für alle Opfer habe ich nur ein Gefühl, nur ein Wort: Dank.
Die Produktion der Landmusiker hat am 15. September statt; ob Vor‐ oder
Nachmittag kann ich jetzt nicht bestimmt angeben; doch ich hoffe, dies zuverlässig
durch den nächsten Boten anzeigen zu können. Zum Eintritte in diese Produktion ist
ein kleines Eintrittsgeld zu erlegen. Zu dem Eintritte in den Landhaus‐ sowie zum
Redoutensaale habe ich für Euer Hochwohlgeboren die ersten Karten gehoben. Im
Gefühle des herzlichsten Dankes küsse ich die Hände der gütigen Frau Baronin. Nie
werde ich den herzlichen Willkomm des gnädigen Fräuleins Eveline, des gütigen Baron
Max, des Fräuleins VON LEDERER und des Herrn Dr. FLURER vergessen. Wäre es mir
doch einst möglich, meine Gefühle durch Handlungen auszudrücken. Mit der
aufrichtigsten Verehrung
Euer Hochwohlgeboren dankbar verpflichteter
Josef WARTINGER

5490.

650 Rossi/HP

1840 IX 8/Mailand

Rossi bedauert, dass ihn HPs Brief (06.08.1840) erst während des darin angekündigten
Aufenthaltes von Herrn GEVAY in Mailand erreicht hat. Dieser ist nach einem Besuch in der
Ambrosiana bereits nach Venedig weitergereist.
2868

Nicht HPs Hand!
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Die Nachrichten HPs an LITTA bezüglich der Wiener Akademie hat ROSSI weitergeleitet.
CASTIGLIONI hat die provisorische Präsidentschaft am Istituto zurückgelegt.
ROSSI äußert sich erstaunt über die in Wien verlautbarten Vorbehalte gegen eine
Nominierung C.s zum Mitglied des Istituto, da eine solche Nominierung gar nicht vorliege und
– nach ROSSI – eine Verwechslung mit der Mitgliedschaft C.s als Socio d’Arte an der Accademia
di Belle Arti vorliegen müsse2869.
Bezüglich der Nominierung der Ehrenmitglieder ist man am Istituto etwas reserviert, da
man bewusst auf Personen aus Herrschaft und Verwaltung eher verzichten wollte, da
Ehrenmitgliedern in den Versammlungen gleiches Stimmrecht wie den effektiven Mitgliedern
zukäme und die Entscheidungsfähigkeit des Corpus nicht von außenstehenden Faktoren
abhängig gemacht werden sollte. ROSSI merkt an, dass diese Entscheidung als nicht sehr
politisch empfunden worden ist2870.
Hinsichtlich der von HP erwähnten Nichtnominierung GROSSIs beteuert ROSSI, sich nach
Möglichkeit für diesen eingesetzt und dabei seine eigene Bewerbung zurückgestellt zu haben.
Für HPs Worte zu seinem Ausscheiden bedankt sich ROSSI und fügt an, er empfinde sich selbst
als Bediensteter im öffentlichen Unterrichtswesen, die Aspiration auf die Nominierung zum
Mitglied des Istituto sei lediglich ein Wunsch. Dabei beruft er sich auf EPIKTET mit der
Aussage, die Erlangung von Ehre hänge nie vom Menschen selbst ab.
Monsieur le Baron
Je suis fâché que votre lettre datée du 6 août de Hainfeld ne me soit parvenue pendant
le sejour2871 de M[onsieu]r DE GAVAJ à Milan. J’ai tâché tout de suite de me procurer des
renseignemens sur lui. Aussi j’ai appris qu’il avait été à l’Ambrosiana, mais de même
qu’il était dejà parti pour Venise.
J’ai rappelé à M[onsieu]r le comte LITTA ce que Vous venez de m’ecrire dans votre
dernière touchant l’accadémie de Vienne. Mais je ne sais ce qu’il pourra en faire. Le

2869

2870

2871

Die Hintergründe dieser Vorgänge sind aus den gedruckten Materialien nicht ersichtlich. Der
Sitzung vom 20.08. folgt in den „Atti” jene vom 26.11., in welcher die Ernennungen der neuen
Effektiven Mitglieder (MORETTI, LEVATI, SALERI, BALSAMO‐CRICELLI, PAGANINI mit Pension,
FRANK, BELLANI, GHERARDINI, FRISIANI, BELLOTTI ohne Pension; (BI/G I)) verlautbart wurden.
Die Kommunikate aus Wien müssen also auf internem Wege an das Istituto (oder durch HP
direkt an ROSSI) gelangt sein und die Begründung der Modifikation des Vorschlages enthalten.
Der im Text mit „C.” abgekürzte Name könnte sich auf Giulio CURIONI beziehen, für den sich
ROSSI in der Causa bereits eingesetzt hatte, wenn nicht seine Nominierung geleugnet würde.
Am 02.04. waren die Ernennungen der Ehrenmitglieder bekanntgegeben worden. Es handelte
sich dabei um Personen aus den höchsten Kreisen von Aristokratie und Verwaltung: Die
Erzherzöge FRANZ KARL, KARL, JOSEPH, JOHANN, RAINER und LUDWIG, METTERNICH, Erzbischof
GAISRUCK sowie die Grafen KOLOWRAT, MITTROWSKY und HARTIG (BI/G I).
Korrigiert aus „sejours“.
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comte CASTIGLIONI qui tenait le fauteuil provisoirement, vient de le quitter tout‐a fait.
Du reste permettez moi, que je m’étonne un peu de la nomination qu’on trouve
deplacée à Vienne de M[onsieu]r C. à membre effectif de l’institut lombard. Selon mes
renseignemens, il n’aurait été proposé par l’institut ni comme membre effectif ni
comme honoraire. Je pense, qu’il y ait la‐dedans une méprise sur sa qualité de membre
honoraire (socio d’arte) de l’accadémie des beaux arts. À l’egard des membres
honoraires l’institut aurait été fort réservé. Il ne les aurait pas cherché parmis la
Dynastie, et le Gouverneur de Milan, l’Archweque dans les rangs de ceux qui
appartiennent au gouvernement parce que dit on ayant le même vote dans les séances
que les effectifs; l’on aurait craint de placer trop en déhors l’autorité du corps.
Cependant cette décision lui a attiré force commoutaires, et sincerement elle n’a été par
trop politique.
Vous me parlez de M[onsieu]r GROSSI, comme s’il aurait été oublié dans les
propositions de l’Institut. Ce ne pas de la sorte que l’affaire arriva. Il a été proposé
comme membre effectif et j’ai moi même contribué de ma part à lui faire la place parce
que dans le premier tour de scrutin nous avons en, moi et quelques autres, le même
nombres de voix que lui. Il s’est ébruité depuis, qu’il en a été écarté. Mais je Vous le
repète encore; je n’ai été du tout fâché de cette préference, parce qu’il est un de mes
amis, et parce que je pense qu’il meritait d’y sieger bien plus que moi.
Monsieur le Baron, Vous me dites bien des choses bienveillantes à l’egard de mon
exclusion! Je Vous en rémercie. Mais il faut que je Vous avoue que je ne crois pas qu’on
m’ait fait du tort la‐dessus. Je ne régarde mon admission dans l’institut que comme une
question de situation. C’est parce que je suis un employé2872 du ressort de l’instruction
publique. Que je l’ai désirée. Mais je n’ai fait que de la2873 désirer; voilà tout. Je dois faire
mon chemin! Je pense du cesse, comme Epictète, que l’éstime n’est pas une chose en
notre pouvoir. On ne peut donc pas la forcer; mis on peut la gagner. Ce fut mon
malheur ou ma faute? Mais j’ai dit ci‐dessus que je ne réconnais pas du tort dans mon
exclusion. Je tâcherai donc de la gagner.
Pardonnez moi cette boutade stoico‐chreitenne. Mais je me pique de bonne foi et de
principes. C’est tout mon bien ici bas.
Veuillez, Monsieur le Baron, agréer toujours les sentimens de la plus haute estime,
avec les quels je me soussigne Votre très devoué serviteur et ami
François ROSSI

2872
2873

Korrigiert aus „employer“.
Danach durchgestrichen „la desise“, wobei letzteres Wort aus „deside“ korrigiert ist.
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5491.

499 Maurer de Constant/HP

1840 IX 9/Schaffhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5492.

548 Münch‐Bellinghausen/HP

1840 IX 12/Stuttgart

Hochwohlgeborener, Hochverehrtester Herr!
Ich erlaube mir, Vorweiser dieses, den k. Württembergischen Herrn Stallmeister und
Kammerherrn, Baron VON TAUBENHEIM, einer der liebenswürdigsten Kavaliere unserer
Residenz, Ihnen bestens zu empfehlen. Er beabsichtigt, eine größere Reise nach dem
Orient, mit scientisischer und hippologischer Tendenz zugleich. Da Euer
Hochwohlgeboren in jenen Ländern ein längst naturalisierter und gebietender Herr
sind, so dürften dem Herrn VON TAUBENHEIM einige Adressen nach Konstantinopel,
Smyrna und anderen Punkten, der er Ihnen selbst näher bezeichnen mag, von großer
Wichtigkeit sein. Nächstens werde ich die Ehre haben, Ihnen einige meiner neuesten
literarischen Erzeugnisse zu übersenden, und im nächsten Frühjahr persönlich das
Vergnügen genießen, Ihnen den Ausdruck der innigsten Verehrung zu übermachen,
womit ich unwandelbar geharre Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener und
Bewunderer
Geh. Hofrat Dr. E. MÜNCH

5493.

727 Strangways/HP

1840 IX 13/Frankfurt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5494.

658 Rzewuska/HP

1840 IX 15/Opole

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5495.

784 Tex/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1840 IX 20/Amsterdam
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5496.

753 Teano Kalixta/HP

1840 IX 22/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5497.

2000 HP/Cranstoun Anne Jane †

[1840] [IX] [28]/[Hainfeld]

My2874 dear friend
Here I am sitting in your own library, in your own chair, before your own writing table,
on which you have been writing to me regularly once a week near for twenty years2875.
Instead of writing to you from Vienna, or from wherever I was I write to you from
Hainfeld, your dowery, which your generous friendship has bequeathed to me and my
descendents. It is at Hainfeld, whereto I returned during so many years in autumn for a
week or two, that I have written the concluding adress of my History of the Ottoman
Empire just ten years ago on the day of Wenceslaus so dear to you and to me this being
the namesday of your late husband, my most excellent friend.
Here I have written during my autumnal stay of the past three years elapsed, since
you left the world and Hainfeld to your friend, this historical novel2876, the heroin of
which has been so often the topic of our conversation. Very often I said and you did
agree with me, that the „Gallerin” well as the Castle Riegersburg, which you mention
in one of your letters to your immortal friend Sir Walter SCOTT would have been a
2874

2875

2876

Auch BEB II 173. Dies ist HPs „Dedicatory letter to my friend, the late Countess Purgstall, by
birth Jane Cranstoun“, die ihn zu ihrem Erben eingesetzt hatte und am 23.03.1835 verstorben
war. Die Datierung ergibt sich aus dem Satz „that I have written the concluding adress of my History
of the Ottoman Empire just ten years ago on the day of Wenceslaus so dear to you and to me this being
the namesday of your late husband, my most excellent friend”, da HPs Schlussrede zur Geschichte
des osmanischen Reiches am Beginn von deren 9. Band auf den 28.09.1830 datiert ist (p. xlviii).
Diese Briefe existieren offenbar nicht mehr, HPhat si weisungsgemäß und wie andere intimere
Briefe, wie etwa die der Kadinka von Raab, vernichtet.
Dies bezieht sich natürlich auf HPs „Die Gallerinn auf der Rieggersburg. Historischer Roman
mit Urkunden“, in welchem dreibändigen Werk HP eine Synthese zwischen Dichtung und
Urkundenbuch zu schaffen suchte (die Bände sind jeweils in zwei Hälften gegliedert, deren
erste die „Erzählung“ und deren zweite die „Urkundensammlung“ enthielt, wobei letztere
erheblich umfangreicher war als die „Erzählung“). HPs „Gallerinn“ ist allerdings erst 1845 in
Darmstadt bei LESKE erschienen und das der mit Angabe „von einem Steiermärker“ (obgleich
auf Grund des Textes der „Weihe“ jedermann klar war, wer der „Steiermärker“ sei – „Dem
Andenken einer verstorbenen Freundinn. / Durch Dich hab’ ich den Quell gefunden, / Aus dem die
Kunde floß, / Und dieses Werk’s ward ich entbunden / auf Deinem Witwenschloß; / Daß meines nicht auf
Luft gebauet, / Wiewohl hier auf Papier, / Daß ich den Quell zum Strom gestauet, / Ich dank’ es,
Freundinn, Dir.“– erst die zweite Auflage 1849 (in Wien bei GEROLD) führt HPs Namen an.
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worthy object of his pen, if he ever had come to the Raabthal as he certainly would, if
he had not been prevented by the lethal attacks of his late sickness at Naples from
paying a visit to the friend of his youth, who engaged him first, when he was of the age
of 25 to translate BÜRGER’s Eleonora, the first copy of which he had got from the young
Lady of HARDEN. I lamented then very often the want of other materials than those of
the inscriptions at Riegersburg and popular tradition on the life of the Gallerin. I was
then even ignorant of the existence of a vault of archives at Hainfeld, of which you
spoke the first time in your life to me, when I came in February 1834 to pay a visit to
you, also already confined to your bed of sickness, which you never left again, in
company with my friend Count AUERSPERG, for ever distinguished amongst the
numerous members of his ancient and famous family by the literary name of
Anastasius GRÜN. As soon, as you had given to us both this most interesting notice, I
asked you the key and the permission to get a glance of it, which being immediately
granted, we hasted away to the vault, which very odd was on the top of the castle
under the roof and therefore more exposed to the danger of fire, than it might have
been anywhere else. Many years must have elapsed indeed since the shrines were
opened, as no keys to them could be found, but being at last opened by force, we
immediately peeped in their dusty contents and the very first bundle of papers Count
AUERSPERG hit at was a lot of the acts of the most famous process of witches at
Feldbach, famous all over the country, but the documents of which had been lost.
I asked then your permission to look an other year with more leisure into the
hithero hidden and unknown treasures of these archives but next year alas, I came
down to perform the last duties of a friend, leading as a chief. Mourner your mortal
remains from the castle of Hainfeld to the family vault of the PURGSTALLs at
Riegersburg. The first autumn I spent as your heir in Hainfeld mas devoted to the
transfer of the archives firom under the roof to a vault room of the first story and to the
airing and arranging of its musty boxes and musty papers. Most happily I hit aliongst
the great confusion at first on the family papers of the Gallerin and the idea of this
historical novel of her biography struk rne at once as an occupation worth the rural
leisure of Hainfeld.
Having musted and arranged the documents I set to the work next year and
persued it during three autumns and run it again over in the fourth. To whom could I
dedicate this work nacre deservedly and more properly than to you my dearest friend,
who alone have given to me the means of getting at the sources and of draining them in
this most delicious countryseat lately the seat of your dowagership If instead of
inscribing your name on the forehead of the work the dedication follows as a strugler at
the end, you won’t take it amiss, I knowfisst because you never tool amiss anything of
your friend and secondly because you will find it like him, reasonable enough that
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what has been written the last ought not to be printed the first, so that by my proceding
the ususal but inverted order of books ist restored to the natural and chronological one.
„No performance is in my opinion more comtemptible than a dedication of the
common sort“ says GIBBONS, whose miscealenious works you laid always in my room
here.
Having myself excepted from the dedications of the common sort by interrupting
the order of mine I shall not incur neither the above mentioned predicament of the
common sort of dedications by speakin here eloquies on the high and excellent gifts of
your head and heart thow just these eloquies may betand how eagerly a natural feeling
of friendship and gratitude may prompt me to speak them out. Happy would I have
been indeed, if in the heroine or rather in the heroines of my novel (for there are two
the mother and the daughter) I had hit at a character so high and so perfect that I might
have been enabled to tell you without giving offence neither to truth or to yourself „I
present you here a sketch of your own potrait” but there is no such likeness, and you
know too well my respect for historical truth as to suspect me for a moment that I could
swerve a line from it in order to alter a historical character for the sake of a better
likeness or being better liked. There are indeed some strokes in the great characters of
the Gallerin and some in that of her daughter Regina, the first Countess of PURGSTALL,
which reminded me of the cast. Like Lady URSCHENBECK (however quite the opponent
of her in all other respects) you like much to talk of family relations and clanships,
leading the conversation on matters of all sort and jumping from one object to its
antipode without troubling yourself with any transition so that your hearers could
retrieve but with difficulty the thread of the topics of conversation.
Like Lady Elisabeth you had a sort of shy and believe in a bad principle, governing
this sunterraneous world and in our repeated disputes about it my reasons were of no
avail of bringing you to a better conviction. But if there some resemblances were
obvious to me in Lady Elisabeth character, to whom you had also some bodily
resemblance by the statelinesi of your figure, how much more and more lovely likeness
did I hit at in Lady Regina’s most amiable character, although you were in this respect
quite the opposite of her, who likes so much the Jesuits (whom we disliked both so
much) and was given to devotion bordering in bigottism to which you have ever been
as well as I much adverse. Notwithstanding these most striking dissemblances you
liked like her reading and studying and literary investigation like her. You were the
most excellent friend of your friends ever ready to help and to gratify to sooth and to
benefit all those, who came near you, like her, you were able to flash up in enthusiasm
for any high and litteral minded character and to devote yourselves not only as loving
consort and mother but also merely as friend to the most arduous tasks to the sacrifices
the most venatous. I dare say Regina’s kind and kindred soul most have pointed herself
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in her blue and lovely eyes like to yours, which always bore the most tender eyprassion
of the kindest of souls. I confess that I dwelt with singular pleasure on all the passages
of this work, wherein Regina’s lovely character reminded me of yours. However
superior the last Countess of PURGSTALL was to the first by her unpresjudiced and high
spirit and mind. Very o ten you pledged me your word that if after death means of
comunication were granted between the deceased souls and the befriended ones you
would remind me by sons sign or apparition be it at the hour of death, be it afterwards.
As however attentif I never have been favoured with any comunication of that kind,
and had no occasion of speaking to you as a ghost I can not refr‐ain of adressing you as
a spirit dedicating to you this work. How little I may share your conviction on which
we dwelt so often that we shall ever meet again personally beyond the grave, you are
no less existent to me as you have been in your life and if life however real and
energetic be after as a mere transient shade why should not the shadow of the deceased
be really in energetic lifeto those to whom they were dear, If we shant meet again
personally beyond the grave you are at least with me till to the border of it and it is not
till then that you shall either part with your friend or meet him for ever,
J[oseph] H[HAMMER‐] P[PURGSTALL]
P. S. However I dearly lamented your death with all your friends and none more
deeply than I, we all agreed in one thing, that you were happy to be spared in your life
the anger and disgust which would have befallen[sic!] you if you had lived to see the
behaviour of S. W.[sic] HALL, who trampling on all the rights of hospitality which he
enjoyed six months under your Roof garbled together a bundle of drudgery and
falsehood and who never can clear himself of the name of a liar which in so many
european and american papers I have proved hin to be. Not contenting himself with
the lies circulated in hos book the overran with them also the credulity of his friends.
You would not have been less astonished than me to read in Sir Walter SCOTTs
biographic the statement, „That I was born and bred on your estates“ I who for the first
time of my life made yours and your husbands acquaintance on my return from
England in the year 1802 and only ten years later saw for the first time your estates.
Congratulating you, that your death saved you the anger and disgust of such reading I
am reproaching myself for having been the first cause of C. HALL’s coming to Hainfeld
of which he never could have dreamt, if during his stay at Rome I had not engaged him
in my name by my friend the Countess RZEWUSKA to pay on his way to Vienna a visit
to my friend the Countess PURGSTALL, who was a friend of his fathers. Amongst all
other things which You and I have to lay to the charges against this ungrateful host I
am about nothing more angry, than that your commands, given so often in my
presence to your Italian servant Joseph, that in any case of danger an estafette should
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be dispatched and horses sent on the shortest road to meet me at Hartberg, have not
been executed and that I was obliged to travel over Graz, so that I missed, some hours
too late, the consolation of shutting your eyes. As you did shut them so often on the
defauts of your friend, pray shut them also on those of his work, dedicated to you.

5498.

194 Dietrichstein/HP

1840 X 1/[Hainfeld]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5499.

803 Wartinger/HP

[1840] [X] [Anfang]/[Graz]

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat,
Edler Herr und Freund!
Für2877 das teure Geschenk, welches [ich] am verflossenen Donnerstage erhielt, kann
ich, weil ich damals zu sehr dringend beschäftigt war, erst heute danken, recht herzlich
danken. Mit warmem Mitgefühle habe ich schon einen großen Teil der Kritik und der
kräftigen Gegenkritik gelesen. Da die Joanneumsbibliothek erst am 6. Oktober geöffnet
wird, so kann ich das 2te Exemplar erst am Dienstag dorthin abgegeben.
Die PFANNBERGer führten einen roten Schild, in dessen Mitte statt eines
Querbalken, drei auf einer Spitze aufwärts gekehrte weiße Rauten nebeneinander
gereiht sind. STADL2878 sagt zwar, die PFANNBERGer hätten auch eine schwarze

2877

2878

Es handelt sich hier um ein Brieffragment, das nur aus dem ersten Blatt eines Briefes besteht,
wobei dieses Blatt offenbar von einem Bogen abgerissen wurde, ehe es beschrieben wurde.
Einem Bleistiftvermerk (im Zuge der Ordnung der Korrespondenz angebracht) zufolge, lag
dieses Fragment bei dem Brief vom 29.10.1838, was eine Datierung auf Anfang Oktober 1838
nahelegen würde, d.h. in die unmittelbare Nähe des Briefes vom 03.10.1838, doch bietet dieser
Brief – nur drei Tage vor dem erwähnten Öffnungstermin der Joanneumsbibliothek – keinen
inhaltlichen Hinweis auf eine Verbindung zu diesem Fragment. Der Brief muss nach dem
Sommer 1836 entstanden sein, da WARTINGER im Text von „HAMMER‐PURGSTALL“ spricht, was
erst nach der Genehmigung der Namenserweiterung im Frühjahr 1836 möglich war und in
diesem Zusammenhang wohl auch erst zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sein konnte. Der
Hinweis auf das Wiedererlangen der Stimme findet eine Entsprechung im knappen Brief
WARTINGERs vom 11.10.1840, der auch die selbe heraldische Materie anspricht.
Franz Leopold Wenzel Freiherr VON UND ZU STADL (ca. 1678–ca. 1747), steirischer Genealoge
und Historiker, der auf die von den steirischen Ständen unter dem 12.04.1731 an ihn und an
Sigmund Albrecht Graf RINDSMAUL ergangenen Aufforderung „eine ordentliche Matrikel der
Herren und Landleute aufzurichten, die Wappen und das Wappenbuch in Ordnung zu setzen und die
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Kirchenfahne im weißen Felde, auf dem Schilde eine Infel geführt; allein diese Fahne
und Infel, beide rot, gehören den MONTFORTern, welche den PFANNBERGern im Besitze
Pfannbergs folgten.
Die SIEGERSDORFer führten einen schwarzen nackten rechtsgewandten Mann mit
beiden Händen eine gehobene rote Keule haltend im Wappen, später hatten sie einen
gevierten2879 Schild geführt, im 1ten und 4. Felde den schwarzen Mann mit der roten
Keule über die rechte Achsel2880 gelegt, im zweiten und dritten senkrecht geteilten Felde
rechts im weißen Felde einen blauen Löwen, links im blauen Felde einen weißen
aufgerichteten Löwen; auf dem Schilde zwei Helme; endlich als Freiherren 1637
führten sie im Mittelschilde den wilden Mann wie N2, im 1ten und 4ten Felde die N22
angezeigten Löwen, im 2ten und 3ten Felde einen aufgerichteten Löwen ohne Angabe
der Farbe. Dasselben und des Feldes[?]. Die Wappen der MURECKer und GESTNICKer[?]
erscheinen leider weder im STADL noch in den von mir angelegten Siegelzeichnungen,
obgleich nahe an 1500 an der Zahl.
Es ist wohl sehr unangenehm, daß die Kehlstimme noch immer nicht
zurückgekehrt ist; indessen ist HAMMER‐PURGSTALLs Stimme Millionen im Osten und
Westen [Ende der Seite und damit des Fragmentes]

5500.

2000 HP/NN Professor

1840 X 7/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J V; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267550]

5501.

842 Wüstenfeld/HP

1840 X 8/Göttingen

Hochgeehrtester Herr!
Für Ihr letztes Schreiben aus Hainfeld vom 14. August sage ich Ihnen meinen
herzlichsten Dank besonders wegen des beifälligen, für mich sehr ermunternden
Urteils über die von mir herausgegebenen Schriften. Ich habe mich beeilt, von dem Ibn
CHALLIKAN wieder ein gutes Stück drucken zu lassen und in dem beifolgenden Band,
welcher hoffentlich Ihr Exemplar komplettieren wird, sind die beiden letzten Hefte

2879
2880

Annaten und Familien dieses Standes ad instrumentum publicum zu bringen“ den „Ehrenspiegel des
Herzogthums Steyer“, 9 Bde, erstellte, der eine der wichtigsten Quellensammlungen zur
Geschichte des Adels und damit auch der Geschichte der Steiermark darstellt; die Handschrift
dieses Fundamentalwerkes liegt heute im Steiermärkischen Landesarchiv.
Davor durchgestrichen: geführten.
„Achsel“ wird im österreichischen Sprachgebrauch häufig für „Schulter“ verwendet.
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vom verflossenen Sommer und es bleibt mir nun nur noch der Buchstab Je, den ich
vielleicht in Jahresfrist beendigen werde. Es ist natürlich, daß Sie bei der Rezension2881
eine Vergleichung mit der Pariser Ausgabe anstellen werden, doch hoffe ich, daß in
Betracht der Mittel, welche mir und dem Pariser Herausgeber zu Gebote standen, ein
billiges Urteil nicht ganz zu meinem Nachteil ausfallen wird. Was der Pariser an
einigen besseren Lesarten vor mir voraus hat, wird ihm, besonders wenn er so
fortfährt, an Vollständigkeit abgehen, da er die späteren Zusätze verwirft, die, wie ich
immer behauptet habe, fast sämtlich echt sind. Zu meiner nicht geringen Freude ist
diese Behauptung durch das aufgefundene Autographe des IBN CHALLIKAN bestätigt,
welches zugleich den sichersten Beweis liefert, daß nicht alle Lesarten, in denen der
Pariser von mir abweicht, die besseren sind. Daß ich ihm durch meine Ausgabe gut
vorgearbeitet habe, wird er nicht leugnen können, obgleich er sie ganz zu ignorieren
scheint und ich bin überzeugt, daß in den vier letzten Heften sich viel weniger Fehler
finden werden, als in den früheren, und ich wünschte nur, daß der Pariser schon weiter
fortgeschritten wäre, damit sich Ihr Urteil nach der Vergleichung der zuletzt
erschienenen Hefte gestalten könnte. Vielleicht nehmen Sie auf meine Bemerkungen in
den Göttingischen gelehrten Anzeigen, auf die ich in der letzten Vorrede verwiesen
habe und zu denen in einiger Zeit auch eine Ergänzung hinzukommen wird, einige
Rücksicht.
Den Falknerklee2882 habe ich leider nicht erhalten, auch noch nicht einmal genauer
ansehen können, da das Exemplar der Bibliothek vom Buchbinder als defekt
zurückgegeben wurde und von der Buchhandlung remittiert, um durch ein
vollständiges ersetzt zu werden.
Es würde mich ungemein freuen, wenn es Ihnen möglich wäre, mir einen
besonderen Abdruck Ihres Handschriften Katalogs zu überlassen, da bei meinen
Studien das Literatur‐Historische mir für jetzt die Hauptsache ist und gewiß noch
lange bleiben wird und dabei ein Werk wie das Ihrige von großem Nutzen, ja
unentbehrlich ist. Daß die Herausgabe einer Bibliotheca orientalis in keine besseren
2881

2882

HP hat in den Wiener Jahrbüchern der Literatur Bd 96 (1841) 91–173 unter dem Seitentitel
„Orientalische Literatur“ u.a. auch folgende Werke von WÜSTENFELD rezensiert: „Die
Akademien der Araber“, „Ueber die Quellen des Werkes: Ibn Challikani vitae illustrium
virorum“, „Ibn Challikani vitae illustrium virorum, instruxit Ferdinandus Wüstenfeld“ und
„Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher“.
HP, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey. Nämlich 1) d.i.
Das Falkenbuch (Auf der Ambrosiana in Mailand), 2) d.i. die Habichtslehre (auf der k.k.
Hofbibliothek zu Wien), 3) Kaiser Maximilian‘s Handschrift über die Falknerei (auf der k.k.
Hofbibliothek zu Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen verdeutscht und in Text und
Übersetzung herausgegeben, Pest 1840.

– 4113 –

Hände gefallen ist, als in die eines ZENKER, ist sehr zu bedauern; in seiner jetzigen
Gestalt ist das Buch kaum einer Berücksichtigung und Anzeige wert, da man bei einer
gründlichen Durchsicht und Beurteilung fast noch ebensoviel nachzutragen hätte.
Ich überlasse mich der Hoffnung, daß Sie mich bald mit einigen Zeilen erfreuen,
und verharre mit der vollkommensten Hochachtung Euer Hochwohlgeboren
ergebenster
F. WÜSTENFELD

5502.

685 Schubert/HP

1840 X 9/Erlangen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5503.

803 Wartinger/HP

1840 X 11/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, gütiger Herr und Freund!
Die GLOBIZER führten einen gelben, rechts gekehrten, auf den Hinterfüßen sitzenden, in
den Vorderpfoten Tierkopf (sagt STADL) haltenden Löwen; dieser Kopf scheint der
eines Wolfes zu sein. Als Freiherren führten sie einen aufgerichtet stehenden Löwen
ohne Tier‐ oder Wolfskopf. Den Aufsatz werde ich, sobald es möglich, übergeben. Das
angenehme Wiederkehren der Stimme ist doch länger, als ich vermutete, ausgeblieben.
Mit tiefer Verehrung Euer Hochwohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

5504.

290 Grässe/HP

1840 X 19/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5505.

803 Wartinger/HP

1840 X 19/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, hochverehrter Herr und Freund!
Die erste Frage, ob Andreas und Bernhard STADLER Brüder und Söhne des WOLF
waren, beantworten die STADLischen Urkunden mit Ja.
Die zweite Frage, wessen Sohn Franz im Testamente KARLs, des Sohnes von
Christoph und Anna VON GRABEN, genannt sei, beantworten die nämlichen Urkunden
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STADLs dahin, daß er ein Sohn Andräs und Anna LEIMINGERIN und Enkel Berhards und
Anna VON SCHERMBERG ist.
Die dritte Frage beantwortet sich dadurch, daß Ferdinand ein Sohn des Hans
Andrä und der Jakobine VON KAINACH und Vater des Hans Rudolf ist.
Hans starb nicht schon 1517, weil er in den Urkunden 1577, 1597 und 1609 (zwei
STADLsche Freiherrndiplome) 1616 etc. erscheint; vielmehr scheint (und nach meiner
Ansicht ist) das Testamentsjahr 1549 offenbar unrichtig zu sein; hier könnte 1699,
vielleicht auch noch ein späteres Jahr gesetzt werden. Auch hatte Hans nicht drei,
sondern nur zwei Söhne: Karl und Georg EHRENREICH; die beiden letzten Namen
bezeichnen nur ein Individuum. Der Übertritt der STADL zum Katholizismus scheint
lediglich in der conditio sine qua non des GOTTFRIEDschen Testamentes zu liegen, weil
nur Katholiken das von ihm gestiftete STADLische Fideikommiß erben konnten. Es
mangelt nur zu sehr an der Zeit, als daß ich den STADLschen Stammbaum vollständig
hätte bearbeiten können.
Mit tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren vielverpflichteter
Josef WARTINGER

5506.

658 Rzewuska/HP

1840 IX 21/Opole

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5507.

189 Derache/HP

1840 X 22/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5508.

2000 HP/NN

1840 X 26/Wien

Euer2883 Wohlgeboren erhalten hier das versprochene Bruchstück meines historischen
Trauerspieles, wiewohl ich noch nichts weniger als vollkommen gesund, nicht mehr
diktieren darf, als dass ich mit aller Hochachtung verharre Euer Wohlgeboren
ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL
2883

ÖNB HAD_2015_3923‐3934_K EH
http://data.onb.ac.at/ rec/AL00036623.

Ferdinand

Maximilian

Autogr.

144_84;

resp.
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5509.

45 Barth/HP

1840 X 31/Calw

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5510.

2000 HP/Huszar

1840 XI 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5511.

20 Arabin/HP

1840 XI 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5512.

735 Stürmer/HP

1840 XI 4/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5513.

650 Rossi/HP

1840 XI 6/Mailand

ROSSI, der von einer Krankheit HPs2884 erfahren hat, wünscht ihm Genesung.
Am Istituto sind die neuen Mitglieder bestellt worden. Um das Gremium aufzufüllen sollen
nun erneut Kandidaten vorgeschlagen werden.
Erst kurz zuvor hat ROSSI HPs Geschichte der goldenen Horde2885 erhalten und flüchtig
gelesen, was ihn dazu veranlasst hat, das Werk für die Bibliothek ankaufen zu wollen.
Monsieur le Baron
J’ai oui dire à Milan que Vous avez été bien malade, mais dans le même temps que
Vous auriez déja renouvré votre santé. Puisque ce malheur a du Vous arriver, je suis
bien aisé de l’avoir appris au même point que votre guárison. Cependant comme je ne
sais rien de positif la‐dedans, je Vous prie de me faire parvenir des nouvelles de votre

2884

2885

Zum Herbst 1840 schreibt HP in seinen Erinnerungen: „Ich war unfähig, mich viel zu beschäftigen”;
(BE), erst „Am 30. November war ich endlich so weit erholt, dass ich ausgehen konnte”; einem Brief
WARTINGERs ist zu entnehmen, dass HP offenbar zeitweise die Stimme verloren hatte; vgl. auch
HPs Brief an WILKEN ddo 1840 XI 30, wo von massiver Gicht die Rede ist.
HP, Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak, Budapest 1840.
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santé, même par voie indirecte, car je crains par trop soit de Vous ôter un temps
precieux, soit de Vous déranger si Vous étes encore convalescent.
Rien de nouveau à Milan, pas même à l’Institut, au moins que je sache que puisse
Vous interesser, si ce n’est la2886 nomination de nouveaux membres, et l’ordre, dit on, de
faire des nouvelles propositions pour completer le corps.
Il m’est tombé dans les mains depuis peu votre Histoire de la Horde d’or imprimée
à Peste cette année. Je n’ai pu que le parcourir de l’oeil mais je l’ai trouvé comme de
raison, très interessante. Je veux le faire acheter à la Bibliotheque.
J’éspère vraiment que votre santé se soit tout à fait rétablié, et dans cet espoir je me
félicite de nouveaux travaux que votre genie infatigable donnera à la république des
lettres. Cependant ménagez aussi votre santé pour etre heureux, car Vous en avez bien
le droit, e veuillez me gardez toujours parmi vos plus devonés serviteurs et amis
François ROSSI

5514.

386 Kiesewetter von Wiesbrunn/HP

1840 XI 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5515.

2000 HP/Rossi

1840 XI 12/[?]

[Erschlossen aus 1840 XII 8]

5516.

2000 HP/Cotta Verlag

1840 XI 14/Wien

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

5517.

445 Lerchenfeld/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2886

Danach durchgestrichen „d“.

1840 XI 23/[Wien]
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5518.

446 Leske von Auw/HP

1840 XI 23/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5519.

476 MacNeill/HP

1840 XI 23/Edinburgh

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5520.

818 Wickenburg/HP

1840 XI 29/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5521.

167 Cotta/HP

1840 XI 30/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5522.

2000 HP/Wilken

1840 XI 30/[Wien]

Verehrtester2887 Freund
Die2888 Gicht, von der Sie auch zu erzählen wissen, [wie] ich glaube mehr als ich, hat
sich mir seit drit[t]halb Monaten auf die Brust gesetzt und so lange zu Hainfeld und
allhier im Zimmer zurückgehalten, dass ich in allen meinen Beschäftigungen
unterbrochen ward, und erst seit einigen Tagen wieder ausgehe. Sie werden es mir also
wohl verzeihen, dass ich Ihnen erst so spät meine Geschichte der Mongolen, samt dem
noch ausständigen sechsten Bande des Gemäldesaals, sende. Dem, was Sie gedruckt
lesen werden über die ungerechte und schnöde Weise, womit mich die Akademie von
Petersburg behandelt hat2889, etwas hier zuzusetzen, ist überflüssig. Ich hoffe in der

2887
2888

2889

OeNB HAD_2015_3794‐3795_HPJ 52 Briefe an F.Wilken + PvTh 1/26.
Unter dem Datum finden sich zwei Vermerke: „mpf[angen] Dec. 30. 1840“ und „empf[angen] nach
des Vaters Tode am 31. December 1840 – Fr. Wilken“. – Friedrich WILKEN, HPs Briefpartner, ist am
24.12.1840 verstorben, hat diesen Brief somit nicht mehr zur Kenntnis nehmen können.
HP bezieht sich die Affäre um sein Buch über die Goldene Horde, auf die er in seiner Vorrede
eingeht, wie er auch die Berichte der Petersburger Akademiker zu dieser Sache im Anhang
dieses Werkes abgedruckt hat.
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Anzeige Ihrer Jahrbücher der Literatur eine gerechtere Würdigung dieser m[üh]samen
Arbeit zu finden als in meinen drei russischen Höllenrichtern[sic]. Gut, dass GENTZ
nicht mehr lebt, denn der würde das Buch in demselben Geiste zur Hand genommen
haben wie die Geschichte des Osmanischen Reichs, bloß um zu kritisieren und nicht
um Etwas daraus zu lernen. Die Stelle, auf die ich mich hier beziehe, steht zu Ende
seines Tagebuchs im fünf[ten] Teile seiner von SCHLESIER gesammelten Schriften. Er hat
sich aber auch als einen vortrefflichen Kenner historischer Literatur bewährt, indem er
um die osmanische Geschichte zu studieren HERBELOT, KEMER? [sic] und SCHLÖZER zur
Hand genommen, und sich mit dem Verschlucken des ersten Buches meiner
osmanischen Geschichte begnüget hat. Es ist wahr, daß er mir nie sympathischer [w]ar,
als ich ihm, aber sein Verdienst als Schriftsteller habe ich wahrhaftig nie so
leidenschaftlich und ungerecht beurteilt als er das Ihres ergebensten Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

5523.

650 Rossi/HP

1840 XII 6/Mailand

Mit Freude hat ROSSI aus HPs Brief (12.11.1840) von dessen Besserung erfahren.
HPs Werk über die Goldene Horde hat ROSSI nun eingehender studiert. Er lobt besonders
Kapitel V, das Verwaltung und Funktionen behandelt und bezeichnet das mit viel Material
versehene Werk als Ergänzung zum Werk KARAMSINs2890.
ROSSI bedauert mit HP dessen Ablehnung an der Akademie in Sankt Petersburg und
wüdigt die Art und Weise, wie HP in seinem Antwortschreiben den Argumenten der Juroren
begegnet ist2891.
Hinsichtlich seiner eigenen Studien bedauert ROSSI, dass sein von langer Hand geplantes
und großangelegtes Projekt, eine italienische Rechtsgeschichte, nicht in der in Angriff
genommenen Form zustandekommen werde, da nunmehr Federico SCLOPIS in Turin ein
analoges Werk veröffentlicht2892.
Mit Beteuerungen zur Notwendigkeit der Gründung einer Akademie in Wien fügt ROSSI
an, die wiederhergestellte Gesundheit HP solle unter der Weiterarbeit an der Geographie
Arabiens2893 und der Orientalischen Literaturgeschichte2894 nicht leiden.

2890
2891
2892
2893

Nikolaj Michajlovic Karamsin, Geschichte des Russischen Reiches, Riga 1820–1833.
HP berichtet in seinen Erinnerungen nicht über diese Episode.
Federigo Sclopis, Della legislazione civile, Torino 1835.
Seit Anfang 1841 arbeitete HP an einem Artikel über die Geographie Arabiens für die
Jahrbücher; (BE).
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Monsieur le Baron
Je suis bien aisé d’apprendre par votre dernière et bienveillante lettre du 12 novembre,
que votre santé était déja si bien rétablie, que Vous comptiez le même jour de Vous de
Vous promener à pied. Je pense donc qu’à l’heure qu’il est, vos forces seront tout à fait
raffermies, et cette pensée me fait bien de plaisir.
Je lis votre Histoire de la Horde d’or, et j’ai déja apprecié dans le V. livre les détail
intéressans que Vous en avez signalé sur l’administration et sur les charges. Je trouve
que ce sont bien des materiaux excellens pour rectifier aussi et pour suppléer l’histoire
de M[onsieu]r DE KARAMSIN. Du reste je suis moi même fort choqué aussi de l’injustice
du jugement, que l’académie de Saint‐Petersburg à porté sur un ouvrage de la force et
de l’extension que le votre. Vous avez très bien fait de répondre mot à mot aux rapports
des M[essieu]rs les juges: il me semble que vos raisons sont très concluantes.
Pour Vous parler un peu de moi je Vous dirai que dans ces jours‐ci j’ai été fort
désappointé dans mes projtes de travaux litteraires. Je prénais des notes, je
récueillais2895 des observations pour un ouvrage que devait être celui de toute ma vie.
J’ai été même sur le point de débuter par un prodeome qui presentât le plan général du
travail à executer, (ou en tout ou en partie selon mes forces), les principes generaux2896
et2897 dirigens, les idées mêres. C’était sur l’histoire du droit en Italie. Mais cette pensée
était mûre dans le pays; il s’ensuît donc que d’autres gens y pensissent et y
travailassent dans le même temps. Volià en effet qu’un M[onsieu]r SCLOPIS, déja connu
par d’autres ouvrages de même genre, vient de publier à Turin une histoire de la
legislation italienne. J’ai perdu donc l’avantage d’être seul, qui est bien grand pour une
médiocrité comme la mienne. Je ne sais ce que je férai la‐dessus.
Vous me parlez encore de l’académie et de se espérances et de vos joies sur2898 une
prochaine fondation. Je les partage de même, parce que je n’ai aucune doute que le
magistrat eclaire qui sent si bien les besoins de la civilisation actuelle, ne veuille aussi
travailler2899 de son mieux pour doter la capitale de l’empire d’un pareil ornament.
J’apprends encore quo Vous Vous étes déja rémis au travail: c’est une bonne nouvelle
pour tous ceux qui amient à se nourir de fortes études. Je sais que la géographie de

2894

2895
2896
2897
2898
2899

HP, Literaturgeschichte der Araber, Vol I–VII, Wien 1850–1856. Die Formulierung „revue
floreale” könnte sich auf HPs Definition des Werkes als „Blütenlese arabischer Dichtkunst” (BE)
beziehen.
Danach durchgestrichen ein Wort im Ausmaß von etwa 8–10 Schriftzeichen.
Vor dem „g“ ein durchgestrichenes „d“.
Nachträglich eingefügt.
Korrigiert aus „pour“.
Davor durchgestrichen „y“.
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l’Arabie, que la revue floreale2900 de la letterature orientale ne dérangent pas votre
santé, parce que aussi tous ceux qui Vous éstiment et Vous aiment désirent2901 de même
que Vous soyez bien portant et heureux. Soyez le donc, Monsieur le Baron, que je Vous
le souhaite de tout mon coeur. Toujours votre très devoué serviteur et ami
François ROSSI
Milan le 6 decembre 1840

5524.

2000 HP/Cotta Verlag

1840 XII 12/Wien

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

5525.

488 Marchesi/HP

1840 XII 15/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5526.

658 Rzewuska/HP

1840 XII 15/[Opole]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5527.

234 Fellows/HP

1840 XII 21/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5528.

550 Munster/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2900
2901

Lesung unsicher.
Danach durchgestrichen „aus“.

1840 XII 25/London
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5529.

216 Enk von der Burg/HP

1840 XII 27/[?]

[Noch2902 nicht bearbeitet – SAH]

5530.

290 Grässe/HP

1840 XII 28/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5531.

314 Hailbronner/HP

1840 XII 29/Augsburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5532.

165 Corberon/HP

1840 XII 31/Stolberg (Harz)

[Noch2903 nicht bearbeitet – SAH]

5533.

1119 Spencer Smith/HP

1840 XII 31/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5534.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

[1840] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–69]

5535.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–70]

2902
2903

Monat unsicher.
französisch.

[1840] [?] [?]/[?]
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5536.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

[1840] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–71]

5537.

1172 Raab‐Nachfolger (Steindl?)/HP

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–72]

[1840] [?] [?]/[?]

