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1841
5538.

194 Dietrichstein/HP

1841 I 3/[?]

Lieber Freund!
Wegen GEVAY ist nichts zu tun, und ich bitte Sie recht sehr, dem E[rz]h[erzog] LUDWIG
oder FRANZ KARL1 deshalb keine Vorstellung zu machen, denn: da GEVAY 1500 f. Gehalt
und 400 f. Quartiergeld nebst der Aussicht besserer Vorrückung: sie seiner jetzigen
Stellung wie natürlich vorzieht und der Fürst METTERNICH, wie er mir selbst sagte,
bereits einen Vortrag gemacht hat, und die Sache als geschehen betrachtet, so kann ich
keinen Schritt mehr dagegen tun, und ich werde mich folglich pour les beaus jours de
M. DE GEVAY, bei dem Fürsten und der Fürstin keinen Unannehmlichkeiten aussetzen.
Hüten Sie sich ebenfalls, ich bitte Sie, denn ich lasse mich in nichts ein.
Mir bleibt nichts übrig, als bei KRAFFT einen unnützen Versuch zu machen, um
dann CARRARA2 Ihnen vorzustellen. Vale amice
M. DIETRICHSTEIN

5539.

386 Kiesewetter/HP

1841 I 6/[?]

[Noch3 nicht bearbeitet – SAH]

5540.

2000 HP/Cotta

1841 I 7/Wien

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

1
2

3

A: Carl.
Zu KRAFFT, für den sich HP sehr eingesetzt hat: s. BARCH; was es mit CARRARA (s. BARCH) auf
sich hat, ist unklar.
HP arbeitete eng mit KIESEWETTER zusammen, da beide in Wien lebten, sind nur wenige Briefe
überliefert; 1842 erscheint als Ergebnis dieser Kooperation KIESEWETTERs Werk über die Musik
der Araber.
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5541.

1133 Kopitar/HP

1841 I 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB – K Erzherzog_F_M Autogr. 144_85 – http://data.onb.ac.at/rec/AL00392697]

5542.

476 MacNeill/HP

1841 I 12/Edinburgh

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5543.

474 MacGuckin de Slane/HP

1841 I 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5544.

386 Kiesewetter/HP

1841 I 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00387924]

5545.

803 Wartinger/HP

1841 I 21/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, hochverehrter Herr und Freund!
STADLs4 vier Bände sind abgeschrieben und die Wappen, sofern es nötig, kopiert. Die
zwei gewünschten Urkunden liegen bei. Meine heraldischen Nachsuchungen haben
mich einen der bisher unbekannten Herren im historischen Zimmer in Hainfeld
kennengelehrt; es ist ein LANTHIERI5; sein Bild ist halb hinter dem Bette, für den ins
Zimmer Tretenden links; das Wappen ist ein gevierter Schild; im ersten und vierten
Felde ein Adler, im zweiten und dritten ein mit Spitzen aufwärts gekehrter Mond, auf
jeder Spitze desselben ruht ein Stern, und unter dem Monde ist auch ein Stern. Möchte

4

5

Es handelt sich hier um den neun handschriftliche Folianten umfassende „Ehrenspiegel des
Herzogsthums Steyermark“, welches Werk von Leopold Freiherrrn VON STADL (?–ca. 1746)
zusammengestellt wurde, eine enorme Fülle von genealogischen Daten, Abschriften aus älteren
Quellen, Zeichnungen von Wappen, Inschriften, Schlössern, Grabdenkmälern, Siegeln etc.
enthält und dessen Bedeutung aus den Briefen WARTINGERs klar hervorgeht; eine Kopie
befindet sich heute im Steiermärkischen Landesarchiv.
Die LANTHIERI sind eine alte Adelsfamilie aus der Romagna, ein Federico DE LANTHIERI
kämpfte 1716 unter Prinz EUGEN bei Peterwardein; (Wikipedia 20170813).
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auch ich einen Stern guter Vorbedeutung im 21. Jänner sehen. Mit tiefer Verehrung
Euer Hochwohlgeboren vielverpflichteter
Josef WARTINGER

5546.

824 Wilde/HP

1841 I 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5547.

658 Rzewuska/HP

1841 I 28/[Opole]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5548.

782 Umbreit/HP

1841 I 28/Heidelberg

Ehe der erste Monat des neuen Jahres abläuft, fühle ich mich gedrungen, Ihnen,
hochverehrter, teurer Freund, ein schriftliches Lebenszeichen zu geben. Ich habe zu
meinem innigsten Bedauern erst spät gehört, daß Sie bedeutend krank gewesen, und
wünsche vor allem von ganzem Herzen, daß Sie sich bereits wieder Ihrer alten
frischkräftigen Gesundheit zu erfreuen haben. Wir haben den vergangenen Sommer
über einen Monat in Bad Ems zugebracht, welches meiner Frau wegen ihrer leidenden
Brust schon zum fünften Male die wirksamsten Dienste getan. Auch ich bedurfte einer
solchen Stärkung sehr, und wir befinden uns nun alle diesen Winter desto besser,
kleine Husten[…]reien[?] ausgenommen. Ihrer Patin6 ist die Luftveränderung
besonders gut bekommen; es ist ein unbändig wildes Kind, hat aber Kopf und Herz auf
dem rechten Fleck und viel Phantasie. Könnte ich sie Ihnen doch einmal bringen. Allein
mag ich nicht reisen, und zu einer so weiten Reise hat ein Heidelberger Kirchenrat und
Professor der Theologie das Geld nicht, sein ganzes Haus mitzunehmen. Ist Ihnen nun
das erste Heft der theologischen Studien und Kritiken dieses Jahrganges, worin meine
Rezension Ihres Mohammed7, zu Handen gekommen? Ich bin begierig, wie Sie damit
zufrieden. Sie werden freilich sagen, ich hätte den christlichen Standpunkt zu schroff
6
7

UMBREITs jüngste, dritte Tochter war Patenkind u.a. auch von HP.
Friedrich Wilhelm Umbreit, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer
Herrscher der ersten sieben Jahrhunderte der Hidschret, von Hammer‐Purgstall. – 1 Band. 1.
Mohammed der Prophet S. 1–237, in: Theologische Studien und Kritiken. Eine Zeitschrift für
das gesammte Gebiet der Theologie, Jahrgang 1841, erstes Heft, S. 212–242.
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genommen, aber Ihre Charakterschilderung des arabischen Propheten bestätigt ihn
doch gerade. Die Zeitereignisse, besonders auch die übertoleranten Äußerungen
PÜRKLERs, der doch uns das Organ der vornehmen Welt, wenn sie es auch nicht so laut
in den Zeitungen ausposaunt, genannt werden kann, scheinen mir es einmal nötig zu
machen, ein bestimmtes und derbes Wort gegen den geistreichen Gemeinplatz: „es ist
eigentlich eine Religion wie die andere“ auszusprechen. Sie werden mich deswegen
doch nicht unter die Pietisten rechnen. In treuer, unwandelbarer Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

5549.

172 Creuzer/HP

1841 II 2/Heidelberg

Mein hochverehrter Freund!
So eben komme ich von der Lektüre des 90ten Bandes Ihrer Jahrbücher und, indem ich
Ihnen mich dankbar verbunden fühle für die Belehrungen Ihrer zwei reichhaltigen
Abhandlungen8, fiel mir meine Schuld der Danksagung für das neueste Geschenk auf
die Seele; welchen ich also jetzt, viel später als Freund UMBREIT; abstatten will. Aber das
war auch ein trauriger Herbst für mich, erst der Tod meines Schwiegervaters, der aus
meinem Hause begraben wurde, dann fernere Klausur wegen des abscheulichen
September‐ und Oktoberwetters; weiter das Geschrei des Gallischen Hahns, der über
Nacht zu uns über den Rhein herüberfliegen kann; Kurz Ungemach und Sorgen der
verschiedensten Art! Nun endlich bedanke ich mich denn, spät, aber von Herzen. Ihren

8

In Band 90 der Wiener Jahrbücher der Literatur waren folgende Rezensionen von HP
abgedruckt: unter dem Seitentitel „Manichäismus“ auf den Seiten 1–29: 1) Die Entstehung des
manichäischen Religionssystems, historisch kritisch untersucht von Friedrich Eduard Colditz,
Pastor an der Kirche St. Moritz in Zwickau. Leipzig 1837. Octav. 68 Seiten. 2) Die Stupa’s
(Topes) oder die architektonischen Denkmale an der Indo‐Baktrischen Königsstraße und die
Kolosse von Bamiyan; eine Abhandlung zur Alterthumskunde des Orients, vorgetragen in der
könig. Akademie der Wissenschaften am 6. Februar 1837, von Carl Ritter. Mit einer Karte und 8
lithographirten Tafeln. Berlin 1838. Octav. 272 Seiten; und unter dem Seitentitel „Fabelwerke
des Morgenlandes“ auf den Seiten 36–124: 1) Li romana des sep Sages, nach der Pariser
Handschrift herausgegeben von Heinrich Adalbert Keller, Tübingen 1836. Großoctav. 197
Seiten. 2) Essai sur les fables indiennes et sur leur introduction en Europe, par A. Loiseleur
Deslongchamps, suivi du Roman des sept Sages de Rome en prose, publie pour la premiere fois
d’apres un manuscrit de la bibliotheque royale, avec une analyse et des extraits du Dolopathos
par le Roux de Lincy, pour servir d’introduction aux fables des XIIe, XIIIe et XIVe siecles
publiees par M. Robert. Paris 1838. Octav. 298 Seiten. 3) Das Buch des Weisen, in luft‐ und
lehrreichen Erzählungen des indischen Philosophen Bidpai, aus dem Arabischen, von Philipp
Wolf, zweyte Auflage. Stuttgart 1839. 2 Theile. I. Theil 247 Seiten. II. Th. 278 S. Duodez.
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Aufsatz Fabelwerk des Morgenlandes9 habe ich mir gestern Abend zu vielen anderen
Notizen eingezeichnet in einem Exemplar des Simon SETHUS Specimen Sapientiae
Indorum veterum Graece et Catine ed. Seb. Gottofr. STARK Berol. 1679. Den Syntipas
Boissonadii10 besitze ich ohnehin, von ihm selbst gesendet, so wie SILVESTRE DE SACYs
Abhandlungen aber durch Sie kommt man erst zu einer umfassenden Übersicht über
das ausgebreitete und uralte, wie ganz neue, Gebiet der orientalischen Literatur.
Dazwischen waren mir denn die eingestreuten Anekdoten von Ihren literarischen und
bibliographischen Schicksalen im Morgenlande von höchstem Interesse. Bei mir heißt
es: moveo quotidie: promoveo parum. In wenigen Wochen trete ich aber auch in mein
70tes Lebens‐; mein 40tes Dienst‐Jahr habe ich bereits gegen Ende 1840 zurückgelegt.
Nun weiß ich nicht, ob ein Paket Ihnen zugekommen, das ich im Sommer mit
literarischen Kleinigkeiten für Sie und Herrn VON ARNETH durch ARTARIA in
Mannheim übersendet habe. Zwischen jetzt und Leipziger Jubliatenmesse sende ich
Ihnen wieder 2 Hefte Symbolik, nämlich II, 3 und III, 1. Geht es so fort, so hoffe ich 1842
mit Gotte alle 4 Bände (cirka 12 Hefte) ans Licht der Welt geben zu können.
Grüßen Sie mir doch den lieben DEINHARDSTEIN von Herzen und bewahren Sie mir
Ihr kostbares Wohlwollen; so wie ich mit Liebe und Verehrung verbleibe Ihr
Fr. CREUZER

5550.

528 Mohl/HP

1841 II 4/Paris rue Grenelle VIII 52

Euer Hochwohlgeboren
freundlicher Brief, welcher diese Geschichte der Goldenen Horde, mit der Sie mich
beschenkt haben, begleitete, hätte ich längst beantwortet, wenn ich nicht im Lesen des
Werkes gehindert und aufgehalten worden wäre und bin erst jetzt im Stande, Ihnen
meinen Dank für Ihr Geschenk und meinen Glückwunsch zu diesem neuen Denkmal
Ihrer Gelehrsamkeit auszudrücken. Es ist mir herzlich leid zu sagen, daß diese schöne
Arbeit für Sie von beiden Seiten der Palaisbürger [sic!] eine Quelle von Verdruß
geworden ist. Ich bin im allgemeinen ein Freund literarischer Streitigkeiten, aber ich
kann es nicht anders als billigen, daß Sie sich gegen das Betragen der Akademie
aufgelehnt haben, denn die Tyrannei eines Korps ist die gehässigste unter allen, weil
das Publikum dabei keine persönlichen Leidenschaften voraussetzt, wie bei
individuellen Angriffen. Ich will mich, wo möglich, vom Journal des Savans mit Ihrem
Werk beauftragen lassen und ihm nach meinem Leisten Gerechtigkeit widerfahren
9
10

Fabelwerke des Morgenlandes, drei Werke, in: Wiener Jahrbücher der Literatur, 90. Bd, 1840.
Dazu konnten keine näheren Informationen gefunden werden.
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lassen, sobald ich zwei Kritiken, die [ich] für das Journal übernommen habe, beendigt
haben werde.
Ich habe die Avanie11 der asiatischen Gesellschaft, über die Sie sich beschweren ins
Reine gebracht. Es war keine Absicht dabei, sondern der Commis hatte beim Abfassen
der Liste Ihren Namen vergessen, und ich habe es erst durch Ihre Reklamation
erfahren. Ich versichere Sie, daß niemand in der Gesellschaft übel will, und bitte Sie,
sich an mich zu wenden, wenn Sie sich zu beklagen haben.
Ich nehme Ihr gütiges Anerbieten, uns mit der Ankündigung der Werke, die in
Konstantinopel erscheinen, auf dem laufenden zu halten, mit großem Dank an. Ich
hoffe, künftig aus Kairo und Bombay ebenfalls vollständige Listen von dem, was
erscheint, zu erhalten, und hoffe mit der Zeit den Jahresbericht der Gesellschaft
vollständiger zu machen, als mir bis jetzt möglich ist.
Ich wünsche Ihnen einige literarische Neuigkeiten von hier zu geben, aber es fällt
mir wenig bei. QUATREMÈRE ist im Begriff, den Druck der Prolegomena von
IBN CHALDUN12 anzufangen. Der erste Band der orientalischen Historiker der
Kreuzzüge von REINAUD ist halb gedruckt, der zweite Band meines FIRDUSI13 ist
ebenfalls halb gesetzt, aber erst 8 Bogen sind abgegangen. Sie werden im Februarheft
des Journals den Anfang von Auszügen aus dem MODJMEL14 finden, die etwa 15–
16 Bogen bilden werden, und die ich Ihnen besonders zusammengedruckt schicken
werde, sobald die Serie gedruckt ist. Ich gebe den Text dazu, weil er so sehr selten ist.
Ich wollte diese Auszüge vor 2 Jahren drucken und gebe sie dem Journal, sobald
QUATREMÈRE15 es hatte, schickte er ein Heft ähnlicher Auszüge und erklärte, daß er aus
der Gesellschaft trete, wenn sie nicht sogleich gedruckt wurden. Da ich Mitglied der
Kommission bin, und also Richter und Partei gewesen war, ließ ich die Seinigen
drucken, die er aber nach seiner verkehrten Art nicht vollendet hat. Dieser Mann lebt
wie ein Mönch imaginären Unrechts, das ihm die ganze Welt anzutun beschäftigt ist, er
frißt sich in dieser stupiden Stimmung selbst auf, und findet unglaublich, daß er nicht

11
12

13
14

15

In etwa: schmachvolle Behandlung durch…
IBN CHALDUNS Muqaddimah, die Einleitung zu seinem großen Werk „Betrachtungen zur
Weltgeschichte“, die ursprünglich eine Geschichte der Berber werden sollte, tatsächlich aber
eines der die Soziologie begründeten Werke wurde; (BARCH).
MOHLs Übersetzung von FIRDUSIs Schahnameh ist in sieben Bänden Paris 1838–1879 erschienen.
Der Name MODJMEL ist kaum bekannt. Es ist lediglich überliefert, dass sein Großvater
MOHALLIB sich Sohn MOHAMMEDs nannte. Sein Werk enstand 520 d. H. (1126) unter der
Herrschaft SINDJARs. Julius MOHL verfasste im Journal asiatique die Abhandlung „Extraits du
Modjmel al‐Tewarik“. Journal asiatique: 3. Serie, 11. Bd S. 136–145 Paris 1841.
Quatremère, Professor des Persischen nach DE SACY; (BARCH).
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das Zentrum des jungen literarischen Lebens hier sei, und hat noch zu lernen qu’on ne
prend pas les membres du vinaigre .
Herr VON SLANE16, der gerade bei mir war, bittet mich, ihn Ihnen zu empfehlen, er
macht sich Vorwürfe, daß er Ihnen nicht geschrieben habe, aber er ist überaus
beschäftigt mit IBN KHALLIKAN17 und mit den Berbern von IBN KHALDUN, die er für das
Kriegsministerium herausgibt .
Mit größter Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

5551.

185 Deinhardstein/HP

1841 II 9/Wien

Hochverehrter Herr Hofrat!
Hochwohlgeborener Herr Baron!
Sie18 haben mich durch Ihr Schreiben, das erstemal in eine höchst peinliche Stimmung
versetzt19. Die Vorwürfe, welche Euer Hochwohlgeboren mir machten, verdiene ich
ganz und gar nicht. Der Aufsatz „Französische Zustände“ ist von Herrn VON HUBER,
ich erhielt ihn wie die früheren dieses Verfassers durch Herrn VON PILAT im
unmittelbaren Auftrage des Fürsten. MOSHAMER20 ist seit einem Monate verabschiedet.
Der Aufsatz über SCHILLER enthält viele interessante Mitteilungen und Ansichten.
Dies vorläufig zu meiner Rechtfertigung, der ich hochachtungsvoll verharre Euer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
DEINHARDSTEIN

16
17
18
19
20

MACGUCKIN Baron DE SLANE, einer der besten Schüler DE SACY’s; (BARCH).
Schams ad din Achmed IBN KHALLIKAN (1211–1282); (Wikipedia 20100311).
SAH + BH I 594.
DEINHARDSTEIN war Herausgeber der Wiener Jahrbücher für Literatur.
A: Moshammer; Franz Josef MOSHAMER (1800–1878) war ein österreichischer Schriftsteller und
Publizist, der offenbar auch kurzzeitig bei den Jahrbüchern für Literatur beschäftigt war.
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5552.

528 Mohl/HP

1841 II 10/Paris

Euer Hochwohlgeboren
haben der asiatischen Gesellschaft schon vor längerer Zeit den beiliegenden Artikel
über die Sabéen21 geschickt.
Da ich ihn nicht erscheinen sah, fragte ich LAGRANGE22 um die Ursache und dieser
sagte mir, daß er in Verlegenheit sei, weil ihm viele Stellen darin unverständlich seien.
Ich ließ mir daher die beiliegenden Farbbogen schicken, um den bon à tires zu
geben, bin aber nach wiederholter Lesung ebenfalls über mehrere Punkte so ungewiß,
daß ich vorziehe, Ihnen die Korrektur mit meinen Bemerkungen und Fragen zu
schicken, die ich Sie bitte, für nichts zu nehmen als Zeichen, daß sich der Leser an
diesen Stellen stößt. Ich wünschte sehr, daß der Artikel im Journal erscheine und er soll
eingereiht werden, sobald Sie mir die Bogen zurückschicken. Ich habe Ihnen vor
wenigen Tagen geschrieben und weiß nichts beizusetzen als den Ausdruck der
Verehrung, mit der ich bin Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
J. MOHL
Ich habe das Manuskript des Artikels in Händen und würde es mitschicken, wenn ich
nicht fürchtete, daß das Volumen des Pakets hinderte, daß es durch die Gesandtschaft
geht. Die Farbbogen geben übrigens den genauen Abdruck, wie ich mich bei der
Korrektur überzeugt habe.

5553.

185 Deinhardstein/HP

1841 [II] 11/Wien

[Noch23 nicht bearbeitet – SAH]

5554.

600 Pilat/HP

1841 II 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH + BE]

21

22
23

Die angesprochene Abhandlung HPs trägt den Titel „Extraits du Fihrist sur la religion des
Sabéens par Hammer‐Purgstall“ und erschien im September/Oktoberheft 1841 des Journal
asiatique. Journal asiatique: Paris 1841, 3. Serie, 12 246–272.
GRANGERET DE LAGRANGE war einer der Mitbegründer ders Journal asiatique; (BARCH).
Monat unsicher.
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5555.

386 Kiesewetter/HP

1841 II 15/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5556.

470 Lützow/HP

1841 II 15/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5557.

185 Deinhardstein/HP

1841 [II] 16/Wien

[Noch24 nicht bearbeitet – SAH]

5558.

5 Ahmet Fethi Pascha/HP

1841 II 17/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5559.

189 Derache/HP

1841 II 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5560.

230 Falkenhayn/HP

1841 II 24/Wien

Euer Hochwohlgeboren!
Da Seine k.k. Hoheit, der durchlauchtigste Herr Erzherzog FRANZ CARL verhindert
sind, Euer Hochwohlgeboren morgen, d.i. Donnerstags den 25. dieses zu empfangen,
so trugen mir HöchstDieselben auf, Sie, Herr Hofrat, für Freitag den 26. dieses um 11 ½
Uhr zu bestellen.
Graf FALKENHAYN

24

Monat unsicher.
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5561.

587 Paravey/HP

1841 II 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5562.

759 Thiersch/HP

1841 II 25/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5563.

618 Pyrker/HP

1841 II 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5564.

483 Maltitz/HP

1841 II 27/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5565.

816 Weyers/HP

1841 III 3/Leiden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5566.

474 MacGuckin de Slane/HP

1841 III 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5567.

424 Kurz/HP

1841 III 7/St. Florian

Verehrtester Freund!
Ich25 muss besorgen, daß Sie mich schon längst der Nachlässigkeit oder wohl gar eines
noch Schlimmeren erkannt haben, da ich es versäumte, Ihnen meinen Glückwunsch
zum neuen Jahre abzustatten.
25

Wie an der Schrift zu erkennen ist und sich aus dem Inhalt ergibt, wurde dieser Brief nicht von
KURZ persönlich geschrieben, auch die Unterschrift ist offenbar nicht eigenhändig.
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So sehr der Schein gegen mich spricht, so Unrechts geschähe mir in der Wahrheit.
Im Dezember fiel mich plötzlich eine sehr heftige Krankheit an, die mich längere Zeit
festhielt. Die Folgen derselben hindern mich auch jetzt noch, selbst zu schreiben,
weshalb ich mich genötigt sehe, eine fremde Hand in Anspruch zu nehmen. Allein
Ihren Namenstag wollte ich doch nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen alles Heil zu
wünschen und Sie meiner unwandelbaren Verehrung zu versichern. Angelegenheitlich
bitte ich, derselben sich ungezweifelt gewiss zu halten, wenn der gegenwärtige auch
der letzte Brief sein sollte26.
Meine Hand mag mir den Dienst versagen; aber solange mein Herz noch schlägt,
wird es die Gefühle der aufrichtigen Freundschaft und der tiefen Versicherung nie
ablegen, welche es bisher erfüllten.
Für jeden Fall empfehle ich mich Ihrer ferneren Freundschaft, mit aufrichtiger
Hochachtung verharrend Ihr ergebenster Freund
Franz KURZ

5568.

658 Rzewuska/HP

1841 III 12/[Opole]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5569.

830 Wilson/HP

1841 III 15/London
East India House, London

My Dear Baron,
You will think me I fear very idle and very ungrateful in not having replied to you
letter of the 2nd February 1840 – more than a year ago. I am however less culpable than
you may imagine as it is only within the last few weeks that your letter came to hand.
Where it has loitered for a twelvemonth I do not know but it has taken that time to
come to England – it has not travelled by steam. I have received your two volumes of
Turkish Poetry27, the book on Falconry28 and the Gemäldesaal29 of which I return you

26

27

Was tatsächlich der Fall war – denn KURZ ist bald darauf, nämlich am 12.04.1843 in St. Florian
verstorben.
HP, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit., Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend, zweyhundert Dichtern, 4 Bde, Pest 1836–1838. Offenbar hat HP die vier Bände in
zwei Sendungen übermittelt.
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my best thanks – the Asiatic Society has taken charge of them for India. Mr PRINSEP to
whom you also sent the work on Falconry – you will be sorry to learn is dead30 –He
brought on an affection of the brain by excessive application which after a lingering
illness proved fatal – he is a great loss to the literature of India. I have also to thank you
for your very kind invitation to Vienna which I should be delighted to take advantage
of but time runs on and I have much to do – much more probably then I shall have life
to accomplish – and I have little leisure for personal indulgence – should I ever be able
to travel there is no part of the continent I should more wish to visit then Vienna – no
individual I should have greater pleasure in seeing than yourself – it may perhaps
happen in the fulness of time but at present I am finishing a work on the Bactro Indian
coins31. I am printing a Sanscrit grammar32 – as an introduction to the study. I have not
long since completed a translation of the Vishnu Purana33 of which I purpose sending
you a copy when I can meet with a favourable opportunity. The speculations on the age
of the Puranas have offended the advocates for the remote antiquity of everything
Hindu but that does not surprise nor vex me. Truth is truth – I have great faith in its
28

29

30

31

32

33

HP, Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken über die Falknerey, nähmlich: 1) das
Falkenbuch (auf der Ambrosiana zu Mailand), 2) die Habichtslehre (auf der k.k. Hofbibliothek
zu Wien), 3) Kaiser Maximilians Handschrift über die Falknerey (auf der k.k. Hofbibliothek zu
Wien), Wien 1840.
HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher der ersten sieben
Jahrhunderte der Hidschret, 6 Teile in 3 Bdn, Leipzig 1837–1839.
James PRINSEP (1799–1840) was an English scholar, orientalist and antiquary. He was the
founding editor of the Journal of the Asiatic Society of Bengal and is best remembered for
deciphering the Kharosthi and Brahmi scripts of ancient India. He studied, documented and
illustrated many aspects of numismatics, metallurgy, meteorology apart from pursuing his
career in India as an assay master at the mint in Benares. – Wikipedia Eintrag PRINSEP: „PRINSEP
literally worked himself to death. From 1838 he began to suffer from recurrent headaches and sickness. It
was initially thought to be related to a liver (bilious) condition and he was forced to get away from his
studies and left for England in November 1838 aboard the Herefordshire. He arrived in England in poor
condition and did not recover. He died on 22 April 1840“.
Horace Hayman Wilson, Charles Masson (East India Company) Ariana antiqua: a descriptive
account of the antiquities and coins of Afghanistan, London 1841 – im Gedenken an James
PRINSEP.
Wilson, Introduction to Grammar of Sanscrit Language for the Use of Early students, London
1841.
The Vishnu Purana, translated by Horace Hayman Wilson, London 1840. – Die indische
Literatur kennt 18 große Puranas (heilige Schriften des Hinduismus aus der Zeit etwa zwischen
400vChr und 1000nChr), unter denen wieder das Vishnu Purana zu den bedeutendesten zählt.
Es beschreibt das indische Weltbild in Form vieler tiefgündiger Geschichten, die sich von der
Entstehung der Welt bis zu deren Auflösung erstrecken (sechs Bücher mit insgesamt 126
Erzählungen); (Wikipedia 20170327).
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powers and self‐defense – and think it waste of time to battle for what – if it be true –
truth – is not in peril – and what I if it be not sound and good – no championing can
save from defeat – Now I have a favour to ask of you if you can without trouble grant it
– if it puts you to inconvenience to comply – think no more about it – An Oxford friend
of mine Mr TWISS34 who is editing LIVY35 is anxious to give in lithography a fac simile of
the Manus[cript] you have in the Imperial Library36 – to the extent of a page or two. He
would like to have a copy made (a fac simile copy) of the 42nd and 43rd book and also
of the remnant of an old inscription on the last leaf ‚SUTBERTI Epi’ de dorostat, on which
the history of the Mss turns. It is described N° CV in Catalogue Cod Philol H 15 to 626.
Codex membranaceus saeculi ut videtur VI. literis uncialibus sine verborum
distinctione, foliorum 193 in forma octav[a] majore [sic] similllima – – Titi Livii Patav.
Histor. Roman. Decad. V. Libri I‐V. – Can you get this done and sent to me directed –
Library East India House London and point out how any cost attending it can best be
repayed. [sic]
With my best wishes for the continuance of your health and reputation believe me
Ever sincerely your admirer and friend
HHWILSON

5570.

169 Cramer/HP

1841 III 19/Smyrna

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
34

35
36

Sir Travers TWISS (1809–1897) was an English jurist. He had a distinguished academic and legal
career culminating in his appointment as Queen’s Advocate‐General. TWISS was particularly
noted for his contribution to the theory of international law and wrote […] also many influential
textbooks on legal matters. He published while at Oxford an epitome of NIEBUHR’s History of
Rome, an annotated edition of LIVY and other works – T. Livii Patavini Historiarum libri, qui
supersunt omnes et deperditorum fragmenta, 4 Bde, Oxford 1840–41.
TITUS LIVIUS (59 vChr–17 nChr), der große römische Historiograph.
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 15 Livius,Ab urbe condita, libb. XLI‐XLV,
Italien, 5. Jh. Die Österreichische Nationalbibliothek in Wien ist neben der Bayerischen
Staatsbibliothek München und der Bodleian Library in Oxford eine der Bibliotheken, die über
einen umfangreichen Bestand von je ca. 20 Handschriften aus der Bibliothek des Klosters
Lorsch, woher der angesprochene Codex stammt, verfügt; eine genaue Beschreibung dieses aus
dem 5. Jh stammenden und im Kloster Lorsch überlieferten, seit 1665 in der Kaiserlichen
Hofbibliothek, heute Österreichischen Nationalbibliothek befindlichen Cod. 15 (olim Hist. Prof.
626) und seiner Geschichte findet sich unter http://www.ub.uni‐heidelberg.de/digi‐pdf‐
katalogisate/sammlung50/ werk/pdf/onb_cod15.pdf; unter http://bibliotheca‐laureshamensis‐
digital.de/view/onb_cod15/ 0303?sid=8b8357b110a5bdfc0101d9f28c86986a ist eine partielle
digitalisierte Ausgabe zugänglich.
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5571.

2000 HP/Hormayr

1841 III 21/[?]

[Erschlossen aus 1841 IV 14]

5572.

1065 Société Ethnologique de Paris/HP

1841 III 26/Paris

[HP wird Mitglied]

5573.

290 Grässe/HP

[1841] IV 4/Dresden

[Noch37 nicht bearbeitet – SAH]

5574.

342 Hormayr/HP

1841 IV 14/Bremen

Deine38 gütigen Zeilen vom 21. März, die ich durch Gelegenheit an die hanseatische
Bundestagsgesandtschaft in Frankfurt durch den trefflichen Bürgermeister SMIDT
erhielt, hat mich innigst erfreut und gerührt, als ein Zeichen Deiner unwandelbaren
43jährigen Freundschaft (d[e] d[ato] Innsbruck 28. Juli 1798) und Deines Gott Lob
wieder hergestellten Wohlseins, um welches ich durch einige Zeilen unserer Caroline
PICHLER ernstlich bekümmert war. Daß auch Deine teure Caroline, das Vorbild aller
Frauen und Mütter, und Deine hoffnungsreiche Jugend sich wohl befindet, ist mir kein
geringer Trost. Herzlich danke ich Dir auch für den Anteil an Fanny’s
Wiederherstellung, die allem Anscheine nach doch von Dauer sein wird. – Mein neues
Taschenbuch ist auch schon fast gedruckt. Auch darin findest Du manches
Anziehende, auch Tirolensia, die den Erzherzog JOHANN interessieren dürften. Er ist
der beste Zeuge, dass alles buchstäblich wahr ist, wenn auch mit spitzer Feder
geschrieben. Gewiß ist dem wahren Verdienste keine Huldigung entzogen, vielmehr
mit lebhafter Begeisterung dargebracht. Nur ein Bewunderer der administrativen und
militärischen Talente dieses gutmütigen und frommen Rindviehes von Sandwirt
Andreas HOFER kann ich nicht sein. Es war eine Gnade des Himmels, daß er
erschossen, daß jene großartige Bewegung durch solchen elegischen Ausgang geadelt
wurde. Es gab allerdings große Natursöhne, militärische Talente, SPECKBACHER,
37
38

Jahr unsicher, vielleicht 1844.
Auch BH I 574. Übernommen aus BACHOFEN‐ECHT Anhang Briefe von Joseph Freiherrn
VON HORMAYR Nr 10.
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WINTERSTELLER, Peter MEYER, selbst der Kapuziner Joachim HASPINGER39, aber HOFER
gehörte nicht dazu. Inzwischen war es gewiß gut, gerade mit seiner vis inertiae mit so
viel Ballast ein von so vielen Leidenschaften und Schwankungen bewegtes Schiff zu
beschweren, daß es nicht umschlüge. Manchmal möchte ich laut auflachen, wenn ich
denke, daß er neben Kaiser MAX, dem letzten Ritter40, neben dem Ferdinand
VON AMBRAS41 und der Philippine WELSER42 ruht43! Es bleibt immer ein Sieg des so
verdrießlich angeblickten Jahres 1809. –
Wer könnte dieses anlagereiche, gemütvolle, herrliche Volk von Österreich
schmähen oder hassen, wahrlich nur ein Verrückter, aber das heillose System weniger
Menschen! So gestehe ich, könnte ich gar nichts erwarten als ein Savoyisches
Damenstift für gelehrte Mannszimmer. Die sciences exactes blühen ohnehin in
Österreich, aber welche Philosophie, Theologie, Historie (zumal der neueren und
neuesten Zeit) kann diese Censur, können diese Machthaber brauchen und dulden?
Demnach wäre die Akademie nur eine solenne moquerie, woran auch das übrige
Deutschland aus gesundem Menschenverstand gar wenig Teil nimmt, deshalb hat mich
nicht weniger der bestellte Spottartikel in Nr. 105 vom 15. April „Wiener Spiegelbilder“
unseres einstigen Freundes Falstaff44 geschmerzt. Quellenstudium und Kritik, sonst ist
von der Geschichte alles Contrebande. Was ist das für ein ouvrage de commande von
LICHNOWSKY? Das ist hysterisch, aber nicht historisch. Diese Bemerkungen macht die
ganze gebildete Welt, sie sind gedruckt, also können sie auch geschrieben werden. Sie
sind in das Herz jedes patriotischen Österreichers geschrieben.
Wiederholt verdanke ich Deine gütigen Zusendungen so verbindlich als herzlich,
etwa in sechs Wochen sende ich Dir etwas, wovon Dich der scheinheilige Text weit
weniger interessieren wird als die höchst aufrichtigen Urkunden!! Der edle Erzherzog
JOHANN hat gewiß nicht geringere Freude darüber? Gott erhalte ihn noch lange.
39

40
41

42

43
44

Die genannten Personen gehörten sämtlich als führende Persönlichkeiten des Aufstandes von
1809 dem Kreis um HOFER an: Josef SPECKBACHER (1767–1820) gilt heute als hervorragender
Taktiker, Rupert WINTERSTELLER (1773–1832), Peter MEYER (1757–1810), der Wirt an der Mahr,
wurde wie HOFER verraten und am selben Tag wie dieser hingerichtet, und der Kapuziner
Joachim HASPINGER (1776–1858), der neben seiner Mitwirkung in Tirol 1809 und 1812 auch
einen Aufstand gegen die Franzosen in Salzburg vorzubereiten bemüht war.
MAXIMILIAN I.
Das Schloss Ambras südöstlich von Innsbruck, in dem FERDINAND eine bedeutende
Kunstsammlung zusammentrug und das heute eine Außenstelle des Kunsthistorischen
Museums in Wien, war die Residenz FERDINANDs.
Erzherzog FERDINAND II. (1529–1595), der von 1557 an mit der Augsburger Bürgerstochter
Philippine WELSER (1527–1580) verheiratet war.
Nämlich in der Innsbrucker Hofkirche; auch HASPINGER ist dort beigesetzt.
ZEDLITZ.
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Ich stecke bis an den Hals in Handels‐ und Zollgeschäften45, übrigens sind die
Börsen von Hamburg und Bremen gewiß interessantere Beobachtungsplätze als
manche Antichambres, und Lübeck ist es wenigstens für Rußland. Welches Schauspiel
bereitet das zunehmende Verwittern und Zerbröckeln des Islam!!
Das Neueste und Schönste vom König von Hannover [ERNST AUGUST I.] ist, daß er
der Familie unseres edlen Freundes, des Grafen MÜNSTER, der das Königreich
Hannover erschaffen hat, das Gut Derneburg wieder wegnehmen will, weil GEORG IV.
keine Befugnis gehabt habe, es zu verschenken: ein scheußlicher Vorwand, da es nie
eine Domaine, sondern ein aufgehobenes Kloster gewesen, das der König von Preußen
als früherer Besitzer von Hildesheim gleichfalls verschenkt hatte. Eine empörende
Geschichte, aber doch nur eine Fortsetzung aller der scheußlichen Verhöhnungen von
Wahrheit und Recht, die wir von dorther seit vier Jahren gewöhnt sind. Ich bin auf den
Ausgang begierig, das Gefühl darüber muß in ganz Deutschland groß sein.
Meine Marie will Deiner Frau Gemahlin und der ganz besonders geliebten Isabelle
(ich glaube jetzigen Baronin VON DER TRENCK) aufs Hochachtungsvollste ins
Gedächtnis zurückgerufen sein.
Hörst Du manchmal etwas von MEDNYANSZKY, einem fürwahr gediegenen und
vortrefflichen Charakter? Das historische Taschenbuch erhalte ich, so Gott will, doch
aufrecht bis an mein Ende. – Unsere großen Urkundsammlungen in Bayern, die
Monumenta boica46, die Regesten, gehen emsig fort und sind auch für Österreich
höchst wichtig, da z.B. Passau, Salzburg, Regensburg, Freysing durch mehr als ein
Jahrtausend Diocesanen, Colonisateurs und gleich nach der Eroberung die größten
Donatarien und Gutsbesitzer gewesen sind.
Ein Wesentliches geschah auch dadurch, daß ich 1827/1832 als Referent des
gesamten Archivwesens in Bayern Kreis für Kreis die historischen Vereine und Museen
stiftete und nach meiner nun fast zehnjährigen Mission in den Norden47 dasselbe auch
dort förderte und zwischen den bayerischen Vereinen und den nordischen, z.B. in
Hannover, Mecklenburg, Hamburg, Voigtland, Leipzig, Halle, Cassel, einen
regelmäßigen Austausch der Jahresberichte, Entdeckungen, topographischen
Lexikalarbeiten, Sprachkarten etc. predigte und häufig bewirkte. Der hannoversche
Verein gibt in Folge dessen heuer die vorrömischen, die römischen, die germanischen
und die slavischen oder wendischen Denkmale dieser Gegenden mit Lithographien.

45

46

47

HORMAYR hielt sich als bayerischer Ministerresident in Bremen auf und war insoferne mit
Einfuhrproblemen im Seehandel befasst.
Dieses Unternehmen wurde von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1763, also
lange vor den MGH, in Gang gesetzt.
HORMAYR war vor Bremen in Hannover tätig gewesen.
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Neuerdings sind bedeutende Überreste arabischer Schiffahrt und Handels, sogar an
den Ostseeküsten angefunden worden, Münzen, Waffen, nur noch keine
Handschriften. Die Römer haben zwischen Elbe und Weser immer nur gestreift und
recognosciert, aber nie festen Fuß fassen können, darum ist auch der Unterschied
zwischen den norddeutschen Städten germanischen Ursprungs und zwischen den
süddeutschen Bischofs‐ und Stromstädten von Augsburg bis Regensburg und Wien,
die durchgehends eine römische Genesis haben, so bemerkenswert!! und folgenreich;
und die merowingischen und karolingischen Monumente zwischen dem Lech und dem
Inn ein interessantes Pendant zu jenen in den nordischen Niederungen und Marschen
von den langen Kämpfen Karl MARTELL’s, PIPPIN’s und KARLs des Großen gegen die
Sachsen, Friesen und etwas später gegen Obotriten48 und Wilzen49.
In der Augsburger Allgemeinen Zeitung entgingen Dir wohl nicht meine vielen
Artikeln, sämtlich aus dem Handelsgebiete, aber mit historischer Unterlage, z.B. über
den so natur‐ als traktatenwidrigen Stader‐ oder Brunshäuser Elbezoll, über die
Freiheit der Weser und Werra, über die deutsche Auswanderung, über Deutschlands
Handel in das Morgenland und die freie Donau etc.
Mit den innigsten Glücks‐ und Segenswünschen über Dein ganzes Haus und Dich,
anticipando zum 9. Juni50 und nachträglich zum 19. März51, umarme ich Dich
tausendmal aufs Hochachtungsvollste und Herzlichste Dein alter Freund und Verehrer
HORMAYR

5575.

499 Maurer de Constant/HP

1841 IV 14/Schaffhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5576.

2000 HP/Dietrichstein M.

1841 IV 20/[Wien][

Hochgeborner Graf, Hochverehrtester Herr Obersthofmeister und Präfekt!
Ich52 bin froh Euer Excellenz noch vor Ihrer Abreise das eben erhaltene M[anu]sc[ri]pt,
der Biographien des IXten Jahrhunderts der Hidschret von Sachawi mit der
48

49

50
51

Die Obtriten (auch Abotriten) waren ein mittelalterlicher elbslawischer Stammesverband;
(Wikipedia 20100502).
Die westslawischen Wilzen besiedelten Teile Nordostdeutschlands, als germanische Stämme
nach dem Süden zogen; (Wikipedia 20100502).
HPs Geburtstag.
HPs Namenstag.
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angeschlossenen Rechnung zu senden, welche RAAB indessen aus meiner Kasse bezahlt
hat, so daß ich um die Vergütung derselben hier an mich bitte.
Dieses Werk, das sich auf keiner der europäischen Bibliotheken befindet ist ein
höchst schätzbares und ich wünsche mir daß es mir gelingen möge nun noch aucj die
Biografien des VIIIten, XI u XII Jahrhunderts d. H. der kaiserlichen Hofbibliothek zu
verschaffen, weil dieselbe dann ein XXX Corpus Biographicum OO53. besitzen würde.
Ich verharre mit größter Ehrerbietung Euer Excellenz ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL
den 20. April 1841.

5577.

151 Clay/HP

1841 IV 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5578.

151 Clay/HP

1841 IV 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH – sic!]

5579.

386 Kiesewetter/HP

1841 IV 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5580.

2000 HP/Cotta

1841 IV 22/Wien

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

52
53

ÖNB Cod.S.n. 25853 Bl. 86; http://data.onb.ac.at/rec/AL00049906.
HPs Abkürzung: in diesem Falle „Orientalium“.
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5581.

274 Gerhard/HP

1841 IV 25/Wien

Euer Hochwohlgeboren
erlaube ich mir anbei zu gewogener Erinnerung ein Exemplar meiner Vase des Midias54
zuzusenden der schönsten antiken Vasen nach WINCKELMANN, bei deren Besichtigung
in London ich eine reichliche und vorher ungekannte Inschriftensaat erstand.
Außerdem bin ich so frei, das neueste Notizenbüchlein über unser archäologisches
Institut Ihrer demselben seit Jahren zugesicherten Gönnerschaft in mehr denn einem
Exemplar zu beliebiger Verteilung zuzustellen. Das Institut hat bis jetzt keine Form
gefunden, diejenigen seiner Gönner, welche es sich stehts zugewandt wissen möchte,
vor dem Publikum zu vindizieren ohne sie mit der Abnahme eines Exemplares zu
brandschatzen; lediglich dieser diskreten Erwägung werden Sie es beimessen, wenn
wir nicht gewagt haben, unsere Mitgliederliste durch Einreichung Ihres Namens
fortwährend glänzen zu lassen erhofften aber nichts desto weniger Ihre gewichtige
Verwendung und Teilnahme, wo die Gelegenheit sich Ihnen darbieten möchte, unser
germanisch‐römsichen Anstalt förderlich zu sein.
Mit der Bitte, Ihrer Frau Gemahlin und Fräulein Tochter meine Verehrung zu
erneuern und mich für Ihre nach Berlin reisenden Freunde wie für Sonstiges in
Anspruch zu nehmen, wo ich dienlich sein kann, verehrtester Herr Hofrat Ihr
gehorsamster ergebenster
GERHARD

5582.

1119 Spencer Smith/HP

1841 IV 25/Caen

[Noch55 nicht bearbeitet – SAH]

5583.

606 Potocka/HP

1841 IV 27/Sitkowa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

54

55

Dabei handelt es sich um das Werk Gerhards „Auserlesene griechische Vasenbilder
hauptsächlich etruskischen Fundorts“, Berlin 1840–1858, in vier Teilen.
englisch.
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5584.

630 Reinhardt/HP

1841 V 2/Waltershausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5585.

753 Teano Kalixta/HP

1841 V 5/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5586.

209 Effinger von Wildegg/HP

[1841] V 8/Wien

[Noch56 nicht bearbeitet – SAH]

5587.

2000 HP/Gerhard

1841 V 9/[?]

[Erschlossen aus 1841 VI 30]

5588.

Mo Bianchi/Mohl>HP

1841 V 10/Chatillon […]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5589.

2000 HP/Creuzer

1841 V 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5590.

1132 Kloyber/HP

1841 V 14/Wien

In57 der Voraussetzung, dass es Euer Hochwohlgeborn nicht unangenehm sein dürfte,
auch den IIten Band des Hanjerischen Wörterbuches durchsehen zu können, gebe ich
mir die Ehre, derselben zu diesem Behufe mit der Bitte zu übersenden, der kaiserl.

56
57

Jahr unsicher.
OeNB HAD_2015_3854–3856_Kloyber_L_W_von; http://data.onb.ac.at/rec/AL00416861.
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Privatbibliothek gefälligst jene Mängel andeuten zu wollen; die vielleicht auch diesen
Band verunstalten.
KLOYBER
An seine des Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL Commandeurs und Ritters vieler
hoher Orden, k.k. Hofrates und Hochwohlgeborn.

5591.

2000 HP/Wilson

1841 V 23/[Wien‐]Döbling

My dear Sir
You’ll58 think me rather lazy for not having answered before this day your letter of the
15th March59. I received it rather late, and when I set about to take the necessary steps, I
was perplexed by the duplicity of the commission, as I was told at the library that the
very same demand had been made to Count DIETRICHSTEIN60, the head of the library, to
whom it was in fact the best way to apply for, and by whose orders the thing could be
performed in the most satisfactory way. I heard however in the same time that he was
delaying the thing by the wish to find a perfect artist, who should do it in the best
style61.
So I left the whole to his care; most fortunately I met him the day previous to his
departure on the street and learned by him, that the commission was indeed the same
and that, he, being prevented from executing it by his departure for Modena, in his
quality of Great Master of the household of the Empress62, I might do it myself. So I
took the business from his hands into mine and send You here a copy of a page and the
desired old inscription. I must remark however on this last, that the three first letters of
Sutberti are not at all visible to an unarmed eye, as they are so much effaced and
withered that scarce a trace of them remains. This I would have observed myself to You

58
59
60

61

62

Diesen Brief diktierte HP – wie er am Schluss WILSON mitteilt – seiner Tochter Eveline.
Ddo Wilson/HP 1841 III 15.
Fürst Moritz Joseph Johann VON DIETRICHSTEIN‐PROSKAU‐LESLIE (1775–1864) war
österreichischer Offizier und Hofbeamter. 1815 wurde Erzieher des Herzogs VON REICHSTADT
(bis 1831) und später Leiter der Hoftheater und kaiserlichen Bibliothek, 1845 auch
Oberstkämmerer. 1848 trat er in Ruhestand. DIETRICHSTEIN war mit HP befreundet.
S. den Brief WILSONs an HP ddo 1841 III 15, in dem HP um die Vermittlung eines Facsimile aus
dem LIVIUS‐Codex cvp 15 gebeten worden war.
Der Witwe NAPOLEONs, der mittlerweile mit NEIPPERG vermählten Erzherzogin MARIE LOUISE,
der man am Wiener Kongress Parma, Piacenza und Guastalla zugesprochen hatte.
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even if Mr EICHENFELD63 the Keeper of the manuscript had not begged; that I might
state it to you. The expenses are but three florins.
You tell me to have received two64 volumes of my history of turkish poetry. I hope
these are the two last You mean, as I have sent to you all four.65
I wish You joy, to the progress of your Indian labours, and am to be sure none of
those, who may be not edified by the more recent age of the Vishnu Purana66, I give
You beforehand my best thanks of the promised copy. I wish Your numerous and
heavy occupations may leave You, as long as I am still alive, one day the leisure of
passing some at Vienna. I intend in the autumn to go to Styria by the way of Munic67,
Salzburg and Ischl which road I advise you also to take whenever you come to Vienna.
I am with the truest regard and sincerest esteem my dear Sir68 Your most devoted
HAMMER‐PURGSTALL
I spared you the greater pain of deciphering […69] by dictating to my younger
daughter70.

5592.

550 Munster/HP

1841 V 25/Hannover

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5593.

446 Leske von Auw/HP

1841 V 26/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

63

64
65

66
67
68
69
70

Joseph RÖSSLER VON EICHENFELD (1782–1862) war Mediziner und Erster Scriptor der
Kaiserlichen Bibliothek in Wien; (Gottlieb von Leon, Kurzgefaßte Beschreibung der k. k. Hof‐
Bibliothek in Wien, Wien 1820, 46).
A: too.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern, 4 Bde Pest 1836–1838.
The Vishnu Purana, translated by Horace Hayman Wilson, London 1840.
Es war dies eine Reise, die HP seiner Frau zum 25. Hochzeitstag schenkte.
Hier endet das Diktat.
Geringfügiger Papierverlust.
Es war dies die 1824 geborene Tochter Eveline.
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5594.

194 Dietrichstein/HP

1841 V 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5595.

189 Derache/HP

1841 VI 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5596.

718 Stainlein‐Saalenstein/HP

[1841] VI 1/W[ien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5597.

342 Hormayr/HP

1841 VI 14/Bremen

Daß71 heute der Jahrestag von Marengo, Friedland und Raab ist72, bedenkt ebenso
wenig Jemand mehr, als die Anniversaires von Arbela73 oder am Ticin74! So rasch ist
eine consummatio saeculorum an uns vorüber geschwunden. Tausendmal lieber ist mir
die Beruhigung, daß Du mit Deiner Gesundheit wieder zufrieden seist. Die
„Spiegelbilder“ sind lächerlich und verächtlich. Daß man übrigens gewisse Leute nicht
loben, nicht zitieren, ja nicht einmal nennen soll, erfuhr ich hundertmal selbst durch
einen so elenden Kerl wie BRETFELD75. REINHARD war von jeher eine platte Nulle,
71

72

73

74

75

Auch BH I 575. Übernommen aus BACHOFEN‐ECHT Anhang Briefe von Joseph Freiherrn
VON HORMAYR, Nr 11.
In der Schlacht von Marengo im Piemont (1800) besiegte NAPOLEON im Zweiten Koalitionskrieg
in entscheidender Weise Österreich; bei Friedland in Ostpreussen schlug NAPOLEON ein
russisch‐preussisches Heer, womit der Vierte Koalitionskrieg beendet wurde; in der Schlacht
von Raab/Györ 1809 wurde mit dem Sieg der Franzosen die in der kurz darauf folgenden
Schlacht von Wagram besiegelte die neuerliche Niederlage Österreichs eingeleitet.
Bekannt als die Schlacht von Gaugamela (nahe Arbela/Arbil), in der ALEXANDER DER GROßE
331 vChr DAREIOS besiegte.
Vermutlich spricht HORMAYR hier die Schlacht von Arbedo (1422) an, in der Mailand Bellinzona
zurückeroberte. Es kann sich aber auch um andere Ereignisse in diesem umkämpften Gebiet
handeln.
Vermutlich ist Franz Joseph Thomas Ritter und Edler Herr VON BRETFELD, ab 1807 Freiherr
VON BRETFELD ZU CRONENBURG, ab 1833 Freiherr von Bretfeld‐Chlumczansky zu Cronenburg,
auch Josef Chlumczansky von Bretfeld genannt, gemeint (1777–1839), der sich u.a. als Kunst‐,
Bücher‐ und Münzensammler profilierte; (Wikipedia 20100502).
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CHMEL ist talentvoll und fleißig, aber es gehört eben auch kein LEIBNIZ76 dazu, um
Regesten, wozu die Auszüge bereits vorhanden sind, chronologisch aneinander zu
reihen, sonst ist ja seit einem Decennium für die österreichische Geschichte gar nichts
geschehen. An den Bestrebungen in Ungarn und Böhmen ist F[ürst] M[METTERNICH]
wahrhaft unschuldig. Der vacierende Berchtesgadner Waldteufel KOCH‐STERNFELD77
(wie ich ihn zu nennen pflege) ist eine Karrikatur, auf deren Anblick in München (wo
ihn übrigens Niemand leiden kann und die Hunde ihn anpissen) Du hell auflachen
wirst. Simia capucina Linnaei VII., der mit unendlichem Pathos die gemeinsten Dinge
vorbringt, mir spinnenfeind wegen einer allerdings merkwürdigen Recension seiner
Beiträge in den Wiener Jahrbüchern 1828 XLIII S. 213–256, früher ein Erzfeind
Österreichs, jetzt, da alles ihn zurückstößt, in Wien Weihrauch streuend. Er möchte
mich um Alles in der Welt in ein Gefecht verwickeln, aber ich antworte nie. Hübsch
wäre es, wenn man sich in Wien mit dem bösartigen, brutalen Tropfen recht lächerlich
machte.
Die Liebe und Anhänglichkeit an den Erzherzog JOHANN wird mich bis ins Grab
begleiten. GENTZ’s Briefe haben wieder die Augen Deutschlands auf ihn gerichtet. Aus
meinem Taschenbuch sind die ihn betreffenden Stellen selbst in Übersetzung häufig
wiedergekehrt. Seine Portraits sind mir Heiligtümer, die nur einst mein Enkel Friedrich
KREß von mir haben soll. Vorigen Sommer in München hat mir das Herz gebrannt nach
einem Ausfluge nach Gastein, um ihn vor meinem Ende noch einmal auf eine
Viertelstunde zu sehen. Allein ich durfte ihn in keine Verlegenheit setzen, denn F[ürst]
M[METTERNICH] sagt: „l’Autriche c’est moi!“ Gott erhalte ihn noch lange, und den
jungen Baron BRANDHOF78 zu sehen, hätte ich bei Gott auch verdient. Wie oft denke ich
an diesen ehrlichen, fidelen Knochen von BINNER79 und an DEUTSCH, wahrhaftig zwei
Muster alter, deutscher Treue. Komplette Exemplare dieser Art werden immer seltener.
–
Ich hoffe doch, daß, was man Dir von jetzt bis halben August durch GEROLD nach
Wien schickt, Dich sicher dort trifft? Ich habe einen Strahl von Hoffnung, zur
angegebenen Zeit wenigstens in Regensburg Dich zu sehen. An diesem höchst
merkwürdigen Ort findest Du statt meines unvergeßlichen SCHENK wieder einen
genauen Freund von mir, Baron ZURHEIN (Zu Rhein) vom alten Würzburger Adel,
reich, hochgebildet, Dichter und Geschichtsforscher. Ich praeveniere ihn von der
Hoffnung, Dich zu sehen, sowie in München den Staats‐ und Reichsrat VON MAURER,

76
77
78
79

A: Leibnitz
A: Kropf‐Steinfeld.
Erzherzog JOHANNs damals zweijähriger Sohn FRANZ, der spätere Graf von Meran.
Erzherzog JOHANNs zeitweiliger Sekretär.

– 4147 –

ehemals Mitglied der Regentschaft in Griechenland. Diese beiden sind verläßliche
Charaktere. Vor vielen anderen muß man sich in Acht nehmen, vorzüglich vor
MARTIUS, mit seiner gründlichen Oberflächlichkeit, als brasilischer Münchhausen in
München renommiert, stabiler Rapporteur an den bewußten Ort und unermüdet, über
die Achsel anzusehen und lächerlich zu machen, was dort nicht in Gnaden steht. Es ist
ein schöner Gedanke, am Ludwigstag80 in der Akademie zu sein. Bei Deinem embarras
de richesses ist es Dir ein Leichtes, eine kleine Abhandlung bei dieser Feier zu lesen.
Das macht ein edles Aufsehen in der großen Dürre...
Der König ist an seinem Namenstage nie in München, sondern immer noch in
Brückenau und geht gewöhnlich Tages darauf nach Berchtesgaden, wo er bis zum
Oktoberfeste bleibt. Ich habe meinen eigenen Grund, zu wünschen, daß Du den
Rückweg von München über Salzburg und das (kaum zwei Stunden entlegene
himmlische) Berchtesgaden nähmest, dem Könige dort aufwartest und irgend ein Buch
überreichst. Man ist auf dem Lande höchst ungeniert und die Majestäten ungemein
liebenswürdig. In die Lesung an der Akademie kannst Du ja leicht zum Schlusse eine
verbindliche Wendung einflechten auf den 25sten August, das königliche Geburts‐ und
Namensfest. Du wirst meine Idee leicht erraten und dem vieljährigen Freunde
vergeben.
Meine Frau und ich rufen uns auf das Angelegentlichste zurück in das gütige
Andenken Deiner Frau Gemahlin und Frauen Töchter. Möge der Himmel zu Deiner
silbernen Hochzeit auch alle seine Gaben über Dich und Dein ganzes Haus aus
überschwänglichem Füllhorn ausschütten. Niemand wird daran freudigeren Anteil
nehmen als ich! Am 9. Juni habe ich Deiner und der Deinen mit einem herzlichen Toast
gedacht. Wenn aber die Erinnerung des Jahres 1816 mich nicht trügt, so fällt auch Dein
Hochzeitstag in den Juni? Leider weiß ich das Datum nicht mehr81. Solltest Du
Gelegenheit finden, so bitte ich, mich der verehrten PICHLER82 und MEDNIANSKY in
Erinnerung zu bringen. Sein Bildnis war doch recht ähnlich? Fanny KREß war im Mai
mit meinen Enkeln bei mir in Bremen, dann waren wir auch wieder zusammen in
Hamburg. Es war viel von Dir die Rede. Auch vernahm ich von ihr zuerst die
Wiedervermählung der von mir stets vergötterten Henriette. – RÜSSEL ist doch
derselbe, den wir aus Vessele kennen und der Josephine MEDNIANSKY heiraten wollte?
In München sah ich Moritz DIETRICHSTEIN, rührig und freundlich wie immer, bei seiner
Tochter Julie, Fürstin VON OETTINGEN‐WALLERSTEIN, in Regensburg, wo ich zweimal
den seeligen SCHENK besuchte, den Kustos BERGMANN. Was ist doch das für eine
80
81
82

Wohl der 25.08., nach Ludwig dem Heiligen.
Geburtstag war der 09.06., der Hochzeitstag ebenfalls der 09.06.
Karoline PICHLER.
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Geschichte mit STEINBÜCHEL? BERGMANN ging über St. Florian zurück. Jodok STÜLZ ist
tätig, aber unsern alten teueren KURZ wirst Du sehr abgestumpft finden. Was die Kunst
betrifft, ist München wirklich eine Stadt der Wunder, vorzüglich für mehrere ganz
vergessene Zweige derselben: Erzgießerei, Glasmalerei, Fresko in den größten
Aufgaben, Porzellanmalerei etc. Der Archivdirektor Staatsrat Baron Max FREYBERG (der
ältesten unvergleichlichen Tochter MONTGELAS vermählt) ist für die Quellen ein
wichtiger Mann. Dann wird sich Dir auch Professor SOELTL83 vorstellen, rühmlich
bekannt durch seine Geschichte der Deutschen, des Königs MAX JOSEPH, der
Winterkönigin von Böhmen und Pfalzgräfin ELISABETH STUART, ein trefflicher, durch
die Finsterlinge hart verfolgter Mann. Redigiert denn noch immer DEINHARDSTEIN die
Wiener Jahrbücher? Deutschösterreichische Geschichte und historische Kritik fehlen ja
ganz seit 836? Wenn Du an die sehr bekannte Buchhandlung I.G. HEYSE in Bremen
couvertieren willst, so schließet GEROLD Alles dem Buchhändler‐Paket nach/Leipzig
sicher bei, an HEYSE’s Kommissionär den Buchhändler Karl Franz KÜHLER.
Noch einmal die herzlichsten Glück‐ und Seegenswünsche! Möge der Himmel
unsere Freundschaft ihr halbes Jahrhundert vollenden lassen!84 In wenig[en] Wochen
erhältst Du Etwas von mir, dessen Aktenstücke Dir gewiß höchst interessant sind.
Tuissimus in aeternum
HORMAYR

5598.

585 Pancaldi/HP

1841 VI 26/Bologna

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5599.

550 Munster/HP

1841 VI 27/[?]

[Noch85 nicht bearbeitet – SAH]

83

84

85

Die von HORMAYR erwähnte Geschichte der Deutschen erschien in vier Bänden 1835f. und
wurde als nicht im katholischen Sinne verfasst gerügt; die Arbeit über MAXIMILIAN JOSEPH kam
1837 heraus; (ADB).
Dies war der Fall: HORMAYR ist am 05.11.1848 verstorben – 50 Jahre und etwas mehr als drei
Monate nach dem von HORMAYR so oft beschworenen ersten Treffen am 28.07.1798 in
Innsbruck.
Ort unleserlich.
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5600.

1119 Spencer Smith/HP

1841 VI 29/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5601.

189 Derache/HP

1841 VI 30/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5602.

274 Gerhard/HP

1841 VI 30/Berlin

Hochwohlgeborener Höchstgeehrtester Herr Hofrat!
Es gehört zu den ironischen Phänomenen eigenen Geschickes, wenn Zuschriften von so
gütigem Inhalt wie die Ihrige vom 9. Mai des Jahres sechs Wochen lang unerwidert
bleiben; Hauptstadt und Literatur waren mir aber nach meiner Heimkehr über den
Kopf gewachsen, auch wartete ich auf irgendeinen Anlaß erheblicher Mitteilung bis ich
endlich antworte auch ohne dergleichen.
Ich habe es allzeit als eine seltene und darum doppelt dankenswerte Gunst
erkannt, wenn Sie vom Diwan Ihres glückseligen Ostens über die Grenzen der
Paläologen hinaus der occidentalischen Archäologie und deren Vertretern sich
wohlwollend erweisen, und danke dieser mir so werten Gesinnung von neuem bei der
freundlichen Aufnahme meiner neuesten Kleinigkeiten und Sie Ihren letzten
Äußerungen betreffend unser römisches Institut. Wenn es unter anderen wichtigen
Arbeiten Muße und Anlaß finden sollten, demselben literarischen Spenden zu
vergünstigen wie dem Orient und Okzident Mithriaca, Ausgrabungen und was sonst
sich dazu darbieten können [sic!], so wird es als ein Unerhofftes dankbar empfangen
werden; einstweilen ist das Institut hoch erfreut, die Liste seiner ordentlichen
Mitglieder mit Ihrem Namen zu schmücken und Ihre gewichtige Empfehlung zur
Veranlassung weiterer Teilnahme in den österreichischen Kaiserstaaten tätig zu wissen.
Es ist in der Tat etwas niederschlagend, die ganze merkantilische Teilnahme für
den großen Rayon des Wiener Buchhandels auf 3 Exemplare zwei für die Bibliotheken,
1 nach Ungarn (Palfzky) beschränkt zu sehen. Selbst Personen wie Prinz WASA haben
sich zurückgezogen, wie soll man es aber anfangen, die Werke des Instituts ihres
Reichtums an Bild und Schrift und seines durchlauchtigsten Präsidenten ungeachtet,
einigermaßen in Aufnahme zu bringen? Ich weiß nicht, in wie fern es üblich ist, die
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kaiserliche und erzherzogliche Firma86 für dergleichen nachzusuchen; vielleicht daß der
Fürst Staatskanzler mit der Zeit etwas dahin Einschlagendes veranlaßt.
Mit diesen Lamentationen ist nicht gesagt, daß das Institut Ihnen ein Exemplar
seines Werkes anmutet87, und aus […88] und wenn Sie ein Übriges tun wollen, steht
VOLKE damit zu Dienste. Wenn aber die Archäologie dem Koriphäus östlicher Literatur
einmal Herzenseröffnungen macht, so läßt sich wohl nicht verhehlen, daß dafür
Jahrzehnt für Kunst und Altertum, allen halb unwillkürlichen Fortschritte ungeachtet,
stiefmütterlicher gesinnt ist als die vorhergegangenen. Es ist nicht bloß die
überschwellende Eisenbahnliteratur, die dazu tut; auf ganz achtbare oder doch
nützliche Richtungen, wie das populäre Treiben der neueren Kunst, tragen im
Augenblicke dazu bei, die Forschung Ihrem Gleichgewicht zu entrücken. Irre ich nicht,
so wird die orientalische Literatur bei der Liebhaberei für Sanskrit und Chinesisch
ähnliche Klagen zu führen haben.
Wie dem auch sei, wir freuen uns der neuen und vielseitigen Blüte unseres
Spermathens[?]; und wie es sich geben könnte, daß unsere Monatsnamen nach dem
Auftreten neuer Notabilitäen in jeglichem Monat neu getauft würden, so wäre es ganz
schön, wir könnten einen der Monate auch einmal mit Ihrer Erscheinung feiern. Sie
aber weilen in frischem Grün und behaglicher Lebensluft, wozu jeder Wanderer, dem
die Tage dort allzu kurz wurden, Ihnen doppelt Glück wünscht.
Ihrer Frau Gemahlin und Fräulein Tochter bitte meine Verehrung zu erneuern. Der
hephäistischen
Unterschrift Ihrer Briefe steht die Grazienhand gar wohl an, die
Ihrem Briefwechsel die Feder leiht und des sinnig angelegten Kalenderstammbuches
mich erinnert. Meinen einfachen Namen darin wohl gelitten zu sehen, möge mir
vergönnt sein, das schuldige Motto samt meinen zuweilen nur verwandten Geburtstag,
der Göttin ROMA, ein andermal nachzutragen! Einstweilen kann ich nur wünschen, daß
während ein so schönes Gedenkbuch der liebenswürdigen Besitzerin mit berühmten
Namen aus Ost und West sich füllt, viele darunter sein mögen, welche an Achtung und
Ergebenheit für Ihr Haus mit mir wetteifern.
GERHARD

86
87
88

Hier im Sinne von Bestätigung, Bekräftigung.
Dies heißt hier: zum Kauf aufdrängen will.
Ein winziges an den Rand gedrägntes kurzes Wort.
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5603.

2000 HP/Hofkammer in Wien

1841 VI 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5604.

189 Derache/HP

1841 VII 5/Paris

[Noch89 nicht bearbeitet – SAH]

5605.

169 Cramer/HP

1841 VII 10/Hudgilas

[Noch90 nicht bearbeitet – SAH]

5606.

643 Ritter/HP

1841 VII 17/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5607.

528 Mohl/HP

1841 VII 22/Paris rue Grenelle VIII 52

Euer Hochwohlgeboren
freundlichen Brief habe ich durch Herrn R[omeo?] SELIGMANN91 erhalten und danke
dafür. Wir hatten gehofft, das Werk, das er herausgeben will, in das asiatische Journal
aufzunehmen, aber nach der Berechnung, die sich in der k. Druckerei machen ließ,
belegt der Text 250 Seiten und also das Ganze 500 Seiten, was zu viel ist92. Er wird

89
90
91

92

französisch.
französisch.
Der Mediziner und auch persisch‐orientalistisch tätige Franz Romeo SELIGMANN, der mit HP
befreundet war, war um 1840 in Paris, um dort persische Manuskripte einzusehen, und hat
dabei zweifellos Julius MOHL kennengelernt; (BARCH, Wurzbach).
Es ist nicht klar auszumachen, worum es hier geht – vom Umfang her am ehesten wohl um
SELIGMANNs Ausgabe des „Liber fundamentorum pharmacologiae auctore Abu Mansur“, die
1859 in Wien in persischem Text samt lateinischer Übersetzung und Kommentar als Faksimile
veröffentlicht wurde (online zugänglich über KVK bzw. die Österreichische
Nationalbibliothek), von welchem Werk SELIGMANN bereits 1830–1833 in Wien Auszüge
veröffentlicht hatte (dazu auch der Hinweis in den Prolegomena der Ausgabe von 1859, wo er
sich auch auf HP als den „literarum orientalium in Austria princeps“ bezieht) – Abū‐Manṣūr
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Ihnen den Versuch erzählen, den er macht, das Buch auf Staatskosten hier drucken zu
lassen; ich wünschte sehr, daß es gelingen werde, und wenn man mich konsultiert, so
werde ich dazu raten, aber dieses ist in dem gegenwärtigen Augenblick nicht
wahrscheinlich; jedenfalls wird es eine langwierige Sache sein, denn die Kommissionen
und Büros hier sind nicht expeditiv. Ich bitte ihn, Ihnen das beiliegende Memoire zu
überbringen: es ist für die Annales du Musée gedruckt, aber noch nicht erschienen. Ich
habe BOTTA, dem der Gegenstand so gut als neu und interessant ist, dazu gebracht,
diese Exkursion weitläufiger zu erzählen93, und werde Ihnen die große Ausgabe
schicken, sobald sie erschienen sein wird. Es ist schade, daß es für Ihre arabische
Übersicht zu spät kommt. Ich könnte Ihnen von hier nur von wenig als von
Streitigkeiten94 erzählen, und Sie werden in dem asiatischen Journal einige Spuren oder
vielleicht lange Stücke von JULIEN finden, und wahrscheinlich Antworten von
PAUTHIER. Ich gehe trotz meiner Kenntnislücken auch nicht leer aus, wie Sie im Juniheft
finden werden, und bin, wie ich höre, in Gefahr, in einen bitteren Streit mit
QUATREMÉRE95 zu fallen, aber diese Dinge sind mir sehr ekelhaft und ich werde so
wenig als möglich antworten, außer wenn man es sehr arg treibt. Die Farbbogen des
neuen Jahresberichts liegen vor mir und ich werde Ihnen ein Exemplar schicken, sobald
er fertig ist. Die Ausbeute ist nicht sehr reichlich und die Schwierigkeiten, vollständig
zu sein, unüberwindlich. Das Verdrießlichste dabei ist die Eitelkeit der Schriftsteller.

93

94

95

Muwaffaq Ibn‐ʻAlī al‐Harawī, Liber fundamentorum pharmacologiae : Epitome codicis
manuscripti persici Bibl. Caes. reg. Vienn. inediti.
BOTTA war erst unlängst aus dem Jemen nach Paris zurückgekehrt, worüber er in seines
„Relation d’un voyage dans l’Yémen entrepris en 1837 pour le Museum d’histoire naturelle de
Paris“ (Paris 1841) berichtete. Welche Thematik MOHL hier anspricht, die BOTTA völlig neu sei,
ist unklar; es könnte sich – der Bemerkung MOHLs, dass BOTTAs Aussagen für HPs „arabische
Übersicht“ zu spät komme, folgend – um das Thema arabische Musik gehandelt haben, mit
dem sich HP damals in Zusammenarbeit mit KIESEWETTER befasste, zu dessen 1842
erschienenen Werk er die Einleitung schrieb. – BOTTA ist bald darauf, Anregungen von RICH
folgend, nach Mossul gegangen und hat dann als Pionier der grabenden Archäologie in
Mesopotamien in Niniveh etc. gegraben.
Diese Streitigkeiten zwischen JULIEN und PAUTHIER finden in den Artikeln des Journals
asiatique ihren Niederschlag. „Examen critique. De quelques pages de chinois relatives à l’Inde,
traduites par M.G. Pauthier, accompagné de discussions grammaticales sur certaines regles de
position, qui, en chinois, jouent le même rôle que les inflexions dans les autres langues; par
M.Stanislaus Julien, de l’Institut (Journal asiatique)“. Darauf antwortet PAUTHIER mit dem
Aufsatz: „Réponse. A l’Examen critique de M.Stanislaus Julien, inséré dans le nummero de Mai
1841 du Journal asiatique“.
QUATREMÈRE hatte eine eigenwillige und eher aggressive Persönlichkeitsstruktur entwickelt…
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Ich habe letztes Jahr Reklamationen aus Abessinien erhalten, weil ich von gewissen
noch [Lücke im Text] ungedruckten Arbeiten nicht gesprochen habe. Der Druck (des
zweiten) Bandes des Buches der Könige schreitet langsam aber regelmäßig fort, ich
kann aber noch nicht recht berechnen, wann er erscheinen wird, in keinem Fall im
laufenden Jahr.
Mit größter Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

5608.

2000 HP/Raab‐Nachfolger

1841 VII 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB Cod.S.n. 25855]

5609.

213 Eichthal/HP

1841 VII 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5610.

650 Rossi/HP

1841 VIII 1/Mailand

Nach längerer Unterbrechung der Korrespondenz wendet sich ROSSI erneut an HP und
bedauert, von MOLOSSI erfahren zu haben, dass HP sein Projekt einer Italienreise aufgegeben
habe96. Zusätzlich schickt er HP einige Opuskel97.
Bezüglich des Istituto spricht sich ROSSI – offensichtlich trotz gegenteiliger Meinung HPs
– erneut für CURIONIs Mitgliedschaft aus und bittet HP, bei den zuständigen Herren ein gutes
Wort einzulegen, da CURIONI, ein Spezialist der Mineralogie, bereits bei der Vergabe des Premio
Industriale98 vom Istituto hat herangezogen werden müssen.

96

97

98

In seinen Erinnerungen erwähnt HP zwar nicht den Plan einer Reise nach Italien, wohl aber
jenen – auch realisierten – einer Reise nach München. Diese Reise unternahm HP mit seiner
Gattin Caroline aus Anlass der silbernen Hochzeit.
Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um Bände der Biblioteca italiana handelte. HP besuchte
in München zudem König LUDWIG und die Akademie der Wissenschaften; (BE). Vielleicht ist
die Mutmaßung berechtigt, Caroline habe ursprünglich Italien besuchen wollen.
Der Premio d’industria des Istituto lombardo wurde 1841 erstmals vergeben; (BI/G). CURIONIs
Beteiligung – vermutlich in der Begutachtung der Beiträge – wird dabei nicht erwähnt.
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ROSSI erklärt, in den Zeitungen99 über die Sache der Wiener Akademie gelesen zu haben
und schliet mit der Bitte um Fortführung der Korrespondenz, auch durch indirekte Vermittler
wie MOLOSSI.
Monsieur le Baron
Il s’est écoulé bien de temps que je n’eus la satisfaction de m’entendre avec Vous par le
moyen d’une correspondence épistolaire. J’ai Vous fait rendre cet hiver passé une lettre,
et dépuis faute de matière digne de Vous interesser j’ai toujours gardé la silence.
Cependant je n’ai pas negligé de me procurer des nouvelles de Voud par M[onsieu]r
MOLOSSI, qui en était toujours pourvu; et c’est par ses renseignemens que j’ai nourri un
moment l’espoir de Vous revoir à Milan dans l’autonne prochain. Mais helas! que cet100
espoir c’est déja dissipé, car je viens d’apprendre que Vous avez rénoncé101 à cet projet.
Il faut donc que je saisisse un pretexte de Vous écrire et pour en avoir quelqu’un je
Vous envoie les opuscules ci‐joints. Mais n’y regardez que la bonne intention, car si
Vous avez égard à la chose, Vous me fairez rougir, Vous qui venez si souvent102 à moi
avec les mains remplies de si magnifiques cadeaux!
Notre institut marche son train: on y lit des mémoires d’une importance plus ou
moins grande; j’aime à croire qu’il pourra rendre des services au pays. À ce propos je
ne puis m’empêcher, malgré les raisons que Vous m’avez donné la‐dessus l’année
dernière, de Vous rappeler le nom de ce Giulio CURIONI, Aggiunto all’Ispettorato dei
Nitri e Polveri in Milano, qui a été proposé de nouveau comme membre de l’Institut
par l’Institut même. Il est une spécialité mineralogique, nécessaire à ce corps, de
manière que on a103 du l’appeler dans le sein de ses commissions pour l’adjudication
des prix d’industrie, quoique il ne fasse pas encore part de la compagnie. S’il Vous
arrive de rappeler son nom à quelqu’un de ces Messieurs qui ont de l’influence dans
l’affaire, faitez‐le, je Vous en prie.
J’ai lu quelque part dans les gazettes, qu’il y aurait du mouvement aussi à l’égard
de votre Accademie. Que je sérais bien aisé d’apprendre quelque chiose qui peût
satisfaire à vos désirs!
Mais enfin faitez moi parvenir aussi des nouvelles de Vous si cela se peut sans trop
Vous déranger. Choisissez au moins une vie indirecte, pour l’entremise de M[onsieu]r
MOLOSSI, pour me donner des nouvelles de votre santé, de104 vos études, parce que

99
100
101
102
103
104

Vermutlich hauptsächlich in der Gazzetta di Milano.
Davor durchgestrichen „c’est“.
Davor durchgestrichen „dej“.
Davor durchgestrichen „frequen“.
Korrigiert aus „l’a“.
Korrigiert aus „des“.
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j’aime à apprendre tout ce qui peut interesser le bonheur et la glorie d’un homme qu’il
s’est acqui à un si haut degré mon éstime et ma reconaissance.Soyez heureux Monsieur
le Baron, votre très devoué serviteur et ami
François ROSSI
Milan, le 1 août 1841

5611.

194 Dietrichstein/HP

1841 VIII 4/[ ?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5612.

824 Wilde/HP

1841 VIII 4/Dublin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5613.

163 Combe/HP

1841 VIII 7/Godesberg

[Noch105 nicht bearbeitet – SAH]

5614.

461 Löwenhielm/HP

1841 VIII 9/Bad Ems

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5615.

287 Golowkin/HP

1841 VIII 10/Baaden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5616.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

105

engl., Name nach B‐E.

1841 VIII 24/Caen
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5617.

1119 Spencer Smith/HP

1841 IX 5/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5618.

213 Eichthal/HP

1841 IX 7/Versailles

[Noch106 nicht bearbeitet – SAH]

5619.

2000 HP/Fallmerayer

1841 IX 10/[?]

[Erschlossen aus 1842 IV 25 – der Brief ist beim Empfänger am 09.10.1841 eingelangt]

5620.

253 Frankl/HP

1841 IX 13/[Chrast]

Hochverehrter Freund!
Ich schreibe diese Zeilen aus meinem Geburtsorte Chrast107 (13.Sept.1841) zu einer Zeit
also, wo ich Ihrer oft wiederholten, freundlichen Einladung hätte nach Hainfeld folgen
sollen. Die Freude, Sie dort zu sehen ist mir nun für dieses Jahr wieder vereitelt.
Ein Brief aus meiner Heimat, aus dem es mich mit bittenden und tränenden
Mutteraugen ansah, bestimmte mich, hierher zu reisen. Ich hatte nicht den Mut einer
ältlichen, kränklichen Mutter, die ich wahrhaft zu verehren und zu lieben Grund habe,
einen Wunsch abzuschlagen. Vielleicht ist es, bei ihrer schwachen Gesundheit der
letzte.
Morgen reise ich nach Prag, um zwei jüngere Brüder zu sehen und für mein neues
Unternehmen Teilnahme zu werben108. Ich kehre bald nach Chrast zurück und denke
längstens 10. Okt[ober] in Wien wieder einzutreffen.
Ich habe mich sehr gefreut, die glänzende Aufnahme zu lesen, die Sie in München
fanden; besser aus gedrückt: Finden mußten! So ist Ihr Leben ein stetes Wirken, mit
rührender Pietät ergreifen Sie Alles, was Sie als die Sendung Ihres Geistes sich zum
Bewußtsein gebracht haben.

106
107
108

Tagesangabe: 7/9.
Chrast ist ein Städtchen im nördlichen Bereich der böhmisch‐mährischen Höhe.
FRANKL betätigte sich auch als Journalist, ab 1841 redigierte er das „Österreichische
Morgenblatt“ und begründete die Wochenschrift „Sonntagsblätter“ (s.w.u.).

– 4157 –

Anliegend erlaube ich mir die Ankündigung der „Sonntagsblätter“ mitzuteilen.
Vielleicht stimmt sie die ländliche Ruhe zu irgend einem Beitrage. Sie wissen nur zu
gut, wie sehr Sie ein ähnliches Unternehmen fördern können und begreifen daher ganz
meinen Wunsch und meine Bitte.
Wenn Sie mir die Freude einer Zuschrift gönnen wollen; so bitte ich: Chrast in
Böhmen, Chrudimer Kreis, adressieren zu wollen.
Indem ich der Frau Baronin und Ihrer Familie meine Verehrung und meinen
herzlichen Gruß zu sagen bitte; bin ich in inniger Hochachtung und wahrer Verehrung
Ihnen ganz ergeben
FRANKL

5621.

803 Wartinger/HP

1841 IX 16/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, innig verehrter Herr und Freund!
Hätte ich bisher auch noch nicht eine Ahnung von der gütigen Freundschaftsgesinnung
gegen mich gehabt, die letzten Vorstellungen bei Seiner kaiserlichen Hoheit und bei
Graf WICKENBURG rücksichtlich der Medaille hätten mich überzeugen müssen, daß
derjenige, den der weise Erzherzog von den Repräsentanten so vieler Länder in einem
herrlichen Toaste nannte, mir freundschaftlich geneigt ist, wofür ich den Dank nur
fühlen kann109. Für die beiden Bücher danke ich im Namen des in Wien befindlichen

109

HP hatte nach einem der gewöhnlichen „Auszeichnungsregen“ Erzherzog JOHANN gegenüber
seinen Unwillen darüber geäußert, dass man WARTINGER trotz seiner Verdienste und seiner
Stiftung des (heute noch vergebenen nach ihm benannten) Preises „nicht im geringsten“
berücksichtigt hatte, offen seine Meinung gesagt, nachdem er zuvor WICKENBURG darauf
angesprochen hatte, der die Schuld, nicht an diesen gedacht zu haben, auf den Grafen HARTIG,
„den Salonbückling des Fürsten METTERNICH“, schob. 1843 ist WARTINGER auf Grund eines auf
einen Antrag HPs zurückgehenden Beschlusses des steirischen Landtages vom 20. September
1842 vom Kaiser mit der Großen goldenen Civilverdienstmedaille an der Kette ausgezeichnet
worden. Wozu freilich zu bemerken ist, dass der Antrag des Landtages erst am 1. Juli 1843 zur
ah. Entschließung führte, deren Übermittlung durch das Gubernium an den Landtag wiederum
erst unter dem 3. August 1843 erfolgte, worauf dort protokolliert wurde: „Se Excellenz Hr.
Landeshauptmann äußerten hierauf, diese huldreiche Anerkennung der vielen und verschiedenartigen
Verdienste eines ausgezeichneten ständ. Beamten und vaterländischen Literaten werde den Herren
Ständen gewiß allgemein zur Freude gereichen; Se Excellenz würden auch dafür Sorge tragen, daß dem
würdigen Archivar dieses Zeichen a. h. Anerkennung vor dem versammelten ständ. Ausschuße auf
feierliche Weise übergeben werde; das Exhibitum aber sei zu den Acten zu legen. – Beschluß: Gereicht zur
erfreulichen Wissenschaft, und wird zu den Acten gelegt.“; (Wurzbach und frdl. Mitteilung von
Dr. Martin KHULL‐KOWALD).
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KRAUSSLER; da auch die übrigen Bibliotheksbeamten in den Ferien sind, so kann ich
MÜLLERs Briefe jetzt nicht senden; doch wird einer der Amanuensium110 nächste Woche
zurückerwartet, der mir das Gewünschte herausgeben soll. Ich erlaube mir, die magern
Privilegien von Vordernberg, Eisenerz und Tüffer111 zu übergeben. Wegen des
Tatarmanns112 oder (Tartarmanns) muß ich erst nachsehen, und ich werde das
Gefundene nachtragen; Pfarrer WINKLERN113 ist gestorben, wie ich erst vorgestern hörte.
Mit der aufrichtigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

5622.

803 Wartinger/HP

1841 IX 20/Graz

Hoch‐ und Wohlgeborener Herr Hofrat, hochverehrter Herr und Freund!
In der Beilage folgen drei Bände von MÜLLERs Briefen, das Zeitungsblatt und die
Privilegien von Eisenerz, Vordernberg und Tüffer für Seine Exzellenz, Herrn Grafen
KOLOWRAT, mit der inständigsten dringenden Bitte, weder da noch sonst irgendwo eine
Erwähnung von einer Medaille für mich zu machen. Wäre die Zuerkennung derselben
jedoch ohne mindestes Beanständen geschehen, so hätte sie mir einige Freude gemacht;
jetzt aber würde mich eine Auszeichnung mit derselben äußerst schmerzlich berühren,
weil jedermann glauben und sagen würde, ich hätte sie durch ungestümes Betteln,
durch Protektion etc. als Abfertigung und der lästigen Zudringlichkeit loszuwerden,
erhalten. Betteln um Auszeichnung kann ich nicht, und wozu für mich jetzt mehr eine
Auszeichnung? In einigen Monaten trete ich in das Siebenzigste, Kind habe ich keines;
die beiden WARTINGER, die ich nicht einmal persönlich kenne, werden wie ich kinderlos
unter die Erde gehen, und wer dort ist, kümmert sich um Erdenglanz nicht. Noch
einmal bitte ich inständig, kein Wort mehr um eine Medaille! Über den letzten
Tatarmann kann ich auch jetzt noch nichts schreiben, weil ich KALCHBERG, der nach
einer dunklen Erinnerung davon spricht, als gleichzeitig Lebender nicht genau
durchsehen konnte. Ich bitte, dieses Aufschieben meinem Namen zuzuschreiben; ich
glaube, es liegt der Grund in demselben. Leider muß ich auch für das Jahr 1841 auf das

110

111
112
113

Einer der Gehilfen – amanuensis = der zu Hand geht. Vornehmlich in Bibliotheken und anderen
Sammlungen gebrauchte Bezeichnung für niedrigere, aber doch gebildete Hilfskräfte.
Tüffer / Laško, Stadt in Slowenien, ehemals steirisch.
S. den Kommentar zum Brief WARTINGERs an HP ddo 1841 IX 27.
Johann Baptist VON WINKLERN starb am 22.08.1841.
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schöne Hainfeld und seine edlen Bewohner verzichten. Mit inniger Verehrung Euer
Hochwohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER
PS.: SCHMUTZ114 ist nicht gerecht, daß er MUCHAR115 nicht genannt; dieser hat wirklich
sehr viel geleistet, und als Historiker verdient er wirklich Auszeichnung und weit mehr
als WINKLER und WARTINGER. Das jetzt Gesagte läßt sich durch unwiderlegliche Akten
beweisen. Cuique suum. Ich fühle mich verpflichtet, dieses Zeugnis als ehrlicher Mann
niederzuschreiben.

5623.

446 Leske von Auw/HP

1841 IX 23/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5624.

803 Wartinger/HP

1841 IX 23/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Fiat voluntas tua! Wenn ich schon so schreiben muß, lieber freiwillig, wie jener Bauer in
der Herrschaftskanzlei sagte, als er auf seine Weigerung zu zahlen, den Gerichtsdiener
auf des Verwalters Befehl mit einem biegsamen Haßlinger116 auf sich loskommen sah.
Wenn ich schon zahlen muß, zahle ich lieber freiwillig. Es ist mir sehr leid, daß ich den
gewichtigen Band von MÜLLERs Briefen nicht schon heute schicken kann; im Joanneum
wird ausgeputzt, und die Bibliothek wird nicht betreten; doch hoffe ich, das Buch mit
nächster Gelegenheit zu senden. Den Tatarmann finde auch ich in KALCHBERG117 nicht;
indessen hoffe ich, vom Gubernium an dessen Registratursdirektor ich mich heute

114

115

116
117

(Johann) Karl SCHMUTZ (1787–1873), steirischer Lokalhistoriker und Topograph; er trat nach
seiner Ausbildung in Graz 1808 in den Militärdienst, den er nachdem er diversen Feldzügen
teilgenommen hatte, 1815 quittierte, um sich in der Folge mit historischen und
topographischen, aber auch naturwissenschaftlichen Studien zu befassen; durch Druckkosten
finanziell erschöpft trat er 1828 wieder in den Staatsdienst, blieb aber weiterhin vielseitig tätig
(u.a. in der Landwirtschaftsgesellschaft). Von ihm stammen ein wichtiges vierbändiges
Historisch‐topographisches Lexikon der Steiermark (Graz 1822–1823) sowie zahlreiche
historische, kartographische, entomologische, sowie landwirtschaftskundliche Arbeiten; (ÖBL).
Der Admonter Historiker und Philologe Albert VON MUCHAR; (BARCH und MUCHARs Briefe
an HP).
Haselstaudenstock.
Gemeint sind KALCHBERGs historische Arbeiten, die wesentlich um rechtliche Fragen kreisten.
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sogleich mit einer ihm interessanten Schrift wendete, Zuverlässiges, und sobald als
möglich, zu erhalten.–
Die Schriftschätze in Kornberg, besonders die Originaldiplome etc. regen freilich in
mir eine heftige Lüsternheit auf, sie zu sehen zu kopieren; indessen wären es doch nur
die jetzigen edlen Bewohner Hainfelds, die mich in das Raabtal zu kommen, wenn es
möglich wäre, bestimmen würden. Der Archivar, innigst durchdrungen von der
unverdienten Güte und vom herzlichsten Danke, begreift nicht, wie ihm so viel
Wohlwollen werden konnte. Wenn es durch den Ratschluß der Götter denn schon
unabänderlich bestimmt ist, daß der Archivar bei G. […118] genannt werden muß, so
dürfte das Historische seines Historibüchels vielleicht weniger unangenehm sein als
das letztere; indessen gehören beide der Vergessenheit an. Mit dem dankbarsten
Herzen Euer Hochwohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5625.

2000 HP/Mohl

1841 IX 24/[?]

[Erschlossen aus 1841 XII 1 – MOHL hat HPs Brief „soeben“ erhalten.]

5626.

368 Erzherzog Johann/HP

1841 IX 26/Höll

1841 September 26, Höll („Höhlehaus nächst Weichselboden“)
Ihren Brief erhalte ich hier in dem Weichselboden120, wo ich jage. ACLAND121 schrieb
mir ebenfalls das gleiche wie Ihnen. Da ich nicht weiß, wo sein Sohn122 dermalen ist, so
119

118
119

120

121
122

Zwei weitere, nicht definierbare Großbuchstaben mit je einem Punkt.
BH II 182. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Gernot Peter Obersteiner, „Basta
in dieser Sache.“ Neun Briefe Erzherzog Johanns an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall.
Ein Nachtrag zur Edition von Franz Ilwof (1889), in: Blätter für Heimatkunde 83 (2009) 132–141
Nr 3.
Ort und Gegend an der mittleren Salza nördlich des Hochschwabmassivs in der nördlichsten
Obersteiermark.
A.: Akland.
„Sir Thomas Dyke ACLAND (1809–1898), 7th Baronet; Sohn von Thomas Dyke ACLAND (1787–1871)
und der Lydia Elizabeth HOARE. Nach akademischen Studien in Oxford (1831 Bachelor of Arts, 1835
Master of Arts, 1858 Doktor des Zivilrechts) 1860 Lieutenant‐Colonel und von 1865 bis 1886 Mitglied
des britischen Unterhauses (für die Grafschaft Somerset). Lundy, thePeerage.com. A genealogical survey
oft he peerage of Britain as well as the royal families of Europe, http://www.thepeerage.com/p3066.htm
#i60655 (20.11.2009)“; (Obersteiner).
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teile ich Ihnen mit, wo ich zu finden bin. Sie können es dann demselben schreiben. Ich
dürfte bis 8–10 October bereits in Graz eintreffen, aber ohne Aufenthalt auf meinen
Weingarten123 fahren – dort bleibe ich, bis die Lese vorüber ist, wo ich dann nach
Graz124 zurückkehre. Der junge ACLAND dürfte also mich am besten auf dem
Weingarten antreffen, welches dann sich sehr mit seinem Besuche bei Ihnen125
vereinbaren läßt. Ich ruhe nun aus von der Reise mit dem Kaiser126 – ich glaube, sowohl
die Majestäten als auch ihre Umgebungen dürften mit ihrem Aufenthalt in der
Steiermark sehr zufrieden sein. Wir trachteten, das unserige dazu beizutragen – das ist
einmal gewiss – das Land ist schön (die Witterung begünstigte sehr) und das Volk hat
Herz und hat es auf seine gemütliche Weise gezeigt. Und dass es nicht gar so dumm
oder in allem zurück ist, dürfte eine Anzahl Männer beweisen, welche jedem Lande
Ehre machen würden.
Vielleicht treffen wir uns wo auf unseren Weinhügeln. Leben Sie recht wohl. Ihr
JOHANN

5627.

803 Wartinger/HP

1841 IX 27/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Sowohl die unerwartete Ankunft des Erzherzogs als auch Familienverhältnisse bannen
mich für jetzt in Graz fest.
Die erste Tattermannsgeschichte (etwa von tattes) fällt auf den
24. und 25. Juni 1773, in welchem Vitum SCHUSSMANN die Studenten KLEINMOND (der
später als Arzt sehr gesucht) und NESSING (vermutlich später der fette
Magistratssekretär), dann der Polizeioberdirektor Graf STUBENBERG viel und vorzüglich
erschienen127. Die zweite Tattermannsgeschichte war am 24. Juni 1774, wo drei
123

124
125
126

127

Erzherzog JOHANN hatte in Pickern/Pekre bei Marburg/Maribor ein Weingut gekauft, das er zu
einem Musterweingarten ausbauen ließ.
JOHANN schreibt „Gratz“.
„Auf Schloss Hainfeld“; (Obersteiner).
„Kaiser FERDINAND I. hatte gemeinsam mit seiner Gemahlin im Spätsommer 1841 die Steiermark und
die Landeshauptstadt Graz besucht, wobei Erzherzog JOHANN Begleiter seines Neffen gewesen war“;
(Obersteiner).
Diese Aktivität hatte offenbar das Verbot der bis dahin geübten Tattermannfeiern zur Folge; (s.
Alfred Webinger, Der Tattermann, in: Wiener Zeitschrift für Volkskunde 31,4/5 (1926) 82–91:
bezüglich der Bezeichnung Tattermann vertritt das Grimmsche Wörterbuch folgende
Aufassung: „Am besten scheint die [Ableitung der Bezeichnung Tattermann], welche darin einen
wilden Tatar sieht“; an Tatar knüpfe ja auch die alte Grazer Sagenbildung an: Zur Erinnerung an
einen Sieg über ein Tatarenheer unter Herzog FRIEDRICH dem Streitbaren sei alljährlich am
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Tattermänner verbrannt wurden; hier zeichneten sich Studenten, Handwerksburschen
und vorzüglich Buben aus.
Über mein Geburtsjahr kann ich, weil ich als Hauptperson dabei figurierte, die
sicherste Auskunft geben128. WINKLER habe ich ausgeliehen und kommt nicht mehr
zurück. SCHMUTZ sagt, WARTINGER ist zu Ligist am 19. April 1774 geboren; hier ist Ort,
Tag und Jahr gefehlt: es soll heißen St. Stephan ob Stainz, 21. April 1773; und so
beginne ich am 21. April nachmittags 1842 wirklich das siebenzigste Jahr. Es ist mir
leid, daß ich das Jahr 1774 nicht zu meinem Geburtsjahr angeben kann.
Dem Lilienengel mit Kranich und Bienenkorb erinnere ich mich nicht, jemals in
irgend einem Wappen gesehen zu haben; indessen werde ich fleißig nachsuchen;
freuen würde es mich, wenn ich dies Kleeblatt fände. Meinem Versprechen getreu
sende ich drei andere Bände von MÜLLERs Briefen; ich wünsche, daß sie all das
Begehrte enthalten, wenigstens einen Teil.
Darf ich bitten, mich der gnädigen Frau Baronin ehrfurchtsvollst zu empfehlen?
Meinen herzlichsten Dank für den zu gütigen Schluß des Briefes. Mit der
aufrichtigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

5628.

237 Feuchtersleben/HP

1841 X 1/[?]

Darf129 ich, verehrter Herr Baron, um gütige Mitteilung von LEITNERs Adresse bitten?
Hochachtungsvollst
FEUCHTERSLEBEN

5629.

189 Derache/HP

1841 X 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

128
129

Feste Johannis d. T. von den Grazern ein Popanz, genannt Tattermann, verbrannt worden;
(Webinger 83, wo sich Näheres zu dieser und anderen Ableitungen findet). Offenbar waren die
Tattermann‐Feiern immer Anlass zu allerlei mehr oder weniger lustigem Unfug.
Eine liebenswerte, für einen Historiker jedoch problematische Fehleinschätzung.
ÖNB
Signatur
HAD_2015_3923–3934_Feuchtersleben_Ernst;
http://data.onb.ac.at/rec/AL00340340.
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5630.

803 Wartinger/HP

1841 X 4/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Nur teilweise kann ich die Vorwürfe ablehnen und die Fragen beantworten. Ich bin
kein Plusmacher, ebenso wenig als ein Historiker. Unwiderleglich ist es, daß vom
21. April 1773 bis zum 21. April 1843 volle 70 Jahre verflossen sein werden. Da ich nun
am 21. April 1773 in mein erstes Lebensjahr trat, so muß ich (ich rufe alle Mathematiker
zu Gewährsmännern auf) am 21. April 1843 in das 71. Lebensjahr treten; folglich trete
ich ein Jahr früher, das ist 1842 am 21. April (wenn meine Lunge nicht ehe in
Ruhestand gesetzt wird) in das130 70. Lebensjahr, quod erat demonstrandum131. Die
Siebenglocke wurde im Jahre 1587 gegossen. Die Aufschrift: Voco eam una nunquam
no[…]ns varia annuntians festa, mortaliumque funerea . Martinus Hilger132 me fudit. –
Cum venit tempestas, alios ad templa […] tamen maneo loco. Carolus Urch/Arch[…]
1287. So CÄSAR in seiner Beschreibung des Herzogtums Steiermark, I. Teil, Seite 468.
Was ich über das spätere Schwingen und Tönen dieser Glocke etwa noch finden werde,
werde ich nachtragen.
Herzlichen Dank, daß mir das letzte Blatt mit dem schönen Hainfeld ward.
Ad Nr. 1: Der Namen der Propstei cegatus ist mir so unbekannt als der Geburtsort
unsers Hottentotten; vermutlich ist das Wort undeutlich, vielleicht abgekürzt, vielleicht
auch fehlerhaft geschrieben.
Ad Nr. 3: Ein Repräsentationsrat war im 6. und 7. Dezennium des vorigen
Jahrhunderts, was jetzt ein Gubernialrat ist. MARIA THERESIA hat die vom Erzherzoge
KARL II. 1565 (ni fallor133) errichtete geheime Stelle Innerösterreichs (die oberste
politische Stelle) aufgehoben und dafür eine Landesstelle unter dem Titel
Repräsentation und Kammer gesetzt; doch bald wich diese Schöpfung dem
Gubernium.
Ad Nr. 4: Man schrieb BREUNER BREINER, PREINER etc. Jetzt aber schreibt man
BREUNER; die letzte dieses Namens und Geschlechtes ist die hochbejahrte Witwe Gräfin
LAMBERG.

130

131

132

133

Ab hier ist der Text wegen des Durchscheinens der kräftigen Schriftzüge von der Rückseite des
Blattes streckenweise nahezu unlesbar.
Diese Erörterung bezieht sich wohl darauf, dass HP seine Lebensjahre anders zu zählen pflegte,
indem er nämlich nicht die Vollendung des ersten Jahre als ersten Geburtstag zu feieern pflegte,
sondern den Geburtstag selbst als ersten auffasste, als nicht die Jahrtage zählte.
Martin II. HILGER, auch HILLIGER (1538–1620) stammte aus einer sächsischen Glocken‐ und
Geschützgießerfamilie und arbeitete 1577–1587 für Erzherzog KARL II. in Graz; (Wikipedia
20170813).
„wenn ich nicht irre“.
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Ad Nr. 8: Die Familie STEPPAN führte das Prädikat EHRENSTEIN; sie sind keine
Landstände.
Ad Nr. 9: Vermutlich Görz, weil die FORMENTINI dort einheimisch sind.
Ad Nr. 17: LATOURNER, das gemalte Haus in der Herrengasse, hieß, wie ich glaube,
das LATOURNERische.
Ad 18, 19: Pansant.
Ad 23: Mir unbekannt.
Ad 24: Vielleicht Riese.
Ad 29: Raimund SAURAU, Gemahl von drei Frauen, war der Vater des letzten noch
lebenden SAURAU. Ich kannte ihn sehr gut. Der Minister SAURAU ist von einer
österreichischen Linie.
Ad Nr 32: Ich vermute, der Name heißt SCHRÖKINGER. Diese Familie kenne ich in
mehreren Gliedern; ein SCHRÖKINGER, ein hoffnungsvoller junger Dichter, starb in
Wien; sein Bruder ist jetzt bei den Ständen.
Ad Nr 42: Ernst WILDENSTEIN ist der fleißige Verfasser der „Wildensteiniana“ und
der Landessammlungen, beide Werke sind verloren oder, wie ich glaube, das letzte in
Wien.
Ad Nr 45: Soll Kataloien nicht Katalonien heißen? Vielleicht das Stammland der
Vissa et Saleahen[?134]. Spanier waren sie zuverläßlich. Dieser VISSA war, wie ich
glaube, wohl der nämliche, der nach einer 45jährigen Dienstzeit als st[ändisch]
st[eirischer] Archivar starb; sein Nachfolger V[ON] LEDERER, Großvater des Fräuleins
Marie in Hainfeld, nach 51 Dienstjahren; dessen Nachfolger KIELHAUSER, mein
Vorgänger, nach 49 Dienstjahren alle diese traten noch hier in den Jubilationsstand; ich
werde jenseits meine Jubilation finden.
Ad 46–48: Pansat.
Ad 49: Die Zehenten sind in Steiermark viel bekannt. Für die so vielen gütigen
Einladungen kann ich nur danken; der Erzherzog ist noch in Obersteier; ich darf also
Graz nicht verlassen. Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren tief
verpflichteter
Josef WARTINGER

5631.

528 Mohl/HP

1841 X 6/Paris

Euer Hochwohlgeboren habe ich die Ehre hier die versprochene Reihe von BOTTA zu
schicken. Sie ist so eben erschienen. Der Verfasser ist so eben zum französischen
134

Es könnte auch Sabahen gelesen werden. Auch hier finden sich keine Erklärungen.
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Konsul in Mosul ernannt worden135 und wenn Sie von dort etwas wünschen, so würde
ich mit Vergnügen Ihre Aufträge besorgen. Ich hoffe, daß sein Aufenthalt in Mosul
nicht ohne Resultat für die bessere Kenntnis der Reste von Ninive bleiben wird. Ich
hatte gewünscht, Ihnen zugleich einen besonderen Abdruck des Briefes für die
asiatische Gesellschaft zu schicken, allein er ist noch nicht fertig; ich werde Ihnen einen
bei der nächsten Gelegenheit schicken, inzwischen erhalten Sie ihn im Juliheft des
Journals136. Ich hatte geglaubt, daß ich keine neuen Erfahrungen über die
Empfindlichkeit der Schriftsteller noch machen konnte, aber ich gestehe, was ich aus
Gelegenheit dieses Jahresberichts sehe, übersteigt alle meine Erwartungen an
halbwahnsinniger Eitelkeit. Ich habe aufs Neue gehofft eine Einrichtung zu Stande zu
bringen, bei welcher arabische Texte in Kairo gedruckt werden, die Hälfte der Auflage
hierher zum Verkauf in Europa, die andere nach Konstantinopel und […137] zum
Verschleiß im Orient geschickt werde. Die außerordentlich niedrigen Preise des
Druckes in Bulak138 machen die Sache sehr ausführbar, und man könnte Werke
drucken, an deren Herausgabe hier gar nicht zu denken ist; aber ich finde immer, daß
die Leute in Kairo nichts davon verstehen, sie wollen vor allem unser Geld haben, und
begreifen nicht, daß sie auch etwas riskieren müssen. Bis jetzt habe ich niemand
gefunden, dem man dort die Interessen der europäischen Gesellschaft anvertrauen
könnte. Der Verkauf arabischer Werke im Orient ist ja nicht unbedeutend, denn z.B.
1001 Nacht von Kairo sind schon verschlossen139, obgleich sehr wenige Exemplare nach
Europa kommen; sie kosten ursprünglich 100 Piaster in Ägypten und hier 50 Franken.
Von hier weiß ich nichts Neues. Seitdem der Bericht geschrieben ist, ist fast nichts
erschienen. Sie haben vielleicht im Journal des Savans einen Artikel140 von QUATREMÈRE

135

136

137

138

139

140

Dies hatte Paul‐Èmile BOTTA angestrebt und mit Vermittlung MOHLs erreicht, um den in RICH’s
Berichten gegebenen Anregungen nachzugehen. Damit wurde BOTTA zum ersten erfolgreichen
Ausgräber in Mesopotamien.
Die Briefe BOTTAs erschienen im Journal asiatique unter dem Titel „Lettres de M. Botta sur les
decouverts à M.J. Mohl à Paris“ (erster Brief 1843 4. Serie, Bd 2 S 61–72, zweiter Brief 1843 4.
Serie, Bd 2 S. 201–213, dritter Brief Paris 1844 4. Serie, Bd 3 S. 91–103, vierter Brief 4. Serie Bd 3
S. 425–435, fünfter Brief 4. Serie Bd 4 S. 301–312).
Dieser Orts‐ oder vielleicht Personenname konnte nicht gelesen werden (Schrifthöhe max. 2mm,
in der Mittelänge 0,5 mm).
Bulak, Bulaq ist ein Stadtviertel Kairos, am rechten Nilufer gelegen, das erst im 19. Jh entstand.
Dort befand sich das erste ägyptische Museum und auch die erste Druckerei Ägyptens.
„verschlossen“ ist hier als Partizip des Verbums „verschleißen“ (im Sinne von „verkaufen“) zu
verstehen und nicht von „verschließen“.
Es handelte sich um eine Abfolge von mehreren Artikeln im Journal des Savants – Quatremèrè,
Le Livre des Rois, par Aboulʹkasim Firdousi, publiè, traduit et commentè par M. Jules Mohl;
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gegen mich gelesen; ich werde ihm antworten141, aber nur auf sehr wenige Punkte, wo
er ja zu unverschämt ist; seine eigene Meinung über epische Poesie und d[er]gl[eichen]
lasse ich ihm gern, er versteht davon gar nichts, aber ich kann ihm nicht erlauben, zu
sagen, ich habe MACAN142 nachgedruckt, und will ihm auch seine philologischen
Kritiken nicht passieren lassen. Er wünscht mich in einen Streit mit dem Andenken an
SACY zu verwickeln, aber darüber will ich ihm nicht Genüge tun, ich habe viel mit dem
alten Herrn auszustehen gehabt, aber daß ich ihn nach seinem Tode angriffe, ist non de
question, besonders nicht auf eine Provokation Qu[QUATREMÈREs], der sein bitterer und
unanständiger Feind war. Doch was soll ich Ihnen lange von dem widrigen Menschen
reden. Ich werde Ihnen die Antwort schicken, sie ist sehr kurz. Ich habe endlich Raum
für Ihren längst verschobenen Auszug aus dem Fihrist erhalten; ich habe, so gut ich
konnte, Gebrauch von den Textstellen gemacht, die Sie auf dem Farbbogen beschrieben
hatten, aber manches Blatt notwendig unverständlich, so lange man keinen bsseren
Text findet. Der Aufsatz wird im Septemberheft erscheinen.
Mit ehrfürchtiger Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL
Ich erhalte so eben Exemplare des Berichts und erlaube mir Ihnen eines beizulegen und
Eines für Herrn VON SELIGMANN.

141

142

tome I. Paris, Imprimerie royale 1838 ‐ quatrième article[!], in: Journal des Savants Juillet 1841,
398–414.
MOHL‘s Antwort findet sich im Journal asiatique, Heft September‐Oktober 1841 unter der
Rubrik „Critique littéraire“ 337–349 unter dem Titel „Remarque sur un article du Journal des
Savants“.
Captain Turner MACAN (1792–1836) war Persisch‐Dolmetsch beim Oberbefehlshaber der
britischen Armee in Indien und erarbeitete die erste gedruckte Edition des Schanameh (in vier
Bänden), die allerdings auf der Arbeit von Mathew LUMSDEN beruhte, der 1811 schon den
ersten der geplanten acht Bände in Kalkutta publiziert hatte (für welche er 27 Handschriften des
Riesenwerkes durchgearbeitet hatte); als LUMSDEN die Publikation, wohl auch aus
Gesundheitsrücksichten nicht weiterführen hatte können (er verstarb 1835), übernahm MACAN
das Unternehmen und veröffentlichte 1829 die erste vollständige Ausgabe unter dem Titel „The
Shah Namah, An Heroic Poem, carefully collated with a number of the oldest and best
manuscripts […] by Abool Kasim Firdousee by Turner MACAN.“ In der Folge nahm MOHL eine
neuere, auf 35 Handschriften beruhende Ausgabe samt einer Übersetzung in das Französische
und einer umfangreichen Einführung in Angriff, die in sieben Bänden 1838–1878 erschien (der
letzte Band posthum von seiner Frau herausgegeben); diese war nun Gegenstand der Angriffe
QUATREMÈREs.
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5632.

803 Wartinger/HP

1841 X 11/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Über die Herren im historischen Zimmer glaubte ich nur über diejenigen referieren zu
müssen, welche im Briefe auszugsweise genannt sind; ich werde mir Mühe geben,
soviel möglich und es mir die Zeit gestattet, über die meisten (denn alle kenne ich
nicht) Notizen zu senden. Für die PEIERLsche Belehnungsschrift bin ich Fräulein
VON LEDERER im Namen des Joanneums recht sehr verbunden, umso mehr, da die
Abschrift von der Hand eines Fräuleins ist. Die Jahrzahl 387 oder 317 wird wohl auf
287 oder doch, vielleicht weniger richtig, auf 217 herabgesetzt werden müssen; dann
fällt die Belehnung auf das Jahr 1323 = 1610 – 287 = 1323, unter Herzog ALBERT II. dem
Lahmen oder Weisen, welcher als der nächst älteste während FRIEDRICH des Schönen
Gefangenschaft bei Kaiser LUDWIG die Regierung führte. –
Über TEUFENBACH, WINKLER, ZWICKL et PEUERL gibt STADL folgendes: Erasm VON
TEUFENBACH, ehelichte Hemma WINKLER, durch welche er die Herrschaft Thann in
Obersteier erhielt; gestorben 1571, Hemmas Muhme Amalia WINKLER war zuerst mit
Andree KARSANER, dann mit Wolf ZWICKL vermählt und vererbte, da sie kinderlos war,
Hainfeld an den letzteren. Agnes WINKLER war die Gemahlin Andrees PEUERL, der 1478
und auch noch 1496 lebte; nach diesen Angaben scheint der Name PEUERL aus der
Reihe der Besitzer von Hainfeld herauszufallen, da sich nirgends eine Vermählung
einer TEUFENBACH mit einem PEUERL finden ließ und Amalia WINKLER, deren Eltern Irg
WINKLER und Margareth VON IDUNGSPERG waren; sie stammt also von keinem PEUERL
und war auch nie die Gemahlin eines PEUERL. Herr VON FORMENTINI hat wohl die
beiliegenden Notizen seines Oheims etc. in der Beilage übergeben, aber SCHRÖKINGER,
den ich zugleich mit FORMENTINI aufforderte, ist noch im Rückstande; sobald ich sie
erhalte, werde ich sie einsenden. Mit der aufrichtigsten Verehrung Euer
Hochwohlgeboren tiefst verpflichteter
Josef WARTINGER

5633.

816 Weyers/HP

1841 X 13/Leiden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5634.

7 Acland/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1841 X 16/[?]
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5635.

803 Wartinger/HP

1841 X 18/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Der zarte Vorwurf, daß ich dieses Jahr nicht nach Hainfeld komme, kann für mich als
Vorwurf nur süß sein; doch ein Entbehren, Entsagen ist mein Los; der Vorwurf selbst
aber trifft nicht meinen Willen, nur meine ämtliche Stellung; so z.B. ersuchte mich der
Appellationsrat Baron KULMER am Freitage, den 8. d.M.; seine Familienschriften
zwischen 60–70 Urkunden und mehr als ein Dutzend Stammbäume, Ahnentafeln als
ein Depositum ins Joanneumsarchiv am Montage, den 10.[?] d.M. zu übernehmen und
ihm darüber ein von mir verfaßtes spezielles Verzeichnis längstens am Donnerstage,
am 14., von mir unterfertigt, zu übergeben. Ich konnte also am Mittwoche nicht nach
Hainfeld kommen. In Rücksicht der Murauer Steininschrift erlaube ich mir, als ein
derber, gerader Steiermärker aus dem Ligister Winkel folgende Konjekturen: ad 2 starb
die, 3. edil ?? Era, 4. Barbara etc. 7. starb i. d. der edel und vöst etc. 9. die beiden „i“
erregen einigen Zweifel rücksichtlich des Namens WINKLER bei mir; da ich den Brief zu
spät erhielt, als daß ich STADL (denn es waren Landhausarbeiten, die meine Stunden
forderten) hätte durchsehen können, um über Wülfing WINKLER Licht zu erhalten; so
muß ich für jetzt wie so manche Prediger mit vollem Rechte um Nachsicht und Geduld
bitten und ein WARTINGER hat schon durch seine Geburt einiges Vorrecht hiezu. In
Hinsicht PEUERLs werde ich die Sache nochmals vornehmen; auch rücksichtlich
Hainfelds und Hainfelden; ich bin, ich kann nicht dafür, bisweilen ein halsstarriger,
obgleich nicht bösartiger Ketzer in historischer, genealogischer und topographischer
Hinsicht; wenigstens geht meine Ketzerei doch immer auf Entwirrung des Dunkels
zum Lichte oder Wahrheit. Für die Nachricht wegen der drei Privilegienbüchelchen bin
ich dankvoll verpflichtet; da ich in der Eile nicht aufmerksam genug sein mochte, da
ich auch für den Erzherzog drei Exemplare zusammenlegte und ich hier einen Abgang
wahrnahm. Mit TILGNER habe ich wegen der Stammbäume gesprochen. Für die schöne
Hoffnung, noch mit einem Schreiben von Hainfeld erfreut zu werden, danket herzlich
mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren vielfach verpflichteter
Josef WARTINGER

5636.

149 Churchill/HP

1841 X 19/Konstantinopel

[Noch143 nicht bearbeitet – SAH]

143

frz Mons. Le Baron, Unterschrift W.n, etwa wie Abkürzung für W[insto]n.
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5637.

NN Churchill/NN>HP

1841 X 19/[Konstantinopel]

[Noch144 nicht bearbeitet – SAH]

5638.

510 Menzel/HP

1841 X 27/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5639.

2000 HP/Rossi

1841 X 28/[?]

[Erschlossen aus 1841 XI 20]

5640.

803 Wartinger/HP

1841 X 31/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Vergebung, daß ich so bald ein Brieflein nach Wien sende; es ist der Bibliothekar
KRAUSSLER145, der bittet um Weisung, ob er richtig den Namen des Kommentators
„PIENDAME“? des übersendeten persischen moralischen Gedichtes gelesen habe, weil er
im heurigen Jahrberichte diesen Namen aufführt, und zwar richtig aufführen will.
Über SCHRÖKINGER gab mir von FORMENTINI folgendes buchstäblich: „Der
Husarenrittmeister SCHRÖKINGER war der drittgeborene Sohn des in Graz im Sack
seßhaft gewesenen N. SCHRÖKINGER VON NEUDENBERG und der N. VON INAKENSFELD; er
starb als Major in Pension beiläufig 1800.
Nähere Daten und selbst die Taufnamen sind der noch lebenden 81jährigen
Schwägerin obigen Rittmeisters nicht bekannt“. Die Stunde drängt. Euer
Hochwohlgeboren verpflichteter
Josef WARTINGER

5641.

7 Acland/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

144
145

frz Mons. Le Baron, Unterschrift W.n, etwa wie Abkürzung für W[insto]n.
Der Bibliothekar der Joanneumsbibliothek.

1841 XI 4/[?]
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5642.

189 Derache/HP

1841 XI 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5643.

194 Dietrichstein/HP

1841 XI 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5644.

185 Deinhardstein/HP

1841 XI 8/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5645.

474 MacGuckin de Slane/HP

1841 XI 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5646.

368 Erzherzog Johann/HP

1841 XI 18/Graz

Beiliegend146 erhalten Sie des jungen ACLAND Brief zurück. Wenn jenes, was er sendet,
ankommt, so kann es KÖRBER147 in Wien übernehmen und bis zu meiner Ankunft
aufbewahren. Die anonymen Lebensbilder148 habe ich durchgeblättert – die Feder, aus
146

147

148

BH II 182. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Gernot Peter Obersteiner, „Basta
in dieser Sache.“ Neun Briefe Erzherzog Johanns an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall.
Ein Nachtrag zur Edition von Franz Ilwof (1889), in: Blätter für Heimatkunde 83 (2009) 132–141
Nr 4.
„Franz VON KÖRBER, 1841 Referent im Genie‐Corps und Adjutant des General‐Genie‐Direktors
Erzherzog JOHANN. Hof‐ und Staatsschematismus des österreichischen Kaiserthums 1841, 2. Teil 146.“;
(Obersteiner).
„1841 erschien in Jena als erster Teil einer unter dem Titel „Lebensbilder aus dem Befreiungskriege“
geplanten Reihe von Lebensbeschreibungen der Akteure des Kriegsjahres 1809 eine dreibändige
Biographie des Staatsmannes und Diplomaten Ernst Friedrich Herbert Graf ZU MÜNSTER‐LEDENBURG
(1766–1839), deren Autor zwar anonym blieb, sogleich jedoch als Joseph HORMAYR Freiherr von
Hortenburg identifiziert wurde. HORMAYR, der mit Erzherzog JOHANN denselben Geburtstag (20.
Jänner) teilte, war seit 1808 Direktor des Haus‐, Hof‐ und Staatsarchives und erhielt 1816 den Titel
„Historiograph des kaiserlichen Hauses“. In den 20 Bänden seines „Österreichischen Plutarch“ lieferte er
seit 1807 Biographien der habsburgischen Regenten. 1809 regte er mit Zustimmung Erzherzog JOHANNs
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welcher sie geflossen, ist leicht zu erkennen, niemand, selbst jene, welchen er zugetan
war, kommen ohne eine Rüge durch – das ist schon so seine Art und Weise; über das
Urteil über mich ließe sich, wenn es sich lohnte, ein Kommentar machen, welchen er
selbst, wenn er die Hand auf das Herz legen und wahr sein wollte, am besten machen
könnte – doch wozu. – Mir hat das ganze Buch, das wie natürlich, bei uns verboten
werden wird – da es doch viel Wahres leider enthält – die alten kaum vernarbten
Wunden wieder aufgerissen – nach meinem Tode wird man die Wahrheit in meinen
Tagebüchern finden – und dann mag die Welt ihr Urteil unbefangen fällen, ich
wünsche, daß alles so gut heraus zu kommen die Gewissheit haben, wie ich dieselbe
zuversichtlich zu haben glaube, und dann dürfte es geschehen, daß man den
lateinischen Spruch wenden wird, nämlich das Schlechte streng abweisen – das Gute
befolgen, selbst mit eigenem Nachteile. – Punctum –! Des Schriftstellers dieses Buches
Schicksal geht mir doch nahe – ich bedaure ihn sehr – voll Ehrgeiz, höchst reizbar,
daher nie vergebend jenen, welche ihn kränken – muß man doch seinen Fähigkeiten
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Schade, daß er für uns verloren, nicht so sehr gegen
Österreich selbst als wegen einzelnen uns so unversöhnlich feindlich entgegen stehet, –
es wäre nicht nötig gewesen, es dahin kommen zu lassen; allein, gar oft werden Dinge
und einzelne Menschen sehr leicht geschätzt und dadurch gewiß nichts Gutes bewirkt.
Selbst den Geringsten soll man beachten, keinen treten, keinen reizen, denn oft sticht
der kleinste Wurm empfindlich. Nicht allen Gekränkten ist es gegeben, die
Selbstverleugnung zu üben, zu dulden, zu schweigen – nicht jeder hat die Stärke, den
Kampf mit sich selbst zu bestehen, Fähigkeiten, geistige Kräfte etc. etc. bessere Einsicht
– jene Opfer zu bringen, alles brach zu legen. Darum sage ich immer, was mich betrifft,
habe ich alles vergeben, nur eine Sache allein mag ein Höherer als ich jenen, die Schuld
tragen, vergeben, nämlich die 30 Jahre meiner Kraft, wo ich so viel dem Vaterlande
hätte nützen können, gerne restlos alles aufopfernd geleistet hätte und wo man mich
unbenutzet liegen ließ, mich zwang, mich, der ich nicht den Müßiggänger und den
Hofkavalier in der Hauptstadt machen will und kann, einen eigenen Wirkungskreis zu
bilden, wo ich doch frei handeln kann, in so weit dies bei uns möglich ist.

den sog. „Alpenbund“ an, eine Aufstandsbewegung gegen die französisch‐bayerische Herrschaft in Tirol,
wurde aber 1813 auf Befehl METTERNICHs verhaftet. Die Rehabilitierung nach 13 Monaten Festungshaft
war nur eine teilweise. Wohl deshalb und nach einem neuerlichen Zerwürfnis mit METTERNICH brach
HORMAYR 1827/28 mit Österreich und trat in bayerische Dienste, was ihm als Verrat am Haus
Habsburg‐Lothringen und der österreichischen Monarchie ausgelegt wurde. Seine „Lebensbilder“ regten
zu zahlreichen Gegenschriften an und auch Erzherzog JOHANN nahm in seinen Briefen dazu Stellung.
Wurzbach 9 277–287“.; (Obersteiner).
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Zurückgekehrt vom Weingarten149 und von Stainz150 fahre ich dieser Tage nach
Vordernberg, bis 6–8 Dezember dürfte ich in Wien eintreffen, um daselbst den Winter
zuzubringen. Also auf baldiges Wiedersehen. Ihr
JOHANN

5647.

205 Du Ponceau/HP

1841 XI 19/Philadelphia

[Noch151 nicht bearbeitet – SAH]

5648.

650 Rossi/HP

1841 XI 20/Mailand

ROSSI bedankt sich für HPs Brief (28. Oktober 1841) und für das von HP darin geäußerte Lob
für ein Werk ROSSIs152, das dieser ihm zugesandt hat. Außerdem ist ROSSI an HPs
enzyklopädischer Systematik153 interessiert, um seine eigene Systematik dadurch anzureichern
und zu verbessern. – Mit Bedauern bemerkt ROSSI, im Herbst nicht zu HPs Besuch nach
München kommen zu können und vermittelt dann Grüße von und an CASTIGLIONI und LITTA.
– ROSSI bedankt sich schließlich für die (angekündigte) Zusendung eines Artikels154.
Monsieur le Baron155
Votre lettre du 28 octobre m’a fait, comme de coutume, beaucoup de plaisir, parce que
je régarde toujours ces écrits comme des cadeaux pour moi. Mais ne croyez pas, que j’ai
pu nourir un momenr la pensée, que le rétard à ma réponse aurait pu provenir
d’ingratitude ou de paresse. Vous avez toujours été trop prévenant envers moi, et je
suis encore trop endetté envers Vous pour avoir de pareilles idées. S’il Vous a paru

149
150

151
152
153
154

155

Bei Maribor / Marburg.
„Erzherzog JOHANN hatte die Herrschaft Stainz im Jahre 1840 käuflich erworben.“; (Obersteiner). 1850
wurde er von der dortigen Bevölkerung zum ersten Bürgermeister der Gemeinde gewählt,
welches Amt er auch weitgehend selbst ausübte.
Nachfolgend eine undatierte Beilage und Zeitungsausschnitte vermutlich aus Philadelphia
Francesco Rossi, Cenni storici e descrittivi intorno alla I.R. Biblioteca di Brera, Milano 1841.
HP, Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients, Leipzig 1804.
Es handelt sich um die von HP an der Münchner Akademie vorgetragene Abhandlung „Über
die Erbfolge und Legitimität nach den Begriffen des moslemischen Staatsrechtes”; (BE).
Auf Seite 2 des Briefes sind in kreisförmiger Anordnung verschiedene abgekürzte Namen zu
lesen, daneben unterstrichen die Namen ROSSI, ALGRON und zudem eine – teils falsche –
vertikale Addition (136+12=272+1360=1632). Auf der selben Seite finden sich noch fünf weitere
unterstrichene Namen: CLAIO, BLAD, SIMENTAL, CASTELLI, AQULE.
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peut‐être que je regrettasse quelque réponse à mes lettres, cela n’a pu être que
l’expression du désir de Vous prouver que j’avais à cet égard accompli de ma part mes
dévoirs envers Vous. Du reste Vous avez la bonté de donner des louanges à mon petit
livre. Cela me fait toujours de plaisir, parce que j’aime à y trouver au moins une
nouvelle preuve de Votre bienveillance envers moi. De mon coté aussi j’apprendrai
avec boucoup de satisfaction vos idées sur les classifications encyclopediques d’après le
système des Arabes, parce que je pense que je pourrai bien puiser des unes nouvelles
pour corriger et ameilorer mon système. Mais je suis faché que la ville de Munic l’ait
emporté cette automne sur celle de Milan, que Vous aimez à appeller du nom de
magnifique, parce que cela m’a privé du plaisir de Vous offrir en personne mes services
et mes hommages. Je voudrais bien venir ici pour payer de quelque manière en
personne ma dette de réconaissance, pour Vous dire bien de choses, pour jouir de votre
savante et aimable conversation, mais helas! que j’ai bien d’obstacles à surmonter.
Cependant je n’en ai pas perdu l’espoir. J’ai présenté vos respects à M[essieu]rs les
comtes CASTIGLIONI et LITTA (POMPEE), qui m’ont bien chargé de Vous les rendre.
Enfin je Vous remercie de nouveau de ce que Vous avez bien volu faire pour mon
recommandé de l’Institut comme les circonstances Vous l’auraient permis. Du reste au
[...] 156nomination n’a pas encore parue à cet égard. Je voudrai finir, mais je sens d’avoir
des autres remercimens à Vous faire; c’est à cause de votre Mémoire sur la Le157 d’après
l’Islam, que Vous m’avez annoncé de vouloir bien me remettre. Ce sera un nouveau
rencierissement sur mes dettes. Après cela je fairai banquerotte.
Enfin veuillez accueillir les expressions de ma plus haute éstime, avec la quelle j’ai
l’honneur de me soussigner de Vous, Monsieur le Baron très devoué et très obeissant
serviteur et ami
François ROSSI

5649.

137 Castle de Molineux/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

156
157

Kopie lückenhaft, unsichere Ergänzung.
Kopie lückenhaft, unsichere Ergänzung

[1841] XI 23/Mailand
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5650.

1051 Regia Tauriniensis Academie/HP

1841 XI 28/Turin

[HP wird Mitglied (man hatte offenbar ähnlich wie Florenz aus dem Auge verloren, dass er das
seit 1828 bereits war)]

5651.

528 Mohl/HP

1841 XII 1/Paris

Euer Hochwohlgeboren
freundliche Zeilen vom 24. September erhalte ich so eben. Ich ersehe daraus, daß Sie
Ihre Rede über die Thronfolge158 drucken lassen, und beeile mich, Ihnen eine dahin
gehörige Broschüre zu schicken, die Sie vielleicht nicht haben und die mir
JABAL DA DAWLET bei seiner Durchreise hier vor einiger Zeit gegeben hatte. Sie enthält
nichts Neues für Sie, aber es füllt vielleicht eine Lücke in der dahin gehörigen Literatur
aus. Ich freue mich auf die Liste der türkischen Werke, denn ich wünsche sehr, daß
man im Journal asiatique wenigstens die Titel aller neuen orientalischen Werke finde.
Ich habe den Oberst TAYLOR159 in Bagdad, PERRON160 in Kairo und WILSON161 in Bombay
ersucht, uns über persische, ägyptische und indische Publikationen auf dem laufenden
zu halten, aber die Listen noch nicht bekommen können. Sie werden in dem
monatlichen Heft von September Oktober Ihren Auszug aus dem Fihrist162 finden. Ich
habe darinnen von den Stellen, die Sie mir aus dem ersten Farbbogen zurückgeschickt
haben, den besten Gebrauch gemacht, den ich konnte, aber vieles ist natürlich dunkel

158

159

160

161
162

HP, Ueber die rechtmässige Thronfolge nach den Begriffen des moslimischen Staatsrechtes, in:
Verhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaft in München 1843, 585–611.
Oberst Robert TAYLOR war zumindest ab 1830 britischer Resident in Bagdad; er wurde in
wissenschaftlichen Kreisen bekannt, als er 1830 ein sechseitiges Tonprisma aus Ninive erwarb,
auf dem sich eine Inschrift befindet, die über die Siege SANHERIBs (der von 705–681 vChr
Assyrien regierte) in den Jahren 701–681 und damit auch über die Belagerung Jerusalems
berichtet, die auch im Alten Testament bezeugt ist. Dieses „Taylor‐Prisma“ gelangte 1855 in das
British Museums; (Wikipedia s.v. Sanherib‐Prismen 20100312).
Es ist fraglich, ob es bei diesem um jenen Nicolas PERRON handelt, der 1845 und 1851 den
Reisebericht tunesischen Kaufmanns Muhammad IBN ʿUMAR AT‐TŪNISĪ (1789–1857) über seine
Reise nach Ostafrika in das Gebiet von Darfur und Wadaï (1804–1814) herausgab (Voyage au
Darfur, Paris 1845, und Voyage au Ouadây, Paris 1851), der gekürzt 1854 von BAYLE ST. JOHN in
englischer Übersetzung veröffentlicht wurde (Travels of an Arab merchant in Soudan (The
Black Kingdoms of Central Africa)“, London 1854); (Wikipedia 20100312).
Horace Hayman WILSON, der berühmte Sanskritist; (s. seine Briefe an HP; BARCH).
HP, Extraits du Fihrist, sur la Religion des Sabéens, traduits du persan, in: Journal Asiatique
1841, 3. Serie, Tome 12, 246–272.
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geblieben. Schreiben Sie mir die absurden A.163 auf dem Umschlag164 (traduit du Persan)
nicht zu. LAGRANGE, der eigentlich Redakteur ist, überläßt den Druckern viel zu viel in
diesen Nebensachen. Er ist ein sehr guter Mann, aber die Natur habe ihn nicht zum
Redakteur einer Zeitschrift geschaffen. Ich werde mich von den sonderbaren
Ansprüchen und Eitelkeiten der Schriftsteller nicht abhalten lassen, die Berichte zu
machen, und, wenn nicht alles, zu sagen, was ich über die Werke denke, doch
wenigstens nichts, das ich nicht für wahr halte.
Mit vollkommenster Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

5652.

753 Teano Kalixta/HP

1841 XII 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5653.

1119 Spencer Smith/HP

1841 XII 2/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5654.
108

526 Mittrowsky/HP

1841 XII 6/Wien

No 1621/P.

Hochwohlgeboren Freiherr!
Im Jahre 1837 haben mir euer Hochwohlgeboren mehrere auf die Verfassung
ausländischer Akademien der Wissenschaften bezugnehmende Druckschriften
behändigt, deren richtigen Empfang gegen Rückstellung ich ihnen in den beiliegenden
Blatte bestätigte165.
Es war in Euer Hochwohlgeboren mir mündlich der öffneten Wünschen gelegen,
dass diese Druckschriften bei den damals bei der k.k. Vereinigten Hofkanzlei und
Studienhofkommission anhängig gewesenen Verhandlungen wegen Gründung einer
Akademie der Wissenschaften in Wien benützt werden möchten, welches auch ich für
sehr angemessen und der Sache förderlich erachtete und sofort diese Druckwerke
163
164
165

„Anmerkungen“?
Dieser fehlt.
MITTROWSKY war für sein Zeitbefinden berühmt, es waren ja erst rund vier Jahre vergangen.
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behufs der Beratungen über diesen Gegenstand den sämtlichen Herren Gubernial‐
Gliedern zur Einsicht mitteilte.
Unbegreiflicher Weise sind jedoch diese Druckwerke in den diesfälligen
Verhandlungen nun nicht mehr vorfindig und die sorgfältigsten Nachforschungen zu
ihrer Eruierung blieben bisher ohne Erfolg.
Dies ist nun der Grund, dass ich leider Ihren wiederholten Belangen um
Rückstellung dieser Druckschriften noch immer nicht zu entsprechen vermag, und bei
meinem Besorgnisse, dass auch fortgesetzte weitere Nachsuchungen nicht zu dem
gewünschten Erfolge führen dürften, würden Euere Hochwohlgeboren mich jedenfalls
sehr verbinden, wenn es Ihnen gelingen möchte, die neuerliche Beischaffung dieser
Druckwerke durch die Antiquar‐Buchhandlungen oder in sonstigen Wegen zu
bewirken, wofür Ihnen die Anschaffungskosten von der k.k. Vereinigten Hofkanzlei
bereitwillig vergütet werden würden.
Ich habe die Ehre, mit besonderer Hochachtung zu verharren Eurer
Hochwohlgeboren gehorsamer Diener
Anton MITTROWSKY
An seine des k.k. Herrn Hofrates der geheimen Haus‐, Hof‐ und Staatskanzley Joseph
Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL, Hochwohlgeboren

5655.

834 Wolf/HP

1841 XII 6/Iglau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5656.

194 Dietrichstein/HP

1841 XII 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5657.

735 Stürmer/HP

1841 XII 8/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5658.

485 Mandelsloh/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1841 XII 9/Wien
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5659.

378 Kaltenbäck/HP

1841 XII 10/Libiegitz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5660.

803 Wartinger/HP

1841 XII 10/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Sabatinca setzt MUCHAR in seinem römischen Noricum Band I, Seite 272166 nach dem
Itinerarium in die Gegend des heutigen Kraubath. In die Gegenden des heutigen
Eisenerz und Vordernberg setzt weder MUCHAR noch CAESAR167 eine römische
Ansiedlung. –
Rücksichtlich des berühmten Versammlungsortes für Gelehrte dürfte nach dem
Raitenhaslacher Anonymus denn doch Admont angenommen werden; er sagt in Vita
CHUONRADI I. Salzb[urgensis]Archiep[iscopus] cap. 3: „Idem monasterium tam in
religione, quam in possessionibus maximo mento [sic] Deo servientium virorum et
sanctarum mulierum in tantum crevit, ut nomen ejus non solum per totum occidentem
se dilataverit, verum etiam usque in orientem fama cucurrerit, vix enim creditus esse
locus vel citra vel ultra mare, ubi Admontensium nomen sit incognitum.“168 Cor.
Annales Tom. I p. 510. Da Admont 13 Glieder aus seiner Mitte als Äbte in andere
Klöster sandte und Fürstentöchter in seine Mauern zur Erziehung aufnahm, z.B.
SOPHIE VON UNGARN169 etc., so muß es wohl auch rücksichtlich der Geistesbildung auf
einer höheren Stufe als andere Klöster gestanden sein. –
Mit dem Präsidialsekretär werde ich wegen der Bücher, sobald es möglich,
sprechen.
Für die gnädige Erinnerung der Frau Baronin, des gnädigen Fräuleins und des
Baron MAX im frühern Briefe dankt der arme, auch wieder am Fuße leidende weiland
Professor W[WARTINGER]170. Wäre es mir gegönnt, meines gütigen hochverehrten
Freundes Fußübel zu übernehmen171, so würde ich der Gelehrtenwelt den größten
166

167
168
169
170

171

Albert von Muchar, Das Römische Norikum, oder, Oesterreich, Steyermark, Salzburg, Kärnthen
und Krain unter den Römern unmittelbar aus den Quellen bearbeitet, 2 Bde Graz 1825–1826.
AQUILINUS; (BARCH).
Ein wahrhaft rühmendes Urteil des braven Anonymus.
Eine Tochter BELAs I. VON UNGARN (1050–1095). – Admont wurde 1074 gegründet.
Dies bezieht sich auf den Umstand, dass WARTINGER 1805 nach der Errichtung der Professur für
Profangeschichte diese suppliert hatte, wobei man in Graz allgemein seine Ernenung erwartete.
Ernannt wurde allerdings SCHNELLER; (Dazu s. Höflechner, Das Fach Geschichte 53, 55, 70).
HP litt damals langwierig, durch sieben Monate, an einem offenen Bein mit Entzündung, war
zeitweise bettlägerig bzw. ließ sich im Kinderwagen, in dem er in deren letzten beiden
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Dienst leisten; indessen gibt der bald beginnende wachsende Tag Hoffnung zur
Besserung. Mit dem aufrichtigsten Wunsche baldiger Heilung und mit inniger
Verehrung Euer Hochwohlgeboren verpflichteter
Josef WARTINGER

5661.

2000 HP/Wilson

1841 XII 16/Wien

My dear Sir
Two172 month previous to the arrival of Count MANDELSLOH173 I had received already a
copy of your Vishnu Purana174 by a booksellers’s opportunity, and waited only till I had
finished its reading to give You my best thanks for it. – I waited further for the printing
of a trifling translation of one or two legends175 which I made for the Vienna Journal of
fashion. On the very same day, on which the second of the two here enclosed sheets
appeared, I received your second copy, with the magnificent present for my
amanuensis176 who is much flattered not only by what You say of her writing but also

172
173

174
175

176

Lebensjahren die Gräfin PURGSTALL auf den Korridoren an die frische Luft fahren hatte lassen,
herumschieben. – „das kalte Bad, ich fuhr täglich nach der Raab, um darin zu schwimmen, hatte
meinen Fuss merklich gebessert […] doch war die Wunde nicht zugeheilt“. Gegen Weihnachten 1841
besserte sich die Lage (Typoskript 47/51f.–166/9f.).
HP diktiert seiner Tochter Eveline.
Carl August Franz Graf VON MANDELSLOH (1788–1852) war königlich württembergischer
Kammerherr, Staatsrat, 1821–1840 außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister
am Hofe zu London; (Tobias C. Bringmann, Handbuch der Diplomatie 1815–1963: Auswärtige
Missionschefs in Deutschland und deutsche Missionschefs im Ausland von Metternich bis
Adenauer, München 2001, 482; Friedrich Cast, Süddeutscher Adelsheros oder Geschichte und
Genealogie der in den süddeutschen Staaten ansässigen oder mit denselben in Verbindung
stehenden fürstlichen, graflichen, freiherrlichen und adeligen Häuser: mit Angabe ihres
Besitzthums [...]. Historisches und genealogisches Adelsbuch des Königreichs Württemberg, Bd
1 Stuttgart 1839, 443).
The Vishnu Purana, translated by Horace Hayman Wilson, London 1840.
HP, Die Sage von Kandu Marischa und Pramlocha. Aus dem Wischnu Purana nach Wilson‘s
englischer Uebersetzung, Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode vom 2. Dezember
1841 Nr 192; HP, Die Sage von der Entstehung der Winde. Nach dem Wischnu Purana
(Schluss); Die Sage von dem durch Krishnu den indischen Hirten und Hirtinnen wider Indra,
den Gott des Firmamentes, gewährten Schutz, in: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur,
Theater und Mode 4. Dezember 1841 Nr 193.
„Amanuensis“, soviel wie „Handlanger“ bezeichnet einen Sekretär oder (Schreib‐)Gehilfen
eines Gelehrten und wurde häufig als amtliche Bezeichnung von Bibliotheksmitarbeitern
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by Your favourable judgement in her taste for solid reading. She would be very happy
to pay You one day her personal thanks and to make Yours and Mistress WILSON’s
acquaintance at Vienna. I see You have in sending twice the same book, done exactly
what I did with my last transmitted to the Asiatic society, which returned to me the
Duplicata; but as it is not so easy to return such a large volume I ask Your commands
how to dispose of the Duplicata, which indeed I might place in my second library at
Hainfeld, but which perhaps You may chose rather to present to somebody else, as to
an establishment like the Joanneum at Gratz.
I am very sorry to learn You received but the half of my works, meanwhile You
sent me the double of Yours. As I have sent you the third and fourth volume of history
of the Turkish poetry177 as well as the first and the second. I hope they have not been
miscarried, but if it should be the case I would replace them, when I shall send you my
history of the Persian Mongols178, as I have sent you that of the Mongols in Kiptshack179,
the receipt of which You have yet not acknowledged. I beg You’ll forward the inclosure
[sic] to Mr MURRAY180 junior, who intended to send me MOORECROFT’s181 travels which
he may not trouble himself with, after your handsome present to my daughter.
Believe me my dear Sir with the highest esteem and regard182 Yours most devoted
and obliged
HAMMER‐PURGSTALL

177

178

179

180
181

182

verwendet. Hier handelt es sich um HPs Tochter Eveline, der schon den letzten Brief an WILSON
diktiert hatte.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern, 4 Bde Pest 1836–38.
HP, Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in Persien 1200–1350: mit neun Beilagen,
Textauszügen aus Wassaf und anderen Dokumenten enthaltend und 9 Stammtafeln der
mongolischen Herrscher; mit Literaturnachweisen und einem ausführlichen Sach‐ und
Namensregister, 2 Bde Darmstadt 1842–1843, das Sach‐ und Namenregister zur Geschichte der
Ilchane ist 1844 in Darmstadt erschienen.
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.
Verleger John MURRAY.
William MOORCROFT (1767–1825) was an English explorer employed by the East India
Company. MOORCROFT travelled extensively throughout the Himalayas, Tibet and Central Asia,
eventually reaching Bukhara, in present‐day Uzbekistan. In 1841, Moorcroftʹs papers were
obtained by the Asiatic Society, and published under the editorship of H. H. WILSON as Travels
in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab, in Ladakh and Kashmir, in
Peshawua, Kabul, Kunduz and Bokhara, from 1819 to 1825, 2 Bde London 1841; (Wikipedia).
Hier endet Evelines Handschrift.
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5662.

499 Maurer de Constant/HP

1841 XII 16/Schaffhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5663.

672 Schedel/HP

1841 XII 16/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5664.

474 MacGuckin de Slane/HP

1841 XII 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5665.

446 Leske von Auw/HP

1841 XII 21/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5666.

1140 Schreiner/HP

1841 XII 21/Wien

Hoch‐ und Wohlgeborner Freiherr!
Mein183 Vater teilte mir über die gewünschte Auskunft folgendes mit, was ich für den
Fall, als Sie es noch nicht durch Archivar WARTINGER erfahren haben dürften hier
abschreibe:
Sabaklova ist das Sabatinka der Peutingerischen Tafel, das nach V[ON] MUCHAR’s
Meinung zwischen Kraubath und Judenburg fällt, somit auch in die Gegend von
Seckau, wo bei Knittelfeld, Fohnsdorf und mehreren anderen Orten noch heut zu Tage
noch Eisenwerke im Betriebe sind. Von einer Klingenfabrik ist durchaus nichts
bekannt, auch heut zu Tage werden in der dortigen Gegend, überhaupt im ganzen
Judenburger‐Kreise keine Säbelklingen gefertigt. Der Wohn‐ und Geburtsort der
Gelehrten des Landes kann nur in Admont gesucht werden, wo gerade im 12ten Jhdte
der gelehrten Leute so viele waren, dass in jenem J[ahr]h[un]d[er]te bei 17 Klöster184
von hier Vorstände, Äbte etc. erlangt haben, worunter mehrere auch als Schriftsteller
bekannt Männer waren.
183
184

OeNB HAD_2015_3842–3852_Schreiner_Gustav_Franz; http://data.onb.ac.at/rec/AL00357343.
„bei 17 Klöster“ heißt so viel wie „etwa 17 Klöster“.
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Indem ich mich des Auftrages meines Vaters, Ihnen von seiner Seite die schuldige
Ehrfurcht darzubringen, entledige, verbleiche in tiefster Hochachtung Euer
Hochwohlgeboren untertänigster Diener
G. SCHREINER

5667.

189 Derache/HP

1841 XII 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5668.

7 Acland/HP

1841 XII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5669.

185 Deinhardstein/HP

1841 XII 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5670.

646 Röhrig/HP

1841 XII 30/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5671.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1841 XII 30/Caen
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5672.

253 Frankl/HP

[n. 1841] [?] [?]/[?]

Hochverehrter Freund!
Ich185 danke sehr für die gütige Mitteilung meines Wunsches an den Fürsten
DIETRICHSTEIN; er schrieb mir gestern, daß er den Abdruck seiner Übersetzung
gestatte186, jedoch (freilich schade!) ohne Nennung seines Namens.
Ob die Verse, wie ich mich deutlich zu besinnen glaube, der damals erschienenen
Biografie des Herzogs VON REICHSTADT187 beigefügt werden sollten, bin ich nicht im
Gewissen.
SPIEDLER mußte heute, um einen morgen abreisenden Freund zu sehen, nach
Baden; er behält es sich vor, sich Ihnen nach Nächstemal[sic] vorzustellen.
Eben schickt mir Dr. SCHMIDL188 eine zuerst mit Damnatur189 versehene, endlich
nach 8tägigem Deliberieren frei gegebene Nummer der Europa. Es ist der erste
Korrespondent, der wohl unterrichtet scheint und zugleich Mut und gute Gesinnung
zeigt. Ich bitte, das Blatt dem Dr. SCHMIDL gefälligst zukommen lassen zu wollen.
Mit wahrer Verehrung aufrichtig ergeben
FRANKL
Donnerstag

185

186
187

188

189

Unter der Annahme, dass es sich um einen Druck in einem der von FRANKL herausgegeben
Blätter handelt, sollte dieser Brief frühestens in das Jahr 1841 zu datieren sein.
Wohl in einem der Journale FRANKLs.
Der Sohn NAPOLEONs, der bereits 1832 verstorben war. – Vermutlich ist gemeint Guillaume‐
Isidore Graf von Montbel, Der Herzog von Reichstadt. Aus dem Französischen mit
Verbesserungen und Ergänzungen, Leipzig 1833.
Adolf (Anton) SCHMIDL (1802–1863), österreichischer Topograph, Geograph, Höhlenforscher
und Schriftsteller. SCHMIDL arbeitete schon während seiner Studienzeit am Münzkabinett,
wurde 1827 Adjunkt, dann Supplent der Philosophie an der Universität Wien, ging 1832 in die
Bücherrevision, wurde 1832 Lehrer im Hause LOBKOWITZ. 1844 gründete er die
„Österreichischen Blätter für Literatur und Kunst“, die Lücke zwischen wissenschaftlich
gehaltenen Jahrbüchern der Literatur und FRANKLs „Sonntagsblättern“ schließen sollten. 1848
ging dieses Blatt unter, und SCHMIDL der im März 1848 eine sehr besonnene Stellung
eingenommen hatte, wurde noch 1848 Aktuar der Akademie der Wisenschaften. 1848–1852 hielt
er auch Vorlesungen zur Geographie Österreichs am Polytechnischen Institut; nebenbei
beschäftigte er sich von Jugend an mit Karsterscheinungen, in welchem Zusammenhang er den
Begriff Höhlenkunde schuf. 1857 wurde er Professor für Geographie, Geschichte und Statistik
am Polytechnikum in Ofen; (Wurzbach, ÖBL).
Ablehnender Zensurvermerk.
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5673.

88 Bland/HP

[1841/42] [?] [? Thursday]/[Wien]
Swan190 Thurday

My dear Sir,
Mrs BLAND191 and myself hoped to find your ladies at home yesterday evening, when
we called (them, I fear rather late, ) trusting to meet Baroness HAMMER well enough to
promise us the pleasure of her company to dine with us here on Saturday, with
yourself and Madlle V[ON] HAMMER192. We hope for a favorable reply, and I beg to
remain, Dear Sir, Your most faithfully
N[athaniel] BLAND
We have just returned from the Antiken Chabinet193 where we were highly entertained.

5674.

88 Bland/HP

[1841/42] [?] [?]/[Wien]

My dear Sir,
Many194 thanks for your recollection of us yesterday; I expected to see you at the K.195
Verein reading the papers 196 between four and five, when I could have answered your
kind enquiry about Mrs. BLAND, who still suffers a little from her cold but meanst to go
early to ENDLICHERs197 tomorrow. I fear I shall not have decyphered the Feldbach
Inscription by that time. The Seals you sent are beautiful. – The letter, you kindly
forwarded me from the land of your enemies198, was from DORN199, but contained
190
191

192
193
194

195

196
197

198

Swan meint den großen Gasthof „Zum weißen Schwan“ am Neuer Markt 6 in Wien.
Dieser Brief kann nicht mit Sicherheit, aber doch einiger Wahrscheinlichkeit (wegen der
Quartierfrage) in den ersten Aufenthalt des Ehepaares BLAND in Wien datiert werden, wobei
jedoch eine Datierung in den zweiten Aufenthalt 1844/45 nicht auszuschließen ist. Das Stück
erliegt in SAH unter BLAND „undatiert 16“.
Tochter Eveline.
K.K. Münz‐ und Antikenkabinett in Wien.
Dieser Brief kann in den Aufenthalt des Ehepaares BLAND in Wien 1841/42 oder aber erst
1844/45 datiert werden. Dieses Stück liegt in SAH unter BLAND „undatiert 15“.
Darüber eingefügt „aufm.“ (als Ergänzung zu Kaufm., was wohl auf den Wiener
Kaufmännischen Verein hinweist, den HP in den Erinnerungen verschiedentlich erwähnt).
„Reading the papers“ zwischen „Verein“ und between eingefügt.
Stephan Ladislaus ENDLICHER (1804–1849), Biologe und Mitglied der Akademie der
Wissenschaften in Wien; (BARCH).
Dies bezieht sich wohl auf den Streit HPs mit der Petersburger Akademie bezüglich seiner
abgelehneten Preisschrift – s. dazu HPs „Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak. Das ist:
Der Mongolen in Russland. Mit neuen Beylagen und einer Stammtafel, nebst Verzeichniss von
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nothing interesting, being only a few lines to mention that he had sent me a packet to
London, which I suppose contains a longer letter. I return some of your books –
REYNOLDS200 and his […201] and two vol[umes]s. of the Jahrbücher der L[iteratur] lest the
whole set of that work should be gradually transferred from your shelves to mine.202 I
have still two vol[ume]s containing the Archologia203. Accept my best thanks for all
these kindnesses and with Mrs BLAND’s kind regards Believe me Sincerely yours
N[athaniel] BLAND
Sunday
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200

201
202
203

vierhundert Quellen, Beurtheilung, der Herren v. Krug, Fraehn und Schmidt, Antwort darauf,
und Nahmen‐ und Sachregister“, Pest 1840.
Bernhard DORN (1805–1881) war ein deutsch‐russischer Orientalist. DORN studierte in Halle
und Leipzig zuerst Theologie, dann orientalische Sprachen, habilitierte sich 1825 in Leipzig und
erhielt 1826 die Professur der morgenländischen Sprachen an der Universität in Charkow,
welche er aber erst 1829 antrat. Im Jahr 1835 wurde er als Professor der Geschichte Asiens an
das Orientalische Institut zu St. Petersburg versetzt, 1839 wurde er zum Mitglied der Akademie
der Wissenschaften, 1842 zum Direktor des Asiatischen Museums und 1843 zum
Oberbibliothekar der kaiserlichen Bibliothek ernannt. In den Jahren 1860–1861 unternahm er
eine Reise in den Kaukasus, nach Mazandaran und Gilan südlich des Kaspischen Meeres, von
wo er mit reicher wissenschaftlicher Ausbeute zurückkehrter; (BARCH, Wikipedia 20170524,
DMG Website 20170524).
James REYNOLDS, (1805–1866) war ein britischer Orientalist und wurde 1837 Sekretär der
Oriental Translation Fund. Er publizierte mehrere Werke und gab Sir Gore OUSELYs
„Biographical Notices of Persian Poets“ posthum 1846 in London heraus, zu denen er auch die
würdigende Einleitung schrieb. (Dictionary of National Biography, 1885‐1900, Volume 48,
20170529; BARCH).
Hier zwei längere ungewöhnlich flach und undifferenziert geschriebene Worte.
BLAND besorgte sich später die Bände 1 bis 100 in Deutschland; s. BLANDs Brief ddo 1843 XI 23.
HP, [Seitentitel: Alterthumskunde] Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity
published by the society of antiquaries of London, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 78 und
79, (1837).
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1842
5675.

627 Reinaud/HP

1842 I 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5676.

1110 Lamberg/HP

1842 I 3/Straßburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5677.

588 Pardessus/HP

1842 I 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5678.

2000 HP/Cotta

1842 I 4/Wien

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

5679.

2000 HP/Cotta

1842 I 4/Wien

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

5680.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1842 I 5/Caen
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5681.

172 Creuzer/HP

1842 I 15/Heidelberg

Hochzuverehrender Freund!
Von UMBREIT höre ich, Sie seien unpäßlich204. Diese Nachricht aus dem alten Jahr soll
durch bessere aus dem neueren getilgt werden. Indessen eben jetzt leide ich selbst an
einem Katarrhfieberchen und muß seit vorgestern das Zimmer hüten. Was ist da zu
sagen, als Senescimus wenn wir nur den Kopf oben behalten. Bei Ihnen ist dies auf
recht erfreuliche Weise auf Ihrer fortblühenden literarischen Tätigkeit wahrzunehmen.
Daß Ihr Fräulein Tochter Zeuge sein mußte von der schrecklichen Katastrophe, die sich
dorten mit Frau NIES zugetragen, hat meine ganze lebhafte Teilnahme in Anspruch
genommen. Möchten Sie sämtlich desto heiterer Erlebnisse sich zu erfreuen haben!
Gegenwärtig fordert Herr HEIDWEGLAR205 im hiesigen Tagblatt die Kreditoren der
Seligen auf, sich mit etwaigen Forderungen bei ihm zu melden. Er ist, wie ich
vernehme, der Haupterbe, und die Schwester, Frau Rätin SCHLOSSER, bekommt auf
Lebenszeit die Nutznießung von 100 Rhein. Gulden. Die Frankfurter sollen mit
Änderung des Testaments nicht zufrieden sein, weil ihnen dadurch Legate an ihre
Anstalten entgehen.
Unser trefflicher Theologe ULLMANN206, der mit UMBREIT und RHODE207 ein
herzliches Kleeblatt bildet, hat nun den Ruf nach Bonn entschieden abgelehnt und
unsere Regierung hat ihn auf ehrenvolle Weise durch ein Ritterkreuz ausgezeichnet.
Unser erlauchter Minister VON REIZENSTEIN208, der als Kenner auf die Griechischen und
Lateinischen Studien großes Gewicht legt, hatte mich beauftragt, noch einen tüchtigen
Philologen für hiesige Universität zu suchen. Ich schlug den Münchner Professor

204

205

206

207
208

HP litt tatsächlich immer noch an seiner ihn seit dem Sommer plagenden offenen Wunde am
Bein.
Hier liegt möglicherweise eine Verschreibung vor, da CREUZER Heidweglar schrieb und über
des „g“ ü‐Striche setzte. Aber unter den daraus resultierenden Varianten (Heidweylar etc.)
führt keine zum Ziel; es dürfte sich aber um eine HP bekannte Person handeln.
Carl Christian ULLMANN (1796–1865) studierte ab 1812 in Heidelberg und in Tübingen
evangelische Theologie, wurde 1821 promoviert und 1826 bereits Ordinarius der Theologie in
Heidelberg, wo er 1836 Kirchenrat und 1844 Geheimer Kirhenrat wurde. 1856 übernahm er die
Gesamtleitung der badischen Landeskirche. Er war ein „reformierter Vermittlungstheologe“; ab
1828 gab er mit UMBREIT gemeinsam die Zeitschrift „Theologische Studien und Kritiken“
heraus; (Wikipedia).
Zu RHODE konnte kein Hinweis gefunden werden.
Sigismund Freiherr VON REITZENSTEIN (1766–1847), Politiker, schrieb als Staatsminister in Baden
die erste Verfassung in Deutschland, die 1818 in Kraft trat. „Von 1832 bis 1842 war REITZENSTEIN
nochmals Staatsminister. In diesem Amt bekämpfte er die liberalen, demokratischen und nationalen
Bestrebungen dieser Zeit.“; (Wikpedia 20170813).
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SPENGEL vor, der denn auch den Ruf erhalten hat. Da er indessen in München geboren,
eine Münchnerin zur Frau hat, und er an des jüngst verstorbenen Professors AST209
Stelle einrücken kann, so steht es dahin, ob er die Vokation nun noch annehmen
wird210.
Unseren lieben DEINHARDSTEIN melden Sie doch unsere (d.h. auch meiner Frau)
herzliche Grüße und Wünsche zum neuen Jahr, erbitten Sie aber noch eine Jahresfrist
für mich, wo ich erst, wenn ich noch lebe, seiner so freundlichen Einladung
entsprechen zu können hoffe. Das Buch hängt mir wie ein Klotz am Bein; und ich will
froh sein, wenn ich zum 3tenmal wieder mit 4 Bänden davon komme211. Ich hoffe, die
letzten Hefte werden Ihnen ordnungsgemäß zugekommen sein. Gegen den Vorsommer
werden Sie III, 3 erhalten.
Dürfen wir wohl hoffen, in [den] Wiener Jahrbüchern von Ihnen eine Kritik über
FELLOWS212 Kleinasien Reise213 zu erhalten? Da ich das Buch neulich durchgesehen, so
w[ünsch]te ich vorzüglich zu erfahren, was Sie darüber zu bemerken haben.
Und nun nichts weiter als meine besten Grüße und Wünsche für Ihre Genesung
und noch langes langes Wohlsein; womit ich verehrend und ergebenst verbleibe Ihr
Fr. CREUZER

5682.

470 Lützow/HP

1842 I 15/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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211
212

213

Der Klassische Philologe, Philosophiehistoriker und PLATONspezialist Friedrich AST (1778–
1841) war am 31.12.1841 in München verstorben; (Wikipedia 20170813).
Das ist geschehen. Leonhard SPENGEL (1803–1880) nahm, wohl 1842, den Ruf nach Heidelberg
an. Er hatte bei den damals führenden Theologen HERMANN, BOECKH und BEKKER studiert,
unterrichtete dann in München am Gymnasium, habilitierte sich, wurde 1835 als
korrespondierendes, 1841 ordentliches Mitglied in die Münchener Akademie gewählt. 1847
kehrte er als Ordinarius an die Universität München zurück. Sein Spezialgebiet war die
griechisch‐römische Rhetorik; (BARCH, Wikipedia 20170813).
Hier ist von der dritten Auflage von CREUZERs Symbolik die Rede.
Über seine zweite Reise durch Kleinasien erschien 1841 die Arbeit „An Account of Discoveries
in Lycia, being a Journal kept during a second Excursion in Asia Minor“.
HP, Seitentitel: Kleinasien (darunter auch: „A Journal in Asia Minor by Charles Fellows”, „An
account of discoveries in Lycia by Charles Fellows”), in: Wiener Jahrbücher der Literatur 105
(1844) 1–43 und 106 (1844) 51–107.
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5683.

2000 HP/König Ludwig von Bayern

1842 I 16/[?]

[Erschlossen aus 1842 II 11]

5684.

189 Derache/HP

1842 I 27/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5685.

275 Geringer von Oedenberg/HP

1842 II 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5686.

816 Weyers/HP

1842 II 9/Leiden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5687.

2000 HP/Wüstenfeld

1842 II 10/[?]

[Erschlossen aus 1842 III 4]

5688.

469 Ludwig König von Bayern/HP

1842 II 11/München

Herr214 Rath bei der geheimen Hof‐ und Staats‐Kanzlei Joseph VON HAMMER‐
PURGSTALL! Ich habe das gefällige Schreiben vom 16ten Jänner empfangen, mit
welchem Sie Mir den Mir gewidmeten ersten Band Ihres Werkes „Geschichte der
Ilchane“ übersandten. Indem Ich Ihnen dafür danke, benutze Ich gerne diesen Anlaß,
Ihnen auch ein öffentliches Zeichen Meiner Anerkennung Ihrer ausgezeichneten
Verdienste um die Wissenschaft zu geben und übermache Ihnen hierbei das
Ritterkreuz Meines Verdienst‐Ordens der Bayerischen Krone. Mögen Sie es in rüstiger
Tätigkeit noch lange tragen als ein Merkmal der Wertschätzung, womit Ich bin Ihr
Wohlgewogener
LUDWIG
214

BH II 187.
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5689.

1082 Ordenskanzlei des königlichen Verdienstordens der
bayerischen Krone/HP
1842 II 12/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH – s.o.]

5690.

740 Summer/HP

1842 II 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5691.

528 Mohl/HP

1842 II 26/Paris rue Grenelle VIII 52

Euer Hochwohlgeboren
habe ich die Ehre den beiliegenden Abzug eines Artikels zu schicken, nicht als ob mir
dieser Streit Vergnügen macht, sondern weil ich wünschte, daß Sie alles erhalten, was
ich drucken lasse. QUATREMÈRE hat soeben darauf in einem Pamphlet geantwortet, mit
vielen Injurien und sehr schlechten persischen Argumenten. Er will mich aufs neue
dazu bringen, meine alten Streitigkeiten mit SACY wieder auszugraben, aber ich bin
vollkommen entschlossen, dies nicht zu tun. Ich habe mich viel über ihn zu beklagen
gehabt, aber niemand hat das Recht, einen Streit, dem der Tod und das Stillschweigen
ein Ende gemacht haben, wieder zu wecken. Es ist eine der hämischen Verfolgungen,
denen ein Fremder hier nicht entgeht. Doch genug und mehr als genug davon. Ich habe
Ihren Artikel über Arabien215 in den Wiener Jahrbüchern mit großem Vergnügen
gelesen; es ist ein wahrer Schatz für Geographie. Ich wünschte sehr, Sie ließen Ihren
Artikel in Bänden zusammendrucken, wenn es möglich wäre216. Es ist so schwierig
wieder zu finden, was man sich erinnert, darin gelesen zu haben. Ich höre so eben, daß
Ihre Geschichte der Ilchane217 erschienen ist, und hoffe, sie morgen zu Gesicht zu

215

216

217

Unter dem Titel „Über die Geographie von Arabien“ verfasste HP eine Rezension über drei
Werke – es waren dies: 1.) Travels in Arabia by Lieut. J.R. Wellsted, London 1838; 2.) Etudes
geographiques et historiques sur l’Arabie, par M. Jomard, Paris 1839; 3.) Voyage en Arabie,
sejour dans le Hedjaz campagne d’Assir accompagné d’une carte par Maurice Tamsier, Paris
1840, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 92 (1840) 1–65; 93–95 (1841) 67–138; 94 (1841) 69–168
und 95 (1841) 50–145.
Diesen Wunsch hatte in ähnlicher Weise schon FRÄHN geäußer; das bezeugt die Bedeutung
dieses Zweiges der Publikationstätigkeit HPs, aus der auch sein enormer Überblick über das
Geschehen und eine zentrale Stellung resultierten.
HP, Geschichte der Ilchane: das ist der Mongolen in Persien, 2 Bde Darmstadt 1842.
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bekommen. Ich bin sehr beschäftigt mit der Vollendung des 2ten Bandes von FIRDUSI218,
der sich dem Ende nähert und muß an den Jahresbericht denken, der mir mehr Zeit
nimmt, als er wert ist, aber es ist nichts zu machen. Der erste Band von SLANEs
Übersetzung von IBN KHALLIKAN ist vollendet und wird erscheinen, sobald der Titel
von London angekommen ist. Die oriental Scotish Society hat die Fortsetzung des
Druckes seines Textes übernommen; sonst weiß ich wenig neues von hier, das Sie
interessieren könnte. Ich bin vom Journal des Savans sehr gepreßt, die zwei Notizen,
die ich versprochen habe zu geben, bin aber bisher durch Mangel an Zeit verhindert
worden. Sobald sie fertig sind, werde ich die Goldene Horde übernehmen. Mit
aufrichtiger Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

5692.

640 Milles‐Riddell/HP

1842 II 28/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5693.

2000 HP/Lichtenthaler

1842 III 1/[?]

[Erschlossen aus 1842 III 15]

5694.

842 Wüstenfeld/HP

1842 III 4/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron!
In Erwiderung Ihrer Zuschrift vom 10. Februar bin ich so frei, die Übersendung des
3. und 4. Heftes des IBN CHALLIKAN219 an Sie von Leipzig aus hierdurch besorgen zu

218

219

Der zweite Band erschien 1842, die weiteren Bände 1846, 1855, 1866 und 1868 der sechste;
insgesamt besteht die Ausgabe von MOHLs „Le livre des rois“ aus 7 Bänden (Paris 1838–1878),
sie erschienen im Rahmen der Collection orientale. Manuscrits inedits de la Bibliotheque
Royale; der siebente Band wurde, da MOHL am 4. Jänner 1876 verstarb, von seiner Witwe, Mary
Elizabeth MOHL, herausgegeben; (s. dazu Friedrich Rückert, Bemerkungen zu Mohl’s Ausgabe
des Firdusi, in: Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 8 (1847) 239–329 und
10 (1847) 127–282).
IBN CHALLIKANs (Khallikan) riesiges biographisches Lexikon „Das Ableben bedeutender
Persönlichkeiten und die Nachrichten über die Söhne der Zeit“, worin rund 900 Personen
beschrieben werde, z.T. aus mittlerweile verlorenen Quellen, war für das nachfolgend genannte
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lassen, und auch Ihr Exemplar nun komplett sein wird. Anfangs dachte ich damit zu
warten, bis ich das 11. Heft, welches ich in einigen Wochen zu vollenden hoffe,
beilegen könnte, allein Ihr überaus gütiges Anerbieten in Bezug auf das Moschtarik des
JAKUT220 läßt mich nicht länger säumen221. Je mehr ich es entbehren muß, eine
Sammlung orientalischer Handschriften zur Seite zu haben, da die hiesige Bibliothek
fast gar nichts von Bedeutung enthält, was nicht schon herausgegeben wäre, um so
mehr bin ich darauf bedacht, mir Auszüge und Abschriften von guten Werken zu
verschaffen, und es kann mir daher nichts erwünschter kommen, als daß Sie die große
Gefälligkeit haben wollen, mir das Moschtarik zur Abschrift zu leihen, ein Werk;
dessen Wert allgemein anerkannt, nach dessen Besitz ich mich lange gesehnt habe. Die
Benutzung desselben ist mir gerade jetzt um so wünschenswerter, da das Tehib[?] des

220

221

Moschtarik des JAKUT eine wichtige Quelle und daher für WÜSTENFELD von großem Interesse –
er veröffentlichte in den Jahren 1835–1850 in Göttingen in einer Serie von Heften sein Werk
„Vita illustrium virorum Ibn Challikani Vitae illustrium virorum Kitāb al‐Aʿyān wa‐anbāʾ az‐
zamān e pluribus codicibus manuscriptis inter se collatis nunc primum arabice edidit“ – die
spätere Übersetzung von IBN CHALLIKANs Werk durch MACGUCKIN DE SLANE umfasst mehr als
2700 Seiten.
A: Jacut – Es handelt sich hier um die Arbeit an „Jacut‘s Moschtarik, das ist: Lexicon
geographischer Homonyme. Aus den Handschriften zu Wien und Leyden“, hg. von Ferdinand
Wüstenfeld, Göttingen 1846 („Online‐Ausgabe Halle (Saale): Universitäts‐ und
Landesbibliothek Sachsen‐Anhalt, 2013“ – KVK). Dieses Werk „Mustarik wad’an wa‐l‐muhtalif
saq’an“ – s. dazu die korrekte Schreibung und die Ausführungen bei Fuat Sezgin, Geschichte
des arabischen Schrifttums XV/2 32f. – um ein ungeheures Lexikon geographischer Homonyme
aus dem Jahr 1226, welches bis in das 19. Jh das größte geographische Lexikon war; JAKUT gibt
eine umfangreiche Einleitung zum Thema Geographie unter den verschiedensten Aspekten
(u.a. auch die Terminologie betreffend) und bietet im Hauptteil, der 3500 Druckseiten umfasst,
eine lexikalische Geographie, „eine unerschöpfliche Quelle für die Ethonologie, historische und
mathematische Geographie und die Angthropogeographie“, die sich nicht mehr auf die
islamischen Länder beschränkt (BAKRI hatte sich 150 Jahre zuvor im wesentlichen auf Orte in
Arabien beschränkt). WÜSTENFELD hat in der Folge eine Reihe kleinerer Arbeiten zu JAKUT
veröffentlicht, bis er 1846 seine Arbeit „Jacut‘s Moschtarik, das ist: Lexicon geographischer
Homonyme“ auf der Basis der Handschriften „zu Wien und Leyden“ Göttingen 1846, xviii, 45,
475 Seiten) veröffentlichte, der später unter dem Ttel „Jacut’s geographisches Wörterbuch“ eine
große Gesamtausgabe und im 20. Jh Reprints (6 Bde Leipzig 1866–1870) folgten; (BARCH).
HP war im Besitz einer der beiden einzigen in Europa bekannten Handschriften dieses Werkes
und entlieh sie an WÜSTENFELD, bis er seine Manuskripte 1842/43 an die Hofbibliothek
verkaufte und aushändigte, sodass WÜSTENFELD den Codex ihm zurückstellen musste – er
zitiert den Codex mit „Hammer‐Purgstall’s Handschriften. Cod. 234 Nr. 515“ (Vorwort
WÜSTENFELDs in der oben zitierten Ausgabe p. II squ.). Als WÜSTENFELD seine sechsbändige
Ausgabe erarbeitete„stellte sich heraus, dass HPs Exemplar umfangreicher und deutlich besser
war“.
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NEWAWI222, welches ich unter der Hand zur Herausgabe vorbereite, auch einen
geographischen Anhang hat, in welchem aber noch manche Schwierigkeiten zu lösen
sind, da der Leidener Codex, in welchem er sich allein findet, sehr undeutlich und oft
ganz ohne diakritische Punkte geschrieben, und von Vokalzeichen keine Spur hat.
Außerdem daß ich aus dem Moschtarik, wie ich aus der von Ihnen mitgeteilten
Inhaltsanzeige schließen darf, vielfache Erleichterung meiner Arbeit hoffen kann,
würde ich in der Folge mit Ihrer Erlaubnis vielleicht eine vollständige Herausgabe
desselben unternehmen, und wenigstens sobald als möglich eine auf dasselbe sich
stützende Abhandlung für die Zeitschrift für die Erdkunde ausarbeiten.
Wenn Sie Gelegenheit haben, die mitgeteilte Sammlung der Namen auf weih
bekannt zu machen, so bitte ich darum; vielleicht daß der eine oder der andere dadurch
veranlaßt wird, die von mir versuchte Erklärung dieser Endung zu diesen Beispielen
zu prüfen.
Wegen des Erscheinens des Repertoriums für die Literatur der Geschichte bei den
Arabern bin ich mit einem Buchhändler in Unterhandlung, ich werde aber schwerlich
noch in diesem Jahre die nötige Revision vornehmen können, dann aber gleich im
Anfange des nächsten Jahres. Der Auszug aus demselben über die Literatur der
Geographie müßte sehr eilig angefertigt werden, weshalb ich einiges, unwas mir
weniger wichtig schien, übergangen habe; wahrscheinlich werde ich das Ganze wieder
unter die Literatur der Geschichte aufnehmen und dann einige Auslassungen
nachtragen.
Ich freue mich auf Ihre Geschichte der Ilchane223, deren Anzeige mir von der
Direktion der Götting[ischen] gel[ehrten] Anz[eigen] aufgetragen ist224; bis jetzt habe
ich nur darin herumgeblättert, sobald sie gebunden sein wird, werde ich sie mit
Aufmerksamkeit studieren.

222
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224

Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf AL‐NAWAWĪ (1233–1277) in Damaskus war ein bedeutender
sunnitischer Gelehrter, insbesondere in der Interpretation des Hadith (der Überlieferung von
Aussagen MOHAMMEDs außerhalb des Korans) und als Jurist, der zahlreiche umfangreiche
Werke in vielerlei Wissensbereichen erfasste. Sein Grab ist im gegenwärtigen Syrienkrieg
zerstört worden; (BARCH, Wikipedia 20170813).
HPs Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in Persien 1200–1350: mit neun Beilagen,
Textauszügen aus Wassaf und anderen Dokumenten enthaltend und 9 Stammtafeln der
mongolischen Herrscher; mit Literaturnachweisen und einem ausführlichen Sach‐ und
Namensregister.
Von WÜSTENFELD konnte nur eine Rezension über den „Gemäldesaal der
Lebensbeschreibungen“ in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen (1841) ausfindig gemacht
werden; (siehe Verzeichnis der Rezensionen von Werken HP’s).
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Der Übersendung des Moschtarik225 durch die Post sehe ich erwartungsvoll
entgegen, und werde dann alle meine Zeit auf die Abschrift verwenden, um es Ihnen
so bald als möglich zurückschicken zu können. Inzwischen empfehle ich mich Ihrem
freundschaftlichen Wohlwollen bestens und bin
mit der vollkommensten Hochachtung Ihr ergebenster
F. WÜSTENFELD

5695.

550 Munster/HP

1842 [III] 11/London

[Noch226 nicht bearbeitet – SAH]

5696.

470 Lützow/HP

1842 III 12/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5697.

167 Cotta/HP

1842 [III] 15/[?]

[Noch227 nicht bearbeitet – SAH]

5698.

448 Lichtenthaler/HP

1842 III 15/München

Hochwohlgeboren Hochzuverehrtender Herr Hofrat!
Euer Hochwohlgeboren sehr verehrliche Zuschrift vom 1. März des Jahres freue ich
mich, auf eine vielleicht nicht ganz unbefriedigende Weise beantworten zu können.
Unsere Bibliothek besitzt über den Kardinal KHLESL228 nicht nur in gedruckten Werken,
sondern auch in ihren Manuskripten Manches, was Euer Hochwohlgeboren interessant
sein könnte. Zu den erstern gehört das von Euer Hochwohlgeboren selbst erwähnte
Werk:
1) Curiositaeten der phys. liter. Vor‐ und Mitwelt Cod. 2 p. 178. Dann

225
226
227
228

D.h. der von HP an WÜSTENFELD entlehnten Handschrift des JAKUT‘schen Werkes.
Monat unsicher.
Monat unsicher, Kopie unvollständig.
A: Clesel.
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2) Summarischer Bericht und ausführliche Ordnung an alle und jede Dec.
Wien 1582 mit CLESELs Portrait
3) Pistorius Amoenitates histor. juridicae. 3 Teile 1733 4° p. 779
4) Ludolfs Schaubücher der Weltgeschichte 1699 fol[gende] Tom. l pag. 566 n. 133
5) Cursus Kleselianus Klösels Kunstboten zu Marburg 1619. Darin kommen in 12
verschiedenen Manuskript‐Folianten Schriftstücke über und von Melch[ior] CLESELIUS
vor.
Da das Zusenden dieser Manuskripte sehr kostspielig und nicht ohne zeitraubende
Umständlichkeit sein würde, so möchte ich mir den Vorschlag erlauben dürfen, die
passus concernentes durch ein hierorts wohnendes Individuum auf der Bibliothek
selbst kopieren zu lassen.
Sehr gerne würde ich diese Kopie durch einen unserer Bibliotheks‐Arbeiter fertigen
lassen, wenn nicht die hier herrschenden Krankheiten unsere Anstalt in ein wahres
Spital verwandelt hätten. Doch könnte ich Euer Hochwohlgeboren zu diesem Geschäft
des Kopierens ein hiesiges Individuum vorschlagen, das derselbe[sic] gegen ein billiges
Honorar übernehmen würde, für die Richtigkeit des Kopierens würde ich selbst Sorge
tragen. Die gütige Erinnerung von Euer Hochwohlgeboren verehrlichen Familie an
mich, hat mich mit der herzlichen Freude erfüllt. Euer Hochwohlgeboren darf ich wohl
bitten, in diesem edlen Familienkreise auch meinen Namen wieder zu nennen und die
Empfindungen verehrungsvoller Ergebenheit auszudrücken, womit ich verharre, Euer
Hochwohlgeboren gehorsamst ergebenster
Dir[ektor] V[VON] LICHTENTHALER

5699.

290 Grässe/HP

[1842] III 16/Dresden

[Noch229 nicht bearbeitet – SAH]

5700.

2000 HP/Wartinger

[Erschlossen aus 1842 V 6]

229

Jahr unsicher.

1842 [III] [vor 19]/[?]
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5701.

753 Teano Kalixta/HP

1842 III 19/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5702.

685 Schubert/HP

1842 III 20/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5703.

585 Pancaldi/HP

1842 III 21/Bologna

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5704.

1119 Spencer Smith/HP

1842 III 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5705.

771 Trebutien/HP

1842 III 26/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5706.

19 Apponyi/HP

1842 III 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5707.

216 Enk von der Burg/HP

1842 [III] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1842 IV 11]

5708.

1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1842 IV 1/Caen
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5709.

167 Cotta/HP

1842 [IV] 3/Stuttgart

[Noch230 nicht bearbeitet – SAH]

5710.

2000 HP/Auersperg

1842 IV 11/Wien

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

5711.

2000 HP/Enk von der Burg

1842 IV 11/Wien

Hochwürdiger hochgeehrtester Herr Professor!
Wie231 lange Ihr gütiges Geschenk unterwegs gewesen, kann ich nicht bestimmen, da
Ihr Begleitungsbrief ohne Datum. Ich habe dasselbe vor acht Tagen erhalten und in der
letzten Woche mit vielem Vergnügen gelesen. Ich kann nicht anders als Ihnen meinen
größten Beifall zollen, besonders in allem, was Sie über religiöse Bildung sagen232. Der
Mangel derselben, aber insoweit sie ohne äußern Anstoß aus den Menschen selbst
hervorgehen soll, ist nicht nur der angeborenen Flachheit, sondern der eingefleischten
Undankbarkeit des Menschen überhaupt zuzuschreiben, welche ihn hindert, sein
Gemüt so oft zu Gott zu erheben als er ihm für seine Wohltaten danken sollte. Mit
Recht sagt der Koran in mehr als einer Stelle: nur wenige von meinen Dienern sind
dankbar. Die beifolgenden Autographen, die ich bei der Briefmusterung zum neuen
Jahre für Sie zurückgelegt, hätte ich Ihnen früher gesendet, wenn die selben von
größerm Belange wären. Von meinem Fußübel bin ich Gott sei Dank seit dem Anfange
dieses Jahres vollkommen hergestellt und gehe so gut wie zuvor.
Wir haben aber sehr traurige Ostern verlebt, indem wir am Ostermontag den
vortrefflichen Hofmeister meines Sohnes am Nervenfieber begraben haben233. Ich

230
231
232

233

Monat unsicher.
ÖNB HAD_2015_3923‐3934_H_P_J_III; http://data.onb.ac.at/rec/AL00061598.
ENK VON DER BURG war – gegen seine Neigung einem Gelübde seiner Mutter zufolge –
Benediktinermönch in Melk, wo er auch am sehr angesehenen Stiftsgymnasium unterrichtete.
1843 beging er in der Donau Selbstmord; (ÖBL, Wurzbach, BARCH).
Es handelt sich weder um JONÁK noch um BECK. – Interessant ist hier die Verwendung des
Wortes „Hofmeister“.
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werde nun sogleich seinem Nachfolger Ihre Eisagoge234 der Bildung und
Selbstbildung235 zur aufmerksamen Lesung empfehlen.
Von einer Akademie der Wissenschaften ist keine Rede mehr, da Fürst METTERNICH
dieselbe durchaus nicht will und aus der allgemeinen Zeitung sehe ich, dass die von
München bedeutende Rückschritte macht. Ich habe übrigens während meines
Aufenthalts allda mich selbst überzeugt, dass zwar sehr viel für die Kunst, aber sehr
wenig für die Wissenschaft geschieht.
Mit der wahrsten und ausgezeichnetsten Hochachtung verharre ich,
hochgeehrtester Herr Professor, Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

5712.

97 Boucher/HP

1842 IV 12/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5713.

172 Creuzer/HP

1842 IV 14/Heidelberg

Weiß ich doch wahrhaftig nicht – Sie merken, daß ich alt werde, mein hochverehrtester
Freund – ob ich Ihnen für den 1ten Band Ihres Werkes über die Mongolen236 meinen
schuldigen Dank schon abgestattet oder nicht. Genug, es geschieht heute, und zwar
von ganzem Herzen. Wobei ich denn auch gelegentlich bemerke, daß ich es, nach
genommener Einsicht, wie die meisten wichtigen Werke (z.B. Ihre Osmanische
Geschichte, die von BURNOUF usw.) bereits an die hiesige Universitätsbibliothek
abgegeben habe, weil ich dergleichen Ehrendenkmale nicht durch eine mit meinem
238
Tod237 eintretende Versteigerung zerstreut wissen will. Und an das

234

235

236
237
238

Einführung – die Verwendung dieses Wortes verweist zu HPs Zeiten den Gebildeten auf die
berühmte Isagoge (Einleitung) des PORPHYRIOS (zu seiner Schrift über die Kategorienlehre des
ARISTOTELES), die den Universalienstreit befeuerte und so „weltgeschichtliche Bedeutung“
erlangte. Es handelt sich um wenige Zeilen, die darauf hinweisen, das die Erörterung dieses (als
gelöste suggerierten) Problems an dieser Stelle nicht möglich sei – was an die berühmte
Marginalie FERMATs erinnert.
ENK VON DER BURGs Schrift „Über Bildung und Selbstbildung“ ist 1842 in Wien erschienen (272
Seiten).
Es handelt sich dabei um die „Geschichte der Ilchane, das ist der Mongolen in Persien“.
CREUZER ist 1858 im Alter von 87 Jahren verstorben.
Sich rüsten/reisefertig machen.
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bin ich neulich wieder erinnert worden, da mich am Sonntag Oculi239 eine arge Grippe
überfiel, so daß ich mit Mühe meine Winter‐Lektionen schließen konnte, und bis
Quasimodogeniti240 wohl abgeschlagen war. Dieser letztere Sonntag aber hat nomen et
omen an mir bewährt, und ich bin nun wieder so auf den Beinen, wie es ein 71ger eben
sein kann. Dagegen hege ich die Zuversicht, daß Sie viel jünger als ich sich wieder einer
vollen Gesundheit zu erfreuen haben. Ist doch bereits die Muse wieder bei Ihnen
eingekehrt, wie ich aus dem schönen seidenen Gewebe im Stuttgarter Morgenblatte mit
Vergnügen ersehen habe.
UMBREIT, der Sie schönstens grüßet, und den ich jetzt wöchentlich mehrmals sehe,
wird Ihnen seinen neuen Jesajas ohne Zweifel längstens zugesendet haben. Ich aber
komme diesmal mit leeren Händen; aber größenteils ohne meine Schuld, weil die
LESKE’sche Buchhandlung meinen Italischen Teil der Symbolik diesen Winter bei Seite
geschoben, weil sie Landtags‐Verhandlungen zu drucken hat. Hätte ich ein so
undankbares Betragen241 von dieser Seite erwarten können, so würde ich die 3te
Ausgabe der Mythologie gar nicht dorthin geben, sondern die neuen Materialien dazu
in einige Abhandlungen für Ihre Wiener Jahrbücher verarbeitet haben; eine Idee, die
mir unser trefflicher Freund DEINHARDSTEIN vorigen Sommer, also zu spät an die Hand
gegeben hatte. Fragen Sie ihn jedoch jetzt (mit Gruß und Bedauern, daß ich ihn hier
verfehlt) gelegentlich, ob er etwa später eine Übersicht der archäologischen Werke,
besonders der Vasenwerke seit dem letzten Quinquennium von mir brauchen könnte?
Wegen Ihrer neuesten Übersicht hat sich neulich WEIL beklagt weil er seinen Namen
nicht darin gefunden – quasi vero! Obschon dieser Mann nun wieder gesünder ist, so
erwarte ich doch nicht viel von ihm242. Auch selbst als Bibliotheks‐Custos liefert er sehr
geringe Dienste. Dagegen gewinnen wir jetzt hier am Münchner SPENGEL243 einen
tüchtigen Philologen. Ich hatte ihn als denjenigen vorgeschlagen – cui lampada
traderem244, und in Bayern hat man ihn gerne ziehen lassen, – weil er den Pfaffen ein
Dorn im Auge war. – Den neuen Jubilate245‐Meß‐Katalog habe ich noch nicht gesehen,
weiß also nicht, was Sie uns Neues bringen und was sich sonst in partibus fidelium et
239

240
241
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243
244
245

Sonntage Oculi sind die Sonntage der Fastenzeit, in der evangelischen Kirche ist es der dritte
Sonntag in der Passionszeit des jeweiligen Jahres; (Wikipedia 20170812) – 1842 war letzteres der
27. Februar.
Der erste Sonntag nach Ostern; 1842 war dies der 3. April.
LESKE war CREUZERs Stiefschwiegersohn.
Es war dies eine Einschätzung, die Gustav WEIL nicht gerecht wurde und wohl noch von der
SAMACHSCHARI‐Affäre beeinflusst war.
Vgl. dazu CREUZERs Brief an HP ddo 1842 I 15.
Ähnliche Wendungen finden sich bei zahlreichen Autoren.
Der dritte Sonntag nach Ostern – 1842 war das der 17. April.
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infidelium Erhebliches aufgetan haben möchte. Zunächst wünschte ich, es gebe ein
Zwangsmittel, um seine Eminenz den Kardinal A. Ma[…246] anzuhalten, die wichtigen
Reliquien klassischer Literatur, die er neulich gefunden haben soll, der öffentlichen
Andacht der Gläubigen auszustellen. Die Sommerzeit wird Sie und die Ihrigen wohl
nun bald wieder nach Steiermark entführen. Hier haben sich in diesen Tagen einzelne
Schwalben zwischen Schneeflocken sehen lassen.
Leben Sie wohl. Mit Verehrung und Ergebenheit der Ihre
Fr. CREUZER

5714.

547 Müller/HP

1842 IV 18/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5715.

448 Lichtenthaler/HP

1842 IV 22/München

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender Herr Hofrat!
Euer Hochwohlgeboren erhalten anliegend
1) die gewünschten Abschriften aus unseren Manuskripten über den Kardinal
CLESEL. Auch aus Nr. 9 findet sich das Betreffende kopiert, da ich die Handschrift,
welche ausgeliehen war, zurückgefordert habe.
Von meinem früheren Vorsatze, die fraglichen Handschriften von einem nicht zum
Bibliothekspersonale gehörigen Individuum kopieren zu lassen, bin ich abgegangen,
indem das Kopierungsgeschäft unter den Augen des Kustos SCHMELLER und nach
seiner Anweisung vorgenommen werden mußte. Es geschah dies nun von einem
Bibliotheks‐Praktikanten, jedoch in den außerordentlichen Stunden, und wenn Euer
Hochwohlgeboren die Handschriften selbst, und die Schwierigkeit sie zu lesen und
richtig zu kopieren gesehen hätte, so würden Sie mir vielleicht zugestehen, daß ich Sie
mit dem Ansatz der Kopialgebühren zu 14. fl. unseres Geldes nicht sonderlich geprellt
habe.
Nach dero Verlangen liegt ferner bei
2) Cursus Cleselianus etc. 4 1619 und
3) Summarischer Bericht etc. 1532 mit einem Portrait, welche beide letzteren
Broschüren Euer Hochwohlgeboren nach Bequemlichkeit wieder zurücksenden
können.
246

Ausriss zum Rand hin.
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Wenn ich das Unglück hätte, von Ihnen, Verehrtester! genau gekannt zu sein, so
würden Sie wissen, daß unter meinen zahlreichen Fehlern der des Eigennutzes nicht
der kleinste ist.
Der Brief an Herrn LITTROW, und die Schedula247 des Herrn Professor DOELLINGER,
die ich mir zur wohlwollenden Berücksichtigung beizulegen erlaube, werden Ihnen
dies beweisen. Herr Professor DOELLINGER248 hat seine Wünsche selbst ausgedrückt; der
Brief an Herrn VON LITTROW enthält eine Bitte um die unserem bayrischen Gesandten
gütigst zugesicherte Zusendung der Annalen der k.k. Sternwarte in Wien gegen die
Abhandlungen unserer Akademie der Wissenschaften.
L. MUNSTER249 tragisches Ende hat mich umso mehr erschüttert, als ich ihn während
seines hiesigen Aufenthaltes täglich auf unserer Bibliothek gesehen, und sowohl wegen
seiner Kenntnisse als auch wegen seines humanen Charakters sehr habe schätzen
lernen. Ein wertvolles arabisches Manuskript, das er mit Erlaubnis unseres
Ministeriums des Inneren mit nach England genommen, ist noch nicht zurück, aber für
uns nicht verloren.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren mit meinen Empfehlungen an die verehrten
Ihrigen den Ausdruck jener herzlichen Hochachtung, womit ich beharre, Euer
Hochwohlgeboren ganz ergebenster
Dir. LICHTENTHALER

5716.

231 Fallmerayer/HP

1842 IV 25/Triest

Hochwohlgeborener Freiherr,
Obwohl die Absicht, künftigen Herbst nach Wien zu kommen, noch fest besteht, schien
es möglicher Hindernisse wegen doch ratsamer, die Sämerein auf kürzestem Wege von
hier zu übersenden.
Das Letzte, mit dem mich Hochdieselben (de dato Hainfeld 10. Sept. 1841)
beehrten, hat mich am 9. Oktober, am Vorabend meiner Abreise nach Stambul noch
erreicht. Das ausgezeichnet gediegene Werk über die Mongolenherrschaft in Rußland
habe ich natürlich mit dem größten Interesse und mit steigendem Vergnügen in
Trapezunt genau und vollständig durchgelesen, und mehreres für gewissenhafte
Beurteilung angemerkt. Die Ausarbeitung selbst aber kann ich unmöglich ohne die

247
248
249

Zettel.
Ignaz VON DÖLLINGER an der Universität München, (BARCH).
MUNSTER – Lord FITZCLARENCE – der damalige Präsident der Royal AsiatiC Society – hatte am
20.03.1842 Selbstmord begangen.
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Hilfsmittel und den gelehrten Apparat meiner Heimat unternehmen. Freilich komme
ich um ein volles Jahr später zurück als es ursprünglich berechnet war. Einem Werke
von so bleibendem Wert schadet eine etwas spätere Anzeige nicht. Die sechswöchigen
Plänkeleien mit den Hellenen von Athen ließen an eine Arbeit von so ernster Natur
ohnehin nicht denken, ja nicht einmal zum Artikelschreiben gönnten mir die
ununterbrochenen Neckereien der Myrmidonen250 Laune und Zeit. In Venedig, so Gott
will, bleibe ich einige Zeit – 8 Tage wenigstens – und liefere vielleicht in intinere auf die
letzten Invektiven251 der Allgemeinen [Zeitung] ein kleines Gefecht. Es tut mir leid, mit
Armseligkeiten dieser Art das Publikum zu belästigen: aber ich bringe aus
Griechenland frisches Geschoß und festere Ideen zum Schirm meiner Thesen, was aber
leider in der Allgemeinen Zeitung aus bekanntem Grunde keine Anwendung findet.
Übrigens ist das milde Urteil des großen Kenners des Orients über meinen Türken‐
Artikel der festeste Lohn, das beste Honorar. So wie ich wieder in die Linie trete, werde
ich „die Note des Alexandriners“ und des „Katholik Batriklari“252 nach Maßgabe
meiner geringen Kenntnisse zu rügen nicht vergessen. Die akademische Vorlesung
über Osmanische Legitimität hat in Europa großen Eindruck gemacht, und wenn man
ein Imperator ist, wie der Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL, ist es gleichgültig, was
man in Beschik‐Dasch253 und auf dem Johannisberg254 in diesem Punkte denkt. Voll der
aufrichtigen Verehrung und Bewunderung hochdero ergebenster
FALLMERAYER

5717.

2000 HP/Mohl

1842 IV 29[?]

[Erschlossen aus 1842 V 25]

250

251
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254

Myrmidonen, achäischer Volksstamm in Thessalien, in der Ilias Gefolgsleute des ACHILLEUS.
Der Sage nach stammen sie aus Ägina, wo sie aus Ameisen entstanden sein sollen, (Meyers
Enzyklopädisches Lexikon).
Invektiven sind anfahrende, beleidigende Äußerungen, Schmähworte, Schimpfreden.
Dazu konnte kein Hinweis gefunden werden.
Beschiktasch, Besiktas ist eine einst „lieblich gelegen Ortschaft“ am Bosporus nördlich von
Konstantinopel, heute ein nahezu zentraler Stadtteil von Istanbul.
Dass damit der Berg dieses Namens in der Glockner‐Gruppe gemeint gewesen sei, muss
dahingestellt bleiben.
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5718.

97 Boucher/HP

1842 V 2/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5719.

110 Brown/HP

1842 V 4/Pera

Dear and much respected Sir,
In255 July of 1836 I had the honor and pleasure of being presented to you by a Consul at
Vienna, Mr. SCHWARZ, and I may recall this to your memory as an excuse for the liberty
which I take in addressing you.
Having a good deal of leisure time, I of late[?], have empluged it in collecting small
works in Turkish and translating them into English. These are mostly the Jusuflar
stories256 of the lower classes of Turks, such as are made or recited by the Meddahs in
the coffee houses. Some of them, I believe, are originally Turkish, others are from the
Arabic and Persian. They serve to delineate257 Eastern character and custom. Lately a
work has been published here, which I have about half translated, entitled
.
The end of it says:

255

256

257

Der Verfasser dieses Briefes war John Porter BROWN (1814–1872), Sekretär der US‐
amerikanischen Botschaft an der Pforte, dessen umfängliche Arbeit über die Derwische – „The
Darvishes or Oriental spiritualism“ – erstmals London 1868 erschienen ist, aber erst durch eine
1927 von Horace Arthur ROSE (1867–1933) eingeleitete und kommentierte Ausgabe, der 1968 ein
Reprint folgte, weitere Verbreitung und Anerkennung gefunden hat. Eine eingehende
Würdigung erfuhr BROWN erst 1973 durch die Dissertation von Cary CORWIN, John Porter
Brown, father of Turkish‐American relations: an Ohioan at the Sublime Porte, 1832–1872, 1973. –
BROWN diente in der US Navy; 1832 begleitete er seinen Onkel David BROWN, den ersten US‐
Gesandten bei der Pforte, nach Konstantinopel, wo er bis zu seinem Tod 1872 blieb;
(http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com 20170411).
Wörtlich „die Jusufe“, es sind damit Episoden aus und um DSCHAMIs Jusuf und Suleika
gemeint; (s. dazu: Özdemir Nutku, Meddahlik ve Meddah Hikayeleri, Ankara 1997 –
freundliche Auskunft von Prof. Özdemir NUTKU, Ankara, für deren Vermittlung ich Dr. Tahsin
AHIRZAMAN herzlich danke).
A: deliniate.

– 4203 –

Will you be so good as to tell me whether you know of this work, and whether it
has been yet translated into any European language, and by whom. If you know, if any
Turkish stories, suitable to my purpose, I will thank you for their titles258.
I am aware that M. RAAB259, my colleague, is your Agent, but if I can in any way
serve you, I beg, you will honour me with your orders.
With sentiments of the respect I have the honour to be, Sir, your friend[?] and
servant
John P. BROWN
1st Dragoman of the U. S. Legation

5720.

803 Wartinger/HP

1842 V 6/Graz

Hochverehrter Herr und Freund
Ilchane260 ist wirklich in meinen Händen, doch erst der letzte Brief belehrte mich, daß
dieses Geschenk von Hainfeld kam. Ich fand es auf meinem Registraturtische, in der
sicheren Voraussetzung, dieses herrliche Angebinde komme direkt von Wien. Die
abscheuliche Grippe, die mich auch heuer wieder erfaßte und mich mehrmal ins Bett
zwang, ist Ursache, daß ich meinen zweifachen Dank für den gütigen Wunsch zum
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BROWN hat diese Sammlung 1850 in New York publiziert: Turkish Evening Entertainments. The
Wonders of Remarkable Incidents and the Rarities of Anecdotes ... Translated from the Turkish
by John P. Brown, 378 Seiten; der Britische Verbundkatalog – COPAC erwähnt ohne weitere
Angaben in diesem Zusammenhang noch die Namen Edward Elbridge SALISBURY und
„AHMAD IBN HAMDAM KATKHUDĀ, called SUHAILĪ”, in den einleitenden Anmerkungen,
verfasst von Edward E. SALISBURY, schreibt dieser: „and this work having been published in that city
in 1840, Mr. BROWN at an early period of his recidency there formed the designs of translating it, in
which he was encouraged by the approbation of the celebrated Orientalist Baron VON HAMMER, who
characterized the works as „by far the most interesting book that had been published at Constantinopel for
a long time”. 1868 erschien von Brown noch „Ancient and Modern Constantinople. Translated by J. P.
Brown”, dabei handelt es sich um eine Übersetzung einer Arbeit des griechischen Patriarchen
CONSTANTIUS von Konstantinopel, die 1824 in neugriechischer Sprache fertiggestellt worden
war, und die BROWN nun als eine wertvolle Einführung in die Geschichte der Stadt Reisenden
zugänglich machte. Dieses Werk ist in Google books online verfügbar.
Anton Nikolaus VON RAAB (1794–1864), der Sohn von HPs 1836 verstorbenen alten Freund
Joseph VON RAAB, der nun als kaiserlicher Rat Internuntiatur‐Dolmetscher in Konstantinopel
und wie sein Vater mit einer Perotin (Léonilde VON TIMONI) verheiratet war. Er führte in vieler
Hinsicht die Tradition seines Vaters HP gegenüber (der ihn von Kindesbeinen an kannte) fort,
indem er diesem Literatur etc. in Konstantinopel besorgte. (BARCH).
HPs Geschichte der Ilchane, das ist der Mongolen in Persien.
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19. März261 und die schöne Gabe nicht sogleich ausdrückte; denn ich wünschte Baron
HORMAYRs vorjähriges Taschenbuch durch den Herrn Bruder, zugleich aber auch
meinen schriftlichen Dank unmitte[l]bar durch die Post zu senden.
Die vielen bitteren Geschichten, die mir eingeheiratete böse Verwandte durch
mutwillige Prozeßverhandlungen bereiteten, haben diesen, vor beiläufig drei bis vier
Wochen begonnenen Brief unterbrochen. – TILGNER war wohl ein fleißiger, im Zeichnen
und Malen brauchbares Individuum, jedoch ohne wissenschaftliche Ausbildung und
von äußerst ärmlicher Kenntnis der lateinischen Sprache, daher zum Joanneums‐
Kopisten keineswegs geeignet. Herrn FLURERs Tod hat mich schmerzlich berührt; ich
hatte ihn erst im Herbst 1841 in Hainfeld näher kennen und schätzen gelernt. – Wohl
sinken Freunde und Bekannte allmälig weg, doch leichter war auch der Hingang zu
den vielen Lieben, wenn man, wie es bei mir ward, einzeln und einsam dasteht; doch
das öftere Wiederkehren von Kopfleiden und Schwindel, dazu böse Menschen, die mir
recht aufrichtig schon lange den langen Schlaf wünschen, werden mir die Ruhe bald
verschaffen, nach der ich mich sehne. Nochmal meinen herzlichsten innigsten Dank für
Alles, Alles und wie Vieles[?] für alles Gute, was von meinem gütigen edlen Freunde
kam. Mit der aufrichtigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren dankverpflichteter
Joseph WARTINGER

5721.

470 Lützow/HP

1842 V 12/Rom

Monsieur le Baron
Je262 dois repondre a plusieurs lettres que Vous a’avez fait l’honneur de m’adresser
succesivement; je debute par la première par celle qui m’annonce l’arrivée de Mme
Votre belle‐soeur et de Mr. Le Chev. RUSSELL j’ai été enchante de faire leur connaissance
et de leur offrir les services qui pourraient leur être agréables. Malheureusement la
mort du frère de Mr. RUSSELL est venue troubler leur satisfaction et abréger leur séjour
par leur départ.
A peine avais‐je reçu votre lettre qui traite des notions qu’l Vous faudrait Mr. Le
Chevalier pour rectifier et pour completer ce qui avait été publié sur le fait du Card.
KLESEL que je m’en occupais a faite des recherches a ce sujet. Mais nos archives ne vont
pas jusqu’a cette époche et Msgr. MARINI le cerbère des archives de S. S. fait encore la
sourde oreille et on pretend ne rien en savoir ou même n’en avoir pas entendu parler

261
262

WARTINGERs (und auch HPs) Namenstag.
Auch BH II 181.
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encore et n’avoir rien trouvé. Toutefois j’ai chargé Mr. D’OHMS de se mettre en
campagne et de faire un normal assaut sur le susdit prélat.
Mr. Le Cte RZEWUSKY m’a remis dans le temps Votre lettre qui contenait des
curieux et d’interessants détails pour l’histoire du jour. Vous m’attendiez a Vienne
pour me parler, pour me raconter des faits? Quand estceque j’y viendrai un autre fois?
Il faudra bien m’y appeler un jour car moi aussi je commence a sentir que bientot je suis
au terme de mes quarante années de service éffectif et non passés en congé au détrim
ment du service et des finances de l’étât.
En vous remerciant d’avance du beau cadeau que vous me promettez derechef je
vous prie de croire que vous ne me devez rien, sinon la continuation de votre amitié et
d’être bien convainou des sentiments de ma plus haute considération
R. LÜTZOW

5722.

2000 HP/Bland

[1842] V [ca 15]/[?]

[Erschlossen aus [1842] V 22]

5723.

1119 Spencer Smith/HP

1842 V 17/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5724.

650 Rossi/HP

1842 V 19/Mailand

ROSSI bedankt sich für den ersten Band von HPs Geschichte der Ilchane, dem Pendantwerk zur
Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, und bekundet, das Werk für die Bibliothek
ankaufen lassen zu wollen263. – Er würdigt an dem Text besonders die enorme Erudition HPs,
aber auch die Ausdrucksstärke des Textes, in dem die Geschicke der Nachkommen
DSCHINGIS KHANs264 den Charakter einer Familiengeschichte erhalten. Mit dieser Würdigung
widerlegt ROSSI ein Bescheidenheitszitat aus einem der vorangegangenen Briefe HPs. – ROSSI
bittet schließlich um Antwort, die, wenn nicht direkt, auch über MOLOSSI erfolgen kann.
Monsieur le Baron

263
264

Es befinden sich tatsächlich beide Werke in der Bibliothek Brera.
A: Gengis Kan.
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Il m’est tombé heureusement entre les mains le prémier volume de votre Histoire des
Ilchans, à la quelle je me suis hâté de faire assumer265 la Bibliothèque. C’est, comme
Vous le dites, le pendant de votre Histiore des Mongols du Kiptschak, que la
Bibliothèque déja possede: mais aussi il fallait bien que Bréra266 ne manquât pas de ce
nouveau ouvrage, parce que il sied bien à une bibliothèque de posseder autant que lui
est possible les Oeuvres de M[onsieu]r le Baron DE HAMMER‐PURGSTALL.
Je ne connais guère de cette Histoire des Ilchans que ce qu’en disent les histoires
génerales: aussi je ne puis pas assez apprécier ce que Vous dites de nouveau et de
mieux suos ce rapport dans cette Histoire. Mais à coup sûr je pourrai bien dire, que
votre Histoire est une riche acquisition au corps des connaissances sur l’Orient, ainsi
qu’elle est un nouveau monument, si pourtant il s’en fallait, de votre immense
erudition de tout ce qui a rapport à cette partie du monde. Vous nous entretenez de
vicissitudes genealogiques et historiques des descendéns de267 DSCHINGIS KHAN268,
comme si elles etaient des choses de famille. Tant Vous avez l’histoire de l’Orient sous
la main! Et après cela, quelle lucidité, quelle vigeur d’expression269, qu’on rencontre
dans toute cette piece! Ce ne pas du tout le cas du solve senescentem, que Vous me
rappeliez dans une de vos dernières lettres, lorsque en débutant par le tableau des
dévastations des Mongols Vous nous réprésentez ces peuples sillonant la terre avec
l’epée et l’engraissant avec le sang. Nous attendons donc le noveaux travaux de votre
infatigable activité: pour le moment Vous Vous y étes engagé par votre Histoire des
Ilchans.
J’ai saisi l’occasion de la publication de cet ouvrage pour avoir un pretexte de Vous
écrire, parce que il me tardait d’avoir des nouvelles de Vous. Mais comme le temps270
doit etre très precieux pour Vous, il n’est d’aucune manière necessaire que Vous
m’écriviez directement. Il me suffira d’apprendre vos nouvelles par l’intermise de
quelqu’un à qui Vous écrivez271 à main proprie, p[our] e[xample] de M[onsieu]r
MOLOSSI.

265
266
267
268
269
270
271

Unsichere Lesart.
Davor durchgestrichen „la Biblio“.
Korrigiert aus „des“.
Korrigiert aus „Kans“.
Korrigiert aus „espression“.
„le temps“ über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „deviez“.
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Dans ces entrefaits veuillez agréer les sentimens de la plus haute estime et
consideration, avec les quels j’ai l’honneur de me soussigner de Vous, Monsieur le
Baron très humble et très obeissant serviteur et ami
François ROSSI
Milan, le 19 Mai, 1842

5725.

88 Bland/HP

[1842] V 22/London

My dear Baron HAMMER,
I272 am happy to have an opportunity of sending you the first fruits of our Text
Society273, a copy of the Sharastani274, which CURETON275 was desirous should be
conveyed to you with his request, that you will accept it from him. The second volume
will probably appear soon.276 In the prospectus you will see a new text announced,
SUYUTI’s277
272

273
274

275

276

277

which I think you will consider worthy of publication. I hope

Datiert nach dem Meeting vom 07.05.1842; (vgl. dazu „The first part of the Asiatic work on
Religous Sects and Systems of Philosophy, the Kitab al Milal wa al Nahil, of Sharistani, edited
by Rev. W. CURETON has been published, and the second part is in the press.”, in: Proceedings
of the Nineteenth Anniversary Meeting of the Society held on the 7th of May…Annual Report
of the Royal Asiatic Society, Journal of the Royal Asiatic Society, Band 7 (1843) xiii.
Bei der Text Society handelt es sich um eine Untergliederung des Royal Asiatic Society.
Cureton – Muhammad al‐Schahrasani, Book of religious and philosophical sects, London 1846
(Society for the Publication of Oriental Texts).
William CURETON (1808–1864) war ein britischer Orientalist. Sein Ruf in der gelehrten Welt
gründet sich hauptsächlich auf die Herausgabe bisher unbekannter, aber für die Geschichte der
alten christlichen Kirche wichtiger syrischer Schriftstücke aus der Handschriftensammlung,
welche Henry TATTAM 1841 aus einem Kloster der ägyptischen Natronwüste für das Britische
Museum erworben hatte. Die erste Veröffentlichung daraus war eine syrische Übersetzung der
Briefe von IGNATIUS an POLYKARP, und an die Epheser und Römer (London 1845). Gerade diese
Übersetzung (mehr eine Interpretation) erfuhr eine teilweise sehr kontroverse Diskussion, die
aber von CURETON vehement verteidigt wurde; (Wikipedia 20170520).
Vgl. dazu: „The first part of the Asiatic work on Religous Sects and Systems of Philosophy, the
Kitab al Milal wa al Nahil, of Sharistani, edited by Rev. W. CURETON has been published, and
the second part is in the press.”, in: Proceedings of the Nineteenth Anniversary Meeting of the
Society held on the 7th of May…Annual Report of the Royal Asiatic Society, Journal of the
Royal Asiatic Society, Band 7 (1843) xiii.
Dschalāl AD‐DĪN AS‐SUYŪTĪ (arabisch DMG Ǧalāl ad‐Dīn as‐Suyūṭī (1445–1505), vollständiger
Name: ʿAbd ar‐Rahmān ibn Kamāl ad‐Dīn Abū Bakr ibn Muhammad, Dschalāl ad‐Dīn al‐
Chudairī as‐Suyūtī asch‐Schāfiʿī al‐Aschʿarī, auch bekannt als Ibn al‐kutub (wörtlich: ‚Sohn der
Bücher‘, übertragen ‚der Verfasser vieler Schriften‘), war Mudschtahid und galt nach seiner
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soon to have a small portion of the Atesh Kedah278 ready, of which I shall take care to
send you the very earliest copy. Nothing has appeared this year from the Translation
Fund but I think in a few month there will be several works out. The Nishahni
Haydari279 is now in printing. – A new society has just been formed, of which I attended
the first meeting last week; it is called the Philological Society280, and I think you will be
interested in its proceedings, as it will supply a vacancy which existed in our circle of
learned Institutions. – I must tell you a piece of news which will amuse you. Dr.
SPRENGER281 called here a few days since, and introduced his wife, in whom we found a
friend of ours, for whom Mrs BLAND has a great regard: it was Miss MÜLLER a young
lady who was with Lady MUNSTER’S daughters when they were in Vienna last. They
have only been married a month, and it was a great surprise to us, as I was quite
certain that he was unmarried, and almost equally certain the lady was in Paris now. – I
send this by a gentleman who leaves for Vienna tomorrow morning, one of our Cabinet
Couriers: I am not able therefore to write more to be in time. I wrote you a long letter

278

279

280

281

Lehre als Erneuerer des 15. Jhs. Er war ein Gelehrter des Hadith, Jurist (Fiqh‐Gelehrter), Tafsīr‐
Gelehrter (Koranauslegung), Mutakallim (Kalam‐Gelehrter) und Historiker. Er ist Autor von
Werken über praktisch jede islamische Wissenschaftsrichtung; (Wikipedia 20170706). Im
Annual Report of the Journal of the Royal Asiatic Society Band 7 (1843) wird ein Werk von
Suyuti nicht erwähnt.
Account of the Atesh Kedah, a Biographical Work on Persian Poets, By Hajji Lutf Ali Beg, of
Isphahan, By N. Bland…[Read June 24, 184], in: Journal of the Royal Asiatic Society, Band 7,
(1843); bzw. 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”).
Neshani Hyduri, by Mir Hussein Ali Khan KIRMANI, Part I: The History of Hydur Naik, Part II:
The History of the Reign of Tipu Sultan, translated by Colonel William MILES, London 1842 und
1844.
Die Philological Society, kurz PhilSoc (Philologische Gesellschaft) wurde im Jahr 1842 in
London unter Mitwirkung des Historikers und Philologen Edwin GUEST gegründet; (Wikipedia
20170706) – „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 ‚expressed their
desire to become Members of the Philological Societyʹ (PPS I, 1844: 1)”;
(http://www.philsoc.org.uk/history.asp,
download
early
PhilSoc
history
http://www.philsoc.org.uk/includes/Download.asp?FileID=39, , and20170706).
Aloys SPRENGER; (BARCH).
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last week282 to the care of your Embassy. Here, preferring that mode of conveyance, as I
was anxious you should receive it direct: for if you should happen to be at Schloss
Hainfeld, a letter would be probably forwarded to you from Vienna, though not a
parcel. If you should however receive this first, I hope it will induce you to write to me,
which will give me the most sincere pleasure. Mrs BLAND and myself are both most
anxious to receive good news of your health and of all your kind and amiable family, to
whom we beg to be most kindly remembered and with Mrs BLAND’S best regards to
yourself. Believe me to be Dear Sir your faithfully devoted
N[athaniel] BLAND

5726.

1119 Spencer Smith/HP

1842 V 22/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5727.

2000 HP/Kaltenbäck J.P.

1842 V 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J I; http://data.onb.ac.at/rec/AL00264050]

5728.

2000 HP/Rossi

1842 V 25/[?]

[Erschlossen aus 1842 VI 28]

5729.

528 Mohl/HP

1842 V 25/Paris

Euer Hochwohlgeboren
Ich erhalte in diesem Augenblicke Ihren Brief vom 29ten April mit der Beilage der
Suraten (welche ich an LAGRANGE zur Einrückung schicke). Ich kann Ihre Frage über
MACNAGHTEN nicht mit Bestimmtheit beantworten. Er hat ein Buch herausgegeben,
betitelt: Principles and precedents of Mohammedan law being a Compilation of
primary rules relation to the doctrine of inheritance contracts etc. by MACNAGHTEN,

282

In SAH befindet sich kein Brief von Mai 1842.
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Calcutta 1825283 und ich vermute, daß dies die in der englischen Broschüre angegebene
Quelle ist. Im Fall Sie dieses Werk nicht haben, so werden Sie es wohl in London bei
ALLEN284 finden. MACNAGHTEN285 hat außerdem noch Reports of select cases
determined in the court of Nizamut Adawlut 3 vol. 1827–28 herausgegeben286, wo
möglicher und wahrscheinlicher Weise Erbschafts‐ und Erbfolgefälle vorkommen
können.
Da ich nicht weiß, ob Sie eines dieser Bücher haben, so mag ich die Titel DERACHE287
nicht geben, um Sie nicht der Gefahr auszusetzen, teure Doubletten zu erhalten.
Ich habe die Geschichte der Ilchane288 erhalten und mit großem Vergnügen gelesen.
Ich danke Ihnen sehr für das angenehme Geschenk. Ich werde sie in meinem Bericht,
der nächsten Montag abgestattet wird, kurz anzeigen, und womöglich im Detail im
Journal des Savans, wenn ich meine lästigen Schulden an rückständigen Artikeln dort

283

284
285

286

287
288

Sir W. H. Macnaghten, Principles and precedents of Moohummudan law: being a compilation
of primary rules relative to the doctrine of inheritance (including the tenets of the Schia
sectaries), contracts and miscellaneous subjects; and a selection of legal opinions involving
those points, delivered in the several courts of judicature subordinate to the presidency of Fort
William; together with notes illustrative and explanatory, and preliminary remarksCalcutta :
Printed at the Church Mission Press, Sold by Samuel Smith and Co. Hurkaru Press and Library;
and W. Thacker and Co. St. Andrewʹs Library 1825; (KVK).
Die große Londoner Buchhandlung.
Sir William Hay MACNAGHTEN, MACNAGHTEN, Esqu. (1793–1841) war ein britischer
Kolonialbeamter und Diplomat; er ging 1809 als Kadett der East India Company nach Madras
und trat 1814 in den Bengal Civil Service über; MACNAGHTEN war sprachbegabt und lernte
Hindustani, Persisch, Tamilisch, Telugu, Kannada und Marathisch. Vermutlich hatten seine
Sprachkenntnisse auch zur Folge dass er im Gerichtswesen eingesetzt wurde und eine Fülle von
Rechtsfällen in Publikationen dokumentierte, die offensichtlich heute noch relevant sind, da sie
in Reprints angeboten werden. MACNAGHTEN stieg bis zum Berater des Generalgouverneurs
auf, wurde 1840 zum Baronet erhoben. Als er im Ersten anglo‐afghanischen Krieg 1839–1842
nach Kabul geschickt wurde und dort gegen die Auffassung anderer britischer Beamter und
Militärs versuchte, die afghanischen Stämme durch Subsidienzahlungen zu befrieden, wurde er
im Zuge der sich ergebenden Verwicklungen vom Sohn Mohammed DOSTs, einem der
maßgeblichen Stammesführer, erschossen; (Wikipedia – sowohl der deutsche als auch die
englischen Beiträge sind unzureichend, MACNAGHTENs Aktivitäten im Rechtsbereich werden
vollkommen übergangen und erschließen sich nur auf KVK und Buchhandelsangeboten.)
Der von MOHL angegebene Titel ist der einer von MACNAGHTEN herausgegebenen Zeitschrift,
die Fälle zwischen 1805 und 1819 an dem genannten Gerichtshof präsentiert, wovon 1827 in
Kalkutta von der Baptist Mission Press 1827 eine neue Ausgabe veranstaltet wurde. Darüber
hinaus hat MACNAGHTEN eine Reihe von Publikationen „Select cases […]“ an verschiedenen
Gerichtshöfen veröffentlicht.
HP erwähnt einen DERACHE als Buchhändler in Paris.
HPs „Geschichte der Ilchane, das ist der Mongolen in Persien“.
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bezahlt haben werde. Ich bin sehr beschäftigt, den Bericht ins Reine zu schreiben und
muß daher hier den Augenblick abbrechen, Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

5730.

Ma DuPonceau/Markoe>HP

[1842] [n. IV] 27/[Philadelphia]

[Noch nicht bearbeitet – nur ein Zeitungsausschnitt mit dem Abdruck des Briefes an Francis MARKOE,
Corresponding Secretary of the National Institution for the Promotion of Science]

5731.

126 Calmberg/HP

1842 V 29/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5732.

588 Pardessus/HP

1842 VI 6/[Paris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5733.

759 Thiersch/HP

1842 VI 6/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5734.

842 Wüstenfeld/HP

1842 VI 14/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron!
Ich beeile mich, Ihnen hierdurch zu melden, daß, nach Ihrem vor acht Tagen erhaltenen
Briefe, gestern Abend auch die Handschrift des JACUT wohlbehalten bei mir
angekommen ist289. Es ist eine wahre Freude, ein durch seinen Inhalt so kostbares Werk
in einem so schönen Äußeren zu sehen. Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für
die große Güte und das Wohlwollen, welches Sie durch Mitteilung dieses
unschätzbaren Werkes mir bewiesen haben; ich werde den gewissenhaftesten
Gebrauch davon machen und bin sehr erfreut, daß Sie mir einen so langen Termin

289

Vgl. dazu den Kommentar zu CREUZERs Brief an HP ddo 1842 III 4.
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gesetzt haben, so daß ich Zeit genug haben werde, eine vollständige, sorgfältige
Abschrift zu nehmen. Jedenfalls wird das Manuskript vor Ablauf des Jahres wieder in
Ihren Händen sein290.
Die gewünschten Hefte des IBN CHALLIKAN, 5 und 10 werde ich morgen nach
Leipzig abgehen lassen und Sorge tragen, daß Sie dieselben diesmal schneller
bekommen, als die letzte Sendung. Den Schluß kann ich Ihnen noch immer nicht
schicken, da in der Druckerei eine Störung eingetreten ist, so daß ich nach langer
Unterbrechung erst gestern wieder fortgefahren habe. Ich bin aber in der Zeit nicht
müßig gewesen, sondern habe eine vollständige Ausgabe des
des
NAWAWI291 begonnen, die Vorrede ist bereits gedruckt, mit Typen, und der ganze
früher herausgegebene Abschnitt wird in dieser Woche fertig, aber, wie ich versichern
darf, in einer besseren Gestalt, denn ich habe das einzige noch bekannte Exemplar aus
Leiden zur Vergleichung gehabt, welches mir WEYERS sehr bereitwillig mitgeteilt hat.
Durch diese Vergleichung und dadurch, wie ich in den zehn Jahren gelernt habe, die
Kritik zu handhaben, hoffe ich einen Text zu liefern, welcher die Fehler der früheren
Ausgabe vergessen machen soll.
Die Anzeige der Geschichte der Mongolen ist noch nicht erschienen, obgleich ich
sie schon lange entworfen habe, der Grund liegt gewiß nur darin, weil die jetzige
Direktion der Anzeigen sich scheut, ein offenes Wort gegen die Herren in Petersburg
drucken zu lassen, da vor kurzem eine nähere Verbindung mit der dortigen Akademie,
welche besonders die Auswechselung akademischer Druckschriften zum Zweck haben
soll, eingeleitet ist. Mit der Geschichte der Ilchane werde ich solche Schwierigkeiten
nicht haben, und Sie werden dann einen besonderen Abdruck meiner Anzeige
erhalten, sobald sie erscheinen wird.
Um nun noch einmal auf die Composita mit weih zu kommen, so habe ich Ihnen,
glaube ich, so geschrieben, daß ich meine Ansicht darüber in den Gött[ingische]
Gel[ehrte] Anz[eigen] 1839 Stück 45 und 1841 Seite 1094 mitgeteilt habe. Die volle
grammatische Aussprache ist gewiß weihi, denn ich finde beim ersten Nachschlagen in
vokalisierten Handschriften
Aussprache uje wird das

, als Nominativ, also indeklinabel; dagegen bei der
in

Nachträglich habe ich in dem Camus noch

290

291

verstärkt und zu
und bei Sojuti

flektiert.
gefunden und

HP plante offenbar bereits der Verkauf eines erheblichen Teils seiner Handschriften an die
Hofbibliothek; (s. Erinnerungen in Bd 1 zu 1842 und vor allem den entsprechenden
Briefwechsel mit DEINHARDSTEIN hier gegen Ende des Jahres 1842).
NAWAWI; (BARCH).
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aus dem letzteren auch gesehen, daß anstatt

, welche in der gegebenen Liste

steht,
zu lesen ist.
Ich hatte mir vorgenommen, Sie noch mit einem kleinen Aufsatze, der Sie gewiß
interessieren wird, zu überraschen, kann es mir aber nicht versagen, Sie vorläufig
davon in Kenntnis zu setzen; es ist der Bericht eines Arabers über die ältesten
Wohnsitze der Türken, aus dem Wunderbuch des LAZARINI292 nach einer Gothaer
Handschrift, der einzigen arabischen, worin der Abschnitt über die Völkerstimmen
vorkommt. Die Übersetzung habe ich an die Zeitschrift für die Erdkunde eingeschickt,
werde aber vielleicht auch den arabischen Text dazu drucken lassen. Sie erhalten
jedenfalls ein Exemplar davon, sobald es gedruckt ist.
Mit der vollkommensten Hochachtung verharre ich Ihr dankbar ergebener
F. WÜSTENFELD

5735.

189 Derache/HP

1842 VI 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5736.

245 Fleischer/HP

1842 VI 20/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – Boris Liebrenz, Zum Verhältnis Fleischer und Joseph von Hammer‐Purgstall, in:
Ebert/Hanstein (HG), Heinrich Leberecht Fleischer – Leben und Wirkung, Frankfurt a.M. 2013, S. 127]

5737.

470 Lützow/HP

1842 VI 22/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5738.

194 Dietrichstein/HP

1842 VI 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

292

Es ist kein Hinweis auf diese Handschrift zu finden. Die Internetrecherche führt lediglich zu
Luca Lazzarini „I miracoli di guarigione: teologia e scienza a confronto”, Siena 2016 – ohne
jeglichen Hinweis, der auf WÜSTENFELDs Äußerung zurückweist.
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5739.

650 Rossi/HP

1842 VI 28/Mailand

In Beantwortung von HPs Brief (25. Mai 1842) bedauert ROSSI die Krankheit HPs und seiner
Gattin, von der beide jedoch bereits genesen sind293 sowie den Tod des Hauslehrers ihres
Sohnes294. – Wiederum beglückwünscht ROSSI HP zu seiner Arbeit, über deren Fortgang er sich
in der letzten Ausgabe der Jahrbücher aus dem Jahr 1841 kundig gemacht hat295, und zur
Geschichte der Ilchane, von der er den zweiten Band erwartet. – Unter Berufung auf eine Fabel
LESSINGs296 vergleicht sich ROSSI in bezug auf seine Arbeit mit einem Strauß, der fliegen
möchte, es aber nicht kann. Ermutigt von der Tatsache, dass Francesco SCLOPIS in Turin noch
keinen zweiten Band seiner Rechtsgeschichte veröffentlicht hat, berichtet ROSSI von der
Überarbeitung seiner eigenen „Dei saggi, dei frammenti, delle memorie per servire alla storia
della legislazaione in Italia”297. Bei weiteren Recherchen im Bereich der mittelalterlichen
Diplomatik erhofft sich ROSSI Vorteile durch seine (nach eigenen Angaben beschränkten)
Arabischkenntnisse.
Bezüglich der Akademie in Wien gibt ROSSI an, Gerüchte über eine Gründung gehört zu
haben, die sich jedoch nach HPs Ausführungen als falsch erwiesen haben.
Am Istituto sind nach einer für ROSSI unerklärlichen Verzögerung von eineinhalb Jahren
nun die neuen Mitglieder nominiert worden, unter denen sich neben ROSSI selbst auch CURIONI
und AMBROSOLI befinden. AMBROSOLI, ein Bekannter HPs, arbeitet ebenfalls als Untersekretär
an der Bibliothek Brera, außerdem wirkt er als Supplenzprofessor für klassische Philologie an
der Universität Pavia, wo er bereits für das Ordinariat nominiert ist.
ROSSI hofft für sich und AMBROSOLI auf eine Nominierung, da die finanzielle Lage der
Bibliotheksbediensteten schlecht ist: Je nach Alter erhalten sie 600 oder 700 Gulden. Außerdem

293
294

295

296

297

Über diese Umstände berichtet HP in seinen Erinnerungen nicht.
Es handelt sich um den Hauslehrer des zweitältesten Sohnes Maximilian, dessen Name aber
nicht eruierbar ist. Sein Nachfolger wird – ebenfalls ohne Namen – in HPs Erinnerungen
erwähnt, da ihm 1844 von HPs Gattin, die ihren Mann zum Geburtstag überraschen wollte,
aufgetragen wurde, eine Kopie eines Portaits von Kardinal KHLESL zu besorgen; (BE).
In Band 96 der Wiener Jahrbücher der Literatur (1841) finden sich u.a. die Rezensionen zu
„Rosenflor” und „Falknerklee”; S. 91–173.
Das Rentier und der Adler bemerken jeweils, der Strauß könne zwar nicht fliegen/laufen, müsse
dafür aber in der anderen Kunst bewandert sein; (vgl. Lessings Werke, hrg. von Kurt Wölfel.
Vol I: Gedichte, Fabeln, Dramen, Frankfurt 1967, 42–43).
ROSSI hat seine Rechtsgeschichte nie unter diesem oder einem ähnlichen Titel veröffentlicht.
Seine Studien liegen in Form zahlreicher Aufsätze vor, die zumeist im Rahmen des Istituto
verlesen und dann gedruckt wurden. Die Arbeit des Jahres 1842 dürfte in die 1845 gehaltene
Vorlesung „Alcune idee sopra le vicende del diritto nella storia. Memorie terza serie II (1845),
211” aufgegangen sein.
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teilt ROSSI HP mit, dass Herr HALLASCHKA in der Angelegenheit Referent vor der
Studienhofkommission sein wird.
Abschließend übermittelt ROSSI Grüße CASTIGLIONIs.
Monsieur le Baron
J’ai bien été faché des nouvelles que votre lettre du 25 Mai, du reste si obligéante, m’a
donné à l’égard de votre santé, de celle de Madame votre Eponse, et enfin de la mort
du gouverneur de votre fils. Mais, Dieu merci, les maux qui étaient réparables, ont été
reparés, et votre ésprit superieur sait comment se prendre aux maux irreparables.
Permettez donc, que je Vous félicite de votre santé recouvrée, ainsi que298 de celle de
madame la Baronne votre Eponse. Je Vous félicite encore de votre meraveilleuse
activité litteraire, qui m’est revelée de nouveau dans le dernier cahier des Jahrbücher299
du 1841, tandis que Vous faites marcher de front l’Histoire des Ilchans300, dont le
second volume va paraitre tout à l’heure. Il a été toujours très difficile de faire boucoup
et de faire bien, mais Vous avez été toujours heureux dans la solution des problèmes
difficiles.
Du reste, Monsieur le Baron, Vous avez la bonté de m’entretenir de vos travaux
litteraires! et moi que je peux Vous dire en révanche? Rappelez Vous cette fable de
l’autruche DE LESSING? N’étant pas même une autruche de la sorte je puis cependant
m’en appliquer les résultats: Itzt will ich fliegen; itzt will ichs301 – et il ne volait jemais.
J’ai toujours le projet, quoique j’en ai été un peu desappointé par l’apparition à Turin302
d’un premier volume d’una Storia della Legislazione italiana, di Federico SCLOPIS, de
travailler à l’histoire de la legislation en Italie. Ce séront dei saggi, dei frammenti, delle
memorie per servire alla storia della legislazione in Italia; ce séront ce que pourront
être. L303‘auteur piemontais n’a pas depuis le 1er volume continué son oeuvre. Peut‐être
que tout desappointé que je suis, il y aurait encore quelque petite place pour moi,
quand même il la continuât. En attendant je poursuivre aussi mon oeuvre, j’arrange des
idées, je prends des notes. Cela devrait être le travail de toute ma vie. Le peu, le très
peu de langue arabe que je connais, outre qu’il m’est utile pour le sevice de la
Bibliothèque, pourrait aussi m’aider dans l’investigation des legislations des Italiens
medievaux.

298
299
300
301
302
303

„ainsi que“ über der Zeile eingefügt.
In Kurrentschrift geschrieben.
„Histoire, des“ und „Ilchans“ teilweise unterstrichen.
Deutscher Text in Kurrentschrift geschrieben.
„à Turin“ über der Zeile eingefügt.
Korrigiert aus „à“.
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Je ne sais que Vous dire à l’égard de votre academie. J’avais oui dire, il y a quelque
temps, qu’on allait la constituer: mais, helas! que j’apprends de Vous, qu’on est encore
aux projets. Mais de304 même je ne sais que Vous dire de notre Institut: il n’est pas
completé, et par cela il traine un peu. Ce qu’il y a de singulier la‐dessus, c’est qu’il s’est
écoulé plus qu’une année et demi dépuis qu’on a fait les proposition pour des
nouvelles nominations et l’on est encore dans l’attente. On ne sait comment s’expliquer
ce rétard. Parmi les nouveaux proposés se305 trouve aussi indignement, très
indignement (la solita modestia letteraria) un de vos très humbles seviteurs, le
soussigné. Il si y trouve ce M[onsieu]r CURIONI, dont je306 Vous ai parlé autre fois, et
M[onsieu]r AMBROSOLI, que Vous connaissez. Ce M[onsieu]r AMBROSOLI est à present
professeur supplant à la chaire de litterature classique, philologie greque et latine chez
l’universitè de Pavie, à la quelle il a été proposé déja comme professeur ordinaire. Ce
serait une precieuse acquisition pour l’université de même qu’il sérait une véritable
porte pour la bibliothèque de Bréra, dont il est un des sous‐bibliothécaires. Mais nous y
sommes si malpayes (nous n’avons pas même 600 ou 700 florint sélon l’anciennité par
an) qu’il est très raisonable qu’il tache d’ameliorer sa condition. Aussi je lui souhaits de
tout mon coeur la bonne issue de l’affaire. C’est M[onsieu]r Alafka ou HALLASCHKA307 le
réferendeur chez la Commission.
Je Vous porte enfin les saluts et les complimens de M[onsieu]r le comte
DE CASTIGLIONI et je Vous prie d’agréer ceux de qui a308 l’honneur de se soussigner avec
la plus haute estime et consideration de Vous, Monsieur le Baron très humble et très
obeissant serviteur et ami
François ROSSI
Milan, le 28 Juin, 1842

5740.

782 Umbreit/HP

1842 VI 30/Heidelberg

Mein hochverehrter, geliebter Freund!
Was denken Sie von mir, daß ich so lange geschwiegen? Doch Sie sind langmütig und
von großer Güte. Fast genügen mir die Briefe nicht mehr, und ich sehne mich sehr, Ihr

304
305
306
307
308

Davor durchgestrichen „de ces“.
Davor durchgestrichen „ses“.
Korrigiert aus „j’ai“.
Korrigiert aus Hallaska.
Korrigiert aus „à“.
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Angesicht zu schauen. Aber mit meinem ganzen Hause309 nach Wien zu reisen, kann
ich nicht, und allein mag ich nicht, weil es mir zu schmerzlich wäre, die Freude des
Wiedersehens ohne die teilnehmenden Zeugen meiner Frau und Kinder, die sich
ebenso sehnen, den Bräutigam meiner orientalischen Jugendliebe persönlich kennen zu
lernen, zu genießen. Ich hoffe, diese Zeilen treffen Sie und die Ihrigen wohl; ich
schreibe sie an dem letzten Tage des Monats Ihrer Geburt und möchte Ihnen mein
ganzes Herz als Heil bringendsten Glückwunsch eindrücken können; es ist ein
glücklicher, ja in meinem ganzen Leben der glücklichste Tag, denn er schenkte mir vor
zwölf Jahren mein erstes, langersehntes Kind.
Ich bin diesen Sommer sehr fleißig und hoffe in der Hitze desselben den zweiten
Band meines Propheten zu zeitigen. Sie glauben nicht, wie wohl ich mich vor dem
Geräusche der Welt in dem stillheiligen Walde dieser hohen Zederngestalten geborgen
fühle. Die beiden ersten Teile, den JESAIA enthaltend, werden doch nun wohl endlich in
Ihren Händen sein310. Es wird mich ganz besonders freuen, wenn Sie den reinen Atem
des Morgenlandes und den heiligen Geist des Alten und Neuen Bundes darin nicht
vermissen. Ich wünschte durch dieses Werk der langjährigen Verbindung meiner
orientalisch‐theologischen Studien ein bleibendes Denkmal gesetzt zu haben. Da die
Vollendung des Druckes des ersten Bandes gerade mit der Vermählung des Erbprinzen
von COBURG‐GOTHA mit unserer Prinzessin Alexandrine311, zusammenfiel, so habe ich
ihn als Opfer meiner Gothaisch‐Badischen patriotischen Freude am Altar niedergelegt,
und der Herzog hat mir zum Zeichen der Anerkennung meiner Teilnahme an dem
Wohl seines Hauses den Sachsen‐Ernestinischen Hausorden verliehen. Ich habe mir
immer ein treues Herz für meinen vaterländischen Fürstenstamm bewahrt, und darum
lege ich auf diese Auszeichnung einen innerlichen Wert.
Vergelten Sie mir nicht nach meiner Sünde, und erfreuen Sie bald nur mit einigen
Worten einen gewiß Ihrer treuesten Freunde
UMBREIT

309
310

311

Das Ehepaar UMBREIT hatte drei Töchter.
Praktischer Commentar über die Propheten des Alten Bundes: mit exegetischen und kritischen
Anmerkungen / von Friedrich Wilhelm Carl Umbreit, Teil 1: Praktischer Commentar über den
Jesaja: mit exegetischen und kritischen Anmerkungen Teil 2: Auslegung von Cap. 34–66,
Hamburg 1842.
Erbprinz ERNST (II.) hatte am 03.05.1842 ALEXANDRINE VON BADEN geheiratet; (Wikipedia
20170813).
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5741.

110 Brown/HP

1842 VII 12/Pera

Respected and dear Sir,
My neighbour, Mr. Chevalier RAAB312 informs me, that he has sent you the work, about
which some times ago I took the liberty of addressing you. By this time you no doubt
have received it and can give an opinion of its worth. I am now at its 51[?] page and
will soon have completed its English version. As I said before, the object which I have
in view, is to collect a number of tales and anecdotes, Turkish if possible, such as have
not[?] yet been translated. In the purpose of publication in New York under the title of
Eastern Miscellans. Some of them, which I have put into English, already exist in
French among others, that of Leila and Megnuni published in the royal library a press
of Constantinople. After you have looked at the
, will you be so good as to
give me your frank opinion of it, and whether you think it is worth presenting to the
Asiatic Society of London in English? I have found it of intend, in delineating trails of
Muselman character, and have generally added at the font of my pages a few notes of
my own regarding the Dynasty and period of reign of the individuals spoken of. I have
translated a smaller though more difficult work entitled
, which no
doubt you are also acquainted with.
You and your contemporaries as well as some of your predecessors have so clearly
glanced the field of Oriental Literature, that there is non scarcely a single stray sheaf or
grain to be found by such indifferent though aspirant students as myself. With much
leisure on my hands I have thus far been unable to find some work of gr[eat?]er
historical[?] interest on which to employ my time.
I have sought for some time back even if in Arabia, some work by a Moorish
Author where I could find mention of the discovery of America in 1492. One work has
fallen into my hands. It is written by a Bengale named Ibrahim and entitled
parts of which seem to be taken from the above
[…313?]. He says

and I therefore purpose making use of it in my volume.

312

313

Anton Nikolaus VON RAAB, der Sohn von HPs Freund Joseph VON RAAB, der die Tradition
seines Vaters HP gegenüber fortführte, indem er diesem Literatur etc. aus Konstantinopel
besorgte (BARCH).
Ein Wort von vielleicht fünf Buchstaben unleserlich.
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But I fear I am abusing your kindness in prolonging my letter further than its
object, and must therefore finish my note with begging you to believe me, with much
respect, Your admirer – humble servant
John P. BROWN

5742.

2000 HP/Hofkammer

1842 VII 12/Wien
1842 Juli 12

Vorakt Z. 3050/10 824
4972/P.S.
Hochlöbliche314 Hofkammer
Der315 Unterzeichnete bittet um die Erlaubniß, daß er für einzelne Punkte seiner
historischen Forschungen, wie z.B. dermalen zur Biographie des Kardinals KHLESL316
die sich darauf beziehenden Stücke des Hofkammer‐Archives einsehen und
abschriftlich benützen dürfe. Diese Erlaubniß ist ihm schon vor vierzehn oder sechzehn
Jahren zum Behuf der Schreibung der osmanischen Geschichte erteilet worden und er
bittet daher bloß um Erweiterung derselben auf andere Gegenstände seiner
historischen Forschungen.
J[oseph]Frh HAMMER‐PURGSTALL

5743.

2000 HP/Cotta

1842 VII 19/Wien

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

5744.

815 Wetzstein/HP

1842 VII 23/Leipzig

Hochwohlgeborener Herr Baron, Gnädigster Herr,
Gestern erhielt ich von Herrn Professor FLÜGEL die freudige Nachricht, daß Eu[er]
Hochwohlgeboren die Güte gehabt haben, in Folge meiner Bitte das in den Wiener

314
315

316

Nach PvTh D.2 1/25.
Dieses Stück liegt in einer halbbrüchigen Abschrift auf Konzeptpapier vor, von der vermutet
werden kann, dass sie aus Gründen der Lesbarkeit in der Hofkammer erstellt und im
Erledigungsvorgang verwendet worden sein mag.
A: Clesel.
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Jahrbüchern Bd. 62 Anzeige Bl. pag. 2 von Ihnen beschriebene arabisch‐türkische
Manuskript Ihrer Bibliothek mir auf drei Monate zu überlassen. Je länger ich
unentschlossen zögerte, bevor ich es wagte, mich deshalb an Ew. Hochwohlgeboren zu
wenden, da ich in Ungewißheit war, ob die Versendung von Manuskripten Ihren
Prinzipien nicht auch zuwider laufe, desto größer war meine Freude bei der Nachricht,
daß Sie meinen Wunsch gütigst erfüllt haben und ich beeile mich, Ihnen, so weit es
durch diese Zeilen möglich ist, meinen lebendigsten Dank darzubringen mit der
Versicherung, daß ich durch eine gewissenhafte Benutzung des Manuskripts den Dank,
wozu Sie mich und die Wissenschaft Ihnen verpflichtet haben, in meiner Arbeit
tatsächlich an den Tag zu legen mich bemühen werde. In Betreff meiner Behandlung
des SAMACHSCHARI und der Vorbereitungen, welche ich zur
Publikation dieses Werkes getroffen habe, achte ich es für meine Pflicht, teils wegen der
Verdienste die sich E[eur] Hochwohlgeboren durch die liberale Offerte Ihres
Manuskriptes um das Werk selbst erworben haben, teils wegen Ihres so lange bereits
und so ruhmvoll behaupteten Principats in den orientalischen Wissenschaften, Ihnen,
soweit es hier geschehen kann, eine Übersicht des Hauptsächlichsten vorzulegen.
Die Bearbeitung des genannten Werkes ist bereits seit anderthalb Jahren meine
Hauptbeschäftigung und nur in den Nebenstunden arbeite ich an einer Übersetzung
des Kompendiums der muham[edanischen] Dogmatik von KAFI ELASCHISARI[?317] für
ILLGENs Zeitschrift der historischen Theologie318. Anfangs schien mir die Edition der
wenig Schwierigkeiten zu haben, aber sie hat mir später viel Mühe verursacht.
Von vornherein hatte ich bloß das Leipziger Manuskript, welches sich mir aber im
Laufe der Zeit als unzulänglich herausstellte. Nun dachte ich an eine Vergleichung,
wobei mein Augenmerk zunächst auf die Oxforder Manuskripte gerichtet sein mußte,
da die Kataloge davon 6 angaben. Zwar verringerte sich diese Zahl bedeutend,
insoferne ich nur zwei vollständige Exemplare vorfand, während die übrigen vier
entweder nur den ersten Teil
, oder nur den zweiten Teil
enthielten,
dennoch aber änderte diese Vergleichung meinen ursprünglichen Plan. Da ich nämlich
das Lexikon, nach dem Leipziger Codex arabisch‐ persisch zu edieren Willens war, so
wurde ich dadurch, daß ich in Oxford ein Manuskript mit türkischer und ein zweites
mit dschagataischer Paraphrase vorfand, davon letztere mir der Veröffentlichung
höchst würdig scheint und in ihrer Verbindung mit der türkischen Übersetzung leicht

317
318

Es könnte auch Elatohisari gelesen werden.
In ILLGENs Zeitschrift konnte kein Beitrag WETZSTEINs gefunden werden, der ja auch den
Namen des in Rede stehenden Verfassers gesichert hätte.
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zu verstehen ist, bestimmt, beide Paraphrasen der persischen beizufügen, wodurch nun
freilich das Werk bedeutend an Umfang gewinnen, aber auch bei Edition wertvoller
und nützlicher werden wird. Aus dem Umstand aber, daß ich bloß eine türkische
Abschrift habe, sehen E[uer] Hochwohlgeboren, wie wichtig es für mich sein muß, daß
ich dieselbe mit einem zweiten Manuskript vergleiche.
Da, wie E[uer] Hochwohlgeboren wissen, der erste Teil des Werkes in Realordnung
und der 2te gleichfalls mit für uns unbequemer Klassifizierung abgefaßt ist, so werde
ich am Ende einen alphabet[ischen] Index des Arabische geben mit lateinischer
Übersetzung der Erklärung des Arabischen und Beifügung der Seitenzahl, wo das
Wort im Buche selbst zu finden ist. Hierdurch wird das Werk, als welches alle
gangbare319 Worte der arabischen Sprache enthält, nicht unpassend für den Gebrauch
, die man
der Anfänger werden; während eine große Anzahl von Worten
noch selbst im FREITAGschen Lexikon320 völlig vermißt, das Buch dem Gelehrten nicht
unwichtig machen wird; und diese letzte Eigenschaft des Werkes ist auch die
Hauptursache meiner Bearbeitung desselben gewesen.
Die Vorbereitung meiner Papiere zum Druck wäre insoweit wenigstens für den
ersten Teil beendiget, daß ich unmittelbar nach geschehener Vergleichung des von Ew.
Hochwohlgeboren mir zugesagten Manuskriptes zum Druck selbst schreiten werde.
Auch habe ich wenig Zeit zu verlieren, da ich meinem Buchhändler (Joh. Ambros.
BARTH in Leipzig) die Hoffnung gemacht habe, das Werk bis Michaelis 1843 beendigen
zu können.
Indem ich Ew. Hochwohlgeboren für die gütige Zusage des Manuskriptes
wiederholt danke, und Ihnen nicht nur eine sorgfältige Behandlung, sondern auch
glückliche Zurücksendung desselben entweder unmittelbar nach der Vergleichung
desselben, oder spätestens mit Ablauf des gesetzten Termins hiermit verspreche und
angelobe, verharre ich mit tiefster Verehrung Ew. freiherrlichen Gnaden ergebenster
Diener
Johann Gottfried WETZSTEIN Dr.

319
320

A: allen gangbaren.
Georg Wilhelm FREYTAGs „Lexicon arabico‐latinum“, 4 Bde Halle 1830–37, ist eine stark
erweiterte Ausgabe des gleichnamigen Werkes von Jacobus GOLIUS 1653.
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5745.

194 Dietrichstein/HP

1842 VII 31/Wallerstein

Teuerster321 Freund
Ich ermangle nicht, Sie zu benachrichtigen, daß ich am 27. des Monats den beiden
Gelehrten Mr. LAJARD322 und JOMARD323
geschrieben, und ihnen die Ursache erklärt habe, die mich zwingt, ihren beinahe
gleichzeitig geäußerten Wunsche vor der Hand unerfüllt zu lassen. Mein Stillstand
gründet sich auf die durch die Gräfin VON BANFFY324 erhaltenen Aufschlüsse.
Mr. LAJARD sprach für den Grafen Vicomte SANTAREM, Mr. JOMARD für sich selbst.
Hier mußte meine Delikatesse und Achtung für beide mich leiten. Ich schlug ihnen
danach vor, entweder über die Präzedenz unter sich überein zu kommen; oder mir zu
schreiben, ob ich für jeden einzeln die Karte des S. VISCONTI325 (und dann andere alte
Karten) kopieren lassen sollte? während ich noch weder den besten Künstler für diese
sehr schwierige Arbeit, noch die Kosten derselben kenne. Ich bin auf die Antworten
begierig. Jedenfalls wissen Sie, lieber Freund, zu antworten, wenn JOMARD Ihnen
wieder schreiben sollte. ARNETH meldete mir, daß H. M. NEILL am kaiserlichen
Kabinette eine seltene silberne Münze geschenkt habe und gleich wieder abgereist sei.
Erlauben Sie, daß ich dessen Brief an Sie behalte, bis ich nach Wien komme, dem H. M.
Neill326 [MACNEILL] schriftlich zu danken. Ich reise morgen auf 8 Tage nach München,
um meine vielen Freunde daselbst zu besuchen. Ein anderer Grund brächte mich nicht
von hier fort.
Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich gütigst Ihrer Gemahlin und Familie.
Mit bekannter inniger Ergebenheit Ihr alter Freund
Moriz DIETRICHSTEIN
München, am 2. August. Ich kam gestern hier an. HORMAYR ist da; noch sah ich ihn
nicht. Man sagt, er erhalte eine andere Bestimmung.

321
322
323

324

325
326

Dazu Nachsatz „München, am 2. Aug[ust]“.
Jean Baptiste Felix Lajard, französischer Orientalist, Kenner des Mithras‐Kultues; (BARCH).
Edme‐Francois JOMARD nahm als Geograph an NAPOLEONs Ägyptenfeldzug teil und war eine
Autorität bezüglich der Geographie Afrikas; (BARCH).
Eine gewisse Gräfin BANFFY wird von Wurzbach erwähnt. Sie soll ursprünglich den Namen
Josepha Gräfin VON PALM getragen haben und mit dem Grafen Georg II. VON BANFFY vermählt
gewesen sein.
Zu S. VISCONTI konnte kein Hinweis gefunden werden.
Wohl Sir John MACNEILL, der der britischen Botschaft in Persien attachiert war; (BARCH).
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5746.

2000 HP/Bland

1842 VII [?]/[?]

[Erschlossen aus 1842 IX [?]]

5747.

547 Müller/HP

1842 VIII 1/[München]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5748.

803 Wartinger/HP

1842 VIII 1/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Herzlichen Dank für LICHNOWSKY327s Werk und für die gütige Einladung nach
Hainfeld; eben jetzt sagte mir der Herr Bruder, daß Herr Dr. HOFBAUER, der bisher
noch nicht bestimmt hatte, ob und wann er den Ausflug nach Hainfeld machen würde,
um die beiden Feiertage, den 14. und 15. August gewählt habe.
Der historische Verein für Innerösterreich hat die Taufe noch immer nicht
empfangen. Wird er ohne dieselbe sterben müssen? Die Sache wegen der rittermäßigen
Edelleute, ob sie Ritter sind, wird immer ernster. Obgleich die Frage durch viele
Diplome, kaiserliche authentische Erklärungen und Entscheidungen und durch
mehrere Patente längst zugunsten der ersteren entschieden ist. Die Drucklegung der
steiermärkischen Landhandfeste ist endlich bewilligt und sie wird wohl noch dieses
Jahr erscheinen328.
Endlich kann ich nach langer Unterbrechung dieses Blatt schließen mit der Bitte
um Nachsicht für die späte Sendung; einige Beruhigung für mich liegt darin, daß der
Herr Doktor sogleich Herrn Dr. HOFBAUERs Gesinnung, der auf das verbindlichste für
die Einladung dankt, schrieb. Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren
verpflichteter
Josef WARTINGER

327
328

A: Lichnovsky.
Landhandfesten beurkundeten die Verhandlungsergebnisse zwischen den Landständen und
dem jeweiligen Landesfürsten bezüglich der beiderseitigen Rechtspositionen, erst dann leisteten
die Stände die Huldigung. In diesem Sinne sind es Verfassungsurkunden; 1848 war die
Landhandfeste die Basis der Landesverfassung. – Im gegenständlichen Fall handelt es sich wohl
um die 1731 von KARL VI. für die Steiermark bestätigte Landhandfeste, die letzte ihrer Art war.
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5749.

2000 HP/Creuzer

1842 VIII 5/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5750.

588 Pardessus/HP

1842 VIII 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5751.

589 Pardoc/HP

1842 VIII 20/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5752.

589 Pardoc/HP

1842 VIII 20/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH – sic!]

5753.

630 Reinhardt/HP

1842 VIII 21/Schnepfental

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5754.

330 Hay/HP

1842 VIII 23/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5755.

110 Brown/HP

1842 VIII 24/Pera

Dear Sir
I had a few weeks ago the pleasure of receiving your inestimable letter, in which you
express your opinion of the little work
, which I have in same329 time back
been translating. I have now the pleasure to inform you that I have just ended my

329

Oder: some.
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labours and have engaged a young man, who writes a good legible hand, to copy it off
for me. This copy I purpose sending to the British Asiatic Society, having it to that
S[ociety] to publish it or not. I will also endeavour to have it published in the U[nited]
States, with a few prunings, such as an uninteresting to the common reader. You will
oblige me greatly[?] by mentioning it to the British Asiatic Society, with your opinion of
it. I have no idea of making any thing from it, but would like to receive for it sufficient
to pay the copyist. If not, however it will make not much difference.
I find in this Nevadir of Sohaili330 many anecdotes of the Elf Lailet a[?] laileh, giving
the historical notes from which they were taken, to form that book. I have added a
goodly number of notes, necessary to the reader. Small and comparatively insignificant
as this little work is. I yet feel anxious for its good reception among the admirers of
Oriental Literature. To know that you think well of it is of peculiar satisfaction to me.
An expression of your opinion will be highly appreciated by the publishers in America,
of work, the value of which they may probably be unprepared to judge.
I have published a series of letters on matters and things in this part of the world in
an American periodical and am thus already known at home as one engaged in such
pursuits as this.
We have had Basil HALL and family here lately. I remember, what you told me in
1835331 of his extraordinary conduct toward you. He remained here but a short time
giving a great deal of trouble to all the[?] men who were well disposed towards him –
and seemed to have had large expectations. His sarcasm and critical remarks make
people shy of him and indeed such itinerant hack[?] makers as him should at all time
be approached with caution. I suppose the world may expect soon the duely[?]
enlightened by his obscurations in the form of a couple of volumes.
I find I have prolonged my note to a greater length then I had any intention of –, as
I intended to limit it to one subject. I remain, Dear Sir, with the highest respect Your
friend and servant
John P. BROWN

330

331

This book, called „Nevadir es Sohailee,“ (Sketches of Remarkable Occurances by Sohailee, )
filled with strange tales, agreeable anectdotes and sprightly sallies…“ in: Turkish evening
entertainments. The wonders of remarkable incidents and the rarities of anecdotes,by Ahmad
ibn Hamdam Katkhudā, called Suhailī, fl. 1623, comp; Brown, John Porter, London 1850, 378.
Diese Jahreszahl ist überschrieben und es ist von der Schreibung her unklar, ob 1835 oder 1836.
BROWN wurde erst 1836 zum ersten Dragoman ernannt; (vgl. The New Yorker: „a Weekly
Journal of Literature, Politics, Statistics, and General Intelligence“, Band 1, vom 30 April 1836),
kann aber freilich vorher schon mit HP in Kontakt getreten sein.
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5756.

759 Thiersch/HP

1842 VIII 24/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5757.

641 Rio Nicolo/HP

1842 VIII 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5758.

2000 HP/Pichler Karoline

1842 IX 4/[?]

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

5759.

1021 NN/HP

1842 IX 20/La Haye

[Noch332 nicht bearbeitet – SAH]

5760.

253 Frankl/HP

1842 IX 20/Wien

Hochverehrter Freund!
Ich kann nicht länger zögern, um Ihre Aufmerksamkeit auf einige literarische
Bewegungen in Österreich zu lenken.
Seit 6 Wochen ist die hies[ige] medizinische Welt in Alarm durch einen Art[ikel]
des Prof. ROSAS333 in den medicinischen Jahrbüchern334. Leider kann ich Ihnen den nicht

332
333

334

Absender unleserlich.
Anton VON ROSAS (1791–1855) war Ophthalmologe an der Universität Wien, wo er Assistent
und später Ordinarius an der ersten Universitäts‐Augenklinik der Welt wurde, die er mit
zahlreichen Verbesserungen ausbaute; 1830 publizierte er sein dreibändiges „Handbuch der
theoretischen und practischen Augenheilkunde“. Weniger erfreulich war seine dezidiert
antisemitische Haltung; (BARCH).
ROSAS war damals (1841–1847) „Hauptredakteur“ der von J. R. VON RAIMANN herausgegeben
„Medicinischen Jahrbücher des österreichischen Staates“ und veröffentlichte einen Aufsatz mit
dem Titel „Die Quellen des heutigen ärztlichen Mißbehagens, und die Mittel, um demselben
wirksam zu steuern“ (Bd 40 1842), in dem er den Ausschluss der Juden vom Medizinstudium
forderte (obgleich damals nur wenige jüdische Studierende dieses Studium betrieben) und der
eine Gegenschrift von Ignaz JEITTELES (Kritische Bemerkungen über die Abhandlung des Prof.
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zusenden, wohl aber die Repliken, die eine auffallende Erscheinung in unserem
Zensurleben bilden. Ich bitte die Repliken nach der Bezeichnung 1, 2, 3, 4 und 5 zu
lesen; 4 und 5 dürften Ihnen als türkische Aktenstücke, vorzüglich interessant sein.
Ein Buch: „Pia desideria eines österreichischen Schriftstellers“ (man sagt
BAUERNFELDs)335 findet allgemeine Teilnahme.Grundzug: er bittet die bestehenden
Zensurgesetze v[om] J[ahr] 1810, die doch nicht aufgehoben sind, zu handhaben. Das
Buch ist sehr ruhig und gedankenreich.
„Die Jacobiner in Wien“336 (Leipzig) sollen höchst interessante Züge und Daten aus
dem Leben [Kaiser] LEOPOLDs und [Kaiser] FRANZENs enthalten; überhaupt ein
merkwürdiges Aufzählen der wichtigsten Dinge von einem sehr wohl Unterrichteten
enthalten.
„Die Juden in Österreich, vom Standpunkte der Geschichte, des Rechts und des
Staatsvortheils von ?, Leipzig, 2 Bde“337 erregt hier durch seine Gediegenheit,
Umfassenheit und Darstellung fast völlig unbekannter Akten und Motive allgemeine
Sensation. Dagegen ein anderes Buch: „Die Juden in Österreich, Sachsen und Preußen“
von Grafen V[ON] SCHIRNDING (Leipzig)338 durch alberne Aufstellung von noch
dümmeren Ansichten unbeachtet bleibt.
Das Centralorgan von PROCHAZKA339 hat bereits am 24. März zu pulsieren
aufgehört!
So sehr die ROSAS‐Artikel von plötzlicher Liberalität der Zensur zeugen, so viele
Bücher (in kurzem Zeitraum von 6 Wochen) an ihr rütteln; so scheint sie anderseits das
Gleichgewicht wieder herstellen zu wollen – in Ungarn. Das verschärfte Zensurgesetz
soll in 14 Tagen alle ung[arischen] Journale, wie ein kalter Nordwind, plötzlich entfärbt
haben. KOSSUTH340 will sich v[on] Pestj hirlap341 zurückziehen usw.

335
336

337

338

339

340
341

Rosas: „Die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens etc.“, Wien 1842) und andere
Reaktionen hervorrief. WURZBACH erwähnt den Titel und die Gegenschrift, aber ohne den
Inhalt auch nur anzudeuten.
Eduard Bauernfeld von, Pia Desideria eines österreichischen Schriftstellers, Leipzig 1842.
Franz Ernst Pipitz jun., Der Jacobiner in Wien. Oesterreichische Memoiren aus dem letzten
Dezenium des 18. Jhs., Zürich 1842 (und weitere Auflagen).
Joseph Wertheimer von, Die Juden in Oesterreich: Vom Standpunkte der Geschichte, des Rechts
und des Staatsvortheils, in drei Büchern, Leipzig 1842; erschienen sind Bände 1 und 2.
Ferdinand Leopold Schirndinger von Schirnding, Die Juden in Oesterreich, Preußen und
Sachsen, Leipzig 1842; 109 Seiten.
Österreichisches Centralorgan für Literatur, hg. von Ignaz Joseph Prochazka, dieses Organ
sollte dreimal pro Woche erscheinen, musste aber nach nur 23 Folgen eingestellt werden.
A: Kossut.
Pesti Hírlap ist die Bezeichnung einer 1841–1849 von Lajos KOSSUTH herausgegebenen
politischen Zeitschrift, dem wichtigsten Organ der ungarischen Opposition; KOSSUTH wurde
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Noch Eines! Ich las die ebenfalls jetzt erschienenen „Albigenser“ V[ON] LENAU342 zu
Ende. Ein Buch voll tiefsinniger einzelner Schönheiten, dem aber kein besseres Los als
dem Savonarola343 zufallen wird. Es enthält zuviel dogmatisches in, wenn auch
prächtigen, Versen. Als episches Gedicht aber ist es ein komplettes Unding und doch
ein merkwürdiges Buch.
Sie sehen, es erwartet Sie viele und interessante Lektüre.
Ein Art[ikel] über die Verteilung[sic] des Ordens pour le merite ist im „Piloten“344
erschienen, der die Erteilung an KOPITAR – rügt345.
Diese Tage erhielt ich von unserem Kaiser die goldene Medaille „De litteris merito“
für die Überreichung meiner Schriften seit dem HABSBURGliede. Ich war wirklich ganz
überrascht.
Wie geht es Ihnen? Sind Sie und Ihre verehrte Familie wohl, heiter und bald zur
Rückkehr gerüstet? Gewähren Sie mir die große Freude einer Zuschrift, die mich Ihres
Wohlbehagens versichert. Mit inniger und wahrer Verehrung Ihnen ganz ergeben
FRANKL

5761.

253 Frankl/HP

1842 IX 26/Wien

Hochverehrter Freund!
Ihre Zeilen haben mich sehr erfreut, da sie mir die so angenehme Versicherung Ihres
Wohlseins gaben346.
Kaum hatte ich einen Brief neulich abgesendet, kam mir für eine ¼ Stunde ein Buch
zu: „Österreich“ bei HOFFMANN und CAMPE347. Es spricht von den Erzherzogen, den

342
343

344
345

346
347

1844 von der Regierung von dort entfernt. Später folgten unabhängig davon andere Organe
desselben Namens; (Wikipedia 20170326).
Nikolaus Lenau, Die Albigenser. Freie Dichtungen, Stuttgart 1842, fand wenig Anklang.
A: Savanarola. – Nikolaus Lenau, Savonarola. Ein Gedicht“, erschien zuerst 1837, dann auf
Grund des großen Erfolges in zahlreichen weiteren Auflagen.
Diese Zeitschrift war nicht eruierbar.
Im Unterschied zu HP. Es kann zur Rüge aber auch beigetragen haben, dass KOPITAR in der
Liste des Ordens nicht als Österreicher, sondern als „Slawe“ geführt wurde, was für
Verwirrung sorgte; (s. Erinnerungen zu 1842). – Jernej KOPITAR war einer führenden Slawisten
seiner Zeit, Begründer der Slowenistik und der Lehrer von Franz MIKLOSICH; er war ab 1810 an
der Hofbibliothek beschäftigt; (BARCH).
HP schreibt aus Hainfeld.
Franz Schuselka, Oesterreich. Städte, Länder, Personen und Zustände, Hamburg 1842; 240
Seiten.

– 4229 –

Ministern, von BÄUERLE348, FÜHRICH349, HAMMER‐PURGSTALL, AMMERLING350, beut351
durcheinander und schmäht mörderlich. Der Art[ikel] über Sie füllt 5–6 Seiten352, ich las
nur diesen und fand im Vorbeigehn auch mich darin lächerlich gemacht, dadurch
meine ich aber aufs Bestimmteste, Uffo HORN353 erkannt zu haben, der nach
KURANDAs354 und GUTZKOWs355 Versicherung auch d[er] Verf[asser] des
Öst[erreichischen] Parnasses356 ist. Ich mache Herrn VON HENIKSTEIN357 auf das Buch
aufmerksam, vielleicht bekömmt er es und sendet es Ihnen.
Den „Piloten“ las ich im Vereine, kann also das Blatt nicht senden; übrigens war
d[er] Art[ikel] mit der Redaktionsanmerkung versehen: „Daß sie nicht die Schuld
tragen, wenn er in veränderter Gestalt abgedruckt erscheine.“
Ich schicke Ihnen die Albigenser von LENAU358 (die ich aber umgehend mir
zurückerbitte). Ich wüßte Ihnen vieles Lob und noch größeren Tadel über das Werk zu

348
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Adolf BÄUERLE (1786–1850), österreichischer Dichter und Journalist; (ÖBL).
Josef VON FÜHRICH (1800–1876), österreichischer Maler, Zeichner und Kunsttheoretiker; (ÖBL).
Friedrich VON AMERLING (1803–1887), österreichischer Maler, insbesondere Porträtist.
Es mag sein, dass FRANKL „beutelt“ schreiben wollte – wenn nicht, so verwendet er hier eine
alte flektierte Form des Verbums „bieten“, in welchem Fall „Durcheinander“ folgen müsste,
was aber nicht der Fall zu sein scheint.
Im Kapitel „Literarische Personen“ wird als eine von vier Personen HP (220–226) in einer nicht
anders als dümmlich‐gehässig zu bezeichnenden Weise (wenn auch nicht ohne einige recht
treffende Aussagen), die den Verfasser disqualifiziert, „porträtiert“: „HAMMER ist ein
langweiliger Mensch, weil seine Gelehrsamkeit so ungenießbar ist, wie die Türken selbst […] Ich rieche in
den ‚gottvollen‘ Gärten des HAFIZ weit eher den Knoblauch, mit dem die Orientalen ihr Schöpsenfleisch
zurichten […]“ (wobei er nebenher auch RÜCKERT gröblichst verunglimpft), „DIEZ […] bewies,
daß er [HP] nicht türkisch könne, ich könnte ihm […] noch leichter beweisen, daß er nicht deutsch kann,
ich möchte doch wissen, in welcher Sprache der HAMMER dann einen Ton von sich giebt, der nicht falsch
ist.“; (s. dazu auch FRANKLs Brief vom 26.09.1842).
Uffo Daniel HORN (1817–1860) begann Studien in Prag und in Wien, ging aber nach ersten
erfolgreichen Versuchen als Dichter 1839 als freier Schriftsteller nach Hamburg, dann nach Prag
und Dresden, um schließlich in seine Heimatstadt Trautenau / Trutnov in Böhmen
zurückzukehren. 1848 trat er für die Forderungen der Tschechen ein, 1850 kämpfte er als
Freiwilliger gegen Dänemark. Er „schwankte […] – bei liberal‐demokratischer Gesinnung – zwischen
Deutschtum und Tschechentum.“ Er schrieb historische Dramen, Novellen und auch Lyrik; (ÖBL).
Ignaz KURANDA (1811–1884), österreichischer Journalist, Schriftsteller, Politiker und nach
FRANKL Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde; (ÖBL).
Karl Ferdinand GUTZKOW (1811–1878), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Journalist, der
sich damals in Wien aufhielt, worüber er in seinem Werk „Wiener Eindrücke“ (1845) berichtete.
Uffo Horn, Oesterreichischer Parnass bestiegen von einem heruntergekommenen Antiquar,
Trier um 1842; 45 Seiten.
HPs Schwiegervater.
Nikolaus Lenau, Die Albigenser: freie Dichtungen, Stuttgart 1842; 253 Seiten.
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sagen; ich will aber Ihrem Urteile nicht vorgreifen und Ihnen erst dann darüber
schreiben, wenn ich Ihr Urteil höre; jedenfalls gönne ich Ihnen und den Ihren den
friedlichen, schönen Herbstabend, an dem Sie das Werk lesen werden.
Auch sende ich Ihnen „die Juden in Österreich“ (deren gefällige Rücksendung 14
Tage Zeit hat), der historische Teil wird gewiß Ihr vollstes Interesse erregen; er erfüllt
eine Lücke in den vorhandenen Geschichtwerken über Österreich. Wäre es nicht
augenscheinlich von einem Juden, ich würde es Cardinalwerk nennen. Ihre freundliche
Einladung für kommendes Jahr nehme ich jetzt schon mit vielem Danke an; nur
Krankheit, oder die gediegenste Gesundheit, der Tod, soll mich abhalten. Ähnlich den
Versammlungen der Naturforscher ist die alljährige Versammlung deutscher Musiker
im Vorschlage. In Salzburg würde diese Idee angeregt und von NEUKOMM359, POTT360,
BACHNER361 mit Enthusiasmus aufgenommen. Mögen sie größere Resultate fördern als
die Naturforscher bis jetzt!
Es könnte geschehen, daß mich Familienangelegenheiten in 14–20 nach Prag
führen. Haben Sie Aufträge dahin?
SALM362 hat den Danebrogorden bekommen.
Gestern war ENCK363 bei mir, der ganz verstimmt ist, Sie niemals in Wien zu treffen.
Der Präsident NIEMAYER364 weckt hier in der juridischen Welt allgemeines Interesse.
Am 18. October feiert PYRKER365 in Lilienfeld (wo er vor 50 Jahren als Gemeiner
eingekleidet wurde) ein glänzendes Jubiläumsfest; CASTELLI366 ist als Historiograph
359

360

361

362
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365

Sigismund VON NEUKOMM (1778–1858) war ein aus Salzburg stammender „Komponist, Pianist,
Diplomat, Freimaurer und möglicherweise auch Spion“ (Wikipedia), der über Michael HAYDN ein
enger Mitarbeiter Joseph HAYDNs wurde, dessen Grabstein er stiftete und mit einem
fünfstimmigen Rätselkanon versah. NEUKOMM war in zahlreichen Länder von Rußland bis
Südamerika tätig. Es sind von ihm über 1300 Kompositionen bekannt, u.a. vertonte er auch
Texte von Ladislaus PYRKER, Bei dessen Feier in Lilienfeld er anwesend war; (BARCH,
Wikipedia 20170401, sehr ausführlich Wurzbach).
Friedrich August POTT (1806–1883) war in Hannover Violinschüler KIESEWETTERs, dann auf
Tournee in Wien, London, Skaniavien und Brüssel; nach seiner Pensionierung als
Hofkapellmeister in Oldenburg; 1861 zog er nach Graz, wo er 1861–1863 Direktor des
Steiermärkischen Musikvereins war; (ÖBL).
Es ist unklar, ob hier Bachner, Bahner, Lachner oder Lahner zu lesen ist – für keine dieser
Lesarten gibt es eine befriedigende biographiebezogene Stütze. Nicht auszuschließen ist, dass
„LANNER“ gedacht war.
Wohl HORMAYRs Freund SALM‐REIFFERSCHEIDT‐KRAUTHEIM.
Der Autographen sammelnde Schriftsteller‐Benediktiner Michael ENK VON DER BURG.
Diese Person konnte nicht eruiert werden.
Ladislaus PYRKER, vormaliger Patriarch von Venedig, damals Erzbischof von Erlau/Eger, wird
Gründungsmitglied der Akademie der Wissenschaften und fühlte sich als bedeutender Dichter;
(BARCH).
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dabei angestellt. Ich hoffe PYRKER schreibt eine bessere Hymne zu seinen Ehren367, als
die zu Ehren MOZARTs. Da soll doch gleich der Donner in solche Poesie brennen!
Nun habe ich, den vollen Köcher mit Neuigkeiten geleert und grüße Sie herzlich.
Mit inniger Verehrung Ihnen ergeben
FRANKL
PS: Eben höre ich, daß bei MECHETTI368 das MOZART Album369, redigiert v[on] POTT,
konfisziert wurde wegen eines Liedes von CALLIWODA, der Text ist gegen Rußland
gerichtet.

5762.

148 Chorinsky/HP

1842 IX 29/Graz

[Noch370 nicht bearbeitet – SAH]

5763.

755 Tengler/HP

1842 IX 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5764.

88 Bland/HP

1842 IX [?]/Randalls Park
Randalls Park,
September 1842

Dear Baron HAMMER,
You371 will think me, I fear, very forgetful, and at the least, a very remiss correspondent.
– I received lately, with the greatest pleasure, your very kind letter of July,

366
367
368
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Der österreichische Theaterdichter und Beamte Ignaz Franz CASTELLI.
Diese wurde durch NEUKOMM vertont.
Pietro MECHETTI (1777–1850) war ein bedeutender Musikverleger in Wien – er verlegte u.a.
BEETHOVEN, SCHUMANN, LANNER, Johann STRAUß Sohn u.a.m.
Dieses Album redigierte POTT zugunsten des am 04.09.1842 in Salzburg enthüllten, von Ludwig
Michael VON SCHWANTHALER geschaffenen MOZART‐Denkmals; (online verfügbar über die
Bayerische Staatsbibliothek).
Unterschrift Emilie THURN CHORINSKY, nicht etwa Thun, wie es irrig bei B‐E steht.
Familienbesitz der Familie BLAND in Leatherhead einer Stadt in Surrey.
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accompanying the copies of the „Oesterreichisches Central=Organ”372 for which pray
receive my best thanks. I gave my copy to Dr. SPRENGER373, who happens just at this
time to be staying with me with his Lady: I enclose a note from him, conveying his
warm[?] thanks to you for your remembrance of him. – Now I must tell you I have a
copy of the Kashkūl374 myself, so we have two in England to the one you possess in
372

373

374

Oesterreichisches Centralorgan für Literatur; Hrsg.: Ignaz Joseph Prochazka. Dessen erstes Heft
erschien am Freitag, den 1. Juli 1842. Die nachfolgenden Hefte erschienen jeweils Montag,
Mittwoch und Freitag; (vgl dazu HP „Die Feuer der Araber“, Heft 3,4 und 5 (17–19, 25–28, 33–
36).
Aloys SPRENGER (1813–1893) war ein österreichischer Orientalist. SPRENGER studierte an der
Universität Wien neben Medizin und Naturwissenschaften besonders orientalische Sprachen,
ging 1836 nach London, wo er als Mitarbeiter des Grafen VON MÜNSTER an dessen großem
Werk über die Geschichte der Kriegswissenschaften bei den mohammedanischen Völkern tätig
war, – 1843 nach Kalkutta und wurde hier 1848 zum Vorsteher des Kollegiums in Delhi
ernannt, in welcher Stellung er viele Unterrichtsschriften aus europäischen Sprachen in das
Hindustani übertragen ließ. 1848 wurde er nach Lakhnau geschickt, um einen Katalog der
dortigen königlichen Bibliothek anzufertigen, wovon der erste Band 1854 in Kalkutta erschien.
Dieses Buch mit seinen Listen persischer Dichter, seiner sorgfältigen Beschreibung aller
Hauptwerke der persischen Poesie und seinem wertvollen biographischen Material wurde zu
einem wertvollen Hilfsmittel für die Erforschung der neupersischen Literatur. 1850 wurde
SPRENGER zum Examinator, Dolmetscher der Regierung und Sekretär der Asiatischen
Gesellschaft in Kalkutta ernannt. In dieser Eigenschaft veröffentlichte SPRENGER mehrere
Werke, unter anderem „Dictionary of the Technical terms used in the sciences of the
Musulmans“ (1854) und “Ibn Hajar’s biographical dictionary of persons who knew
Mohammed” (1856). Ab 1857 wirkte SPRENGER als Professor der orientalischen Sprachen an der
Universität Bern, siedelte aber im November 1881 nach Heidelberg über. Seine reichhaltige
Sammlung arabischer, persischer, hindostanischer und anderer Manuskripte und Drucke hatte
die königliche Bibliothek in Berlin angekauft. Ab 1858 war er korrespondierendes Mitglied der
Preußischen Akademie der Wissenschaften.
Bahāʾad‐dīn Muḥammad IBN ḤUSAYN AL‐ʿĀMILĪ, also called Shaykh Bahāʾī (1546–1622),
theologian, mathematician, jurist, and astronomer who was a major figure in the cultural
revival of Ṣafavid Iran. Al‐ʿĀmilī was educated by his father, Shaykh ḤUSAYN, a Shīʿite
theologian, and by excellent teachers of mathematics and medicine. After his family left Syria in
1559 to escape persecution by the Ottoman Turks, al‐ʿĀmilī lived in Herāt (now in Afghanistan)
and Isfahan, Iran. He attached himself to the court of ʿAbbās I the Great, serving for many years
as the shaykh al‐Islām (chief judge of the Muslim court of law) of Eṣfahān, and writing during
that time a treatise on Shīʿite jurisprudence and its application in Iran (Jāmiʿe Abbāsī). He made
a pilgrimage to Mecca and visited with many scholars, doctors, and mystics on a homeward
journey that took him to Iraq, Egypt, the Hejaz, and Palestine. In his poetry al‐ʿĀmilī
expounded complex mystical doctrines in simple and unadorned verse. His best‐known poem,
Nān u‐ḥalwā („Bread and Sweets”), describes the experiences of an itinerant holy man who
may well be al‐ʿĀmilī himself on the Mecca pilgrimage. Kashkūl („The Beggar’s Bowl”),
containing both stories and verses, was translated widely. His major work of astronomy is
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Vienna. Mr GAYANGOZ375, who was also with me at the time I received the parcel,
excuses himself for not having seen your notice of the Manuscript in the Jahrbücher376,
which is in England, an almost inaccessible work, being in fact, nearly as scarce as a
TABARI377 or a Fihrist378. I much fear, that, in spite of whatever humble support I was
able to give the subject, the part of his work, which is much desired, will not be done, at
least at present, as it would swell the bulk of the book too great a size; the) 2nd vol of his
Translation, will however appear probably this autumn as he is a very diligent writer379.
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Tashrīhuʾl‐aflāk („Anatomy of the Heavens”). Al‐ʿĀmilī was responsible for the revival of
mathematical sciences in Iran, the study of which had been neglected for more than 100 years.
His Khulāṣat al‐ḥisāb („The Essentials of Arithmetic”), written in Arabic, was translated several
times into Persian and German. The work was a standard textbook until the beginning of the
20th century; (https://www.britannica.com/biography/Baha‐ad‐din‐Muhammad‐ibn‐Husayn‐al‐
Amili 20170430)
Pascual DE GAYANGOS Y ARCE (1809–1897) war ein spanischer Gelehrter und Orientalist, der bei
SILVESTRE DE SACY studierte und danach nach England reiste, wo er sich vermählte. Er erhielt
einen Posten bei der spanischen Schatzkammer und wurde 1833 Übersetzer im Auswärtigen
Amt. 1837 kehrte er nach England zurück, wo er in zahlreiche Beiträge in britischen Journalen
veröffentlichte. In dieser Zeit beendete er sein bedeutendstes Werk als Arabist – eine
Übersetzung des ersten Teils von AL MAKKARIs Biographie von IBN‐AL‐KHATIB. Diese erschien
unter dem Titel „The History of the Mohammedan Dynasties in Spain” in zwei Bänden 1840
und 1843 in London (gefördert von der Royal Asiatic Society). 1843 kehrte er als Professor für
Arabisch an der Universität in Madrid nach Spanien zurück. Diesen Posten bekleidete er bis
1871. Ab 1881 war er auch politisch tätig. In seinen letzten Lebensjahren katalogisierte er die
spanischen Manuskripte im British Museum; (Wikipedia 20170430).
HP, [Seitentitel: Orientalische Literatur]... 71) The history of the Mohammedan dynasties in
Spain, by Pascual de Gayangos, Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 96 (1841) 100.
Abū Dschaʿfar Muhammad IBN DSCHARĪR AT‐TABARĪ (839–923) war ein bedeutender
islamischer Historiker und Gelehrter persischer Abstammung. Über sein Leben sind nur wenige
Daten erhalten. Tabaris berühmteste Werke sind seine Annalen (taʾrīch) und sein
Korankommentar (tafsīr). Er beschäftigte sich auch mit Rechtswissenschaften (fiqh), Hadithen
und anderen Wissenschaftsdisziplinen; (Wikipedia 20170430).
Abū ʹl‐Faradsch Muhammad ibn Abī Yaʿqūb ibn Ishāq AN‐NADĪM al‐Warrāq (gest. 995 oder
998) war ein schiitischer Gelehrter, Bibliograph und Buchhändler. Bekannt wurde er als Autor
des enzyklopädischen Werkes Kitāb AL‐FIHRIST. Dieses 938 erschienene große Werk, sollte
seiner kurzen Einleitung zufolge ein Index aller in arabischer Sprache geschriebenen Bücher
sein, unabhängig davon, ob die Autoren Araber waren oder nur die arabische Sprache nutzten.
Vgl dazu HP an WILSON ddo 1844 III 14 wonach HP bereits „zwei“ Jahre davor der Royal
Asiatic Society eine Übersetzung derjenigen Passagen des FIHRIST, welche sich auf Indien
bezogen, übermittelt hatte. 1841 veröffentlichte HP im Journals Asiatique 3 ser, 246–273
„Extraits du Fihrist, sur la Religion des Sabéens, traduits du persan“.
The History of the Mohammedan Dynasties in Spain; extracted from the Nafhu‐t‐tíb min
Ghosni‐l‐andalusi‐r‐rattíb wa Táríkh Lisánu‐d‐dín ibni‐l‐Khattíb, by Ahmed ibn Mohammed
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SPRENGER is working at the second volume of his MASUDI380 likewise, and is very
forward.
The 1st volume of DE SLANEs Translation of IBN KALLICAN381 is out now, a handsome
book, and done in a manner I trust you will approve of. Two other translations are also
published viz. the Improvisations of KOURUGHLOU382, and the Sama Veda383. The
Nishani Hyderi384 is finished and will be on sale immediately – For myself, I am busy
now at my Catalogue, which takes up a great deal of my time; I think first of making it
on a small scale, which will give time and opportunity for additions and corrections. I
have become possessed lately of the finest copy of NIZAMIs Khamsa385 in all Europa386,

380

381

382

383
384

385

386

AL‐MAKKARI, a native of Telemsán. Translated from the copies in the Library of the British
Museum, and illustrated with critical notes on the History, Geography, and antiquities of Spain,
by Pascual DE GAYANGOS, member of the Oriental Translation Comittee, and late Professor of
Arabic in the Athenaeum of Madrid. In two volumes. London, Printed for The Oriental
Translation Fund of Great Britain and Ireland, Volume 2, London 1843.
Kitab Muruj Al‐dahab AL‐MASUDI. El‐Masudis Historical Encyclopaedia, Entitled „Meadows of
Gold and Mines of Gems:“ Transl. from the Arabic by Aloys Sprenger, Band 1, London 1841.
Der im Brieftext angekündigte Band 2 ist nicht erschienen; (vgl. dazu die englische Version von
Wikipedia 20170430 s.v. „al Masudi“).
William MACGUCKIN, Baron DE SLANE, Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, 4 Bände
London 1841–1871 (herausgegeben vom Oriental Translation Fund); vgl dazu HP [Seitentitel:
Orientalische Literatur] 37 Kitab Wafayat al Aiyan, par Ibn Khallikan, publiees par le Baron
MacGuckin de Slane, Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 96 (1841) 97.
Chodzko, Alexander Edmund, Specimens of the Popular Poetry of Persia, as found in the
Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit‐Minstrel of Northern Persia; and in
the Songs of the People inhabiting the Shores of the Caspian Sea. Orally collected and
translated, with philological and Historical Notes, London 1842.
Stevenson John, Translation of the Sanhitá of the Sáma Veda, London 1842.
Neshani Hyduri, by Mir Hussein Ali Khan Kirmani, Part I: The History of Hydur Naik, Part II:
The History of the Reign of Tipu Sultan, translated by Colonel William Miles, London 1842 und
1844. William MILES, (1780–1860), Majorgeneral in der indischen Armee, wurde 1800 Leutnant
der ersten Bombay Native Infantrie, schloss sich 1801 seine Regiment in Alexandria an und
nahm unter Sir David BAIRD an der Rückeroberung Ägyptens teil. Danach diente er in
verschieden Positionen in British Indien und war unter anderem Resident in Kuch und
politischer Agent in Gujerat 1838 veröffentlichte er eine Übersetzung des „Shajrat Ul Atrak“
einer Genealogie der Türken und Tartaren, welche sich detailliert mit DSCHINGIS Khan und
seinen Nachfolgern befasst; (Dictionary of National Biography, 1885‐1900, Volume 37,
20170430).
Makhzan ul Asrar = the treasury of secrets : being the first of the five poems or khamsah of
Shaikh Nizami of Ganjah / edited from an ancient manuscript with various readings and a
selected commentary by Nathaniel Bland, London 1844; NIZAMI vgl. BARCH.
1842 kauft BLAND aus der Sammlung von Rebecca BLISS sämtliche zu Verkauf stehende Bücher
und Manuskripte außer dem Band mit chinesischen Zeichnungen. Darunter befinden sich
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and perhaps, I might safely say, in the world. They have nothing like it at the British
Museum, and I doubt whether the Mesnevi387 of the Imp[eria]l Library would not veil
its face in its presence. I have also, about the same time procured a second copy, also a
beautiful Manuscript; with these in addition to those I already procured, I may hope to
produce a good Text, and I shall get on now as fast as I can with the Makhzan al Asrar.
– I grieve not to have been able to find yet for you the Persian Diwan of ABUL MAANI388;
as I have been so little in London but I shall have another opportunity at the end of this
month, when I will ransack the whole of the East India House Library, and hope
perhaps to light on it. I am glad you received the Shahrastani389 safely; your answer,
mentioning its arrival, reached me in due time. – I regret to find that by a mistake my
letter to you at the same time, has never yet travelled to you; I entrusted it to a friend
who was going through Germany, and who at length brought it back to me; and its

387

388

389

„works of NIZAMI one of the most admired Persian poets, a most beautiful Persia MS, written
about the year 1630, with thirty seven paintings, executed by a Native Artist, in the richest gold
and colours, and each page ornamented with borders of gold, a remarkably fine Manuscript, in
the Oriental bindind with beautifully painted ises folio”; (vgl. dazu Steve Clark, Masashi
Suzuki, The Reception of Blake in the Orient, 2006, 53ff. (56)).
Dschalāl ad‐Dīn Muhammad AR‐RŪMĪ (1207–1273) war ein persischer Sufi‐Mystiker, Gelehrter
und einer der bedeutendsten persischsprachigen Dichter des Mittelalters. RŪMĪs wichtigstes
poetisches Werk ist sein 25.700 Verszeilen umfassender Mathnawi mit dem Titel Masnawī‐yi
Maʿnawī; (Wikipedia 20170430). Ein Exemplar befand sich in der Hofbibliothek.
Vgl. dazu HP, [Seitentitel Orientalische Literatur ] Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 101
(1843), 104. Darin bezieht sich HP auf eine von BLAND im Atesh Kedah aufgefundene Stelle,
wonach es sich bei ABUL MAANI um den berühmten Kabus handeln solle, dessen aber bis dato
noch nirgends aufgefunden worden war. Die Suche nach der wahren Identität bzw die Suche
nach dessen Diwan wird in der Korrespondenz mehrmals angesprochen. Es gibt auch eine
Notiz von BLAND, die während eines der beide Aufenthalte des Ehepaares in Wien Winter
1841/42 oder 1844/45 verfasst wurde, in welcher BLAND davon spricht, dass sich seine Frau
Anna Maria an dieser Suche beteiligen werde, als Dankeschön für ein ihr von HP verehrtes
Buch.
Kitāb al‐milal wa‐al‐niḥal : Book of religious and philosophical sects / by Muhammad al‐
Sharastāni [sic] ; Now first edited from the collation of several mss. by the Rev. William
Cureton. Band 1, London 1842; (vgl. dazu BLAND an HP ddo London, [1842] V 22). – ASCH‐
SCHAHRASTĀNĪ (1076–1153) war ein islamischer Religionsgeschichtler des Mittelalters. Er
stammt aus Schahrastan, einem Ort in Chorasan, Iran. Eines der bekanntesten Werke
SCHAHRASTANIs ist das Kitab al‐Milal wa al‐Nihal. Kitab al‐Milal wa‐n‐Nihal. Bei dem Werk
Kitāb al–Milal wa‐n‐Nihal (Buch der Gruppierungen und Glaubensrichtungen; engl. The Book
of Sects and Creeds) handelt es sich um eine Studie der damals bekannten Gruppierungen im
Islam bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts. In dem Werk sind auch zahlreiche
Einzelbiographien enthalten. Es listet sowohl Würdenträger der Sunniten als auch der Schiiten
auf; (Wikipedia 2017051).
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contents would now mostly be uninteresting. I send this by the Embassy, and shall go
to town tomorrow to deliver it there myself, and in future there will be, I trust, no delay
in our correspondence. In addition, we have not built the Stables this year we are
planning another winter on the Continent and we have almost decided on visiting
Vienna again390, at least for some part of the time. If you write me any commissions in
the meantime, I shall have the greatest pleasure in executing them, and am happy to
say that I shall have the opportunity of conveying to you myself, anything you may
desire. We are likely to be in Vienna sometime in the month of November, which is all
we can fix at present. – We hope then to find yourself and all you amiable and kind
family in good health. Mrs BLAND begs to be most kindly remembered to Madame VON
HAMMER, and your Daughter, and desires now to convey her sincere regards to
yourself. I hope this letter will be forwarded to you, and that you will favor me with a
few lines in reply, as I shall be anxious to hear you have received my letter. Accept dear
Sir, my kindest wishes, and believe me to be, your faithful and sincere friend
N[athaniel] BLAND

5765.

474 MacGuckin de Slane/HP

1842 X 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5766.

816 Weyers/HP

1842 X 9/Leiden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5767.

253 Frankl/HP

1842 X 11/[Wien]

Hochverehrter Freund!
Zufällig ist Herr WERTHEIMER im Stande, die besprochene Nummer des „Piloten“ mir
zu liefern; hier ist sie, und [ich] erbitte mir die gefällige Rücksendung mit nächster
Gelegenheit.
Hätte ich nur ahnen können, daß Sie der Artikel in HORNs Buch391 so unangenehm
berühren könnte, ich hätte mir Mühe gegeben, denselben so lange als möglich von
390
391

BLAND und seine Gattin besuchten HP im November 1841; (Erinnerungen XLVII/33‐166/11) 23).
S. dazu FRANKLs Brief vom 26.09.1842.
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Ihnen fern zu halten; er sollte Ihnen so gleichgültig sein wie das Factum, daß vielleicht
jetzt ein Esel an einer Leiter sich wetzt!
Die „Pia desideria“392, nach allgemeiner Meinung von BAUERNFELD, werden so
wenig als „die Juden in Oesterreich“393 in die chinesische österreichische Mauer394 eine
Bresche schießen. Wie sollte auch der Fürst METTERNICH, dessen Verstand, vielleicht
nur durch die ihm eigene eiserne Konsequenz einen Schimmer von Genie zeigte,
plötzlich durch einige zwanzig papieren Bogen sich ins Herz treffen lassen, es wäre zu
verächtlich!
Diese Schriften, mein ich, sind nur eine Ehrenrettung für uns, wenn es nach 100
Jahren – vielleicht anders geworden, wird ein zukünftiger, maulwerfender[sic]
KALTENBÄCK diese Skarteken395 aufwühlen und sagen: Es gab doch auch damals schon
(!!) einige denkende Köpfe. Schöne Satisfaction für uns!
Der Verf[asser] des politischen Nachtwächters – DINGELSTEDT396 (den ich Ihnen im
Juli 1841 in Döbling aufführte) ist hier und wird den Winter über bleiben.
TSCHABUSCHNIGG397 war für 8 Tage hier, um seine Beförderung zum Landrate zu
fördern.
KALTENBÄCK ist vor 14 Tagen für 5 Monate – ohne Frau nach Böhmen – gereiset,
der Vorschlag, ihn zum Professor zu machen, liegt dem Kaiser vor.
392

393

394

395

396

397

Eduard Bauernfeld von, Pia Desideria eines österreichischen Schriftstellers, Leipzig 1842, 93
Seiten.
Joseph Wertheimer von, Die Juden in Oesterreich: Vom Standpunkte der Geschichte, des Rechts
und des Staatsvortheils, in drei Büchern, Leipzig 1842; erschienen sind Bände 1 und 2.
Die Anwendung des Begriffes „chinesische Mauer“ im Zusammenhang mit Österreich findet
sich auch bei BÖTTIGER; (s. dessen Brief an HP vom 05.08.1833).
Skarteke, auch Scharteke (da abgeleitet lat. Charta) ist eine verächtliche Bezeichnung für ein
Buch (etwa wie „Schmöker“), die aber mitunter auch auf anderes als verächtlich Bewertetes
angewandt wurde.
Franz Dingelstedt von, Lieder eines kosmopolitischen Nachwächters; Hamburg 1842; 173
Seiten. – DINGELSTEDT (1814–1881) war Dichter und Journalist, vor allem aber ein bedeutender
Theaterfachmann seines Jahrhunderts und war zuletzt Direktor der Wiener Burgtheaters;
(Wikipedia 20170324).
Adolf Ignaz VON TSCHABUSCHNIG (1809–1877) war ein österreichischer Minister,
Parlamentarier, Jurist und Schriftsteller. Nach der Schulzeit in Klagenfurt studierte er von 1826–
1830 in Wien Rechtswissenschaften. Er arbeitete zunächst u.a. in Triest, bevor er im Jahr 1848
(als Reichsritter) zum Mitglied des Kärntner Landtags für die grundbesitzenden Stände gewählt
wurde. 1859 wurde er Hofrat beim Obersten Gerichtshof in Wien, wo er im Jahr 1861 zum
Reichsrat ernannt wurde. 1870 wurde er Justizminister im Kabinett von Alfred Józef POTOCKI.
TSCHABUSCHNIG betätigte sich Zeit seines Lebens schriftstellerisch. Er gilt als Anhänger der
jungdeutschen Dichtung. Seine Hauptwerke sind „Die Industriellen“ (2 Bde 1854) und „Sünder
und Toren“ (2 Bde 1875).
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TIECK398 soll tot sein.
FREILIGRATH399 soll v[om] König v[on] Preußen (der ihm einen vorläufigen Gehalt
v[on] 300 Th[a]l[ern] bestimmte) mit einem v[on] 1000 Th[a]l[ern] zum Kastellan von
Stolzenfels am Rhein400, das er unlängst besungen, bestellt werden.
HERWEGH401 wird Redakteur des Schweizer Boten.
Ein Gedicht402 von HEINE an DINGELSTEDT voulliert in vielen Kreisen hier; ich lege
es diesen Zeilen bei.
Heute inaugurieren wir den politisch‐juridischen Leseverein in einem neuen,
glänzenden Lokale in der Rothenturmstraße; Sie sollten diesen dem kaufmännischen
vorziehen, weil wir alle neuesten Broschüren und fast alle deutschen Zeitungen (nur
die Leipz[iger] Allg[emeine Zeitung] ist nicht gestattet) haben.
Der Kunsthändler SCHLESINGER aus Paris, war hier, um sich, um die Pachtung des
Kärntnertortheaters zu bewerben403.
Heute legt M[onsieur] Dr. ROTH404 aus Paris eine, wie ich höre, höchst geniale
Rechenmaschine dem Gewerbeverein vor.
Mehr Neues weiß ich nicht – als noch einen Almanach, der pros.[?] Inhalt wird
gelobt, vielleicht zerstreut er Ihnen einen langen, einsamen Abend.
Indem ich mich Ihnen und Ihrer verehrten Familie empfehle, bleibe ich mit dem
Ausdrucke inniger Verehrung Ihnen ergeben
FRANKL

398
399

400

401
402

403

404

Johann Ludwig TIECK starb erst am 28.04.1853 in Berlin.
Hermann Ferdinand FREILIGRATH (1810–1876), die Pension wurde ihm auf Empfehlung
Alexander VON HUMBOLDTs gewährt; (Wikipedia 20170320).
Stolzenfels liegt, als „ein Prachtstück preußischer Rheinromantik“ aus den Ruinen einer Burg des
13. Jhs, wenige Kilometer südlich von Koblenz über dem linken Rheinufer; (Wikipedia
20170325).
Wahrscheinlich: Georg Friedrich Rudolf Theodor Andreas HERWEGH (1817–1875); (Wikipedia).
Es handelt sich um Heinrich HEINEs Gedicht „Bei des Nachtwächters Ankunft zu Paris“, mit
dem der Dichter 1841 DINGELSTEDT freundschaftlich empfing; (Wikipedia, Dingelstedt
20170330).
Es dürfte sich hier wohl um Dr. Moritz SCHLESINGER handeln, der sich verschiedentlich in Wien
aufhielt – so gab er 1825 eine große Gesellschaft, in der BEETHOVEN auf dem Klavier
improvisierte; (Abend‐Zeitung auf das Jahr 1825 3–4 1192 zum 22. September).
Dr. ROTH, aus Kaschau (nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen ebenfalls aus
Kaschau/Kosice stammenden Arzt Moritz ROTH). Zur Person des Erfinders der gepriesenen
Rechenmaschine vermag WURZBACH (s.v. Roth (11)) keine näheren Angaben zu machen, doch
äußert er sich auf Grundlage der Berichte in FRANKLs Sonntagsblätter im Jahr 1842 und 1843
rühmend zur Rechenmaschine.
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5768.

189 Derache/HP

1842 X 12/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5769.

510 Menzel/HP

1842 X 12/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5770.

233 Fellner/HP

1842 X 18/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5771.

371 Jonák/HP

1842 X 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5772.

803 Wartinger/HP

1842 X 20/Graz

Hochverehrter Herr, gütigster Freund!
Mein letztes Sein in Hainfeld und der letzte Landtag405 erlauben mir den zweiten Titel!
–

405

Dies resultiert aus WARTINGERs Kenntnis von HPs Antrag in der Landtagssitzung vom
20. September 1842 unter deren Tagesordnungspunkt 12:
„Hr. Joseph Freiherr V HAMMER‐PURGSTALL bat einen Antrag stellen zu dürfen, welcher dahin gehe,
dem verdienstvollen Archivar der Stände Joseph WARTINGER eine öffentliche Auszeichnung
zuzuwenden. Die eifrige Pflichterfüllung desselben als ständ[ischer] Registrator, als Landschafts‐ und
Joanneumsarchivar, sowie als Vorsteher des Münzen und Antiken‐Cabinetes sei ohnehin allgemein
bekannt; eine rühmliche Erwähnung verdienen aber auch seine anderweitigen Leistungen; die
Herausgabe seines Werkes „Kurzgefaßte Geschichte der Steiermark“ und der Umstand, daß er das für
dieses Werk erhaltene Honorar zur Stiftung von Preismedaillen für jene Jünglinge verwendete, welche
sich im Studium der Vaterlandsgeschichte auszeichnen; alle Anerkennung verdiene auch die von ihm
gemachte Stiftung einer Preismedaille für den vorzüglichsten Certanten in der Philosophie, sowie die
Gründung eines weiteren Preises für jene, welche sich in der Obstbaumzucht hervorthun; nicht minder
löblich sei die auf seine eigenen Kosten bewerkstelligte Herausgabe der Privilegien der Städte und Märkte
Steiermarks etc.
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Das Manuskript wegen des Huberhofes samt der Bemerkung wegen genauer
Korrektur habe ich unverzüglich bestellt. Ich war seit dem 8. September, welchen ich
wegen einer Schwestertochter in Ligist hinlebte, von Graz nicht mehr abwesend.
Die in Triebendorf befindliche Steininschrift von SENECAs Liberten, die ich im Jahre
1815 selbst las, finde ich weder in SCHMUTZ, CAESAR, noch in MUCHARs römischem
Noricum; indessen muß sie doch endlich zum Vorschein kommen. Ebenso unglücklich
bin ich für jetzt, den Baumeister von St. Lambrecht nicht angeben zu können, weil die
starke Einquartierung von vier Stück Enkeln meiner Schwestern in meinem kleinen
Wohnplatze vieles Umräumen und Verräumen herbeiführte. Ich bitte, wie so viele
Prediger, als WARTINGER um Geduld. Wegen der tibetanischen Grammatik und des
tibetanischen Wörterbuches werde ich heute KRAUSLER406 befragen und nächstens
berichten, ob beide Werke im Joanneum sind. Mit dankbarem Herzen Euer
Hochwohlgeboren tiefst verpflichteter
Josef WARTINGER
Ich wage, meinen ehrfurchtsvollen Handkuß an die immer gütige, nachsichtsvolle Frau
Baronin und meine herzliche Empfehlung an Fräulein Eveline und Marie
auszusprechen; jener schöne Abend der wunderlieblichen Lesungen soll mir noch oft
gegenwärtig werden; ich erlasse das gegebene Versprechen der Autorschaften der
Verbindlichkeiten ja nicht, daß ich noch einst Abschriften von dem Vorgetragenen
nehmen darf. –
Für die Bekanntschaft mit Herrn PARISH bin ich dankbar verbunden; wie allseitig
sind dessen Kenntnisse. Ein Engländer hat den trockenen KANT gelesen! Und schätzt
ihn; und wie anspruchslos ist dieser herrliche Engländer. Der Grund hievon tiefes
Wissen! Ich werde ein Schwätzer, ein altes Mütterchen. Das macht die Zahl 70.

406

Er trage daher darauf an, die hohe Ständeversammlung wolle höheren Ortes einschreiten, daß dem
hochverdienten ständ[ischen] Archivar WARTINGER von S[ein]er k[aiserlich] k[öniglichen] Majestät
die große goldene Civilverdienst‐Ehrenmedaille ertheilt werden möchte, wie diese Auszeichnung im
vorigen Jahre auch dem verdienstvollen Custos am Joanneum Mathias ANKER zutheil wurde.
Abstimmung und Beschluß:
Diesem Antrage stimmte die ganze Ständeversammlung, indem sie sich von den Sitzen erhob, per
acclamationem bei, und es ist somit durch das k. k. Gubernium a[ller]h[öchsten] Ortes das Ansuchen zu
stellen, daß Se k. k. Majestät dem als Beamter, als Literat und Vaterlandsfreund ausgezeichneten
ständ[ischen] Archivar H[er]rn Joseph WARTINGER die große goldene Civil‐Verdienst‐Ehrenmedaille
allergnädigst zu verleihen geruhen mögen.
Bibliothekar der Joanneumsbibliothek.
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5773.

19 Apponyi/HP

[1842] X 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5774.

371 Jonák/HP

1842 X 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5775.

19 Apponyi/HP

1842 X 29/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5776.

172 Creuzer/HP

1842 X 29/Heidelberg

Verehrtester Freund!
Jetzt werden Sie von Hainfeld wohl in Ihre Wiener Winterquartiere zurück sein;
vielleicht seitdem ich auch meinen III, 3 empfangen haben. Ganz IV werden Sie
längstens in Jahresfrist beisammen haben407, obwohl ich fast seit 3 Monaten nichts
davon habe machen können. Die Ursache werden Sie aus folgenden Rubriken
entnehmen können: Seit August: Bauwesen, Umzug und Umstellen, eigenes
Unwohlsein und Krankheit der Frau, die nun in der 3ten Woche in der Folge ihres
Scharlachfreisels die Haut abschält. Daher ich denn auch zu keinem Kongreß
gekommen [sic]; weder zum Ulmer noch zum Straßburger. Was Sie in mehreren Stellen
von III, 3 auszusetzen haben, kann teils in IV teils in Nachträgen am Ende berichtigt
werden. Sonderbar, als die Preußische Pour‐le‐merite‐Liste erschien, erwartete ich mit
Zuversicht Ihren Namen darauf zu finden. Jetzt wollen wir uns mit CATO trösten, der
auf die Fragen, warum er nicht Konsul geworden, erwiderte: „Malo quaeri, cur non sim
factus quam cur factus.408“ Indessen habe ich über jene Wahlliste von vielen Seiten
Tadel vernommen. Manche wollen die Schuld dem Alexander VON HUMBOLDT
beimessen, welcher die Naturwissenschaften einseitig begünstigt habe. Ich weiß von
der ganzen Sache nichts weiter. Sie können in jedem Fall sagen:
409

407
408
409

Die Rede ist hier von der dritten Auflage von CREUZERs Symbolik.
Lieber werde ich gefragt, warum ich nicht gemacht, als warum ich gemacht worden.
Zitat: Homerscholion..
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und soeben schickte mir Wolfgang MENZEL seine mythologischen Forschungen
und Sammlungen zu, an deren Spitze ich den Namen des großen Orientalisten
HAMMER‐PURGSTALL410 mit Freude erblicke. Ich bin verlangend zu lesen, was Sie
darüber in den Wiener Jahrbüchern der Literatur sagen werden411. Jetzt droht unserer
theologischen Fakultät ein doppelter Verlust. Professor RHODE, der treffliche Lehrer
und Redner liegt zu Ems an einer langwierigen Krankheit gefährlich darnieder; und
nun ist zu befürchten, man werde unseren UMBREIT an GESENIUS412 Stelle nach Halle
berufen413. Am Ende des Sommers war UMBREIT sehr angegriffen, hat sich aber durch
einen langen Aufenthalt mit Weib und Kindern zu Baden‐Baden a merveille wieder
erholt. Aber erholen wird sich nicht so bald das Studium der Theologie und der
Philosophie inclusive der Philologie an hiesiger Universität. Bei der hiesigen
Studierfreiheit gehen die meisten Landeskinder auf fremde Hochschulen, Ausländer
dürfen aber nicht herein, und von oben geschieht nichts um diesen Mißbräuchen zu
wehren. Zwischen Mainz und Frankfurt sind neulich schöne mythrische Bronzen
gefunden worden. Ich habe sie im Original gesehen, und das nächste Heft des
Nassauisch‐Wiesbader Vereins414 wird Notizen und Abhandlungen bringen.

410

411

412
413
414

Wolfgang Menzel, Mythologische Forschungen und Sammlungen, Bd 1 Stuttgart und Tübingen
1842, trägt die Widmung „Dem großen Orientalisten Joseph Freiherrn V. HAMMER‐PURGSTALL
ehrfurchtsvoll zugeeignet vom Verfasser.“, worauf folgender Text folgt: „Ew. Hochwohlgeboren
unsterblicher Name wird über der aufgeschlossenen Pforte des Orients um so heller leuchten, je mehr
Europa nach Asien vorrücken und unsere Civilisation in die Gebiete eindringen wird, in welchen Ihre
Werke uns schon im Geiste heimisch gemacht haben. Mit der allseitigen Würdigung morgendländischer
Verhältnisse verbanden Sie die fruchtbarsten Forschungen über die Beziehungen des classischen
Alterthums und des christlichen Mittelalters zum Orient. Ich nehme davon Veranlassung, Ihnen ein
Buch zuzueignen, dessen Inhalt zum Theil jene Beziehungen berührt. Mögen Sie indeß in dieser
bescheidenen Gabe vorzugsweise Ausdruck der Gesinnungen erkennen, die mir Charakter und ine
langjährige Freundschaft gelfößt haben.
In treuer Ergebenheit.
Stuttgart, den 1. März 1842
HP, Mythologische Forschungen und Sammlungen von Wolfgang Menzel. Erstes Bändchen, in:
Wiener Jahrbücher der Literatur 1844, Bd 105, S. 125–150. Der Band enthält vier Essays: I Die
Schöpfung des Menschen. Vergleichende Uebersicht der darauf bezüglichen Mythen und
Dichtung, II Eros, III Nonographie der Biene, IV Die Mythen des Regenbogens – für sie alle gilt
der Untertitel des ersten Essays: vergleichende Interpretation mythologischer und poetisch‐
literarischer Überlieferung zur Thematik.
Der große Hebräist Wilhelm GESENIUS war am 23.10.1842 in Halle verstorben.
Das ist nicht geschehen, UMBREIT blieb in Heidelberg.
Der Nassauisch‐Wiesbader Verein heißt eigentlich Verein für Nassauische Altertumskunde und
Geschichtsforschung.
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Indem ich nun Ihnen und den Ihren einen guten Winter wünsche, und mich Ihrem
ferneren Wohlwollen empfehle, verbleibe ich Ihr treu ergebenster
Fr. CREUZER

5777.

640 Milles‐Riddell/HP

1842 X 31/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5778.

803 Wartinger/HP

1842 XI 1/Graz

Hochverehrter Herr, gütigster Freund!
Schon in meinem letzten Briefe habe ich den Grund angezeigt, der mich zum zweiten
Ausdruck „gütigster Freund“ verpflichtet; diese Verpflichtung wird nun durch die edle
Absicht, mit Herrn Hofrate OTTO zu sprechen und sogar eine Audienz bei seiner
Exzellenz, Herrn Grafen KOLOWRAT, zu nehmen, nur noch viel vergrößert, indem ich
wirklich eitel genug bin zu glauben, diese Gänge dürften mich betreffen; in diesem
Falle kann ich anzeigen, daß bei den Ständen noch nichts hierin verhandelt worden,
weil der erste Sekretär, der mehrere Wochen in Wien die Landtagsgegenstände
wenigstens größtenteils bearbeitet; vor sechs Wochen dürfte schwerlich etwas nach
Wien gelangen. Sobald dies aber geschieht, werde ich so frei sein, hievon die Anzeige
zu machen. –
Es war im Jahre 1582, daß auf KARLs Befehl 12 lutherische Bücher (die einzelnen
Werke sind nicht bekannt; vermutlich Bibeln, Postillen etc.) im Innern der Stadt Graz
verbrannt wurden; der Verbrennungsplatz hat ein eigenes Schicksal. Zuerst die
Vertilgung der Bücher, dann zur Heiligung desselben ein Kapuzinerkloster (an der
Stiege), endlich statt der Kapuziner setzte JOSEPH II. Wahnsinnige dahin415. Das Kloster
errichtete Lorenz VON BRUNDUS. Die Stände haben bei JOSEPH I. wohl um die
Erbhuldigung angesucht; doch der Kaiser sagte, daß er für die Gegenwart zu sehr mit
anderen Geschäften beladen sei (französisch‐spanischer Erbfolgekrieg). In der
Joanneumsbibliothek ist weder die tibetanische Grammatik noch auch das Wörterbuch.
– LICHNOWSKYs416 5. Band417, in welchem die schöne Stelle über die Buchdruckerei ist,

415

416

Die Auflassung war 1786 erfolgt; das Kloster (schräg gegenüber dem von JOSEPH II.
eingerichteten Allgemeinen Krankenhaus) wurde dort das psychiatrisches Spital eingerichtet,
das erst 1913 in die neu erbaute Anstalt Am Feldhof übersiedelte.
A: Lichnovsky (wie bei WARTINGER immer).
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habe ich mit nach dem schönen Hainfeld gebracht und dort zurückgelassen. Die vielen
Gänge und manche Unannehmlichkeiten wegen der Landhandfeste sind die
vorzügliche Ursache, daß ich nicht früher schrieb. Wegen SENECA werde ich
weitersuchen, sowie wegen St. Lambrecht, nur besorge ich, daß ich den Einschluß
wegen des Baumeisters VON SATTMANN, der mir ihn verschaffte, jetzt aber am
Schlagfluße getroffen, sprachlos und dem Tode nahe ist, zurückgestellt habe; indessen,
wenn ich den Einschluß bei mir nicht finde, werde ich mich an SATTMANNs Nachfolger
in der Agentie verwenden. Mit dankbarem Herzen und der innigsten Verehrung Euer
Hochwohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5779.

510 Menzel/HP

1842 [XI] 10/Stuttgart

[Noch418 nicht bearbeitet – SAH]

5780.

2000 HP/Mohl

1842 XI 11/[?]

[Erschlossen aus 1842 XII 30]

5781.

2000 HP/Dietrichstein M.

1842 XI 14/Wien

Hochgeborner Graf
Hochverehrtester Herr Präfekt der k[aiserlich‐]k[öniglichen] Hofbibliothek.
Der419 bei meinem hohen Alter sehr natürliche Wunsch, noch bei meinem Leben das
Beste meiner Habe, nämlich meine fast durch ein halbes Jahrhundert mit großem
Aufwande von Mühe und Geld erworbene kostbare Sammlung orientalischer
Handschriften nicht unter ihrem Werte zu veräußern, flößt mir die Freiheit ein, Euerer
Excellenz die ganze Sammlung für die kais[erliche] Hofbibliothek zum Kaufe
anzubieten.

417
418
419

Geschichte des Hauses Habsburg, 8 Bde Wien 1836–1844, Bd 5 war 1841 erschienen.
Monat unsicher.
ÖNB
HAD_2015_3820‐3824_Hammer_Purgstall_Joseph
http://data.onb.ac.at/rec/AL00267552.

V;
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Dieselbe ist, wie der beiliegende gedruckte Katalog [am Rande: In der Hand des
Scriptors KRAFFT] ausweiset, 412 Nummern stark, deren mehrere aber mehr als einen
Band enthalten, und in denen der Sammlungen mystischer Abhandlungen wohl zehn,
zwanzig und bis auf 37 in einem Bande enthalten sind.
Meine Sammlung ist zufällig gerade so stark als die ROUSSEAU’s, deren gedruckter
Katalog hier, zur Vergleichung des Wertes von beiden, ebenfalls beiliegt [am Rande
unter zwei Beilagenstrichen mit Bleistift: bei Scriptor KRAFFT], und welche von der
russischen Regierung um 30000 francs d.i. über zehntausend Gulden, so wie die
WALLENBURG’sche, deren Handschriftenzahl die Hälfte betrug, vom Grafen RZEWUSKI
um fünftausend Gulden gekauft worden.
Nach diesen Prämissen gleicher Zahl der Werke und überwiegendem inneren
Werte der meinen, stellt sich der Preis derselben schon von selbst mindestens auf
zehntausend Gulden; ich habe die einzelnen Handschriften aber nach dem
Ankaufspreise (die neun420 als Geschenk erhaltenen abgerechnet) auch dem Preise, um
den sie überall leicht zu verkaufen wären, endlich die auf meine Kosten in den letzten
zehn Jahren zu Konstantinopel abgeschriebenen kostbaren und seltenen Werke, nach
den meinem Schätzungsausweise beiliegenden Rechnungen der Schreibkosten
angesetzt.
Dieser Schätzungsausweis wird mit steter Berücksichtigung des im Kataloge
auseinander gesetzten Wertes der einzelnen Handschriften von sachkundigen
Orientalisten keineswegs zu hoch befunden werden. Die Werke, die ich aus der
RZEWUSKIschen Sammlung gekauft, sind zu denselben Preisen als ich sie gekauft,
angesetzt, wie dies der ebenfalls beiliegende gedruckte Katalog ausweiset.421
Wenn die Preise von Handschriften, die in englischen Katalogen verkäuflich,
manchmal wohlfeiler erscheinen, so ist zu bemerken, daß dieselben fast lauter
poetische häufig zu habende Werke, und in der Regel die meisten auf schlechtem
indischem, größtenteils von Würmern zerfressenem Papier, während meine Sammlung
fast nichts als wissenschaftliche sehr wohl erhaltene Werke, und darunter viele einzige
enthält, die auf keiner anderen europäischen Bibliothek anzutreffen sind; einzig durch
ihre Vollständigkeit sind die zwei Vereine encyclopädischer und mystischer Werke zu
Beginn und zu Ende des Katalogs; von encyclopädischen Werken finden sich auf
europäischen Bibliotheken kaum ein Paar; ich habe deren über zwanzig, und darunter
die seltensten und wichtigsten, und von den Werken der Ssufi eine ganze Centurie
vereint; die letzten sind alle in Zypressenholz, wovon ich aus Konstantinopel über

420
421

Über durchgestrichen: wenigen.
Zu diesem Absatz am Rande drei Beilagenstriche.
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Triest sechs Läden422 kommen ließ, in vergoldeten Maroquainrücken gebunden, so dass
der Einband jedes Bandes im Durchschnitt über einen Dukaten gekostet. Da die
Büchermärkte Konstantinopels nicht sowohl durch Europäer als durch Bucharer längst
von allen wichtigen Werken geleert sind, so sind auch die Preise seltener und wichtiger
Werke seit 40 oder 30 Jahren dort unendlich gestiegen; das Mukaddeme
IBN CHALDUN’s, dass ich vor 40 Jahren um fünfzig Dukaten gekauft, ist heute kaum um
100 zu haben, wie dies die von Baron MACGUCKIN VON SLANE durch mich dem
Gesandtschaftsdolmetsch H[err]n [Anton] V[ON] RAAB hierauf gegebene Kommission
beweiset.
So sehr ich wünschte, mich, so lang ich lebe, von meinen Handschriften nicht
trennen zu müssen, so wird diese Trennung doch durch den Vorteil, dessen ich schon
seit so vielen Jahren (dafür dankbar) genieße, der orientalischen Handschriften so viele
als zu meinen Studien, und wissenschaftlichen Arbeiten nötig, nach Hause nehmen zu
dürfen, gar sehr erleichtert. Da ich aber während der neun Monate meines Stadt‐ und
Landlebens zu Wien, für mehrere Jahre noch (wenn sie der Himmel gibt) mit der
gänzlichen Umarbeitung meiner encyclopäidschen Übersicht der Wissenschaften des
Orients und einer derselben vorauszuschickenden Geschichte der arabischen Literatur
beschäftiget bin423, so kann ich mich wenigstens durch neun Monate des Jahres von den
Paar Dutzend encyclopädischen und biographischen Werken nicht trennen, die ich
aber jedesmal (wie ich es bisher immer mit den von der kais[erlichen] Hofbibliothek
geliehenen Büchern gehalten habe) vor meiner Abreise nach Hainfeld zurückzustellen
bereit bin.
In Betreff der Zahlungstermine bleiben dieselben gänzlich der kais[erlichen]
Hofbibliothek anheim gestellt, und ich bin bereit, schon bei Erhaltung der 1ten Rate die
gesamten Handschriften abzuliefern, und dann unter Einem die oberwähnten mir zum
Gebrauche nötigen encyclopädischen und historischen mit gewöhnlichen
Empfangsschein zu entlehnen.
Außer den eingangs erwähnten persönlichen Beweggründen bestimmt mich noch
zu dem gegenwärtigen Anbote schon vor meinem Tode (bei welchem die kais[erliche]
Hofbibliothek diese kostbare Sammlung doch nicht dem Auslande überlassen würde),
der Umstand der bereits im Zuge begriffenen Arbeit des Katalogs der orientalischen
Handschriften der kais[erlichen] Hofbibliothek, welcher ohne Einverleibung dieser
Sammlung nur ein höchst unvollkommener wäre, und nach späterer Erwerbung
derselben neu umgearbeitet werden müsste; auch kann ich, so lang ich lebe, über die
422
423

Ein Laden, das kist: ein Brett.
Das wird HP in Gestalt seiner „Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum
Ende des zwölften Jahrhunderts der Hidschret“ (7 Bde Wien 1850–1856) realisieren.
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Herkunft mehrerer dieser Handschriften, wie z.B. über das Dutzend
veterinarischer[sic] in Ägypten von einem Mamluken gekaufter, zum Behufe des
Katalogs genügende Auskunft geben.
Die Schätzung der RZEWUSKI’schen Handschriften würde von mir mit Beiziehung
der Herren V[ON] GEVAY424 und ROSENZWEIG vorgenommen, die von mir hier einseitig
als Verkäufer vorgelegte kann von den Herren V[ON] GEVAY und KRAFFT
superarbitriert, und können derselben, wenn es Euer Excellenz für nötig halten sollten,
noch die Herren V[ON] HAMMER und ROSENZWEIG425 zugezogen werden. Ich halte dafür,
dass ihre Schätzung um so minder von der meinigen verschieden ausfallen dürfte, als
ich keinen Gewinn am Gelde oder Zinsenvergütung des ausgelegten Geldes angesetzt,
sondern mich, dort wo die beiliegenden Rechnungen den Kaufpreis oder Schreiberlohn
nicht ausweisen, treu den Erinnerungen des dafür bezahlten Preises, oder wo ich mich
dessen nicht erinnern konnte, an das, was ich dafür zu geben gesonnen wäre, gehalten
habe. Bei mehreren Nummern sind die dahin einschlagenden Bemerkungen in dem
Schätzungsausweise angeführt, welche also eben so wohl als der gedruckte Katalog bei
Superarbitrierung des Schätzungsausweises zu berücksichtigen sind.
Wiewohl der Piaster heute nur sechs Kreuzer wert, so ist derselbe doch durchaus
im Durchschnitte zu zehn Kreuzer angesetzt worden, weil viele der beiliegenden
Rechnungen in frühere Epochen fallen, wo der Piaster noch fünfzehn Kreuzer und
mehr wert war. Der Preis der neun als Geschenk erhaltenen Bücher ist gar nicht
angesetzt worden, auch fehlen noch die drei Quartbände des Newadir
Daschköprisadas, dessen Abschrift zu Konstantinopel noch nicht vollendet worden,
und dessen seiner Zeit eingeschickte Rechnung dann von der kais[erlichen]
Hofbibliothek nach dem laufenden Kurse gezahlt werden dürfte; so werden auch die
für dieselbe in Abschrift begriffenen Biographien des achten Jahrhunderts von IBNOL‐
HADSCHR nächstens vollendet sein.
Indem ich nach vorgenommener Superarbitrierung der beiliegenden Schätzung der
hohen Entschließung vertrauensvoll entgegen sehe, verharre ich mit der größten
Ehrerbietung Euerer Excellenz gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL

424

425

Anton GÉVAY war erst Kustos an der Hofbibliothek, ab 1841 war er zweiter Archivar am Haus‐,
Hof‐ und Staatsarchiv.
Vinzenz ROSENZWEIG VON SCHWANAU war Professor an der orientalischen Akademie in Wien;
(BARCH).
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5782.

680 Schmölders/HP

1842 XI 14/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5783.

2000 HP/Bettio (und Cicogna)

1842 XI 16/[?]

[Erschlossen aus 1842 XII 1]

5784.

470 Lützow/HP

1842 XI 19/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5785.

782 Umbreit/HP

1842 XI 22/Heidelberg

In diesen Tagen, mein hochverehrter Herr und Freund, bin ich doppelt gemahnt
worden, mein langes Stillschweigen zu unterbrechen. Ich habe in den gelehrten
Anzeigen der Münchener Akademie Ihre Rechtfertigung gegen FRÄHN und SCHMIDT
gelesen426, wobei mir die alte Schuld des verspäteten Dankes für die Geschichte der
goldenen Horde schwer aufs Herz gefallen, und erlauben Sie mir dieselbe hiermit mit
den bitteren Zinsen aufrichtiger Reue an unserem heutigen akademischen Feste der
Preisverteilung im Sinne vieljähriger Liebe und Treue abzutragen. Ich besitze nun eine
ganze Bibliothek Ihrer reichströmenden Werke durch Ihre unerschöpfliche Güte; aber
die Betrachtung derselben erfüllt mich oft mit Wehmut, daß es mir nicht vergönnt
gewesen, meine alttestamentlich theologischen Studien mit Ihren allseitig‐
orientalischen zu vereinbaren. Kopf und Herz hätte ich dazu, aber nur zwei Hände.
Indessen werden Sie aus meinem Jesaja, den, wie mir CREUZER sagt, Sie einer Rezension
würdigen wollen427, und dies drängt mich zweitens zum schleunigen Schreiben, wieder
ersehen haben, daß ich in Auffassung des lebendigen Geistes des Morgenlandes nicht
unwürdig bin, Ihr und HERDERS Schüler zu heißen.

426

427

Gemeint ist die Rezension des Werkes durch FALLMERAYER in den Gelehrten Anzeigen der k.
bayerischen Akademie der Wissenschaften 15. Bd, Juli–Dezember 1842, Nr 209–211 S. 641–646;
649–654 und 657–664; (zur Sache s. die Bemerkungen in der Einleitung in Bd 1).
HP, Biblische Exegese (darunter: „Praktischer Commentar über die Propheten des alten Bundes,
mit exegetischen und kritischen Anmerkungen, von Dr. Friedrich Wilhelm Carl Umbreit.
Hamburg 1841“), in: Wiener Jahrbücher der Literatur 1845, Bd 110, S. 80–108.
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GESENIUS ist nun auch abgeschieden428, ein Mann von unschätzbarem Verdienst,
der durch seine gründliche und doch bewunderungswürdig leichte Methode
grammatischer Belehrung zur Verbreitung des Studiums der hebräischen Sprache
unberechenbar gewirkt429. Ich freue mich, immer in Frieden mit ihm gelebt zu haben,
nicht wie EWALD430, der ihm noch in seiner Krankheit durch seine gehässigen Ausfälle
auf ihn Gift eingeschenkt. Ich bin begierig, wen man an seine Stelle beruft. Im
Vertrauen gesagt, so habe ich gehört, daß man auch an mich denke. Es würde für mich
ohne Frage außerordentlich reizend sein, den ersten Lehrstuhl der alt‐testamentlichen
Auslegung besteigen zu können: denn mein Auditorium in Heidelberg kann aus gar
vielen Gründen auch unter den günstigsten Verhältnissen nur ein unbedeutendes
bleiben.
Unter den schönsten Empfehlungen an Ihre Frau Gemahlin verharre ich in treuer
Verehrung und Liebe ganz ergebenst
UMBREIT

5786.

2000 HP/Cotta

1842 XI 23/Wien

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

5787.

728 Stratford‐Canning/HP

1842 XI 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00311716]

5788.

150 Cicogna/HP

1842 XI 30/Venedig

HP hat CICOGNA (in einem von BETTIO übermittelten Brief) angeboten, ihm eine Anzahl
lithographierter Facsimile einer von HP 1825 in der venezianischen Kirche und ehemaligen
Kathederale San Pietro in Castello transkribierten kufischen Inschrift zu übersenden. CICOGNA,
der diese Kopien für seine Publikation431 verwenden will, bittet HP nun um 500 Stück (dies
428
429
430

431

Er war am 23.10.1842 in Halle verstorben.
Des GESENIUS Grammatik des Hebräischen steht heute noch in Verwendung.
Der Hebräist Heinrich Georg August EWALD war damals als einer der Göttinger Sieben in
Tübingen tätig, bis er 1848 nach Göttingen zurückkehrte; (BARCH).
Es handelt sich um die „Iscrizioni veneziane”. Die seit 1825 geplante Publikation der kufischen
Inschrift ist jedoch nicht zustandegekommen.
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entspricht der festgesetzten Auflage des Werkes), die dieser selbst zu bezahlen versprochen hat. –
In weiterer Folge berichtet CICOGNA über die Ereignisse rund um die Erforschung jener
Inschrift: Im Juni 1838 fertigte Ingenieur CASONI432 im Auftrag Monsignor MOSCHINIs433 ein
Faksimile jener Inschrift an, das MOSCHINI auf Bitten des Antiquars LANCI in Rom an diesen
schickte. Im November 1838 schrieb LANCI an MOSCHINI, dass er die Inschrift entziffert habe
und eine Fortsetzung derselben auf der Rückseite des mit der Lehne in die Wand eingemauerten
Stuhles vermute. Mit der Zustimmung von Pater REGAZZI434 wurde am 20. November 1838 der
Stuhl von der Mauer gelöst. Tatsächlich befanden sich weitere Schriftzeichen auf der Rückseite,
die ‐ wiederum als Faksimile ‐ an LANCI nach Rom gesandt wurden. – Als von LANCI keine
weiteren Nachrichten kamen, erkundigte sich CASONI bei MOSCHINI über den Gang der
Ereignisse, worauf ihm dieser mitteilte, LANCI wolle seine Ergebnisse erst in einer gröeren
Publikation über mehrere Monumente435 veröffentlichen und bis dahin niemandem zugänglich
machen. – CICOGNA schließt, dass er HP aus den Beständen CASONIs ein Facsimile der
neuentdeckten Teile zukommen lassen wolle, sollte er nicht bereits (etwa durch LANCI selbst) in
Kenntnis darüber gesetzt worden sein. – Im Postskriptum fügt CICOGNA die anonym geäußerte
These an, es handle sich bei der Rückwand des Stuhles um eine islamische Grabsäule436.
Al Chiarissimo Cons[iglier]e Aulico HAMMER‐PURGSTALL Professor437 ecc. Vienna438
Chiarissimo Sig[no]r Consigliere
Ven[ezia] 30 Novembre 1842
Il chiarissimo Cavaliere abate BETTIO mi comunicò il suo viglietto con chi mi offre le
copie della Inscrizione cufica esistente nella chiesa nostra di S[an] Pietro di CASTELLO
già cattedrale. Io le sono infinitamente obbligato, e perciò io le dico che dell’opera mia
so tirare 500 copie circa, e che quindi mi occorrerebbero 500 circa della detta sua carta
fac‐simile litografata la quale io, a tempo opportuno, inserirò nell’opera colla
432

433

434

435
436
437
438

Giovanni CASONI, der am 31.01.1857 starb, wird von CICOGNA, Iscrizioni VI, 387–88 erwähnt. Er
war Gelehrter, Freund CICOGNAs, und befasste sich mit venetischer Geschichte (Architektur,
Numismatik, Militärwesen); (SCV). CASONI war zudem Ingegneur bei der Marine; (ABI).
Gianni Antonio MOSCHINI (1773–1840) reformierte die Kongregation der Somaschi und richtete
in dem Kolleg eine Bibliothek von 30.000 Bänden ein. Er verfasste eine „Storia della letteratura
veneziana dal secolo XVIII fino ai nostri giorni”, eine Biographie MORELLIs sowie
Fremdenführer zu Murano und Venedig; (ABI I).
Angelo REGAZZI wird bei CICOGNA, Iscrizioni I, in der Subskriptionsliste des Werkes, sowie
neuerlich in Band IV, 277 als Bewacher von San Giorgio Maggiere im Jahre 1808 genannt.
Gemeint sein dürfte: Lanci, Trattato delle simboliche rappresentanze arabe, Paris 1845.
Diese Vermutung ist richtig.
„Professor“ in Kurrentschrift.
Dieser Text steht senkrecht zum eigentlichen Brieftext auf einer eigenen Seite, die wohl
gleichzeitig als Umschlag diente.
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illustrazione439 relativa, dietro quanto la sapienza e la erudizione vastissima di Vostra
Signoria mi vorrà suggerire; e queste 500 copie io le riceverò in dono dalla sua
generosità, giacché le mie scarse Finanze non permettono che io possa supplire al loro
importo.
In quanto poi al suo fac‐simile di detta Inscrizione io debbo dirle quanto si è fatto
qui nella stessa materia:
Circa il giugno 1838 Monsignor Canonico Giannanbrio MOSCHINI pregò il nostro
Ingenere Giovanni CASONI uomo distintissimo, di eseguire un fac simile della suddetta
inscrizione cufica. Il CASONI lo fece esattissimo della stessa grandezza e con un metodo
nitidissimo, e lo diede al MOSCHINI, il quale lo mandò all’antiquario LANCI di Roma che
gliene aveva fatto preghiera e che diceva voler studiarne la lettura; e studiare la
interpretazione de’caratteri e delle sigle sul postergale stesso intagliate.
Nel susseguente novembre 1838 il LANCI scrisse da Roma al MOSCHINI di aver letto
ed inteso il contenuto, e le espressioni di que’caratteri; ma che dal periodo che
rimaneva sospeso, dubitava dover esistere in qualche parte della cattedra medesima,
alcun altra scrittura, e rinovava le preghiere perché se ne facesse nuovo esame.
Il CASONI esaminò dunque con diligenza quel monumento né trovando traccia
alcuna di altri caratteri, manifestò al MOSCHINI che probabilmente la rimanenza del
periodo ricarcata dal Lanci poteva forse440 essere scolpita nella parte del postergale di
quella Cattedra che era a ridosso della muraglia, e quindi, che per farsene certi,
conveniva rimuovere dalla muraglia la Cattera stessa.
Il parroco don Angelo REGAZZI aderì graziosamente alle ricerche del MOSCHINI e
del CASONI, e nel giorno 20 novembre 1838 levò il postergale che si è scoperto ripieno di
caratteri simili a quelli del postergale; de’quali caratteri il CASONI ha pure cavato fac‐
simile esattissimo, che parimenti venne rimesso in Roma al LANCI.
Passato molto tempo, il CASONI chiese al MOSCHINI l’esito delli fac‐simile, ed egli
assicurò il CASONI che LANCI avevagli risposto non voler manifestare ad alcuno la di lui
interpretazione, riserrando di farlo al momento di pubblicare un’opera illustrativa varii
altri monumenti.
Ecco dunque la storia: Se a lei tutto ciò era già noto, e se il LANCI avesse per
avventura comunicati a Lei i fac‐simili di cui si tratta, io tralascio di mandarglieli per
non aggravare la spesa postale: Se poi a Lei tutta questa storia è ignota, ella vide quanto
le siano necessari i detti fac‐simili prima di pubblicare441 alcuna illustrazione la quale
riuscirebbe sempre imperfetta, sendosi posteriormente al 1825 (anno in cui ella copiò la
439
440
441

Davor durchgestrichen ein Wort im Ausmaß von etwa fünf Buchstaben.
Davor durchgestrichen ein Wort im Ausmaß von etwa fünf Buchstaben.
Davor durchgestrichen „fare“.
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parte postergale allora soltanto nota) scoperta la parte a rovescio che continua
probabilmente il sentimento; e allora basterà un suo avviso perché io pregherò il
CASONI a cedermi il suo fac‐simile (giacché pochi se ne son fatti; e quasi tutti mandati a
Roma al LANCI) e glielo manderò per quel mezzo che mi dirà. E frattanto io sono con
netta stima Suo scindre442 umiliss[imo]
Emmannuele CICOGNA443
Notisi: V’è alcuno che ritiene che questo posttergale sia un antico cippo sepolcrale
musulmano444.

5789.

78 Bettio/HP

1842 XII 1/Venedig

HPs Brief (16. November 1842) hat BETTIO CICOGNA zu lesen gegeben, der seinerseits ein
Antwortschreiben an HP mitanschließt445. – BETTIO ist erfreut über HPs Wohlergehen und
klagt über sein eigenes Alter (74 Jahre) und seine lange Dienstzeit (49 Jahre). Sollte HP den
Obersten Kanzler D’INZAGHI treffen, bittet BETTIO, ihm Gratulationen und Grüße zu
überbringen446. – An Geldmitteln zum Buchkauf verfügt BETTIO noch über 16 Gulden und
22 Kreuzer. – BETTIO ist dem Kaiser als Ehrenkanoniker vorgeschlagen worden, ein Titel, den er
gerne annehmen würde447.
Chiarissimo Sig[nor] Consigliere
Ricevuta la sua carissima Lettera 16 Novembre subito la feci leggere al bravissimo
nostro CIGOGNA, il quale jeri sera ultimo del mese colla qui unita riscontra le di Lei
esibizioni.
Riguardo alla mia salute posso accontentarmi sebbene gli anni siano alla metà del 74,
e mi trovi al 49 di servizio. Non so quanto possa lusingarmi in seguito. Godo che la sua
salute sia ottima e di vero cuore le auguro che la conservi lungamente. Coraggio
adunque! Non le prometto di vedere la nostra insigne Capitale, essendo sempre stato
ostraca sempre attaccata allo scoglio. Non so, se abbia incontro di vedere S[ua]

442
443

444

445
446
447

Lesung unsicher.
An der Mitte des rechten Randes dieser Seite befindet sich eine mit drei Linien begrenzte
Auslassung im Text (10 Zeilen senkrecht, ¼ Zeile waargrecht), die vielleicht dem
Briefverschluss diente.
Der Text ab „Notisi“ steht in zwei Zeilen senkrecht links neben dem Brieftext auf der letzten
Seite.
Es handelt sich dabei um den Brief von CICOGNA vom 30.11.1842.
Nach dem Tod Graf MITTROWSKYs 1842 wurde INZAGHI zum Obersten Kanzler bestellt.
1843 wurde BETTIO tatsächlich „Canonico Onorario della Chiesa di San Marco“; (DBI).
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E[cellenza] il Gran‐Cancelliere Co[nte] D’INZAGHI; nel caso che sì, mi farebbe cosa
gratissima ricordandogli il mio ossequioso rispetto, e le ingenue mie congratulazioni.
Ricordi che di Lei ragione ho in deposi[to]448 Fior[ini] [16]449. K[reuzer] 22 (sedici,
K[reuzer] ventidue).
[...]atto non si stanchi di compa[...]incero ammiratore della intell[...] e cordiali
distinte sue quali[tà].
[...], che sia stato proposto a S[ua] M[aestà] [...] per Canonico onorario in quasi [...]
un semplice peso, ad ogni modo [...]o!450 Il suo Obblig[atissi]mo
BETTIO
[...]mbre 1842

5790.

470 Lützow/HP

1842 XII 3/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5791.

194 Dietrichstein/HP

1842 XII 9/Wien

Hoch und Wohlgeborener Freiherr; Hochgeehrter Herr Hofrat;
durch451 Ihr schätzbares Schreiben vom 14. D[es] M[onats][sic] bieten Sie der k.k.
Hofbibliothek Ihre ganze seltene und kostbare Sammlung orientalischer Handschriften
unter der Bedingung an, welche ebenso Folge von Ihren edlen Gesinnungen als von
Ihrer, seit so vielen Jahren und in so vielen rühmlich bewährten Anhänglichkeit an
jenes große literarische Institut erneuertes Zeugnis geben. Eurer Hoch‐ und
Wohlgeboren eigenem Verlangen gemäß, habe ich den angesetzten Schätzungen jener
dieser vorzüglichsten aller bekannen Privatsammlungen orientalischen Manuskripte,
der Einsicht des k.k. Rates, Dolmetsches und Professors VON ROSENZWEIG, des k.k.
geheimen Haus‐ und Hofarchivares von GEVAY, und des dienstortigen Scriptors
KRAFFT unterzogen. Ihre hier über schriftlich erstatteten Äußerungen vereinigen sich
im Lobe dieses literarischen Schatzes. Scriptor KRAFFT ist unter diesen drei
Berichterstattern als Beamter der Hofbibliothek seine Pflicht erfüllend in ein genaues
448
449
450

451

Papier beschädigt, „to“ zu ergänzen.
Papier beschädigt, „16“ zu ergänzen.
Im letzten Teil ist der Brief auf der linken Seite beschädigt. Es fehlen dadurch Textausschnitte,
die eine wörtliche Rekonstruktion unmöglich machen. Aus diesem Grund wird hier lediglich
der belegbare Text transkribiert.
Auch BEB II 184.
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Detail eingegangen. Außer einem Additions‐Vergehen, welches die Hauptsumme des
Kaufpreises von 11 f. C. M. auf 11 f. zurückführt, fand er 35 Werke, welche für die k.k.
Hofbibliothek als durchaus entbehrlich erscheinen, indem sie entweder in mehreren
Exemplaren schon vorhanden oder herausgegeben sind. Der Wert derselben beträgt
zusammen 678 f. C. M., wonach sich der eigentliche Gegenwertpreis mit zehntausend
siebenhundert dreißig Gulden C. M. herausstellt.
Mit gewohnter Uneigennützigkeit eklären Eure Hoch‐ und Wohlgeboren diesen
Betrag in Raten und ohne Zinsvergütung für die dadurch zeitweise entstehenden
Rückstände annehmen zu wollen. So wie ich ohne diesem Zugeständnisse, trotz meines
besten Willens, nicht im Stande wäre, diesen ehrenvollen und vorteilhaften Kauf
einzugehen, weil die übrigen Rubriken der für die Hofbibliothek nötigen
Anschaffungen nicht beeinträchtiget werden dürfen, ebenso wünsche ich, die völlige
Bezahlung nicht weiter hinauszuschieben als unumgänglich nötig ist, und schlage
daher die nämliche Zahlungsweise vor, die Eure Hoch‐ und Wohlgeboren bei einem
ähnlichen Geschäfte im Jahre 1832 befriedigend gefunden haben, so daß mit der
Zahlung vom 1ten Quartale dieses Verwaltungsjahres angefangen, und vierteljährig im
Betrage von fünfhundert Gulden C. M. bis zur gänzlichen Tilgung des Kaufpreises
ununterbrochen fortgefahren werde, den einzigen Fall ausgenommen, wenn in
irgendeinem Jahre besonders wichtige, ohne Schaden der Hofbibliothek nicht
abzulehnende anderweitige Käufe vorfallen sollten, und dadurch im letzten Quartale
das Ratum zu 500 f. nicht mehr geleistet werden könnte: ein Fall, der sich jedoch im
Laufe der Jahre höchstens ein Mal ereignen dürfte; wogegen ich, wenn die übrigen
Bibliotheks‐Auslagen sich ein Mal so mäßig zeigen sollte, daß noch in demselben Jahre
ein fünftes Ratum abzutragen möglich wäre, ich es mir zur besonderen Angelegenheit
machen würde, die früher vorgefallene Verzögerung auf diese Weise auszugleichen.
Ihrem gütigen Antrage gemäß, werde ich den betreffenden Beamten nach der
ersten geleisteten Ratenzahlungen ermächtigen, die ganze nunmehr aus dreihundert
sieben und siebig Werken bestehende Sammlung zu übernehmen, so wie die
Kopiaturskosten der dazu gehörigen, noch in der Abschrift begriffenen Codices, gleich
nach ihrem Eintreffen besonders berichtiget werden sollen.
Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle jene Handschriften, welche Sie
entweder aus der in Rede stehenden Sammlung oder sonst aus der Hofbibliothek zu
Ihren gelehrten Arbeiten bedürfen, gegen Empfangschein und die selbst angebotene
jedesmalige Zurückstellung vor Ihrer Abreise nach Hainfeld stets für Sie bereit sein
werden.
Eurer Hoch‐ und Wohlgeboren schließlich für Ihren, die Vermehrung des
Rahmens, wie des Reichtumes der Hofbibliothek bewirkenden Antrag verbindlichst
dankend, nehme ich mir die Freiheit, Sie um die Fortsetzung Ihres kenntnisvollen Rates
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und Ihrer so ersprießlichen Beihilfe, welche Sie diesem mir anvertrauten Institute so oft
und heilbringend gewährt haben, hiermit dringend zu bitten, und zugleich die
Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.
Gr[af] Moriz DIETRICHSTEIN

5792.

194 Dietrichstein/HP

1842 XII 9/[Wien]

Verehrter Freund
Wenn452 der Präfekt der Hofbibliothek hier ämtlich seine Pflicht erfüllt, will auch der
längjährige Freund in wenigen, aber herzlichen Worten seine Freude und
Bewunderung über die seltene und wertvolle Vermehrung ausdrücken, welche
unserem Institute durch Ihren Patriotismus zu teil wird.
Zu groß ist wohl das Lob, daß manchmal meinem Diensteifer und meiner Liebe für
Wissenschaft und Kunst beigelegt wird. Daß ich aber gleich Ihnen neben dem
Familienglücke keine höheren Genüsse kenne, und nur in der Pflege und Verbesserung
der mir anvertrauten Anstalten Erholung suche und finde ist gewiß.
Eine schöne Empfindlichkeit jedoch verstärkt stets die Beharrlichkeit in Verfolgung
meiner Pläne: – die Ermunterung und der Beifall geschiedner! – und lebender Freunde.
Urteilen Sie hiernach, welches Gefühl Jenen fortwährend tätig erhält, der seit mehr als
dreißig Jahren sich freudig nennt Ihr aufrichtiger Freund
Moriz DIETRICHSTEIN
Ich werde auf Ihren Empfohlenen möglichst Bedacht nehmen453.

5793.

2000 HP/Cotta

1842 XII 9/Wien

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

5794.

470 Lützow/HP

1842 XII 10/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

452
453

Auch BH II 185.
Dies dürfte sich wohl auf KRAFFT beziehen, den HP nach Kräften unterstützt hat.
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5795.

603 Pirona/HP

1842 XII 11/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5796.

803 Wartinger/HP

1842 XII 14/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Unverzüglich würde ich geschrieben haben, so wie ich es in meinem letzten Briefe
versprach, wenn der mich betreffende Bericht nach Wien abgegangen wäre454; allein
diese Schrift ist wegen vieler anderer dringender Arbeiten noch nicht verfaßt, weil der
ständische Sekretär erst vor wenigen Tagen von mir einige Originalschriften zu dieser
Arbeit übernahm; wie ich glaube, wird diese Sache erst künftiges Jahr nach Wien
kommen. Immer tiefer werde ich in Verpflichtung gesetzt, jetzt wieder durch die
Empfehlung bei seiner Exzellenz, Herrn Grafen VON KOLOWRAT. In Hinsicht des
ständischen Expeditors (war nie Theatersekretär, sondern nur durch einige Jahre
ständischer Theaterhausinspektor) erlaube ich mir anzuzeigen, daß wirklich im
Landtage am 12. April 1842 der Antrag zu einem Medaillengesuch an Seine Majestät
gemacht wurde455.
Jener Verweis, der den Kardinal KHLESL456 für Erzherzog FERDINAND verfaßt hat, ist
weder in irgendeinem Archivindex noch auch in einem Landtagsprotokolle für jetzt
aufzufinden gewesen; ich werde indessen noch weiterzusuchen fortfahren; doch ich
besorge, daß, wenn es ja einst hier war, dies Aktenstück wie so manches andere den
Weg alles Fleisches gegangen ist.
Der pensionierte ständische Kasseoffizier Anton METZ ist dem Tode nahe.
Darf ich bitten, die bisherige Güte auch im Jahre 1843 vom Hause HAMMER‐
PURGSTALL fortdauern zu lassen für Euer Hoch‐ und Wohlgeboren vielfach
verpflichteten
Josef WARTINGER
Heute, den 18., hoffe ich diesen Brief, den ich vor acht Tagen angefangen, auf die Post
zu bringen.

454

455

456

Es geht hier offensichtlich um für die Verleihung der von HP beantragten Medaille für
WARTINGER.
Dieser betraf nicht WARTINGER, sondeern einen stndischen Expeditor. Frdl. Auskundtvon Dr.
Martin KHULL‐KHOLWALD.
A.: Klesl.
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5797.

330 Hay/HP

1842 XII 18/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5798.

771 Trebutien/HP

1842 XII 19/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5799.

842 Wüstenfeld/HP

1842 XII 20/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron! Wertester Freund und Gönner!
Indem ich Ihnen hierbei die Handschrift des Jucat zurücksende, hoffe ich, daß dieselbe
in demselben guten Zustande, wie Sie dieselbe abgeschickt, wieder in Ihre Hände
zurückkomme und wiederhole meinen verbindlichsten Dank für die gestattete
Benutzung. Während des Abschreibens war es mir klar geworden, daß das Werk nach
und nach durch Zusätze vermehrt sein müsse, die vielleicht nicht alle von dem
Verfasser herrührten. Nachdem ich schon einen großen Teil abgeschrieben hatte, fing
ich einmal an, die Stellen zu vergleichen, welche UYLENBROCK aus dem Leidener Codex
hat abdrucken lassen und war sehr erstaunet, eine so große Verschiedenheit zwischen
beiden zu bemerken, daß ich mich darauf gefaßt gemacht hatte, wenn ich den Leidener
Codex erhalten würde, ein ganz anderes Werk zu finden. Auch die Vergleichung einer
Reihe von Zitaten aus ABUL FEDA bot kein befriedigendes Resultat, da dieser selten die
Stellen wörtlich ausgeschrieben hat. Endlich erhielt ich die Handschrift aus Leiden, und
nun zeigte es sich gleich, daß beide, bei aller Verschiedenheit, doch dasselbe Werk
enthalten. Zunächst ist aber Ihr Exemplar um 225 Artikel reicher, während das
Leidener nur 22 neue Artikel darbietet; auch finden sich in Ihrem Codex nicht selten ein
oder zwei Homonyme mehr. Im übrigen sind beide Codices hinsichtlich des Textes von
gleicher Güte, hier hat der eine, dort der andere einen Zusatz, der gewöhnlich nur aus
einigen Worten besteht und das Gesagte etwas vervollständigt; aber ein wesentlicher
Vorzug Ihrer Handschrift ist die vollständige Vokalisation, worin sich nur
unbedeutende und leicht in die Augen fallende Fehler finden; auffallend ist mir nur
gewesen, daß durchgehends

statt

und fast immer

und

statt
und
vokalisiert ist. Eine mir bis jetzt noch nicht
erklärbare Verschiedenheit der beiden Handschriften ist die Vertauschung synonymer
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Wörter, Redensarten und Wendungen ganzer Sätze, welche über die bloße Willkür der
Abschreiber hinauszugehen scheint, hier steht z.B.

, dort

, hier

, dort

, hier
, dort
und dies nicht einige Male, sondern man könnte sagen
mit einer gewissen Konsequenz werden diese und ähnliche Wörter und dann ganze
Redensarten und Sätze durch das ganze Werk hindurch miteinander vertauscht. Der
Anfang der Einleitung und der Schluß sind sehr abweichend, indem in Ihrem
Manuskript die Gedanken etwas weiter ausgeführt sind. Ich habe die Vergleichung vor
einigen Tagen beendigt und meine Abschrift sieht durch die rot zwischen und neben
geschriebenen Varianten allerdings recht bunt aus, aber die Redaktion des Textes wird
doch so gar große Schwierigkeiten nicht haben, wenn man nur nicht Beweise verlangt,
daß der Verfasser so oder so geschrieben habe. Es liegt die Vermutung sehr nahe, daß
JACUT selbst eine zweite vermehrte Ausgabe besorgt, oder die erste mit bedeutenden
Zusätzen hinterlassen habe, nie aber die angegebene Vertauschung der Synonyme
entstanden sei, ist mir, wie gesagt, noch nicht ganz klar geworden. So viel scheint indeß
gewiß zu sein, daß ABUL FEDA’s Exemplar des Moschtarik457 dem Ihrigen weit ähnlicher
war, als dem Leidener, da er Zitate anführt, welche sich nicht in diesem, wohl aber in
dem Ihrigen finden. Eine genauere Vergleichung und die Benutzung anderer
Hilfsmittel wird gewiß über manches auch mehr Licht verbreiten.
Es ist mir eine kleine Genugtuung, Ihnen für Ihre große Güte hiermit das elfte Heft
des IBN CHALLIKAN und das erste des NAWAWI überreichen zu können; jenes ist erst in
der vergangenen Woche vollendet und enthält noch nicht den Schluß des Werkes,
wozu noch ein neues Heft erforderlich ist, wenn der erste Bogen gedruckt ist. Das Buch
des NAWAWI wird Ihnen gefallen, besonders bringt es im folgenden viele bisher wenig
oder gar nicht bekannte Specialia. Die folgenden Hefte werden Sie durch Beischluß an
der Kaiserl. Akademie dort erhalten, welche als Teilnehmerin an der Londoner text
society[sic] ein Exemplar bekommt, das ich in der Folge gleich von hier aus abschicken
soll.
Die beiden doubletten Hefte des IBN CHALLIKAN habe ich vor einigen Tagen
erhalten, sowie Ihre ebenso interessante als lehrreiche Abhandlung, welche Sie die
Güte hatten, beizulegen. Ich hatte gehofft; Ihnen ebenfalls meinen Aufsatz über die
ältesten Wohnsitze der Türken überreichen zu können, aber ich habe gar keine
Nachricht, ob derselbe in der Zeitschrift für Erdkunde abgedruckt ist, und noch viel
weniger habe ich die bestellten separaten Abdrucke bekommen.

457

Es ist dies JACUTs Lexicon geographischer Homonyme, das WÜSTENFELD 1846 aus
Handschriften in Wien und Leiden herausgeben wird.
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Hier würde ich meinen Brief schließen, wenn ich nicht noch eine besondere
Angelegenheit auf dem Herzen hätte. Die große Bereitwilligkeit, womit Sie meinem
Wunsche um Mitteilung arabischer Handschriften entgegen gekommen sind, indem Sie
von selbst das Moschtarik mir zur Abschrift anboten, läßt es mich wagen, Sie für meine
Studien um fernere Unterstützung aus Ihrem reichhaltigen Schatze zu bitten. Unter
Ihren Handschriften befindet sich eine, von welcher ich nach den häufigen Zitaten zu
schließen mit Recht erwarten könnte, daß sie mir ein wesentliches Hilfsmittel bei der
Herausgabe des NAWAWI458 sein würde, es ist das
des IBN COTEIBA459,
Nr. 161. Es kommt mir vor, als wenn wir bis jetzt unter den gedruckten Werken im
Verhältnis der ganzen Literatur fast nur spätere Schriftsteller besäßen, und es wäre
doch richtig, die Quellen, aus denen die späteren schöpften, zu öffnen, wo dies noch
möglich ist und IBN COTEIBA gehört zu den ältesten und nach dem Zeugnis aller zu den
besten Historikern. Wenn Sie daher Ihren mehrfachen Verdiensten um mich noch
dieses hinzufügen wollten, daß Sie mir die bezeichnete Handschrift des IBN COTEIBA
auf kurze Zeit zur Abschrift überließen, so würde ich Sie recht sehr darum bitten, wenn
gleich ich Ihnen nichts, als die Versicherung meiner herzlichsten Dankbarkeit dagegen
anzubieten habe. Da Sie die Handschrift als ein schönes Nabschi bezeichnen, so darf
ich erwarten, daß sie recht leserlich ist; der Umfang ist auch nicht sehr bedeutend, und
so würde ich das Ganze gewiß in wenig Wochen abschreiben können.
Entschuldigen Sie diese neue Bitte mit dem Wunsche, mich der gelehrten Welt
nützlich zu machen und den namentlich unter den Orientalisten mir vorschwebenden
Vorbildern, so viel in meinen Kräften steht, nachzustreben. Mögen Sie zum Besten der
Wissenschaften noch lange Jahre sich einer dauernden Gesundheit erfreuen und Ihr
schätzbares Wohlwollen mir stets erhalten, das ist bei dem bevorstehenden
Jahreswechsel mein aufrichtigster Wunsch womit ich verharre mit der vollkommensten
Hochachtung Euer Hochwohlgeboren dankbar ergebener
F. WÜSTENFELD

458

459

„Über das Leben und die Schriften des Scheich Abu Zakarija Jahja el‐Nawawi. Nach
handschriftlichen Quellen“ von Ferdinand Wüstenfeld, Göttingen, 1849.
Das ist realisiert worden: 1850 erscheint in Göttingen WÜSTENFELDs Buch „Ibn Kotaiba’s
Handbuch der Geschichte. Aus den Handschriften der k.k. Hofbibliothek zu Wien, der
herzoglichen Bibliothek zu Gotha und der Universitäts‐Bibliothek zu Leyden“.
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5800.

782 Umbreit/HP

1842 XII 21/Heidelberg

Es wird das Kürzeste und Bequemste sein, um in Besitz Ihres mir so werten Briefes zu
gelangen, hochverehrter Herr und Freund, wenn ich Ihnen selbst Inliegendes zur
gütigsten Berücksichtigung übersende. In diesen Tagen wird auch mein JEREMIAS460 an
Sie abgehen, der aus der Glut des vergangenen Sommers hervorgegangen. Ich lebe und
webe jetzt nur in den Propheten und lasse mich diesen Winter von den Feuer‐
Symbolen des großen Sehers EZECHIEL461 durchleuchten.
Über die Besetzung der Lehrkanzel von GESENIUS462 verlautet noch nichts ganz
Sicheres. Es hat sich zwar eine Zeitungsnachricht hören lassen, als hätte Prof. HUPFELD
in Marburg den Ruf bereits erhalten und angenommen, aber die Quelle scheint mir
nicht ganz rein zu sein. So viel ist gewiß, daß von ihm und mir in Halle und Berlin
vorzüglich die Rede war. Er ist ein Schüler von GESENIUS, der eine noch unvollendete,
aber sehr gute hebräische Grammatik, auch einige wertvolle Abhandlungen in meiner
Zeitschrift hat drucken lassen. Sein genauester Freund ist Prof. MÜLLER463, Theolog in
Halle, der früher sein Kollege in Marburg war und sich natürlich alle Mühe geben
wird, ihn wieder zu sich zu ziehen. Man wird ihn auch leichter zu erhalten glauben, als
mich vor meinem Heidelberger Schloß.
Möge die Weihnachtsfreude recht hell in Ihrem Hause brennen! Meine Frau zeigt
mir jetzt, wie schon oft in dieser Zeit, das Wunder der Rosenblüte im Winter. Ihre Züge
waren so entstellt464, daß sie mir wie verwandelt erschien. In treuer, alter Liebe Ihr ganz
ergebenster
UMBREIT

5801.

658 Rzewuska/HP

1842 XII 22/Ischl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

460

461

462
463

464

Friedrich Wilhelm Umbreit, Praktischer Commentar über den Jeremia mit exegetrischen und
kritischen Anmerkungen, Hamburg 1842 (=Praktischer Commentar über die Propheten des
Alten Bundes mit exegetischen und kritischen Anmerkungen 2).
Echzechiel, auch Hesekiel, ist einer der drei großen Propheten des jüdischen Tanach und der
Alten Testament. Das Buch ist im 6. Jh während des babylonischen Exils entstanden.
Für die UMBREIT im Gespräch war.
Julius MÜLLER (1801–1878), ein Bruder von Karl Otfried MÜLLER, ein Dogmatiker und eine
führende Persönlichkeit der Vermittlungstheologie; (Wikipedia 20170814).
Im Sinne von „verändert“ ohne negativen Beigeschmack.
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5802.

815 Wetzstein/HP

1842 XII 26/Leipzig

Hochgeborener Herr Baron, Gnädiger Herr,
Indem ich Ihnen für die bisherige gütige Überlassung des Manuskriptes der
von
SAMACHSCHARI, dessen Benutzung für eine Bearbeitung dieses Werkes von
wesentlichstem Nutzen war; meinen lebendigsten, aufrichtigsten Dank sage, melde ich
Ihnen zugleich; daß ich dasselbe, Ihrem Wunsche gemäß, in demselben Zustande als
ich es erhalten, an den Herrn Professor FLÜGEL in Meißen abgesendet habe. Zugleich
aber kann ich nicht umhin, Ew. Hochgeboren zu versichern, daß mir die Trennung von
dem für mich unendlich wichtigen Manuskript in höchstem Grade schwer geworden
ist, weil ich bis jetzt noch nicht im Stande gewesen bin, dasselbe nach Pflicht und
Gewissen auszubeuten. Wundern Sie sich nicht, wie ich trotz eines 4 1/2 monatlichen
Gebrauchs des Manuskriptes noch ein solches Geständnis tun kann, was doch, wie es
scheint,weiter nichts als ein Vorwurf ist, den ich mir selbst mache. Zunächst muß ich
eine zweimonatige Reise ins Voigtland, meine Heimat, erwähnen, welche der Tod
meiner Schwester und meines Onkels und damit zusammenhängende
Erbschaftsangelegenheiten notwendig machten, wodurch mir ganze 6 Wochen Zeit für
meine Arbeit verloren gingen. Doch auch ohne dies wäre eine völlige Aufarbeitung des
Manuskriptes nicht möglich gewesen, weil der Inhalt desselben, im Verhältnis zu dem
Inhalte der übrigen von mir benutzten Manuskripte, eine bloße Kollation durchaus
nicht zuließ. Denn 1.) findet sich von dem ausführlichen, Vokalisation, Dichtformen,
Grammatik und Lexikon umfassenden, Kommentar Ihres Manuskriptes in den obigen
Codices auch nicht eine Spur 2.) unterscheidet sich dasselbe als spätere zeitgemäßere
Umarbeitung des ganzen Werks teils durch größere Vollständigkeit des arabischen
Sprachschatzes teils durch veränderte Anordnung nicht nur der einzelnen Worte,
sondern selbst der Kapitel und Paragraphen (
) .Dazu kommt der jedes
andere Manuskript wenigstens um das Sechsfache übersteigende Umfang: sodaß ich
(wollt ich mir nicht eine wörtliche Kopie vom ganzen Buche machen und dann auch
überzeugt sein, daß diese fehlerfrei ist!!–) im Laufe der Arbeit die Gewißheit erlangte,
daß das Manuskript, will man gewissenhaft in der Verarbeitung seines Stoffes sein,
beständig vorliegen, ja selbst noch während des Druckes bei der Hand sein müsse. Ein
Hauptgrund endlich noch, warum ich die ganze Zeit, wo ich das Manuskript hatte,
nicht ausschließlich auch dasselbe verwenden konnte, liegt darin, daß das Werk
kontraktmäßig bis Michaelis 1843 beendigt sein muß, der Druck demnach bereits
begonnen hat, welcher mich um so mehr in Anspruch nimmt, als die Ausgabe auf
autographischem Wege hergestellt wird, und ich selbst die außerordentlich viel Zeit
raubende Arbeit des Autographien übernommen habe.
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Auf bisher Gesagtes mich beziehend wage ich es, E[uer] Hochgeboren ergebenst zu
bitten, mir im Falle es Ihnen möglich sein sollte und die Handschrift sich noch in den
Händen des Herrn Professor FLÜGEL sich befindet, dieselben noch ferner gütigst zu
überlassen. Ich weiß, wie viel ich bitte, aber nur die dringende Notwendigkeit, die
große Wichtigkeit der Handschrift, aber vor allem das Vertrauen auf Ihre bisher mir
erwiesene Güte, Ihre Stellung zur orientalischen Literatur und die Stellung derselben
zu Ihrer Person motiviert meine Bitte. Ich habe den Herrn Professor FLÜGEL gebeten,
mein Gesuch bei Ew. Hochgeboren zu unterstützen, hege daher die Hoffnung, derselbe
werde falls er nicht im voraus von der Unmöglichkeit einer Prolongation des Termins
Ihrerseits überzeugt war, bis zur Ankunft Ihres Willens das Manuskript noch reserviert
haben.
Übrigens habe ich mir erlaubt, Ew. Hochgeboren durch eine hiesige mit Wien in
Verbindung stehende Buchhandlung einen Abzug des ersten Bogens der
zu
übersenden, um Ihnen zu zeigen auf welche Art ich die Herausgabe des Werkes
besorge. Ich hoffe, daß Sie sich schon im Besitze der Blätter befinden. Die Abweichung
von dem Ihnen früher mitgeteilten Plan, so wie die Autographie sind Folgen der
Spekulationstheorie meines Verlegers. Alles unter der Ziffer 4 Angeführte sind Zusätze
aus Ihrem Manuskript.
Genehmigen Sie die Versicherung der Dankbarkeit und tiefsten Verehrung des Ew.
freiherrliche Gnaden ergebensten Dieners
Johann Gottfried WETZSTEIN Dr.

5803.

528 Mohl/HP

1842 XII 30/Paris

Euer Hochwohlgeboren
habe ich für verschiedene Briefe und Sendungen und die freundliche Anzeige von
FIRDUSI zu danken. Ich bin Anfangs Juli nach Stuttgart und von da mit meinem damals
kranken Vater in ein Bad gereist und erst vor kurzem wieder hier angekommen, wo ich
einen Brief von Ihnen mit den Artikeln über die Frau der Araber und den Noten über
die türkischen Drucke letzten Jahres gefunden habe, und heute erhalte ich Ihren Brief
vom 11. November mit H[errn] KRAFFTs465 Katalogen.

465

Es handelt sich um Albrecht KRAFFT, der die Orientalische Akademie absolvierte und sich
besonderer Förderung durch HP erfreute, der wohl wesentlich dazu beigetragen hat, dass er
GEVAYs Nachfolger als Skriptor an der Hofbibliothek wurde. KRAFFT ist allerdings bereits 1847
verstorben; (BARCH). Hier ist wohl von Kraffts „Die arabischen, persischen und türkischen
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Ihre Note über den angeblichen YAFII466 habe ich noch vor meiner Abreise dem
Journal übergeben. Ich will jedenfalls nachfragen und dafür sorgen. Die Note über die
türkischen Werke habe ich sogleich nach meiner Ankunft an LAGRANGE geschickt, und
sie soll im Februar erscheinen. Die Aufnahme von H[errn] KRAFFT in die Gesellschaft
werde ich mit größtem Vergnügen besorgen. Für die Anzeige des Schahnahme bin ich
Ihnen sehr dankbar, sowohl für das Lob als die sehr glimpflichen Ausstellungen; ich
werde die Punkte wieder untersuchen und in meiner deutschen Umarbeitung meiner
Vorrede besprechen. Ich habe über den Fund nachgedacht, warum die Araber keine
epische Poesie haben, wie Sie mich aufgefordert haben. Ich glaube, daß es darin liegt,
daß die Araber vor MUHAMMED kein hinlänglich allgemeines Nationalinteresse hatten,
um eine Tradition zu produzieren, welche die Materialien zu einem wahren Epos
hätten liefern können. Ihre Balladen sind notwendigerweise, nach der Zersplitterung
der Stämme, sehr lokal und von sehr beschränktem Interesse, auch ausschließlich auf
Kämpfe unter den Stämmen selbst bezüglich, was schon an sich eine allgemeine
Annahme derselben finden mußte. Man sieht in Antar, daß diese an sich
unbedeutenden Ereignisse nicht hinreichend sind, ein Epos zu bilden. Seit MOHAMMED,
wo sich der Gesichtskreis erweiterte und besonders ein gemeinschaftlicher
Nationalgeist rege wurde, wie dieses Hindernis weggefallen, aber die literarische Zeit
begann, glaube ich, zu früh, um eine große Entwicklung der epischen Stoffes zu
erlauben. Ich komme vielleicht auf diesen Punkt in meinem Buch zurück, aber es ist
immer schwer zu erklären, warum etwas nicht statt gehabt hat. Ich schicke mit diesem
Brief den 2ten Band des FIRDUSI an Ihren Kommissionär DERACHE und wünsche ihm
eine geneigte Aufnahme467. Er ist schon seit 6 Monaten fertig, aber der Direktor der
Druckerei wollte ihn dem König nicht vor Ende des Hoftermins übergeben,sodaß er
nicht publiziert wurde, und ich selbst habe ihn erst seit vorgestern. Der dritte Band soll
in 6 Monaten begonnen werden, und bis dahin habe ich eine Menge verschobener
Arbeiten zu vollenden. Ich schicke Ihnen auch den Jahresbericht, obgleich Sie ihn im
Journal erhalten haben müssen, und lege ein Exemplar für H[errn] KRAFFT bei, wenn
Sie die Güte haben wollen, es ihm zu geben.

466

467

Handschriften der K.K. Orientalischen Akademie zu Wien beschrieben von Albrecht Krafft“,
Wien 1842, die Rede.
HP, Note sur le veritable auteur de l’histoire du pretendu Yafii, de la Bibliotheque royale de
Paris, in: Journal asiatique 3. Serie 1842, Bd XIV; 448–450. ABDULLAH YAFII (1298–1367) verfasste
eine Sammlung von zweihundert Anekdoten über die geistigen Vorzüge von Abdulqadir al‐
Dschilani. Der Titel der Sammlung ist: „Chulusat ul‐Mufachir“; (www.eslam.de 20170418).
Vgl. dazu den Kommentar zu MOHLs Brief an HP ddo 1842 II 26.
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Von hier ist wenig zu sagen, als daß die Händel und die Bitterkeit der Gelehrten so
arg sind als je. Die Regierung schickt Noel DES VERGERS468 nach Spanien um arabische
Handschriften zu kaufen; ich zweifle, daß er viel finden wird im Fall die Mönche im
Escorial die dortigen nicht stehlen. REINAUD ist im Begriff, den ersten Band seiner
Übersetzung von ABULFEDAs Geographie mit einer langen Einleitung herauszugeben469.
Das ist so ziemlich alles, was ich seit meiner Rückkehr erfahren habe. FLÜGEL hat mir
geschrieben, daß er von Ihnen weiß, daß die fremden Mitglieder der Gesellschaft das
asiatische Journal gratis erhalten, dem ist jedoch nicht so. Sie und NAUGHTEN470 sind die
einzigen Mitglieder, welche es gratis erhalten, aber nicht als fremde Mitglieder,
sondern auf besonderen Entschluß und wegen geleisteter Dienste. Ich wünschte, daß
man es allen fremden Mitgliedern geben könnte, wie es bei Gesellschaften gewöhnlich
der Fall ist, aber wir sind nicht reich genug, und können der Subscriptionen nicht
entbehren. Das Journal kostet heuer 9000 Franken Druck (Honorar wird nie bezahlt)
und die Gesellschaft könnte nicht bestehen, wenn sie eine beträchtliche Zahl umsonst
hergebe. Ich schreibe Ihnen über diese Verhältnisse, um Mißverständnissen
vorzubeugen. Mit herzlicher Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

5804.

189 Derache/HP

1842 XII 31/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5805.

194 Dietrichstein/HP

1842 XII 31/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

468

469

470

Es war dies Adolphe Noël DES VERGERS (1805–1867), französischer Orientalist, der 1837
ABULFEDAs Leben MOHAMMEDs kommentiert herausgegeben hatte und Generalsekretär der
Société geographique wurde. Er studierte auch bei Bartolomeo BORGHESE Epigraphik, bereiste
die Küstenländer des Mittelmeers. 1843 ließ er sich bei Rimini (damit in der Nähe von San
Marino, dem Wohnsitz BORGHESEs) nieder. Von einer Spanienexkursion findet sich in
Wikipedia (20170813) nichts; (BARCH).
REINAUDs (BARCH) Géographie dʹAboulféda traduite de l’Arabe en Francais et accompagnée
de notes et D‘Éclairissements“ (2 Bde in 3 Teilen) ist allerdings erst 1848–1883 in Paris
erschienen.
William Hay MACNAGHTEN; (BARCH).
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5806.

1119 Spencer Smith/HP

1842 XII 31/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5807.

713 Sprenger/HP

1842 XII [?]/[?]

[Erschlossen aus BLAND an HP 1843 I 1]

5808.

1119 Spencer Smith/HP

1842 [?] [?]/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5809.

2000 HP/Mohl

[1842–1856] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5810.

2000 HP/Thiersch

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[1842–1856] [?] [?]/[?]
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1843
5811.

88 Bland/HP

1843 I 1/London
London January 1st 1843

Dear Baron HAMMER,
Since my last letter, you have no doubt expected me in Vienna, which was indeed our
intention at the time, and you must be surprised daily (for I am vain enough to suppose
you will think of us) that the snow does not bring us, with other northern wild‐fowl, to
shelter ourselves by double‐windows and warm stove. We must however, for this
winter, deny ourselves the pleasure we had expected in visiting Vienna and seeing our
kind friends again, having delayed our journey till to late in the season for comfort or
convenience. We therefore remain in England till next autumn, when we hope to set
out early enough to have fine weather, and after some stay in Vienna to proceed to Italy
for spring and summer. In the meantime, I shall be able to make diligent search for
ABUL MAANI471, for which I have now an excellent opportunity, as we are staying for
two or three month in London till the country is a little more green than now. As yet
my enquiries have been quite fruitless, and indeed I am not likely to succeed that way,
as the „Father of Significations” is not, as I regret to say known here, even by name. My
only chance is by turning the books over one after another in the Library of the British
Museum and the East India House which last spring I had not much time to do: At the
latter there is very little chance, as the books come about all from India; but RICH472 may
have him at the Museum, as the old list of his M[anu]S[cript]s is very imperfect. Of
471

472

ABUL MAANI, Vater der Bedeutungen. HP, Juwelenschnüre Abul‐Maani‘s ... das ist Bruckstücke
eines unbekannten persischen Dichters. Gesammelt und übersetzt durch Joseph von Hammer,
Wien 1822. In seiner Vorrede erklärt HP, dass zur Person des Dichters nur bekannt sei, dass es
sich um einen persischen Derwisch, der zur Regierungszeit MURADs III. längere Zeit in
Konstantinopel gelebt hat und zahlreiche Reisen unternommen hatte. Laut einer
„nachträglichen“ Auskunft war der Dichter als Mohammed in Bagdad geboren. BLAND wurde
offensichtlich gebeten für HP den Diwan des ABUL MAANI zu besorgen; vgl Brief BLANDs an HP
aus 1842 IX 28.
Claudius James RICH (BARCH). Seine Sammlung von orientalischen Manuskripten wurde von
seiner Witwe Mary 1825 an das British Museum verkauft.

– 4267 –

Oriental news, I have as yet, very little to tell you. The Text of EUSEBIUS (Syriac of a
greek work now lost) is just out now by our Society473: the Translation Fund have
several works nearly ready, but the „Life of HAIDER474” is the only one new, which with
the Persian provincial songs (of COURUGHLU475) you have, I hope seen: the latter would
amuse you. – Not many Persian Manuscripts have appeared for sale lately. A few of the
late Marquis WELLESLEY476, whose whole library will be sold soon by auction. You have
also heard the death of Sir William OUSELY477, but I do not know what will become of
his large collection, which is as little know as the
SALAMÉ478, late Oriental
interpreter here, having left England his books were all sold; chiefly Turkish, of a few
M[anuscrip]s among them „the works of Mir ABULMANI”, which to my great
disappointment, proved to be only Forms of letters, in Turkish. There were also a very
good MASUDI479, which Dr. SPRENGER480 obtained, and an old copy of MACRIZI481. I did
473

474

475

476

477
478

479

480
481

EUSEBIUS, Bishop of Caesarea on the Theopania of Divine Manifestation or Our Lord and Savior
Jesus Christ: A Syriac Version London (Society for the Publication of Oriental Texts gehört zur
Royal Asiatic Society), 1842.
Neshani Hyduri, by Mir Hussein Ali Khan Kirmani, Part I: The History of Hydur Naik, London
1842.
Alexander Edmund Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, as found in the
Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit‐Minstrel of Northern Persia; and in
the Songs of the People inhabiting the Shores of the Caspian Sea. Orally collected and
translated, with philological and Historical Notes, London 1842.
Richard Colley WESLEY, später Wellesley, 1. Marquess Wellesley (1760–1842) war ein britischer
Staatsmann. Er war zweimal Lord Lieutenant of Ireland, von 1797–1805 Generalgouverneur der
Ostindien‐Kompanie und von 1809–1812 Außenminister (Secretary of State for Foreign Affairs);
(Wikipedia 20170501).
William OUSELY; (BARCH).
Abraham SALAMÉ (gebürtiger Ägypter) war Royal Interpreter und Mitglied des Oriental
Translation Committees.
Abu al‐Hasan Ali ibn al‐Husain AL‐MASʿŪDĪ (arabisch DMG Abu ’l‐Ḥasan ʿAlī b. al‐Ḥusain al‐
Masʿūdī (895–957) in Fustat) war ein bedeutender arabischer Philosoph, Geograph und
Historiker; (Wikipedia 20170725).
Vgl BLAND an HP ddo 1842 IX [?].
Taqī ad‐Dīn Abū l‐ʿAbbās Ahmad ibn ʿAlī AL‐MAQRIZI / Makrizi (1364–1442) war ein
herausragender arabischer Historiker und Schriftsteller, von dem etwa 200 Werke bekannt sind.
AL‐MAQRIZIs Hauptwerk Chitat (vollständiger Titel: al‐Mawāʿiẓ wa‐’l‐iʿtibār fī ḏikr al‐ḫiṭaṭ wa‐
’l‐ʾāṯār) ist eine Geschichte und Beschreibung von Kairo, aber auch Ägyptens, die mit der
pharaonischen Zeit beginnt und mit seiner Zeit endet. Ein weiteres Werk mit dem Titel
„Ermahnung der Muslime mit den Nachrichten über die fatimidischen Imam‐Kalifen“ (Ittiʿāẓ
al‐ḥunafāʾ bi‐aḫbār al‐aʾimma al‐Fāṭimīyīn al‐ḫulafāʾ) ist eine der wichtigsten Quellen für die
Geschichte der Fatimiden. Als Quellen zog AL‐MAQRĪZĪ viele ältere Werke heran, die selbst
verloren gegangen sind, wie zum Beispiel die Sīrat al‐Maʾmūn von dem fatimidischen Autor
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not go to the sale. I have added only one Manuscript very lately to my collection, a very
beautiful KHUSRU [and] SHIRIN of NIZAMI482, with near a hundred paintings. As I think it
at least equal to everything you have in the Imperial Library, I have given it to Mrs
BLAND, that she may not be envious of their MESNAVI483. The note you gave me for the
I unfortunately mislaid last year, from its being
Geographical Soc[ie]y.484 about
written addressed to myself: and as there were no more meetings when I had found it
again, I am only now able to make the use of it you desired; I will therefore
communicate it to the Society, for the next meeting, as I do not know any member of
the society now in town. Mrs BLAND is very desirous you should have a copy of a new
edition of STRUTT’s antiquities485 lately published in London, and which I think you will
find equal to anything you have yet seen in the style of embellishment. As you

482

483

484

485

IBN AL‐MAʾMŪN (†1192). Obwohl ihm mehrmals Fehler beim Umgang mit den zitierten
Autoren vorgeworfen werden, sind seine Werke eine wichtige Quelle zum Ägypten seiner Zeit.
In seinen Beschreibungen beschränkte er sich nicht nur auf die herrschenden Klassen, sondern
bezog auch das einfache Volk mit seiner Festkultur ein; (Wikipedia 20170502).
„Chosrau und Schirin“ ist ein um 1200 entstandenes Epos des persischen Dichters NIZĀMI;
(Wikipedia 20170502).
Dschalāl AD‐DĪN MUHAMMAD AR‐RŪMĪ (1207–1273) war ein persischer Sufi‐Mystiker, Gelehrter
und einer der bedeutendsten persischsprachigen Dichter des Mittelalters. RŪMĪs wichtigstes
poetisches Werk ist sein 25.700 Verszeilen umfassender Mathnawi mit dem Titel Masnawī‐yi
Maʿnawī. Ein Exemplar befand sich in der Hofbibliothek; (Wikipedia 20170430).
Die Royal Geographical Society (RGS) in London ist eine Gelehrtengesellschaft, die sich der
Förderung von Forschung und Lehre und der Verbreitung von Wissen zur Geographie
verschrieben hat. Die Organisation ist die größte geographische Gesellschaft in Europa und eine
der größten der Welt. Gegründet wurde die Organisation im Jahre 1830. Sie ist damit nach der
Pariser Société de Géographie und der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin die drittälteste
geographische Gesellschaft der Erde; (Wikipedia 20170502).
Joseph STRUTT (1749–1802) war ein englischer Kupferstecher, Künstler, Dichter, Antiquar und
Schriftsteller. Er ist heute vor allem bekannt als Sammler und Schriftsteller der Bekleidung seit
der frühen Neuzeit und der Entwicklung des englischen Sports. Von 1771 begann er im
Reading Room des British Museum mit seiner Sammlung antiquarischer Kenntnisse. Sein erstes
Buch erschien 1773. „The Regal and Ecclesiastical Antiquities of England“. Hierfür
reproduzierte er als erster als Graveur alte handgemalte Objekte. Es folgten zwischen 1774 und
1776 Manners, Customs, Arms, Habits etc. of the People of England und in 1777–8 zwei Bände
seiner Chronicle of England. Es folgten weitere Arbeiten wie „Biographical Dictionary of
Engravers“, 2 Bände 1785–6. 1795 gab er die „Dresses and Habits of the English People”, 2
Bände 1796–1799, heraus. – „The regal and ecclesiastical antiquities of England : containing the
representations of all the English monarchs, from Edward the Confessor to Henry the Eighth,
together with many of the great persons that were eminent under their several reigns” erschien
in der zweiten Auflage 1793 in London; (Wikipedia 20170505).
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reviewed twelve quart volumes of Archaeologia,486 you will not find this too long to
look through. The difficulty is to find a conveyance for it, as we can no longer hope to
bring it ourselves, and it is unreasonable to ask any courier to take it; however Lord
NAPIER487 has kindly promised to undertake it, if he goes soon to Vienna, and you will I
hope receive it safely. You will find Mrs BLANDs dedication enclosed in it. And now,
dear Baron HAMMER, I hope to have the pleasure of some hearing from you that you are
quite well and also good news of all your amiable family, to whom I beg to add my
best respects. Mrs BLAND desires to be most kindly remembered to Madame
VON HAMMER, and your daughter, and much regrets the agreeable evenings she would
have enjoyed in their company this winter.
I beg if you see the ENDLICHERs488, you will be kind enough to present them our
sincere respects, and in hopes of a letter soon from you I remain, Dear Sir, Your
sincerely attached
N[athaniel] BLAND
My letter have now been so long delayed, I fear it is almost late to convey good wishes
for the New Year, but having no other opportunity, this will serve to you our xxited
most kind remembrance of the occasion Dr. SPRENGER489 was writing to you about a
Mosque in Cairo, but will send his letter by the next dispatches I make up. – When does
the 2nd Vol of the „Mongols in Persia”490 appear?

486

487

488

489
490

HP, [Seitentitel: Alterthumskunde] Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity
published by the society of antiquaries of London, Wiener Jahrbücher der Literatur Bd 78 (1837)
1–66; Bd 79 (1837) 1–76.
Francis NAPIER, 10th Lord Napier and 1st Baron Ettrick (1819–1898) war ein schottischer
Polyglot, Diplomat und Kolonialbeamter. Er war Mitglied der britischen Botschaft in Wien und
später Gesandter in Neapel; (Wikipedia 20170906).
Stephan Ladislaus ENDLICHER (1804–1849), Biologe und Mitglied der Akademie der
Wissenschaften in Wien; (BARCH).
Aloys SPRENGER; (BARCH).
HP, Geschichte der Ilchane das ist der Mongolen in Persien mit Beilagen und neun
Stammtafeln, 2 Bände, Darmstadt 1842‐1843
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5812.

231 Fallmerayer/HP

1843 I 9/München

Hochwohlgeborener Freiherr,
in der Zwischenzeit wird die Anzeige der Geschichte der Goldenen Horde491 zu
hochdero Handen gekommen sein. Man nötigte mich bittweise und durch begütigende
Vorstellungen alles Scharfe und Einschneidende492 beim Abdruck wegzulassen, so daß
der Rest leer und ohne einer Gedankenverbindung ins Publikum gelangte. Hr.
NEUMANN hat seine Arbeit über die Ilchane klüger und kühler eingerichtet und folglich
auch keinen Abzug erlitten.
Dr. TAFEL493, Prof. Tubingensis, denkt ein Iter turcicum Europeum zu schreiben und
in dieser Angelegenheit sich auf geeignete Weise an die k. öst. Staatsregierung zu
wenden, was ich in Folge seiner Bitte Euer Hochwohlgeboren freundlichst anzuzeigen
die Ehre habe. Hochachtungsvollst Euer Hochwohlgeboren ergebenster
FALLMERAYER

5813.

470 Lützow/HP

1843 I 28/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5814.

1119 Spencer Smith/HP

1843 I 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5815.

2000 HP/Bland

1843 I [nach 28]/[?]

[Erschlossen aus 1843 III 30]

491

492
493

Philipp Jakob Fallmerayer, Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak […], in: Gelehrte
Anzeigen der bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1842, 15. Bd, Nr 209–211; S. 641–646;
649–654; 657–664.
Vermutlich gegenüber den russischen Historikern und der Akademie in St. Petersburg.
Gottlieb Lukas Friedrich TAFEL war ein PINDAR‐Spezilist und befasst sich als Historiker mit
byzantinischer Geschichte; (BARCH). Unter den zahlreichen Titeln selbstständiger
Publikationen TAFELs, die in KVK aufgelistet erschienen, konnte keiner eruiert werden, der auf
eine Befassung mit den Türken hinwiese.
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5816.

2000 HP/Cotta

1843 II 1/Wien

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

5817.

189 Derache/HP

1843 II 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5818.

816 Weyers/HP

1843 II 6/Leiden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5819.

2000 HP/Lichtenthaler

1843 II 10/[?]

[Erschlossen aus 1843 II 17]

5820.

842 Wüstenfeld/HP

1843 II 10/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron!
Es hat mir sehr leid getan, daß Sie meinem Wunsche in Betreff der Handschrift des
IBN COTEIBA494 zu entsprechen nicht mehr im Stande waren, und daß ich nun für die
Folge überhaupt keine Ihrer kostbaren Handschriften durch Ihre Güte erhalten kann.
Es ist mir jetzt nur lieb, daß ich wegen des Moschtarik mich noch früh genug gemeldet
habe und ich denke Ihnen durch die Herausgabe desselben noch ein bleibendes
Denkmal Ihres Wohlwollens gegen mich stiften zu können. Beifolgend erhalten Sie
einen Probe‐Bogen, worin ich die Bearbeitung des Werkes versucht habe; eine
Vergleichung mit Ihrer Handschrift wird Ihnen zeigen, daß noch einige brauchbare
Bemerkungen aus dem Leidener Codex hinzugekommen sind. Zugleich übersende ich

494

WÜSTENFELD hatte unter dem 20.12.1842 HP um die Entlehung der Handschrift IBN COTEIBAs
gebeten. Mittlerweile aber hatte HP seine Handschriften an die Hofbibliothek verkauft (s. die
Briefe zwischen ihm und DIETRICHSTEIN im Herbst 1842) und vermochte daher nichts mehr
davon zu entlehnen.
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Ihnen hierbei das zweite Heft des
, welches nun rasch fortgesetzt werden
soll. Den Dank für das übersandte kostbare Werk des Herrn Dr. GOBBI495 wollte der
Sekretär der Societät, Herr Hofrat HAUSMANN496, selbst dem Verfasser abstatten und
wird es gewiß längst getan haben; er sagt mir aber zugleich, daß der Aufnahme
desselben unter die auswärtigen Mitglieder der Societät dermalen Hindernisse im
Wege stände, nach deren Wegräumung er sich indeß mit Vergnügen des Herrn Dr.
GOBBI erinnern werde, um ihn zur Aufnahme vorzuschlagen.
Mit besonderer Hochachtung empfehle ich mich dem ferneren freundschaftlichen
Wohlwollen Euer Hochwohlgeboren dankbar ergebenster
F. WÜSTENFELD

5821.

194 Dietrichstein/HP

1843 II 13/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5822.

803 Wartinger/HP

1843 II 15/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Das ständische mich betreffende Gesuch ist nun an das Gubernium übergeben worden,
und es wird von dort, wenn es nicht aus besonderen Gründen länger zurückgehalten
wird, künftige Woche nach Wien kommen. Das Gesuch ist lang, sehr fleißig und mit
warmer Teilnahme gearbeitet. Nie kann ich die gütigen Gesinnungen und viele
mühevolle Verwendungen für mich auch nur im kleinsten Grade verdienen und mit
einigem Danke erwidern; für die wiederholten Neujahrswünsche und für die gütige
Einladung nach dem schönen Hainfeld sowie für HORMAYRs Taschenbuch, in welchem
ich wegen der immer häufiger und zum Teile auch dringender werdenden Arbeiten im
Landhause und Joanneum nur erst wenig lesen konnte, bitte ich meinen herzlichsten
Dank nehmen zu wollen. Der vielgesuchte sogenannte TATTENBACHsche Prozeß ist nun
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Unter diesem Namen lässt sich nur der Triestiner Arzt, Beamte und Politiker Ferdinand GOBBI
(1811–1889) eruieren, der sich eingehend mit dem für Triest so wichtigen Quarantänewesen und
mit „physischen Populationskräften“ befasste; (Wikipedia 20170418). Ob es sich um ihn bzw.
um welches, zweifellos wichtige Werk es sich hier handelt, wäre in Göttingen zu ermitteln.
Der Mineraloge und Geologe Friedrich HAUSMANN (1782–1859) war ab 1840 (als Nachfolger
BLUMENBACHs) Sekretär der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen; (NDB).
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im Joanneumsarchive; sobald ich eine schickliche Gelegenheit finde, werde ich mir
erlauben, ihn zur Durchsicht zu senden.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5823.

448 Lichtenthaler/HP

1843 II 17/München

Hochwohlgeborener Freiherr!
Gleich nach Empfang Ihres verehrlichen Schreibens vom 10ten Februar des Jahres habe
ich mich im Reichsarchiv über die Art und Weise erkundigt, wie die Realisierung Ihrer
Wünsche in Betreff der Briefe des Kardinal KHLESL497 an den Kurfürsten MAXIMILIAN
am sichersten zu bewirken sei, und beehren mich nun Euer Hochwohlgeboren das
Resultat hierüber mitzuteilen. Die im hiesigen Reichsarchiv befindlichen Akten über
den 30jährigen Krieg erstrecken sich über die Jahre 1618–1630, umfassen 170
dickleibige Folianten, sind zwar chronologisch geordnet, aber mit Registern nicht
versehen, sodaß also dieselben Blatt für Blatt durchgegangen werden müßten. Da
leider unsere Amtsstunden auf der Bibliothek mit denen des Archives kollidieren, und
ich seit längerer Zeit 3 Individuen entbehre, so habe ich mich an einen
Rechtskandidaten, Namens AURACHER498, gewendet, der die Erlaubnis zum Besuch und
zur Benützung des Reichsarchivs hat, sich mit Akten und Urkunden schon viel
beschäftigt, auch namentlich für Baron VON ARETIN Exzerpte aus dieser Sammlung
zum Behuf für dessen Geschichte MAXIMILIANs gemacht, und sich bereit erklärt hat, für
ein Honorar von 9 Kreuzern pr. Band die Mühe des Durchlesens zu übernehmen,
freilich auch für den sehr wahrscheinlichen Fall, daß sich KHLESL’sche499 Schreiben
nicht darunter fänden; denn die fraglichen Akten betreffen nur die kriegerischen
Vorfälle, nicht auch die politischen Verhandlungen. Indem ich in dieser Angelegenheit
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A.: Klesel – HP plante damals eine aus den Quellen erarbeitete Biographie des Kardinals
Melchior KHLESL, die unter dem Titel „Khlesl‘s des Cardinals, Directors des geheimen
Cabinetes Kaiser Mathias‘, Leben: Mit einer Sammlung von Khlesl’s Briefen, Staatsschreiben,
Vorträgen, Gutachten u.s.w., anderen Urkunden beinahe 1000, bis auf einge wenige bisher
ungedruckt“ 1847–1851 in vier Bänden in Wien erschienen ist. Für diese Arbeit entlehnte er aus
zahlreichen Archiven Material, wovon einige Stücke noch 2016 im Nachlass vorgefunden und
zurückgestellt werden konnten.
Wohl jener Franz AURACHER, von dem der die Notiz über „Kriegsakten im hgl. Bayerischen
Allgemeinen Reichsarchiv“, in: Archivalische Zeitschrift (1882) 232, stammt. AURACHER hat in
der Folge tatsächlich für HP gearbeitet.
A.: Clesel.
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den weitern verehrlichen Aufträgen Euer Hochwohlgeboren entgegen sehe, füge ich
noch bei, daß ich in Betreff der von dem hiesigen Orientalisten Dr. Joseph MÜLLER500,
geliehenen orientalischen Manuskripte501, gemäß Auftrags Sr. Exzellenz des Herrn
Grafen VON DIETRICHSTEIN, mich schriftlich an den Herrn Dr. MÜLLER gewendet, ihn
auf das dringenste zur Abgabe jener Manuskripte an die hiesige k.k. Österreichische
Gesandtschaft aufgefordert, und auch mit dem letztern persönliche Rücksprache
darüber gepflogen habe, und ich denke, Herr Dr. MÜLLER wird es nicht zu den
externen Schritten kommen lassen, mit denen er bedroht worden ist. Genehmigen Euer
Hochwohlgeboren den Ausdruck jener herzlichen Verehrung und Ergebenheit, womit
ich beharre Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster
Dir. LICHTENTHALER

5824.

2000 HP/Hormayr

1843 II 19/[?]

[Erschlossen aus 1843 IV 8]

5825.

247 Flügel/HP

1843 II 26/Meißen

Hochverehrtester Freund!
Meißen 26. Febr. 1843
Sie haben uns durch Ihre letzten Zuschriften so überrascht, daß Minka und ich sich erst
herauswickeln[sic] mußten, um die Fülle Ihrer Fürsorge überschauen zu können.
Großen, großen Dank dafür; solche Bemühungen können nicht ohne Segen bleiben.
Koran und Konkordanz werden getrennt nach Ihren Andeutungen bearbeitet502. Minka
hat die Zutaten bereits alle von Dresden verschrieben und zum Teil auch schon
erhalten. Es ist die Stickerei nicht ganz leicht und Minka meint, es werde etwas
klumpenartig aber immer artig genug ausfallen. Noch muß etwas in die Ecken, und
500
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Marcus Joseph MÜLLER (1809–1874), fiel FALLMERAYER im Gymnasium bereits als Talent auf,
studierte dann ab 1826 in München bei dem Orientalist Othmar FRANK, auch bei THIERSCH,
SPENGEL und SCHELLING; (BARCH u. https://www.deutsche‐biographie.de 20170418).
Manuskripte, die HP an MÜLLER geliehen und noch nicht zurückerhalten hatte, als er seine
Handschriften an die Hofbibliothek verkaufte – weshalb sich nun DIETRICHSTEIN als Chef der
Hofbibliothek um deren Rückstellung bemühte.
Es geht hier offensichtlich um die Herstellung eines Widmungsexemplars von Flügels „Corani
texrus arabicus“ (Leipzig 1834) und seiner „Concordantiae Corani arabicae“, die FLÜGEL 1842
fertiggestellt hatte.
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was raten Sie da? Sie dankt mit mir auf das Lebhafteste für die nett gezeichnete
Cartouche, und wir bitten vereinigt, dem jugendlichen Künstler unsere herzliche
Erkenntlichkeit dafür auszusprechen, und für die Tughra503, die so gezeichnet ist, dass
Minka behauptet, der Zeichner504 müßte etwas von Stickerei verstehen. Sie erlauben
mir, an ihn einige Zeilen diesem Briefe beizulegen. – Du lieber Gott, der arabische Brief!
Schreiben könnte ich ihn wohl, aber wie soll dann alles in unanstößiger Form
506 ist es doch
geschehen? Mit einem
Hapeti Padischah505 oder
nicht abgetan und das ganze ist mir so etwas Ungewöhnliches, daß ich mich vor dem
zähen Türkenhumer[sic] fürchte. Und kann den ABD‐UL‐MEDSCHED507 mit seinem
arabischen Namen auch arabisch? Ich komme daher immer wieder auf meine Bitte
zurück. Haben Sie die Freundschaft, einen türkischen aufzusetzen und der Herr
KRAFFT508 so gut sein will, sie zu kopieren, so kommt gewiß etwas Großherrliches zu
Tage, das geneigteren Beifall erhält, als das Fabrikat meiner Meißner Manufaktur509, die
nur immer ohne Muster fertigen könnte510.
Minka hat schon das schönste Gold in Händen und Sie werden sich mit über ihre
geschickten Fingerchen freuen. – Die Konkordanz wird bloß in roten Samt gebunden,
jedoch auch mit goldenen Schnitt, wenn Sie nicht einen silbernen vorziehen. Auf den
Rücken kommt natürlich gar nichts; sonst aber werden beide ganze europäisch
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Die kalligraphische großherrliche Chiffre, die Namenszug und Siegel ersetzte.
Vielleicht HPs Sohn Max.
Diese beiden Wort sind über der Zeile über dem in arabischer Schrift Geschriebenen eingefügt.
Auch hier ist eine Transkription über dem arabischen Zeichen eingefügt, sie ist jedoch durch die
Unterlängen der darüber liegenden Zeile und die Kleinheit der Schrift nicht wirklich zu
entziffern.
Es war dies der 1839 an die Macht gekommene Sultan.
Albrecht KRAFFT, Absolvent der Orientalischen Akademie und Schützling HPs.
FLÜGEL war damals Professor an der Fürstenschule zu St. Afra in Meißen, und dies spielt
natürlich auf die berühmte Meißner Porzellanmanufaktur an.
Es geht hier um das Begleitschreiben des mit Stickerei geschmückten von FLÜGEL erstellte
arabische Ausgabe mit Übersetzung in das Lateinische, dem Sultan gewidmete und nun zu
übersendende Exemplar des Korans – das Werk war 1842 unter dem Titel „Concordantiae
corani Arabicae Nuǧūm al‐furqān fī‐ạtrāf al‐qurʹān“ in Leipzig erschienen, die Übersendung an
den Sultan war natürlich an die Akzeptierung der Widmung gebunden, was seine Zeit
erfordert hatte. – FLÜGELs Koran‐Bearbeitung und Übersetzung war 1834 erstmals unter dem
Titel „Corani textus arabicus ad fidem librorum manuscriptorum et impressorum et ad
praecipuorum interpretum lectiones et auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et
suratarum“ bei TAUCHNITZ in Leipzig erschienen; seither sind bis in die Gegenwart zahlreiche
Auflagen und Ausgaben veröffentlicht worden.
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gebunden. Daß es Ihnen nun auch noch gelungen, RESCHID PASCHA511 ins Interesse zu
ziehen, ist ein abermaliger sprechender Beweis Ihrer aufopfernden Freundschaft und
macht Mut zu dem ganzen Vorhaben, zumal da er versprochen, gnädige Aufnahme zu
befördern, und ich denke, Türken halten Wort.
Von Herrn Grafen DIETRICHSTEIN512 habe ich einen höchst freundlichen Brief mit
der Anweisung erhalten, an den kaiserlichen Gesandten in Dresden, Herrn Baron
VON BINDER, ein motiviertes Gesuch zu überreichen, damit er es kräftig unterstütze und
S[eine]r Durchl[aucht] dem Herrn Fürsten V[ON] METTERNICH übersende513. Das habe
ich nun getan, und bitte Sie, den Herrn Grafen von dem geschehenen Schritte zu
unterrichten, da ich für den Augenblick an den Herrn Grafen selbst zu schreiben
anstehen muß, was jedoch in einigen Tagen geschehen wird. Ich lasse Koran und
Konkordanz514 immer binden in roten Maroquin mit Goldschnitt, und werde mir
erlauben, Ihnen alles zu seiner Zeit zuzufertigen. Der Buchbinder verspricht, so zierlich
als möglich zu binden, er ist allerdings kein ungeschickter Patron. – Das Honorar ist
ebenfalls pünktlich mir zugekommen und ich quittiere hierdurch dankend dafür, so
wie auch das arabische Couplet mit dem Partezettel515, der uns betrübend überraschte.
– Noch so jung und schon tot! Wir können uns denken, wie die Frau Baronin und Sie
alle durch dieses plötzliche Hinscheiden ergriffen worden sind. Mutter und Kind tot!516
Wie viel hat die Hingeschiedene Waisen hinterlassen? Jedes Jahr bezeichnet seine
Opfer, doch nicht immer auf so traurige Weise.
Die WW Briefe haben auch hier Aufsehen gemacht517, doch scheint es, kennen auch
unsere Redaktionen die Verfasser, denn sie spielen mehr oder weniger auf ihre
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Mustafa RESCHID PASCHA (1800–1858) war erst Botschafter in Frankreich gewesen und hatte auf
seiner Reise dorthin HP als Hofdolmetscher kennengelernt (s. Erinnerungen), und war ab nach
1837 mehrmals Außenminister und auch Großwesir und in diesen Funktionen ein Motor der
Reformen.
Der mit HP befreundete Präfekt der Hofbibliothek.
Hier geht es um die Überreichung eines Exemplars an den Kaiser.
FLÜGELs „Concordantiae Corani Arabicae ad literarum ordinem et verborum radices“ waren
1842 in Leipzig herausgekommen.
A: Partizettel.
HPs Schwägerin Henriette war am 28.01.1843 im Alter von 42 Jahren verstorben.
Es konnte noch nicht eruiert werden, was FLÜGEL genau unter den „WW Briefen“ verstand –
worum es dabei ging, erhellt u.a. aus dem Artikel eines Ungenannten, der im September 1842
im zweiten Band der Leipziger „Blätter für literarische Unterhaltung“ unter dem Titel „Einige
Worte über und an die östreichischen Journale“ (S. 1026–1028) erschienen ist und äußerst
herablassend das österreichische Pressewesen verhöhnte und bezüglich der Wiener „Jahrbücher
der Literatur“ äußert, dass diese „für Östreich sein“ könnten, „was die ‚Quarterly‘ – und die
Edinburgh‐review‘ für England sind. Allein sie ziehen es vor, ihr Publicum in der orientalischen
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Persönlichkeit an, und da Sie sie mir genannt, ward Alles erklärlich. Die Leipz[iger]
Allgemeine hatte neulich einen bedeutenden Artikel darüber. Der Verf[asser] des
Art[ikels] in den Bl[ättern] für literar[ische] Unterhaltung ist schwer
auszukundschaften, da der Bruder des Verlages Redakteur ist und das Schweigsystem
bei BROCKHAUS in dem enormen Geschäft sich wohl auch nötig machen mag, da es ihm
außerdem sicherlich nicht an Reklamationen fehlt. Noch aber habe ich nicht alle
Hoffnung aufgegeben; unstreitig hängt in diesem Angriffe auf den Orientalismus der
Jahrbücher das Literaturwesen wie gewöhnlich zusammen, und die Berufung auf
fremde Artikel ist oft genug eine voraussichtliche. Nun, Sie sind durch Aufgabe der
Lustral‐Uebersichten518 einer die Kräfte eines Einzigen nur zu sehr konsumierenden
Arbeit für die Zukunft überhoben, und das ist für Sie auch gut. MOHL hat mir auch
geschrieben und höchst freundlich geschrieben und ich habe nun Gelegenheit Sie völlig
vor ihm zu rechtfertigen. Ich habe bereits Zahlung geleistet und werde Alles auf das
Beste ausgleichen. Er schreibt mir prächtige Dinge über die Verwendung von
Unsummen, mit denen man hohle Köpfe nach Spanien und überall hin in den Orient
nach Sammlungen aussendet. Nach seiner Meinung wird das Geld geradezu
verschleudert und nicht die Hälfte geschieht von dem dafür, was geschehen könnte
und sollte. CALLERY519, der nach China geschickt ist, bekommt 50000 fr. und eine
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Akademie zu suchen. Ausnahmsweise besprechen sie auch wohl hier und da ein Erzeugnis deutscher
Literatur. […] Ob sie in Konstantinopel oder Bagdad mehr Ansehen genießen als in Berlin oder Leipzig,
ist mir noch nicht bekannt. Seit einigen Jahren treiben sie neben dem Türkischen vorzüglich das
Spanische – vielleicht kommt später das Deutsche an die Reihe […]“. Ein derartiger Artikel war
natürlich geeignet, in Österreich Stimmung gegen das klare Übergewicht HPs und damit des
Orientalismus in den Wiener Jahrbüchern der Literatur hervorzurufen, und offensichtlich
waren diesbezüglich auch bereits Stimmen laut geworden, die noch eruiert werden müssen. –
Welchen wissenschaftlichen Stellenwert HPs Literaturberichte hatten, ist wohl weder dem
Verfasser des erwähnten Artikels noch HPs Gegner klar geworden.
Damit sind HPs umfassende Literaturberichte zur den Orient betreffenden Literatur in den
Wiener Jahrbüchern der Literatur gemeint, die HP aber bis 1847/48 fortgeführt hat.
Es handelt sich um Joseph‐Marie CALLERY (1810–1862), einen französischen Missionar und
Sinologen, der bereits 1835 nach Ostasien gereist war, und nach Korea wollte, das ihm aber
versperrt blieb, sodass er sich in Macao niederließ und 1844 mit dem französischen
Außenminister als dessen Dolmetsch in China verhandelte. CALLERY, der auch Java und die
Philippinen besuchte, machte etliche botanische Entdeckungen, verfasste aber vor allem
historische und philologische Arbeiten zur chinesischen Kultur: schon 1841 erschien in Macao
sein ein zweibändiges „Systema phoneticum scripturae sinicae“, auf das 1844 ein kleines
Wörterbuch und weitere China und auch Korea betreffende Arbeiten folgten; (KVK,
Wikipedia).
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jährliche Summe, ich weiß nicht, von wie viel. Der erste Band von DE SACY’s […520] ist
erschienen. Ein sehr schöner Band in der königl[lichen] Druckerei gedruckt. Es sollen
im Ganzen drei werden. PAUTHIER521 schriebt gegen JULIEN522 eine ebenso starke
Streitschrift, und Gott weiß, wie es endigen wird, vielleicht vor der Police
correctionelle, vielleicht aus Mangel an Lesern und Zuhörern. In London merkt man
bereits MUNSTERs523 Tod, schreibt mir MOHL524, es stehen einige zu alte Herren an der
Spitze und diese sind nicht einmal einig. Nun ich denke schon noch, den
HADSCHI CHALFA525 durchzubringen. Neun Bogen des Bandes IV sind bereits gedruckt.
SPRENGER526 soll Oriental Translator an der Stelle von Salam (?) werden. – Wegen der
KHLESL’schen527 Schriften habe ich sogleich die nötigen Schritte getan. Auf der Dresdner
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FLÜGEL verwendet hier offenbar einen (nicht lesbaren) umschreibenden Begriff. 1843 erschien
von DE SACY aus der königlichen Druckerei in Paris dessen Grammaire Arabe a lʹusage des
élèves de lʹécole Spéciale des Langues Orientales Vivantes […]imprimé par autorisation du Roi
a LʹImprimerie Royale, um die es sich hier handeln muss ; deren dritter Band ist 1848
herausgekommen. – 1844 erschien offenbar kein Werk DE SACYs, auf das FLÜGELs
Spezifikationen zutreffen.
Guilleaume PAUTHIER (1801–1873) war ein französischer Orientalist und Poet; 1839 von ihm in
Paris „L’Univers. Chine ou Description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire,
d’après les documents chinois“, er befasste sich auch mit der Herstellung von Drucktypen für
das Chinesische; offenbar war er ein Konkurrent CALLERYs, obgleich er nie in Ostasien war; er
befasste sich mit KONFUTIUS und mit der hinduistischen Philosophie, auch mit dem Koran. 1858
erschien in Paris von ihm ein „Mémoire de M. G. Pauthier, homme de lettres, demandeur,
contre M. J. M. Callery, interprète attaché au Ministère des affaires étrangères, défendeur“;
(Wikipedia, KVK).
Stanislas JULIEN (1797–1873) war ein vielseitiger französischer Orientalist und Sinologe; er war
„Professeur de langue et culture chinoise et tartare‐mandchou am Collège de France in Paris
und schrieb grundlegende Werke zur Geschichte des chinesischen Kunstgewerbes. Er
übersetzte zahlreiche klassische literarische und historische Werke aus dem Chinesischen und
vermittelte als einer der ersten die modernen Erkenntnisse der chinesischen Sprachwissenschaft
aus der Qing‐Zeit dem Westen.“ Bis heute wird ein nach ihm beannnter Preis für bedeutende
sinologische Werke verliehen; (Wikipedia 20171111).
MUNSTER – George Augustus Frederick FITZCLARENCE, 1st Earl of Munster (1794–1842), war der
älteste natürliche Sohn König WILLIAMs IV. und hatte eine Reihe höherer offizieller Positionen
inne. 1841 wurde er zum Präsidenten der Royal Asiatic Society gewählt; (BARCH).
Julius/Jules, MOHL deutsch‐französischer Orientalist; (BARCH).
Flügels „Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum des Hadschi Chalfa“ ist in 7 Bdn Leipzig
1835–1858 erschienen.
Aloys SPRENGER war ein österreichisch‐englischer Orientalist, der zeitweise in Delhi und
Kalkutta wirkte und auch in den Himalaya vordrang. Später bereiste er Arabien, Ägypten und
Mesopotamien; (BARCH).
A: Klesl.
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Bibliothek befindet sich nur das Duellium Cleselianum528. In Leipzig haben alle
Nachforschungen auch bei den Schriften bis jetzt auch zu keinem Resultate führen
wollen; noch eher gebe ich nicht alle Hoffnung auf. Sehen Sie doch in dem Apparatus
literarius von WEIGEL529 nach, was der darüber sagt und ob er nicht eines oder das
andere besitzt, und zu welchem Preise. Ich habe das Buch nicht zur Hand. Geben Sie
mir nur einige Andeutungen, wie es bei einem Diner bei RIFAAT530 zugeht. Wie viel ist
orientalisch, wie viel occidentalisch? RESCHID Pascha ist freilich weiter in seiner
Europäisierung, es muß aber doch höchstes Interesse haben, mit diesem Herrn gerade
in einer christl[ichen] Stadt sich an einen Tische zu befinden. Der Vater von RÖHRIG hat
nun doch auch selbst um die Entlassung seines Sohnes531 wegen der verwünschten de
L’ORSCHAN[?] […532], die ich längst beseitigt glaubte, einkommen müssen, so daß er nur
noch bis 1. Mai Unterstützung erhält und 170 rh. Reisegeld zur Rückkehr. Der neue
preuss[ische] Minister in Konstantinopel ist Geheimer Rat VON LE COQ533.
Ihnen und allen bestens und freundlichst empfehlend und nachträglich des
18. Febr[uars] gedenkend Ihr dankbarster
Gustav FLÜGEL

5826.

470 Lützow/HP

1843 II 27/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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430 Lamberg‐Kunstadt/HP

1843 II 30[sic!]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Diesbezüglich konnnte nichts eruiert werden.
Johann August Gottlob Weigel, Apparatus literarius sive index librorum lectissimorum quos
suo sibi aere coemtos emturientibus offert, Leipzig 1821.
Auch RIFAAT PASCHA war HP gut bekannt, da er ihn als Hofdolmetsch zu betreuen gehabt
hatte; in seinen Erinnerungen schreibt er zum April 1838: „er war ein sehr gutmütiges, aber
zugleich dummes und geiziges und mehr unwissendes Original eines echten Türken. […]“
Es handelt sich hier wohl um Friedrich Ludwig Otto RÖHRIG /Roehrig; (BARCH), eine schwer
fassbare Persönlichkeit mit einem offenbar sehr eigenwilligen Lebenslauf. Worum es hier geht,
konnte noch nicht eruiert werden.
Ein Wort unlerbar – Ayssaire ?
Emil Gustav VON LE COQ (1799–1880) war von 1842–1847 an der Pforte akkreditiert; (Wikipedia
s.v. Liste der preußischen Gesandten im Osmanischen Reich).
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5828.

129 Cantù/HP

1843 II [?]/Mailand

Im Auftrag HPs hatte MOLOSSI CANTÙ nach dem Erhalt einiger Bücher befragt, die HP ihm
mehrere Monate zuvor gesandt hatte534. Im Brief gibt CANTÙ an, sich bereits im
September 1842 dafür bedankt zu haben sowie im Gegenzug die Druckfahnen des neunten
Buches seiner Weltgeschichte535 – es behandelt den Islam – durch die Buchhändler TENDLER
und SCHAEFFER536 bzw. den Gelehrten BOLZA mit der Bitte um Korrektur an HP übersendet zu
haben. Die noch vor der Publikation erhoffte Antwort blieb aus, weil HP zu jener Zeit nicht in
Wien weilte537. Nun, im Februar 1843, erneuert CANTÙ seine Bitte um Rückmeldung.
Ill[ustr]e Sig[no]re Barone,
Con meraviglia odo in suo nome domanda538 dal Sig[nor] MOLOSSI se ricevetti i libri
che, già tanti mesi, Ella mi favorì. Io mi diedi la debita premura di ringraziarla, ed oltre
ciò Le mandai la dedica, come l’avevo riformata, e insieme i fogli del IX libro della mia
Storia, ove parlavo delle cose maomettane, pregandola in cortesia di dirmi schietto il
parer suo, ed emendar gli sbagli e le mancanze mie, che avevo sperato esser in tempo
di poter agguingere la lettera sua al volume medesimo. Non favorito di riscontro, chiesi
e seppi che Lei era assente da Vienna; ma ora parmi poter dubitare che non abbia
ricevuto nè una cosa nè l’altra. Per norma sua, il piego io gliel’ho diretto per mezzo dei
librai TENDER e SCHAEFFER539, e fu ai primi di Settembre540 insieme con altri libri diretti
als S[ignor] D[ottor] BOLZA. Sarei troppo ardito se La pregassi a tranquillarmi su questo
punto quand’abbia, come non dubito, recuperati que’fogli?
E colgo l’occasione per augurarle un prospero anno, e rinnovarle le proteste di mia
servitù. Di Lei, Ins[ign]e S[ignor] Barone obb[ediente] e poe[roso]
Ces[are] CANTÙ
PS: Se mai non ritrovasse il piego recapitatole, potrà vedere la dedica e il resto dal
predetto S[ignor] dott[or] BOLZA.
Milano, 2 del 1843
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536

537
538
539
540

Es ist nicht klar, um welche Werke es sich dabei handelte.
Cesare Cantù, Storia Universiale. Vol I–XXXV, Torino 1838–1846.
Die Buchhändler TENDLER und SCHAEFFER in Mailand werden 1844 von MITTERMAIER als
rühmliche Ausnahmen des internationalen Buchhandels in einem sonst stark auf Italien
beschränkten Markt genannt; (Mittermaier, Italienische Zustände). In Wien hatten TENDLER und
SCHAEFFER ihre zentrale Filiale; Handels‐ und Gewerbsschematismus.
HP verbrachte im Herbst 1842 drei Monate in Hainfeld; (BE).
Danach durchgestrichen „rmi“ als Teil des Wortes „domandarmi“.
A: Scheffer.
„7bre.“ mit Kürzungsstrich.
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5829.

2000 HP/Lichtenthaler

1843 III 4/Wien

Hochwohlgeborener, hochgeehrtester Herr Hofrat!
Ihr541 verehrtes Schreiben vom 17. Februar ist mir erst heute zugestellt worden, und ich
verliere daher um so minder einen Augenblick, Ihnen für Ihre große Gefälligkeit zu
danken und Sie zugleich von dem, um was es sich eigentlich jetzt handelt, in die
schleunigste Kenntnis zu setzen.
Durch Freih[err] V[ON] ARETIN auf den Aufsatz des Bairischen Legationsrats in der
Zeitschrift für Baiern und die umliegenden Länder (München 1816) über die Werbung
Erzherzogs MATHIAS durch Cardinal KHLESL aufmerksam gemacht, bin ich neuerdings
durch die Gesandschaft bei dem königl[ichen] Ministerium um die Mitteilung der dort
erwähnten zahlreichen Briefe KHLESLs (wovon ein halbes Dutzend sogar mit ihren
Daten angeführt ist)/ eingeschritten. Der obersten Direction der Archive muß doch
bekannt sein, wo diese, von einem Bairischen Leg[ations‐]Rat benützen Schreiben
KHLESLs liegen; ich zweifle, daß dieselben unter den Akten des 30jährigen Krieges zu
suchen seien. Wahrscheinlich in der Hauskorrespondenz. Da ich mich in Ihren drei
Archiven gar nicht auskenne, so bitte ich Sie, H[er]rn AURACHER542 vorzüglich dorthin
zu dirigieren, wo die erwähnten Briefe KHLESLs über die Werbung zu finden sein
dürften und wozu das k[önigliche] Ministerium durch die kaiserl[iche] Gesandschaft
ersucht, wohl den Fingerzeig nicht verweigern wird. An Baron EICHTHAL habe ich noch
die vorige Woche geschrieben, um ihn zu ersuchen, die von Ihnen vorgelegte
Rechnung der Auslagen für mich zu bezahlen.
Nach dem, was Sie mir sagen, wäre das Nachsuchen unter Kriegsakten vergebens.
Wohl aber muß die Wünschelrute auf die in der B[ayerischen]. Zeitschr[ift] vom
b[ayerischen] Leg[ations‐]Rat bearbeiteten Briefe KHLESLs ausschlagen, um deren
Abschrift Sie inständigst und vertrauensvollst bittet Ihr Ihnen schon so vielfach zu
Dank verpflichteter und mit der wahrsten Verehrung verharrender Ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

5830.

759 Thiersch/HP

1843 [III] 13/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

541
542

OeNB HAD_2015_3805–3809_H_P_J_IV resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00258561.
Dieser sah für HP bayerische Bestände durch.
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5831.

824 Wilde/HP

1843 III 13/Dublin

[Noch nicht bearbeitet – SAH + erschlossen aus HP/Koch 1843 XI 26]

5832.

803 Wartinger/HP

1843 III 16/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Und welch ein Freund dem armen Kleinen, der so gar nichts hat zu erwidern als nur
aufrichtige herzliche Wünsche, daß die Morgenstunde des 19. Märzen und des 9. Juni
noch siebenmal sieben dem Schlag, und dann erst ihn trag zu des hohen Ostens
Pforten, der die irdischen weit aufschloß! Der erste Ausgang nach 12tägigem Leiden
für mich! Von KHLESLs Schriften konnte ich leider weder in den hiesigen Bibliotheken,
noch bei unserem einzigen Antiquar LUDEWIG etwas finden. Der Tod der guten Dame543
hat auf mich umso tiefer gewirkt, da mir gerade um dieselbe Zeit das Bild der nun
Verklärten durch mehrere Tage immer vorschwebte. Dies Blatt erscheint deshalb
später, weil ich in Angelegenheiten des Joanneums in Marburg war.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER
Jetzt höre ich, daß gestern abends, das ist den 16. März 8 Uhr die Frau
THINNFELD544 nach einer kurzen Krankheit am Friesel545 aus dieser Welt
geschieden. Neun Kinder weinen an der Bahre!

VON

5833.

172 Creuzer/HP

1843 III 17/Heidelberg

Hochzuverehrender Freund!
Möchte dieser Brief Sie und Ihren Sohn wieder völlig hergestellt finden. Ich hoffe es
nach der langen Frühlingsluft, die wir seit einigen Tagen hier wieder haben. Auch
UMBREIT hofft es, den ich gestern Abend sah, und der an dem Verlust in Ihrer Familie
herzlich Anteil nimmt und sich der verstorbenen Frau Schwägerin noch wohl erinnert.
543

544

545

Am 28.01.1843 war in Wien HPs Schwägerin Henriette verstorben, die nach dem Tod ihres
ersten Mannes BREVILLIER 1841 William RUSSELL geheiratet hatte.
Ferdinand VON THINNFELD (1793–1868), bedeutender steirischer Politiker und auch Minister,
war mit Maria Clara Sidonia HAIDINGER (1797–1843), Schwester des Geologe und Mineraloge
Wilhelm von HAIDINGER (1795–1871), verheiratet. Wilhelm von Haidinger, Zur Erinnerung an
Ferdinand Freiherr von Thinnfeld, Wien 1868; (BARCH).
Früher eine Bezeichnung für fiebrige Erkrankungen mit Hautausschlag allgemein.
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Alle hiesigen Familien sind durch Ausbruch der Blattern (Pocken) beunruhigt worden,
welche das Südwestliche Deutschland durchziehen, und Jung und Alt hat sich
wiederholt impfen lassen. Ich hatte überhaupt einen traurigen Winter während einer
fast vierteljährigen Krankheit meiner Frau, und bin jetzt noch manchmal ganz
hypochondrisch. UMBREIT aber mit Frau und Kindern ist wieder frisch und munter.
Umso gelassener kann er die schändlichen Lügen und Unarten ertragen, welche die
neuHEGELische Rotte in öffentlichen Blättern über hiesige theologische Fakultät
ausgießt; wie ich denn selbst mitunter von derselben angezapft werde. Bei dieser
Gelegenheit muß ich auch Ihnen meine Freude bezeigen, die es mir verursacht hat, daß
FALLMERAYER neulich in den Münchner Gelehrten Anzeigen die unverschämten und
hämischen Mißhandlungen der Petersburger Akademiker Ihrer Preisschrift (denn den
Preis verdienten Sie) nach Gebühr gebrandmarkt hat.546
Was nun die literarischen Belehrungen Ihres Briefes betrifft, so bin ich Ihnen dafür
bestens dankbar.
Was aber die Sarkophag‐Reliefs von XANTHUS bei TEXIER und FELLOW’s betrifft
(welche Werke mir wohl bekannt, auch in der 3ten Ausgabe der Symbolik bereits zitiert
sind) so bleibe ich bei den Kinder tragenden mit Krallen neben den Händen versehenen
Frauen auf griechischem Boden stehen, und sehe darin die Harpyien547 (
) oder
die unerbittlichen fatalistischen Todesgenien, welche, in weiblicher Gestalt,
altgriechische Symbole sind von dem herben Tod, der im Sturmflug selbst Kinder mit
548 vergl. Odyss. VII. l97,
sich fortreißt. (Odyss. XX. 77)
549
wo sie
genannt werden nach ILIAD VI. 345/99 und VIRGIL Aen. III.
209/99).
Was den westlichen Phönix550 betrifft, so weiß ich darüber weiter nichts zu sagen,
als daß in der nordischen Mythologie, welche auch urdeutsche ist, der Adler auf der
Esche Yggdrasil551 (dem Symbol des menschlichen Lebens), wurzelnd an der heiligen
546

547
548
549
550

551

Jakob Philipp Fallmerayer, Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak; in: Gelehrte Anzeigen
der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften, 15. Band, Juli–Dezember 1842, Nr 209–211; S.
641–646; 649–654 und 657–664.
Harpyien sind wegraffende Wesen, Symbol des Bösen; (Ersch‐Gruber).
Aber indessen entrafften die Harpyen die Mädchen.
die unerbitterlichen Spinnerinnen (= Schicksalgöttinnen), Hom. Od. 7,197.
Phönix ist ein Fabelwesen der Antike, dessen Lebensdauer 972 Menschenalter betrage. Nach
HERODOT wurde er in Heliopolis verehrt, wohin er alle 500 Jahre zurückkehrte, um den
Leichnam seines Vaters zu bestatten. Diese Schilderung lässt sich auf den ägyptischen
Sonnenvogel Benu beziehen, den man in adlerähnlicher Gestalt mit purpur‐ und goldfarbigen
Gefieder vorstellte; (Meyers Großes Universal‐Lexikon).
Yggdrasil ist in der germanischen Mythologie die Weltesche, der schönste und heiligste aller
Bäume, der die Welt trägt, denn seine Zweige breiten sich über Himmel und Erde. Unter seinen
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Stätte der Götter, vorkommt, und daß er in der Edda der Vogel der Weisheit genannt
wird. Vergl. Sie nur MONEs Geschichte des nordischen Heidentums I. 358 II 66 f. 496.
Ein Band Symbolik wird Ihnen zwischen Ostern und Pfingsten zukommen; nämlich
IV.; und ein folgender und letzter (IV. 2 und IV. 3)552 zwischen Johannis und Michaelis.
In dem bereits gedruckten Teil oder vielmehr in IV. 2, der soeben gedruckt wird, habe
ich auch von Ihren Belehrungen über die Onge (Onka)553 dankbar Gebrauch gemacht.
Wenn ich erst von der Symbolik‐Last ganz befreit bin, werde ich für die Wiener
Jahrbücher der Literatur wieder Bogen einsenden. Sagen Sie das doch unserem Freund
VON DEINHARDSTEIN mit schönsten Grüssen.
Und nun grüße, mit UMBREIT, ich Sie selbst, und bitte mir Ihre Freundschaft zu
erhalten; sowie ich verehrungsvoll beharre Ihr treu ergebenster
Fr. CREUZER

5834.

261 Füger von Rechtborn/HP

1843 III 17/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5835.

177 Czernin/HP

1843 III 28/[Wien]

Schon zweimal, verehrter Baron, haben Sie sich, wie ich vernehme, zu mir bemüht,
ohne mich zu Hause zu finden. Ich bin untröstlich hierüber und bitte, mir Tag und
Stunde zu bestimmen, an welcher ich Ihnen das bewußte Manuskript bringen kann.
Mit ausgezeichneter Hochachtung verbleibe ich Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Diener
Eug[en] CZERNIN

552
553

Wurzeln enspringt der Quell Hwergelmir. Yggdrasil steht im Schutze der Nornen; an seinen
Zweigen weidet Heidrun, die Himmelsziege; (Meyers Enzyklopädisches Lexikon).
Damit wird die 3. Auflage dieses Werkes abgeschlossen.
Onka (Onga) ist ein Beiname der ATHENE, unter dem sie im Dorfe Onka (am onkischen Tor
Thebens gelegen) bei Theben verehrt wurde (Ersch‐Gruber).
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5836.

88 Bland/HP

1843 III 30/Randalls Park
Randall’s Park March 30th 1843

My dear Baron HAMMER554,
I should have had much more pleasure in receiving your kind letter if it had not
contained the melancholy news with which it commenced. Mrs. BLAND and myself beg
to assure you of our deep sympathy in all that interests yourself and your family, and
we desire to be permitted to offer to Madme V[ON] HAMMER our condolences and
regrets555. Mrs. BLAND has a large family of relatives, RUSSELLs, the name of your
lamented friend. I had hoped before answering your letter to have succeeded in
obtaining the conveyance of the STRUTT’s Antiquities556to you, so that I I [sic] might be
able to announce their departure to him[?]557 writing, but Lord NAPIER558 has gone to the
East, and by way of Paris, instead of Vienna, so that the books still remain, and being a
large packet, I have much difficulty in finding any person who will take charge of
them, en courier, and I do not like to risk them as merchandize. DUFF559 the late attaché
at Vienna, expects to forward them for me by some of our Messengers; if not, I shall, as
a last resource apply to Baron LEBZELTERN560, to whom you recommended me, but I did
not like to employ my credentials on a very large parcel at first, for fear of losing my
credit, but followed the old rule of Fairy Tale in reserving a charm until beset by very
great danger. Meanwhile I send you some Spring Hooks561, which I had by no means
forgotten, but for the same reason, waited to see whether those or the box of books
554

Oberhalb der Anrede befinden sich diese Zeichen, von denen unklar ist, ob sie von BLAND oder
von HP stammen:

555

Carolines Schwester Henriette (geboren 1801) verstarb am 28.01.1843. Ab 1841 war sie in
zweiter Ehe mit William RUSSELL (1804–1895) verheiratet.
Vgl BLAND an HP ddo 1843 I 5. Von 1771 begann er im Reading Room des British Museum mit
seiner Sammlung antiquarischer Kenntnisse. Sein erstes Buch erschien 1773 („The Regal and
Ecclesiastical Antiquities of England“). Hierfür reproduzierte er als erster als Graveur alte
handgemalte Objekte. Es folgten zwischen 1774 und 1776 Manners, Customs, Arms, Habits etc.
of the People of England und in 1777–8 zwei Bände seiner „Chronicle of England“.
Diese beiden Worte sind nachträglich auf kleinem Raume nachgetragen, die Lesung ist sehr
unsicher.
Vgl dazu die Fußnote zum Brief BLANDs an HP ddo 1843 I 5.
George Skene DUFF (1814–1889) war ein schottischer Politiker; (Wikipedia 20170505).
1843 war Baron LEBZELTERN Sekretär der österreichischen Botschaft in London; (The Royal
Kalendar, and Court and City Register for England, Scotland, Ireland, and the Colonies, London
1843, 187).
Spring hook = Karabinerhaken.

556

557

558
559
560

561
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were most in need of assistance . I hope these will suit you; I will with great pleasure
get as many more as you like, bespeaking them of any particular size you may wish. I
send you by request of Mr. FALCONER562, a friend of mine, his account of the Sindibad
Nameh563, which escaped perhaps your notice in the Asiatic Journal, appearing as it
did, in separate notices in the Nos of 1840564. He was a little diffident about sending it
you, at first, as it contains a difference of opinion from yours565, on the poem of Azraki,
but I assured him you were too much accustomed to the notice of the FLEISCHERs566 of
Germany, and the SCHMIDT’s567 of Petersburg to be offended by the grasp of an English
Falkner568. He is a very learned and also modest young man and translates Persian
poetry, I think better than any English poetical versions since Sir W[illiam] JONES569.
You will see he mentions the Atish Kadah570, which he just then fell upon in the E[ast]
India House Library; subsequently however to my announcement of my own copies.
As it takes little room, I add the last Prospectus of our Text Soc[iet]y 571 in which the list
of publications is a little encreased [sic]. I have copied the two poems of Ahli of
Shiraz572 of which there are only very few M[anu]S[cript]S in England, and I think they
562

563

564

565

566
567

568
569

570

571

572

Forbes FALCONER (1805–1853), war Schüler von DE SACY, DE CHEZY und von GARCIN DE TASSY
für Hindustani. Nach seiner Rückkehr unterrichte er orientalische Sprachen und war zeitweise
Professor für an der Universität von London. Er veröffentlichte unter anderem eine persische
Grammatik, Arbeiten über Bostan und Gedichte von JAMI; (Wikipedia 20170515).
Forbes Falconer, Analytical account of the Sindibad Namah or Book of Sindibad, a persian
manuscript poem in the library of the East‐India company, London 1841.
Asiatic Journal and Monthly register, Band 35, 1841, 169–180 und Band 36, 1841, 4–18 und 99–
108.
Vgl dazu Forbes Falconer, Analytical account of the Sindibad Namah or Book of Sindibad, a
persian manuscript poem in the library of the East‐India company, London 1841, Seite 2.
Heinrich Leberecht FLEISCHER; (BARCH).
Isaak Jakob SCHMIDT (1779‐1847) war ein deutscher Kalmückenforscher, Mongolist, Tibetologe
und Buddhologe. Er übersetzte die Bibel ins Kalmückische und Mongolische; (BARCH).
Das Wort Falconer wurde mit Falkner überschrieben.
Sir William JONES (1746–1794) war ein britischer Indologe und Jurist. Er war ab 1783 Richter am
Obersten Gericht in Kalkutta. Er ist besonders durch seine Arbeiten zur indogermanischen
Sprachfamilie bekannt sowie Gründer der Asiatic Society von Kalkutta; (Wikipedia 20170516).
Vgl dazu The Atesh Kedah, or Fire‐Temple by Haji Luft Ali Beg, of Isphahan, now first edited,
from the collations of all known Mss, by Nathaniel Bland, 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”).
Der Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland wurde 1828 eingerichtet um den
Verlag von orientalischen Werken zu ermöglichen; (Wikipedia 20170906 Stichwort Royal
Asiatic Society).
Mawlānā Moḥammad AHLĪ ŠĪRĀZĪ (858/1454?–942/1535), ein persischer Dichter (Encyclopaedia
Iranica 20170516).
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are generally rare. The
is very pretty,
remarkable for its
ingenious and laborious arrangements of measure and rhyme. Nothing have yet been
published of his. Are there many copies in the Libraries of Vienna? In your
„Redekünste Persiens”573 you quote also from the other Ahli (of Khorasan574) where did
you find his works. They are nowhere here. The Atish Kedeh gives only 12 lines of him.
Among your M[anu]S[cript] I see Obeid Zákáni575. Does it contain a little trifle, called
the Cat and Mouse (

) Your Catalogue576 (N.117)577 does not mention it,

though it is called his
. It is everywhere attributed to him, and has his name at
the end, but I have found no authority for it in Tezkerrehs578. You will laugh at my
573

574

575

576

577
578

HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens: mit einer Blüthenlese aus zweyhundert
persischen Dichtern, Wien 1818.
The Biographical Dictionary of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 2. Aufl.
London 1842, Bd 1 518 „Ahli of Khora’sa’n, a Persian poet who lived in the first half of the sixteenth
century. The author of the „A’tash Kadá” gives several extracts from his works, but a very meagre
account of the the poet; which is in substance as follows: „He was born in the town of Tarshíz, and was
the author of a Diván, or collections of odes. For a considerable period he sojourned in Hindustan. He also
composed a celebrated work with the title of „Sakináma”, which according to Fakír Hasan, is not
surpassed”. We are not aware that any of this poet’s works are yet in print, and we believe that the
manuscripts of the are very rare in this country. VON HAMMER in his valuable work, „Geschichte der
Schönen Redekünste Persiens”, page 376, gives a brief notice of this poet, with several extracts from his
works, which may probably have been accessible to that learned orientalist (Atash Kadá, India House
MS)”.
Nizam AL‐DIN UBAYDULLAH ZAKANI, oder UBAYD‐I ZAKANI (ca 1300–1371 CE), war ein
persischer Poet und Satirist des 14. Jhs. Eines seiner bekanntesten Werke ist die Fabel „Masnavi
Mush‐O‐Gorbeh (Maus und Katze)“; (Wikipedia 20170516).
Diese Bemerkung kann sich auf zweierlei beziehen: Einmal auf den Handschriften‐Katalog, den
HP vor langer Zeit schon in den Fundgruben des Orients erstellt hat oder auf jenen, den er für
den Verkauf seiner Handschriften an die Hofbibliothek zusammengestellt hat. Nicht kann sich
diese Aussage auf jenen Katalog, der anlässlich der geplanten Versteigerung von HPs
Bibliothek nach dessen Tod vorgelegt wurde (die nicht stattfand, da Sachsen die gesamte
Bibliothek aufkaufte), auch nicht für den Fall, dass dieser Katalog bereits vor HPs Tod von
diesem selbst erstellt worden sei, keine der drei dort unter einer Nummer 117 ausgewiesenen
Objekte entspricht der Vorgaben im Text.
N 117 ist darüber eingefügt.
Tezkire bezeichnet ein bibliographisches Wörterbuch oder ein bibliographisches Handbuch. Die
meisten dieser Werke befassen sich mit Dichtern, manche auch mit Regierungsmitgliedern oder
mit Künstlern im Allgemeinen. Die ersten dieser Memoranden lassen sich in der frühen
arabischen Literatur vor dem 10. Jh. finden. Über die persische Literatur wurde diese Gattung
auch der osmanischen Literatur bekannt und erlebte dort im 16. Jh. ihre Blütezeit; (Wikipedia
20170516). Auf persische Tenkires bezieht sich auf William OUSELY (Travels in Various
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interest in it, but there are some curious things attached to the subject; it is free from
that Author’s chief fault. – Your Catalogue also (N.148) mentions a Jaghatai Makhzan al
Asrar579 is it a translation? I have a beautiful M[anu]S[cript] of a work of ALISHIR580 in
Jagatai; I had intended to bring it to show you last winter. I have been completely
analogizing and arranging your Catalogue for reference for my own use, which brings
this things under my observation. As to Abū’l MÂÁNI581, I have not yet succeeded in
finding him. I shall however go through the whole of the India House Library (2000
vols) before I give it up. In the meantime I am boldly582 announcing him as being
CABUS BEN WESHMGIR583, in my notice of the Atish Kedeh, forthcoming in the next Vols
of the As[iatic] Soc[iety] Transactions584. When a better is found, I will give up my
suppositions. I find dozens of Mir ABŪ’L MAANI’S in different Tezkerehs, but they seem
only from scribes. I have also seen a M[anu]S[cript] of that very name, but it is Turkish,
Insha. – I am now doing all in my power to forward the publication585 of EVLIA
Effendi586. It was discontinued after Mr. MITCHELL’s death587, (who got the first part

579

580

581
582
583

584

585

586

Countries of the East: More Particularly Persia. A Work Wherein the Author Has Described, as
Far as His Own Observations Extended, the State of Those Countries in 1810, 1811, and 1812;
and Has Endeavoured to Illustrate Many Subjects of Antiquarian Research, History,
Geography, Philology and Miscellaneous Literature, with Extracts from Rare and Valuable
Oriental Manuscripts, Band 1., London 1819, Seite 48).
Makhzan al‐Asrar, „The Treasury of Mysteries“, darüber eingefügt: “a ‘Nachahmung’ in subject
or only in name?”
Mir ʿALI SCHIR NAWĀʾI (Mīr ʿAlī‐Šīr Nawāʾī), (1441–1501) eigentlich Nizām od‐Din ʿAli Schir,
bekannt unter dem Dichternamen Nawāʹī (persisch: „der Weinende“), war ein zentralasiatischer
türkischer 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 20170516).
Vgl dazu BLAND an HP 1842 IX [?].
Zwischen „am“ und „announcing“ eingefügt.
KABUS BEN WESCHMEGIR war ein delemitischer Herrscher, dessen Enkel KEIK’AWUS (ben
Iskender ben K’abus ben Weschmegir) eine Ethik für seinen Sohn GILANSCHAH verfasste und
nach dem Namen seines berühmten Großvaters benannte; (vgl. dazu Albrecht Krafft, Die
arabischen, persischen und türkischen Handschriften der K. K. Orientalischen Akademie zu
Wien, Wien 1842, 186).
Account of the Atesh Kedah, a Biographical Work on Persian Poets, By Hajji Lutf Ali Beg, of
Isphahan, By N. Bland… Read June 24, 1843; in: Journal of the Royal Asiatic Society, Band 7,
1843, 357.
Der zweiten Band von HP’s, Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth
Century ist erst 1850 in London erschienen.
Finkel C., Joseph von Hammer‐Purgstall’s English Translation of the First Books of Evliya
Çelebiʹs Seyahatnâme (Book of Travels); in: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain
& Ireland, 25 (1) (2015) 41–55; abstract online 20170517: “In 2007 the translation into English of the
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through the press) because, I fear, there was no Turkish reader to arrange it, for the
printers were very stupid about making out the proper names etc. I have taken a
portion of your sheets and the vol. of the original, so if there is any difficulty for them, I
may be able to make it clear, and thus I hope to promote the object in some degree.
Your hint about Al Hadhr588 I have communicated to the Geographical Society to do
what they think proper with it. Prof. V[ON] SZABO’s ideas on Zend and Hungarian589 I
have translated and arranged for the Philological Society and the paper is now in their
hands590, and when I am again in London I will read it at the meeting, for as all there do
not read German, few or more Zend , and not one Hungarian, I must be the
myself. If it is printed I will send you a copy, that the Oedenburger Philolog may not
die unblessed and his ghost haunt me in the shape of a Babylonian Cylinder. You will
soon have the Dabistan591 long promised, and this year’s harvest will produce some
interesting crops. But I have now written quite enough to plague you, particularly my
Queries. You will I am sure, soon allow me again the pleasure of hearing from you, and
I trust, with better news than the last. Mrs. BLAND desires to unite in very kind
compliments and regards to Madame VON HAMMER and your Daughter, and yourself.

587

588

589

590

591

first two books of Evliya Çelebiʹs (EÇ) Seyahatnâme by the celebrated Austrian diplomat and orientalist
Joseph VON HAMMER‐PURGSTALL was republished in the Royal Asiatic Society (RAS) series Classics of
Islam. HAMMERʹs translation was based on what is now ms. RAS 22 in the RAS Library, and was first
published under the auspices of the Oriental Translation Fund (OTF) in three parts: in 1834 (as Vol. I/i),
1846 (Vol. I/ii) and 1850 (Vol. II). It includes EÇʹs account of his home city of Istanbul (Vol. I) and his
first trip away – to Bursa in 1640 – as well as subsequent travels during the 1640s, including to Crimea,
the Caucasus and northern Anatolia (Vol. II). The Committee of the OTF agreed to buy the manuscript
and its continuation, now ms. RAS 23, from HAMMER in 1832”.
Vgl. dazu: The Gentlemanʹs Magazine 158 (1835) 441 Obituary „August 19. At Cirencester‐place
aged 27, Mr. James Mitchell, Secretary to the Oriental Translation Committee, and translator of
the Oriental MSS in the British Museum.”
Baron von Hammer, and the Ruins of Al Hadhr, in: The Journal of the Royal Geographic Society
of London, Band 12, 1843, 261f.
Vgl dazu: Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung; als gleichzeitige Begleiter
der vereinigten Ofner und Pester Zeitung von Christoph Rösler, Ofen 1829, Bd 13, 449.
„On the Descent of the Magyar from the Ancient Persians.“ By Joseph von Szabó. Professor of
History, Lyceum, Oedenburg. Communicated by Mr. Bland, in: Proceedings of the Philological
Society for 1842–1843 and 1843–44, vol. 1, Nr. 12 (1843) 127.
Muhammad Muhsin Fani. The Dabistan, Or School of Manners, Translated from the Original
Persian with Notes and Illustrations by David Shea and Anthony Troyer ... Edited, with a
Preliminary Discourse, by the Latter, 3 Bände, Oriental Translation Fund, Paris 1843; – Zu
TROYER s. BARCH s.v. Troyer von Aufkirchen und Thurn.
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Believe me to be with great regard and esteem. Dear Sir your sincerely attached
friend
N[athaniel] BLAND

5837.

275 Geringer von Oedenberg/HP

1843 IV 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5838.

446 Leske von Auw/HP

1843 IV 1/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5839.

832 Witthauer/HP

1843 IV 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5840.

436 Laurin/HP

1843 IV 6/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5841.

238 Ficquelmont/HP

1843 IV 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5842.

342 Hormayr/HP

1843 IV 8/Bremen

Es würde mir nach einer am 28. Juli 1843 ins 46ste Jahr gehenden und mit Gotteshilfe
auch noch das 50ste 1798/1848 erlebenden ungetrübten und treuen Freundschaft höchst
überflüssig scheinen, die tiefe Rührung zu schildern, die Deine edlen Zeilen vom
19. Feber mir gemacht haben – und es ergriff mich heftig, daß sie in einem Partezettel
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der unvergeßlichen, so geistreichen als anmutigen Henriette kuvertiert waren592. – Gott
erhalte Dich und Dein ganzes teures Haus in welchen Wunsch auch meine Frau
herzlichst einstimmt.
Ich habe von Dir seit anderthalb Jahren, seit Deiner Anwesenheit in Bayern nichts
mehr empfangen und gehört, wohl aber bitte ich Dich, die unvermeidlichen
Vergessenheiten und Nachlässigkeiten der Buchhändler dadurch zu eludieren, wie ich
schon früher gebeten, daß Du an GEROLD alles, was von mir erscheint, ein Exemplar
(hoffentlich auch die goldene Chronik von Hohenschwangau) entnimmst, welches mir
zur Last bleibt in der stehenden Rechnung mit meinem alten treuen Kommissionär,
dem Buchhändler Georg FRANZ in München. – Diese Schwangauer Chronik hat viel
Furore gemacht wie in Deutschlands Norden seit langen Jahren kein süddeutsches
Buch.
Was den lächerlichen Vorwurf der Verstümmelung oder Verfälschung
MÜNSTERischer Papiere anbelangt, so hätten sich ja die Kläger ein großes Verdienst
erwerben können durch die unverfälschte vollständige Herausgabe? Warum haben sie
es denn nicht beliebt zu tun und mich dadurch zu vernichten?? – Da muß doch die
ganze Welt darüber lachen. – Die gute Gräfin MÜNSTER593, erschreckt durch SCHEELE
und FALKE, wußte kein Wort, daß ich MÜNSTERs Korrspondenz über seine Biographie,
die er mir aufgetragen, in Händen habe, daß er mir schon 1835 erlaubt hatte sein
Befreiungs‐Archiv abschriftlich nach München zu senden, „weil König LUDWIG der
einzige deutsche Fürst sei, der sich gegen BONAPARTE immer gleich geblieben“, – daß
ich ihm allerdings versprach, bei seinen Lebzeiten, weil er müde war und Ruhe haben
wollte, nichts herauszugeben – daß ich aber noch bei seinen Lebzeiten den Aufsatz im
Taschenbuch 1839 gab und noch seine eigenhändigen Korrekturen darüber besitze. –
Übrigens hat weder die Gräfin noch die Familie nach Hannover auch nur das geringste
getan, MÜNSTER das verdiente Denkmal zu setzen. Die Gräfin hat es wohl bleiben
lassen, irgendeinen Schritt öffentlich zu tun, ich würde ihr sonst einen ähnlichen
Contrecoup versetzt haben wie der Frau VON ROSCHMANN594.
Zwei Monate nach MÜNSTERs Tod schrieb die Gräfin, die meine Ergebenheit für
den Seligen und für ihre Familie wohl kennt, offenbar auf Antrieb aus Wien plötzlich:
ich möchte von des seligen Grafen Papieren nichts veröffentlichen, ohne es ihr vorher

592
593

594

Am 28.01.1843 war HPs Schwägerin Henriette verstorben.
Die Witwe des um Hannover hochverdienten und offenbar auch in die Tiroler
Aufstandsbewegungen eingebundenen Grafen Ernst Friedrich ZU MÜNSTER‐LEDENBURG, zu
dem HORMAYR offenbar in seiner Zeit in Hannover wieder engeren Kontakt gewonnen hatte.
Der Witwe des von HORMAYR als Verräter gehassten Anton Leopold II. VON ROSCHMANN‐
HÖRBURG, der 1813 die neuerlichen Tiroler Aufstandpläne verraten hatte; (BARCH).
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mitgeteilt zu haben. Der verewigte habe gewiß niemanden wehe tun und mit aller Welt
in Frieden sterben wollen. (Kennst Du vielleicht,woher dieses Geläute?). Ich
antwortete: des Verewigten Wille sei mir heilig. Aber nach den in meinen Händen
liegenden Briefen und Korrekturen war des Verewigten Wille wahrlich nicht a) mich
der Zensur eines alten Weibes zu unterwerfen, welche von FALCKE und SCHEELE
geleitet, ebenso wenig ein Wort recht gewesen wäre als dem Markolfus ein Baum zum
Hängen. – b) gegen die Verkleinerungen und Schändlichkeiten von mehreren Seiten
gegen beispiellose Libelle wie in Charles D’ESTE, ganz zu verstummen und sich den
verdienten Ruhm von Unwürdigen vom Maule wegreissen zu lassen. – MÜNSTER starb
am 20. Mai 1839, noch am 16. März schrieb er mir den letzten Brief (Ich legte diese
Briefe meinem Ministerium vor). Es war eine Antwort auf meinen Geburtstagswunsch
(1. März). Er sagt darin, er müsse meinen Bemühungen umso dankbarere sein, als es
immer mehr Mode werde, jenes Ankämpfen gegen das bonapartische Joch als
herostratischen Unsinn auszuschreien, aber (wiederholte wer öfters schriftlich und
mündlich: „Sie werden sehen, wir werden beide Verdruß daran haben, Sie und ich,
denn die Dinge sind aus er Mode und einer hat sich schon längst die crême davon mit
beiden Händern abgeschöpft.“ – Ich hatte aber gar keinen Verdruß, davon. Ob meine
Portraits wahr sind? Kannst Du am besten urteilen, nach meinem Gewissen sind sie
sogar sine ira et studio, obgleich ohne Schonung und keine fable convenue595, wie
gewisse Leute es wollen. Die ärgsten Nüsse sind noch zurück, darunter ein paar
zärtliche Warnungsbriefe an Madame Caroline MURAT, über die gefährliche
Zweideutigkeit ihres Gatten596, von einer englischen Brigg597 aufgefangen. – Das
Schönste von MÜNSTER erschien ja schon im Taschenbuch auf 1839, noch bei seinem
Leben und seine Biographie ist großenteils nur Einkleidung, um an diese Locomotive
nach ganz andere wagons anzuhängen, z.B. die ROSCHMANNiade,die man so gerne in
Dunkel gehüllt hätte.
Dieser Sommer verfloß mir außerordentlich vergnügt. Höchst unerwartet sah ich
Graf AUERPERG598, ZEDLITZ, den Patriarchen PYRKER, der mir vom Erzherzog JOHANN
viel erzählte, über den ich zwar früher schon den alten Obersten CALL‐CULMBACH599
595
596

597
598
599

Geschichte als das, worauf sich die Historiker geeinigt hätten.
Joachim MURAT war als Ehemann von Caroline BONAPARTE NAPOLEONs Schwager erst
Großherzog von Berg, dann ab 1808 König von Neapel gewesen, als welcher er 1813 die Fronten
wechselte; als er während der Hundert Tage wieder zu NAPOLEON wechselte, ließ ihn der
siegreiche König FERRANTE standrechtlich erschießen; (Wikipedia 20170813).
A: Brick.
A. Auersberg.
Karl
Freiherr
CALL VON CULMBACH,
auch
Call
von
Kulmbach,
früher
VON ROSENBERG UND WIESENTHAIN (1771–1848), höchstdekorierter österreichischer Militär
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weidlich ausgefragt hatte und den ich an der Salzburger Grenze nur ein paar Stunden
verfehlte. – Meine Frau und Schwester sahen ihn in Salzburg selbst. Was ich eben über
die Lebensbilder sagte, ist aktenmäßig und Du kannst davon jeden Gebrauch machen.
Dieser Tage siehst Du wohl meinen lieben Robert SALM, der als Vizepräsident von
Mailand nach Prag kömmt? Der Bruder Hugo hat sich im Saatzer‐Kreis ziemlich
bedeutend angekauft. – Der dauernde Flor dieser Familie bleibt mir ein teurer
Gegenstand.
Lebt denn noch die Witwe meines Jugendfreundes und Waffenbruders VEYDER,
geboren in Wallenburg? Seinen und GASTALERs Nekrolog sahst Du doch in meinem
heurigen Taschenbuc.
Über den Kardinal Melchior KHLESL600 ist verschiedenes in den Jesuiten‐Annalen im
erzbischöflichen und im Neustädter Archiv, obwohl die Akten aus der
Reformationszeit von beiden Parteien so beraubt und zerrissen worden sind, wie man
einander Mund‐ und Kriegsvorrat ruiniert. In Ambras, wo viele hohe Gefangene
waren, haben PRIMISSER und ich vergeblich gesucht. – Aber über KHLESLs etwas spätere
Haft in der tirolischen Benediktinerabtei Georgenberg (jetzt Fiecht am Inn, Schwarz
gegenüber) dürfte sich Anziehendes finden lassen? – In München genügt es jetzt nicht
mehr, enragierter Orthodox, man muß auch Maxodox, so mit eine Kubikwurzel[sic]
von Ochsen sein und den starren bornierten MAX601 als den größten aller Sterblichen
preisen. – ARETIN überstürzt sich selber in Servilism und Bigottism, FREYBERG602 ist
vielseitig gelehrt, aber ein nebelvoller Mystiker. – Mein Taschenbuch gibt auch 1844
wieder über den 30jährigen Krieg seltene alte Drucke der hieran sehr reichen
Münchener Bibliothek. – Wichtig für Deinen Zweck ist des Münchener Professors
SOELTLE Elisabeth Stuart, Gemahlin des Winterkönigs oder der Religionskrieg in
Deutschland. – Drei Bände. Ganz gewiß ist, daß die maximilianische Linie in Wien und
Prag (MAX II., RUDOLPH II., MATTHIAS) jeden Vorteil Bayerns als einen ihrigen Nachteil
betrachtete, während die Carl‐Ferdinands‐Linie zu Graz, obgleich voll Furcht vor
Spanien, Bayern viel geneigter war. Es waren eben ganz erbärmliche Betbrüder aus der
Schule der Ingolstädter Jesuiten und durch sie der entsetzlichste aller Kriege, der
30jährige, entzündet, – durch sie jener Riß in die Legititmität detan, daß der jüngere
Erzherzog FERDINAND, von der Steiermärkischen Linie) von MATTHIAS adoptiert wurde
und sukzedierte, vor den älteren Erzherzogen der älteren Linie MAXIMILIAN und

600
601
602

Tiroler Provenienz; (Wurzbach, der sich nicht über CALLs Verbindung hin zu Erzherzog
JOHANN äußert).
A: Clesel.
König MAXIMILIAN I. JOSEPH VON BAYERN.
Max Procop VON FREYBERG‐EISENBERG; (BARCH).
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ALBRECHT: – ein Gesichtspunkt, der bisher noch gar nicht aufgefaßt worden ist. –
Überhaupt ist ja eine österreichische Geschichte seit FUGGER603 und Gerard VAN ROO604
nicht mehr gewesen und eine reine Unmöglichkeit605. – Wer widerlegt denn, was ich
hierüber gesagt im Gemisch‐Gemasch des Taschenbuches von 1837, welchem Dein
Portait voransteht.
Ich habe 1820/1824 im Spezial‐Auftrag unseres unvergeßklichen Freundes SAURAU
voluminöse Akten der Böhmischen Kanzlei, die bereits zur Vertilgung bestimmt waren,
untersucht und begutachtet. – Darunter waren viele Ungarica und Reformationsakten,
lange vergeblich überall aufgesucht, die man hier der Mit‐ und Nachwelt zu vertuschen
glaubte. – Ich finde eben noch die Abschriften von vier großen Berichten, die ich an
SAURAU darüber erstattete und meinen seligen Gönner STIFFT zu seiner nicht geringen
Verwunderung sehen ließ.
Mein Schwiegersohn KREß leidet immerfort arthritisch, obgleich dadurch in nichts
gehindert, – traurig ist die fortdauernde Augenschwäche meiner Tochter Fanny,
welche doch sonst das Glück aus seinem reichsten Füllhorn zumal mit den höchst
liebenswürdigen Kindern bedacht hat. – In hundert und hundert Stunden denke ich
Deiner edeln unvergleichlichen Gemahlin und der himmlischen Döblinger Jugend, die
ich noch immer glaube, wie Max und Isabellen auf den Armen tragen zu könen, was
och jetzt etwas schwer fallen dürfte. – Meine Frau vereinigt ihre hochachtungsvollesten
und innigsten Wünsche mit den meinigen.
Welche Glorie im Orient, Syrien, Ägypten, Serbien606, – Dampfschiffahrt. – So
himmelschreiend als lächerlich. – Ich wollte noch ein paar HORAZische Strophen
herschreiben, allein ich wollte es dem alten himmlischen Epicuri de grege porco607 zu
leide tun, ihn in solche unsaubere Gesellschaft zu bringen. – Aus ganzem Herzen! –
603

604

605
606
607

Dies bezieht sich auf den FUGGERschen „Ehrenspiegel des Hauses Österreich“ (Augsburg 1555 –
der Titel dieses umfangreichen Werkes zur Verherrlichung des Hauses Habsburg lautete
ursprünglich „Wahrhaftigen Beschreibung des österreichischen und habsburgischen Rahmens,
Herkommens, Geschlechte, Fortpflanzung“, bekannt wurde das Werk unter dem Titel, den ihm
Sigmund VON BIRKEN, der 1668 gemeinsam mit Johan Jakob FUGGER (von dem im Wesentlichen
der Text stammt), einen Auszug zusammenstellte. Der erste Band der Originalhandschrift, die
sich in München befindet, behandelt die Zeit bis FRIEDRICH III., der zweite Band widmet sich
MAXIMILIAN I.
Gerard VAN ROO verfasste die Annales oder „Historische Chronick der durchleuchtigsten
Fürsten und Herren, Ertzhertzogen zu Oesterreich, Habsburgischen Stammens, fürnehmlich
von Rudolpho dem Ersten ... biß auff Carolum den Fünftten“, die Augsburg 1621 erschien.
Ein etwas unvorsichtiges Urteil…
A: Servien.
Zitat aus einem Brief von HORAZ an TIBULL, hindeutend auf Wohlbefinden „wie als ein Schwein
in der Herde EPIKURs“; (Kasper, Lateinische Zitaten‐Lexikon).
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Gott sei mit Dir und mit all den Deinigen, die es sind im geist und in der Wahrheit!
Dein alter Freund
HORMAYR
An die PICHLER tausend Schönes.

5843.

1170 Prechtler/HP

1843 IV 10/[?]

HAMMER‐PURGSTALL
Als des Deutschen Hochgelehrtheit
Anfing, toll sich zu geberden,
Und die sinnige Verkehrtheit
Wollte zur Gewohnheit werden; –
Als die Wissenschaft dem Guten
Fast schon in den Kopf gestiegen,
Und darob, – wie zu vermuten –
Schon sein Frohsinn wollt’ versiegen: –
Botest Du uns Chisers608 Quelle,
Gabst uns den HAFIS zu kosten, –
Und das dicke Blut fließt schnelle,
Trunken nun vom Wein aus Osten.
In der Rose süsses Grollen –
In das goldne Lied des Schenken,
In das Meer der Perlen wollen
Wir die Taucherglocke senken!
PRECHTLER609

608

609

Chiser, Chidh(e)r („der Grüne“) und ähnlich, arabisch, persisch und türkisch, Bezeichnung
einer sagenhaften Gestalt im Koran eines die Lebensquelle Suchenden, auch mit dem Propheten
Elias gleichgesetzt; (www.zeno.org und www.eslam.de 20160514.
Johann Otto PRECHTLER (1813–1881) war ein Schriftsteller und Beamter, der ab 1834 Beamter bei
der Allgemeinen Hofkammer in Wien und 1856 als Nachfolger GRILLPARZERs Direktor des
Hofkammerarchives war, bis er 1866 wegen eines Augenleidens vorzeitig in den Ruhestand
trat. Er verfasste Dichtungen aller Art – Dramen, Schauspiele, Libretti, Novellen,
Reisebeschreibungen etc. – seien Werk wurden als solche der „epigonalen Kunst der Zeit, ein
weites Repertoiere, Beherrschung der Formen, viel Pathos“ umrissen; (ÖBL).
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5844.

189 Derache/HP

1843 IV 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5845.

518 Micali/HP

1843 IV 15/Florenz

Dieser Brief wird von RONCHIVECCHI610 überbracht, den MICALI HP anempfiehlt. – HP hatte
für MICALI Briefe an die Buchhändler WOLKE, ROHRMANN611 und BRAUNMÜLLER612
weitergeleitet, die die Neuauflage von MICALIs Werk „Monumenti inediti a allustrazione della
storia dei popoli italiani“613, das gerade im Erscheinen ist, in Wien bekannt machen sollten. Da
keiner von ihnen geantwortet hat, bittet MICALI HP, direkt bei den Buchhändlern
vorzusprechen, beziehungsweise ihm zusätzlich mitzuteilen, welcher der Händler ihm als
geeignet für die Verbreitung des Werkes erscheint. Als kommerziellen Anreiz verspricht MICALI
einen Preisnachlass von 30 Prozent.
Pregiatiss[imo] Sig[nor] Barone
Il Signor Cavaliere RONCHIVECCHI, toscano cultissimo, avrà l’onore di presentarle
questa mia. Esso le porgerà in voce l’espressione dell’alta mia riverenza; ed io
conoscendo appieno il di lei animo gentile mi prendo pure la libertà di raccomandare
alla bontà sua questo rispettabile cavaliere.
Ella ebbe per l’addietro la cortesia di far rimettere a cotesti librai WOLKE,
ROHRMANN, e BRAUNMÜLLER, mie lettere, il cui oggetto si era unicamente di poter far
propagare col mezzo loro la nuova mia opera storico‐archeologica che vado
pubblicando in quest’anno medesimo 1843, sotto il titolo di Monumenti Inediti a
illustrazione della storia dei popoli Italiani. Ma da nessuno di loro ho avuto
conveniente risposta; tanto i librai d’ogni paese hanno la tribolazione dei poveri autori!
Vorrei dunque supplicarla, mio rispettabile Collega, di volere Ella stessa raccomandare
a quelli614 l’opera mia, acciocché si mostraron in quanto almeno di buon valore. Anzi,
non conoscendo personalmente quei libraj, debbo pregarla di volermi notiziare, per sua

610

611

612

613

614

Es handelt sich vermutlich um Antonio RONCHIVECCHI, in dessen von seiner Frau Fanny in La
Spezia geführten Salon D’AZEGLIO und LEOPARDI verkehrten; (ABI).
Die Buchhandlung ROHRMANN (k.k. Hofbuchhändler, Wallnerstraße 265) scheint 1844 unter
den Buchhändlern Wiens auf; (Handels‐ und Gewerbsschematismus).
Wilhelm BRAUNMÜLLER gründete 1783 eine Verlagsbuchhandlung; (Handbuch des
Buchhandels).
Giuseppe Micali, Monumenti Inediti dell’Italia antica a illustrazione della storia degli antichi
popoli italiani, Firenze 1844.
Danach durchgestrichen „di“.
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bontà, a quale di loro si potrà inviare a preferenza un certo numero di copie per farne
esito costì, dove possu un fondamento permettermi, che tanto le Biblioteche, quanto
gl’intelligenti, terranno in pregio questa mia nuova pubblicazione non poco importante
per la scienza. Né occorre che io dica che il libraio viennese incaricato solo della vendita
goderà del benefizio consueto di sconto, che potrò estendere a 30 percento.
Non avendo costì a Vienna oggidì altra persona di conoscenza alla quale io possa
rivolgermi, mio rispettabile Signore e Collega, molto spero nella sola di lei bontà. La
supplico pertanto di onorarmi di una sua grata replica, perché mi possa servire di
norma. Aggradisca intanto li miei dovuti ringraziamenti, e con essi i sensi dell’altissima
mia stima e di omaggio con i quali mi ripeto Dev[otissi]mo e Obbli[igatissi]mo
Servitore
Gius[epp]e MICALI
Firenze 15 Aprile 1843.

5846.

627 Reinaud/HP

1843 IV 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5847.

726 Strackerjan/HP

1843 IV 21/Oldenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5848.

194 Dietrichstein/HP

1843 IV 24/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5849.

643 Ritter/HP

1843 IV 29/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5850.

6 Acland/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1843 IV 30/London
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5851.

2000 HP/[Exner?]

1843 V 2/Wien

Hochwohlgeborner geehrtester Herr Professor
Ich615 bin durch den Inhalt Ihres geehrten Schreibens sehr angenehm überrascht
worden, indem ich mich des akademischen Großmutes der 332 Exemplare nicht versah.
Ich nehme Ihren gütigen Antrag dieselben heften zu lassen dankbar an und bitte
Sie nur die Kosten des Heftens und an wen ich dieselben hier zu bezahlen habe,
zugleich mit der Übersendung von 32 (da ich an 30 gelehrte Gesellschaften versenden
werde) wissen zu lassen, und die anderen 300 zu Prag nach den von Ihnen zu
bestimmenden Bedingungen dort durch den inneren und äußeren Buchhandel in
Umlauf zu setzen.
In der Hoffnung daß ein Besuch von Wien mir noch die Ehre Ihrer persönlichen
Bekanntschaft verschaffen wird, verharre ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL
Wien den 2. Mai 1843.

5852.

97 Boucher/HP

1843 V 19/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5853.

2000 HP/Rossi

1843 V 19/[?]

[Erschlossen aus 1843 VII 9]

5854.

436 Laurin/HP

1843 V 26/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5855.

278 Gevay/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

615

OeNB HAD_2015_3915_Hammer_Purgstall_Joseph.

1843 VI 9/Wien
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5856.

436 Laurin/HP

1843 VI 13/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5857.

784 van den Tex/HP

1843 VII 3/Amsterdam

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5858.

189 Derache/HP

1843 VII 8/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5859.

650 Rossi/HP

1843 VII 9/Mailand

In Beantwortung von HPs Brief (19. Mai 1843), in welchem dieser ROSSI gebeten hatte, für
seine Biographie Kardinal KHLESLs616 in Mailand nach Material zu diesem Thema zu suchen617,
teilt ROSSI mit, er selbst habe in Brera nichts gefunden. Daraufhin hat er CATENA, den
Bibliothekar der Ambrosiana und COSSA, einen Subbibliothekar von Brera, der in seiner
Qualität als Professor für Paläographie Zugang zu den Archiven hat, um Mithilfe gebeten,
jedoch ebenfalls ohne Ergebnis. ROSSI erklärt das Nichtvorhandensein der Korrespondenz mit
Österreich mit der spanischen Herrschaft über Mailand zur Zeit KHLESLs618. – Hinsichtlich der
eigenen Arbeit gibt ROSSI an, sich weiter mit italienischer Rechtsgeschichte zu befassen, obschon
sich auch andere renommierte Gelehrte – ROSSI nennt ROSMINI in Mailand und in Piemont,
GALUPPI in Neapel und GIOBERTI in Belgien – mit diesem Thema auseinandersetzen. – In
weiterer Folge beklagt ROSSI eine Stagnation der Gelehrsamkeit und eine Barbarisierung der
616
617

618

HP, Khlesls des Cardinals [...] Leben, 4 Bde, Wien 1847–1851.
Nachdem HP im September bei einem Besuch in Wiener Neustadt und der Besichtigung des
Kenotaphs KHLESLs den Entschluss gefasst hatte, diesem ihm bereits aus der Arbeit an der
Osmanischen Geschichte bekannten Minister von Kaiser MATTHIAS eine Biographie zu widmen,
hatte er sich in Folge vermehrt an auswärtige Stellen, „an die Prälaten aller österreichischen Stifte,
an den Bürgermeister von Neustadt, an die Botschafter von Rom, München und Dresden” um Quellen
gewandt. In Venedig besorgte HPs Schwager Alfred HENIKSTEIN die Beschaffung des Materials;
(BE).
Das Herzogtum Mailand kam nach der Schlacht von Pavia 1525 an die spanische Linie der
Habsburger und wurde 1713 nach dem Spanischen Erbfolgekrieg Teil der Habsburgischen
Monarchie.
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Wissenschaft, da sich eine neue Schicht von schlecht ausgebildeten Vielschreibern anschickt, die
Textproduktion zu dominieren619. Diesen Eindruck bestätigt VALERY für Frankreich, einigen
Freunde SISIMONDIs gegenüber hat man konkret auf die Zeitschriften dafür verantwortlich
gemacht. – Abschließend überbringt ROSSI Grüße CASTIGLIONIs.
Monsieur le Baron
J’ai mis du retard à répondre à votre aimable lettre du 19 Mai, parce que je voulais bien
pouvoir Vous dire quelque chose à l’égard du cardinal KHLESL620, dont Vous Vous
occupez d’écrire la biographie. J’ai fait donc des recherches directes sur lui dans la
bibliothèque de Bréra soit parmi621 ces manuscrits soit ailleurs, mais sans aucun
résultat. Je me suis adressé aprés à M[onsieu]r CATENA, préfet de l’Ambrosienne, qui
s’est empressé de fouiller dans sa bibliothèque, mais qui, de même que moi, n’a pas pu
tirer aucun fruit de ses recherches. Enfin j’ai prié M[onsieu]r COSSA, un des sous‐
bibliothècaires de Bréra, mais qui dans sa qualité de professeur de paléographie tient
aussi un pied dans les archives, pour qu’il voulût bien faire de fouilles la‐dedans. Il se
chargea de cette tâche; et il y apporta une diligence très minutieuse; mais helas! il fut
aussi malheureux que moi. À la verité ce n’est pas à Milan622. L’endroit de trouver
quelque chose d’inedite à l’égard d’un presonnage autrichien de cette époque. Le duché
de Milan était de ces temps la sous la domination de l’Espagne: ce qui le placait en
dehors de toute communication ordinaire ou frequente avec l’Autriche. Cependant si
mes recherches directes ont echoné623, je sérai alerte pour suifir tous624 les625
renseignemens qui me se présenteront sur la matière. Du reste j’espère que votr activité
trouvera bien les moyens de faire marcher aussi votre histoire des Mongols à coté de la
biographie du cardinal KHLESL.
Mais Vous en m’entretenant de vos travaux litteraires avez bien la bonté de
demander de nouvelles aussi des miens! Que pois je Vous répondre! Je continue à

619

620
621
622
623
624
625

Zum Phänomen des Aufschwunges einer mehr journalistisch als wissenschaftlich
ausgerichteten Buchproduktion und die damit verbundene Entstehung einer neuen Schicht von
„Intellektuellen” im Mailand der Restauration vgl. Marino Berengo, Intellettuali e librai nella
Milano della restaurazione, Torino 1980. Die kulturellen Ambienten rund um den
„Conciliatore” und andere liberale Zeitschriften berühren sich nur marginal mit jenen des
„Istituto lombardo” der Biblioteca italiana” u.ä. Die negative von Haltung ROSSI zu Cesare
CANTÙ steht wohl zum Teil auch in diesem Zusammenhang.
A: Clesl (auch weiterhin).
„parmi“ über der Zeile eingefügt, darunter durchgestrichen „entres“.
Danach durchgestrichen „de trou“.
Korrigiert aus „echonets“.
Korrigiert aus „touts“.
Nachträglich eingefügt.
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barbouiller du papier dans l’espoir d’aboutir à quelque morceau d’histoire de la
legislation italienne. C’est un travail long, penible, difficile. En Italie il y a anjour d’hui
un peu de chaleur dans ce genre d’études: aussi dans la philosophie. ROSMINI à Milan
ou en Piémont, GALLUPPI à Naples, GIOBERTI en Belgique s’occupent sérieusement626 de
cette science. Cependant pour le moment je n’ai rien à Vous signaler de marquant, qui
sort des presses de Milan. Il y a à peu près la même stagnation ici que celle dont Vous
Vous plaignez à Vienne. Les braves hommes se tiennent à l’écart, tandis qu’une horde
impudente de folliculaires se porte en première ligne, et tâche de se faire acroire627 les
répresentants litteraires du pays. Ils écrivent d’histoire sans etre ni juristes ni moralistes
ni politiques, ni rien. Ils écrivent de tout ce qui ne savent, et ils ecrivent de tout. Dès
que la démangeason d’etre écrivain est devenue si génerale, la litterature a bien du
tomber dans la mediocrité, même au dessus. Mais est ce qu’en Allemagne n’arrivent
pas des pareilles phénomenes? M[onsieu]r VALERY me disait tout‐à‐l’heure qu’en
France le litterature est presque tombé entre les mains des gamins: et j’ai oui dire à des
amis de M[onsieu]r SISMONDI, qu’il s’écriait toujours, que nous marchons à la barbarie
par les journaux. Il se faudrait bien qu’on apportât un reméde à cette démoralisation
intelectuelle, qui vient aussi de celle du coeur; que les braves hommes, que les grands
hommes fissent entendre leur voix de réprobation entre le progres de cette barbarie de
nouvelle éspece!
Je Vous porte les complimens de M[onsieu]r le comte CASTIGLIONI, et je Vous prie
de volouir bien accueillir de ma part les sentimens de la plus haue éstime avec les quels
j’ai l’honneur de me soussigner de Vous, Monsieur le Baron très humble et très
obeissant serviteur et ami
François ROSSI
Milan, 9 Julliet, 1843

5860.

589 Pardoc/HP

1843 VII 13/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5861.

1166 Königl. Böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften/HP 1843 VII 18/Prag

[HP wird Ehrenmitglied]
626
627

Davor durchgestrichen „s“ mit Ober‐ und Unterlänge.
„se faire acroire“ über der Zeile eingefügt, darunter durchgestrichen „passer pour“.
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5862.

2000 HP/Bland

[1843] VII 19/[?]

[Erschlossen aus [1843] VIII 2]

5863.

194 Dietrichstein/HP

[1843] VII [20]/[Wien]

[Noch628 nicht bearbeitet – SAH]

5864.

467 Lubomirska/HP

1843 VII 22/Ischl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5865.

1119 Spencer Smith/HP

1843 VII 22/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5866.

2000 HP/Oberamtmann in Ottenstein

1843 VII 31/Wien

Wohlgeborner, Geehrtester Herr Oberamtmann.
Ich629 statte Euer Wohlgeboren hiemit meinen aufrichtigsten und verbindlichsten Dank
für die gütige Mitteilung Ihrer archivalischen Schätze ab, von denen selbst das, was
außer dem Bereiche der mir vorschwebenden Biographie von höchstem Interesse für
den Liebhaber österreichischer Geschichte.
Ich erkläre mich hier zunächst nur über den einen derer oder größeren Wert Ihrer
Mitteilungen zu meinem biographischen Zweck.
Ihre Auszüge aus den Werken LINT’s, LOCHER’s und dem historischen Lexikon
waren mir bereits bekannt, und ich füge nur hinzu, daß die beste mir bekannte
biographische Notiz über das Leben KHLESLs630 sich in dem kleinen schätzbaren Werk

628
629
630

Keine Jahresangabe, die Tagesangabe ist überschrieben, sodass nur „0“ sicher zu lesen ist.
http://wienbibliothek.at
HP schreibt in diesem Brief stets „Khlesel“.
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des Jesuiten HÖLLER specimen historiae cancellariorum universitatis Viennesis631
befindet.
Die Rechnungsakten über die Geschenke der türkischen Gesandtschaft und
Friedensverhandlung finden sich auch hier in denen der Hofkammer und des
Hausarchivs, und haben zunächst für meinen Zweck keinen besonderen Wert, dieses
ist auch der Fall mit den Beschwerden der protestantischen Stände am Reichstage von
1594, denn wenn auch KHLESL demselben beigewohnt, so geht aus diesen Akten doch
nicht das Geringste über den Anteil hervor, den er an denen als Gegner der
Protestanten genommen haben mag. Von diesen drei Abteilungen der mitgeteilten
Akten habe ich also gar keinen Gebrauch gemacht, wohl aber von den drei anderen,
nämlich den eigenhändigen Schreiben KHLESL‘s, Ihrem deutschen Auszuge aus
italienischen Handschriften in Ottenstein, und endlich über die Dotation RUDOLPH’s II.
Dieses lateinische Protokoll mit allen seinen Beilagen ist nicht nur von dem
höchsten Interesse für die österreichische Geschichte überhaupt, sondern für die
Biographie KHLESL’s, insbesonders da derselben nicht nur in unseren Stellen des
Protokolls, namentlich und mit seinen Worten aufgeführt, sondern ganz gewiß einer
der Haupthebel der ganzen Verhandlung gewesen ist. Das Protokoll ist, wie aus der
Vergleichung der Handschrift erhellt, das des kaiser[lichen] Referendars
WACKHENFELS; aus demselben habe ich mir die zu meiner Arbeit nötigen Auszüge
gemacht, außerdem aber nicht nur den Vergleich selbst vom 29. Julius, (11. August)632,
sondern auch die demselben vorhergegangenen Aktenstücke vom 15. Mai angefangen,
und
endlich
die
auf
den
29. Julius
sich
beziehenden
Briefe
des
HERZOGS VON BRAUNSCHWEIG in extenso abschreiben lassen.
Da ich bei jeder Urkunde, woher sie genommen, anführe, so dürfen mir Euer
Wohlgeboren nicht vorwerfen, daß ich auch die von mir hier erwähnten
abgeschriebenen Stücke mit Ihrem Namen bezeichne, es sei denn, daß Sie mir eine
andere Quelle, woher das Protokoll mit allen seinen Beilagen rührt, angeben wollen.
Das in Ihren Auszügen aus dem Ottensteiner Archiv enthaltene Breve befindet sich im
Original im Hausarchiv; da Sie die zwei lateinischen Briefe KHLESLs aber nur im
Auszuge geben, so gedenke ich doch noch nach Ottenstein zu gehen, wäre es auch nur
um diese beiden Briefe ganz abzuschreiben. Ich erlaube mir also, Euer Wohlgeboren

631

632

Franciscus Höller SJ, Specimen Historiae Cancellariorum Universitatis Viennensis
Eorundémque Praepositorum Ecclesiae ad S. Stephanum Quibus gestis ad vitae usque exitum
inclaruerint, Wien 1729.
„(11. August)“ ist über der Zeile eingefügt mit einem Verweiszeichen, das auf die nachfolgende
Bemerkung HPs am unteren Blattrand verweist: „Das Original im Hausarchiv d[e] d[ato] 11.
August sagt, daß diese Abhandlung erst an diesem Tage unterschrieben und ratifiziert wurde“.
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noch um eine nähere Nachweisung des Fachs zu bitten, in welchem diese Sammlung
italienischer Manuskripte im Ottensteiner Archive liegt, um dort gleich darnach greifen
zu können. Mit Wiederholung meines aufrichtigsten und innigsten Dankes für Ihre
gütigen Mitteilungen und mit vorzüglicher Hochachtung verharre ich Euer
Wohlgeborner ergebenster verbundenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL
Wien den 31. Julius 1843

5867.

88 Bland/HP

[1843] VIII 2/Randall’s Park
N.B.
Randall’s Park, August 2nd

My dear Sir,
I633 had the very great happiness of receiving your kind letter of the 19th of July, at
Eton, were we have been the last weeks, on a visit to the College. In a few more days I
should have written to you, but I am glad to have your letter first. I am happy to hear
you have received the STRUTT634 safely. I had begun to be almost in despair of sending it
before our own journey; finding it was too large for an Embassy bag, particularily as it
was packed in a box, I entrusted it to LACKINGTON635, who also insisted on taking it out
of the case, and I feared the volume would be injured travelling otherwise. By this time,
you have I dare say, found Mrs BLAND’s Autograph in it, loose among the fly‐leaves of
one of the vol[ume]s, I believe the first. I send you now at last, the Spring Hooks,636
which certainly seem to have been laboring under the influence of some adverse star, as
I have had so many disappointments in sending them: once they were made wrong,
then the makes disappointed me, and lately I waited to send them with a letter. As you
last tells[sic] me you will have left Vienna, I direct this to Hainfeld; but the parcel of
spring hooks, and another containing some small printed things, I only direct to your
house at the Kärnthner Strasse, not knowing whether you would wish them to go to the
country to you; if you wish for either, as they are in separate parcels, you can do what
you wish about having either, or both forwarded to you there. – As to the printed

633

634
635

636

Die Datierung in das Jahr 1843 resultiert aus zahlreichen Publikationsdaten aus diesem Jahr im
Brief.
Zu STRUTT vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1843 I 1.
George LACKINGTON (1777–1844) war ein englischer Buchhändler und Verleger; (Wikipedia
20170709).
Vgl dazu BLAND an HP ddo 1843 III 13 und 1844 III 21.
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things, they are a little pamphlet, presented you by Prof. FALCONER, of Persian extracts,
and his translation637 of them, a number of the Proceedings of the Philological Society638
in which is an abstract I made, and read at their meetings639, of Mr SZABO’s (do you
remember him?640) Derivation of the Hungarian from the Zend. I wrote it much more at
length. It will perhaps appear some time or other in its more perfect form in their
publications. Lately there is a notice of my paper on the Atish Kedah, read July 24th at
the Asiatic Society641 and now printing for the forthcoming volume of the Transactions,
where you will have two sheets of it. However as that will not appear for some little
time, I send you merely this report of it, as inserted in the Asiatic Journal of this month,
and of which this a copy printed off separately. You will see I have mentioned
ABU’L MÂÁNI642, despairing for the present of finding this corpus of which you collected
the “disjecta membra”. If you have yet received at Vienna the last N.°of the
Trans[action]s of the Geographical Soc[iet]y you will have seen mention of your letter
on the subject of El Hadhr etc.643. I could not get a single leaf of it to send to you, but
you, of course, find it somewhere in Vienna. I will not forget to visit MURRAY the first
opportunity, and shall hope by the time I leave England to be able to get some
satisfactory answer from him about the Arabian Nights644, and also to be successful

637
638

639

640
641

642

643

644

Forbes Falconer, Extracts from some Persian poets, London 1843.
Die Philological Society, kurz PhilSoc (Philologische Gesellschaft) wurde im Jahr 1842 in
London unter Mitwirkung des Historikers und Philologen Edwin GUEST (1800–1880)
gegründet. Sie war die älteste wissenschaftliche Gelehrtengesellschaft in Großbritannien. Zuvor
gab es bereits im Jahr 1830 eine gleichnamige Gesellschaft an der Londoner Universität, die von
namhaften Philologen ins Leben gerufen worden war, um das Studium und die Erforschung
der Struktur und Kenntnis der Geschichte der Sprachentwicklung zu fördern; (Wikipedia
20170710).
„On the Descent of Magyar from the Ancien Persians“ By Joseph von Szabó, Professor of
History, Lyceum, Oedenburg. Communicated by Mr. Bland. Read June 23, 1843, Nr 12, in:
Proceedings of the Philological Society for 1842–1843 and 1843–1844, Volume 1, London (1844)
127–129.
Vgl dazu BLAND an HP ddo 1843 III 30.
Account of the Atesh Kedah, a Biographical Work on the Persian Poets, by Hajji Luft Ali Beg, of
Isphahan, by N. Bland, Esq. M.R.A.S. (Read June 24, 1843) in: Journal of the Royal Asiatic
Society, Volume 7 (1843) 345–392.
Auf Seite 357 des Atesh Kedah schreibt BLAND: „a particular notice by Baron HAMMER‐
PURGSTALL, who collected the „disjecti membra poëta” under the titel of „Abulmaani’s
Juwelenschnüre”.”
Baron von Hammer, and the Ruins of Al Hadhr, The Journal of the Royal Geographic Society of
London, Band 12, 1843, 261f; (vgl dazu auch BLANDs Brief an HP ddo 1843 III 30).
Bei seinem Aufenthalt ab 1799 in Konstantinopel sollte HP für Baron THUGUT ein Manuskript
von „Tausend und Einer Nacht“ ankaufen. Dies gelang ihm jedoch erst 2 Jahre später mit Hilfe
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about the N° of the FINDEN’s645 View646. – Your Son in Law647, informed you of the
unfortunate manner in which we missed seeing him when he was first passing through
London, and we were not yet arrived there. So that, in fact, we had only time to hear a
little news of yourself, and family. We were, however, delighted to see any one from
your house and we sincerely hope the Baron will repeat his visit to England next
spring, when we may be more fortunate in seeing him oftener, and for a longer time.
We hope also, he will bring his Lady, and we wish she could persuade you to
accompany them. We still purpose visiting Vienna this winter, but I fear it is impossible
for us to accept your kind invitation for Hainfeld, as we could not set out early enough
to find you still in Styria. We write in sincere hopes that Baroness HAMMER may have
much benefit from her visit to Carlsbad, and we beg to be very kindly rememberd to
her, and to your Daughter. Mrs BLAND desires to me to say all that is most kind from
her to yourself to impress which injunction she seals this letter, and I know subscripe
myself. Dear Baron HAMMER. Most sincerely and devotedly yours
N. BLAND
On second thougths, I send the Abstracts with this, as it does not add much to the bulk
– the others as already said.

645

646
647

des österreichischen Botschafters ROSETTI in Kairo. Kurz danach konnte er vom russischen
Gesandten ITALINSKI in gleichlautendes weiteres Manuskript erwerben. Bei seiner Rückkehr
nach Konstantinopel verfasste HP eine Übersetzung derjenigen Märchen ins Französische,
welche von GALLARD noch nicht publiziert wurden; (Vorwort zu Contes inédits des Mille et une
nuits, Band 1, Joseph Hammer‐Purgstall (Freiherr von), Guillaume Stanislas Trébutien, Paris
1828). – Mit Hilfe seines englischen Korrespondenten George Henry KEENE versuchte HP einen
Verleger, nämlich John MURRAY für eine englische Übersetzung zu gewinnen; (vgl. dazu KEENE
an HP ddo 1819 I 19). Diese Übersetzung sollte via DE SACY nach England gelangen; (KEENE an
HP ddo 1820 II 7). Dazu auch: HP, Der Tausend und Einen Nacht noch nicht übersetzte
Mährchen, Erzählungen und Anekdoten [aus dem Arabischen in das Französische übersetzt
von HP, aus dem Französischen in das Deutsche von August Ernst Zinserling], Stuttgart und
Tübingen 1823. – Offensichtlich wurde das Verlagshaus MURRAY dieses Mal vermutlich in
Kontakt mit John MURRAY Junior in dieser Angelegenheit erneut kontaktiert.
William FINDEN (1787–1852) was an English line engraver; (Wikipedia 20170710). Bei dieser
Technik waren die Umrisse direkt auf die zu druckende Platte eingraviert; (vgl dazu Merriam‐
Webster 20170906).
William Finden, View of Ports and Harbours, London 1838.
Heinrich Freiherr VON TRENK VON TONDER ab 1838 mit HP’s Tochter Isabella verheiratet.

– 4307 –

5868.

1052 Academia d. Georgifili di Firenze/HP

1843 VIII 4/Florenz

[HP wird korrespondierendes Mitglied – man hatte offenbar übersehen, dass HP bereits 1825 in
diese Position gewählt worden war]

5869.

510 Menzel/HP

1843 VIII 6/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5870.

2000 HP/Griffer?

1843 VIII 12/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5871.

371 Jonák/HP

1843 VIII 14/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5872.

782 Umbreit/HP

1843 VIII 16/Heidelberg

Schon lange wollte ich Ihnen, hochverehrter, teurer Freund, ein Erinnerungszeichen
meines treuen Andenkens geben, aber ich hoffte immer, daß es mir möglich sein
würde, zugleich die Nachricht mitzuteilen, daß mir in diesem September die Freude
zuteil werden sollte, Sie aufzusuchen und endlich einmal wieder von Angesicht zu
Angesicht zu sehen. Da nun aber im künftigen Frühjahr die Konfirmation648 meiner
ältesten Tochter fällt[sic] und ich ihren Religionsunterricht nicht gerne auf einige
Monate unterbrechen möchte, auch im Sommer 1844 der vierte und letzte Band meiner
Propheten649 fertig sein wird, so wollen wir unsere Reise doch um ein Jahr verschieben,

648

649

Die feierliche Segnung, die in den evangelischen Kirchen den Eintritt in das kirchliche
Erwachsenenalter markiert; (Wikipedia).
Dies traf nicht ganz zu, sondern nur auf den ersten Teil des letzten Bandes; es handelt sich hier
um den ersten Teil des vierten Bandes von UMBREITs Hauptwerk, seinen vierbändigen
„Praktischen Commentar über die Propheten des Alten Bundes mit exegetischen und kritischen
Anmerkungen“, der kleinen Propheten behandelte und 1844 in Hamburg erschien; der zweite
Teil folgte 1846.
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dann aber auch[, um] menschlich zu reden, ganz gewiß, wenn Gott will, zu Ihnen
kommen.
Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für die gütige Zusendung des zweiten
Teiles der Geschichte der Mongolen650; ich besitze nun eine ganze Bibliothek aus Ihren
Händen und Sie haben nur ein kleines Häuflein dagegen von mir aufzuweisen. An
dem Propheten Hesekiel651 wird bereits gedruckt, und Sie werden ihn im Oktober
vollendet erhalten. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie die freundlichst zugesagte
Anzeige meines Werkes in den Wiener Jahrbüchern652 bald liefern wollten. Auch eine
andere kleine Schrift wird Ihnen bald zukommen.
CREUZER hat sich seit einigen Monaten körperlich sehr übel befunden653; die
haben ihm tüchtig zugesetzt, und durch die starken Blutabgänge ist er
sehr geschwächt worden; doch geht es seit kurzem etwas besser. Er hat mir die
freundlichsten Grüße aufgetragen. Wie steht es um Ihre Gesundheit und die Ihrer
Familie? Ich brauche wohl nicht zu sagen, wie mich der plötzliche Tod Ihrer Frau
Schwägerin654, die ich noch lebendig vor mir sehe, als wie 1819 den schönen
Pfingstspaziergang durch das Weidlinger Tal machten, erschüttert hat. Sagen Sie das
auch Ihrer verehrten Frau Gemahlin. – In alter Treue und Liebe Ihr ganz ergebenster
UMBREIT

5873.

371 Jonák/HP

1843 VIII 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

650

651

652

653
654

HPs Geschichte der Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in Persien 1200–1350: mit
neun Beilagen, Textauszügen aus Wassaf und anderen Dokumenten enthaltend und 9
Stammtafeln der mongolischen Herrscher; mit Literaturnachweisen und einem ausführlichen
Sach‐ und Namensregister, 2 Bde Darmstadt 1842–1843.
Hesekiel, auch Ezechiel war einer der großen Propheten im babylonischen Exil, er wurde im 3.
Band des bibliographisch sehr unübersichtlichen Prophetenwerkes Umbreits behandelt, der
1843 in Hamburg erschienen ist.
HP, [Seitentitel: Biblische Exegese], Praktischer Commentar über die Propheten des alten
Bundes, mit exegetischen und kritischen Anmerkungen, von Dr. Friedrich Wilhelm Carl
Umbreit. Hamburg 1841, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 110 (1845), 80–108.
CREUZER war damals 72 Jahre alt.
Carolines Schwester Henriette war am 28. Jänner 1843 im Kindbett verstorben.
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5874.

189 Derache/HP

1843 VIII 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5875.

599 Pickering/HP

1843 IX 5/Boston

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5876.

842 Wüstenfeld/HP

1843 IX 6/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron!
Bei Überreichung des 4. Heftes des NAWAWI655 wage ich es, Ihnen mit einer Bitte
beschwerlich zu werden, hoffe aber, daß Sie als Beförderer meiner Studien dieselbe
gern erfüllen werden, wenn Sie überhaupt dazu im Stande sind. Ich besitze nämlich
eine gute Kopie von SUYUTIs656
von dem 5. Abschnitte

, worin aber leider ein Defekt ist, nämlich
, von welchem etwa eine Seite noch

vorhanden bis zu den Worten
dann ist wahrscheinlich ein ganzes
Heft (10 Blätter) der Handschrift verloren gegangen und die nächste Seite beginnt in
dem 10. Abschnitt: von der Erbauung Alexandriens, mit den Worten
. Nun finde ich, daß in dem Exemplar Ihres Katalogs Nr. 181
ein etwa ebenso großer Defekt ist und ich wollte vorschlagen, die eine Handschrift aus
der anderen zu ergänzen. Vielleicht ist Ihnen ein junger Mann bekannt, welcher
Handschriften zu lesen versteht und der zum Besten der kaiserl[ichen] Hofbibliothek
für mich die bezeichnete Stelle abschriebe, wogegen ich eine saubere Kopie aus meiner
Handschrift liefern wollte, um den Defekt des Exemplars der kaiserl. Hofbibliothek zu
ergänzen. Das Werk ist, wie alle bis jetzt näher bekannt gewordenen Schriften des

655
656

S. dazu den Kommentar zum Brief WÜSTENFELDs an HP ddo 1842 XII 20.
A: Sojuti – Abdurrahman ibn Kamaluddin Abu Bakr ibn Muhammad ibn Sabiquddin,
Dschalaluddin al‐Misri al‐SUYUTI al‐Schafii al‐Aschari, bekannt als SUYUTI (1445–1505) war ein
Gelehrter des Hadith, Jurist und u.a. auch Historiker. Er vertrat die bis heute wirksame
Auffassung, dass alle Koranstellen, die den „Ungläubigen“ gegenüber eine neutrale oder gar
günstige Haltung einnehmen, als wirkungslos zu betrachten seien – er wird heute noch in
dieser Hinsicht zitiert; (Wikipedia 20100318).
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SUYUTI657, eine fleißige Sammlung, die manche nützliche Notiz enthält; vielleicht daß
ich später die Herausgabe unternehme. Zunächst wird aber nach Beendigung des
NAWAWI das Moschtarik658 an die Reihe kommen, wozu ich mir schon auch allerlei
Hilfsmittel gesammelt habe. Eine Hauptquelle zur Vergleichung habe ich in dem
Camus erkannt, da FIRUZABADI659, wie es mir wahrscheinlich ist, einen Auszug aus dem
Moschtarik veranstaltet und daraus fast alle Artikel in sein Lexikon aufgenommen hat.
In Erwartung einer meine Bitte gewährenden Antwort verharre ich
hochachtungsvoll Euer Hochwohlgeboren ergebenster
F. WÜSTENFELD

5877.

671 Schaumburg‐Lippe/HP

1843 IX 8/Rudolstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5878.

126 Calmberg/HP

1843 IX 12/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5879.

658 Rzewuska/HP

1843 IX 12/Opole

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5880.

499 Maurer de Constant/HP

1843 IX 14/Augsburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

657
658

659

A: Sojuti.
Es ist dies JACUTs Lexicon geographischer Homonyme, das WÜSTENFELD aus den Handschriften
zu Wien und Leyden 1846 herausgeben wird.
FIROUZABADI, Abu Tahir Majid al‐Din Muhammad Ibn Yaʹqub Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al‐
Shirizi AL‐FAIRUZABADI (1329–1414) war ein arabischer Lexikograph und Verfasser des riesigen
arabischen Wörterbuches al‐Qamus Al‐Muhit (Der alles umgebende Ozean), das auf zwei
älteren Wörterbüchern aufbaute und im 19. Jh. mehrfach nachgedruckt worden ist; (vgl. dazu
den Kommentar zu den Briefen WILSONs an HP).
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5881.

467 Lubomirska/HP

1843 IX 21/Ischl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5882.

330 Hay/HP

1843 IX 24/Southampton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5883.

2000 HP/Cotta

1843 IX 27/Hainfeld

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

5884.

427 Labus/HP

1843 IX 27/Mailand

LABUS wendet sich an HP in seiner Funktion als Sekretär des Istituto lombardo660. – Das
Gubernium hat mit Depesche 26. Jänner 1843 (in Folge der A.H. Entschließung 7. Jänner 1843)
ihre Zustimmung zur Abhaltung der sechsten Riunione degli Scienziati Italiani661 in Mailand
im Jahre 1844 kundgetan662. – Das Istituto hat daraufhin beschlossen, zu diesem Anlass die
Errichtung einer Statue in Auftrag zu geben, wie dies bereits bei der ersten Versammlung in
Pisa663 der Fall gewesen war. Hatte man damals GALILEI ein Standbild errichtet, so hat sich das
mailändische Gremium auf Bonaventura CAVALIERI geeinigt, den GALILEI selbst als neuen
ARCHIMEDES bezeichnet hatte. Man gedenkt, die Finanzierung durch freiwillige Beiträge unter
den Mitgliedern zu ermöglichen. – Nachdem das Gubernium dem Projekt mit Depesche
21. April 1843 zugestimmt hat, sendet nun das Istituto anbei ein Programm aus, auf dem sich
beitragswillige Mitglieder eintragen können664. Bei einer bereits einberufenen Versammlung

660
661

662
663
664

Labus hatte diese Funktion seit 21.07.1842 inne; (BI/G).
Die seit 1839 (bis 1847) abgehaltenen Versammlungen in ganz Italien förderten ebenso das
wissenschftliche Fortkommen und die wissenschaftliche Kommunikation in Italien, wie sie
auch ein gewisses panitalienisches Bewusstsein zu schaffen halfen; (Bibliographie bei Maria
Luisa Soppelsa, L’Istituto Veneto e il IX. congresso degli scenziati italiani, in: Ingegneria e
politica nell’Italia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa, hrg vom Istituto Veneto di Scienze Lettere
ed Arti. Tagungsband Venedig 1988, Venezia 1990, 91–118).
Versammlung am 23.02.1843; (BI/G).
Diese Versammlung fand 1839 statt.
BI/G.
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wurde beschlossen, eine überlebensgroße Statue in luneser Marmor665 anfertigen zu lassen, die
dann im Palazzo di Brera gegenüber jener Pietro VERRIs und neben jenen PARINIs, BECCARIAs,
BOSCOVICHs, APPIANIs, ORIANIs, MONTIs und anderer mit Mailand verbundener Gelehrter
aufgestellt werden soll666. – Nachdem sich praktisch alle Aktiven und Ehrenmitglieder zu einem
Beitrag entschlossen haben, bittet LABUS nun auch HP um einen solchen.
Al Chiarissimo Signor Barone Cav[aliere]
Giuseppe de HAMMER‐PURGSTALL
Membro Onorario dell’I[mperial] R[egio] Istituto Lombardo etc.etc.667
Regno Lombardo‐Veneto
Imp[erial] Regio Istituto di Scienze, Lettere ed Arti
N[umer]o 248668
Milano, 27 Settembre 1843669
Chiarissimo Signore
L’I[mperial] R[egio] Governo con ossequiato Dispaccio 26 Gennajo p[rossimo] s[corso]
notifica all’I[mperial] R[egio] Istituto che S[ua] M[aestà] I[mperial] R[egia] Ap[ostolica]
con Sovrana risoluzione del giorno 7. Gennajo erasi degnata di permettere che la 6ta
Riunione degli Scienziati Italiani potesse aver luogo nel venturo anno in Milano, ed
ingiunse che gli fossero rassegnate quelle disposizioni che il Corpo Accademico, dal
canto suo, credesse di adottare e proporre per sì solenne occasione.
Frai vari divisamenti paruti più confacevoli l’Istituto propose che fosse eretto e
dedicato un monumento cospicuo ad un illustre scienziato Lombardo, e recitatone
l’elogio in una pubblica straordinaria radunanza alla quale fossero invitati di
intervenire i dotti appartenenti al Congresso: preso l’esempio da ciò che si fece nel
primo congresso tenutosi in Pisa, dove da quella Città fu innalzato un monumento ad
un illustre scienziato Pisano. E poiché questi fu il celebre GALILEI, a cui fu inaugurata
una statua, così fu prescelto dall’Istituto il matematico Bonaventura Cavalieri Milanese
che splende fra luminari del secolo decimo settimo e dallo stesso GALILEI fu qualificato
novello ARCHIMEDE. Quanto al modo di supplir alle spese si opinò aprire come a Pisa
una soscrizione volontaria per una o più azioni, mercè delle quali aveasi fiducia di
condurre a buon fine si decoroso e plausibile intento.
Il progetto essendo stato pienamente approvato dall’I[mperial] R[egio] Governo
con Dispaccio 21 Aprile N[umer]o 12035=1622, l’Istituto si fè sollecito di pubblicar il
665
666
667
668
669

Marmor aus der Lunigiana, der Zone um Carrara.
Die Statue befindet sich neben einigen der genannten Denkmäler auch heute noch dort.
Die Anschrift befindet sich im Original am Ende der ersten Seite.
Bis auf die eingefügte Zahl „248“ handelt es sich um einen Vordruck.
„Milano,“ und „184“ vorgedruckt.
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programma qui unito al quale si sotoscrissero azionisti contribuenti in buon numero,
per lo che vedutasi accolta favorevolmente l’intrapresa, s’invitò il corpo dei dotti
contribuenti ad una generale adunanza, nella quale si stabilì che il monumento
consistesse in una statua maggior del vero operata in marmo lunense da buon artefice,
la quale fosse dedicata nel Palazzo di Brera di contro ad altra statua di egual
dimensione che parimente sarà innalzata da un’altra società di azionisti allo storico ed
economista Milanese Pietro VERRI. Per cotal modo l’I[mperial] R[egio] Palazzo di
Scienze ed Arti ove già sono i monumenti onorarj DI PARINI, DI BECCARIA, DI BOSCOVICH,
D’APPIANI, D’ORIANI, DI MONTI, e d’altri dotti ed artisti, o nativi di questa Città o qui
ascesi al fastigio della lor fama verrà col tempo a contribuire una specie di Panteon.
Procedendo la proposizione da questo I[mperial] R[egio] Istituto, ed essendo
onorata dall’approvazione governativa quasi tutti i Membri Onorarj ed Effettivi vollero
spontaneamente iscriversi per varie azioni fra gli azionisti contribuenti, ed è perciò che
per obbligo del mio ufficio mi trovo in dovere di rendere consapevole di tutto l’operato
a tale riguardo la S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissim]a il cui riveritissimo nome
sommamente illustra il Corpo Accademico fra i Membri Onorarj.
Degnisi la S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissim]a permettere che colga questa propizia
occaseine per rasegnarle gli omaggi del mio più profondo ossequio. Il Segretario
G[iovanni] LABUS

5885.

824 Wilde/HP

1843 IX [?]/Dublin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5886.

269 Geberger/HP

1843 X 5/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5887.

510 Menzel/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1843 X 5/Stuttgart
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5888.

436 Laurin/HP

1843 X 6/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5889.

371 Jonák/HP

1843 X 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5890.

599 Pickering/HP

1843 X 10/Boston

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5891.

589 Pardoc/HP

1843 X 11/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5892.

269 Geberger/HP

1843 X 12/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5893.

2000 HP/Hammer‐Purgstall Karl

1843 X 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Schenkung der Bibliothek zu Hainfeld]

5894.

673 Scherer/HP

1843 X 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5895.

371 Jonák/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1843 X 17/Wien
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5896.

2000 HP/Crophius

1843 X 18/[?]

[Erschlossen aus 1844 IV 21]

5897.

403 Korn (gen. F. Nork)/HP

1843 X 20/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5898.

2000 HP/Creuzer

1843 X 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5899.

172 Creuzer/HP

1843 X 28/Heidelberg

Hochgeehrtester Freund!
Hätte nicht Freund UMBREIT vor einiger Zeit mir gesagt, daß er in einem Brief an Sie
auch von mir Nachricht gegeben, so müßte ich fürchten, Sie hielten mich noch für
krank. Gottlob bin ich wieder zu der gewöhnlichen Medocrität von causaria
valetudo670, wie sie den Literaten beschieden ist, endlich zurückgekehrt, und gedenke
mit Novembers Anfang auch meine Wintervorlesungen wieder anzufangen. Aber es
hat sehr lang gedauert und ich habe den ganzen Sommer außer Lektüre und einer
täglichen Lehrstunde, nichts arbeiten dürfen.
Daß Sie unterdessen frisch und gesund gewesen, schließe ich mit Vergnügen aus
Ihrer lebendigen Teilnahme am neulichen Grazer Gelehrten‐Kongreß; wovon uns die
Zeitungen willkommen Kunde gebracht671; wie Sie dann ununterbrochen fortfahren,

670
671

Kränklicher Gesundheit.
Hier handelt es sich um Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher 1843, die in
Graz stattgefunden hatte und auf der HP als Geograph teilnahm und einen Vortrag zur
richtigen Benennung der Stadt Graz hielt, der zur Folge hatte, dass ab diesem Zeitpunkt auch
offziell nur mehr der Name „Graz“ und die Bezeichnung „Grätz“ nicht mehr verwendet wurde,
womit ein lange schwelender Streit – zu jener Zeit wesentlich zwischen HP (unterstützt u.a. von
WARTINGER) und dem Grazer Juristen und Topographen Gustav SCHREINER – beendet wurde.
Bei diesem Streit ging es freilich auch um die Ableitung des Stadtnamens vom slaw. Gradec (=
kleine Burg), die manche aus nationalistischen Gründen zu leugnen suchten; (vgl. dazu
Erinnerungen in Bd 1 zum Herbst 1843).
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durch gelehrte Schriften und gehaltreiche Artikel in den Wiener Jahrbüchern Ihr
lebendiges und fruchtbares Wort im Sprachsaal der Literatur vernehmen zu lassen.
Ich habe aus obigen Ursachen bisher mein Wort unserem Freund DEINHARDSTEIN
leider nicht halten können. Grüßen Sie ihn aber, und sagen Sie ihm, daß ich, so Gott
will, im Laufe des Jahres 1844 nachzuholen trachten werde, was ich versäumen mußte.
Während der Rekonvaleszens habe ich einen räsonierenden Katalog meiner
Anticaglien672 gemacht, den Sie und Herr VON ARNETH durch LESKE’s Buchhandlung
erhalten werden.
Ich habe diesem meine Forderung, zirka 4000 fl. im 24 Guldenfuß oder Rheinisch
gemeldet; und wenn es mir gelänge, den Kauf zumachen, so würde ich denn auch in
meinen alten Tagen noch nach Wien kommen.
Zu gleicher Zeit werden Sie auch das Register zur Symbolik, welches sehr stark
geworden, erhalten. Zur Philologenversammlung nach Kassel habe ich nicht kommen
können, sondern mich mit der Abhandlung […Ausriss] gekauft, die aber wohl erst in
diesem Winter erscheinen wird. Unser UMBREIT mit den Seinen ist wohl und grüßt
schönstens. Ich aber bitte um Erhaltung Ihres Wohlwollens, und verbleibe mit dem
Wunsche Ihres allseitigen Wohlergehens Ihr treuergebenster
Fr. CREUZER

5900.

803 Wartinger/HP

1843 X 29/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Wohl ist es Mangel an Zeit, daß ich über die in Riegersburg oder vielmehr Lichtenegg
befindliche Inschrift nicht gehörige Nachforschungen vornehmen konnte; indessen
dürften diese Buchstaben so zu lesen sein: Johann Ernst Graf VON PURGSTALL, römisch
kaiserlicher Majestät Kammerer und Maria Katharina Gräfin VON PURGSTALL, eine
geborene Gräfin VON HERBERSTEIN (zweite Gemahlin).
Für das joviale Gedicht herzlichen Dank. Die am Donnerstag erhaltene Inschrift
kann ich noch nicht entziffern; auch bin ich durch Amtsbesuche, Schreibereien den
ganzen Tag beschäftigt; dazu noch kleine Reisen; in einer Stunde muß ich nach
Groß Florian673, wo man eine weiß marmorne Hand römischer Arbeit, einen
Mosaikboden, die Grundfesten eines großen Gebäudes, einen verschütteten Brunnen

672
673

Unter Anticaglien versteht man altes Zeug bzw. Altertümer.
Groß‐St. Florian im südweststeirischen Laßnitztal und andere in diesem Gebiet liegende Orte
sind bis heute Fundstätten, und wieder ist es der Eisenbahnbau (Koralmbahn), der in der
südwestlichen Steiermark eine Fülle von Funden zutage fördert.
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gefunden hat. Überhaupt sind jetzt, besonders durch die Eisenbahnarbeiten,
Entdeckungen römischer Altertümer an der Tagesordnung. In der Nachbarschaft der
Padlwand674 fand man römische Gräber; an einem anderen Orte Steine mit römischen
lnschriften; diese und mehr als ein Viertel römischer, vielleicht auch griechischer
Münzen, bei Mürzzuschlag gefunden, wurden sogleich nach Wien spediert. Das
Joanneum und der historische Verein werden nicht berücksichtiget. Dem Vernehmen
nach soll die Gräzer Partei in die steiermärkische Zeitschrift einen mächtigen Aufsatz
gegen Graz geben. Vor wenigen Tagen erhielt ich ein Bruchstück kaiserlicher
Verordnungen in ecclesiasticis aus den Jahren 1781–1783, alles gedruckt und überall
Graz. Viele dieser Verordnungen sind in Graz erflossen; ein Beleg zu meiner
Behauptung, daß erst der Namenverderber KINDERMANN seinen Bastarden Grätz
eingeschmuggelt hat. Die Zeit drängt. Nachsicht dem Armen, Euer Hoch‐ und
Wohlgeboren tiefst verpflichteten
Josef WARTINGER

5901.

2000 HP/Bland Anna Maria

[1843] [IX–X] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1843 XI 26]

5902.

2000 HP/Bland

[1843] [IX–X] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1843 XI 26]

5903.

189 Derache/HP

1843 XI 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

674

Als Badlwand wird eine Felswand in Murdurchbruch zwischen Frohnleiten und Peggau
bezeichnet. Beim Eisenbahnbau ab 1841 war dieser kurze Streckenabschnitt der schwierigste
zwischen dem Semmering und Graz. Felspartien, die bis an das Murufer reichten, mussten
abgetragen und die Trasse in einer Galerie durch die Talenge geführt werden. Mit der
Elektrifizierung wurde diese Galerie als zu niedrig unpassierbar, sodass eine neue Trasse durch
den Kugelstein geführt wurde, durch den bereits in der Römerzeit ein Stollen zur
Wasserführung angelegt worden war.
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5904.

126 Calmberg/HP

1843 XI 2/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5905.

2000 HP/Menzel

1843 XI 3/Wien

Verehrtester Freund.
[…]Es675 ist zu wundern daß selbst SCHLOSSERn676 so viele der besten Quellenwerke über
die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, namentlich die besten spanischen über
die Aufhebung der Jesuiten unbekannt geblieben. SCHLOSSERs gedachtes Werk ist eine
Rhapsodie historischer Abschnitte, welche im Geiste englischer Zeitungsschreiber (auf
deren fleißige Lesung und Extrahierung er sich so viel zu Gute tut) geschrieben, früher
in Zeitschriften erschienen sein dürften, aber wenigstens für dieselben geschrieben
worden zu sein scheinen. Jeder Band, sowohl dieser seiner Geschichte, als seiner ältern
der Weltbegebenheiten trägt schon in der Vorrede das Kainszeichen der Inkonsequenz
an der Stirne. Nach diesem zu urteilen, mag ich leicht glauben, was man mir erzählt
hat, daß er durch die Großherzogin STEPHANIE geschmeichelt, schon einen ganzen
Band Geschichte zum Lob und Preis NAPOLEONs fertig gehabt, als ihn seine junge und
gescheitere Frau gewogen, denselben in’s Feuer zu werfen. Sie werden am besten
wissen, ob an dieser literarischen Anekdote Etwas wahres sei. Mit seinen literarischen
Urteilen, die weit gemäßigter als seine historischen Invektiven, bin ich fast durchaus
zufrieden, aber die so eben angekündigte Universal Geschichte für’s Volk habe ich um
so weniger Lust zu kaufen und zu lesen, als er größtenteils nur einen Namen dazu
herzuleihen scheint… Ich mache Sie auf Dr. WILDE’s aus Dublin neuestes Werk über

675

676

Dieser Brief ist übernommen aus: Meisner/Schmidt; Briefe an Wolfgang Menzel, Berlin 1908,
96–107.
Es geht hier um den deutschen Historiker Friedrich Christoph SCHLOSSER als den Autor einer
Reihe von großen Weltgeschichten im 19. Jh.: Weltgeschichte in zusammenhängender
Erzählung. 9 Bde Frankfurt aM 1815–1824; Geschichte des 18. Jahrhunderts und des 19. bis zum
Sturz des französischen Kaiserreichs, 2 Bde Heidelberg 1823; Zur Beurteilung Napoleons und
seiner neuesten Tadler und Lobredner. 3 Bde Frankfurt aM 1832–1835; Weltgeschichte für das
deutsche Volk. 18 Bde und 1 Registerband, Frankfurt aM 1844–1857; später fortgesetzt, zuletzt:
20 Bde Stuttgart 1901–1904. Diese und andere Arbeiten SCHLOSSERs, die in einem liberalen Sinne
zum Zwecke der Belehrung breiter Schichten geschrieben wurden und auch tatsächlich
beachtliche prägende Wirkung entfalteten, haben zumeist mehrere Auflagen erlebt und fanden
sich im gutbürgerlichen Bücherschrank der ausgehenden 19. Jhs. – SCHLOSSER war ab 1819
Professor für Geschichte an der Universität Heidelberg.
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die Unterrichtsanstalten Wiens677, und namentlich die Medizinischen, aufmerksam,
worin die fruchtlosen Bemühungen um die Gründung einer Akademie der
Wissenschaften, der Länge nach erzählt sind678, und ein Paragraph der Vorrede dem
Fürsten METTERNICH an’s Herz legt, sich nicht durch kleinliche Gehäßigkeit davon
abhalten zu lassen, Leute, die dazu tüchtig, zu verwenden679. Vox clamantis in
deserto680, aus der Wüste ist aber als Beduine hinlänglich bekannt. Ihr
hochachtungsvollst ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5906.

2000 HP/Stülz

1843 XI 6/[Wien]

[Erschlossen aus 1843 XI 12]

5907.

194 Dietrichstein/HP

1843 XI 9/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

677

678

679

680

William Robert Wills WILDE (1815–1876) war der Vater Oscar WILDEs und nach dem Studium
am Trinity College Chirurg und Geburtshelfer; als er an Typhus erkrankte, empfahl der
behandelnde Arzt kräftige Ernährung und stündlich ein starkes Ale… Nach einer Reise in den
Mittelmeerraum lud ihn eine von ihm angetane Lady 1840/41 zum Besuch der wichtigsten
Kliniken in Europa ein – die zweite Station war Wien, wo er den Pathologen ROKITANSKY sowie
die ihn prägenden Ophthalmolgen Anton VON ROSAS und Friedrich JÄGER (dem das erwähnte
Buch gewidmet ist) erlebte: Ein Ergebnis dieser Reise war das höchst interessante Buch, auf das
sich HP bezieht: „Austria: its literary, scientific and medical institutions with notes upon the
present state of science and a guide to the hospital ... of Vienna”, Dublin 1843 (online
benützbar). WILDE gründete anschließend an seine Reise eine Augen‐ und Ohrenklinik, die sich
einen hervorragenden Ruf erwarb; (Wikipedia 20170814).
Dort heißt es (S. 92) von HP u.a.: „VON HAMMER remains without a competitor, undoubtedly the
person of most literacy reputation in Vienna.“
P. xxiii squ. „… not having received any answer to this inquiry [Nachfrage nach dem Schicksal der
Akademie‐Petition von 1837] we may fairly presume that it remains in the same condition as I have
descrivbed it in the text.”.
Die Stimme, der Rufer aus der Wüste.
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5908.

734 Stülz/HP

1843 XI 12/St. Florian

Euer Hoch‐ und Wohlgeboren! Hochgeehrtester Herr Hofrat!
In Antwort auf Ihr Schreiben vom 6. d.M. habe ich die Ehre nachstehendes zu
erwidern. Ich war vor zwei Jahren zwar im Archiv zu Lambach; da ich aber nur
Urkunden suchte und kein Repertorium vorhanden ist, woraus man einen schnellen
Überblick über den Inhalt desselben gewinnen könnte, so kann ich nicht mehr
versichern, als daß mir nichts von oder über KHLESL681 in die Hände gekommen ist.
Archivar, d. i. Schlüsselgewaltiger ist ein gewisser P.Cölestin STOMAYR[?], bei dem
gewiß nichts zu erfragen ist. Der Subprior des Klosters Wolfgang KOHLENDORFER
scheint ziemlich unterrichtet und dürfte am ehesten im Stande sein, Ihnen die
verlangten Auskünfte zu geben, wenn Sie es nicht vorziehen in Hinweisung auf den
genannten P. Wolfgang sich an das gegenwärtige Haupt, den Prior Carl KAISERMAYR zu
wenden. Meiner Meinung nach möchte auf diese Art mehr Emsigkeit aufgewendet
werden. Zu dem Glück – denn ein Glück muß man es nennen –, daß Ihnen unter der
Hand nun wieder neue Quellen zuströmen und daß ein so erwünschter Erfolg Ihre
Bemühungen krönt, freue ich mich umso mehr, als gerade die wirkliche, ich möchte
sagen, die neue Geschichte während der Wirksamkeit KHLESLs noch so sehr im Dunkel
liegt.
Sollten Sie mich irgendwie in dieser oder in einer anderen Sache brauchen können,
so kann ich versichern, daß Sie mich nie zu oft in Anspruch nehmen werden.
Mit der ausgezeichnetsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren ergebenster
Diener
J. STÜLZ

5909.

47 Barth von Barthenheim/HP

1843 XI 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5910.

232 Favart/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

681

Hier und wiederholt: Khlesel.

1843 XI 17/Paris
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5911.

88 Bland/HP

1843 XI 26/London
London November 26 1843

My dear Sir,
I682 have now the pleasure of answering two letters of yours, one of which to Mrs.
BLAND and the later one mentioning the recovery of the missing letter or short
dedication from her to you.683 We had hoped that we should, long before this time,
have left home on our journey and that we should now be far on our road to Vienna
but we are again disappointed in the plan we had formed and I feel that this winter
must elapse without our engaging the happiness of being your neighbour again in the
Kärnthnerstrasse. Many things have conspired to oblige us to this decision, which gives
us so much regret. Among other reasons, the death of a younger sister of Mrs. BLANDs
who had been for the last year painfully lingering in consumption, would not allow us
to appear amongong the gay circles of such a capital as Vienna, but we are again
disappointed in the plan we had formed, and I fear that this winter must elapse
without our enjoying the happiness of being again in the Ka[e]rnthner Strasse. Many
things have conspired to oblige us to this decision, which gives us so much regret.
Among other reasons, the death of a younger Sister of Mrs. Bland’s, who had been
lingering in consumption (Schwindsucht), would not allow us to appear among the gay
circle of such a capital as Vienna, and I am also desirous of making some arrangements
of property I have in Ireland, so as to leave me more at liberty to go from home at any
further opportunity. I must in the meantime console myself with
and hope to be often favored by your kind and welcome
letters. I take the earliest opportunity of sending you the „Account of the Atesh
Kedah”, extracted from the Society’s Transactions684; a portion of the Text of that work
will soon follow it. I must claim from your kindness all sorts of indulgence for the
errors in this little Sketch, and especially, beg your will be very critical as to the spelling
of the Oriental Names which would otherwise keep in full employment the red chalk
682
683

684

Dieser Brief ist auf Papier mit Trauerrand geschrieben.
Mit einem Brief vom 30. März 1843 kündigte BLAND an, dass es ihm gelungen sei, STRUTT’s
Antiquities für HP zu besorgen und er diese Bände aber nicht mit der Briefpost, sondern als
Paket an HP befördern lassen würde. Im nachfolgenden Brief ([1843] VIII 2) gibt BLAND der
Hoffnung Ausdruck, dass HP in der Zwischenzeit das Autograph von Anna BLAND am
Deckblatt einer der Bände gefunden habe. Für diese Widmung hat sich HP bei Anna Maria
offensichtlich bedankt.
Account of the Atesh Kedah, a Biographical Work on Persian Poets, By Hajji Lutf Ali Beg, of
Isphahan, By N. Bland… Read June 24, 1843; in: Journal of the Royal Asiatic Society, Band 7
(1843) 357.
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with which I remember you decorate the margins of books in the exercise of your
authority as Recensent. I have adopted to a certain extent your Imalet685 of e for a, but if
followed all through, it would have the effect, in English of giving a wrong quantity to
the Syllables sometimes. As it is I shall shock most of our natives, who being chiefly
Indians, would write Awtash and Auzor[?] etc. You will see I have mentioned
ABU’L MAANI, as you had already done so in the Jahrbücher, which to the English
public is a perfect dead letter.
I have not yet seen your lustral686 review of the last year, but I have sent for the
vol[um]s containing it. The first 100687 vol[um]s of the Jahrbücher I have at length
succeeded in getting over perfect from Germany, and shall be able now to enjoy the
reading of numerous Oriental treatises with which you have from time to time
enriched it, and I believe mine is the only complete set now in England. The „Parnasse
Oriental”688 of your disobliging correspondent formerly Mr. ROUSSEAU, is the greatest
task possible, and I waited nearly a year to get it from Algiers thinking it necessary for
my work but as it came to me from the author, or at last from his son I could not
mention its merits in any way more than in the note to my paper. As the „Parnasse”
does not at all fulfil the object of a History of Persian Poets, I still continue to collect
materials for mine and have sketched some dozen lives of poets beginning with A. but
Sir GORE OUSELY689 announcing a publication relating to Bibliography and Biography690
in some degree discourages me in continuing either the Poets or the Catalogue of my
M[anu]S[cript]. NIZAMI691 goes to press on the 10th of Dec[ember] with a new large
Arabic type. Your letters mention some friends who visited you from Mr

685
686

687

688

689
690

691

Das türkische Wort imalat bedeutet Herstellung.
Definition von lustral: purificatory; (Merriam‐Webster 20170521); „lustral“ ist hier vom Verbum
lustrare abgeleitet, das hier soviel wie „mustern“ bedeutet, sodass eine als eine räsonnierende
bibliographische Behandlung gemeint ist.
BLAND hatte sich in Deutschland die ersten 100 Bände der (Wiener) Jahrbücher der Literatur
besorgt, deren 1. Band (Jänner–März) 1818 und deren Band 100 (Oktober–Dezember) 1842
erschienen waren.
Alphonse Baron Rousseau, Parnasse Oriental, ou dictionnaire historique et critique des
meilleurs poètes anciens et modernes de lʹOrient, contenant outre les principaux traits de leur
vie, un examen impartial et des extrait de leur productions le plus estimées, Algier 1841.
BARCH.
Sir Gore Ousely, Biographical notices of Persian poets; with critical and explanatory remarks,
London 1846; (posthum veröffentlicht).
Makhzan ul Asrar = the treasury of secrets : being the first of the five poems or khamsah of
Shaikh Nizami of Ganjah / edited from an ancient manuscript with various readings and a
selected commentary by Nathaniel Bland, London 1844.
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GRABERG DE HEMSO692 but I am not personally acquainted with him as you supposed. I
must not omit to tell you that your valuable portrait693 you gave us by Sir T.
LAWRENCE694 now framed and hung up in my Manuscriptroom at Randalls, by the side
of FATH ALI SHAH, (the original Drawing by Sir Kerr PORTER695) and on the other side of
it will shortly be placed the portrait, also original, of NADIR SHAH696. You will therefore
be in the best oriental society I am able to select as supporters for your picture. My
letter having commenced with a death, I will conclude it, more happily, with a
marriage; my only niece having been married yesterday, and the wedding having
celebrated at our home. They have since gone to Cumberland to visit their relations I
have now but little space left to enquire most kindly for your family, all of whom Mrs.
BLAND and I sincerely hope are quite well and to whom we beg to me most[sic]
cordially be remembered. Anna Maria desires also to send her very kind wishes and
regards to yourself and I have further only to assure you, Dear Sir of the very sincere
regards and attachment of your obliged friend
N[athaniel] BLAND

692

693
694
695

696

GRÅBERG DE HEMSÖ Jakob (1776–1847) trat nach Land‐ und Seereisen in Europa in die britische
Marine ein und wurde 1811 schwedischer Vizekonsul in Genua, 1815 in Tanger, 1823 in
Tripolis. 1828 ging er nach Florenz als Kammerherr und Bibliothekar und entfaltete eine
ausgedehnte literarische Tätigkeit im den Bereichen Statistik und Geographie, aber auch – auf
Grund seiner Erfahrungen in Nordafrika – der arabischen Sprache und Literatur (in diesem
Bereich arbeitete er zur Geschichte Marokkos und zu IBN KHALDUN – Notizia intorno alla
famosa opera istorica dʹIbnu Khaldun filosofo Africano del secolo XIV, Florenz 1834), aber auch
zu den Kirgisen (Cenni geografici e statistici su lʹAsia centrale e principalmente sul paese dei
Kirghizi e sul Khanato di Khiva, Mailand 1840); (KVK, Wikipedia 20160124, BARCH).
1819 fertigt Sir Thomas LAWRENCE eine Zeichnung von HP an; (Erinnerungen 1819 April).
Sir Thomas LAWRENCE (1769–1830) war ein englischer Maler; (Wikipedia 20170518).
Sir Robert Kerr PORTER; (BARCH) – „At Tehran he had an audience with the Persian monarch
FATH ALI SHAH, whose portrait he drew, and from whom 1819 he received the order of the Lion and the
Sun.”; (Wikipedia 20170518).
NĀDIR SCHĀH AFSCHĀR (1688–1747), eigentlich NADR QULĪ mit dem Titel (vor seiner
Thronbesteigung) ṬAHMĀSP QULĪ (deutsch historisch Thamas Kulikan geschrieben, = „Sklave
des Ṭahmāsp“), regierte als Schah Persiens von 1736–1747 und gründete die Dynastie der
Afschariden. Wegen seiner militärischen Fähigkeiten wurde er von einigen Historikern als
„zweiter Alexander“ oder „Napoleon Persiens“ bezeichnet. In seiner Zeit reichte Persien vom
Kaukasus bis zum Indus und ans Südufer des Persischen Golfs; (Wikipedia 20170518).
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5912.

2000 HP/Koch

1843 XI 26/Wien

Euerer Wohlgeboren
gestern697 erhaltenes Schreiben hat mich schon durch die KHLESLiana – für deren
Berichtigung und in Aussicht stehende Vermehrung ich schönstens danke – noch mehr
aber durch das, was Sie mir von Ihrem neuesten Werke melden, interessiert. Was die
ersten betrifft, so ist mein Gesuch um die Mitteilung der im Passauerischen Archiv
befindlichen KHLESL’schen Schreiben, Berichte und Gutachten (deren dort aus den
zwanzig Jahren seiner Geschäftsführung als Passauscher Official von 1580 bis 1600 eine
schwere Menge liegen muß) schon vor fünf Monaten, durch die Staatskanzlei
unterstützt, an die Gesandtschaft gelangt, bisher aber noch gar keine Antwort erfolgt.
Da ich Herrn Grafen SENFFT‐PILSACH698) am Tage vor seiner Abreise nach München
zufällig begegnete, bat ich ihn, Herrn VON KAST zu spornen; ich weiß aber nicht, ob er
nicht darauf vergessen, und ob – wenn nicht – es etwas fruchten wird. Aus den
bayerischen Archiven habe ich bisher nichts erhalten können als die aus der
bayerischen Zeitschrift mit Ihren Daten als im Archive liegend nachgewiesenen Briefe
KHLESL’S in der Werbung für Erzherzog MATHIAS; was ich sonst noch daraus erhielt,
danke ich rein der Gefälligkeit Freiherrn VON ARETIN’s, und nun der des Herrn
Domprobstes durch Sie699. – An Ihrer Stelle hätte ich das Manuskript700 gar nicht der
Zensur zugeschickt oder mich um die Bemerkungen derselben gekümmert, da es nicht
anders zu erwarten war, als daß sie jede freimütige Bemerkung verkümmern würde.
Da Sie Ihr Werk, wie es scheint, mit Ihrem Namen drucken lassen wollen, ist Ihre
Freimütigkeit so ehrenvoller, als Sie von der Regierung nichts wünschen und keinen
Staatsdienst annehmen wollen. Ich bin höchst gespannt auf die Erscheinung Ihrer
Widerlegung und hoffe darin zwei der größten Schwächen von „Oesterreichs Zukunft“

697

698

699

700

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 1;
dieser Brief wurde nach München adressiert.
„Ludwig Graf SENFFT VON PILSACH (1774–1853) war damals – bis 1848 – außerordentlicher
österreichischer Gesandter in München.“; (ÖR).
HP arbeitete damals an seiner Biographie des Kardinals Khlesl – Khlesl‘s, des Cardinals,
Directors des geheimen Cabinets Kaiser Mathias, Leben, 4 Bde Wien 1847–1851.
„Nämlich das Manuscript des erwähnten „neuesten Werkes“ KOCHs, welches eine beabsichtigte
Widerlegung der seinerzeit Aufsehen erregenden Schrift: „Oesterreich und seine Zukunft“ (Hamburg
1841, 3. Aufl 1843) enthielt, deren Verfasser — wie sich nachträglich herausstellte — Victor Fhr
VON ANDRIAN‐WERBURG (1813–1858) war, der darin als Politiker im Sinne der englischen Aristokratie
auftrat.“ (ÖR).
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unumwunden besprochen zu finden, nämlich den Hyperaristokratismus des
Verfassers (für den ich gleich beim ersten Lesen den Grafen THUN gehalten habe und
noch dafür halte) und zweitens den Mangel an rein wissenschaftlichem Interesse,
welchen diese Flugschrift an sich trägt, und der beim Grafen BUQUOY702 nicht
vorauszusetzen wäre. Dieser Mangel an Interesse für Wissenschaft klebt leider dem
Dioskurenpaar unserer Gewalthaber703 nur zu sehr an, so sehr sie Beide auch das
Gegenteil scheinen wollen; ein wahres und freimütiges Wort hierüber würde in der
Widerlegung von „Oesterreichs Zukunft“ sehr an seiner Stelle stehen.
Ich mache Sie auf das soeben im Buchhandel kreisende Werk Dr. WILDE’s
aufmerksam704, den Sie wohl im Winter des Jahres 1838, wo ich meines Dolmetsch‐
Dienstes auf so grelle Weise enthoben ward, in dem WALTERschen Hause gesehen
haben werden705; es führt den Titel: „Austria its scientific and medical institutions“ und
ist dem Dr. JÄGER gewidmet, der sich aber wohl hüten wird, dem Fürsten METTERNICH
davon zu sprechen, da des letzteren ganze Umgebung alle Wahrheit von ihm ferne
hält, um ihn ja nicht unangenehm zu berühren. So hatten z. B. (ein sehr merkwürdiges
Beispiel!) die beiden Staatsminister und Grafen FICQUELMONT und MÜNCH heute vor
einem Jahre „Oesterreich und seine Zukunft“ bereits gelesen, sich aber dem Fürsten
701

701

702
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Es handelt sich hier um die von Viktor Franz VON ANDRIAN‐WERBURG (1813–1858) 1841
anonym in Umlauf gebrachte und 1843 in Hamburg in dritter und offenbar wesentlich
erweiterter Auflage gedruckte Schrift „Österreich und seine Zukunft“, in der er eine radikale
Reform des österreichischen Verwaltungs‐ und Regierungswesens forderte, was enormes
Aufsehen im In‐ und Ausland auslöste; (Wurzbach, ADB, NDB, ÖBL).
A: Bouquoi – hier ist Georg Franz August BUQUOY VON LONQUEVAL FREIHERR DE VAUX (1781–
1851) gemeint, der in Prag studierte und sich der Mathematik zuwandte und nach Reisen sich
intensiv auch mit naturwissenschaftlichen und technischen Studien befasste und in diesen
Bereichen zahlreiche Arbeiten in OKENs „Isis“ veröffentlichte; (Wurzbach, ÖBL).
METTERNICH und KOLOWRAT.
Oscar WILDEs Vater, William Robert Wills WILDE (1815–1876), war ein irischer Chirurg, der –
von einem wohlhabenden Patienten eingeladen – eine Reise auf den Kontinent bis in die
Mittelmeerländer unternahm, auf der er natürlich an den medizinischen Zentren besonders
interessiert war und so auch nach Wien kam und in seinem Buch „Austria: its literary, scientific,
and medical institutions : with notes upon the present state of science, and a guide to the
hospitals and sanatory establishments of Vienna“, Dublin 1843; (Wikipedia, vgl. auch „Oscar
Wildes Vater über Metternichs Österreich: William Wilde – ein irischer Augenarzt über
Biedermeier und Vormärz in Wien“, hg. von Irene Montjoye‐Ulenhuth, Frankfurt am Main 1989
(Studien zur Geschichte Südosteuropas).
„Das Haus des Banquier WALTER in Wien war damals ein gastlicher Sammelpunkt für alle bedeutenden
Einheimischen und Fremden.“; (ÖR).
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davon zu sprechen nicht getraut; dieser erhielt davon die erste Kunde durch mich am
Christtage, wo ich diese Flugschrift während der zwei Stunden, die ich
antichambrieren mußte, ausgelesen, und mit derselben in der Hand dann in’s Kabinett
des Fürsten ging und ihm sogleich meine Vermutung mitteilte, daß der Verfasser ein
böhmischer Kavalier, und zwar ein junger, sein müsse, denn jung müsse man sein, um
an das Aufhören stehender Heere zu glauben, und sehr jung, um dasselbe gar noch
erleben zu wollen.
In WILDE’s Werk ist ein ganzes Kapitel der umständlichen Erzählung aller bisher in
Oesterreich fruchtlos gebliebenen Bemühungen um die Errichtung einer Akademie der
Wissenschaften gewidmet, ganz richtig bis auf die Verstümmelung der Namen
PRECHTLs und CHMELs unter den zwölf Bittstellern des 20. März 1837. Als ich dem
Grafen KOLOWRAT jüngst von diesem Buche und der in der Vorrede dem Fürsten
METTERNICH gewiß mißfälligen, auf mich anspielenden Stelle sprach, sagte er, daß
Fürst METTERNICH schon längst über alles Gedruckte blasiert sei, das keinen Eindruck
mehr auf ihn mache. Ich antwortete scheidend (vielleicht auch schneidend): „Ein
Staatsmann könne wohl über Lob und Tadel von Tagesblättern und Zeitschriften
erhaben sein, aber nichts tue historische Fakten hinweg, wie z. B. das in WILDEs Schrift
erwähnte, daß zwölf wissenschaftliche Männer, Beamte, dem Erzherzog LUDWIG am
20. März 1837 eine mit den triftigsten Gründen unterstützte Bittschrift um die
Errichtung eine Akademie der Wissenschaften übergeben, und daß nun im achten
Jahre darauf noch kein Bescheid erfolgt sei; dieses Faktum werde sich nimmer aus der
Literaturgeschichte Österreichs ausmerzen lassen.“ WILDE hat mir verflossenen März
geschrieben, er wünsche zu wissen, wie es seit 1837 mit der Akademie der
Wissenschaften stehe. Ich schrieb sogleich an Fürst METTERNICH, mir eine Audienz
erbittend, um zu wissen, was ich antworten solle. Durch acht Tage ließ mir der Fürst
sagen, ich möchte am nächsten den Bedienten schicken, um sich der Stunde wegen
anzufragen. So geschah es. Am neunten ließ er mir sagen, er würde mich holen lassen,
was nimmer geschah. Dieser Anfrage erwähnt WILDE in der Vorrede, ohne mich jedoch
zu nennen.
Bei den Übergriffen der Slaven und Magyaren ins Gebiet der deutschen Sprache ist
die längere Verweigerung einer deutschen Akademie in Österreich so unverzeihlicher,
als die Quartbände der Verhandlungen der italienischen und böhmischen Akademie
und ungarischen Gesellschaft vorliegen, und die deutschen Männer der Wissenschaft
nur deshalb mit Verachtung unter die Füße getreten werden, weil sie keine unruhigen
Köpfe, wie die Magyaren und Italiener, weil sie keine Böhmen, sondern eben nur
Deutsche sind!
Alles dies lag dem Verfasser von „Oesterreichs Zukunft“ ferne, eben, weil er weder
ein wissenschaftlicher Mann, noch ein Deutscher. Ich wünsche sehr, daß Sie hierüber
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ein zweischneidendes Wort (sowohl ihn, als die Regierung treffend) gesagt haben
mögen. Mit größter Hochachtung Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

5913.

824 Wilde/HP

1843 [XI] 30/Dublin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5914.

129 Cantù/HP

1843 XI 2/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5915.

446 Leske von Auw/HP

1843 XII 4/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5916.

842 Wüstenfeld/HP

1843 XII 4/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron!
Daß der Codex des SOJUTI706 wohlbehalten in meine Hände gekommen ist, würde ich
Ihnen gleich nach Empfang desselben gemeldet haben, wenn nicht die Vollendung des
5. Heftes des Tehsib[?] so nahe bevorgestanden hätte. Es ist mir auffallend, daß das 2.
und 3. Heft Ihnen nicht zugekommen ist, was vielleicht seinen Grund in Ihrer
Abwesenheit haben mag, da dieselben den Exemplaren für die Akademie beigelegt
wurden, wo Sie das Ihrige gefälligst wollen abfordern lassen. Noch auffallender ist mir,
daß gestern nur an die Akademie der Wissenschaften zu Wien addressirtes 4. Heft an
die Buchhandlung zurückgeschickt ist mit der Überschrift: existiert nicht! Ich wähle
daher diesmal den umgekehrten Weg und lege die Exemplare für die Akademie dem
Ihrigen bei, indem ich um deren Abgabe bitte707. Solle es für die Folge vielleicht sicherer

706
707

S. dazu WÜSTENFELDs Briefe an HP ddo 1843 IX 6 und darnach.
Es ist dies ein erstaunlicher und schlagender Beweis dafür, wie unverständlich die
Nichtexistenz einer Akademie der Wissenschaften einem deutschen Professor in Götingen sein
konnte.
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sein, die Adresse an den Director oder Secretär der Academie zu richten, so bitte ich
Sie, mir gelegentlich die betreffende Person zu bezeichnen, denn es wäre unangenehm,
wenn ein einzelnes Heft verloren ginge, wodurch ein ganzes Exemplar incomplet
würde.
Mit dem IBN CHALLIKAN kann ich immer noch nicht fertig werden; es fehlen noch
einige Bogen davon. Es trifft sehr selten, daß ich zwei ganze Tage hinter einander für
mich frei habe, und die brauche ich notwendig, um einen Bogen für den
lithographischen Überdruck zu schreiben; wenn die Schrift länger liegen bleiben muß,
so drückt sie sich nicht mehr so gut auf den Stein ab. Ich hoffe aber daß bis Ostern alles
fertig sein wird.
Es ist mir sehr lieb, daß Sie mir für die Benützung des SOJUTI708 keine kurze Frist
gestellt haben, da die Abschrift eines Werkes von solchen Umfange, wenngleich ich
schon ziemlich weit damit vorgeschritten bin, doch noch einige Monate erfordern wird,
da meine Zeit durch die Bibliotheks‐Geschäfte zu sehr beschränkt ist, und die
Vergleichung Ihrer Handschrift möchte ich doch recht genau machen, da sie sehr
korrect zu sein scheint. Es wundert mich indeß, daß die kaiserl[iche] Hofbibliothek bei
orientalischen Handschriften keine Ausnahme von dem Grundsatze gemacht hat, keine
Duplicate zu kaufen; es ist doch etwas anderes, von einem seltenen arabischen
Manuscripte oder von einem gewöhnlichen gedruckten Buche eine Doublette zu haben.
Sollten Sie indeß geneigt sein, die Handschriften, wlche sie noch besitzen, anderweit
käuflich abzulassen, so glaube ich, daß unsere Bibliothek darauf reflektieren würde,
und bitte ich in diesem Falle um ein Verzeichnis derselben mit Angabe des Preises.
Mit ausgezeichneter Hochachtung empfehle ich mich Euer Hochwohlgeboren
dankbar ergebenster
F. WÜSTENFELD

5917.

194 Dietrichstein/HP

1843 XII 7/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5918.

1200 Oberamtmann in Ottenstein/HP

[Erschlossen aus 1843 XII 14]

708

SUJUTI; (BARCH).

1843 XII 7/[Ottenstein]
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5919.

2000 HP/Koch

1843 XII 11/Wien

Euerer Wohlgeboren
beide709 Schreiben, deren zweites ich soeben erhalten habe, beantworte ich
unverzüglich. Ich erwähnte in meinem letzten keines näheren Umstandes, weil Alles
erlogen. Von der Einrichtung und dem Bau eines Locales auf dem Getreidemarkt für
die Naturaliensammlung spricht man zwar, wie Sie sagen, schon seit Jahren; aber ich
weiß nicht, ob dieser Bau, der übrigens nichts als eine Lokalerweiterung bezweckt,
schon entschieden ist oder nicht. Mit dem ersten Entwurf einer Akademie der
Wissenschaften verhält es sich aber so: Zwölf durch ihre Schriften in der Literatur
bekannte Männer (JACQUIN, LITTROW, BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, PRECHTL,
SCHREIBERS, dann WOLFF, ARNETH, CHMEL, BUCHHOLZ, KOPITAR und ich) baten um
Errichtung einer Akademie – nach der mir von Graf KOLOWRAT gegebenen Cynosur –
einer bloß österreichischen Akademie für die Länder deutscher Zunge, in zwei Klassen:
einer mathematisch‐physikalischen und philologisch‐historischen. Die Philosophie
ward als beiden zu Grunde liegend vorausgesetzt. Eine rein philosophische Klasse
würde die Genehmigung der Regierung eben so wenig erhalten haben, als die einer
allgemeinen österreichischen, da die Böhmen dawider protestierten, um ihrer nicht zu
schaden. Am 20 März 1837 überreichten wir die Bittschrift Seiner kaiserlichen Hoheit
dem Erzherzog LUDWIG, an den Monarchen gerichtet.
Durch Handbillet ging unsere Eingabe an die Hofkanzlei, von dieser –
hauptsächlich durch Umtriebe des gegnerischen Sekretärs der Studien Hofkommission
– an die Regierung, an die Fakultäten der Universität, endlich gar an’s Banco‐Gefälle,
durch mich von dort alsogleich, mittelst Baron EICHHOFFs710,711 als nicht hingehörig,
zurückgefordert an die Hofkammer, die sich auf’s Allergünstigste dafür und für den
Kostenaufwand aussprach, von da an die Polizei, wo die Eingabe sechs Monate liegen
blieb, und von wo sie, dem ordentlichen Geschäftsgange gemäß, an die Hofkanzlei
hätte zurückgestellt, in den Staatsrat und von da in die Konferenz hätte kommen
sollen. Graf SEDLNITZKY712 erlaubte sich aber eigenmächtig, den eingeführten
Geschäftslauf zu unterbrechen, und übergab das Ganze dem Fürsten METTERNICH, in
dessen Schreibpulte die Eingabe nun im fünften Jahre verschlossen liegt.
709

710
711
712

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 2.
A.: Eichof.
Peter Joseph Freiherr VON EICHHOFF (1790–1866), k.k. Hofkammerpräsident.
„Joseph Graz SEDLINTZKY VON CHOLTITZ, der damalige vielgenannte Präsident der obersten Polizei‐
und Censur‐Hofstelle in Wien.“; (ÖR).
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So steht die Sache, von deren wahrer Beschaffenheit Sie öffentlich sagen mögen,
was Sie wollen, da ich derselben gegen Jedermann zu erwähnen gar kein Hehl habe.
Der erlogene Artikel rührt vermutlich von einem Mediziner, Naturforscher, doch
gewiß nicht von ENDLICHER her, der – nicht so einseitiger Ansicht – über denselben
nicht minder empört ist, als ich. Die „Karlsruher Zeitung“ weiß ich hier nirgends
aufzutreiben, das Exemplar der Staatskanzlei ist mir unzugänglich. Davon, daß unsere
Zensur wenigstens in Passierung von Grobheiten sehr liberal, habe ich soeben einen
Beweis in dem gegen mich gerichteten Aufsatze Professor SCHREINERs, der von 338 bis
342 der „Wiener Zeitung“ lauft713, und auf den ich – so unangenehm es mir ist – in ein
paar Tagen zu antworten gezwungen bin.714 Ich werde gewiß nicht so leidenschaftlich
und grob sein wie er, aber seine Leidenschaftlichkeit und Grobheit nicht unberührt
lassen.
Ich habe noch nicht Zeit gehabt, alle KHLESLiana Ihrer Literatur auf der
Hofbibliothek zu begehren, doch weiß ich schon, daß die Hälfte derselben dort fehlt;
von denen, die ich nachgesehen haben werde, wird mein nächster Brief Bericht
erstatten. Graf SENFFT, den ich gestern im Vorzimmer Erzherzog FRANZ KARLs traf,
sagte mir, daß er Sie in München nicht gesehen. Ich empfahl ihm bloß die Passauischen
Nachsuchungen und will das Resultat derselben erwarten, ehe ich an den Domprobst
von Passau schreibe, dessen Adresse ich übrigens auch noch nicht weiß.
Die Heirat Fräulein Marie WALTERs mit dem Landrat[?] Graf BREDA ist seit drei
Tagen erklärt. Hochachtungsvollst Ihr ergebener
HAMMER‐PURGSTALL

5920.

2000 HP/Oberamtmann in Ottenstein

1843 XII 14/[?]

Wohlgeborner, geehrtester Herr Oberamtmann.
Ich715 habe das Vergnügen gehabt das Schreiben Euerer Wohlgeborn vom 7. Dezember
ein Monat nach meinem Ausfluge nach Ottenstein zu erhalten, worin ich mich nach
meiner Rückkehr aus Steiermark begab, aber ungeachtet des großen Interesse, welche
das von Ihnen so wohl geordnete Archiv beut, nicht länger als 24 Stunden verweilen
713

714

715

Gustav Franz Schreiner, Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als siebenhundert Jahren, in:
Wiener Zeitung, 07.–11.12.1843, Nr 338–342; S. 2533–2534, 2545, 2549–2550, 2563 und 2567–2568.
HP, Gratz (Grazze) schon bald seit tausend Jahren. Als Antwort auf Herrn Professor Schreiner’s
Aufsatz: Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als sieben hundert Jahren; in den Nummern der
Wiener Zeitung Nr. 338–342, in: Wiener Zeitung 29., 30.12.1843, Nr 359, 360; S. 2763 und 2777–
2778.
http://wienbibliothek.at.
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wollte, weil ich von Herrn Grafen VON LAMBERG nicht (wie ich es auf sein Versprechen
erwartet hatte) angesagt war, und mich also bloß durch mein eigenes Wort in
Beziehung auf seine Zusage beglaubigen konnte. Indessen, da mir hierauf das Archiv
eröffnet ward, genügte mir der Tag, den ich in Ottenstein zubrachte, um alle 45 Bände
der italienischen und lateinischen Denkschriften zu durchgehen, und darin die den
Kardinal betreffenden zwei Stücke aufzufinden, woraus ich dann Mehreres
ausgezogen, und insbesonders die italienischen Briefe KHLESL’s von denen Sie nur
Auszüge mitgeteilt, abgeschrieben habe; ich durchging auch die zahlreichen Faszikeln
der WACKENFELS’schen Schriften, die ein Schatz von Materialien für die
Reichsgeschichte während der 40 Jahre meines Reichshofrats‐Amtes, in denen ich aber
nach den mir von Ihnen mitgeteilten Verhandlungen Nichts Weiteres KHLESL
Betreffendes gefunden habe. Da dieses, wie Sie mir sagen, ins Ottensteiner Archiv
gehört, werde ich die daraus entnommenen Daten dem Ottensteiner‐Archiv, die
anderen von Ihnen mitgeteilten Papiere Ihrer gütigen Mitteilung zuschreiben. Von
Ottenstein begab ich mich nach Zwettl, wo ich auf der Probstei die Bekanntschaft Ihres
Herrn Vaters zu machen das Vergnügen hatte, ohne jedoch, wie ich gehofft hatte, das
Geringste KHLESL betreffende vorzufinden. Im Stifte fand ich ein paar Stücke und ein
paar andere versprach mir FRAST, der Administrator von Kobelsburg; weit reichere und
interessantere Ausbeute gewährte mir das jüngst besuchte Archiv von Nicolsburg, wo
ich dreißig für meinen Zweck höchst wichtige Stücke fand, darunter sieben
Instruktionen RUDOLPHs an den Kardinal DIETRICHSTEIN zu den Verhandlungen mit
MATHIAS i.J. 1608, und eben so viele Relationen des Kardinals über seine Verrichtungen
bei KHLESL und MATHIAS.
Da meine Materialien nun so ziemlich gesammelt, gesichtet und geordnet, so
könnte ich wohl, wie es mein Vorhaben war, mit eintretendem Jahre zu schreiben
beginnen, allein eine sehr ernste und lebensgefährlich zu werden drohende Krankheit
meiner geliebten Gattin macht es mir für den Augenblick unmöglich an eine ernste
literarische Arbeit zu denken, nur gezwungen und wider Widerwillen habe ich vor ein
paar Tagen eine Antwort an Prof. SCHREINERs groben und voreiligen Angriff der durch
5 Nummern der Wiener‐Zeitung läuft, für dieselbe niedergeschrieben. Gott besser’s
und gebe Lust und Kraft Ihrem hochachtungsvoll verharrenden ergebensten
verbundenen Diener
HAMMER‐PURGSTALL
Wien den 14. Dec. 1843
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5921.

478 Mailáth/HP

1843 XII 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5922.

2000 HP/Wartinger

1843 XII 16/[?]

[Erschlossen aus 1843 XII 17]

5923.

446 Leske von Auw/HP

1843 XII 16/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5924.

650 Rossi/HP

1843 XII 17/Mailand

ROSSI sendet HP Wünsche zum neuen Jahr, wobei er auch einen orientalischen Wunsch zitiert
und anmerkt, er habe für seinen Brief jenen Zeitpunkt gewählt, um nicht HP und seinem
Sekretär716 grundlos Arbeit zu bereiten. – ROSSI bedankt sich dabei generell für HPs Fürsprache
und Unterstützung in den Angelegenheiten der Bibliothek Brera. – Indem ROSSI bedauert, HP
aufgrund seiner geringen literarischen Disziplin kein Werk zum Geschenk machen zu können,
lobt er im Gegenzug dessen Werke, namentlich die Geschichte der Ilchane und die Geschichte
der arabischen Literatur. – ROSSI bittet HP auch, sich zu den ihm zugesandten Memorie des
Istituto zu äußern717. Bezüglich des Istituto will das Gubernium völlig neue Ernennungen
vornehmen und damit die bereits erstellten Vorschläge (darunter ROSSI) ignorieren718. Das
Istituto ist numerisch nicht in der Lage, die ihm vom Gubernium zugewiesenen Handlungs‐

716

717
718

Die Briefe HPs an BETTIO, die nicht seine Handschrift tragen, weisen darauf hin, dass HP seine
Briefe zumindest zum Teil diktierte.
Memorie dell’I.R. Istituto Lombardo‐Veneto. Terza serie. Vol I, 1843.
Die – übrigens auch von Präsident CARLINI angekündigte – Maßnahme, zusätzlich zu den
Effektiven Mitgliedern auch eine beachtliche Zahl Korrespondierender Mitglieder zu ernennen,
stand in Zusammenhang mit der Überlegung, beim geplanten Kongress im September 1844 die
neuernannten Mitglieder zu einer Teilnahme zu bewegen; (BI/G). Vermutlich gedachte man, die
Nominierungen der Effektiven Mitglieder hintanzustellen, was aber in der Tat nicht stattfand,
da die Nominierung der Effektiven (ZAMBELLI, De CRISTOFORIS, LOMBARDINI, VILLADINI, BASSI,
CADOLINI, CURIONI, BRUGNATELLI) und jene der Korrespondierenden Mitglieder (insgesamt 49)
zugleich am 08.08.1844 erfolgte.
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und Beratungsfunktionen zu erfüllen719. – ROSSI fügt die Namen einiger Gelehrter und
Literaten an, die zur Zeit in Italien720 in den Gebieten Geschichte, Rechtswissenschaft, Literatur
und Philosophie tätig sind: Cibrario FOSSATI und SCLOPIS in Piemont, TROJA, NICOLINI und
GALUPPI in der Toskana bzw. in Neapel, ROSMINI und (der HP bekannte) LITTA in Mailand,
wobei letzterer Genealogie betreibt. – Abschließend überbringt ROSSI Grüße CASTIGLIONIs, der
aus familiären Gründen nicht selbst zum Schreiben Zeit findet.
Monsieur le Baron
Que d’escuses devrais je Vous faire de tant de rétard à Vous rèpondre, à Vous qui
d’une amabilité toute particulière avez bien m’en faire pour un peu de délai dans votre
correspondance! Mais, quoique je mette beaucoup d’importance à la possession de vos
autographes, même des simples signatures, je crains toujours de Vous déranger par des
petits riens, ainsi que de fatiguer votre aimable sécrétaire par une diligence indiscrete.
J’ai volu donc attendre une occasion, qui me fît pardonner par Vous mon indiscretion,
même que la sterilité de721 mes idées; j’ai volu attendre le temps des souhaits pour le
nouvel an. Qu’il me soit donc permis de saisir cette occasion pour Vous écrire, pour
Vous souhaiter tout le bonheur, qui puisse être la récompense de vos vertus. Veuillez,
Monsieur le Baron, accuiller cette offrande! Elle est bien sincère! Elle vien de l’homme,
qui se rappele toujours le zèle et la prévenance que Vous avez bien volu deployer dans
le temps pour appuyer nos démarches pour la nomination du bibliothècaire de Bréra
dans le sein des employés de la Bibliothèque, de même qu’il nourrit un doux souvenir
pour les marques de véritabe amité dont Vous continuez à l’honorer. Mais voici de
même tout mon722. Je voudrais bien venir à Vous avec quelque cadeau à l’instar de
ceux, dont Vous m’avez plus d’une fois charmé! Mais que les ouvrages soit de longue
soit de courte haleine content bien de temps à moi! Je travaille toujours dans le but, que
je Vous ai déja signalé autres fois; cependant je ne saurais Vous dire le temps, ou je
pourrai l’atteindre. Et Vous, Monsieur le Baron, dont la vie a été si riche en grands
résultats, Vous avez dans ces entrefaits déja achevé votre Histoire des Ilchans, et peut‐
être aussi celle de la litterature arabe! Dites moi quelque chose de vos travaux, au
moins pour soutenir mon courage par votre exemple. Dites moi aussi un mot sur les
719

720

721
722

Das Gubernium wandte sich oft in den verschiedensten Fragen an das Istituto um
wissenschaftliche Stellungnahmen zu Sachfragen, die dann von Mitgliedern ausgearbeitet
wurden. Unter anderem war das Istituto mit Gutachten zur Eisenbahn Mailand‐Monza (BI/G)
oder Elektrizität (BI/G) befasst. Inwiefern die Bemerkung ROSSIs argumentativen Charakter
hatte, lässt sich aus den gedruckten Quellen nicht feststellen.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Gebrauch des bereits im unitären Sinn
verwendeten Begriffes „Italien“.
Korrigiert aus „des“.
Es folgen wahrscheinlich arabische Schriftzeichen im Ausmaß von 5–6 Lettern.
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Memoires de notre Institut. Il traine un peu, n’est ce pas? Mais il se plaint, qu’il n’est
pas au complet, pas même en nombre suffisant pour les consultations et les
commissions, dont il est chargé par le gouvernement. Cependant le gouvernement
vient d’arrêter, qu’il veut bien pour à present superséder à toute nouvelle nomination.
Me volià donc avec des autres proposés la porte fermée au nez!
Je ne saurai joindre d’723 autres nouvelles litteraires d’Italie assez importantes pour
Vous. En Piémont on fait de l’histoire et de la jurisprudence avec assez de conscience et
de bonne foi par M[essieurs] Cibrario FOSSATI, SCLOPIS etc, en Toscane de la litterature
et aussi de l’histoire, à Naples de même de l’histoire et de la legislation et après de la
philologie par M[essieurs] TROJA, NICOLINI, GALLUPPI etc, ici c’est de la philosophie par
M[onsieur] ROSMINI, et de la génealogie par M[onsieur] le comte LITTA, dont le mérite
est déja bien apprendé par Vous.
Mais il faut bien que je finisse! Je Vous porte donc les complimens de la part de
M[onsieur] le comte CASTIGLIONI, toujours trop distrait, à grand dommage de la
science, par ses affaires domestiques, et j’y ajoute les miens avec les expressions de la
plus haute estime en me soussignant de Vous, Monsieur le Baron très humble et très
devoué serviteur et ami
François ROSSI
Milan, le 17 Decembre, 1843

5925.

803 Wartinger/HP

1843 XII 17/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Zuerst nochmal meinen herzlichsten Dank für das teure liebe Geschenk von der
hochverehrten Frau Baronin mit der gütigen nie verdienten Adresse. –
Herr Professor SCHREINER ist also mit seiner Belehrung, daß man Gräz schreiben
müsse, hervorgetreten. Das Aussprechen dieses Namens will er großmütig beim
herkömmlichen Graz lassen; sehr konsequent; die Gräzer724 mögen glauben, wird nur
allgemein Gräz geschrieben, so wird die nämliche Aussprache bald folgen. Der Aufsatz
SCHREINERs in der Wiener Zeitung725 soll (dem Vernehmen nach, denn ich fand noch

723
724
725

Korrigiert aus „des“.
Damit ist hier die SCHREINERsche Parteiung der „Gräz“‐Anhänger gemeint.
Gustav Franz Schreiner, Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als siebenhundert Jahren, in:
Wiener Zeitung, 07.–11.12.1843, Nr 338–342; S. 2533–2534, 2545, 2549–2550, 2563 und 2567–2568
– und HP’s Antwort darauf: HP, Gratz (Grazze) schon bald seit tausend Jahren. Als Antwort
auf Herrn Professor Schreiner’s Aufsatz: Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als sieben
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nicht Zeit und Lust, dies Meisterwerk zu lesen) als Schlußwort in SCHREINERs Schrift
über Graz im 10. Hefte stehen. Der Verleger dieser Schrift sagt in der Ankündigung als
oberster Richter, daß SCHREINERs Schreibart der Hauptstadt Steiermarks „Grätz“ die
allein richtige sei. Eine noch viel kräftigere Belehrung, daß man Grätz schreiben müsse,
soll für das nächste Heft der steiermärkischen Zeitschrift in der Arbeit sein; erst nach
dem Erscheinen dieses Meisterstückes lassen sich die Waffen für Graz wählen, an
deren Sammlung von den noch immer nicht bekehrten Grazern eifrig und glücklich
gearbeitet wird; alle gesammelten diesfälligen Waffen werden dem sieghaften Kämpfer
für Graz gesendet werden, weil sie niemand, gar niemand so gewandt zu führen und
die völlige Niederlage der Gegner lachend zu bereiten weiß. Viele und sehr wichtige
Beweise für Graz sind nur in Wien zu finden; Herr KNECHTL, Archivar im k.k.
Hausarchive726, sagt mir im Jahre 1816, daß sich der Name Graz und Grazze öfter in
sehr alten Urkunden finde. Der gelehrte Herr Archivar CHMEL könnte am besten die
diesfälligen Daten liefern. In den ersten Sprachlehren und Orthographien für die neu
errichteten Normalschulen soll auch ein Artikel über jenes ä sein, welches in a
umzuändern war; in den Büchern und Schriften der Schulenoberdirektion, dann
vielleicht in den Bibliotheken oder selbst bei Antiquaren dürfte sich wohl so ein
wichtiges Exemplar finden. Ferner soll sich in den Schriften der deutschen
Sprachforscher beiläufig dieser Ausdruck finden, daß man sich vorzüglich an den Herd
des Landmannes wenden müsse; auch sogar Herr MAßMANN727 soll (fides penes
auctorem) irgendwo gesagt haben, daß die Eigennamen nicht in die allgemeinen
Regeln der Sprachlehre zu ziehen seien. – SCHREINERs Vorwurf, daß in meinem
Aufsatze über die Murschiffahrt stromaufwärts in HORMAYRs Taschenbuch vom
Jahre 1820 Gräz und nicht Graz erscheint, trifft mich ebenso wenig, als die von mir in
der steiermärkischen Zeitschrift gelieferten Artikel mit den Worten Gräz und die von
mir in die Joanneums‐Jahresberichte gegebenen Anzeigen, in welchen auch gewöhnlich
Gräz erscheint, weil nur der Buchsetzer und der Korrektor meinem Graz die zwei
Punkte zusetze; ja die Grazer Zeitschriftredaktion hat sogar meine Verbesserungen des
fehlerhaften, von mir korrigierten Gräz wieder eigenmächtig getilgt, wie all dies meine

726
727

hundert Jahren; in den Nummern der Wiener Zeitung Nr. 338–342, in: Wiener Zeitung 29.,
30.12.1843, Nr 359, 360; S. 2763 und 2777–2778.
Noch unter HORMAYRs Direktion und dessen und HPs treuer Adlatus; (BARCH).
Hans Ferdinand MAßMANN (1797–1874) war ein mediävistisch orientierter Philologe in
München, einer der ersten Professoren für Germanistik. Glühender Anhänger der
Turnbewegung JAHNs etc. 1827 habilitierte er sich, wird bald Extraordinarius und 1835
Ordinarius für deutsche Sprache und Literatur. 1843 wird er nach Berlin berufen, wo er auch
den Turnunterricht zu organisieren hatte. MAßMANN hat eine beachtliche Reihe von
wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht; (Wikipedia 20170815).
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Handschriften und die Korrektursbögen beweisen; daß ich über 30 Jahre immer Graz
schreibe, beweiset nebst vielen anderen meine kurz gefaßte Geschichte Steiermarks, in
welcher Graz beinahe hundertmal und nie Gräz erscheint; das Grätz am Titelblatte ist
ein Eigentum des Verlegers FERSTL, und Grätz am Ende gehört dem Leykam. Ich
widerrufe den letzten Satz, Leykam hat, wie ich erst jetzt sehe, da ich früher dies
Büchlein nicht zur Hand hatte, den Druckort gar nicht gesetzt. Vergebung, daß ich jetzt
schon so viel und auch so schlecht schreibe; zum erstern drängte mich die Sache und
am zweiten trägt die Zeit Schuld. Mit der innigsten Verehrung Euer Hochwohlgeboren
tief verpflichteter
Josef WARTINGER
1843 XII 18 Graz
Glücklicherweise war dies Blatt noch in meinen Händen, als ich Euer Hoch‐ und
Wohlgeboren Schreiben vom 16. d.M. erhielt. Dr. LANGER, Redakteur des Berichtes
über die Naturforscherversammlung erhielt Baron HORMAYRs Brief sogleich; er fand es
nötig, auch die beiden anderen zu erhalten, um richtig nach der Angabe einzuschalten;
alle drei Stücke sind noch in seinen Händen. Ich glaube doch, daß der Inhalt vom
letzten Briefe Baron HORMAYRs den Gräzern bekannt ist, weil man mir sagte, ich hätte
Euer Hochwohlgeboren und Herrn Baron HORMAYR zur Teilnahme und Schreibeweise
Graz verleitet; als ob sich solche Gelehrte überhaupt und dann noch dazu von mir
verleiten ließen. Rücksichtlich der Widerlegung der SCHREINERschen Schrift habe ich
bereits gestern in den ersten Seiten geschrieben. Erschreckt hat mich die Nachricht von
dem gefahrvollen Zustande der so gütigen Frau Baronin728, welche mich erst vor
kurzem mit einem so schönen Geschenke und so ehrenvoller Adresse erfreute. –
Das am Schlusse des Briefes erwähnte Gretz erschreckt mich keineswegs, vielmehr
ist es mir und den Grazern willkommen, um die Inkosequenz der Gräzer in ein grelles
Licht zu stellen. Ich bitte mir zu erlauben, seinerzeit den ganzen Waffenvorrat senden
zu dürfen. Mit der herzlichsten Teilnahme und dem aufrichtigsten Wunsche für die
baldige Genesung der gütigen Frau Baronin Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief
verpflichteter
Josef WARTINGER

728

HPs Frau Caroline litt seit langem und nun immer stärker an Herzbeschwerden, denen sie am
15. Mai 1844 qualvoll erlegen ist.
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5926.

803 Wartinger/HP

1843 XII 19/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Gestern abend hörte ich von einem eisenfesten Grazer, daß nur Prof. MUCHAR und
nicht Prof. SCHREINER die Ausprache „Graz“ gestatte, weil er liberal ist, wie er sich auch
gegen mich äußerte, daß er wohl Graz spreche, aber Grätz schreibe. Darf ich die Bitte
wagen, um die Einsicht des Vortrages über Gräz und Graz? Wann immer sich eine
schickliche Gelegenheit zur Sendung finden wird, ich hörte vom ersten Vortrage nur
den Schluß, da ich durch Zufall Herrn Baron VON ANKERSHOFEN729 in den Sitzungssaal
führte; und zum zweiten zu kommen, war ich leider verhindert. Gott weiß, wie lange
Prof. LANGER730 seinen Bericht über die Naturforscherversammlung noch zurückhält!
Es ist sehr gut, daß gegen SCHREINERs Schrift, die bei manchen, die zu Grazern bekehrt
oder es wohl schon vorher waren, Zweifel, Wankelmut und Übertritt zu seiner Partei
erzeugt, jetzt schon ein kräftiges Wort gesagt wird; dies dürfte die Schwachgläubigen
wie ein Zugpflaster731 stärken. Vieles hätte ich zu sagen, allein Amtsarbeiten und der
baldige Tod meiner unglücklichen Nichte, die zwei unerzogene Kinder und einen
verschwenderischen Mann zurückläßt, nehmen meine Gedanken und Zeit hin.
Mit aufrichtiger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5927.

478 Mailáth/HP

1843 XII 25/Pressburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5928.

446 Leske von Auw/HP

1843 XII 29/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5929.

2000 HP/Gräffer

1843 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
729
730
731

Der Kärntner Historiker Gottlieb Fhr VON ANKERSHOFEN; (BARCH).
Leopold LANGER, Professor für innere Medizin am Medizinisch‐chirurgischen Studium in Graz.
Ein Pflaster, das die Durchblutung von Entzündungsherden durch Haut‐ und Gewebereizung
fördert und damit die Heilung eitriger Prozesse beschleunigt.
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1844
5930.

620 Ransonnet‐Villez/HP

[1844] [I] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5931.

510 Menzel/HP

1844 [I] 2/Stuttgart

[Noch732 nicht bearbeitet – SAH]

5932.

650 Rossi/HP

1844 I 3/Mailand

In Besorgnis um den Gesundheitszustand von HPs Gattin wünscht ROSSI dieser baldige
Besserung733. – ROSSI hat den Wechselbrief HPs an LABUS weitergeleitet, der HP namens des
Istituto HP danken lässt734. – Nachdem der Posten des Bibliotheksdirektors von Brera neu
besetzt werden soll, unterrichtet ROSSI HP über den Stand der Dinge735. Wie bereits nach dem
Tode GIRONIs scheint sich LABUS Hoffnungen auf die Anstellung zu machen. ROSSI schätzt
seine eigenen Chancen zwar gereing, möchte aber nach 13 Jahren Bibliotheksdienst, davon sechs
– nach dem Tode GIRONIs – de facto als Bibliothekar – nicht die Gelegenheit versäumen.
Monsieur le Baron
Je suis extrèmement touché du danger qui Vous ménace, Vous, Monsieur le Baron, qui
êtes si digne d’être toujours heureux. Cependant comme le coup n’a pas été frappé,
732
733

734

735

Monat unsicher.
„Meine arme Frau wurde im Jahre 1844 immer kränker, im letzten Sommer hatte sie eine Kur in
Karlsbad gemacht, die ihr aber keine Heilung ihres Leidens brachte, die behandelnden Ärzte behaupteten
immer wieder, das Übel sei kein organisches des Herzens, sondern sitze in der Leber”; (BE).
Es handelt sich um HPs Beitrag von 36 Lire zur Errichtung der Statue Bonaventura Cavalieris
anlässlich des Congresso 1844.
Offensichtlich hatte die geringe Befassung FERRARIOs mit der Bibliothek und sein
fortgeschrittenes Alter (77 Jahre) zu seiner Versetzung in den Ruhestand geführt. ROSSI wurde
am 02.08.1844 als sein Nachfolger angelobt.
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comme le mal, selon que Vous même me dites, n’avait pas fait des progrès dépuis un
certain temps, j’espère que tous ces sombres nouages se dissiperont, et que l’avenir de
vos jours sera si beau, comme Vous en736 avez le droit. En demeurant, comme tout ce
qui tient à Vous m’interesse infiniment, je ne puis me dispenser de Vous exprimer le vit
désir, qui m’anime, d’apprendre de quelque manière que ce soit l’etat de la santé de
votre Éponse cherie. J’ai remis à M[onsieu]r LABUS737 [la] lettre de change que Vous
m’avez envoyé pour lui, et je Vous [...] recu de la valeur dans la forme adaptée pour
tous les souscriptions [...] même participe tout ce que Vous me ditez de lui, et j’ai recu
en [...]rge des Vous exprimer les rémerciments de l’Institut pour votre [...]ase à la glorie
de la science italienne. Je suis charmé des [...] Vous me faites à l’égard mon
avancement; mais helas738 que [...] les accepter! On mettra la place en concours et je
serais obligé [...] chances. On dit même en ville que M[onsieu]r LABUS lui même se [...]
rangs, comme jadis après la mort de M[onsieu]r GIRONI, lorsque Vous [...]nt notre
avocat en avez si bien paralysé739 les démarches. Qu’il serait [...] chose affreuse pour
mois après 13 ans de service en bibliothèque, après [avoir] geré pour six ans les
fonctions de bibliothècaire de fait, depuis la mort de GIRONI jusqu’à ce jour, que de
manquer le but de toute ma vie!
Veuillez, Monsieur le Baron, accuiller les souhaites les plus sincères pour le
rétablissement de la santé de votre Éponse chérie, et veuillez aussi toujours me
[regarder] comme votre très devoué serviteur et ami
François ROSSI
[Milan], le 3 Janvier 1844

5933.

803 Wartinger/HP

1844 I 3/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Zuerst meinen herzlichsten Glückwunsch zur Besserung und baldigen Genesung der
gütigen Frau Baronin; dieses ist das schönste Christ‐ und Neujahrsgeschenk.
Für die spätere Sendung des Briefes des Herrn CALMBERG bitte ich um Nachsicht;
ich habe ihn erst, da ich ihn von Dr. LANGER740 zurück erhielt, Zeit zu lesen gefunden; er
736
737

738
739
740

Davor durchgestrichen „le“.
Das Blatt ist seitlich beschädigt, „s“ war zu ergänzen. Analoges gilt für die folgenden
Ergänzungen [...] in diesem Brief.
Danach durchgestrichen!
Korrigiert aus „paralysés“.
Leopold
LANGER,
Professor
der
Internen
Medizin,
der
den
Bericht
zur
Naturforscherversammlung 1843 erstellte.
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ist mir zu wichtig, als daß ich ihn nicht hätte sollen abschreiben lassen; vielleicht wird
er wegen Graz und Grätz besprochen. Mit großem Interesse habe ich die
Zurechtweisung SCHREINERs gelesen741; nur eine Stelle wünschte ich nicht gefunden zu
haben, da diese Widerlegung die letzte sein soll! Wer wird so treffend und kräftig die
Hydra Grätz (freilich nur sechsköpfig) bekämpfen, wenn sie sich wieder aufrichtet?
Und sie wird es gewiß; denn sie sucht überall im Schlamme Nahrung und Kräfte;
indessen sucht auch und findet die alte Grazze auch Lebenskraft zum Kampfe gegen
das häßliche Ungetüm. Auch die Abfertigung SCHREINERs Handlangers742 hat hier
allgemeinen Beifall und das lebhafteste Interesse erregt; wird er es noch einmal wagen
zukreischen?
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5934.

664 Saleri/HP

1844 I 4/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5935.

474 MacGuckin de Slane/HP

1844 I 7/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5936.

213 Eichthal/HP

1844 I 10/[Paris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5937.

510 Menzel/HP

1844 [I] 10/Stuttgart

[Noch743 nicht bearbeitet – SAH]

741

742
743

HP, Gratz (Grazze) schon bald seit tausend Jahren. Als Antwort auf Herrn Professor Schreiner’s
Aufsatz: Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als sieben hundert Jahren; in den Nummern der
Wiener Zeitung Nr. 338–342, in: Wiener Zeitung 29., 30.12.1843, Nr 359, 360; S. 2763 und 2777–
2778. – 20170426 aw
Vermutlich MUCHARs.
Monat unsicher.
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5938.

2000 HP/Cotta

1844 I 14/Wien

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

5939.

149 Churchill/HP

1844 I 17/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5940.

803 Wartinger/HP

1844 I 17/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Mehrtägiges Unwohlsein nötigte mich endlich ins Bett, und so konnte ich erst am
14. d.M. zu den Fräulein Schwestern744 mit dem Briefe gehen, den ich gestern
nachmittags samt dem hier beigelegten Blättchen erhielt. Im alten SIEBMACHERschen
Wappenbuch fand ich folgendes.
WAHSENAES führt drei mit den Spitzen links gewendete Halbmonde. Diese Familie
gehört zu den kölnischen adeligen Patriziern, Band V Blatt 302.
EGMONT ist eine niederrheinländische Familie, Band II Blatt 114.
ALDENBOCK führt, wie es scheint, eine Schlange in einem Ring gewunden als
Sinnbild der Ewigkeit, ebenfalls eine niederrheinländische Familie, Band II Blatt 115.
Die hier bezeichnete Schlacht steht in Verbindung mit jener zu St. Gotthart und der
MONTECUCCOLI. ZRINI745 belagerte Kanischa746, doch vergeblich; unter diesen dürfte
WAHSENAES gekämpft und bei Frajvis, eine Stunde von Kanischa entfernt, geblieben
sein. CRUSIUS Postlexikon über Ungarn und Siebenbürgen lit. F. CAESAR ist in seiner
Staatsgeschichte Steiermarks in seinem 7. Band Seite 327 et 328 über diese Schlacht zu
wenig ausführlich.

744
745

746

HPs unverheiratete Schwestern Anna und Franziska, die offenbar beisammen wohnten.
Zrinyi, Nikolaus VII. Šubić von Zrin, kurz Nikolaus VII. Zrinski (kroatisch Nikola VII. Zrinski,
ungarisch Zrínyi VII. Miklós (1620–1664) war einer der führenden ungarischen Magnaten im
Kampf gegen die Türken und ein scharfer Gegner des Friedensschlusses von 1664 nach
Montecuccolis Sieg bei St. Gotthard, weil er wie andere auch nun die Verfolgung der Osanen
und die Rückeroberung der ungarischen Gebiete erhofft hatte.
Kanizsa –Magykanizsa war eine im Türkenkriegen 1652–1664 immer wieder heftig umkämpfte
Festungsstadt im südwestlichen Ungarn.
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Für die zur Einsicht gütigst gesendeten Beilagen danke ich sehr. SCHMUTZ747 ist
noch immer treuer Steiermärker und glühender Grazer; ich wünschte sehr, daß er hier
wäre und den unermüdeten Grätzer SCHREINER widerlegte; mit Vergnügen würde ich
ihm alle nötigen Materialien liefern; SCHMUTZ würde die unartigen Ausfälle
SCHREINERs und dessen Handlangers nebst Wiedererstattung des Kapitales mit reichen
Zinsen vergüten; ich bin zu sehr friedliebend. Man sagte mir, in der Allgemeinen
Zeitung sei in einem Aufsatze über Gräz die Behauptung enthalten, daß in der
steiermärkischen Mund‐ und Sprechart nicht zweierlei a seien; der diese Behauptung
niederschrieb, war wohl nie in Steiermark und hörte auch nie einen Steiermärker
sprechen. So viele Federn und Gemüter werden wegen zwei Pünktchen oder
Strichelchen in Bewegung gesetzt.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5941.

815 Wetzstein/HP

1844 I 18/Leipzig

Hochwohlgeborener Herr Baron, Gnädiger Herr
Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen die erste Abteilung der
, bei deren
Bearbeitung Sie mich gütigst unterstützt748, und deren Erscheinen Sie vielleicht schon
bezweifelt haben, zu übersenden. Die übrigen Lieferungen, welche rasch auf einander
folgen werden, hoffe ich sämtlich binnen Jahr und Tag Ihnen zustellen zu können.
Betrachten Sie das Buch als meine Erstlingsarbeit, und lassen Sie sich bei der
Beurteilung desselben von dieser Rücksicht leiten. Darum bitte ich Sie recht sehr, denn
glaube ich auch, die größte Sorgfalt angewendet zu haben; dem Auge des Meisters
zeigen sich hundert Fehler, die der Schüler nicht ahnte.
Ob Sie die Weise, nach welcher ich hinter der ursprünglichen persischen Erklärung
noch andere aus den Codices (in der Art, wie ich in der Vorbemerkung gesagt)
dazugegeben habe, tadeln werden, weiß ich nicht. Ich konnte es nicht übers Herz
bringen, so zahlreiche, oft völlig neue Beiträge zur persischen Synonymik wegzulassen.
Ähnliches gilt von den arabischen Noten aus zum Teil bekannten Wörterbüchern, wo
diese von SAMACHSCHARI besonders in der Vokalisierung des arabischen Wortes

747

Der steirische Topograph war schon ab 1831 nicht mehr in der Steiermark; damals in
Oberösterreich tätig; (ÖBL, BARCH).

748

Nämlich durch die Entlehnung des Manuskriptes der
Brief WETZSTEINs an HP 1842 XII 26).

von SAMACHSCHARI; (s. den
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abweichen. Werden Sie (was ich voraussehe), Manches finden, was ich als wichtig
dazugegeben habe, Ihnen aber bekannte Aling[uen?] sind, so hoffe ich, Sie werden es
dem Neuling zu Gute halten, wenn er mitunter Wunderdinge sieht, wo der
Einheimische nur Gewöhnliches erkennt. Überhaupt berechtigt mich die Güte, welche
Sie mir durch Übersendung Ihres Codex erwiesen haben, zu der Hoffnung, daß Sie
auch hier gegen mich nachsichtig sein werden.
Der große Verlust übrigens, den mein Buch durch die notwendige Rücksendung
Ihres unvergleichlichen Manuskripts erlitten hat, konnte nur einigermaßen dadurch
ersetzt werden, daß wir in Berlin einen Codex der
benutzt habe, und noch ferner benutzen darf.

auffanden, den ich bisher

Erlauben Sie mir noch ein Wort über die grammatische Form von
. Sie
hatten die Güte, in Ihrem ersten Briefe zu zeigen, daß das Wort als partic[ipium]
passivi mit fath geschrieben werden müßte. Partic[ipium] activi aber könnte es nicht
sein, weil
vorausschicken bedeute,
demnach vorausschickende
Einleitung wäre, was offenbar keinen Sinn gäbe. Anschaulich machten Sie die Sache an

einfach

Vortrapp[?]. Hierin muß Ihnen jedermann beipflichten. Dies alles ist ebenso
einzusehen, als es unbedingt wahr ist. Und dennoch haben alle

Originalwörterbücher, die ich darüber consuliert[sic] habe,
mit a selbst mit spezieller Anführung der Vokale (

mit i neben
). Auch haben alle Codices

i nicht a. Alle diese Auctoritäten angefochten von Ihrer

der Moqaddimet

richtigen Behauptung lassen sich nun durch eine zweite Bedeutung von
verteidigen: nämlich der intransitiven = I Form „vorne sein, vorangehen“. Ich glaube,
Stellen mit dieser Bedeutung können nicht selten sein, mir wenigstens kam schon
einigemal

als „hinten und vorne sein“ vor. Dazu kommt, daß alle von mir

verglichenen Codices der Moqadd[imah] in der Einleitung das Wort

durch

wiedergeben, was auch aktiver Bedeutung ist. Endlich führt die Moqadd[imah]
selbst unter

die Form

osttürk[isch]

mit dreifacher Bedeutung an
, 2.

(intransivitv =

) pers[isch]

pers[isch]
(so
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der Leipz[iger] und Berl[iner] Codex);
, 3.

pers[isch]

Bedeutung von: er war vorn, oder er ging vorn (

(so mein eigener Codex); osttürk[isch]
, die unter No. 2 angeführte
) würde demnach

mit i

praemissum kritisch
rechtfertigen, und in der Bedeutung das Vornseiende neben
gesichert hinstellen. Müßten aber dem ungeachtet Ihre großen auf diesem Gebiete der
Wissenschaft gemachten Studien und Ihre zahlreichen handschriftlichen Hilfsmittel
mich des Irrtums zeihen, so bitte ich Sie ergebenst, Ihre bessere Überzeugung auf
irgend eine Weise mir zukommen zu lassen. Glücklich würde ich mich preisen, wenn
ich für längere Zeit selbst nach Wien reisen und aus dem reichen Born Ihres Wissens,
wie so mancher andere, schöpfen könnte. Doch der Augenblick gewährt mir nur
schwache Hoffnung.
Mit der Bitte, meiner Redseligkeit nicht zu zürnen, habe ich die Ehre zu sein Ew.
freiherrlichen Gnaden ganz ergebenster Diener
Dr.J.G. WETZSTEIN

5942.

2000 HP/NN

1844 I 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

5943.

446 Leske von Auw/HP

1844 I 19/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5944.

803 Wartinger/HP

1844 I 26/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Da SATTMANN749 schon länger tot ist, so konnte ich mich nur an den Professor
WIEDERHOFER, Kapitular des Stiftes St. Lambrecht, um den Namen des italienischen
Baumeisters wenden. WIEDERHOFER versprach mir, an den Prälaten zu schreiben;
zugleich sagte er mir, daß dieser Baumeister in St. Lambrecht begraben und auch sein
749

Vielleicht der Porträtmaler Joseph SATTMANN, von dem Wurzbach keine Lebensdaten kennt,
der aber in der 1820er Jahren noch in Wien gelebt hatte.
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Porträt dort noch vorhanden sei. Spynat läßt sich vielleicht nur aus dem
Zusammenhange erklären; Harassen ist ein Zwitter, von Leinen und Wolle, sodaß der
von Webern sogenannte Schweif die am Webstuhle aufgespannten Fäden, Leinen und
der Eintrag der vom Weber mit der sogenannten Schütze eingewebte Stoff Wolle ist
und so der Rapf hierauf dem Lande Raaß genannt, erzeugt wird. Statt mich über die
Grätzer zu ereifern oder wohl gar zu ärgern, lache ich mit den Grazern über sie, wie ich
glaube, zum nicht geringen Unwillen derselben; sie können nicht begreifen, daß ich gar
so stumpfsinnig gegen ihre sonnenklaren Beweise für Grätz bin. Ich besorge sehr, daß
ich so ungelehrig bleiben werde. Meinen herzlichsten Dank für die gütige Erinnerung
der hochverehrten Genesenden; nie werde ich die letzten freundlichen Worte
vergessen, die mir das gnädige Fräulein bei meiner letzten Abreise von Hainfeld sagte.
Der Herr Erasm VON TRUENEGG oder TRUHENEGG wird, wie ich glaube, wohl der im
Jahre 1616 zum Freiherrn erhobene TRIEBENEGG oder TRÜBENEGG sein; dieser Erasm
war mit Elisabeth Freiin VON HERBERSTEIN vermählt; seine Tochter Rosine war die
Gemahlin des Gottfried VON TATTENBACH; die TATTENBACH aber besaßen Kranichsfeld;
ob sie dieses schon früher besaßen oder durch diese Rosine erheirateten, ist mir nicht
bekannt; gewiß ist es, daß Rosinens Bruder Ernreich der letzte TRIEBENEGG war; er ist in
einer Kapelle zu Mariahilf in Graz begraben. Die TRIEBENEGG besaßen die Herrschaften
Triebenegg und Schwarzenstein; in ihrem Wappen hatten sie im roten Felde einen über
einem weißen Felsen (heraldisch links) aufsteigenden Tiger in natürlicher Farbe;
STADL IV und BARTSCH750. GOTTSCHEER magwohl in der Buchhaltungsregistratur alle a
in Graz bestricheln; der Buchhaltungsregistrator kann dies nicht hindern, weil der dem
Rate GOTTSCHEER untergeordnet ist; in der Landschaftsregistratur, wo ich das hohe
Präsidium führe, hat er sein Strichelgeschäft nicht gewagt, auch es nie versucht.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5945.

470 Lützow/HP

1844 I 27/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

750

Es ist dies das sehr seltene und entsprechend wertvolle Werk von Zacharias BARTSCH: „Wappen
Buch Darinen aller Geistlichen Prelaten Herren vnd Landleut auch der Stett des Iöblichen
Fürstenthumbs Steyer Wappen vnd Insignia mit ihren farben nach ordnung wie die im
Landthause zu Grätz angemahlt zu finden“, Graz 1567, von dem mehrere Faksimileausgaben
gedruckt worden sind, 1893 eine solche mit historischen und heraldischen Anmerkungen von
Dr. Josef VON ZAHN und Alfred Ritter Anthony VON SIEGENFELD.
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5946.

446 Leske von Auw/HP

1844 II 6/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5947.

650 Rossi/HP

1844 II 11/Mailand

ROSSI erwähnt den Erhalt eines Wechselbriefes von HP um 36 Lire für die Errichtung eines
Denkmals für CAVALIERI751 und gibt an, LABUS alle Mitteilungen HPs an ihn weitergeleitet zu
haben. – Wiederum erkundigt sich ROSSI nach der Gesundheit HPs und seiner Gattin und
schließt mit den besten Wünschen.
Monsieur le Baron
Il Vous sera parvenue ma dernièer lettre avec le recu de la valeur (£ 36) de votre lettre
du change pour le monument CAVALIERI. J’ai annoncé à M[onsieu]r LABUS tout ce que
Vous m’avez chargé de lui dire. Mais jusqu’à present je n’ai appris de lui aucune
nouvelle ni de Vous ni de la santé de M[ada]me votre Éponse. C’est parce qu’il me
tarde d’en apprendre quelqu’une, que je Vous adresse cette lettre. Mais que cela Vous
ne dérange pas trop: faites moi752 les parvenir de quelque manière qu’il Vous plait:
j’interpréterai même votre silence pour un e bonne nouvelle. Je fais des vieux bien
sincères pourque Vous soyez encore hereux pour bien des années au milieu de votre
famille, à coté de votre Éponse chérie. Mais helas! que j’ignore par trop à l’heure qu’il
est qu’en a jugé la Providence. Taisons donc. Mais au moins accueillez les voeux de
votre très devoué serviteur et ami
François ROSSI
Milan, ce 11 Fevrier, 1844

5948.

2000 HP/Bland

1844 II 17/[?]

[Erschlossen aus 1844 III 21]

751

752

Der berühmte Mathematiker Bonaventura Francesco CAVALIERI SJ (1598–1647), der an der
Universität Bologna tätig war und dessen Arbeiten zu Oberflächen und Volumina von Körpern
mit dem Prinzip der Indivisibilien (mit dem KEPLER sich schon befasst hatte) den Weg zur
Infinitesimalrechnung wiesen; (Wikipedia 20170814).
Korrigiert aus „mois“.
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5949.

446 Leske von Auw/HP

1844 II 20/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5950.

627 Reinaud/HP

1844 II 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5951.

642 Rischel und Schedius/HP

1844 II 24/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5952.

189 Derache/HP

1844 III 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5953.

782 Umbreit/HP

1844 III 6/Heidelberg

Hochverehrter und geliebter Freund
Mit innigem Bedauern habe ich von dem Unwohlsein Ihrer Frau Gemahlin gehört und
welche Angst und Not Sie ausgestanden. Bei dem herzlichen Anteil, den ich an allen
Ihren Lebensbegebnissen nehme, wünsche ich recht bald zu erfahren, ob die Besserung
erfreuliche Fortschritte genommen und wie es Ihnen überhaupt ergeht. Der Maler
DILLENBERGER hat mir viel von Ihnen erzählt und später bin ich Ihrem Schreiben[?]
über den Namen Ihrer Vaterstadt in den Zeitungen gefolgt, und ich bin ganz auf Ihrere
Seite. Angenehmer habe ich mich vergangenen Freitag mit Ihnen beschäftigt, wo die
liebenswürdigen Prinzen von Baden, die gegenwärtig unsere Universität besuchen,
eine Abendgesellschaft in unserem Hause schmückten und ehrten, und ich ihnen
Manches aus dem orientalischen Kleeblatt753 und Wamik und Asra754 zu ihrer größten
753

754

HPs Morgenländisches Kleeblatt, bestehend in parsischen Hymnen, arabischen Elegien,
türkischen Eklogen aufgelesen durch Joseph von Hammer, Wien 1819.
HPs Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische
romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen von Joseph von Hammer.‐ Mit 1 Holzschnitt,
Wien 1833.

– 4348 –

Freude vorlas. Ich meine, Sie müßten so in der Ferne gespürt haben, mit welcher Liebe
ich von Ihnen geredet.
Nächsten April, den 4ten des Monats, ist CREUZER 40 Jahre Professor in Heidelberg
und wir rüsten uns bereits im Geheimen, ihm ein Fest zu feiern. Ich gedenke unter
Anderem beim öffentlichen Mahle eine Stelle aus dem Briefe vorzulesen, den Sie mir
auf die Nachricht, daß ich hieher berufen, nach Göttingen schrieben: CREUZER ist wie
eine Legion von Professoren“
Haben Sie denn den dritten Band meiner Propheten erhalten?755
Möge ich wohl bald die beruhigende Kunde über das Wohlbefinden Ihrer teuren
Frau Gemahlin empfangen!756 In treuer Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

5954.

642 Rischel und Schedius/HP

1844 III 7/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5955.

528 Mohl/HP

1844 III 8/Paris

Euer Hochwohlgeboren
habe ich hier die Langsamkeit zu entschuldigen, mit der ich Ihre zwei letzten, sehr
freundlichen Briefe beantworte. Aber ich habe seitdem viel Trauer und Unglück
gehabt757, meine Mutter verloren und stehe so eben erst aus einer schweren Krankheit
wieder vom Bett auf. Ich habe Ihre Wünsche wegen der Übersetzung des Ghazels
erfüllt. Ich wußte nicht, daß LAGRANGE758 es ausgelassen hatte, er ist sehr schwierig in
französischen Versen und hat wahrscheinlich einen Anstoß in einem derselben
gefunden, ohne zu bedenken, daß die Aufgabe, die Sie sich vorsetzten[?], fast unlösbar
war. Der Text und die Übersetzung759 werden als Anfang zu Ihrem letzten Bericht760
755

756
757

758
759

Es ist dies der dritte Band des vierbändigen Prophetenkommentars, der UMBREITs Hauptwerk
darstellt; vgl. den Kommentar zum Brief UMBREITs an HP ddo 1843 VIII 16.
Dies war nicht der Fall, HPs Gemahlin Caroline ist am 15. Mai 1844 ihrem Herzleiden erlegen.
HP hatte ihm zweifellos in einem seiner Briefe von Carolines krisenhaftem Befinden
geschrieben.
GRANGERET DE LA GANGE besorgte 1832–1856 die Redigierung des Journal asiatique; (BARCH).
Dies geschah nicht – der Text und die Übersetzung wurden im Anschluss an HP’s Bericht, auf
Seite 224 abgedruckt. – HP, Ghazel von Halimi mit einer Übersetzung von Hammer‐Purgstall
begleitet, in: Journal asiatique 1844, 4. Serie, Bd. III, S. 224.
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erscheinen, der im Märzheft des Journals enthalten sein wird, und für dessen
Übersendung ich danke. Ich bin Ihnen für Ihr gütiges Anerbieten, meine Sammlung
Ihrer Schriften zu vervollständigen, sehr verbunden und es war im Grunde die
Ursache, wenn ich Ihren ersten Brief nicht sogleich beantworte. Da ich kaum wußte,
wie ich antworten sollte ohne entweder unbescheiden oder undankbar zu scheinen.
Aber ich nehme Ihr Anerbieten eines Exemplars der Fundgruben mit großem
Vergnügen an, denn die […761] fehlt mir und ich habe mir oft gewünscht, sie selbst zu
besitzen. Ich habe versucht, einen direkten Weg zur Spedition des Pakets zu erfragen,
aber ohne Resultat. Ich glaube daher, das Sicherste wäre, wenn Sie es durch
Buchhändlergelegenheit an meinen Vater, Präsident VON MOHL, in Stuttgart schicken.
Da [es] wahrscheinlich keine Schwierigkeit sein wird, Briefe nach Stuttgart zu
expedieren. Von Stuttgart aus kann ich es leicht kommen lassen. Der schlechte
Korrespondent SLANE sagt mir, daß er gewartet habe, Ihnen zu schreiben bis er den
zweiten Band seines IBN KHALLIKAN schicken konnte, was ohne Zweifel jetzt geschehen
ist. Er arbeitet jetzt an der Übersetzung der Berber von IBN KHALDOUN. REINAUD kann
mit seiner Einleitung in ABULFEDAs Geographie noch nicht vom Stapel kommen. Ich
glaube, es ist MUNKEs Entdeckung eines arabischen Geographen, die ihn aufhielt. Der
plötzliche Tod von CASSIN762, dem Agenten der asiatischen Gesellschaft, setzt mich in
große Not, die Sache im Gehen zu erhalten bis wir eine definitive Einrichtung
geschaffen haben, um mit der Witwe abzurechnen, da er die Kasse führte. Es wird
jedoch keine ernstliche Schwierigkeiten haben und gibt es mir in meiner
Rekonvaleszenz mehr zu tun als ich eigentlich vermag, umso mehr als meine Krankheit
den Druck des 3ten Bandes von FIRDUSI unterbrochen hat, von dem 11 Bogen gesetzt
sind, und den ich so schnell als möglich wieder aufnehmen muß. Unser Freund
QUATREMÈRE ist, glaube ich, dem Wahnsinn nahe; es scheint, seine stupide Bosheit frißt
ihn auf. Er hatte vor einiger Zeit einen lumpigen Streit mit einem anderen Mitglied der
Akademie und stand in mittiger Sitzung auf, blaß wie der Tod und schrie: vous etes un
manant, un miserable, un polisson, voi un polisson! Man hat den Skandal vertuscht,
aber es wird bei der nächsten Gelegenheit wieder zu einem Ausbruch kommen. Ich
habe schon lange aufgehört zu lesen, was er gegen mich schreibt, denn es reizt mich,
ihm zu antworten, und ich kann doch mein Leben nicht in Händel mit dem absurden
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HP, Liste des ouvrages imprimés à Constantinople dans le cours de l’année 1842, in: Journal
asiatique 1844, 4. Serie, Bd. III, S. 211–223.
Dieses längere, offenbar eine leichte Schreib‐Korrektur enthaltende und vermutlich von HP (der
es wohl auch schon nicht zu lesen vermochte) unterstrichene Wort widersteht allen
Entzifferungsversuchen.
Zu CASSIN konnte kein Hinweis gefunden werden.
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Menschen zubringen, dem es vollkommen unmöglich ist zuzugeben, daß er in irgend
etwas Unrecht habe. – Hier ist das gewöhnlich Treiben, wie es in dem Siedkessel immer
ist, aber nichts, das in der Entfernung von Interesse sein könnte. Sie haben wohl jetzt
die ersten Briefe von BOTTA erhalten. Es werden noch drei folgen, und der Rest der
Entdeckung erst erscheinen, wenn die Sache vollendet und FLANDIN, der Zeichner, den
man geschickt hat, mit den Zeichnungen zurück ist. Es ist doch eine sehr merkwürdige
Sache. Ich habe große Mühe gehabt, es ins Palais zu bringen und Geld von der
Regierung zu erhalten. Dazu kommen die Händel von BOTTA mit dem Pascha von
Mosul und Verwickelungen aller Art. Ich hoffe ja, es ist alles so weit im Reinen, daß es
zu Ende gebracht werden kann. Aber es scheint ein böser Stern über der Sache zu
walten. Es ist das einzige Vernünftige, was bisher mit der großen Summe geschehen ist,
der sich der Minister seit zwei Jahren von der Kammer zu gelehrten Reisen anweisen
ließ. Das meiste wird an ganz unfähige Leute und für ganz unreife Pläne ausgegeben,
während das Geld hinreichend wäre, den besten Plan einer wissenschaftlichen, nicht so
wohl Bereisung als Ausforschung aller Länder, die es verdienen, auszuführen. Aber in
dem Drängen und bei der kurzen Lebenszeit der Minister kann niemand einen weit
ausschauenden Plan machen, der erfordert, daß man viele Jahre lang eine Regel mit
Strenge befolgt. Die gelehrten Korporationen könnten es, aber sie sind so durch
Feindseligkeiten und Intrigen zerrissen, daß sich auch da wenig fassen läßt. Ich weiß
kaum, ob es anders sein könnte, aber wer hinter den Kulissen ist, kann die
Wissenschaft nicht ohne Ekel ansehen. Für Wissenschaft geschieht in der Mitte dieser
Leidenschaft viel, aber der Charakter der Individuen muß darunter leiden.
Den 22. März: So viel hatte ich geschrieben, als ich einen Rückfall meiner Krankheit,
einer Unterleibsentzündung, hatte, die mich für die neue Verzögerung entschuldigen
wird. Es ist seitdem nichts vorgefallen, das Sie interessieren könnte. LAGRANGE sagte
mir, daß Ihr Bericht gedruckt sei und in wenigen Tagen erscheinen wird. JOUANNIN ist
vor einigen Wochen gestorben, und hat nichts Literarisches hinterlassen. Er war ein
honetter Mann, aber sehr hohl und pompös, doch wird man ihn im […763] bedauern,
wo seine Nachfolger bloße Intriganten sind. Ich habe Briefe von RAWLINSON aus
Bagdad, und will endlich seine Keilinschrift herausgeben. Ich hatte gehofft, er besitze
einen Schlüssel zu denen von BOTTA, aber die bilinguen Inschriften, die er hat, geben
keinen. Mit größter Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

763

Auch dieses, in der Oberlänge nur knapp etwas über einen Millimeter hohe und auf dem
Original unterstrichene Wort konnte nicht entziffert werden.
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5956.

1175 Schedius/HP

1844 III 8/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5957.

734 Stülz/HP

1844 III 10/St. Florian

Euer Hoch‐ und Wohlgeboren! Hochverehrter Herr Baron!
Empfangen Sie zuvörderst meinen aufrichtigen und innigen Dank für die gütige
Aufmerksamkeit, mit welcher Sie bei Ihren Beschäftigungen auch auf meine kleinen
Angelegenheiten Rücksicht nehmen. Rücksichtlich des TSCHERNEMBL764‐Tagebuches
weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht dieselbe Relation seiner Sendung nach Prag ist,
welche er den Ständen erstattete. Es ist auch diese, die ich wohl kenne, in Form eines
Tagebuches. Indessen werde ich mich an das Kloster Zwettl selbst wenden, um ins
Klare zu kommen, und mir eine Abschrift zu verschaffen, wofern sich eine
Verschiedenheit herausstellen sollte.
Ein äußerst talentvoller, gewandter und beredter Mann war allerdings
TSCHERNEMBL, aber auch ein wahrer Teufelskerl. Seine Schriften und Gutachten
würden ohne Zweifel ein paar dicke Bände ausmachen; welcher Buchhändler würde
sich einlassen? Es ist dieses eine widerliche aber leider nicht zu umgehende Frage.
Auch mir ist von seiner Biographie nichts Erhebliches bekannt. Eine Notiz findet sich in
SEYBOLD, Selbstbiographien berühmter Männer, Winterthur 1799 II. 99. In „Neuwe
Perspektiv und Brüllen D. Ludovico Camerario“ Vorrede S. 4–5 (jetzt auch vid.
Londorp). Ebenso im „Purgirtränklein von der besten Rhabarbara 134–135. Endlich das
Wenige bei […]annecck. Soviel ich mich erinnere kommt er in einer Verhandlung des
Klosters Wilfering wegen der Spitalkirche zu Ottensheim 1592 oder 1593 zum
erstenmal als ständisches Mitglied zum Vorschein aber in nicht bedeutender Stellung.
Damit will ich nun sagen, daß ich ihn da zum ersten Male gefunden. Der Widerspruch
in meiner Geschichten von Wilfering auf S. 171 und 183 ist unleugbar; das letztere
Datum d.h. der 14te Oktober ist der richtige Tag. S. 114 meiner Geschichte von
St. Florian habe sowohl ich recht, als auch KHEVENHILLER. Der Kaiser hat wirklich
anfangs 8 seiner Räte: den Landeshauptmann LÖBL, den Vitzdom, MOLART,
Dr. SERAUNER[?], Dr. GARZWEILER, HEGENMÜLLER, ALTENSTEIG, Dr. ZOT ernannt, zu
welchen noch einige ständische Deputierte kommen sollen. Als solche würden dann
764

Georg Erasmus Freiherr VON TSCHERNEMBL (1567–1626), der calavinistische Wortführer der
oberösterreichischen protestantischen Stände, der von König MATHIAS Religionsfreiheit
erreichte, dann aber unter FERDINAND II. ins Exil gehen musste und in Genf starb; (Wikipedia
20170427).
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die Herren V[ON] LOHENSTEIN u[nd] Wolf Wilhelm VON WOLKERSDORF bestimmt,
welche die […765] Zahl 10 erfüllten. Diesen wurde dann auch noch der Anwalt der
Landeshauptmannschaft Veit SPEIDLER beigefügt. (Kaltenbäck, Österreich[ische]
Zeitschrift 1835. I. 75:/
Meine ganze Zeit, die ich von meinen Amtsgeschäften erübrigen kann, nimmt
unser o[b] d[er] En[n]s[isches Diplomatar[ium] in Anspruch; es schreitet wacker
vorwärts und es dürfte nicht mehr sehr lange anstehen, bis wir den nächsten Band vom
Stapel lassen.
Jüngsthin habe ich das Glück gehabt die Auffindung des lange verloren geglaubten
Codex Traditionum vom agilolfingischen Mau[…766] zu veranlassen. Er steckte in der
Regierungs‐Registratur in Linz. Freilich werden wir nun Abschrift nehmen können; auf
das Original wird das geheime Hausarchiv seine breite Hand legen. Mein Herr Prälat
hat mir aufgetragen sich Ihnrem gütigen Andenken nachdrucksamst zu empfehlen.
Mit der ausgezeichneten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren ergebenster
Diener
Jod[ok] STÜLZ

5958.

2000 HP/Wilson

1844 III 14/Wien

Sir
I767 have the honour of presenting to the Royal Asiatic Society, the second volume of my
history of the Ilkhans768, which I beg, You’ll have the goodness to lay before it, with my
best thanks for the number XIII of the Journal769 which is the last I received.
I hope to find in the next the translation of the passages concerning India,
translated from the Fihrist770, transmitted two years ago to the Society. These extracts771

765
766
767
768

769

770

Siegelausriss und anschließend ein nicht interpretierbarer Wortrest.
Nicht klärbarer Wortrest.
HP diktiert seiner Tochter Eveline.
HP, Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in Persien 1200–1350: mit neun Beilagen,
Textauszügen aus Wassaf und anderen Dokumenten enthaltend und 9 Stammtafeln der
mongolischen Herrscher; mit Literaturnachweisen und einem ausführlichen Sach‐ und
Namensregister, Band 2, Darmstadt 1843.
HP bezieht sich offensichtlich nicht auf die RAS in London, sondern auf die Royal Asiatic
Society in Bengal, deren Journal of the Royal Asiatic Society in Bengal Bd 13 1844 in Kalkutta
erschienen ist.
Das Kitab al Fihrist ist ein großes des enzyklopädischen Werk, verfasst von IBN AN‐NADĪM –
Abū ʹl‐Faradsch Muhammad ibn Abī Yaʿqūb ibn Ishāq an‐Nadīm al‐ DMG Abū ʾl‐Faraǧ
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form a side piece to those on the Sabians given in the Journal Asiatique of Paris772 –
Eager also to hear of EVLIA’S continuation773. I have the honour to be with the highest
regard Sir774 Your most humble obedient Servant
HAMMER‐PURGSTALL

5959.

803 Wartinger/HP

1844 III 16/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Statt des Aufrufes, welcher nicht besonders gedruckt, sondern in die Zeitung unter der
Rubrik „Vermischte Nachrichten“ aufgenommen wurde und wovon ich nur ein
Exemplar besitze, sende ich lieber zwölf Exemplare der Statuten775 selbst, die dem
Zwecke besser entsprechen dürften. Ich bitte, hievon den besten Gebrauch machen zu
wollen. In Kärnten geht der historische Verein rasch und erfreulich vorwärts; er zählt
in diesem kleinen Ländchen bereits über 140 Mitglieder776; die Lauheit meiner
Landsleute schmerzt mich umso viel tiefer, da ich den gerechten Unwillen des guten
Erzherzoges, der den Steiermärkern schon so viel geopfert hat, sehr besorge. Was ich
tun konnte, ist geschehen. Dieses Blatt und die Statuten gehen deshalb um einen Tag
später ab, weil ich die Lebensbeschreibung des seligen Lorenz VON BRUNDUS erst heute
früh erhielt777. Dieser Lorenz hat das Kapuzinerkloster an der Stiege zu Graz am
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772

773

774
775

776

777

Muḥammad b. Abī Yaʿqūb b. Isḥāq an‐Nadīm al‐Warrāq) (?–995 oder 998), einem schiitischen
Gelehrten, Bibliographen und Buchhändler.
Im Band 14 des Journal erschien 1845 kein derartiger Beitrag HPs – Kein entsprechender Beitrag
HP’s eruierbar.
HP, Extraits du Firhist, sur la Religion des Sabéens, traduit de persan, Nouvelle Journal
Asiatique, Paris Oktober 1841 XII 246–272.
HP, Evlia Celebi, Narrative of Travels in Europe; Asia and Africa. In the Seventeenth Century
1.1/2 London 1834. 1.2/2 erschien 1846 in London, 1850 dann 2/2.
Hier endet Evelines Hand.
1843 wurde von Albert VON MUCHAR OSB und anderen unter der Schirmherrschaft von
Erzherzog JOHANN der Historische Verein für Innerösterreich gegründet, um dessen Anfänge es
sich hier handelt. 1850 kam es zur Aufspaltung dieses Vereins, und es konstituierte sich der
Historische Verein für Steiermark, der heute noch besteht. (http://www.historischerverein‐
stmk.at/38‐verein/allgemein2.html und Wikipedia).
In Kärnten werden die historischen Belange vom Geschichtsverein für Kärnten
wahrgenommen, der sich vom Jahre 1844 herschreibt; (http://www.geschichtsverein.ktn.gv.at).
Die von WARTINGER angesprochene Publikation des Grazer Theologieprofessors Franz
TOMICICH ist katalogmäßig nicht erfassbar. Ähnlich ist wohl die gleichzeitige Publikation
„Kurzer Bericht von dem Leben, Tugenden und besonderen Gaben des P. Lorenz von Brundus
Generals des Ordens der Kapuziner etc.“, München [1784].
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10. August 1600 an demjenigen Platze zu bauen angefangen, wo am vorhergehenden
9. August in Gegenwart der erzherzoglichen Familie 10 protestantische Bücher
verbrannt wurden. Diese Lebensbeschreibung des Lorenz VON BRUNDUS von TOMICICH
ist aus den Klosterakten bearbeitet, wurde in dem beliebten Grätz gedruckt. Die
Vermählung des Fräuleins Marie VON LEDERER freut mich sehr, sowie das Glück aller
Guten und jener, die das Gute schaffen.
In tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5960.

261 Füger von Rechtborn/HP

1844 III 17/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5961.

470 Lützow/HP

1844 III 19/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5962.

650 Rossi/HP

1844 III 20/Mailand

ROSSI ist erfreut über die Genesung von HPs Gattin778 sowie über die Tatsache, HP nach dessen
Aufenthalt in Karlsbad779 beim Congresso degli Scienziati Italiani in Mailand wiederzusehen. –
In diesem Zusammenhang berichtet ROSSI vom geplanten Rahmenprogramm780 des Kongresses,
das zwei Führungen durch Mailand (eine gewöhnliche, organisiert von der Stadtverwaltung,
die andere mit besonderem Schwerpunkt auf der Naturgeschichte, abgehalten von Spezialisten)
ebenso beinhalten soll wie Aufführungen in der Scala, Bälle, Soiréen in zwei Casinos sowie eine
Oper an der Scala. ROSSI merkt an, dass solche Rahmenprogramme am eigentlichen Charakter
wissenschaftlicher Veranstaltungen – in Italien und anderswo – vorbeiführen und auf weitere
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Offensichtlich flackerte, wie es HP in bezug auf Carolines letzte zwei Lebenswochen formuliert,
„die verlöschende Flamme noch manchmal auf und gab falsche Hoffnung”; (BE).
Dieses Vorhaben wurde – vermutlich wegen Carolines Tod – nicht realisiert.
Das Istituto war zusätzlich zur Organisation des Congresso u.a. auch mit der Vorbereitung
einer Ausstellung der „Oggetti industriali e naturali del Regno Lombardo‐Veneto” beauftragt
worden.
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Sicht nur zu deren Verderben beitragen können781. – Da er aus den Bereichen der Geistes‐ und
Naturwissenschaften (scienze e lettere) nichts neues zu berichten weiß, äußert ROSSI die
Überlegung, die gegenwärtige Wissenschaft sammle nur das Material für ein künftiges Genie.
Monsieur le Baron
C’est avec une véritable satisfaction que j’ai appri par votre lettre du ce mois le
retablissement complet de la santé de Madame votre Éponse. Mais puisque Vous étes
rendu de nouveau au bonheur domestique que je Vous souhaite aussi long que
possible, je voudrais aussi étre si heureux que Vous plussiez après votre voyage à
Carlsbad venir assister au congrès des Scienziati à Milan. Il me tarde de Vous révoir de
nouveau, de Vous dire des choses de vive voix! Au demeurant notre ville fait des
préparatifs. Il y aura due guide di Milano; l’une au point de une des guides ordinaires
executé par les soins de la municipalité, l’autre dans le but des sciences nautrelles
executé par des savans particulièrs. Après les guides il y aura des spectacles a l’Arena,
des bals, des soirées aux deux Casinos une opera magnifique alla Scala. Tout ceci est
bien peu dans le but d’une véritable assemblée des savans! Mais on a échangé le but en
Italie comme ailleurs. Ce sera la mort de pareils congrès.
Du reste je n’ai rien de nouveau à Vous apprendre; toujours le même train de vie;
rien de bien marquent ni dans les sciences ni dans les lettres: on dirait qu’on prépare
des materiaux pour quelque génie à venir. Reservez donc une chose dont j’ai la
satisfaction qu’elle soit déja un peu vieille, recevez les epressions les plus sincères de
devouement de celui qui s’honore d’etre votre très obbligé serviteur et ami
François ROSSI
Milan, ce 20 Mars, 1844

781

HP berichtet in seinen Erinnerungen jedoch nicht über die Naturforscherversammlung, die ihn
wohl auch nur bedingt interessierte, sondern – nicht ohne Euphorie – über eben jene
unwissenschaftlichen Amusements, die den Gelehrten von seiner wahren Berufung ablenken:
„Am 12. September war die Enthüllung der Statue des Mathematikers Fr. CAVALIERI auf der Brera.
Abends war in der Scala die Oper Hernani und nach ihr Ballett. Am 15. September war das wahrhaft
großartige Schauspiel in der Arena, welche einen mit Wasser gefüllten Zirkus vorstellte und eine
Rennbahn für Ruderboote war. Den Preis errang ein von Weibern gerudertes, mit dem Wappen Mailands
geschmücktes Boot. Bald gaben Opernsänger die schönsten Chöre zum Besten, bald spielten militärische
Musiken. Regatte wechselte mit Musik bis in die späte Nachte, dann erleuchtete ein glänzendes
Feuerwerk den Zirkus.“; (BE).
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5963.

803 Wartinger/HP

1844 III 20/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Diese Stunde erhielt ich von Herrn Prof. WIEDERHOFFER, der sich Euer Hoch‐ und
Wohlgeboren besonders empfiehlt, die vom Herrn Prälaten zu St. Lambrecht
eingesendeten Nachrichten vom Baumeister SCIASSIA782.
Prof. SCHREINER sucht im Joanneumsarchive noch immer eifrig nach dem Zwitter
Grätz, sowie nur allein die Buchhandlung FERSTL oder GREINER hartnäckig bei Grätz
verharrt.
Der historische Verein783 zählt in Kärnten über 160, in Krain über 150 Mitglieder;
daß er in Steiermark so lau geht, sind wohl großenteils die Behörden schuld; indessen
hoffe ich für die nahe Zukunft regere und eifrigere Teilnahme.
Mit tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

5964.

88 Bland/HP

1844 III 21/Randalls Park
Randall’s March 21st 1844

Dear Baron HAMMER,
Your letter of the 17th of Feby was most welcome, although the pleasure of hearing from
you, was much diminished by the sad accounts you gave of Mad[ame] VON HAMMER’s
health, from which you must have suffered the greatest anxiety; I trust however that
your next letter will speak much more favorably of her recovery784, and I beg you to
believe how much we are both interested in whatever concerns you and your kind
family.
I rec[eive]d your letter the very evening we returned home from London, where we
had been passing the winter, and I assure you it was the most agreeable gift I could
receive on coming to the country again. I had indeed long been expecting to hear from
you, and almost feared your own illness might have prevented it, which I am very
thankful to find, was not the case. I think you must now have safely rec[eive]d the
different things I sent you from time to time; though as you did not mention the spring

782

783
784

Domenico SCIASSIA (1599/1603–1679) baute nicht nur in St. Lambrecht, sondern auch in
Mariazell, Göttweig, Lilienfeld und an zahlreichen weiteren Orten vor allem in der Steiermark,
insbesondere in Graz; (Wikipedia 20100325).
Noch „für Innerösterreich“.
HPs Ehefrau Caroline ist am 15. Mai 1844 ihrem Herzleiden erlegen.
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hooks785 till this last letter, I always feared they had been lost, as the parcel containing
them was sent when you were away from Vienna. As you mention the Atesh Kedah
paper at the same time, I fear that was only an abstract reported in the Literary Gazette
before the Account was printed; but I sent it you in full (in the beginning of Jany /44 I
think) and you have I hope rec[eived] it. My next letter will be accompanied by the text
of the
or first chapter of the work itself, the rest must be suspended for some time
as there is so much printing going on in Oriental type, and only one printer. In the
meantime, the Makhzan al Asrar786 is in the press, and the two first sheets finished off,
and I am printing the next as fast as they can work. I follow a M[anu]S[cript] of 637
A.H.787! The oldest (of NIZAMI)788, I sh[oul]d think in existence; certainly the most
ancient at present known. Mr MORLEY’s789 Yusuf Zuleikha790 of FIRDUSIs in equal
progress so there is a race between us, but as his work is of double the length, mine
must be finished first. As to EVLIA Efendi791 I do not by any means despair of its being
all printed in the end, the Fund is a little low for this year, but I think a part may very
well got out in the course of it. At the next meeting of the Committee, I will urge it
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787
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BLAND an HP ddo 1843 III 30.
Makhzan ul Asrar = the treasury of secrets: being the first of the five poems or khamsah of
Shaikh Nizami of Ganjah / edited from an ancient manuscript with various readings and a
selected commentary by Nathaniel Bland, London 1844.
A.H. nachträglich darüber eingefügt.
(of NIZAMI) nachträglich darüber eingefügt.
Yúsuf and Zulaikhá, by Firdausi, edited by William H. Morley, Esq. London (Annual Report of
the Society in: Journal of the Royal Asiatic Society, Band 6 (1841) als in Druck bzw Vorbereitung
erwähnt); ein Erscheinen bzw ein Erscheinungsjahr konnte nicht verifiziert werden.
Jusuf (auch: Yusuf) und Suleika (auch: Sulayka, Süleyha) gehören zu den klassischen
Liebespaaren der islamischen Kulturwelt. Im Koran wird in Sure 12 die Geschichte des
Propheten Yusuf erzählt, die der des biblischen Josef sehr ähnlich ist. Die Erzählungen um Jusuf
und Suleika ranken sich um die in Koran und Bibel erzählte Episode mit der Frau des Potihpar,
eines Hofbeamten des ägyptischen Pharao. Nach der islamischen Version versuchte Suleika,
Jusuf zu verführen, der aber die Annäherungsversuche aus Freundschaft zu Potiphar
zurückwies. Insbesondere in der persischen Literatur wurde der Stoff um Jusuf und Suleika
wiederholt aufgegriffen. Bereits der berühmte persische Dichter Abū ʾl‐Qāsim FIRDAUSI (940–
1020) verfasste ein Gedicht über dieses berühmte Paar. Besonders bekannt ist die Version, die
Nur ad‐Din Abdur Rahman DSCHAMI (1414–1492) in „Haft Aurang“ (Sieben Throne)
veröffentlichte; (http://www.kandil.de/arabesken/jusuf‐und‐suleika 20170906).
Es geht hier um das Dauerthema des Erscheinens der Übersetzung HPs von Evlyia Celebis
Reiseberichten. Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century,
byEvliya Çelebi, translated from the Turkish by Joseph von Hammer‐Purgstall, London 1834 (as
Vol. I/i), 1846 (Vol. I/ii) and 1850 (Vol. II).
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further. They have just published the Dabistan 3 vol[ume]s792 and the 2d SLANE’s
IBN KHALICAN793. Your extracts relating to India from the Fihrist w[oul]d794 be highly
interesting and I wonder why they have lost sight of the communication, as anything
about India is generally rec[eive]d with avidity at the Soc[iet]y. I have however not
heard the paper mentioned: I will enquire the first time I go up, which will be some day
next week for a few hours. I hope you saw in a number of the Journal of the
Geographical Soc[iet]y last year, a notice of my letter about Al Hadhr795 from my
communication796 of it to its Secretary797. I did not send you the journal as I believe you
receive it yourself. As I send it to town to be left at the Embassy, Mr CURETON798 will
probably forward at the same time a little Arabic Text he has been editing, but it is only
part of a Commentary on Hebrew, it will not perhaps interest you much, except as a
recollection of Mr WOLFF799 and your Rabbinical studies on the Neuer Markt. I am not
sure whether I told you I had imported a complete set of the Jahrbücher, which I find a
792
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Muhammad Muhsin Fani The Dabistan, Or School of Manners, Translated from the Original
Persian with Notes and Illustrations by David Shea and Anthony Troyer ... Edited, with a
Preliminary Discourse, by the Latter, 3 Bände, Oriental Translation Fund, Paris 1843.
MacGuckin, Baron de Slane, Ibn Khallikan’s biographical dictionary, Band 2, Paris 1843.
Vgl dazu HP an WILSON ddo 1844 III 14 wonach HP bereits 2 Jahre davor der Royal Asiatic
Society eine Übersetzung derjenigen Passagen des FIHRIST, welche sich auf Indien bezogen
übermittelt hatte. 1841 veröffentlichte HP im Journals Asiatique 3 ser, XII, Extraits du Fihrist,
sur la Religion des Sabéens, traduits du persan.
BLAND an HP ddo 1843 III 30
Baron von Hammer, and the Ruins of Al Hadhr, The Journal of the Royal Geographic Society of
London, Band 12, 1843, 261f.
William Francis AINSWORTH (1807–1896) war ein englischer Chirurg, Reisender, Geograph und
Geologe, der sich auch als Schriftsteller und Herausgeber betätigte; (Wikipedia 20170520). –
William Ainsworth, Notes of an Excursion to Ḳalʹah Sherḳát, the Uʹr of the Persians, and to the
Ruins of Al Ḥaḍhr, the Hutra of the Chaldees, and Hatra of the Romans, The Journal of the
Royal Geographical Society of London, Vol. 11 (1841), pp. 1–20.
William CURETON (1808–1864) war ein britischer Orientalist; (BARCH). Sein Ruf in der
gelehrten Welt gründet sich hauptsächlich auf die Herausgabe bisher unbekannter, aber für die
Geschichte der alten christlichen Kirche wichtiger syrischer Schriftstücke aus der
Handschriftensammlung, welche Henry TATTAM 1841 aus einem Kloster der ägyptischen
Natronwüste für das Britische Museum erworben hatte. Die erste Veröffentlichung daraus war
eine syrische Übersetzung der Briefe von IGNATIUS an POLYKARP, und an die Epheser und
Römer (London 1845). Gerade diese Übersetzung (mehr eine Interpretation) erfuhr eine
teilweise sehr kontroverse Diskussion, die aber von CURETON vehement verteidigt wurde;
(Wikipedia 20170520).
Joseph WOLFF (1795–1862), war ein jüdisch‐christlicher Missionar, der von seinen Reisen
zahlreiche Tagebücher seiner Expeditionen veröffentlichte, speziell „Travels and Adventures of
Joseph Wolff (2 vols, London, 1860)“; (Wikipedia 20170520).
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most interesting and instructive series, reading over again what you lent me at Vienna
and other papers. As the set ended with 1842800 I was obliged afterward to send for the
continuation containing y[ou]r Lustral801 Review802, but I shall not continue to take it if
there are no more articles of you. Mr CHURCHILL803 (whom I heard you recommended
as a good Turkish Scholar) has written to the Translation Committee here to offer his
service, and to ask what they w[oul]d wish translated? Do me the favour in your next to
name some Turkish works desirable for translation, and we will propose one to him.
As you are anxious to hear our proposed residence for next winter I am happy to tell
you that we have little doubt at being able to pass it at Vienna, after two
disappointments, but though we shall try to leave home early in the autumn, I fear we
can hardly promise ourselves that it will be in time to accept your repeated kind offers
for Schloss Hainfeld. I must now conclude with our united kind and best wishes to
Madame VON HAMMER and all your family and with Anna Maria’s very sincere regards
and kind wishes to yourself and remain Dear Sir, always most sincere and faithfully
yours
N[athaniel] BLAND

5965.

2000 HP/Auersperg

1844 III 21/Wien

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

5966.

510 Menzel/HP

1844 III 24/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

800
801

802

803

BLAND an HP ddo 1843 XI 23; Bände 1–100.
„lustral“ ist hier vom Verbum lustrare abgeleitet, das hier soviel wie „mustern“ bedeutet,
sodass eine als eine räsonnierende bibliographische Behandlung gemeint ist.
HP, Übersicht von 90 Werken orientalischer Literatur (Schluss) Wiener Jahrbücher der
Literatur, Band 102, 19–95.
Eventuell William Nosworthy CHURCHILL (1796–1846) war ein britischer Journalist, Gründer
der Zeitschrift „Ceride‐i Havadis“ in Konstantinopel; (Wikipedia 20170727).
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5967.

2000 HP/Koch

1844 III 29/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr!
Sie804 sind so gut, wie ich aus Ihrem eben erhaltenen Schreiben sehe, die
Nachforschungen um die zwei Schreiben anzustellen, welche im Namen der
Staatskanzlei zu begehren, die kaiserliche Gesandtschaft angewiesen worden ist. Da Sie
mir aber des Herrn Ministerialrat COULON Gefälligkeit so hoch anrühmen, so stelle ich
meine Hoffnung mehr auf ihn als auf die amtlichen Noten und bitte Sie, mich ihm
schönstens zu empfehlen. Wenn dies Stück über KHLESLs Verhaftung ein anderes sein
sollte als der mir durch des Freiherrn VON ARETIN Güte zugemittelte Auszug aus Carl
VILLINGERs Schreiben aus Graz vom 23. Juli 1618 an den Stadt‐Unterrichter in
München, so bitte ich darum.
Von unseren Verlegern wundert mich die Ablehnung eben so wenig, als daß bisher
in der „Allgem[einen] Zeitung“ keine Würdigung Ihres Anhangs zu „Wien und die
Wiener“ erschienen ist, dadurch, daß dieser Anhang nicht besonders angekündet und
verkauft wird, ist derselbe hier ganz eigentlich in den Brunnen gefallen, und es hat mir
noch kein Mensch davon gesprochen. Desto mehr spricht man von den politischen
Memorabilien, worin von Böhmens repeal die Rede und deren Verfasser nach meinem
Urteil ein und derselbe mit dem von „Oesterreichs Zukunft“ 805, nur tritt er hier noch
viel böhmischer als Aristokrat, aber ebenso ungerecht und hochmütig als im ersten auf,
indem er nun die Wetterwolke seines Grimmes weniger auf die Beamtenwelt, als auf
den Adel zweiter Klasse entladet. An die Versetzung des Grafen SEDLNITZKY hat
Niemand, der die Verhältnisse kennt, geglaubt. FRANKL wird nach Ostern nach
Deutschland reisen, um dort seinen „Don Juan“806 drucken zu lassen. Marie WALTER
heiratet, wie ich höre, am 9. April und am 2. sind dort Regenbogen‐Tableaux. Ich
wollte, ich könnte Ihnen als die beste Neuigkeit für mich von der fortschreitenden
Genesung meiner Frau etwas melden.
Haben Sie gelesen „Politische Predigten, gehalten auf den Dächern der
Hauptstadt***“ von Dr. FABER807, was, wie ich höre, ein Pseudonym? Ich dachte

804

805

806
807

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 3.
Interessant ist, dass auch der ansonsten so wohlunterrichtete HP noch keine Kenntnis von der
Identität des Autors hatte; offenbar dachte er immer noch an THUN‐HOHENSTEIN.
FRANKLs Epos „Don Juan de Austria“ erschien 1846 in Leipzig.
Politische Predigten gehalten im Jahre 1843 auf verschiedenen Dächern der Hauptstadt***.
Herausgegeben von Dr. G[eorg] Faber, Leipzig 1843. (Google books) – fünf Predigten
poliotischen Inhalts, deren fünfte allerdings den Titel trägt „Hr v. Hormayr und die
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anfangs, es sei von PFEILSCHIFFTER oder JARKE, höre aber, es sei von der Gräfin
MÜNSTER veranstaltet worden; wenigstens läßt sich dies von dem letzten Artikel,
welcher HORMAYR’s Verfälschungen der „Lebensbilder“ nachweist, vermuten808.
Mit den Gesinnungen vorzüglicher Hochachtung verharre ich Euer Wohlgeboren
ergebenster Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

5968.

1195 Koch/HP

1844 III 30/[?]

[Erschlossen aus 1844 IV 18]

5969.

446 Leske von Auw/HP

1844 IV 2/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5970.

2000 HP u. Caroline/Zedlitz

1844 IV 6/Wien

[Diktat809 HPs]
Ich hätte Dir, liebster Freund, schon längst für Deinen Carolinen geschriebenen,
gehaltvollen Brief gedankt, wenn sie nicht immer seit Empfang desselben Dir selbst zu
antworten Willens, aber leider in ihrer Gesundheit zurückgesetzt, weder zum
Schreiben noch zum Diktieren kommen konnte. Unmöglich kann ich Ostern
vorübergehen lassen ohne Dir ein unmittelbares Lebenszeichen zu geben, wiewohl Du
durch Alfred die Ursache des Stillschweigens Dir leicht erklärt haben und Caroline und
mich wohl auch entschuldigt haben wirst. Dafür, daß ich Dir nicht eigenhändig,
sondern durch Evelinens Hand schreibe, wirst Du mir der Leserlichkeit halber nur
Dank wissen.
Ich bin meinem Plane diesen Winter als Loupgarou810 zu leben, getreu geblieben
und habe außer dem Ball bei SCHWARZENBERG und dem Theatralischen (schlecht

808

809
810

Lebensbilder aus dem Befreiungskriege“ (S. 453–499), worin HORMAYR u.a. der Fälschung resp.
Verfälschung von Quellentexten aus dem Nachlasse des Grafen MÜNSTER geziehen wird.
Dies bezieht sich auf eine Biographie von Ernst Friedrich Herbert Graf VON MÜNSTER, die
HORMAYR in seinen „Lebensbilder aus den Befreiungskriegen“ veröffentlicht hatte.
OeNB HAD_2015_3923‐3934_H_P_J II – http://data.onb.ac.at/rec/AL00025569.
Frz. für „Werwolf“.
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ausgefüllten) Abend bei PLAKANT nur noch verflossenen Dienstag eine dritte
Ausnahme zu Gunsten des Polterabends bei WALTERs gemacht, wo Schattenspiel;
Megenbagen und Götterzug aufgeführt ward811.
Du wirst Dich erinnern, daß ich Dir gesagt, daß mich von allen Deutschen Libellen
über Österreich keines so sehr wie der erste Teil der Wiener Briefe eines Eingeborenen
angeekelt hat, der radikalen und kommunistischen Tiraden willen. Ich hatte den
zweiten Teil gar nicht lesen mögen wenn ich nicht durch das außerordentlich strenge
Zensur‐Verbot Damnatur nec erga Schedam confiscatus812 darnach neugierig gemacht
worden wäre. Das Verbot ist so strenge, daß es selbst Graf TAAFF[E], der Justiz‐
Präsident, nicht erga schedam erhalten konnte. Der Grund solcher Strenge ist, daß sich
Graf S[SEDLNITZKY] persönlich beleidigt fühlt, weil darin gesagt wird, daß der
Juristenverein nur durch des Sohnes eines höheren Staatsbeamten, dem S[SEDLNITZKY]
unterstehe (SOMMARUGAs) Bemühungen zu Stande gebracht worden sei. Was noch
darin gefährlich erscheinen könnte, wäre höchstens die angeführte Beschwerde der
protestantischen Stände vom Jahr 1619, die aber längst aus Jonathan FISCHERs Werk
über die Geschichte des Despotismus bekannt ist. – Von wem mag wohl der Artikel in
der Allgemeinen Zeitung sein, der mit CZAPKA anfängt und mit der Art, wie die
österreichische Geschichte geschrieben werden muß, endigt? Ich rate auf KALTENBÄCK
oder JARCKE? In jedem Falle ist es ein Taktloser, eine solche Sache, welche inner die
innersten Pfähle österreichischer Literatur gehört, in der Allg[emeinen] Z[ei]tun[g] zu
verlautbaren. Ich begreife nicht was KOLBE darin sucht, daß er noch immer Grätzer
Artikel (vermutlich von SCHREINER eingesendete) aufnimmt, und nicht Gratz schreibt,
wie die amtliche Zeitung und wie die Wienerzeitung in der Liste der Ankommenden
und Abgereisten.
Auch sind hier nun die großen Anschlagzetteln zu Stellfuhren813 nach Gratz mit
fingerlangen Buchstaben Gratz gedruckt! Es wäre Zeit, daß Du Dein gutes Vorhaben
811

812
813

Hiezu konnte nichts Konkretes eruiert werden. Dass es sich bei „Megenbagen“ um einen
Hörfehler für „Regenbogen“ handelt, wie er im Internet an mehreren Stellen erkennbar ist, ist
auszuschließen, da im zweiten Wortteil ein eindeutiges „a“ zu lesen ist.
Zensurbestimmung: gesperrt und auch nicht gegen besondere Genehmigung auszugeben.
Als „Stellfuhren“ wurden Transporte bezeichnet, die von Landkutschern (die ab dem Ende des
17. Jhs nachweisbar sind) durchgeführt wurden, die Personen (und Güter?) über Land
befördern durften, solange sie nicht den Interessen der Postkutscher zuwiderhandelten;
Stellfuhren oder Stzellwagen hießen sie, weil sie überall angehalten („gestellt“) werden konnten
und Fahrgäste oder Waren aufnahmen, solange es ihnen möglich war.. Offenbar entwickelten
sich feste Linien, wie etwa von Wien nach Graz, Laibach, Triest und Fiume. Die Zulassungen
für Landkutscher waren streng begrenzt, das Gewerbe konnte gekauft werden, es bildeten sich
Strukturen heraus die solchen im modernen Taxigewerbe ähneln; www.wien.gv.at/wiki/
index.php/Landkutscher 20170815).
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ausführtest und die Sache in der Allgemeinen Zeitung einmal als offiziell festgesetzt
und angenommen bezeichnetest. Ich würde noch länger drüber sprechen wenn Dir
nicht Caroline selbst hier einige Worte beifügen wollte, so daß ich Dich ex abrupto
umarme als814 Dein ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL
[Es folgt nun, an HPs Text anschließend Carolinens Text:]
Es mußte mir so [‐‐‐] gehen, wie seit[?] dem […] des Tages, an welchem ich, noch recht
wohlauf815, die Freude genoß, Ihre lieben Zeilen zu empfangen, liebster Freund, um es
täglich und täglich immer wieder auf morgen zu verschieben, Ihnen innig zu danken.
Es war damals mein letzter guter Moment, den ich recht von Herzen dazu verwandte,
mich recht zu freuen, daß ich die Besitzerin der Erinnerungen und Grüße an uns alle
geworden, und hätten es die Füße getan, wie ich wollte, ich wäre mit Ihrer Freundin
Eva um mich herumgesprungen über die 8 vollen gemütlichen Seiten. Am 19ten hatte
ich vor, Ihnen all unsere Wünsche nebst unserem Dank zu sagen und im ersten
schnellen Gedankenfluge wenigstens zehn Seiten gekritzelt, aber seitdem ist der Geist
und das Herz zwar immer gleich – aber das Fleisch zu schwach zum Federhalten
geworden – und ich will nur schnell ein Wort als rotes Ei für Morgen in die Welt
senden, für Sie, für Alf[red?] SANTER, ihre [Braut?], und um Ihren liebenswürdigen
Hausgenossen meinen Dank für freundliche Teilnahme, und sehr innige Grüße meiner
Ihnen bekannten Kinder zu sagen. Schöne Stunden in Augsburg sind schöne lebhafte
Erinnerungen geblieben! Und nun also schnell Lebewohl, lieber ZEDLITZ. Abends
sammeln sich eine Menge von omilladen816 – in der Ecke eines gewissen blauen Diwans
und zerfließen dann in we[h]mütigen Erinnerungen an einen geliebten[?] […]817
diesmal der […]! Gott mit Ihnen, lieber Freund! Wie freue ich mich Ihres
Wohlbefindens […] ist mir ein wahrer Trost u[nd] […]. So viel lag mir u[nd] so 818

814
815
816

817

818

Ab hier bis einschließlich der Unterschrift eigenhändig.
A: wollauf.
Dieses an sich (scheinbar) deutlich geschriebene Wort konnte nicht aufgelöst werden – es
könnte auch „ornillarden“, allenfalls sogar „cressilladen“ gelesen werden. Vermutlich, aus dem
nachfolgenden Text zu schließen (soweit dieser einwandfrei gelesen werden konnte), handelt es
sich um einen damals keineswegs ausgefallenen (wohl aus dem allseits und Caroline in
besonderem Maße geläufigen Französischen abgeleiteten) Begriff, mit dem man damals
irgendwelche traumhaften Vorstellungen oder Wahrnehmungen bezeichnete. Die Lesung
„oreillard“ (für Fledermaus) wäre nur unter der Annahme arger Verschreibung denkbar.
Ab diesem unklaren Substantiv wird der Text an den Rändern gegen den Uhrzeigersinn
fortgesetzt.
Hier endet der noch eingermaßen wahrnehmbare Text, es ist kein als solches gedachtes Ende
erkennbar.
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5971.

2000 HP/Ludwig I. König von Bayern

1844 IV 10/[?]

[Erschlossen aus 1844 V 1; Übersendung des 2. Bandes der Geschichte der Ilchane]

5972.

1195 Koch/HP

1844 IV 10/[?]

[Erschlossen aus 1844 IV 18]

5973.

1175 Schedius/HP

1844 IV 11/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5974.

97 Boucher/HP

1844 IV 18/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5975.

2000 HP/Koch

1844 IV 18/Wien

Euer Wohlgeboren
haben819 mich mit einem zweiten Briefe vom 10. d[ieses] M[onats] erfreut, ehe ich noch
den vom 30. zu beantworten Zeit gefunden hatte. Ihr Fall mit der verweigerten
Ankündigung nach dem Imprimatur ist ganz der von mir bei Gelegenheit der
Entgegnung SCHREINERs in der „Wiener Zeitung“820 erlebte. Nachdem dieselbe
unnützerweise verstümmelt (wiewohl man SCHREINERn mich zu höhnen erlaubt hatte)
ein doppeltes Imprimatur von der Zensur und der Hofstelle erhalten hatte, wurde
hinter meinem Rücken noch im Bürstenabzuge der „Wiener Zeitung“ gestrichen,
worüber ich erst dem Hofrat MALTZ eine große Szene gemacht, und als dieser Alles auf

819

820

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 4.
HP, Gratz (Grazze) schon bald seit tausend Jahren. Als Antwort auf Herrn Professor Schreiner’s
Aufsatz: Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als sieben hundert Jahren; in den Nummern der
Wiener Zeitung Nr. 338–342, in: Wiener Zeitung 29., 30.12.1843, Nr 359, 360; S. 2763 und 2777–
2778.

– 4365 –

Grafen SEDLNITZKY schob, diesem einen Brief schrieb, dergleichen er noch wenige
erhalten haben wird, worin ich mich über so unerlaubte Willkür und schmähliche
Treulosigkeit höchlich beschwerte, indem dies, wie ich in meinem Briefe sagte, ein
wahrer guet à pens, d. i. eine Mörder‐Fallgrube ist, die sich kein ehrlicher Mann
gefallen lassen wird und worüber (wenn im zweiten und dritten Blatte noch Etwas
gestrichen werden sollte, hinter meinem Rücken) ich öffentlich Klage führen zu wollen
mich erklärt. Ich glaube, daß Ihr letzter Brief an Fürst METTERNICH eben so wenig
nutzen wird als der erste und daß man statt Ihr Buch821 zu verbreiten, dasselbe nur
unterdrücken wollen wird. Alles, was Sie darüber sagen, ist in meinem eigenen Sinne
geschrieben, und ich kann Ihnen nur vollkommen Recht geben. Ihren Brief an
FREIBERGER822 habe ich bestellen lassen und von ihm werden Sie wohl den klarsten
Wein über die Umtriebe der Zensur eingeschenkt erhalten.
Was haben Sie zu den beiden dummen Artikeln (!) in der „Allgem[einen] Zeitung“
gesagt, deren Zeichen
und deren Verfasser, wie ich nun weiß, SCHUSELKA. Es ist gar
zu eselhaft(!), die welche Gratz schreiben, als Slavomanen zu verdächtigen. Diesen
Morgen hat mir Erzherzog JOHANN gesagt, er habe gehört, in einer Leipziger Zeitung
oder Broschüre sei ein pasquillartiger Artikel in Betreff von Grätz oder Gratz
erschienen. Wenn Ihnen derselbe zu Gesicht gekommen, oder wenn Sie davon gehört,
so bitte ich Sie, mir den Titel der Broschüre oder das Blatt der „Allgem[einen] Leipziger
Zeitung“ zu bezeichnen. KURANDA823 ist fort, ohne von mir Abschied genommen zu
haben und war, wie ich höre, hier viel in aristokratischen Salons. Sapienti sat, et non
sapienti. Ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

5976.

759 Thiersch/HP

1844 IV 20/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

821

822
823

Matthias Koch, Wien und die Wiener. Historisch entwickelt und im Verhältnis zur Gegenwart
geschildert, Karlsruhe 1842, 2. verb. und verm. Aufl., ebda 1844 (online in Google books).
„Censur‐Beamter in Wien.“; (ÖR).
Ignaz KURANDA (1811–1884) war Journalist, Schriftsteller und Politiker aus Prag, der 1834 nach
Wien ging, zahlreiche Aktivitäten entfaltete. 1848 wurde er Mitglied der Nationalversammlung
in Frankfurt, dann niederösterreichischer Landtags‐ und schließlich Reichsratsabgeordneter,
1872 wurde er Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde.
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5977.

174 Crophius/HP

1844 IV 21/Graz

Hochgeborener Herr Baron!
Ein besonderes Mißgeschick hat mir die Kenntnis Ihres verehrlichen Schreibens vom
18ten Oktober v. J. so lange vorenthalten, so daß ich über die gewaltige Verspätung
meiner Antwort mich wahrlich nicht zu entschuldigen wüßte, wenn ich mir einer
Schuld bewußt wäre. Erst wenige Tage vor Ostern habe ich das bemeldete Schreiben zu
meinem nicht geringen Schrecken in einem Fache meines Schreibtisches hier gefunden,
welches ich schon lang nicht mehr gemustert hatte! – Ich kann mir diesen widrigen
Zufall nur daraus erklären, daß Hochdero verehrte Zuschrift gerade in jenem Zeitraum
in meine Wohnung hier zugestellt wurde, wo ich auf drei Wochen nach Brunnsee und
in die stiftlichen Weingärten gereiset war, wobei also dieselbe durch Unbedachtsamkeit
meiner Dienstleute in jenes offene Fach gelegt wurde.
Nun ist aber dieses Unglück nicht genug, sondern es kommt auch noch das hinzu,
daß ich die Freude nicht genießen konnte, zur Ausführung Ihres preiswürdigen neuen
literarischen Unternehmens auch nur das Mindeste beizutragen. – Ich habe das
Repertorium meines Stiftarchivs sogleich sorgfältig durchgesucht, aber den Namen des
Bischofs KHLESL nicht gefunden, und weil ich in der Zuverläßigkeit dieses
Repertoriums nicht traute, habe ich in der Stiftschronik, welcher zugleich alle
Rechtsurkunden abschriftlich einverleibt sind, die Periode von KHLESLs Wirksamkeit
durchgelesen, aber auch da, wider alles Vermuten, nicht einmal die Erwähnung seines
Namens, geschweige denn eine schriftliche Urkunde von diesem Mann entdecken
können.
Ich muß daher in doppelter Beziehung um gütige Entschuldigung bitten, und ich
wäre wahrhaft untröstlich, wenn zu besorgen wäre, daß Ihr verdienstliches
Unternehmen nicht anderwärts eine ergiebigere Unterstützung fände, worüber ich
jedoch wohl beruhiget sein darf, da ich im voraus weiß, daß Ihre kundige
Aufmerksamkeit gewiß keinen möglichen Fundort übersehen hat, und nachdem ich
unter anderem aus dem Munde des Domherren und tüchtigen Archivars KLEIN in
Wien erfahren habe, daß er so glücklich war, einen nicht unbedeutenden Faszikel
KHLESLscher Dokumente Ihnen liefern zu können.
Mit froher Sehnsucht sehe ich der Lösung einer so schön gewählten Aufgabe von
Ihrer rühmlich bekannten Feder, die Gründlichkeit mit dem edelsten Geschmacke so
glücklich vereiniget, entgegen.
Als
unwürdiges
Direktionsorgan
unseres
noch
kaum
geborenen
innerösterreichischen Historischen Vereins ergreife ich zugleich diese Gelegenheit, die
ergebenste Bitte anzubringen, daß Euer Hochgeboren durch Ihren Beitritt demselben
den würdigsten Schmuck zu verleihen sich gütigst bewogen finden wollen.
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Zugleich erstatte ich meinen verbindlichsten Dank für die gütige Beigabe Ihres
verehrten Schreibens und geharre mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Euer
Hochgeboren gehorsamster Diener
LUDWIG
Abt zu Rein

5978.

2000 HP u. Caroline/Zedlitz

1844 IV 26/Wien

[…]824,825 den carolinischen Zügel schießen zu lassen, auf welchen Sie, liebster Freund,
in Ihrem ersten lieben Brief sarkatische Anspielungen fallen ließen, worüber ich dans le
temps recht beleidigt war, will ich doch schnell meinen etwas leidenloseren Moment
benützen, Ihnen tausend Dank für die zweiten freundlichen Zeilen zu sagen und
nehme eben Isa826 die Feder aus der Hand, die für mich zu reden und zu danken827
hatte828. Wo werde ich dies Jahr wieder mit unserem […], lieber ZEDLITZ, seit Sie so
ehrenvoll für mich, herabgekommenes […] Wesen, Ihre Worte für alle an mich richten
– aber […829] – teilnehmender Freund, daß Sie am 10ten Ihre Ecke nicht ganz sicher im
blauen Sofa ausfüllen kommen, weil ich schon fortgereist sein würde, etwa! – So weit
glauben Sie mich schon, nachdem ich meinerseits, beinahe die ganze Zeit Ihrer
Abwesenheit dazu verwende830, mich mehr oder weniger nicht[?] auf dem Hund zu
befinden und nur noch Mut im Herzen behalte, weil Doktoren und Zyniker mir
angenehm vorausgesagt, ich würde viele Monate brauchen, um in einen dauerhaften831
besseren Zustand zu gelangen. Mein einziger Genuß und Vorteil[?] gegen das Leiden
im […832] ist, daß ich, Gottlob, viel am offenen Haustor sitzen kann – und dann trinke
824
825

826
827

828

829

830
831
832

ÖNB HAD_2015_3923–3934_H_Pl_J II; http://data.onb.ac.at/rec/AL00025570.
Das Schreiben beginnt mit Carolinens Brief an ZEDLITZ. Die beiden ersten Worte fügen sich
nicht so recht in die Fortsetzung des Satzes – das erste Wort war wohl als „Um“ gedacht, was
aber nicht so zu lesen ist, ebenso wenig passt der Dativ des nachfolgenden Artikel „dem“.
Ihre Tochter Isabella.
Hier ist mit dem Einfügungszeichen „+“ am unteren Rand geschrieben: „versprochen (mein Gott
wie / mir [?] schw[er?] mi[…] im Kopf[?])“.
Dies bezieht sich wohl auf den Brief vom 06.04., den Caroline ihrer Tochter Isabella diktiert
hatte.
Es handelt sich hier um eine unleserliche fremdsprachige Passage aus drei Worten, wobei das
letzte wie eine Kürzung für „versus“ aussieht.
Umgangssprachlich, historisches Präsens.
Davor durchgestrichen: besseren.
Ein Substantiv mit drei Buchstaben, wobei der Anfangsbuchstabe überschrieben sein dürfte –
prima vista wäre „Dea“ zu lesen.
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ich auch die göttliche Luft in durstigen Zügen. Gestern sah ich auch MALY nach
Wochen wieder, die sehr schmerzlich waren. Daß ich Fritz auf unerhörte Weise
verlieren mußte, als er wirklich mir zu Liebe833 […] – er war wirklich voll der
rührendsten Liebe und Teilnahme für mich – Urlaubsverlängerung bis 6ten Mai
genommen hatte – haben Sie mit mir empfunden. Was Sie uns in den beiden lieben
Briefen von Ihren Reisegenüssen sagen, empfinde ich mit, wie Sie es gewiß überzeugt
sind. Um wie viel mehr hat une pauvre malade noch mehr Zeit als der freie, gesunde,
tätige Mensch, des abwesenden Freundes mit Sympathie zu gedenken! Und nun aber
ein Wort[?] [:] Du, liebe Caroline, Du bist doch dumm. Deine unsichere, müde schwere
Hand so lange zu schleppen – geh jetzt hin und leg Dich in Deinen Winkel. Was
Freundschaft[?]! In 14 Tagen hört man in der blauen Ecke alles ganz bequem und indeß
kann man es erwarten. Bitte um Verzeihung, so dumm u[nd] undeutlich geschrieben
zu haben, schnell Erwiderung der Grüße[?] von Kindern, Geschwistern u[nd] Freunden
– bitte Frau VON BÜRGER innig zu grüßen u[nd] sch[…] sich834 – Gott mit Ihnen liebster
ZEDLITZ
[Nach einem einer leeren Zeile entsprechendem Zwischenraum anschließend von der Hand HPs
gedrängt und mit sehr breiter Feder bis an den untersten Rand des Blattes:]
Deine Achselträgerei835 mit Gratz oder Graetz ärgert mich. Wenn die offizielle
Gratzerzeitung und der historische Verein unter dem Erzherzog sich für die
Aussprache des ganzen Landes (den Preßburger SCHREINER, den Tiroler MUCHAR und
die Elegantinen von Gratz abgerechnet) erklärt haben, so solltest Du als Mährer
(wenngleich eben so wenig Slavomane als ich) doch auch der wahren und nicht der
irrigen Aussprache huldigen; und sollte836 […] Gratzerzeitung vor […] hat und in […]
orthodox österreichisch ist, daß sie vermutlich auch die […] METTERNICH für bare
Wahrheit statt für Ironie genommen haben würde. […] III. Teil der […] und so will ich
bisher davon […] giftig[?]. Bring doch die hier mit confiscatae belegte zu Dresden
über[?] die Dampffahrtgesellschaft erschienene Broschüre für Heinrich [?]. Dein
treuer[?]
H[HAMMER‐PURGSTALL]

833
834
835
836

Da die nachfolgende Zeile im Scan fehlt, kann der Schluss dieser Zeile nicht gelesen werden.
Die beiden letzten Worte sind, wohl vom Empfänger erst, doppelt unterstrichen.
In diesem Fall bedeutet das so viel wie „ausweichende, schwache Haltung“.
Die hier folgende Zeile ist durch die Faltung des Papiers in ihrer Leserlichkeit beeinträchtigt.
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5979.

672 Schedel/HP

1844 IV 29/Pest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5980.

474 MacGuckin de Slane/HP

1844 IV [?]/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5981.

469 Ludwig I. König von Bayern/HP

1844 V 1/München

Mein837 Herr Rath bey der geheimen Hof‐ und Staats‐Kanzley VON HAMMER‐
PURGSTALL! Ich habe das Vergnügen gehabt, das Schreiben vom 10ten April zu
empfangen, mit welchem Sie Mir den zweyten Theil Ihrer Geschichte der Ilchane
zusandten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für alles, was Sie Mir
Verbindliches sagen, und werde nicht unterlassen, vor allem den Stellen meine
Aufmerksamkeit zu schenken, welche Sie Mir bezeichnen. Sie wissen, wie sehr [Ich]
Ihre seltene Gelehrsamkeit und unermüdete wissenschaftliche Thätigkeit schätze.
Möge die Vorsehung Sie der Wissenschaft noch lange erhalten. Mit diesen
Gesinnungen erneuere Ich gerne die Versicherung, wie sehr Ich bin Ihr wohlgewogener
LUDWIG

5982.

440 Lebzeltern‐Collenbach/HP

1844 V 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5983.

650 Rossi/HP

1844 V 8/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5984.

2000 HP/Umbreit

[Erschlossen aus 1844 VI 3]
837

Auch BH II 188.

1844 V [nach 15]/[?]
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5985.

818 Wickenburg/HP

1844 V 20/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5986.

19 Apponyi/HP

1844 V 22/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5987.

172 Creuzer/HP

1844 V 25/Heidelberg

Hochzuverehrender Herr und Freund!
So eben zurückkommend von unserem neuen Friedhofe, mit einer einfach schönen
Kapelle auf einem Hügel gelegen, wovon man eine herrliche Aussicht über die
fruchtbaren Gefilde hat, worin sich Rhein und Neckar schlängeln und als Mittelpunkt
der Dom zu Speyer mit alten Kaisergräbern der Habsburger – von diesem Gange
zurückgekehrt, beantworte ich ihren gestrigen Trauerbrief, selber noch in Trauer über
4 Todesfälle in meiner Verwandtschaft und nachdem ich, bereits ein Greis838, meine
erste Frau begraben. Urteilen Sie nun, ob ich im Stand und in der Stimmung bin, Ihren
gerechten Schmerz über den Verlust einer treuen, liebenswurdigen Gemahlin zu
ermessen.839 – Sie werden diesen Verlust nie verschmerzen, und sollen auch nicht; aber
gemildert soll dieser Schmerz werden durch die Gedanken, daß sie erlöset von ihren
Körperleiden himmlische Freuden genießt, und unter der pflegenden Sorgfalt in den
Armen ihre Lieben geschieden, und daß sie beruhigter scheiden konnte, weil sie ihren
geliebten Gemahl einem fromm verehrenden Kreise von edlen Söhnen und Töchtern
übergeben wußte, die Alles aufbieten werden, seine ferneren (hoffentlich noch vielen)
Lebenstage zu erheitern. Und so schließe ich mit dem Römerspruch. Have sancta
anima!840 für die Selige und für Sie, den Trauernden, mit dem andern: Dura, anima,
dura!841 – Seit Ihrem Trauerbrief habe ich UMBREIT noch nicht gesehen, der Ihnen ohne
Zweifel auch sogleich schreiben wird, obschon er sich kaum erholt hat von einem argen
Zahnweh, an dem er wochenlang gelitten. –
Daß man mich im vorigen und in diesem Monat als Jubilar beschrieben und
besungen, werden Sie aus dem Morgenblatt und aus der Augsburger Zeitung
838
839
840
841

CREUZER war um drei Jahre älter als HP und damit etwas älter als 73 Jahre.
Caroline starb am 15.05.1844.
Lebe wohl, edle Seele!
Sei stark, Seele, sei stark!
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vernommen haben. Ich bin dankbar für so viele Liebesbeweise von Nah und Fern, aber
wegen der damit verknüpften Anstrengungen doch froh, daß das alles vorüber ist.
Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung von Freund DEINHARDSTEIN, der auch sogleich
angefangen hat abdrucken zu lassen, weiß jedoch immer noch nicht, ob er auch den im
April abgesendeten 2ten Artikel empfangen hat, womit erst der ganze lange Bericht
beendigt ist. – Grüßen Sie ihn doch freundlichst von mir, öffnen Sie Ihr Herz den vielen
Tröstungen, die Ihnen nicht mangeln, und bleiben Sie gewogen Ihren Sie verehrenden
und treu ergebenster
CREUZER

5988.

6 Acland/HP

1844 V 26/Killerton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5989.

776 Troyer von Aufkirchen und Thurn/HP

1844 V 27/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5990.

650 Rossi/HP

1844 V 28/Mailand

ROSSI kondoliert HP zum Tod seiner Gattin842 und übermittelt auch die Anteilnahme CATENAs,
CASTIGLIONI weilt zur Zeit am Lande843. – ROSSI ist dennoch erfreut, dass HP seine Reise nach
Mailand zum Congresso ungeachtet der Ereignisse unternehmen will und hofft, ihm bis zu
diesem Zeitpunkt von seiner Ernennung zum Bibliothekar von Brera berichten zu können.
ROSSI ist nicht bekannt, ob die Entscheidung zur Zeit bei einem der mailändischen Gremien, der
Studienhofkommission, der Staatskanzlei oder dem Kabinett des Vizekönigs liegt.
Monsieur le Baron
La perte immense que Vous venez de faire et le doleur, dont Vous étes accablé, ont saisi
mon coeur, Monsieur le Baron, et je partage tous vos sentimens de toute la force de
mon amitié. Helas! Cette Éponse chérie, Vous Vous étes bercé un moment de l’espoir

842
843

Caroline VON HAMMER‐PURGSTALL starb am 15.05.1844.
CASTIGLIONI hielt sich, auf seinem Landgut bei Mozzate auf. Diese Siedlung (1991 etwa 6400
Einwohner) liegt in der Provinz Como auf dem Straße zwischen Mailand und Varese; (PT).
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de la récouvrer! Ce fut sous l’844 heureuse impression de cet espoir que Vous m’avez
écrit la dernière fois, et moi, en Vous voyant si ranimé, je me suis avancé à en augurer
le rétablissement complet. Je voudrais Vous donner des confortations, Monsieur le
Baron! mais de quelle manière le faire? C’est à Votre raison superieure à ramener le
calme dans votre esprit; c’est à ceux qui Vous restent, c’est à vos Enfans, que quoique je
n’ai pas l’honneur de connaitre, je ne puis me figurer qui ne soient dignes d’Elle et de
Vous, c’est à Eux, dis‐je, à ramener845 dans votre coeur les consolations de la famille.
J’ai participé tout de suite la triste nouvelle aux Messieurs, que Vous m’avez
signalé. M[onsieu]r le comte DE CASTIGLIONI était à la campagne. M[onsieu]r CATENA,
prefèt de l’Ambrosienne, me charge de Vous faire sa condoliance.
J’aime à espérer que Vous m’ayez pas renoncé tout‐ à‐fait au plan d’un voyage à
Milan lors le congrès dei Scienziati. Ce sérait une distraction qui Vous ferait du bien, et
une satisfaction pour tous ceux qui Vous estiment et Vous aiment ici. Pour ce temps là
j’espère de Vous annoncer la nouvelle de ma nomination à bibliothècaire (chef) du
Bréra; je l’espère au moins, dis‐je! on me donne tant d’assurances! Cependant cette
affaire se trouve à présent ici, je ne sais, si à la commission des Études, ou au Conseil
d’État ou au Cabinet de S[a] Majesté.
Faites courage, Monsieur le Baron, soyez toujours à la hauteur de votre caractère:
soyez toujours aussi bienveillant envers celui, qui a l’honneur de se soussigner
de Vous, Monsieur le Baron très humble et très obeissant serviteur et devoué ami
François ROSSI
Milan, ce 28 Mai, 1844

5991.

771 Trebutien/HP

1844 V 28/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5992.

2000 HP/Bland

[Erschlossen aus 1844 VII [?]]

844
845

Danach durchgestrichen „es“.
Danach durchgestrichen „le calme“.

1844 V 31/[?]
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5993.

1119 Spencer Smith/HP

1844 VI 1/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5994.

803 Wartinger/HP

1844 VI 2/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Für das letzte Geschenk zum Andenken von einer Verklärten – mit welchem Gefühle
kann ich danken! – Noch vor wenigen Monaten wurde ich mit dem Bilde meines
hochverehrten Gönners und Freundes erfreut; ein Geschenk der Verklärten, das ihren
Namen von ihrer Hand trägt. – Wenn Reliquien von Heiligen, die wir nie sahen, die
vorlängst hinübergingen – wenn solche Reliquien den Christen zur Nachfolge aufrufen
sollen, können Geschenke von jenen, die wir kannten, denen wir oft näher waren,
deren reinen Charakter wir im Stillen verehrten – können solche Geschenke als
Vermächtnisse der Verklärten ohne moralische Wirkung auf den Empfänger bleiben?
Die Guten wirken auch nach dem Hingange zum Vater gutes hienieden durch
Erinnerungen an sie; sie leben in den zurückgebliebenen Guten fort. Wahr und
erhebend sind des vorletzten Grafen PURGSTALL letzte Worte: The Almigthy is good
and all he does is good!
Mit dankbarem Herzen und der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und
Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

5995.

782 Umbreit/HP

1844 VI 3/Heidelberg

Mein teuerster Freund
Als ich den Tag nach Empfang Ihres Trauerbriefes846 Ihnen mein innigstes
Schmerzensgefühl über Ihren unersetzlichen Verlust mit der toten Feder mitteilen
wollte, wurde ich von heftigem Fieber überfallen, das mit fast unerträglichen
Leibschmerzen und rasch aufeinanderfolgenden Durchfällen verbunden mich eine
Woche auf dem Krankenlager festgehalten, und erst heute vermag ich Ihnen zu sagen,
wie die Trauer über Ihren Schmerz mir eigentlich die Freude verleidet, die ich Ihnen
durch die beikommende kleine Gabe bereiten wollte. Indessen ist vielleicht Ausdruck

846

In dem HP UMBREIT den Tod seiner Frau Caroline mitteilte, die am 15. Mai 1844 verstorben
war.
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der Liebe Ihnen gerade jetzt der beste Balsam und das Büchlein gibt Ihnen Zeugnis von
einem wahren Freunde. Ich erschrak freilich, als ich las, Sie hätten dieses Jahr Ihren 71.
Geburtstag847 und ich sollte Ihnen nicht gratulieren. Denn die Dedikation war schon
gedruckt848. Die Liebe gleiche auch hier alles aus! –
Ich habe in der Vorrede Weidlings849 gedacht und dort war es auch, wo ich die
Selige zuerst sah. Zuletzt prägte ich mir beim Abschied in Döbling850 ihr Bild so ein,
dass sie mir in ihrer ruhigen würdevollen Schönheit lebendig noch jetzt vor Augen
steht. Dass sie solche Leiden hat bestehen müssen! – Aber mit welcher Hingebung und
Seelengröße! – Das hebt, hält und tröstet.
Meine Frau trägt mir die teilnehmendsten, liebevollsten Grüße auf. Ich habe
kürzlich die Konfirmation meiner ältesten Tochter gefeiert; die jüngste, Ihre Patin851, ist
neun Jahre, und ich selbst habe mein 49tes zurückgelegt. – Nehme Sie mit den Ihrigen
Gott in seinen besonderen Schutz und behalten Sie lieb Ihren treuesten Freund
UMBREIT

5996.

606 Potocka/HP

1844 VI 4/Hrehorowka

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

847

848

849

850

851

HP zählte – nicht unrichtigerweise – den Tag seiner Geburt als ersten Geburtstag – und nicht,
wie allgemein üblich, erst den Tag der Vollendung des ersten Lebensjahres.
Es handelt sich um UMBREITs Schrift „David und Jonathan. Lied der Freundschaft, das älteste
und schönste aus dem Morgenlande, Heidelberg 1844, und die Dedikation „Freiherrn Joseph
VON HAMMER‐PURGSTALL zur Feier seines siebzigsten Geburtstages den 9. Juni 1844 in treuer
Freundschaft vom Verfasser“ lautetet dem allgemeinen Usus folgend eben nicht auf den 71.,
sondern auf den 70. Geburtstag.
Weidling am Bach bei Klosterneuburg nahe Wien, wo sich der Erholungsheim der
Orientalischen Akademie befand und sich HP besonders gerne aufhielt, viele seiner Freunde
hinführte, und auch begraben ist.
Döbling war damals noch nicht in die Stadt Wien eingemeindet, sondern eine der vielen
Siedlungen, die Wien umgaben.
Im deutschen Sprachgebrauch wird mitunter der Begriff „Pate, Patin“ auch für den Täufling
verwendet, obgleich er im Grunde genommen – als von pater spiritualis abgeleitet – denjenigen
bezeichnet, der den Täufling zur Taufe trägt und hält. UMBREIT bezeichnet hier als „Patin“ seine
jüngste Tochter Bertha, der neben anderen HP in absentia „Gevatter“ gestanden hatte.
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5997.

446 Leske von Auw/HP

1844 VI 5/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5998.

650 Rossi/HP

1844 VI 6/Mailand

ROSSI übersendet HP die Anteilnahme CASTIGLIONIs, der auf seinem Landgut in Mozzate weilt,
zum Tod seiner Gattin. ROSSI bedauert, nicht dessen Antwort abgewartet zu haben und dadurch
HPs Aufmerksamkeit auf jenes schmerzvolle Ereignis gelenkt zu haben.
Monsieur le Baron
Je suis faché de revenir sur une matière bien triste et d’exasperer une plaie qui doit bien
saigner encore. Ce fut ma faute et mon malheur que par empressement à Vous
répondre je n’ai pas attendu une lettre de M[onsieu]r le comte DE CASTIGLIONI en
réponse à la triste nouvelle, que j’avais lui communiqué de votre part. Ainsi j’aurais
resserré dans une seule occasion le renouvellement d’idées douloureuses. M[onsieu]r le
comte DE CASTIGLIONI m’écrit donc de sa campagne de Mozzate, qu’il partage très
vivement tous les sentimens de doleur qui Vous accablent pour l’affreux évenement
qui Vous a enlevé votre Éponse chérie, et il me charge de Vous en faire des
condoliances les plus sincères. Il me charge aussi de Vous remercier de ce que Vous
avez bien volu Vous rappeller de lui dans une circostance pareille et de toute la part
qu’il aurait pri à votre doleur. Après cela je ne saurais quelle chose ajouter en cette
occasion. C’est à votre raison suprerieure, c’est à vos dignes Enfans, c’est à vos
nombreux amis d’ici à mettre du baume dans votre plaie. Cependant si jemais ma voix
de loin peut encore dire un mot la‐dessus, sachez que celui qui a pris toujours une part
si vive à tout ce qui Vous touche, n’apprendra rien de plus doux que de Vous entendre
regagner le calme de votre esprit. Je Vous souhaite toutes les consolations qu’il est
possible d’avoir ici bas. Continuez toujours votre bienveillance envers le votre très
humble et obéissant serviteur et devoué ami
François ROSSI
Milan, ce 6 Juin, 1844

5999.

4 Acerbi/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1844 VI 8/Castelgoffredo
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6000.

2000 HP/Wenrich

1844 VI 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J I; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00264048]

6001.

427 Labus/HP

1844 VI 12/Mailand

LABUS dankt HP für die wohlwollende Aufnahme seines Artikels zum Simplon852 und berichtet
von der geplanten Publikation Museo Bresciano853, die in einem Monat erscheinen soll. Zu
dieser dem Kaiser gewidmeten Gruppenveröffentlichung hat LABUS die Beschreibung aller
Bronze‐ und Marmorplastiken beigesteuert. Wichtiger noch soll hingegen Band II werden, der
mehr als 1000 Munizipalinschriften erfassen soll. – LABUS hofft, HP am Congresso degli
Scienziati Italiani persönlich kennenzulernen.
Regno Lombardo‐Veneto
Imp[erial] Regio Istituto
di Scienze, Lettere ed Arti.
N[umer]o854
Milano, 12 Giugno 1844855
Chiarissimo S[igno]r Cavaliere
Il compatimento dalla S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissima] dato alla mia Memoria sulla
Romana via del Sempione m’è di molto conforto e ne rendo infinite grazie alla somma
di Lei bomtà. L’argomento mi è paruto nuovo, e mi sono ingegnato di trattarlo nel
miglior modo che ho potuto, se non altro con amore e con diligenza. Fra un mese circa
uscirà in luce il Primo Volume del Museo Breciano dedicato a S[ua] M[aestà] I[mperial]
R[egia] A[postolica]. In esso ho avuto molta parte avendo esposto tuuti i monumenti
figurati si in bronzo che in marmo. Ciò però che darà a quell’opera maggiore
importanza sarà il secondo volume, che comprende circa mille monumenti epigrafici
tutti municipali. La città di Brescia è una miniera inesauribile di marmi antichi letterati,
e meriterebbe un più destro ed erudito illustratore che io non sono.
Se la S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissima] onorerà il VI. Congresso degli Scienziati di
sua presenza mi sarà di inesprimibile consolazione il tributare personalmente gli

852

853

854
855

Giovanni Labus, Antica Via del Sempione nuovamente illustrata da monumenti contemporanei,
in: (BI/G).
Giovanni Labus, Giuseppe Nicolini und Randolfo Vantini (Hg), Museo Bresciano illustrato,
Vol I Brescia 1838 (Vol II nur fragmentarisch erschienen).
Briefkopf vorgedruckt. „No“ durchgestrichen.
„Milano,“ und „184“ vorgedruckt.
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omaggi dell’altissima riverenza che da gran tempo professo ad un personaggio di tanta
dottrina e tanta fama com’Ella è.
Permetta che raccomandandomi alla sua preziosa benevolenza e grazia mi dichiari
con massimo ossequio Dev[otissim]o Obb[ligatissimo] S[erv]o
D[otto]r Gio[vanni] LABUS

6002.

1195 Koch/HP

1844 VI 14/[?]

[Erschlossen aus 1844 VI 27]

6003.

470 Lützow/HP

1844 VI 17/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6004.

2000 HP/an einen Verleger

1844 VI 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6005.

771 Trebutien/HP

1844 VI 21/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6006.

403 Korn (genannt F. Nork)/HP

1844 VI 23/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6007.

650 Rossi/HP

1844 VI 23/Mailand

ROSSI nimmt den Aufenthalt des Bildhauers Abbondino SANGIORGIO in Brera zum Anlass, um
einige Zeilen an HP zu richten. SANGIORGIO arbeitet an einer Skulptur zum Thema Figliol
Prodigio, das vom Kalser für die Hofgalerie bestellt worden ist. – ROSSI teilt HP dann die
Unterkunftsmöglichkeiten für dessen Aufenthalt in Mailand mit. Das von HP angegebene Haus

– 4378 –

am Ende der Via di Chiovasso ist erneuert worden, der ehemalige Vermieter RODRIGUEZ856, der
während der Feierlichkeiten zur Krönung HP beherbergt hatte, ist umgezogen. Der neue
Hausherr CIMBARDI857 würde jedoch zu den folgenden Konditionen ebenfalls vermieten: Ein
Appartment mit fünf Zimmern im ersten Stock mit Straßen‐ und Hofseite von 25. August bis
25. September mit zwei Herren‐ und einem Dienstbotenbett mit Möbeln und Brennholz um
50 Konventionsgulden. HP ist nicht gebunden, da CIMBARDI nicht anderweitig vermietet. –
Alternativen bieten die von der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Congresso angebotenen
Wohnungen, deren teuerste und sauberste pro Tag und Zimmer mit Bett einen
Konventionsgulden kosten. Es sollen aber noch andere Angebote eingehen, die dann in einer
Liste zusammengestellt werden, in der die Wohnungen nach Position unterteilt werden sollen:
in der Umgebung Breras, wo der Congresso stattfindet, in der Innenstadt, in der ferneren
Umgebung, in Gaststätten. – Obgleich eine dem Congresso zugehörige Kommission den
Gelehrten auch Dienstboten zuteilt, möchte ROSSI HP selbst zu Diensten stehen858. –
Abschließend bedauert ROSSI, dass er lediglich die Position eines mit 700 Gulden pro Jahr
entlohnten ersten Unterbibliothekars, und nicht jene des Hauptbibliothekars von Brera innehat,
da er in jenem Fall HP und seiner Familie die großzügigen Räumlichkeiten des Palazzo di Brera
zur Verfügung stellen könnte. HP hat jene Räumlichkeiten zu Gesicht bekommen, als er dort
GIRONI aufgesucht hat859. – Hinsichtlich der neuen Vorschläge für das Istituto setzt sich ROSSI
neuerlich für CURIONI ein, der auch den Vorsitz beim Congresso innehaben soll860. Obwohl auch
ROSSI unter den Vorgeschlagenen ist, fügt er an, CURIONI sei der Vorzug einzuräumen. –
Abschließend entschuldigt sich ROSSI für die Indiskretion, in der Sache seiner Ennennung zum
Bibliothekar bei HP vorgesprochen zu haben, da dieser sich bereits auf anderem Wege informiert
und bereits gehandelt hat.
Monsieur le Baron
Puisque un de861 mes amis, M[onsieu]r Abbondin SANGIORGIO, sculteur distingué, se
rend ici pour dresser sa statue du Figliuol Prodigio de commission de S[a] Majesté

856
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859

860
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HP hatte 1838 offensichtlich persönlich sein Quartier bestellt, wie ein Brief HPs an RODRIGUEZ
schließen lässt (BE).
Diese Person ist mit den gedruckten Hilfsmitteln nicht zu erfassen.
Dies scheint er auch getan zu haben, da aus HPs Erinnerungen hervorgeht, dass ihm sein
„Freund ROSSI“ – zumindest bei den allgemeinen, offiziellen Anlässen – stets zur Seite war; (BE,
350).
Diese Bemerkung bezieht sich auf HPs Italienreise im Jahre 1825. In seiner Gedichtesammlung
„Italia” berichtet er auch über Brera; (HP, Italia).
Diese Aussage ROSSIs ist unklar. CURIONI war nicht Mitglied des Istituto, es lag daher nicht
nahe, ihm die Direktion des Kongresses anzutragen. Tatsächlich hatte diese Graf Vitaliano
BORROMEO inne; (BE).
Korrigiert aus „des“.
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Imp[eriale] dans les galleries de la Cour, je ne puis m’empêcher de Vous écrire, quoique
je n’aie pas encore recueilli assez de renseignements touchant l’affaire de votre logis à
Milan. Dans ces entrefaites recevez ce qui ie sais et préparez Vous à recevoir une autre
lettre la‐dessus: La maison au bout de la rue de Choivasso que Vous me signalez, a été
rebatie et M[onsieu]r RODRIGUEZ, qui a loué l’appartement, ou Vous etiez logé lors du
couronnement, n’y demeure plus. Mais le proprietaire même de la maison, M[onsieu]r
CIMBARDI, ne se refuserait pas de faire un louage, s’il s’agissait de tout un appartement
et pour quelque temps. Il louerait donc un appartement de cinq862 pièces au prémier,
comme l’autres fois et à la même situation, verso strada e verso corte depuis le
25 d’août jusqu’au 25 de septembre inclusive avec deux lits du padrone et un pour un
domestique, meubles et ligne863 convenables pour vla somme de cinquante florins de
convention. L’appartement serait à Vous jusqu’à l’epoque ci‐dessus indiguée du
25 août, mais sans engagement de votre part, car864 M[onsieu]r CIMBARDI n’a pas
l’intention de le louer autrement.
Après ceci je suis allé à la commission aux logis per i Scienziati chez la
Municipalité. On y a deja865 recu beaucoup de declarations et d’offres d’appartements.
Les plus chères et les plus propres jusqu’à present sont d’un florin de convention pour
chaque chambre avec un lit par866 jour867. Mais on attend des autres offres; ainsi on n’a868
encore formé le rôle des logis. Lorsque ce rôle sera achevé, il indiquera toutes les
conditions de chaque logis, qu’il partagera dans quatre classes, c’est à dire dans les
alentours de Bréra, ou se tiendront les séances, dans le centre de la ville, dans les
endroits les plus eloigués, dans les auberges etc. Il y aura toujours des valets de place
de garde chez la commission pour les signalements dei869 signori scienziati: mais pour
Vous c’est moi870 que je voudrai remplir le rôle du valet. Quand tout ce rôle sera achevé,
ce qui ne doit pas tarder beaucoup, je Vous écrirai tout de suite. En attendant si
l’appartement de la rue de Chiovasso aux conditions sudites ne Vous plait pas,
annoncez‐le moi. C’est dommage que je ne suis pas bibliothècaire, installé au palais de
Brera! Alors j’aurai de quoi loger Vous et toute votre Famille et j’en serai bien charmé.
C’est l’appartement de M[onsieu]r GIRONI, que Vous avez bien connu! Mais n’étant
862
863
864
865
866
867
868
869
870

Korrigiert aus „cinqu“.
Korrigiert aus „lignerie“.
„car“ über der Zeile eingefügt, darunter durchgestrichen „parce que“.
„deja“ über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „pour“.
Davor durchgestrichen „g“.
„n’a“ über der Zeile eingefügt.
Davor leicht über der Zeile eingefügt „l“.
Korrigiert aus „mois“.
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jusqu’à present que 1er sous‐bibliothècaire, c’est à dire ne touchant pas même
700 florins de solde pour an je dois bien avoir un logis correspondant.
Puisque j’apprende par votre dernière que Vous comptez d’aller aux informations à
l’égard des nominations à l’institut lombard, je me prends encore la liberté de Vous
rappeler le nom de M[onsieu]r Giulio CURIONI, aujoint au Bureau des poudres et nitres,
géologue distingué, à present adresser à la Presidence génerale du Congrès dei
Scienziati, qui est proposé avec bon nombre de voix pour les prochaines nominations.
Je serai bien aisé qu’il pût réussir à ce but. Ce serait une acquisition por l’institut. Je
voudrais même, comme871 il sera certainement plus utile, qu’il prît le pas sur moi, qui
suis aussi parmi les proposés.
Mais tout ceci, si Vous n’étes pas trop derangé dans votre situation douloureuse;
car j’ai eu un peu de remords de Vous avoir donné la nouvelle historique de la position
de mon affaire de bibliothèque ici, puisque Vous l’avez relevé si vite pour Vous en
occuper si tôt. Je Vous en872 remercie très sincèrement, mais aussi pardonnez moi cette
indiscretion. Je Vous fais les plus respectueux saluts, et je vous prie de me regarder
toujours pour votre très obeis[sa]nt et devoué serviteur et ami
François ROSSI
Milan, ce 23 Juin, 1844
Rassurez Vous, M[onsieu]r le Baron!

6008.

213 Eichthal/HP

1844 VI 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6009.

2000 HP/Kaiser Ferdinand I. von Österreich

[1844] [VI] [vor 27]/[Wien]

Euer Majestät!
So873 geringfügig der Anlaß scheint, aus dem ich mich dem Throne Euerer Majestät um
Abhilfe flehend nähere, wichtig ist derselbe, da es sich um nichts weniger als reine

871
872
873

Davor durchgestrichen „qu“.
„en“ nachträglich eingefügt.
Auch BH II 190. Das undatierte Konzept dieses Schreibens, fand sich in einem Konvolut
„Verschiedenes“ im Nachlass HPs im SAH und wurde in die Korrespondenz unter HP als
Verfasser bzw. Absender eingereiht. Zur Datierung: HP erwähnt in seinem Brief an Koch vom
27.06.1844 dieses Schreiben „an den Thron“.
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Willkür und Umgehung der bestehenden Zensur‐Gesetze von Seite der Zensur‐
Hofstelle handelt. Die Belege meiner Beschwerde enthält der beiliegende Aufsatz, in
welchem durch die Röthelstriche der Zensur mehrere Stellen gestrichen worden sind,
in welchen auch nicht ein Schatten irgendeiner Äusserung wider Staat, Religion oder
Moral. Ich erlaube mir von dem Dutzend der in zwei Bogen gestrichenen Stellen hier
nur zwei auf einer Seite gestrichene als Beispiel aufzuführen: zuerst der allgemeine
Satz: „Was an sich lächerlich ist, darf nicht erst lächerlich gemacht werden“, mit
gleichem Fug könnte die Zensur den Satz „zweimal zwei ist vier“ streichen.
Wann alle Archivare Österreichs darin übereinstimmen, daß in den Urkunden des
XVI. und XVII. Jahrhunderts das Ä nicht anders als ein hohes A ausgesprochen
worden, so würde es wohl erlaubt sein, den Widerspruch des Gegners, ja sogar hier die
Striche der Zensur selbst lächerlich zu finden. Kein Österreicher hat je das Diminutiv
von Lade anderst als Ladl ausgesprochen; ich sagte „Wer Lodl aussprechen will,
nehme das Prädikat für sich“, da niemand Lodl statt Ladl spricht, so trifft diese Stelle
auch Niemanden und ist bloß ein den Beweis verstärkender philologischer, rein
österreichischer Witz. Will die Censur auch unschädliche, den Beweis verstärkende
Wendungen der Rhetorik verbieten? Wäre das Gesagte ein schlechter Witz, so gehörte
das Urteil darüber in das Gebiet des Kunstrichters des Geschmacks, aber in keinem
Falle in das[sic] des Zensors. Nach den bestehenden Zensurgesetzen hätten die über
den Ausspruch der Zensurbehörde sich Beschwerenden sich an die vereinigte
Hofkanzlei um Abhilfe zu wenden; diese Vorschrift ist nicht mehr anwendbar, seitdem
die Zensur mit der Polizei‐Hofstelle verbunden, welche, wie die vereinigte Hofkanzlei
eine Hofstelle, von dieser keine Zurechtweisung zu empfangen hat. Ich bitte also (da
leider noch immer kein Oberzensur‐Kollegium besteht) um die Zuweisung meiner
Beschwerde an den Staatsrat, der über allen Hofstellen steht, und bitte mit so besserem
Grunde darum, als mein um Zurücknahme jener Zensurstriche beim Herrn Polizei‐
Präsidenten getaner Schritt ohne Erfolg geblieben und er nicht Richter in seiner eigenen
Sache sein kann. Würden solche Zensurstriche öffentlich bekannt, so würde die
österreichische Zensur sich selbst an den Pranger stellen.
Indem ich um die Wiederherstellung der obigen beiden und der anderen zehn aus
reiner Willkür oder Urteilschwäche des Zensors gestrichenen Stellen bitte, muß ich
noch über die Ungerechtigkeit des Polizei‐Präsidenten Beschwerde führen, welcher
Angriffe erlaubt und die Entgegnung auf dieselben verbietet. Derselbe hat im
November v[origen] J[ahres] in der Wiener‐Zeitung einen sehr groben und
beleidigenden Aufsatz Professor SCHREINERs874 wider mich zugelassen, und, als ich
874

Gustav Franz Schreiner, Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als siebenhundert Jahren, in:
Wiener Zeitung, 07.–11.12.1843, Nr 338–342; S. 2533–2534, 2545, 2549–2550, 2563 und 2567–2568.
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meine Entgegnung875 damit schloss, daß dieses mein erstes und letztes Wort auf Herrn
SCHREINERs „ungehobelte“, ist dieses Wort gestrichen worden und trotz meiner dem
Herrn Grafen SEDLNITZKY gemachten Vorstellungen gestrichen geblieben. In dem
jüngsten Aufsatze DIEMER‘s876,877, wogegen der beiliegende gerichtet ist, sind die Herren
PUFF und KOCH angegriffen worden, denen ich in meiner Entgegnung selbst zu
antworten überlassen habe. Nun schreibt mir der Redakteur der Wiener‐Zeitung, daß
ihm von der Polizei‐Hofstelle aus die Entgegnung PUFF‘s und KOCH‘s auf den Aufsatz
DIEMER‘s878 aufzunehmen verboten worden sei. Die Angriffe (und überdies
beleidigende) zuzulassen und die Entgegnung zu verbiethen, ist eine schreiende
Ungerechtigkeit, die empört. Um die Abhilfe solcher Willkür der Zensur und
Ungerechtigkeit des Polizei‐Präsidenten flehe ich Euer Majestät Gerechtigkeit an. […]

6010.

2000 HP/Koch

1844 VI 27/[Wien‐]Döbling

Euer Wohlgeboren Schreiben879 vom 14. Junius, mit dem Einschlusse, den mein Sohn
morgen an FREIBERGER abgeben wird, und dem Auszuge Ihrer Vorstellung an Fürst
METTERNICH habe ich soeben auf meinem Ruhebette, das ich schon seit zehn Tagen
einer Fußwunde willen880, die aber Gott sei Dank im Heilen begriffen ist, hüten muß,
erhalten; mit demselben auch durch die Staatskanzlei ein Schreiben des Freiherrn
VON ARETIN, der mir sehr gefällig noch einige KHLESLiana gesendet hat, wofür ich ihm
so, wie Ihnen, für die deshalb zu Augsburg angestellten Nachsuchungen sehr
verbunden bin.
875
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877
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HP, Gratz (Grazze) schon bald seit tausend Jahren. Als Antwort auf Herrn Professor Schreiner’s
Aufsatz: Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als sieben hundert Jahren; in den Nummern der
Wiener Zeitung Nr. 338–342, in: Wiener Zeitung 29., 30.12.1843, Nr 359, 360; S. 2763 und 2777–
2778; darin heißt es: „[…] Zum Schlusse meines Wortes (des ersten und letzten auf die Herrn
SCHREINERs) habe ich mich noch in meinem Nahmen für die Belehrung zu bedanken, wie man
Geschichte schreibt, und im Nahmen der ganzen Versammlung, welche mir ihren lauten Beyfall gezollt,
und die doch größten Theils aus Inländern bestand, für das artige Compliment, „daß sie grundlose
Fictionen als Unkundige geglaubt haben.“ […]“
A.: Dimer – Joseph DIEMER, Scriptor an der k.k. Universitätsbibliothek.
Joseph Diemer, Gratz oder Grätz vom rein grammatikalischen Standpunkte aus, in: Wiener
Zeitung, 09.–10.05.1844, S. 1009–1010 und 1017–1018.
A.: Dimer.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 5.
HP litt offfenbar wieder an einem offenen Bein.
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An Graf KOLOWRAT, den ich seit drei Monaten nicht gesehen, mag ich in Ihrer
Sache eben so wenig, als in meiner eigenen wiederkommen, da er, wie ich erfahren, in
meinem Rekurs nichts Anderes getan, als daß er denselben an die Polizei‐Hofstelle
geschickt, weshalben auch nur eine Stelle der gestrichenen zehn contrapunktiert
worden ist. Da ich auch auf diesem Wege keine Ausrichtung fand, blieb mir nichts
übrig, als an den Thron zu gehen881, mit welchem Erfolge, weiß ich noch nicht. Ich
danke Ihnen dafür, daß Sie KOLB882 wegen des nicht aufgenommenen Artikels
gesprochen haben. Wenn er findet, daß die Sache nicht für’s große Publikum gehört,
warum hat er denn MUCHARs oder SCHREINERs Artikel aufgenommen? Und warum
nicht meine Entgegnung darauf? Warum hält er sich denn nicht an die offizielle
„Gratzer Zeitung“ und fährt fort, Grätz zu schreiben in seinen Berichten, die offiziell
aus Gratz lauten sollten! Ihre Zurechtweisung in der „Allgem[einen] Zeitung“ habe ich
mit Vergnügen gelesen, sie kommt eben recht zu meiner Eingabe, welche dieselbe
Beschwerde geführt hat; ich wünsche, daß Ihre Vorstellung bei Fürst METTERNICH von
einiger Wirkung sei, erwarte es aber kaum, da Graf SEDLNITZKY bisher nur immer in
seinem Geist gehandelt hat. In den sechs Wochen meiner tiefsten Trauer883 habe ich
keine Gesellschaft als die der nächsten Verwandten gesehen, und werde diesen
Sommer auch nicht einmal dem Grafen KOLOWRAT in Grünberg aufwarten.
Hälfte Augusts gedenke ich, so Gott will, meinen Sohn Max über Venedig nach
Mailand zu führen, und dort im September dem Congresso dei Scienziati
beizuwohnen. Die BREDAs sind hier in Döbling; Therese884 mit ihrer Mutter geht, höre
ich, in ein Paar Tagen schon nach Franzensbrunn, so daß, durch meinen Fuß
verhindert, ich sie kaum mehr sehen werde. Recht geärgert hat hier alle gescheiten
Leute der Artikel des servilen Wiener Korrespondenten der „Allgemeinen Zeitung“,
der als ein freudiges Ereignis der österreichischen Literatur proklamiert, daß
DAHLMANNs Geschichte nicht verboten ist. Ergebenst Ihr Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

881
882
883
884

S. HPs undatiertes Konzept seines Majestätsgesuches von 1844 [VI] [vor 27].
„Ein Redakteur der „Allgemeinen Zeitung“ in Augsburg.“; (ÖR).
HPs Gemahlin Caroline war am 15. Mai 1844 verstorben.
„Therese WALTER, Tochter der Wiener Banquiers WALTER, die 1845 Gattin Franz VON PULSZKY‘s
wurde und – auch als Schriftstellerin bekannt geworden, 1866 zu Pest starb.“; (ÖR).
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6011.

253 Frankl/HP

1844 VI 30/[Wien]

Hochverehrter Freund!
OEHLENSCHLÄGER885 war so freundlich, mir anzutragen, sein Trauerspiel „Dina“ (dessen
Vorlesung beim König von Preußen ihm den Orden pour le meriter verschafft)
vorzulesen.
Ich sagte ihm, daß es Ihnen gewiß interessant wäre, es kennen zu lernen, was nicht
leicht anginge, da er in seinem Hotel lesen wollte, und schlug ihm vor, es bei Ihnen
Donnerstag vor Tische zu lesen.
Er willigte vergnügt ein und wir wollen Schlag 1 Uhr Donnerstag in Döbling
eintreffen, falls Ihnen dies angenehm ist.
OEHLENSCHLÄGER rechnet auf keine Gesellschaft außer uns; doch dürfte ihm die
Anwesenheit des Feldmarschall‐Lieutnants V[ON] WOCHNER886, seines Jugendfreundes,
angenehm sein. Dies ist meine Privatmeinung, ebenso, daß er sich keine anderen
Zuhörer erwartet. Ich freue mich, Anlaß zu sein, Ihnen vielleicht einige angenehme
Stunden zu bereiten. Die Vorlesung dauert 2 Stunden. Ich bitte um gütige Antwort.
Heute ist O[OEHLENSCHLÄGER] in Baden bei DEINHARDSTEIN und soll dem
Erzherzog CARL vorgestellt werden; morgen speist er beim Fürsten METTERNICH, wo er
bereits vorgestellt wurde; Abends bringe ich ihn zu ENDLICHER887.
Ich hoffe, Sie recht bald wieder gesund und munter zu sehen. Mit wahrer
Verehrung Ihnen ergeben
FRANKL

6012.

2000 HP/Bland

1844 VI [?]/[?]

[Erschlossen aus 1844 VII [?]]

885

886

887

Adam Gottlob OEHLENSCHLÄGER (1779–1850) war ein dänische Nationaldichter der Romantik,
der sich verschiedentlich auch in Wien aufgehalten hat. Ab 1810 war er Professor der Ästhetik
an der Universität Kopenhagen; (Wikipedia – englische Fassung viel detaillierter! 20170324;
https://de.wikisource.org/ wiki/Adam_Oehlenschläger_ (Die_Gartenlaube_1879/46)).
Gustav VON WOCHER (1781–1858) war seit dem 31.05.1844 k.k. Feldmarschall‐Leutnant,
zeichnete sich dann unter RADETZKY in Italien aus und wurde 1850 Feldzeugmeister. WOCHNER
galt als hochgebildet und „vorzüglich geschulter Landschaftsmaler“; (Wikipedia 20170324).
Der Wiener Orietnalist und Botaniker; (BARCH).
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6013.

245 Fleischer/HP

1844 VII [v 21]/[?]

[Erschlossen aus „Erinnerungen“ – Typoskript LI/11–177/2f. – FLEISCHER bittet HP, in der
Gründungsversammlung den Vorsitz „der deutschen morgenländischen Gesellschaft“ im
Herbst 1844 zu übernehmen.]

6014.

764 Thurn‐Valsassina/HP

1844 VII 4/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6015.

189 Derache/HP

1844 VII 8/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6016.

194 Dietrichstein/HP

1844 VII 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6017.

2000 HP/Koch

1844 VII 11/[Wien‐]Döbling

An Seine Wohlgeboren Herrn Mathias VON KOCH, erzherzoglichen Beamten
Poste restante. Franco. Innsbruck
P[ost] S[criptum]
Eben888,889 wollte ich den Brief siegeln, als ich einen erhielt, für den ich Ihnen nicht
minderen Dank schulde, als für Ihre früheren Cleseliana. Der Regierungsregistrator

888

889

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 6,
adressiert nach Innsbruck „poste restante“.
Zur Datierung die Fußnote (auf S. 889) der gedruckten Vorlage: „Die Datirung ist hier nach dem
Poststempel und nach dem Inhalt des Schreibens angegeben. Das Anfangs stehende „P.S.“
(Postscriptum) und der Eingang der, in ganzer Breite auf dem als Couvert benutzten halben Bogen —
durchaus eigenhändig – geschriebenen Zeilen lassen unzweifelhaft annehmen, daß die Einlage ein nicht
mehr vorfindlicher Brief HAMMER‐PURGSTALL‘s vom obigen Datum gewesen ist.“; (ÖR).
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Herr SEDLMAYER hat mir nicht nur ein paar Daten über eine von KHLESL zu Augsburg
besessene Probstei890, sondern auch den Fund von einigen KHLESLschen Briefen
gemeldet, wofür ich ihm unter Einem im Voraus danke und um die Abschriften bitte.
Da er ein Mitglied des historischen Vereins, habe ich, um den Brief zu verlängern, an
ihn eine Frage gestellt, die ich schon längst auch an Sie stellen wollte und hiermit
vorbringe. Da KHLESL in allen seinen Briefen nicht anders als so seinen Namen schreibt,
frage ich, ob Sie meinen, daß diese Schreibart genau so beizubehalten (in den Briefen
versteht sich’s von selbst), oder in der Lebensbeschreibung in Klesel umzuändern sei.
Für die erste Schreibweise spricht der eigene Name, wie denn heute noch Khevenhiller
nicht anders als Kh geschrieben wird; für die zweite Ohr und Aug, indem nicht nur das
einsilbige Wort der Zunge sehr schwer fällt, sondern auch die Menge der Konsonanten
dem Auge widrig entgegenstarrt. In lateinischen und italienischen Briefen unterschrieb
er nur Cleselius und in der Abschrift eines italienischen – zu deren Richtigkeit ich aber
kein großes Zutrauen habe – gar Gliselius. Nun würde es sich wieder fragen: Klesel
oder Clesel; ich glaube das erste, weil K dem Kh doch viel näher, als C, jenes also treuer
als dieses. Tu quid censes imperii erudito tuo amico
HAMMER‐PURGSTALL

6018.

6 Acland/HP

1844 VII 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6019.

2000 HP/Fleischer

1844 VII 20/[Wien]‐Döbling

[Erschlossen aus 1844 X 31 + „Erinnerungen“ – Typoskript LI/11–177/2f. – HP dankt
FLEISCHER für das Anerbieten des Vorsitzes in der Gründungsversammlung „der deutsche
morgenländischen Gesellschaft an, die zugleich mit der Versammlung der Naturforscher [in
Mailand] stattfinden sollte“; HP formuliert in den „Erinnerungen“, dass er auf diese Ehre
„nur als der Älteste, als der Scheich aller deutschen Orientalisten einigen Anspruch machen
könnte. Von dem Erscheinen bei der Versammlung entschuldigte ich mich mit der nach Mailand
versprochenen Gegenwart bei der Versammlung der Naturforscher, sandte aber meine
‚Zeitwarte des Gebetes‘ ein, welche auch das erste der der Gesellschaft dargebrachten Werk“.]

890

In Österreich schwankt die Schreibweise zwischen richtig „Propstei“ und (an sich unrichtig,
aber auch gebräuchlich) „Probstei“.
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6020.

1119 Spencer Smith/HP

1844 VII 21/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6021.

2000 HP/Rossi

1844 VII 23/[?]

[Erschlossen aus 1844 VIII 1]

6022.

261 Füger von Rechtborn/HP

1844 VII 27/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6023.

782 Umbreit/HP

1844 VII 30/Heidelberg

Empfangen Sie, verehrtes der, teuerster Freund, meinen herzlichsten Dank für das
gütigst übersandte Porträt891, das mir eine außerordentliche Freude macht. Ich besitze
nun all lebt Abbildungen Ihres äußeren Menschen aus verschiedenen Lebensaltern,
aber die von mir selbst mit dem Griffel der Liebe vor fünf und 20 Jahren gezeichnete
hängt noch unverbleicht in dem Bildersaale meiner Phantasie und ich werde sie mit
treuem Herzen auch in jenes Land hinübernehmen, an dessen Existenz Sie in dem
Klaggesange, der mich innig gerührt, einen so erhebenden Glauben bewährten. Das
System Ihrer Überzeugung ist auch das meinige. Meine Philosophie liegt in dem
Spruche Hiobs: „Die Weisheit – wo wird sie gefunden? Das Meer sagt: ich habe sie
nicht; und die Tiefe : sie ist nicht bei mir.“892 Meine Religion ist begründet in dem
Spruche ASSAPHs893 (Psalm 73,26): „Mein Fleisch vergeht und mein Herz, aber der Fels

891
892

893

Es handelt sich hier die 1843 angefertigte Lithographie KRIEHUBERs.
In der LUTHERschen Übersetzung (Ausgabe 1912) lautet diese Stelle (Hiob 28): „Wo will man aber
die Weisheit finden? und wo ist die Stätte des Verstandes? Niemand weiß, wo sie liegt, und sie wird nicht
gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht: ‚Sie ist in mir nicht‘; und das Meer spricht: ‚Sie ist
nicht bei mir‘. […] Sie ist verhohlen vor den Augen aller Lebendigen, auch den Vögeln unter dem
Himmel. […] Gott weiß den Weg dazu und kennt ihre Stätte.“; (http://www.bibel‐online.net).
ASSAPH war ein Levit aus Gerson, Dichter und „Singmeister“ DAVIDs, dem die Psalmen 50 und
73–83 zugeschrieben werden; (Pierers Universal‐Lexikon).
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meines Herzens und mein Teil ist Gott in Ewigkeit“894. An diesen Felsen halt‘ ich mich,
und da er nicht vergeht, so kann das, was sich an ihm befestigt, auch nicht zerstäuben.
Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir gelegentlich das ganze Trauer‐ und
Trostlied895 wollten zukommen lassen. Auch meine Frau, die sich schönstens empfiehlt,
hat die schöne Strophe mit Rührung gelesen.
Wie gerne wäre ich bei Ihnen und drückte Ihnen durch das lebendige Wort meine
ganze Teilnahme aus! Auch dem Ausdruck Ihres Bildes896, das, wie Sie schreiben, treu
ist, hoffe ich Sie, so Gott will, auch im diesseitigen Leben noch wiederzusehen. Mein
aufrichtigster Wunsch ist, daß es im künftigen Jahr geschehen möge.
Die Reise mit Ihrem lieben Sohne897 wird Sie stärken und erfrischen. Ich begleite Sie
mit meiner Liebe, und bitte, daß Sie sich während derselben auch öfter erinnern mögen
Ihres treusten Freundes
UMBREIT

6024.

88 Bland/HP

1844 VII [?]/Randalls Park
Randall’s Park July 1844

Dear Sir,
As I trust you have long before this received my letter in answer to your melancholy
intelligence conveyed to me in yours of May last898, I shall only write a few lines at
present to thank you for giving me later news of yourself by your letter of last month,
and as you inform me you are about taking a tour into the north of Italy899, I am anxious
to reply before you have left home. – We are also undertaking a little journey into
894

895
896
897

898
899

In der LUTHERbibel Ausgabe 2016 (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart – www.die‐bibel.de)
lautet der Text in modenisierter Form: „Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ – Für den Passus, den UMBREIT zitiert
finden sich auch die Textierungen: „Wäre gleich mein Fleisch und mein Herz dahingeschwunden –
Gott ist immerdar meines Herzens Fels und mein Teil!“ und auch: „Wenn mir gleich Leib und Seele
verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil“, auch „Auch wenn
mein Leib und mein Herz verschmachten, / Gott ist der Fels meines Herzens / und mein Anteil auf
ewig.“ etc.
Dessen Text konnte nicht eruiert werden.
Die KRIEHUBERsche Lithographie.
Die Italienreise mit seinem Sohn Max, die die beiden am 16. August 1844 antraten; (s.
Erinnerungen zu diesem Datum).
HP’s Gattin Caroline erlag am 15. Mai 1844 einem Herzleiden.
Tabellarisches Vita Gams: 1844 VII, HP unternimmt eine Reise zur Naturforscherversammlung
in Mailand, die ihm wegen seines Sohnes Max wichtig ist.
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Scotland to visit some relations of Mrs BLAND, the RUSSELLs, about 20 miles from
Edinburgh, where we shall take the opportunity of seeing as much of the scenery as a
limited stay will permit. We expect to beat home again the first week of September, and
in October, I trust nothing will happen to prevent our long deferred journey to Vienna,
and the great happiness of meeting you once again. I fear however that we should not
be able to take Gratz on our way, as you will see yourself by this arrangement. – At the
same time with this letter I send you the very first copy I could get finished of the Atesh
but is complete as far as it goes
Kadah. It is only the first chapter or Shulah
and I was anxious to bring out even a very small and insignificant portion soon of a
work, which was to bear your name900. I fear I have never asked your permission to
dedicate it to you, but as I am sure you would have accepted it, I have as far broken
through the regular rules of authorship as to print it so at once. There are some
typographical errors which have escaped me as being unaccustomed to correcting for
the press, and also I fear many of more importance which after they have been noticed
by more competent scholars I901 shall make amends for in the Errata if the work is ever
finished – such as it is perhaps this little sheet or two will amuse you for an hour. You
will find the life of ABŪLMAANI in it, as an Emir.
I must conclude, with Anna Maria’s very kind wishes and remembrance to yourself
and with our united compliments and regards to all your family, and I remain ever my
dear Sir, yours sincerely attached friend
N[athaniel] BLAND

6025.

194 Dietrichstein/HP

1844 VIII 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6026.

446 Leske von Auw/HP

1844 VIII 1/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

900

901

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”).
Der Satzteil „I fear many of more importance which after they have been noticed by more
competent scholars I” über 4 Zeilen mittig verteilt.
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6027.

650 Rossi/HP

1844 VIII 1/Mailand

ROSSI dankt HP in Erwiderung von dessen Brief (23. Juli 1844) für seinen Einsatz in der Sache
seiner Ernennung zum Bibliothekar von Brera. Das Dossier ist bereits in Mailand eingelangt,
die Angelobung findet am folgenden Tag statt. – Nachdem HP die von ROSSI vorgeschlagene
Wohnung in der Via Chivasso sichtlich zu groß oder zu teuer war, hat ROSSI ein neues Quartier
gefunden, das er erst französisch, dann italienisch beschreibt, um HP bei seiner Ankunft in
Mailand das Fragen zu erleichtern902. Das Appartment liegt in der Contrada della Croce Rossa
(Nummer 1509), in einem Haus, das Giuseppe ROSSI, dem Vater des Briefschreibers, gehörte, im
zweiten Stock, umfasst zwei große und ein kleines Zimmer, alle sind straßenseitig. ROSSI preist
dann die Familie an, bei welcher HP untergebracht sein wird903 sowie die Lage des Appartments
in der Nähe des Corso di Porta Nuova904, einer Kirche905, Breras, des Theaters906 und der
Pferdepost. ROSSI hat dieses Appartment für Österreichische Lire und 30 Centesimi pro Zimmer
und Tag für die Zeit von 8.–23. September gemietet. – Obgleich den ankommenden Gelehrten
von der Gemeinde Dienstboten zur Verfügung gestellt werden, die sie in ihre Appartments
geleiten sollen, kündigt ROSSI an, HP selbst empfangen zu wollen und in den Diligenzbüros zu
den geplanten Ankunftszeiten zugegen zu sein. In jedem Fall kann sich HP, wenn er mit dem
Schiff von den Seen kommt, in jedem Diligenzbüro nach dem Weg erkundigen907.
Monsieur le Baron908
Mille, dix mille remercimens des bonnes nouvelles que Vous m’avez donné dans votre
dernière du 23, qui sont aussi909 toujours le résultat de votre bienveillance et efficace
amitié. Le dossier est déja arrivé à Milan et demain je vais préter serment de
bibliothècaire.

902

903

904
905
906
907

908

909

HP hatte bei seinem Aufenthalt 1838 seine Unterkunft nicht finden können und war daher bei
Graf PACHTA abgestiegen; (BE). Offensichtlich vorsichtig geworden, hat HP ROSSI um genaue
Instruktionen gebeten.
Es ist unklar, worauf ROSSI hier anspielt. In einem früheren Brief ist von einer Witwe die Rede,
die HP und seinen Sohn beherbergt haben soll.
Heute Via Alessandro Manzoni.
Il Gesù in der Via Manzoni.
Gemeint ist die Scala.
Offensichtlich war nicht klar, ob HP die geplante Route über den Comersee und den Vinschgau
auf der Hin‐ oder auf der Rückreise tätigen wollte. Tatsächlich reiste HP mit der Kutsche über
Brescia an, fuhr jedoch am 23.09. mit dem Schiff weiter; (BE). Kapitän war dabei der früher
erwähnte Eugenio FELOLO. Zur Schifffahrt im Lombardo‐Veneto vgl. Sandonà, Il Lombardo‐
Veneto, 274.
Auf Seite 2 des Briefes findet sich folgende vertikale Rechnung: „17 x 7 = 119 + 8 = 127 / 3 = 42,
Rest 12“.
„aussi“ über der Zeile eingefügt.
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D’après vos observations j’ai abbandoné le logis de Chivasso, et hier j’ai loué pour
Vous un autre logis. Il est de trois pièces. Il etait coté £ autrichiennes 2,23 par jour
chacune. Mai j’ai exigé quelques améliorations de propreté et un lit de plus, au moins
pour le domestique; ainsi j’ai du porter le taux par jour à 2 £ et 30 cents chacune910.
D’ailleurs je ne voulais pas que cet appartement m’echappât. Il est au deuxième, c’est
vrai, et un peu haut: mais l’escalier, quoique d’ancienne date, est assez911 commode et
sa position est magnifique. Les pièces sont toutes propers et deux sont grandes, mais la
petite est bien jolie. Elles donnent toutes sur une grande rue près du Corso di Porta
nuova, au grand jour; elles sont près de l’Eglise, près de Bréra, près du théatre, près du
Corso tout près de la poste aux chévaux. Je les ai louées du 8 septembre912 inclusive
jusqu’au 23 exclusive. (L’appartamento è situato in Contrada della Croce rossa N 1509
al 2do piano, 3 camenre verso strada, in casa del signor Giuseppe ROSSI (è il nome del
mio povero Padre). La famille, chez la quelle Vous allez étre logé, me parait une bonne
famille, qui dit et a l’air913 de Vous donner914 tous ces soins, dont Vous pourriez avoir
bésoin. Il y aura chez le bureau des logis à la municipalité des valets de place pour
accompagner les hôtes savans à leurs logis; mais si Vous debarquez en venant des lacs
dans l’hotel de quelque diligence, tout le monde peut Vous adresser alla contrada della
Croce rossa presso la posta cavalli. Cependant si je savais par quelle voie, par quels
moyens Vous arriveriez le 8, je me trouverais tout prêt pour remplir la rôle de valet de
place à vos ordres; je tournoyerai au moins chez les differents bureaux de diligence le 8
et le 7 à l’heure des arrivages.
Mille, dix mille remerciments encore. Venez, venez, mon chjèr Baron, pour que je
puisse Vous dire de bouche que je sérai toujours votre très devoué et très obligé ami
François ROSSI
Milan, ce 1 août, 1844

6028.

109 Brooke/HP

1844 VIII 4/Ufford Woodbridge, Suffolk

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

910
911
912
913
914

Davor durchgestrichen „p“.
Davor durchgestrichen „ag“.
Abkürzung „7bre“ mit Kürzungsstrich.
„air“ über der Zeile eingefügt, darunter durchgestrichen „aie“.
Davor durchgestrichen „donnez“.
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6029.

6 Acland/HP

1844 VIII 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6030.

228 Exner/HP

1844 VIII 9/Prag

Hochgeborener Herr, Hochgeehrtester Herr Hofrat!
Der bei der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften eingetretene
Wechsel des Sekretariates setzt mich in die angenehme Lage, den Empfang der von
Euer Hochwohlgeboren eingesandten Abhandlung: „Über die Verhandlungen mit
Herrn von Rosenberg während des Einfalles des Passau’schen Kriegsvolkes in Böhmen
im Jahre 1611“915 nebst Beilagen hiermit zu bestätigen. Von einem Manne, welcher zu
den schönsten Zierden der literarischen Welt gehört, und mit einer seltenen
Unermüdlichkeit fortfährt, die Wissenschaften kräftigst zu fördern, war es zu erwarten,
daß er den Ausdruck wahrer Hochachtung, zu welcher die königliche Gesellschaft sich
gedrängend fühlte, in derjenigen Weise erwidern würde, welche für Sie die
ehrenvollste und erfreulichste ist. Möchten Sie uns noch recht oft mit Mitteilungen
beehren.
Leider erlaubt mir der Beginn der Ferien nicht, der königlichen Gesellschaft vor
Anfang Oktober hochdero Sendung vorzulegen und den Druck einzuleiten; es wird
jedoch dann ohne Verzug geschehen. Ich schätze mich glücklich, eine Gelegenheit zu
haben, Ihnen, Hochgeborener Herr, die lang gehegte persönliche Verehrung
auszusprechen, mit welcher ich bin, Euer Hochwohlgeboren ergebenster.
S. EXNER
k. k. Professor der Philosophie und beständiger Sekretär der königlich böhmischen
Gesellschaft
An den Hochgeborenen Herrn Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL etc. etc. etc .

915

Der im Brief EXNERs an HP erwähnte Aufsatz „Über die Verhandlungen mit Herrn Rosenberg
während des Einfalles des Paussau’schen Kriegsvolkes in Bähmen im Jahre 1611“ wurde von
HP aus folgendem Grunde – wie er schreibt – verfasst: „Dieser Aufsatz ist zur Ergänzung der
Abhandlung des verdienstvollen Geschichtsschreiber Franz Kurz: „Schicksale des Passauischen
Kriegsvolkes in Böhmen bis zur Auflösung desselben im Jahr 1611“ bestimmt, und soweit den dort
beigegebenen Beilagen noch andere unbekannte, für die Geschichte Böhmens wichtige, beizufügen sind.“;
(Abhandlungen der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften). – KURZ war am
12.04.1843 in St. Florian verstorben.

– 4393 –

6031.

702 Smith/HP

1844 VIII 22/Killimarsh near Chesterfield

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6032.

330 Hay/HP

1844 VIII 30/Southampton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6033.

1164 Istituto Lombardo di Scienze etc./HP

1844 IX 1/Mailand

Regno Lombardo‐Veneto
I.R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti916
Nel giorno 11 corrente dall’ I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti al
mezzodi, si terrà straordinaria adunanza in cui verrà recitato l’Elogio dell’illustre
matematico italiano Bonaventura CAVALIERI, e poscia inauguratone il simulacro
colossale marmoreo nell’ I. R. Palazzo di Brera.
La solenne funzione sarà onorata dalla presenza di S. A. I. e R. il Serenissimo
Arciduca Principe Vicerè, e la S. V. Illustrissima è pregata di volervi intervenire.
Il Presidente
PIOLA
Il Segretario
LABUS

6034.

75 Bertolotti/HP

1844 IX 5/Turin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6035.

126 Calmberg/HP

1844 IX 9/Hamburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

916

HP war Ehrenmitglied dieses Instituts, dessen Existenz er bei seinen Vorstößen bezüglich einer
Akademie der Wissenschaften in Wien immer wieder als Zeugnis der Rückständigkeit in Wien
angeführt hat.
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6036.

194 Dietrichstein/HP

1844 IX 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6037.

1067 Soc. historico‐theol. Lipsiensis/HP

1844 IX 11/Leipzig

[HP wird Ehrenmitglied]

6038.

1190 Ilgen/HP

1844 IX 24/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6039.

2000 HP/Wartinger

1844 [IX] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1844 X 28]

6040.

650 Rossi/HP

1844 IX [?]/Mailand

Der Veloce917 nach Sesto Calende in Verbindung mit dem mit dem Dampfboot fährt jeden Tag
um 5 Uhr morgens. Die ersten Plätze kosten 7 Lire, die zweiten 3. Am Briefpostamt, von wo
man auch abfährt, kann man Karten kaufen. – Um die Isole Borromee zu besichtigen, die bereits
im Piemont liegen, bedarf es der Unterschrift des piemontesischen Konsuls, der im Haus
Triulzio auf der Piazza Sant’Alessandro wohnt918. – Die Diligenz nach Monticello di Brianza919
fährt täglich um drei Uhr nachmittag von Monza ab, nachdem dort der Eisenbahnwaggon aus
Mailand eingetroffen ist920. – Sollte HP einen Sack benötigen, so bittet ROSSI, ihm das durch den

917
918

919

920

Gemeint ist die gegenüber der Diligenz schnellere Kurierpost.
Der Plan, die Reiseroute über den Lago Maggiore zu führen und dabei die Borromäischen
Inseln (vier ursprünglich den Conti BORROMEO gehörende Inseln, wovon die Isola Bella eine
große Kunstsammlung beherbergt; (PT)) zu besichtigen, wurde nicht verwirklicht.
Monticello (Provinz Lecco, 1991 etwa 4300 Einwohner) liegt in der südlichen Brianza zwischen
Lambro und Adda; (PT).
Die Eisenbahnstrecke Mailand–Monza wurde 1840 errichtet. 1859 verfügte die Lombardei über
202 km Eisenbahnnetz (Piemont: 803 km, Veneto: 298 km); (EI).
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Boten dieses Briefes kundzutun oder es ihm bei LONDONINO921 in der Strada dell’Orso Olmetto
Nr.1 bis sechs Uhr nachmittag mitteilen zu lassen922.
Illustrissimo Signor Barone
Il Veloce per Sesto Calende in combinazione col battello a vapore del Lago maggiore
parte ogni giorno alle ore 5 di mattina. I prezzi sono per i 1mi posti £ aust[riache] 7, per
i 2di £ a[ustriache] 3. Si all’Ufficio Posta Lettere923 per prendere924 il Biglietto e per
partire.
Credo che sia necessaria, per andare alle Isole Borromee che sono nello Stato Sardo,
la vidimazione925 del Console Sardo, il quale abita in Casa Triulzio sulla Piazza di
S[ant’] Alessandro. Colui porta questo biglietto, potrebbe essere adoperato a
quest’uopo.
La Diligenza per Monticello in Brianza parte ogni giorno da Monza alle ore tre
pom[eridiane] dopo che è a lì926 arrivato il convoglio della strada ferrata da Milano.
Mille saluti di cuore e mille auguri pel927 viaggio. Il devot[issimo] ed
aff[ezionatizzi]mo
Fr[ancesco] ROSSI
di tutta fretta
ore 3 pom[eridiane]. Abbisognerebbe del sacco? mi risponda per il medesimo latore del
Biglietto, o me ne mandi cenno alla porta del Caval[ier] LONDONIO in contrada
dell’Orso928 Olmetto N[umero] 1, sino alle ore 6 pom[eridiane]. Di nuovo mille saluti
il ROSSI
[Beilage:]
ROSSI929 erstellt eine Liste der für die einzelnen Bibliotheksbediensteten an der Biblioteca di
Brera geforderten Gehälter930.
921
922

923
924
925
926
927
928
929

930

Carlo LONDONINO war Kollege ROSSIs am Istituto; (BI).
Offensichtlich handelt es sich um Informationen für einen Ausflug aufs Land, von dem jedoch
in den Erinnerungen HPs nichts berichtet wird.
Beide Wörter teilweise unterstrichen.
Davor durchgestrichen „ritir“
Davor durchgestrichen „firma“
Korrigiert aus „là“
Korrigiert aus „del“
Danach durchgestrichen „N“
Es ist anzunehmen, dass ROSSI dieses Schriftstück relativ knapp vor der Abfahrt HPs verfasst
hat.
ROSSI bat HP bei seinem Besuch, in Wien für eine Gehaltsaufbesserung der
Bibliotheksbediensteten von Brera einzutreten und gab ihm dabei dieses Promemoria, das die
gewünschten Gehälter enthielt. Nach den entsprechenden Behördenwegen und beträchtlichen
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Gehalt für das Personal der Bibliothek Brera931 zu Mailand
Bibliothekar
3600
1. Subbibliothekar
2400
2. =
2100
1. Custod
1650
2. =
1650
1. Kanzlist
1350
2. =
1200
1. Distributor
1000
2. =
900
3.=
800
Hausknecht
648
2. =
648
Summe
17946 L[ire] a[ustriache]

6041.

145 Chaudoir/HP

1844 X 2/Kiew

[Noch932 nicht bearbeitet – SAH]

6042.

384 Kerckhove/HP

1844 X 3/Antwerpen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

931

932

Verzögerungen wurde die Gehaltserhöhung Anfang 1848 bewilligt. Die Brera hatte – etwa
verglichen mit der Marciana – einen relativ hohen Gehaltsstandard. ROSSI jedoch hatte sich als
Unterbibliothekar mit zusätzlichen Arbeiten über Wasser halten müssen, weshalb er als
Bibliothekar umgehend für eine Verbesserung der Umstände einsetzte.
„Brera“ iat als einziges Wort in diesem Text in lateinischen Lettern geschrieben; der
verbleibende Text steht in Kurrentschrift.
Datierung unter der Annahme dass das Datum im Brief (20.09.) im alten Stil gesetzt wurde.
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6043.

261 Füger von Rechtborn/HP

1844 X 7/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6044.

368 Erzherzog Johann/HP

1844 X 7/Stainz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6045.

803 Wartinger/HP

1844 X 7/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Die Joanneumsbibliothek wird zwar erst heute abends wieder eröffnet, doch erhielt ich
durch des Bibliothekars Adjunkten Gefälligkeit den beiliegenden 4. Band der „Beiträge
zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und von Tirol und Vorarlberg“ gestern. Von der
Bibliotheca Italiana sind mit Ausnahme von zwei Bänden alle Hefte derselben
ausgeliehen; in den vorhandenen aber ist jener Aufsatz von LABUS leider nicht
enthalten. Sobald das Heft mit diesem Aufsatze einlangt, werde ich dasselbe
unverzüglich senden. – Den Auftrag wegen Übergabe des gesendeten Heftes der
italienischen Zeitschrift und der Liste der Zeitschriften, welche zu Mailand in der
Societa d’incoraggiamento aufliegen, werde ich unverzüglich, sobald Seine königliche
Hoheit [Erzherzog JOHANN] nach Graz kommen, höchstwahrscheinlich diese Woche, 933
erfüllen. Für Herrn Baron HORMAYRs Taschenbuch danke ich sehr, das ich zur
bestimmten Zeit gewiß dankbar zurücksenden werde. Professor SCHREINER hat wohl
einen Aufsatz „Über die heut zu Tage einzig richtige Schreibung des Namens der Stadt
Grätz“ in der steiermärkischen Zeitschrift von Seite 123–207. Dann ein chronologisches
Verzeichnis von Urkunden, welche den Namen der Stadt Grätz enthalten von 881–1822
von Seite 208 bis 272 bekanntgemacht. – Unwahrheiten und Inkonsequenz fehlen nicht
in diesem Werke. – Es wird vermutlich in den Versammlungen des historischen
Vereins hierüber gesprochen werden.
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

933

Hier irrtümlich nochmals „werde ich“.
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6046.

2000 HP/Mohl

1844 X 9/[?]

[Erschlossen aus 1844 XI 12]

6047.

650 Rossi/HP

1844 X 9/Mailand

ROSSI schickt HP mit der Diligenz Faszikel 15 des Diario del Congresso934, wie er ihm auf
gleichem Wege bereits die ersten 14 Faszikel geschickt hatte. Er wünscht, dass HP mit seinem
Sohn Maximilian935 wohlbehalten zum Rest der Familie nach Hainfeld936 zurückgekehrt sei937. –
Selbst plant ROSSI nach einer kurzen Reise nach Piemont und durch die Brianza einen längeren
Aufenthalt in Domaso938 am Ende des Comersees. Dass dies nicht Muße bedeuten muss,
verdeutlicht er mit einer Anspielung auf Ciceros „Pro Archia”939. – ROSSI korrigiert gerade zum
zweiten Mal die Druckfahnen von HPs Artikel über die Metonymien im Arabischen, den ROSSI
in Quartformat in den Memorie abdrucken lassen wollte, wogegen LABUS, der Sekretär des
Istituto – eigenen Angaben zufolge nach Rücksprache mit HP – verfügt hat, dass der Artikel in
Oktavformat gedruckt wird, also in jenem Teil des Sammeldrucks, welcher der Biblioteca
italiana unmittelbar vorausgeht940.

934
935

936

937

938

939
940

Riunione degli Scienziati Italiani, Milano 1844.
Maximilian HAMMER‐PURGSTALL (1825–1846), der jüngste Sohn HPs, Student des Rechts und
prädestinierter Nachfolger des Vaters in den Wissenschaften, hatte an der Reise nach Italien
teilgenommen, da sein Vater ihm die Stadt zeigen wollte; (BE). ROSSI, der ihn dabei
kennenlernte, zeigte in Folge stets rege Anteilnahme an den Geschicken des jungen Mannes.
Hainfeld, das größte Wasserschloss der Steiermark wird 1275 erstmals urkundlich erwähnt. Die
heutige Form eines zweigeschossigen, viereckigen Flügelbaus mit vier Türmen erhielt es in der
Renaissance; (Österreich‐Lexikon, hg. von Bamberger, Bruckmüller und Gutkas, Vol I–II. Wien
1995). Zusammen mit den Herrschaften Riegersburg und Radkersburg gehörte Hainfeld zum
Besitz der Grafen von PURGSTALL; (Wurzbach). Noch zu Lebzeiten der Gräfin PURGSTALL und
nach ihrem Tod verbrachte HP oft alleine oder mit seiner Familie längere Zeit in Hainfeld.
Die Rückreise führte über Meran, Bozen, Brixen, Lienz, Drauburg, Marburg, Straß, Weinburg
und Gnas nach Hainfeld. Dort traf HP seine „Tochter wohlbehalten an“. Es handelte sich hier
wohl um die noch nicht verheiratete Eveline..
Dieses am westlichen Ufer des Comersees gelegene Dorf ist 53 km von Como entfernt (1991
etwa 1500 Einwohner); (PT).
Cicero: „Pro A. Licinio Archia“, hrg. von A. Zandinella, Venezia 1969.
Der Titel der Publikation lautet: HP, Della famiglia filologica delle metonimie arabe, in:
Giornale dell’ I.R. istituto lombardo di scienze, lettere ed arti e Biblioteca Italiana compilata da
varj dotti nazionali e stranieri, 1844, Bd 9; 347–256. ROSSI wollte den Artikel in den „Memorie”
abdrucken lassen, die jedoch unregelmäßig erschienen (Band I 1843, Band II 1846). LABUS
hingegen ließ – offensichtlich nach Absprache mit HP – den Artikel sofort in den
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À Monsieur
Monsieur le Baron Joseph DE HAMMER‐PURGSTALL
Conseiller Auilque actuel à la Chancellerie de Cour et d’Etat etc. à Gratz
Onorevolissimo e carissimo amico
Un 15mo numero del Diario del Congresso da me non aspettato mi da la gradita
occasione di accompagnarvelo colla presente lettera. Spero che avrete ricevuto tutti gli
altri numeri dal punto in che Voi gli avete lasciati a Milano sino al 14 inclusive: ve li ho
spediti per le diligenza a Gratz, siccome vi spedisco pure il presente. Quando lo abbiate
ricevuto, fatemi la grazia di rendermene qualche cenno, del pari che dei primi numeri;
così avrò certezza di essere riuscito a bene nel mio dovere, ma più ancora avrò notizia
da me molto desiderate del vostro ben stare di vostro Figlio Massimiliano e del buon
viaggio fatto da Milano à costà.
Avrò pure molto piacere d’intendere le consolazioni che avrete provate nel
riscontrare l’amabile parte della vostra Famiglia che vi attendeva alla vostra villa di
Hainfeld. Io faccio disegno, abbandonato941 il viaggetto di Piemonte, di passare fra
pochi giorni in Brianza e di poi nel942 fondo del lago di Como, a Domaso, dove rimarrò
più tardi della fine del mese. Mi piace ora la quiete di Milano per attendere a qualche
cosa de’miei studi, ma la simmetria dei giorni di tutto l’anno è lunga, epperò vuol esser
qualche volta interrotta: del resto vado in luoghi, dove le belle lettere, come diceva
Cicerone pro Archia, ponno anche rusticare con me.
In questo momento mi sono recate le bozze di stampa per una 2nda correzione (la
prima fu pure datta943 me) della vostra memoria filologica sulle metonimie arabe. Io feci
qualche observazione, perché dessa fosse stampata nel formato in 4 degli atti
dell’Istituto, ma il Seg[reta]rio LABUS che mi disse averne parlato con voi, mi soggiunse
essere cosa come intesa che si stampasse bensì fra944 le memorie dell’Istituto, e non nel
giornale detto Biblioteca Italiana, ma nel formato in 8, cioè in quella parte del fascicolo
complessivo che procede la sezione della Biblioteca Italiana. Io non seppi che cosa
rispondere, e la memoria uscirà in quella parte. Del resto mi sono permesso nella
correzione qualche amendazione per la lingua, la quale Voi attribuirete a buon volere.

941
942
943
944

vierteljährlichen „Atti dell’Istituto” publizieren, um den Artikel nicht zurückzuhalten. HP
dachte jedoch, eine Publikation in den „Atti”, jenem Organ, das gemeinsam mit der Biblioteca
italiana gedruckt wurde und neben den Sitzungsberichten des Istituto teils ausführliche, teils
gekürzte Beiträge enthielt, würde seinen Aufsatz diskreditieren. LABUS klärt in früheren Briefen
die Umstände auf und zerstreut die Bedenken HPs.
Davor durchgestrichen „p“.
„nel“ über der Zeile eingefügt, darunter durchgestrichen „in“ und „nel“.
Korrigiert aus „fatta“.
Davor durchgestrichen „nel“ korrigiert in „fel“.

– 4400 –

Salutatemi cordialmente l’ottimo vostro Massimiliano, la rimanente vostra Famiglia, se
non è troppa mia petulanza, e Voi tenetemi sempre per il vostro devoti[ssi]mo es
affett[uosissi]mo amico
Francesco ROSSI
Milano, 9 ottobre945

6048.

842 Wüstenfeld/HP

1844 X 18/Wien

Hochgeehrtester Herr Baron!
Die946 Beantwortung Ihres vor etwa 3 Monaten erhaltenen Briefes wäre längst meine
Schuldigkeit gewesen, und ist nur deshalb unterblieben, weil ich schon damals die
Absicht hatte, in diesem Herbste Sie selbst in Wien zu besuchen. Obgleich nun die
Zeitungen Ihre Anwesenheit in Mailand berichteten, so wurde ich doch in meinem
Vorhaben durch einen Brief bestärkt, den Sie an Prof. FLEISCHER geschrieben, und den
er zum Teil in der Versammlung der Orientalisten zu Dresden vorlas, woraus ich
verstanden zu haben glaube, daß Sie gegen das Ende des Septembers von Mailand in
Wien zurück sein und dann nicht mehr nach Steiermark reisen würden. Ich habe daher
meine Reise beschleunigt und in Wien angekommen, war mein erster Weg zu Ihnen,
wo ich dann leider! erfuhr, daß Sie gleich nach Ihrer Rückkehr aus Mailand nach
Steiermark wieder abgereist sei[e]n. So muß ich also doch die Freude Ihrer
persönlichen Bekanntschaft entbehren und kann nur darum bitten, daß Sie, wie bisher,
mit Ihren schriftlichen Mitteilungen auch ferner mich beehren.
Von dem NAWAWI947 erhalten Sie hierbei das Ihnen fehlende dritte und das nun
hinzugekommende sechste Heft; das siebente ist bereits bis zum letzten Bogen
vorgeschritten, den ich aber nicht mehr vor meiner Reise korrigieren konnte. Heft 8 u. 9
werden den Schluß des Textes enthalten und dann noch einige Bemerkungen über das
Leben und die übrigen Schriften des NAWAWI, über die von mir benutzten
Handschriften u.s.w. als Vorrede, und die vorzüglichsten Varianten und einige kurze
Anmerkungen als Anhang nachfolgen.

945
946
947

Abgekürzt „8bre“ mit Kürzungsstrich.
ÖNB http://data.onb.ac.at/rec/AL00132929.
WÜSTENFELD war mit der Herausgabe von Schriften NAWAWIs unter Heranziehung auch einer
Handschrift HPs befasst und übermittelte ihm immer wieder weitere Lieferungen seiner Arbeit;
vgl. den Kommentar zu seinem Brief an HP ddo 1842 VI 14.
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Genehmigen Sie, Herr Baron, die Versicherung der vollkommensten Hochachtung,
womit ich verharre Euer Hochwohlgeboren ergebenster
F. WÜSTENFELD

6049.

170 Cranford/HP

1844 X 23/Venedig

[Noch948 nicht bearbeitet – SAH]

6050.

427 Labus/HP

1844 X 24/Milano

Seitens des Istituto dankt LABUS HP für seine (in Wien hinterlegte) Gabe, das Werk Zeitwarte
des Gebetes949. LABUS will es unverzüglich der Bibliothekt zufügen. – Hinsichtlich HPs Artikel
zu den Metonymien im Arabischen950 hat sich LABUS erlaubt, die Veröffentlichung in den
Annali dell’Istituto, deren Erscheinen für November 1844 geplant ist, zu veranlassen, anstatt
bis nach Mitte 1845 auf den nächsten Band der Memorie zu warten.
N[umer]o 401
Regno Lombardo‐Veneto
I[mperial] R[egio] Istituto di Scienze, lettere ed arti951
Al Chiarissimo Signor Barone Cav[aliere] Giuseppe DE HAMMER‐PURGSTALL Membro
Onorario dell’I[mperial] R[egio] Istituto Lombardo etc. etc. etc.952.
L’I[mperial] R[egio] Istituto di Scienze, Lettere ed Arti ha ricevuto (Vienna)953 il cortese
dono che alla S[ignoria] V[ostra] piacque trasmettergli di un esemplare della di Lei
Operetta intitolata: Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten: ein Gebetbuch
arabisch und deutsch; e mi ha incaricato di arricchirne la Bibioteca e di renderlene
distinte grazie.

948
949

950
951
952
953

englisch.
HP, Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten, Wien 1844. Dieses seiner verstorbenen Gattin
gewidmete Werk HPs war eine Gabe HPs an das Istituto.
HP, Della famiglia filologica della metonimie arabe, 1844; (siehe Werksverzeichnis).
Briefkopf vorgedruckt bis auf die Einfügungen „401, 24 Ottobre“ und [184]“4“.
Der Text ab „Chiarissimo“ stellt eine Einfügung per Hand in den Vordruck dar.
Der Text ab „L’I[mperial] R[egio]“ bis „trasmettergli“ stellt einen Vordruck dar, in den per
Hand „(Vienna)“ eingefügt ist und dem ein anderer handschriftlicher Text („di un“ bis
„deutsch“) folgt.

– 4402 –

Mi pregio di attestarle la particolare mia stima Della S[ignoria] V[ostra]
Div[otissi]mo Obl[igatissi]mo Servitore Il Segretario954
G[iovanni] LABUS
P.S. Per non defraudare il pubblico del suo dotto lavoro sulle metonimie Arabe ho
divisato di pubblicarlo negli annali dell’Istituto che usciranno nel corrente Novembre,
piuttosto che inserirlo nelle Memorie in 4° che si pubblicheranno dopo la metà
dell’anno 1845955.

6051.

650 Rossi/HP

1844 X 27/Mailand

Nachdem ROSSI auf seine beiden Briefe956 nach der Abreise HPs noch keine Antwort erhalten
hat, äußert er Sorge um das Wohlergehen HPs und seines Sohnes Maximilian. – Für die Causa,
zu der ROSSI HP persönlich ein Promemoria übergegeben hat, ist noch nicht die Zeit gekommen.
ROSSI betont, sich dabei nicht für sich, sondern für seine Angestellten einzusetzen. – Ein
Antwortschreiben an Graf DIETRICHSTEIN will ROSSI in Kürze verfassen957. – Die Ferien am
Comer See waren durch starke und ununterbrochene Regenfälle gekennzeichnet, die in jenen
Gebieten zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt haben958. – ROSSI wiederholt die
Grüße der Gräfin Emilia TAVERNA959 und fügt jene des Grafen Cesare DI CASTELBARCO an960.
954
955
956

957

958

959

Der Text von „e mi“ bis „Segretario“ stellt einen Vordruck dar.
Unterschrift und Postskriptum in individueller Handschrift.
Ein Brief, mit dem ROSSI, wie er schreibt, Faszikel 1–14 des Diario an HP geschickt hat, ist nicht
erhalten.
Im folgenden Konflikt ROSSIs mit DIETRICHSTEIN, dem Präfekt der Hofbibliothek, in den HP
vermittelnd eingriff, ging es um die Platzierung eines Protegés von DIETRICHSTEIN, dem
Trentiner Bibliothekar Tommaso GAR, der seit 1838 als Sekretär DIETRICHSTEINs gearbeitet hatte.
DIETRICHSTEIN wünschte sich offensichtlich eine Anstellung GARs als Unterbibliothekar an der
Brera, da der Posten seit ROSSIs Ernennung vakant war. Die Besetzung des Postens mit COSSA,
der sich nicht, wie offensichtlich angedeutet, in Pavia bewarb, verärgerte DIETRICHSTEIN, da
ROSSI diese Bewerbung aus „moralischen Gründen” unterstützte – COSSA war bereits seit 1842
in Brera tätig. In Pavia war mit LANFRANCHIs Tod der Posten des Bibliothekars frei geworden
und ROSSI bemühte sich in Folge, mit seinen Berichten über die lombardo‐venezianische
Bibliothekslandschaft keine falschen Hoffnungen bei DIETRICHSTEIN zu wecken. 1847 erhielt
GAR eine Anstellung als Bibliothekar der Universitätsbibliothek Padua.
Im Oktober 1844 verzeichnete die metereologische Station von Brera 113,85 Linien Regen und
eine Durchschnittstemperatur von 11,0901 Grad; (BI/G).
Emilia TAVERNA (1819–1899) stammte aus Crema und war Tochter Francesco MONTINI und der
Virginia GIOVIO della Torre. Nach ihrer Hochzeit mir Lorenzo TAVERNA 1836 floh sie 1845 aus
dem ehelichen Haus nach Paris. Die Gründe dafür sind unklar, da der Gatte auf sie auch nach
der Trennung die „intaccabile virtù” lobte und ihr jährlich 12.000 Lire Abfindung zahlte. In
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Onorevolissimo e carissimo Amico
Dopo la vostra partenza da Milano vi ho scritte due lettere: coll’una vi ho inviati i
rimanenti numeri del diario, il biglietto di scienziato e non so quale altre cosa (i
N[ume]ri del diario giungevano sino al 14 inclusive), coll’altra vi ho mandato un
numero postumo del diario, il 15mo. Ambedue queste lettere o plichi furono diretti,
siccome me direste, a Gratz. Di queste lettere non ho ricevuto ancora da Voi alcun
cenno di risposta, il quale silenzion di Voi, così pronto a scrivermi nelle cose mie, mi fa
temere di due mali, cioè o che sia accaduto qualche sinistro a Voi od al vostro
Massimilano nel viaggio o qualche altra disgrazia a Voi od ai Vostri da poi, o che i miei
plichi non vi siano stati ricapitati. Vi prego adunque per la gratitudine con che mi avete
a Voi obbligato e per la preziosa amicizia che mi avete donato, datemi il più presto
potete un qualche cenno che mi tolga da queste angustie.
Del pro‐memoria che vi ho dato, fin’ora non giunse a maturanza il tempo che vi
compiacciate di parlarne e forse tarderà ancora giù d’un poco: intanto permettete che vi
rammenti che io dimando nulla per me, ma per i miei poveri impiegati.
Non ho ancora risposto al conte di DIETRICHSTEIN ma disegno fra non molto di
farlo.
Del resto io ho nulla da dirvi di Milano, se non in questo ottobre fu quasi un
deserto. Sono tornato l’altrieri dalle mie corte vacanze sul lago di Como, cacciatone
dalle continue e dirotte pioggie, che ruppero le strade, fecero precipitare961 case e
terreni dall’alto dei colli o dei monti al basso e spinsero le acque de lago ad innondare i
paesi di riviera. Se le mie antecedenti lettere non vi fossero pervenute, sappiate che
nella prima vi significava gli speciali saluti della contessa Emilia TAVERNA: in questa
che è la terza, eseguisco l’incarico di ricordare alla vostra memoria S[ua] E[ccellenza] il
conte Cesare DI CASTELBARCO co’suoi distinti ossequii. A’questi aggiungo i miei più
cordiali e più rispettosi saluti per Voi e per il vostro ottimo Massimilano, pregandovi

960

961

Paris pflegte sie u.a. Kontakt zu THIÈRS; (ABI). Lorenzo TAVERNA war seit 25.04.1846 Kollege
ROSSIs am Istituto (BI/G), was auch dazu beigetragen haben mag, dass er in dieser Causa, die
HP doch erstaunlich rege interessiert zu haben scheint, eher reserviert agierte. HP hatte das
Haus der Familie TAVERNA im September 1844 besucht; (BE).
Cesare DI CASTELBARCO oder CASTELBRACCO (1782–1860) war Sammler und dilettantierender
Dichter; (ABI). Den Besuch in seinem Hause 1844 beschreibt HP wie folgt: „Graf Castel di Barco
[...], ist ein Dilettant der Poesie und der schönen Künste. Sein Brera gegenüber gelegener Palast ist der
schönen Gemälde wegen sehenswert, darunter das Portrait einer Frau, von Leonardo DA VINCI, ein sehr
gutes des Stifters der Jesuiten, Ignatius VON LOYOLA, und eines von Cesare BORGIA”; (BE).
Korrigiert aus „precipare“.
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ad un tempo che vogliate tenermi per tutta la vita siccome vostro devot[i]ss[i]mo,
obbl[igatissi]mo ed affezion[atissi]mo amico
Francesco ROSSI

6052.

803 Wartinger/HP

1844 X 28/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Zuerst meinen herzlichsten Dank für die gütige Teilnahme des Hauses HAMMER‐
PURGSTALL an meinem Augenübel; ich brauche wirklich seit einem halben Jahr die vom
Augenarzt Dr. STIGER vorgeschriebenen Bäder und Augenwässer; ich arbeite morgens
nicht mehr beim Kerzenlicht im Joanneum und bringe viele Abendstunden ohne zu
lesen hin; mich vom Dienst lossagen kann ich noch nicht; ich weiß niemanden, in
dessen Hände ich das Joanneumsarchiv und die Münzensammlung, die ich
gewissermaßen als mein Kind ansehe, mit Beruhigung übergehen sehen könnte. Mein
Schützling, auch von St. Stephan bei Stainz, gebürtig, der jetzt auf meine Kosten zu
Marburg die Humaniora studiert, ein Individuum von sehr vielem Talente und Fleiße
und vieler Herzlichkeit wäre freilich für mich ein mir willkommener Nachfolger; doch
dieser Hoffnung darf ich nicht wohl Raum geben; indessen wende ich gewiß alles[sic],
was meinen Augen zuträglich sein kann; ich wünsche, in ständischen Diensten die
noch übrigen 5 ½ Jahre hinzubringen und da die 40 Jahre vollzumachen, ohne die
6 Jahre, die ich dem landesfürstlichen Dienste, die ich als Bureaupraktikant beim
Gubernium und Kreisamte, dann als Gymnasiallehrer zu Marburg widmete, beizählen
zu müssen, weil ich im Herbste 1805 wegen fortwährenden Kränkelns in Marburg den
Dienst freiwillig niederlegte, da ich mir damals noch nicht den Sarg bestellen wollte,
ich aber in die damals erledigte Gymnasiallehrersstelle nicht übersetzt werden konnte,
weil man gerade zu jener Zeit die Admonter am Gymnasium zu Graz anzustellen
anfing. –
In Hinsicht der bei Herrn Prof. LANGER962 zu holenden Schriften verhielt sichs so:
Bei mir war für das Münzen‐ und Antikenkabinett der durch Afrika und Asien
reisende Herr PALLME963 für gestern Sonntag vormittag von 11 Uhr angefangen zum

962

963

Dem Professor der interenen Medizin am chirurgisch‐medizinischen Studium in Graz, der den
Sekretär bei der Naturforscherversammlung 1843 gemacht hatte.
Ignaz Samuel PALLME (1806–1877) war ein österreichischer Handlungs‐ und
Forschungsreisender in Afrika. 1837 unternahm er zur Erschließung neuer Handelsbereiche
eine Reise nach Kairo und von dort in den Sudan, wo er zwei Jahre lang blieb und die damals
ägyptische Provinz Kordofan und deren Geschichte erforschte, aber auch den von
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Besuche angesagt; ich konnte daher nicht selbst zu Herrn Prof. LANGER gehen, sondern
ersuchte Herrn ASTORI, die gewünschten Briefe zu holen; der Herr Professor hatte das
beiliegende Paket bei sich, erbrach es und übergab die inliegenden drei Briefe; der Brief
von Euer Hochwohlgeboren an mich, worin die Weisung war, auf welche Art die
Einschaltung geschehen soll und den ich deshalb übergab, damit hierin kein Verstoß
geschehen soll, war nicht beigeschlossen. Da ich Herrn ASTORI vor seinem Besuche bei
Herrn Professor verständigte, daß auch ein Brief von Euer Hochwohlgeboren an mich
dabei sein müsse, und Herr ASTORI auch diesen verlangte, äußerte der Herr Professor,
daß er ihn nicht habe. Und doch habe ich ihm alle drei Briefe, nämlich jenen des Herrn
Baron VON HORMAYR, jenen, in welchem eine gelehrte Abhandlung von Graz enthalten
war und welchen ich Euer Hochwohlgeboren auf ausdrückliches Begehren schon vor
einigen Monaten sendete, und endlich jenen von Euer Hochwohlgeboren an mich
selbst unmittelbar in seine Hände übergeben. – Darf ich eine Bitte wagen, wozu die
Schwäche meines Gedächtnisses drängt! Ich habe im vorletzten Briefe geschrieben, daß
in SCHREINERs Schrift der Zeitschrift angehängt Unwahrheiten und Inkonsequenz und,
ich glaube, noch zwei andere Fehler, deren Namen aber ich jetzt nicht mehr bestimmt
weiß, sich finden. Darf ich bitten, mir gütigst jene andern zwei von mir
ausgesprochenen Fehler, wenn sich mein Brief noch findet, gelegentlich bekanntgeben
zu wollen. Da ich meine Briefe nicht konzipiere, was sich wohl beim ersten Blicke zeigt,
und da mein Gedächtnis schwach ist, ich beim Schreiben manchen Briefes viermal und
öfter selbst tagelang unterbrochen werde, so findet vielleicht selbst meine
Vergeßlichkeit Nachsicht.
Mit inniger Verehrung und Dank erfülltem Herzen Euer Hochwohlgeboren tief
verpflichteter
Josef WARTINGER

6053.

245 Fleischer/HP

1844 X 31/Leipzig

Hochwohlgeborner, hochverehrter Freiherr!
Ihr gütiges Schreiben vom 20. Juli hat vor allem mich selbst und dann, insoweit es
allgemeinen Inhalts war und der Orientalistenversammlung mitgeteilt wurde, auch
diese zum lebhaftesten Danke verpflichtet, welchen Ihre „Zeitwarte des Gebetes“964,

964

MOHAMMED ALI betriebenen Sklavenhandel anprangerte. Sein ausführlicher Bericht darüber
erschien 1843 in Stuttgart‐Tübingen, ein Reprint in Baden 2002; (Wikipedia 20170815).
HP, Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch, Wien
1844.
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von Herrn Prof. FLÜGEL in Ihrem Namen der Gesellschaft dargebracht, noch höher
steigerte. Ihnen namentlich für dieses werte Geschenk den Dank der Gesellschaft
auszudrücken, übernahm Herr Prof. FLÜGEL auf unsere Bitte selbst, und so habe ich
fürs erste nur noch den Wunsch hinzuzufügen, daß Ihr Gemüt auf der Reise, welche
Sie für diesmal fern von uns hielt, die gesuchte Beruhigung nach dem erlittenen
unersetzlichen Verluste gefunden haben und daß nichts Sie abhalten möge, künftiges
Jahr zur Musterung der jüngern Orientalistengeneration in Darmstadt unter uns zu
erscheinen.
An diesen Wunsch knüpft sich nun aber sofort eine Bitte. Wie Sie nämlich
besonders aus Prof. NEUMANNs Bericht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung
ersehen haben werden, haben wir die Begründung einer „Deutschen Gesellschaft für
die Kunde des Morgenlandes“ beschlossen, und ein Ausschuß ist niedergesetzt
worden, welcher die Statuten der Gesellschaft entwerfen und der nächsten
Jahresversammlung in Darmstadt vorlegen soll. Von den Anwesenden wurden außer
den acht Mitgliedern des vorbereitenden Spezial‐Komitees in jenen Ausschuß gewählt:
der Vizepräsident und Oberhofprediger VON AMMON965 in Dresden, der Kirchenrat
HOFFMANN966 in Jena, der Prof. VON EWALD in Tübingen und der Prof. NEUMANN967 in
München; von den Abwesenden: Ew. Hochwohlgeboren, die Professoren
VON SCHLEGEL968 und LASSEN969 in Bonn, und der Prof. BOPP970 in Berlin. Indem ich Ihnen
die auf Sie gefallene und mit Akklamation begrüßte Wahl hiermit offiziell anzeige,
habe ich Sie zugleich ergebenst zu bitten, dieselbe zu genehmigen und uns mit Ihrem
geprüften Rate zu unterstützen. Im gewünschten und gehofften Falle einer
zustimmenden Antwort würden wir sodann nicht verfehlen, Ihnen zu rechter Zeit
unsern Entwurf zuzuschicken und uns Ihre Bemerkungen, Verbesserungen und
Zusätze dazu auszubitten.
In kurzem werden die beiden Nestorianer JOHANNA und SOMU (der erste
Kaschischa oder Presbyter, der zweite Laie) sich Ihnen in Wien vorstellen, von deren
Reise ins Abendland zur Sammlung des zur Loskaufung ihrer Familienglieder aus der
türkischen und kurdischen Gefangenschaft nötigen Geldes die öffentlichen Blätter
965

966
967

968
969
970

Vermutlich, obgleich kein Orientalist im eigentlichen Sinne, sondern Theologe Christoph
AMMON (1766–1850); (Wikipedia 20100326).
Andreas Gottlieb HOFFMANN (1796–1864) Theologe und Orientalist; (Wikipedia 20100326).
Carl Friedrich NEUMANN (1793–1870) war in Heidelberg, München, Göttingen und Venedig
ausgebildeter Orientalist und Sinologe – er war drei Monate in dem damals noch völlig
abgeschlossenen Kanton und konnte dort Sprachunterricht nehmen; (Wikipedia 20100326).
August Wilhelm SCHLEGEL; (BARCH).
Christian LASSEN; (BARCH).
Franz BOPP; (BARCH).
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bereits Bericht erstattet haben. Sie sind auf das vollkommenste beglaubigt, teils durch
Zeugnisse ihrer Kirchenvorsteher, teils durch Empfehlungsschreiben zweier des
dortigen Landes und Volkes kundiger Engländer. Glücklicherweise sprechen sie außer
ihrer, wohl nur wenigen verständlichen Muttersprache, dem Neusyrischen, auch
türkisch. Eine Beilage der Berliner Allgemeinen Kirchenzeitung, von welcher sie
mehrere Exemplare bei sich führen, enthält einen ausführlichen Bericht über ihre
Personen und Schicksale, wie auch eine Übersetzung ihrer syrischen
Beglaubigungsschreiben. Ich werde mir die Freiheit nehmen, den braven Leuten, die
alle mögliche Unterstützung verdienen, ein paar Zeilen zur Einführung bei Ihnen
mitzugeben.
Mit den Gefühlen der aufrichtigsten Verehrung verharre ich Euer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Prof. Dr. FLEISCHER

6054.

2000 HP/Bland

[1844] X [?]/[?]

[Erschlossen aus [1844] XI 2]

6055.

88 Bland/HP

[1844] XI 2/Randall’s Park
Randall’s Park, Nov[embe]r 2nd

Dear Baron HAMMER,
I971 received with great pleasure your kind letter of last month from Hainfeld, and in
reply am happy to say that we set out for Vienna972 now in a few days, which will be
rather late in the season for beginning a long land journey, but I am consoled by
knowing that I should not have found you in Vienna had we gone sooner. I have been
delayed from day to day, by business so long, that I at last almost began to fear we
should be disappointed again this year, however I rejoice to think that nothing can now
prevent us passing our winter in each other’s neighbourhood. Your letter found me in
the country, not very long returned home from Scotland where we had a delightful
tour, though we did not visit the native place of the SMITHs and MACKINTOSHes,
971

972

Die Jahresdatierung ergibt sich aus der auch anderweitig datierten Reise nach Wien, wo sich
das Ehepaar BLAND von November 1844 bis in das Frühjahr 1845 aufhielt.
Das Ehepaar BLAND kommt im November 1844 nach Wien und bezieht in HPs Nähe eine
Wohnung.
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Inverness. I am sorry to hear such sad accounts of the damage done to your farms[?].
We have ha a remarkably fine summer, very dry, and I think less storm than usual. At
the time of the Equinox we go direct to Vienna, taking Wurzburg Nuremburg, and
Ratisbon in our way, which are three town I am very anxious to see and almost the
only places of a any note in Germany that I have not visited. My delay in England
enabled me to finish printing the text of Nizami’s first poem, but I fear rather hurridly;
I shall be able to carry with me a copy in sheeds, which I hope topresent to you when it
is dry enough to be borded. I shall hardly be able to satisfy you as to my spelling of
Atesh Kedah, but you must be so good as to remember that I am, as yet, the only
English student who has ventured to adopt the e at all in rendering Persian words,
while all other nearly use au or aw even for elif973. If I left out the final h besides , the
English would read it Atechkeed. I am proud however of being your only pupil here so
far to substitute e for a in some places. Well I hope to obtain your absolution for this
still, as I hope you have not given up all interest in Oriental studies, which are the more
dear to me that I am indebted to them for our first acquaintance. I have but just room to
add most kind wishes and remembrances from Mrs BLAND to you and to your
daughters , and hoping that time as well as posthorses will gallop till we meet. I
remain, Dear Sir, Ever most sincerely y[ou] attached friend
N[athaniel] BLAND

6056.

245 Fleischer/HP

1844 XI 2/Leipzig

Hochwohlgeborener Freiherr!
Diese paar Zeilen sind nur dazu bestimmt, die Ihnen bereits durch meinen Brief vom
31. Oktober angekündigten beiden Nestorianer tatsächlich bei Ihnen einzuführen und
wiederholt Ihrer Menschenfreundlichkeit zu empfehlen. Beide sprechen das Türkische
nach einem etwas rauhem asiatischen Dialekt als ihre zweite Muttersprache neben dem
Neusyrischen, und es wird dieses letztere nicht verfehlen, sie den Wiener Herren
Orientalisten auch als eine philologische Kuriosität interessant zu machen.
Mit den Gefühlen aufrichtigster Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Diener
Prof. Dr. FLEISCHER

973

Vermutlich ist damit das Alif,  ﺃﻟ ﻒalif, der erste Buchstabe des arabischen Alphabets, gemeint.
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 20170707).
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6057.

803 Wartinger/HP

1844 XI 4/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Herr Hofrat Freiherr VON BRENNER wird das gewünschte Aktenstück bereits am 2. d.M.
oder längstens gestern erhalten haben; auch fügte ich ein umständliches Verzeichnis
über die hier befindlichen Schriften der Familien (ich glaube, es sind zwei verschiedene
dieses Namens) bei. Für M. K.974 Brief danke ich recht sehr; noch hatte ich nicht Zeit, ihn
abzuschreiben; ich werde es heute noch und dann beide dem Herrn Doktor übergeben.
Was über DIEMER gesagt ist, ist sehr wahr; ich kenne ihn seit seinen Knabenjahren, wo
er nur Graz kannte, sprach und schrieb; er ist ein Stainzer, eine Stunde von meinem
Geburtsorte entfernt geboren. Sehr wünschte ich Herrn KOCH zu sprechen; vielleicht ist
es mir doch noch möglich; wäre ich mit all meinen jetzigen Einkünften von seite der
Herrn Stände jubiliert, ich würde manche Reise, viele zu Fuß, machen und
wahrscheinlich auch Meran wegen M. K. sehen; ich glaube, wie ich schon einst sagte,
daß er der Mann ist, der die Grätzer ordentlich verarbeiten könnte. – Um über die Atti
dei georgo fili di Firenze e giornale agrario Toscano endlich berichten zu können,
wendete ich mich, den kürzesten Weg benützend, unmittelbar an die
Joanneumsbibliothek, wo ich erfuhr, daß diese Blätter hier vorhanden sind. Das
eingesendete Exemplar stelle ich zurück. Das Verzeichnis werde ich, sobald ich es von
der Bibliothek, der ich es zur Durchsicht mitteilte, zurückerhalte, einsenden. – Die
Professoren am Gymnasium und an der Universität sind alle, wie man mich versichert,
feste Gräzer; die Normallehrer Grazer; indessen kann ich hierüber nicht verbürgen. –
Dem liebenswürdigen Sekretärsubstituten975 danke ich herzlich für die freundliche
Erinnerung an den alten Halbblinden. –
Mit der innigsten Verehrung Euer Hoch‐und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

6058.

293 Graul/HP

1844 XI 8/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

974
975

Es ist anzunehmen, dass diese Abkürzung hier und nachfolgend für „Martin Koch“ steht.
Vermutlich HPs Sohn Max.
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6059.

19 Apponyi/HP

1844 XI 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6060.

85 Biondelli/HP

1844 XI 12/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6061.

528 Mohl/HP

1844 XI 12/Paris

Euer Hochwohlgeboren
Ihr freundlicher [sic] Brief vom 9. Oktober fand ich so eben bei meiner Rückkehr aus
Stuttgart. Ich nehme den herzlichsten Anteil an Ihrer Trauer, umso mehr als ich seit
einem Jahr durch wiederholten Verlust von nahen Verwandten und Freunden sehr
betrübt worden bin. Der große Kummer, den ich dadurch gehabt habe, hat am Ende
Magenleiden hervorgebracht, zu deren Heilung ich nach Deutschland gegangen bin,
aber ohne nach Dresden zu gehen. Denn ich bin vollkommen Ihrer Meinung über diese
literarischen Kongresse. Wenn sie freilich nur das Resultat haben, daß sie die bitteren
und absurden Angriffe mildern und dann sich die Gelehrten gefallen, so ist es immer
gut, und ich hör, daß z.B. EWALD bei dieser Gelegenheit etwas von seiner arroganten
Streitsucht abgekommen sein soll. Ob es freilich dauert, wissen die Götter, denn solche
Nationen, die sich für den Mittelpunkt der Welt halten, sind unverbesserlich.
Ich schicke Ihnen durch Ihren Kommissionär den besonderen Abdruck meines
Jahresberichts. Sie haben ihn zwar in dem Journal, da ich diese Berichte aber auf Ihre
Ermahnung angefangen habe, so müssen Sie sich schon gefallen lassen, sie in aller
Form zu erhalten.
Ich sehe aus einer Anzeige, daß Sie die Mühe genommen haben, den 2ten Band von
Firdusi in den Wiener Jahrbüchern anzuzeigen976 und danke für die Aufmerksamkeit.
Ich bin sehr begierig, Ihre Bemerkungen zu sehen, denn ich kann mir keinen besseren
Richter wünschen. Von dem 3ten Band sind 25 Bogen gesetzt und er wird wohl gegen
Ende nächsten Jahres erscheinen. Hier bin ich nach der Ruhe in Stuttgart wieder in das
Fieber des hiesigen Lebens gefallen, das mich immer unangenehm berührt, und an das
ich mich immer erst gewöhnen muß. Meine Meinung ändert sich augenblicklich sobald

976

HP, Le livre des rois par Abou’l Kasim Firdousi, publie, traduit et commente par M. Jules Mohl.
Paris 1842. Zweyter Band, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 107 (1844) 101–115.
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ich über die Brücke am Kehl977 komme, und fühle mich im Grund nach 20 Jahren hier
eben so fremd als am ersten Tag. Ich finde die Akademie in großer Aufregung von
Wahlstreitigkeiten, welche die Folge meiner eigenen Wahl sind, aber dies kann bei
einem so konstituierten Wahlreich[?] einmal nicht anders sein. Es ist wenig Neues in
meiner Abwesenheit erschienen, und ich habe nichts gesehen als ein Memoire von
QUATREMÈRE über Babylon, das in dem IX. und X. Band der Annales de philosophie
chretienne von BONETTY978 steht; ich habe es noch nicht gelesen. Sie wünschen zu
wissen, welche Skrupel LAGRANGE bei der Übesetzung des Ghazels hatte; ich weiß
nicht mehr, was es war, irgend eine französische Pedanterie, ein Hiatus oder so etwas.
Ich bin schon längst daran verzweifelt, es den Leuten hier in diesen Dingen recht zu
machen; ich gebe in solchen Dingen in meinen eigenen Angelegenheiten immer nach,
denn ich weiß aus Erfahrung, daß ich nichts dabei gewinne, meinen eigenen Eindruck
über eine Frage französischen Stils zu verteidigen.
Ich bin im Begriffe, den sechsten und letzten Brief von BOTTA zu drucken979. Alles
spätere wird von der Regierung in einem großen Werke herausgegeben. Ich werde
einige Exemplare der sechs Briefe besonders abdrucken lassen und Ihnen eines
schicken. Da es Ihnen doch lieb sein mag, die Sachen beisammen zu haben, anstatt in
vielen Bänden des Journals nachklagen zu müssen.
Mit herzlicher Anhänglichkeit Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
J. V. MOHL

6062.

2000 HP/Rossi

1844 [vor XI] [15]/[?]

[Erschlossen aus 1844 XI 15 – ROSSI bestätigt den Erhalt von mittlerweile 3 Briefen HP‘s]

977
978

979

Die Rheinbrücke zwischen dem französischen Straßburg und dem deutschen Kehl.
Augustin BONNETI, Bonnety (es finden sich beide Namensformen, am Titel der Annalles steht
„Bonnetti“, in Wikpedia „Bonnety“) (1798–1879) begründete die Annales de philosophie
chretienne 1830 und redigierte sie bis zu seinem Tod. Sein spezielles Arbeitsthema war die
Philosophie der Geschichte; (Wikipedia).
MOHL hatte 1841 begonnen, die an ihn gerichteten ausführlichen Briefe Emile BOTTAs an ihn
über Ninive im Journal asiatique zum Druck zu bringen; vgl. MOHLs Brief an HP ddo 1841 X 6.
– Sie sind ab 1850 auch in englischer Übersetzung in London veröffentlicht worden.
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6063.

172 Creuzer/HP

1844 XI 15/Heidelberg

Hochzuehrender, teuerster Freund!
Das schöne Gedicht unseres UMBREIT kam mir erst zu Händen, als es schon in den
Ihrigen war. So wenig erfuhr ich von Ihrem Ehrentage; und so muß ich denn mit
meinen aufrichtigen, besten Wünschen nachgehinkt kommen. Sie aber, von meiner
Gesinnung überzeugt, nehmen gewiß auch einen solchen Spätling von Glückwunsch
mit Ihrer gwohnten Güte auf. Auch ich bin heuer durch ein 40jähriges hiesiges
Amtsgeschäft überrascht worden, und ich lege Ihnen hier ebenfalls einen erst Monate
nachher mir zugekommenen Spätling bei, nämlich eine von dem wackeren GRIESHABER
in Rastatt herausgegebene Predigtsammlung aus dem 13. Jahrhundert980, die Sie ihres
Geistes und ihrer Sprache wegen einigermaßen interessieren wird.
Unterdessen waren Sie in Mailand, und ich hoffe und wünsche, daß die italische
Luft und der geistige Verkehr mit so vielen Gelehrten zu Ihrer Erheiterung und
Kräftigung nicht wenig beigetragen haben werde. Aber in Dresden waren Sie nicht.
Wir haben aber beide von dorther Freundliches erfahren. Obschon Sie nun das
Präsidium nicht angenommen haben, so möchte ich doch gar sehr bitten, daß Sie
nächstes Jahr zur Versammlung in Darmstadt kommen möchten; eine Bitte, der auch
Freund UMBREIT sich anschließt. Dieser ist soeben zum Geheimen Kirchenrat ernannt
worden; d.h. er hat die höchste Titulatur erhalten, die ein evangelischer Lehrer in der
Regel erhalten kann, und es freut mich, daß ich der erste bin, der Ihnen diese
Standeserhöhung mit seinem Gruße bekannt macht.
In einem dritten Artikel, den ich so eben an Freund DEINHARDSTEIN gesendet, habe
ich mich wegen eines Persischen Wortes auf Ihre Autorität berufen; weil mir
unbekannt ist, ob und wo Sie etwa Ihren Schriften von
gesprochen,
welches die Griechen durch
übersetzen.
Hochachtungsvoll von ganzem Herzen der Ihre
Fr. CREUZER

6064.

650 Rossi/HP

1844 XI 15/Mailand

ROSSI hat nun drei Briefe HPs erhalten und ist beruhigt über dessen Wohlbefinden. Die
Verzögerung war am Postamt in Mailand zustandegekommen. – Gräfin TAVERNA, die noch

980

Franz Karl Grieshaber, Deutsche Predigten des 13. Jahrhunderts, Stuttgart 1844–1846.
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ihrem Castelletto in Canonica in der Brianza981 weilt, sowie Graf CASTELBARCO, der sich noch
in Monasterolo982 aufhält, wird ROSSI bei deren Rückkehr nach Mailand HPs Grüße
überbringen. – ROSSI bedankt sich für HPs Vermittlung in einem Konflikt mit Graf
DIETRICHSTEIN. Dieser hat ROSSI gebeten, sich für die Bestellung Herrn GARs983 in die Dienste
der Bibliothek Brera einzusetzen. ROSSI hat diesen jedoch – aus Gewissensgründen – nur auf
Platz zwei der Terna gereiht, und Vizekönig und Gubernium haben diesem Vorschlag – für
ROSSI überraschend – zugestimmt. Ein anderer, bis Mitte Dezember ausgeschriebener Posten in
Brera kommt für den hochqualifizierten GAR nicht in Betracht, da es sich um jenen eines
Schreibers handelt. – ROSSI zitiert DANTE984 mit dem Hinweis auf seinen Gewissensfrieden und
bemerkt, er rechne es DIETRICHSTEIN hoch an, dass dieser sich nicht offen als Gegner ROSSIs
deklariert. Im Postskriptum bemerkt ROSSI, er wolle vor einer Antwort jedoch einen Brief
DIETRICHSTEINs abwarten. – HP möge das Porto des Briefes bezahlen, selbst seine Briefe aber
nicht frankieren. Bei den Briefen nach Graz hatte ROSSI das Porto sofort entrichten müssen985. –
Sichtliche Angebote HPs bezüglich einer Kostenbeteiligung bei der Witwe, wo er untergebracht
war, werden von ROSSI mit Beschämung abhelehnt.
Amico onorevolissimo e carissimo
Finalmente ho cagione di essere tranquillo intorno al ben stare di Casa DE HAMMER‐
PURGSTALL! In pochi giorni ne986 ho ricevuto tre lettere e con esse le spiegazione del
ritardo delle prime notizie. Davvero che quello non presumibile sproposito
d’ermeneutica dell’Ufficio postale di Milano mi aveva tenuto in molta angustia! Ora mi
gode, si mi gode veramente l’animo d’intendere così liete nuove di Lei e di tutti Suoi.

981

982

983

984

985

986

Canonica d’Adda in der Provinz Bergamo (1991 etwa 3500 Einwohner) liegt von jener Stadt
17 km entfernt am linken Ufer der Adda, nahe ihrem Zusammenfluss mit dem Brembo; (PT).
Monasterolo del Castello in der Provinz Bergamo (1991 403 Einwohner) liegt 27 km von jener
Stadt entfernt am östlichen Ufer des Lago di Endine und am Ausgang des Torrezzo‐Tales; (PT).
Tommaso GAR (1808–1871) studierte in Trient, Padua und Wien. Er verfasste Übersetzungen,
wurde 1838 Sekretär DIETRICHSTEINs und begleitete im selben Jahr das Kaiserpaar zur Krönung
nach Mailand. Am 08.05.1847 wurde er zum Bibliothekar der Universitätsbibliothek Padua
ernannt, 1862 wurde er Rektor des Convito di Porta Nuova in Mailand, 1863 Direktor der
Universitätsbibliothek Neapel und 1867 Generaldirektor der venezianischen Archive; (ABI).
Das Zitat DANTE Alighieris (1265–1321) lautet: „La buona compagnia che l’uom
francheggia/sotto l’usbergo del sentirsi pura”.
Nicht ganz klar sind die Umstände dieser Bemerkung. Offensichtlich war es nicht möglich, das
von ROSSI verschickte Paket (mit dem „Diario del Congresso”) unfrankiert nach Graz zu
schicken, da es keine direkte Linie gab. Möglicherweise kam auch die weiter oben erwähnte
Verzögerung in Mailand durch diesen Umstand zustande. Diesen Brief jedenfalls schreibt ROSSI
noch nach Hainfeld, wo sich HP im Herbst 1844 insgesamt sieben Wochen aufhielt; (BE).
Davor durchgestrichen „ho“.
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Alla Contessa Emilia TAVERNA, la quale sta ancora villeggiando al suo Castelletto
di Canonica in Brianza, ho mandato innanzi i saluti ch’Ella per quella ha significato, e
quando arriverà a Milano, che sarà fra poco, gliene rinnoverò in persona: così987
parimente al Conte di CASTELBARCO che sta ancora a Monasterolo farò alla prima
occasione, i suoi complimenti.
In riguardo alla intenzione che mi da, di parlare si tosto che sarà a Vienna, a S[ua]
E[cellenza] il Sig[nore] Conte DI DIETRICHSTEIN um ihn zu beschwichtigen988, gliene fo
ancora i ringraziamenti. Ma io ho la coscienza di aver fatto un atto di giustizia! ed Ella
che ora conosce meglio le cose mie credo che conoscerà anche di quanto poco io mi
accontenti per stare in pace con la mia coscienza.
„La buona compagnia che l’uom francheggia
sotto l’usbergo del sentirsi pura” DANTE.
Nondimeno perché le cose di questo mondo vogliono essere prese come sono e non
come dovrebbero essere, avrò molto caro che S[ua] E[cellenza] il Sig[nore] Conte
DI DIETRICHSTEIN mi sia piuttosto amico che nemico, che quel Signore possa essere
persuaso di Lei che io non una, ma mille volte avrei voluto, se avessi potuto,
assecondare le sue dimande e per debito di gratitudine, e, se pur si vuole, anche per
mio interesse, perché assecondandole io potevo sperare di farmi per l’avvenire un
potente patrono costì, negandole poteva temere di farmi un potente nemico. Io
prendeva nell’atto delle mie proposizioni queste conseguenze: ma ho dovuto fare una
questione comparata fra i concorrenti e non assoluto per un solo e poiché fui consultato
per il moi parere, non ho potuto dispartirmi da quello che mi comandava la mia
coscienza. Ma se non ho potuto collocare il Sig[no]r GAR primo in terna, l’ho collocato
per secondo; e così se io aveva creato, il Governo, siccome altre volte mutò le mie
proposizioni, così anche in questa poteva facilmente emendarle: le poteva emendare
anche S[ua] M[aestà] il Vice‐Re. Ma e il Governo e S[ua] M[aestà] andavano facilmente
d’accordo ed approvarono le mie proposizioni! Ora vi ha un altro posto vacante in
Biblioteca di Brera, del quale va a scadere il concorso alla metà del prossimo dicembre;
ma esso è troppo basso per un uomo della condizione e delle cognizioni del Sig[nor]
GAR, esso è un posto di scrittore.
Ella si compiacerà di pagare la posta di questa lettera e La prego di astenersi
dall’affrancare le sue. Non fu mia spontanea generosità! quella di avere affrancato i
plichi per Gratz, ma bensì un’esigenza dell’Ufficio postali, il quale non spedisce i plichi
senza l’affrancatura. Del resto non posso ammettere le sue espressioni in proposito
circa a spese e che so io. Ella ed il suo Massimilano mi devono avere per insensato che
987
988

Korrigiert aus „Così“.
Deutscher Text in Kurrentschrift geschrieben.
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io non abbia potuto fare loro quella accoglienza che ben meritavano: ma spero che
abbiano gradito l’obolo della vedova perché era posato con boun more: e poi non ci fu
nemmeno cotesto obole! Das ist einmal nicht erlaubt, daß Sie989 con tali espressioni, con
cotesti sofismi di cortesità mi scambiano la questione.
Mi compiaccio nel pensiero di ricevere ancora una sua lettera prima del finire di
questo mese da Vienna; intanto voglia accattare per se e per il suo Massimiliano
principalmente i sentimenti della maggiore stima e devozione e Loro invia chi si onora
di sottoscriversi suo obbl[igatissi]mo ed affezion[atissi]mo amico
Francesco ROSSI
Milano, 13990 Novembre, 1844
P.S. Io non ho ancora risposto al C[on]te DI DIETRICHSTEIN; aspetterò alla sua lettera991.

6065.

189 Derache/HP

1844 XI 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6066.

167 Cotta/HP

1844 XI 22/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6067.

2000 HP/Rossi

1844 XI 23/[?]

[Erschlossen aus LABUS an HP 1844 XI 28]

6068.

268 Garcin de Tassy/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

989
990
991

Deutscher Text in Kurrentschrift geschrieben.
Davor durchgestrichen „18“.
Davor durchgestrichen „rispo“.

1844 XI 24/Paris
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6069.

2000 HP/NN

1844 XI 26/Wien

Genehmigen992 Euer Wohlgeboren das beiliegende, dem Andenken mein[er] seligen
Gemahlin gewidmete Gebetbuch993 als eine Erinnerung Ihres Ausfluges nach Wien.
Sollte davon vielleicht in den Blättern für litterarische Unterhaltung Kunde genommen
werden, so ersuche ich den Anzeiger zu bemerken, daß der Titel: „Gebetbuch für
Moslimen und Nichtmoslimen“ lautete, daß der Zensor die Nichtmoslimen strich
(wiewohl die Gebete rein deistisch) und daß ich dann selbst die Moslimen wegstrich, so
dass bloß der Titel: Gebetbuch blieb.
Wenn Sie in denselben blättern wollen, so werden Sie sich überzeugen, dass auch
kein Schatten von Mohammedismus darin, und dass diese Trostgebete ebenso zur
Auferbauung eines guten Christen, als eines guten Moslim dienen können: Der
theologische Zensor behauptete aber, dass meine deistischen Gebete sich für keinen
Christen ziemen, und ich entgegnete vergebens, dass diese Gebete sowohl von
Nichtchristen als Christen zur Erbauung genutzt werden könnten.
Mit den Gesinnungen der vollkommensten Hochachtung verharre ich Euer
Wohlgeboren ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

6070.

427 Labus/HP

1844 XI 28/Mailand

LABUS reagiert auf einen Teil von HPs Brief an ROSSI (23. November 1844), den dieser ihm zu
Kenntnis gebracht hatte. Es lag LABUS fern, HPs Aufsatz nicht für die Publikation in den
Memorie für würdig zu erachten. Die erfolgte Veröffentlichung im Giornale dell’Istituto erklärt
sich daraus, dass dieses – zusammen mit der gleichzeitig erscheinenden Biblioteca italiana – das
einzige offizielle Organ darstellt. Außerdem stellt es praktisch ein Teil der Memorie dar (analog
zum Bulletin der Akademie in Brüssel und dem Compte Rendu der Akademie in Paris994), die
immer dann erscheinen, wenn eine gewisse Anzahl an Beiträgen eingelangt ist. Die Memorie
werden dann an alle Akademien versendet, mit denen das Istituto Kontakt pflegt.
992
993

994

ÖNB Hss BA 16‐0048_Hammer_Purgstall_Joseph.
HPs im Andenken an seine Frau veröffentlichte „Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten.
Ein Gebetbuch arabische und deutsch“, Wien 1844.
Dieser programmatische Vergleich findet sich auch im Pröomium des ersten Bandes der
Biblioteca italiana in Verbindung mit den Annali des Institutes: Il doppio titolo che quest’opera
presenta nel suo frontespizio, annunzia da sè il doppio oggetto di essa. Come Giornale dell’I.R.
Istituto Lombardo segue le tracce dei Proceedings of the R. Society di Londra, del Compte
Rendu dell’Istituto di Francia e del Bulletin dell’Accademia di Brusselles; (BI/G).
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Regno Lombardo‐Veneto
Imp[erial] Regio Istituto
di Scienze, Lettere ed Arti.
N[umer]o995
Milano, 28 Novembre 1844996
Chiarissimo Sig[nor] Barone
Al paragrafo di lettera del 23 cadente da lei scritta al nostro degno Collega D[otto]r
ROSSI e da lui comunicatomi prontamente rispondo, notificando alla S[ignoria] V[ostra]
Ch[iarissima] che ben lungi dall’essere stato ritenuto l’articolo da lei favoritomi
immeritevole di comparire nelle Memorie dell’Istituto, venne anzi trovato
lodevolissimo e fecundo di filologiche filosofiche investigazioni per cui fu dato
immantinente al tipografo e decoratone il Giornale dell’Istituto. Questo Giornale
staccato dalla Biblioteca Italiana è il solo ufficiale, e forma un tutto colle Memorie, nella
stessa guisa del Bollettino dell’Accademia di Bruxelles e del Rendiconto dell’Academia
di Parigi. Radunato un certo numero di fascicoli se ne costruisce un volume che si
manda a tutte le Accademie scientifiche e letterarie colle quali siamo in relazione.
Troppo ne premeva che fra’ nostri Corrispondenti e Collaboratiori apparisse il nome
d’un personaggio si rispettabile com’Ella è. Se si avesse dovuto allogare l’articolo nelle
Memorie non sarebbe uscito in luce che verso la fine dell’anno venturo. All’opposto
quest’oggi stesso si pubblica, e nelle copie qui unite ne ha una prova. Per altro la prego
di credere che la Direzione del Giornale è piena di vera e sentita estimazione per la
S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissima] e particolarmente di chi si pregerà sempre di
qualificarsi della S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissima]
Dev[otissim]o Obb[ligatissim]o Servo e Ammiratore997

6071.

672 Schedel/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

995
996
997

Briefkopf vorgedruckt.
„Milano,“ und „184“ vorgedruckt.
Die beiden Subskriptionszeilen in individueller Hanschrift.

1844 XI 28/Pest
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6072.

1136 N[ieder]öst[erreichische] Landesreg./HP

1844 XII 2/Wien

Die h[ierortige] Hofkanzlei hat mit Dekret ded[at]o 25. November l[aufenden] J[ahres]
Z[ahl] 37508 Ihnen die Annahme des von der historisch‐theologischen Gesellschaft in
Leipzig erhaltenen Diplomes eines Ehrenmitgliedes bewilliget. Das betreffende Diplom
folgt im Anschlusse mit.
[Unterschrift unleserlich]

6073.

803 Wartinger/HP

1844 XII 2/Graz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6074.

2000 HP/Koch

1844 XII 3/Wien

Euerer Wohlgeboren
rekommandiertes998 Schreiben traf eben ein, als mir Dr. JONAK999 den Einschluß für Sie
übergeben hatte. Ich habe sogleich nach Florenz an Herrn VIEUXSSEUX geschrieben, daß
er das durch zu große Eile verwechselte Schreiben Ihnen geradewegs nach Meran
zusende. Ich vermute, daß ich auch mein arabisches Gebetbuch1000 Ihnen beizulegen
vergessen habe, da Sie den Empfang desselben nicht bestätigen. An COTTA schrieb ich
noch von Hainfeld aus, um ihn darauf aufmerksam zu machen, daß KOLB1001 alle
officiellen Erlasse von Gratz in Gratz fälsche. Er antwortete mir, er schreibe deshalb an
KOLB, er selbst habe nie anders als Gratz gesagt, da seine Großmutter eine Gratzerin
gewesen. SCHMIEDL entschuldigt den Mangel der Anfrage durch seine Abwesenheit,
indem das Ganze nicht er, sondern sein hiesiger alter ego FEIL verschuldet habe, was
ich gerne glaube; und ist mir sehr leid, daß Sie Ihre Beiträge zurückgenommen und Ihr
Namen nicht neben dem Meinen unter den Mitarbeitern erscheint. Acht Tage nach
meiner Rückkunft erkundigte ich mich im Cabinet um den Bescheid meiner vor fünf

998

999
1000

1001

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 7;
adressiert nach Meran.
Eberhard Antonin JONÁK war als Erzieher für Sohn Max bei HP angestellt; (BARCH).
HP, Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch, Wien
1844. Vgl. dazu auch HPs Bemerkungen in seinem Brief an KOCH vom 19.06.1852.
Der bereits erwähnte Redakteur der Allgemeinen Zeitung.
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Monaten wider Grafen SEDLNITZKY eingereichten und diesem zur Äußerung
zugemittelten Beschwerde; darüber, daß er sich nach fünf Monaten noch nicht
geäußert, beschwerte ich mich Tags darauf beim Erzherzog LUDWIG, der mir zur
Antwort gab: „Er lasse ja Alles liegen.“ Ich entgegnete: „Das weiß ich und die ganze
Stadt, aber nur Euere kaiserliche Hoheit können ihn urgieren.“ Zugleich zeigte ich dem
Erzherzog in der „Allgemeinen Zeitung“ den von BOECKH1002 in der akademischen
Festrede, über die Nicht‐Existenz einer Akademie der Wissenschaften zu Wien,
öffentlich ausgesprochenen Hohn1003. Er sagte: „Dies ist Zeitungsgeschwätz.“ Ich
entgegnete: „Verzeihen Euere kaiserliche Hoheit, es ist eine Tatsache, die Sie ebenso
wenig aus den Akten der Berliner Akademie streichen können, als aus der
Literaturgeschichte Österreichs die Tatsache, daß Sie schon acht Jahre lange vergebens
um die Errichtung einer Akademie angefleht werden, deren Nicht‐Existenz für die
Brust jedes wissenschaftlichen Österreichers empörend.“ Leider wird auch dies in den
Wind gesprochen gewesen sein, denn statt darauf zu antworten, sagte er: „Ist der Streit
zwischen Grätz und Gratz noch nicht entschieden? Ich habe immer Gratz gesagt.“
Meinen Artikel wider SAPHIR1004 habe ich Ihrem Rate gemäß zurückgenommen und
wider SCHREINER kann ich nach meiner Erklärung in der „Wiener Zeitung“ nicht weiter
auftreten1005. Ebenso wenig werde ich, wenn die „Allgemeine Zeitung“ es nicht selbst
tut, dem SCHUSELKA ein Wort entgegnen. Vale et ama amicum tuum
HAMMER‐PURGSTALL

1002
1003

1004
1005

A: Böckh.
Auch wenn BOECKH keinen Namen nannte, war es oder wurdes jedermann im Auditorium und
nachfolgend durch die Presse in der Öffentlichkeit klar, dass es sich um Österreich handle, als
BOECKH in seiner Rede anlässlich der Feierlichkeiten zu des Königs Geburtstag in Berlin „Über
das Verhältnis der Wissenschaft zum Leben“ „ironisch […] die Akademie selbst als ein dem
Staatsleben völlig Übeflüssiges dar[stellte], wie denn auch ein großer deutscher Staat, der viele
Jahrhundert im Besitz der deutschen Kaiserkrone war, eines solchen Institution noch ermangele; dieselbe
sei vielmehr ein reiner Ausfluß der Liebe unserer Fürsten zu den Wissenschaften“, was er als
unwürdig bezeichnete; (Allgemeine Zeitung München 1844, Beilage Nr. 325 vom 20. November
1844).
Der bekannte scharfzüngige Humorist Moriz Gottlieb SAPHIR (1794–1858).
HP hatte in der Wiener Zeitung vom 29./30 Dezember 1843 (S. 2763 und 2777f.) einen Artikel
„Graz (Grazze) schon bald seit tausend Jahren. Als Antwort auf Herrn Professor Schreiner’s
Aufsatz Gretz (heut zu Tage Grätz) seit mehr als siebenhundert Jahren; in den Nummern der
Wiener Zeitung Nr. 338‐342“ veröffentlicht.
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6075.

2000 HP/Cotta

1844 XII 14/Wien

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

6076.

650 Rossi/HP

1844 XII 4/Mailand

ROSSI, der – durch den Gebrauch der Anrede von „Sie” und „Ihnen” durch HP in dessen
deutschen Briefen verwirrt – selbst dazu übergegangen ist, HP mit „Lei” anzusprechen, erkennt
die deutsche Anrede als Germanismus und rechtfertigt so sein „Voi”1006. – ROSSI dankt HP für
dessen Vermittlung in der Auseinandersetzung mit Graf DIETRICHSTEIN. Dieser, der ROSSIs
Ernennung zum Bibliothekar von Brera gutgeheißen hatte, hat versucht, ROSSIs Verpflichtung
ihm gegenüber zu nutzen, um einem Protegé zu einem Posten an der Bibliothek Brera zu
verhelfen. ROSSI hat dies aus moralischen Gründen trotz zweier Empfehlungsschreiben
DIETRICHSTEINs nicht durchgeführt, wie er diesem auch in einem Schreiben nach Triest
mitgeteilt hat. Gleichzeitig ist jedoch ein Posten an der Universitätsbibliothek Pavia vakant
geworden1007, was laut ROSSI zu einiger Mobilität unter den Bibliotheksangestellten führen
könnte. – Das Ergebnis einer Unterredung ROSSIs mit LABUS über den Abdruck von HPs
Aufsatz über die Metonymien im Arabischen ist der Abdruck in der bereits erschienenen
Biblioteca italiana (Zeitschrift des Istituto), der aber im kommenden Heft der Memorie
dell’istituto (in Quartformat) am Ende des folgenden Jahres wiederholt werden soll. – Am
folgenden Tag sollen in einer Sitzung des Istituto Beiträge über Rachititis1008 und Elektrizität1009
verlesen werden. – Gräfin Emilia ist wieder krank und leidet an Husten und anderen
Schmerzen. – Abschließend dankt ROSSI HP für dessen Geschenk, ein Buch, von dem auch
CASTIGLIONI ein Exemplar erhalten hat1010. Weiters übersendet ROSSI Grüße CURIONIs.

1006

1007
1008
1009

1010

ROSSI hatte in allen Briefen bis 29.10.1844 – auch im Italienischen sehr distinguierte (vgl. etwa
den Gebrauch von „Lei” bei BETTIO) Anrede „Voi” (bzw. „Vous”) verwendet. Offensichtlich
vereinbarten HP und ROSSI bei ihrem Treffen, sich fortan in ihren eigenen Sprachen und nicht
mehr auf französisch zu schreiben, was dazu führte, dass HP ROSSI mit „Sie” und „Ihnen”
anschrieb und ROSSI sich daher im ersten Moment genötigt sah, selbst auch „Lei” zu
verwenden. In diesem Brief klärt er die Situation, indem er die Anrede „Sie” und „Ihnen” als
„proprietà del linguaggio germanico” erkennt und wieder zu „Voi” übergeht.
Luigi LANFRANCHI war von 1825–1844 Bibliothekar der Universitätsbibliothek Pavia; (ABI).
G. Filippi, Sulla rachitide, in: BI/G.
L. Magrini, Estratto di alcuni nuovi lavori sperimentati sull’elettricità tellurica, eseguiti col
gvrande apparato costrutto a spese dalla città di Milano in occasione del VI Congresso degli
Scienziati Italiani, in: BI/G X.
Es handelt sich um HPs „Zeitwarte des Gebetes”.
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À Monsieur
Monsieur le Baron Joseph DE HAMMER‐PURGSTALL
Conseiller Aulique à la Chancellerie de Cour et d’État etc à Vienne1011
Amico onorevolissimo e carissimo
Non è che io abbia posta in dimenticanza la nostra convenzione di trattarvi senza
cerimonie, ma egli è perché Voi usate con me il Sie und Ihnen1012 che io mi sono messo
in suggezione e non ho più osato d’indirizzarvi il Voi. Ma se quel Sie ed Ihnen1013 non è
che per proprietà di linguaggio germanico, allora, come Voi accosentite ed io molto me
ne compiaccio, vi scriverò come ora ho cominciato.
Vi ringrazio quanto so e posso dei vostri buoni ufficj che avete intraposti col
Sig[no]r Conte DI DIETRICHSTEIN e della diligenza che avete adoperata nel farmi questo
favore. Io ho già scritto a quel Signore, e, come Voi me lo permetteste, mi sono anche
riferito all’abboccamento che Voi aveste con lui: gli ho soggiunto che ora trovasi
vacante il posto di bibliotecario dell’università di Pavia e che ciò potrebbe portare del
movimento nel personale bibliotecario di qua. Del resto lo dico a Voi, poiché quegli
stesso direttamente non me lo disse, che io non diedi a quel Signore niuna speranza per
mia parte per quel suo raccomandato. Io lo ringraziai quando segnì la mia nomina,
offrendogli di volerlo servire in ogni cosa che potessi, ma adoperai termini generali, e
l’offerta di servizi possibili vuole dire di quelli che si possano fare prestare1014
fisicamente e moralmente. Io non l’ho potuto moralmente. Quando di poi1015 mi
vennero in mano le carte dei concorrenti, trovai la sua raccomandazione; ma poiché
non mi fu possibile di assecondarla, subito che ebbi fatte le mie proposizioni lo1016
informai con molto dispiacere che non aveva potuto ubbidire alla detta
raccomandazione. Poco stante mi giunse una prima sua raccomandazione esplicita e
diretta: ma allora era già fatta anche la nomina da S[ua] A[ltezza] I[mperiale], onde io
gliene scrissi tosto a Trieste. Ecco come passò la faccenda. Ma le vostre autorevoli
parole spero1017 che lo avranno messo in via di persuadersi che io non ho fatto che
ubbidire ad una dolorosa necessità.
Io ho communicato al Dott[o]r LABUS il tenore della vostra lettera relativa alla
vostra Memoria sulle Metonimie arabe: ma questa Memoria era già stampata nel
1011

1012
1013
1014
1015
1016
1017

Auf dieser Seite der Plika befinden sich zwei Poststempel mit den Aufschriften „Milano 6 Dic.“
(Rundstempel) und „Wien 11 Dec“ (Blockstempel).
Deutscher Text in Kurrentschrift geschrieben.
Deutscher Text in Kurrentschrift geschrieben.
Davor durchgestrichen „f“.
„di poi“ über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „ne“.
Davor durchgestrichen „spero“.
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Fascicolo uscì qualche giorno dopo del Giornale dell’Istituto Biblioteca Italiana.
Tuttavolta il D[otto]r Labus mi ha significato e forse ne ha già scritto o ne scriverà
anche a Voi, che la detta Memoria vostra sarà anche pubblicata nelle Memorie in
form[ato] in 4 dell’Istituto del tomo che sarà per uscire probabilmente verso la fine
dell’anno venturo.
Dimani c’è seduta dell’Istituto con lettura di memorie sulla rachitide e
sull’elettricità; poi si procederà alla nomina di seij corrispondenti. Emilia è tornata
ancora ad ammalarsi; al tosse si è esacerbata e poi dolori ed altri incomodi che i medici
fin ora non seppero guarire e forse nemmeno conoscere.
Vi ringrazio [vi]1018vamente del bel regalo che vi compiaceste di manda[rmi]1019; con
me si ringrazia ancora il conte CASTIGLIONI per l’altro esemplare che in nome vostro io
gli ho mandato. Il mio amico CURIONI m’incarica di ricordarlo alla vostra buona
memoria alla quale ed a quelle del vostro Massimilano pur si rammenta chi si pregia di
sottoscriversi vostro devotissimo ed affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI
Milano, 4 dicembre, 1844

6077.

85 Biondelli/HP

1844 XII 7/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6078.

2000 HP/Rossi

1844 XII 16/[?]

[Erschlossen aus 1844 XII 28]

6079.

650 Rossi/HP

1844 XII 22/Mailand

ROSSI sendet HP und seinem Sohn Maximilian Neujahrswünsche und bestellt selbige von seiten
CASTIGLIONIs, der Gräfin Emilia, dem Hause CASTELBARCO, CURIONIs und des
REZZONICOs1020. – ROSSI beklagt, die oftmaligen Geschenke HPs nicht durch eigene

1018
1019
1020

Text an dieser Stelle (wahrscheinlich durch ein Loch im Papier) unleserlich.
Text an dieser Stelle (wahrscheinlich durch ein Loch im Papier) unleserlich.
Francesco REZZONICO wurde am 25.04.1846 ebenfalls Effektives Mitglied des Istituto; (BI/G).
1848 war er Mitglied der Provisorischen Regierung der Lombardei; (ABI).

– 4423 –

Publikationen kompensieren zu können, hofft aber, dass die im folgenden Monat von ihm am
Istituto zu haltenden Vorlesungen zur italienischen Rechtsgeschichte1021 gedruckt werden und
verspricht HP für diesen Fall ein Exemplar. – ROSSI berichtet außerdem über heftige
Schneefälle, die zu einem Meter Schnee geführt haben, der jedoch im Scirocco der
vorangegangenen Tage großteils bereits wieder geschmolzen ist1022.
Amico amorevolissimo e carissimo
Non posso lasciar finire l’anno senza visitarvi ancora con qualche mia, non fosse altro
per augurare a Voi ed alla vostra degna Famiglia nell’occasione dell’anno nuovo quel
molto bene che meritate. Ma nell’inviarvi questi auguri pur mi sorge un grande
rammarico in cuore! Si mio ottimo amico! Voi spesse volte in questi tempi ed or ora
siete venuto a me colle mani piene di splendidi regali, de io non ho che sterili
ringraziamenti da farvi! La povertà del mio ingegno non mi concede quell’abbondanza
di produzioni che la fecondità del vostro ad ogni tratto si felicemente s’ispira. Però per
farmi degno della vostra amicizia non tralascio fatica che possa riuscire a qualche
nobile opera. Nel mese venturo leggerò qualche memoria sul Diritto al nostro Istituto;
se sarà degnata di stampa, ve ne manderò un esemplare. Vogliate accettare intanto per
mio almanacco cotesta promessa. Non ho null’altro a dirvi che valga, se non che nelle
settimane scorse è caduta di qua tanta neve che niuna memoria dei nostri uomini ne
ricorda maggoire – piuttosto cotanta: era alta un metro: ma uno scirocco sopravvenuto
ne l’ha ormai quasi tutta dilegata.
Il Conte CASTIGLIONI, la contessa Emilia, casa CASTELBARCO, CURIONI, il Cons[elie]re
REZZONICO m’incaricano di portarvi i loro complimenti; a queste litanie io aggiungo i
mie più cordiali saluti per Voi e per il vostro Massimiliano pregandovi che vogliate
sempre tenermi per vostro devot[issi]mo obbl[igatissi]mo ed affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI
Milano, 22 decembre1023, 1844

1021

1022

1023

Francesco Rossi, Alcune idee sopra le vicende del diritto nella storia, in: BI/G; sowie: Memorie3
II.
Das metereologische Observatorium Brera meldete im Dezember 1844 63,50 Linien Regen oder
geschmolzenen Schnee sowie eine durchschnittliche Temperatur von 0,4381 Grad. Es gab im
ganzen Monat nur „cinque giorni sereni”; (BI/G).
Abgekürzt „10bre“ mit Kürzungsstrich.
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6080.

650 Rossi/HP

1844 XII 28/Mailand

ROSSI berichtet von der außergewöhnlich großen Freude der vordem schwerkranken Gräfin
Emilia TAVERNA über ein Geschenk HPs1024. – Graf DIETRICHSTEIN hat nach der Vermittlung
HPs wieder freundliche Worte für ROSSI gefunden, auch wenn er sich – nach diesem – zu viel
von der Besetzung des Bibliothekarspostens in Pavia durch COSSA, den ersten Vizebibliothekar
von Brera erhofft hatte, da dieser sich gar nicht um den Posten bewirbt. – ROSSI hofft in
Anspielung auf einen Brief HPs (16. Dezember 1844), dass dieser seinen letzten Brief
(22. Dezember 1844) bereits erhalten hat. –Abschließend dankt ROSSI überschwänglich für die
portofreie Zusendung einer Büchse mit Süssigkeiten und beklagt deren allzuhohe Kosten.
Amico onorevolissimo e carissimo
La contessa Emilia TAVERNA, alla quale, appena arrivato nella sera del giorno 261025 di
questo mese, ho presentato il vostro regalo di natale, è stata presa veramente di una
singolare compiacenza per la vostra buona memoria espressa in un modo così gentile e
così cortese. Essa non sa finire di ringraziarvene ed io pure lo voglio fare anche per mia
parte, chè vi compiaceste d’incaricarmi di così gradito ufficio. Quella Signora era
caduta la settimana scorsa talmente ammalata che faceva temere il ritorno di quelle
gravi malattie che talvolta l’hanno indotta in fin di vita; ma questa volta la malattia
piegò tosto, e quella sera che ricevette il vostro regalo, stava tanto bene da poter godere
con abbondanza di gioia tutte le dolcezze del vostro1026.
Un’altra cosa buona Vi voglio raccontare, ed è che il Signor Conte DI DIETRICHSTEIN
debbe essere stato ben persuaso dalle ragioni che Voi gli avete esposte in mia difesa, da
poi che alla lettera che io gli scrissi, siccome Vi accennai, dopo il vostro abboccamento
con esso, fece un’assai gentile risposta. Mi spiacque però che egli abbia fatto molto
fondamento sopra una circostanza che io gli indicai solo in modo dubitativo, cioè che
essendo vacante il posto di bibliotecario di Pavia, non era al tutto improbabile che il
primo vice‐bibliotecario di Brera il S[i]g[nor] COSSA, vi concorresse, il quale1027 se vi
vincesse, ne sarebbe venuta la vacanza di un posto di vice‐bibliotecartio in Brera:
Perché1028 il S[i]g[nor] COSSA, il quale da prima dava qualche intenzione di voler
concorrere, a malgrado da poi di parecchie mie rappresentanze fattegli, mi ha

1024

1025
1026

1027
1028

Was HP Emilia geschenkt hat, ist nicht eruierbar. Es könnte sich jedoch um die im Postskriptum
erwähnten Süssigkeiten aus Konstantinopel handeln.
Korrigiert au „29“.
Es folgt vermutlich arabischer Text im Ausmaß von zwei Wörtern zu vier bis sechs
Schriftzeichen.
Danach durchgestrichen „però“.
Davor durchgestrichen „Pernd“.
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dichiarato di aver deposto ogni pensiero in proposito. Io ho già risposto al predetto
Sig[no]r Conte di questa1029 eventualità dileguata.
Spero che a quest’ora Voi avrete ricevuto un’altra mia lettera dopo quella mia del 4
corr[en]te, a cui alludete nella vostra ultima del 16 pur corrente. Del resto nulla, nulla
che valga di esservi significato1030 avviene in Milano, se non che voglio che sappiate
sempre che io sarò per tutta la vita il vostro devot[issi]mo ed affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI
P.S: Debbo rammentarvi ch fu soverchia la vostra cortesia nell’inviare la cassetta dei
dolci costantinopolitani franca di posta. Non bastava la spesa di averli comprati e di
averli fatti venire a Vienna sino da Costantinopoli?

6081.

664 Saleri/HP

1844 XII 29/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6082.

2000 HP/Creuzer

[1844] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6083.

2000 HP/Goethe Ottilie

[1844] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6084.

2000 HP/Goethe Ottilie

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1029
1030

Danach durchgestrichen „questa“.
Danach durchgestrichener Beistrich.

[1844] [?] [?]/[?]
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6085.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien]

Dear Sir,
Could1031 you oblige me with the 1st volume (or rather Flaeschchen) of your Rosenoel1032
if you have it in your library. I am sorry we lose you till Monday. Ever most truly y[ou]
N[athaniel] BLAND

6086.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [? Wednesday]/[Wien]
Swan1033

Wednesday

Dear Sir,
We1034 have a box tonight for „Dolch und Rose”1035 at the Josephs[tädter Theater?1036]
and hope to take you with us at half past six if you will favour us by calling here. I
return your ASHER’s list1037and also my List, with an interesting Query. Ever most
sincerely yours
N[athalius] BLAND

1031
1032

1033

1034
1035

1036

1037

In der SAH‐Liste „undatiert 8“.
HP, Rosenöl, Erstes Fläschchen, oder Sagen und Kunden des Morgenlandes aus arabischen,
persischen und türkischen Quellen gesammelt, Stuttgart und Tübingen 1813.
Gasthaus „Zum weißen Schwan“ Neuer Markt 6. 1700 bereits ist es als Einkehrwirtshaus mit
dem Schild „Zum weißen Schwan“ nachweisbar. Im April 1744 wohnte hier Graf LAUDON, der
in diesem Haus zufällig mit dem Pandurenoberst Freiherr VON TRENCK zusammenkam, der ihn
überredete, in die österreichische Armee einzutreten. Nach einer Audienz bei MARIA THERESIA
erhielt LAUDON eine Hauptmannstelle im TRENCKschen Freikorps. Das Haus wechselte sehr oft
seinen Besitzer. 1780 wird es als berühmtes Gast‐ und Einkehrwirtshaus erwähnt, „wo man mit
Pferd und Wagen, auch mehreren Gefolge, beherbergt und zugleich mit Lehenlakaien und
Stadtlehenwägen bedient werden kann“. 1802 wurde es von Josef Fürst SCHWARZENBERG gekauft,
es war damals ein zweistöckiger Bau mit drei Fronten, der nur durch die damalige
Schwangasse [seit 1935 Marco‐dʹAviano‐Gasse, eine Seitengasse der Kärntnerstraße] vom alten
SCHWARZENBERGischen Palais am Neuen Markt 8 (in dem Eleonore Fürstin ZU SCHWARZENBERG
residierte und Hof hielt) getrennt war; (Wiki Wien 20170719).
In der SAH‐Liste „undatiert 9“.
„Dolch und Rose, oder das Donaumädchen“ mit Musik von Franz VON SUPPÉ nach einem Text
von Franz Xaver TOLD VON TOLDENBURG; die Premiere fand am 30.11.1844 im Theater in der
Josephstadt statt; (Allgemeine Wiener Musik‐Zeitung, Band 4 (1844) 582).
Dieses Theater wurde 1788 gegründet und ist damit das älteste noch bespielte Theater in Wien;
das Gebäude wurde 1822 neu errichtet und mit BEETHOVENs „Die Weihe des Hauses“ unter
seiner Stabführung wieder eröffnet; (Wikipedia 20170921).
Konnte nicht identifiziert werden.
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6087.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien]

Dear Sir,
We1038 must go to ENDLICHER’s tonight to introduce Mr. HOLMAN1039 there, and I hope
you will come too. I shall be at home at the time you mention (¼ before 2) and most
happy to see you here. Ever yours
N[athalius] B[LAND]

6088.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [? Saturday]/[Wien]
Saturday

Dear Sir,
I1040 am sorry to say we have lost our Box1041 at the Burg Theatre this evening by not
taking the Tickets in time. As a consolation for us, the piece has been changed also. We
shall be at home all tomorrow after Church. Most sincerely yours
N[athalius] BLAND

6089.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien]

Dear Sir,
Many1042 thanks for your kind arrangement for us to accompany you to Mad[ame]
ESKELES1043 this even[in]g.
Will you not come with us to ENDLICHER’s? We go at 8 o’clock, if you will call here.
Ever y[ou]rs sincerely
N[athaniel] BLAND

1038
1039
1040
1041
1042
1043

In der SAH‐Liste „undatiert 10“.
Konnte nicht identifiziert werden.
In der SAH‐Liste „undatiert 6“.
Das meint eine Loge.
In der SAH‐Liste unter „undatiert 7“.
Cäcilie Freiin VON ESKELES, geb. ITZIG, verh. WULFF, Wulf, verh. VON ESKELES. (1760–1836) war
Cembalistin und Gastgeberin eines Salons. (www.sophie‐drinker‐institut.de 20170720).
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6090.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien]

Dear Sir
I1044 am almost afraid to take Mrs BLAND out this evening, as she has already a little
cold, and as your engagement would not let you be in time for the beginning of the
piece, we would rather take the chance of the zum 29ten Male. Consequently we shall be
at home all this evening and shall be delighted to see you either before or after dinner.
Yesterday we walked late and so missed your kind visit.
Many thanks for your beautiful little Gebetbuch1045. I read in Galignani1046 very sad
news for English Orientalists and their interests[?]; the death of Sire Gore OUSELY1047, a
most excellent man, and our most enthusiastic patron. Your sincerely devoted
N[athalius] BLAND

6091.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[?]

Dear Sir
Anna1048 Maria is much better and we are prepared to make as many visits as possible
this even[in]g. ENDLICHER’s1049, TEGEBORSKA’s1050 and ESKELES1051 also, if we can. This will
be almost in your own style. Therefore we hope you will come very early and
accompany us to the first visit ENDLICHER’s, as TEGO[BORSK]A asks for 8 ./2 [sic]. We

1044
1045

1046

1047
1048
1049
1050

1051

Die Datierung ergibt sich aus der Übergabe des Gebetbuches. – In der SAH‐Liste „undatiert 5“.
HP, Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch. Wien
1844. Dies widmete HP dem Andenken seiner Frau Caroline: „Dem Andenken meiner seligen
innigst geliebten Gattin Caroline geweiht.“
Giovanni Antonio GALIGNANI (1757–1821) war ein italienischer Zeitungsverleger, der einige
Zeit in London lebte bevor er nach Paris zog. Ab 1800 betrieb er eine Englische Bibliothek und
veröffentlichte ab 1808 eine monatlich erscheinende Zeitschrift namens „The Repertory of
English Literature“. Ab 1814 gab er eine englische Tageszeitung den „Galignaniʹs Messenger”
heraus. Nach seinem Tod 1821 wurde der Verlag von seinen Söhnen weitergeführt; (Wikipedia
20170720).
Sir Gore OUSELEY, 1. Baronet; (BARCH) verstarb am 18.11.1844 in Hall Barn Park in England.
In der SAH‐Liste unter „undatiert 4“.
Stephan Ladislaus ENDLICHER; (BARCH).
Julie TEGOBORSKA Korrespondentin HPs; vgl. Bernal‐Osborne, C. Isabella, Memorials of the life
and character of Lady Osborne and some of her friends; edited by her daughter, Mrs. Osborne.
Dublin 1870 Band 1, 195.
Cäcilie und Bernhard VON ESKELES.
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accept also with great pleasure your very kind invitation for Wednesday. Most
sincerely yours

6092.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien]

Dear Sir
We1052 accept with great pleasure to dine with you on Saturday next, whether the
xnipes come or not, we shall be equally happy.
We are now first of to the Burgtheater, to applaud „Ich hasse die Franzosen”1053.
Evers yours
N[athaniel] BLAND

6093.

88 Bland/HP

[1844] [XI?] [?]/[Wien]
Swan1054 Monday

My dear Sir
Would1055 you do me that favor to present to your ladies, with my compliments, this
little volume1056, which I beg they will honor me by accepting: it only appeared the day
I left England.
If you will oblige me with the use of „Abulmaani’s Juwelenschnüre”1057 for a short

1052
1053

1054

1055

1056

1057

In der SAH‐Liste „undatiert 11“.
BLAND bezieht sich vielleicht auf das am 20. Dezember 1844 am Wiener Burgtheater
uraufgeführte Stück „Ein deutscher Krieger“ von Eduard VON BAUERNFELD – ein Stück mit dem
von BLAND zitierten „Titel“, konnte nicht eruiert werden und hat es wohl auch nicht gegeben.
„Swan“ bezieht sich wohl auf den Gasthof Schwan, den HP in seinen Erinnerungen XLVIII/2–
167/2 als „Casino“ bezeichnete.
Dieser Brief (in der SAH‐Liste „undatiert 3“) ist nach den Publikationen BLANDs zu schließen,
wohl im Jahre 1844 verfasst worden, wofür auch die vergleichsweise saloppe Formulierung
„your ladies“ spricht, die BLAND nie für HPs Gattin Caroline angewandt hätte.
Es konnte nicht eruiert werden, um welches Werk es sich handelt. – Der Brief ist auf Papier mit
Trauerrand geschrieben; (eine Veranlassung dafür ist nicht bekannt).
HP, Juwelenschnüre Abul=Maani’s (des Vater der Bedeutungen) das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichter. Gesammelt und übersetzt durch Joseph von Hammer, Wien
1822.
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time, I hope to be able to tell you all about him soon. Believe me, my dear Sire, Very
faithfully yours
N[athaniel] BLAND

6094.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien]

My dear Sir
We1058 regret much the treat we should have had in viewing your valuable
M[anu]S[cript]S but resign ourselves, and look forward to another opportunity. We
hope to have the pleasure of visiting you some evening after Monday.
I am quite ashamed of detaining your books so long, particulary the Dictionary etc.
I fear you will be inclined to clear me with Messrs JOURDAIN1059 and QUATREMERE1060 in
that respect as I have now only a few more extracts to make from the Ferheng Shuuri1061
relating to our poor friend unknown1062.
With our united kind compliments, believe me, Dear Sir, most faithfully yours
N[athaniel] BLAND

1058

1059

1060

1061

1062

Dieser Brief (in der SAH_Liste „undatiert 2“) fällt wohl in die Zeit von BLANDs Aufenthalt in
Wien, d.h. zwischen Ende November 1844 bis etwa Februar 1845; vermutlich eher in die
Anfangsphase dieses Aufenthaltes, wobei allerdings eine Datierung in die Zeit des ersten
Aufenthaltes 1841/1842 nicht auszuschließen ist.
Amable JOURDAIN (1788–1818) war ein französischer Historiker und Orientalist und ein Schüler
von Louis‐Mathieu LANGLÈS und Antoine‐Isaac SILVESTRE DE SACY. Er war ein Spezialist im
Altpersischen und der Übertragung des ARISTOTELES in das Lateinische; (Wikipedia 20170720).
Etienne‐Marc QUATREMÈRE (1782–1857), französischer Orientalist. Schüler DE SACYs, 1807
erhielt er eine Anstellung in der Handschriftenabteilung der Bibliothèque impériale und 1809
wurde er Professor der griechischen Literatur in Rouen, ab 1815 Mitglied der Académie des
Inscriptions. Ab 1819 war er Professor für semitische Sprachen am Collège de France,
unterrichtete Syrisch, Chaldäisch und Hebräisch. Ab 1832 erhielt er eine Professur für Persisch
an der Ecole des langues orientales vivantes, 1838 folgte er DE SACY als Chefredakteur des
Journal des Savants. QUATREMÉRE vertrat – neben CHAMPOLLION – als einer der ersten die
These, das Koptische sei eine weiterentwickelte Form des Altägyptischen, und befasste sich sehr
mit der historischen Geographie Ägyptens. QUATREMÉRE wurde von MOHL als sehr schwieriger
Charakter geschildert; (Wikipedia 20140223; Marics: Messaoudi 2008:794; BARCH).
Hasan AL‐SU‐‘URI, Lisan al‐ʹajam. (Die persische Sprache, d.i. persisch‐türkisches Wörterbuch,
bekannt unter dem Titel: Farhang‐i Suʹuri. Mit Einleitung über die persischen Partikeln und
Affixe und Glossar der metaphorischen und proverbialen Phrasen.) (pers.), in 2 Foliobänden
herausgegeben von Ibrahim MÜNTEFERRIKA 1742 in Konstantinopel.
Gemeint ist damit wohl ABUL MAANI, dessen Identität nicht feststand. BLAND versuchte, für HP
dieser Frage nachzugehen. Vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1846 IX, 28, 1850 VIII [?], 1852 II 28.
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6095.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien?]

My dear Sir
We1063 were just going down to the Restaurant to dine, when your kind presents were
brought us; this un‐Sufy‐istical employment on our part, presented an earlier
acknowledgment. Mrs Bland desires to thank you most kindly for the copy of so
beautiful and precious a book, and she says, she will endeavour to deserve the gift by
her search for a complete diwan of ABŪLMAANI, SHEMS1064, or whatever name he may
have used. For the Catalogue of your Manuscripts1065 I am also most truly obliged, as a
study of its details will be of great service to me, particularly if I publish a Catalogue of
my own, to which I am much inclined by your advice. – I send you again the Persian
Grammar, as you wish; also a copy of what the Atesh Sadeh says of CABUS1066, as an
author; the historical part I omit, to save time, I hope to be able what I have copied, in
spite of the badness of the writing and the conspiracy between the pen and the ink
against me. I have also to request indulgence for the attempt of translate the
Quatrain1067, which I have only added in the hope that you would favor me with a
poetic version in German1068, as it will not succeed in English.
Believe me, Dear Sir, Most faithfully yours
N[athaniel] BLAND

1063

1064
1065

1066

1067

1068

In der SAH‐Liste unter „undatiert 1”. Dieser ist zweifellos dem Wien‐Aufenthalt des Ehepaares
BLAND von etwa Ende November 1844 bis Februar 1845 zuzuordnen.
Vgl dazu das Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Band 7 (1843).
HP verfasste anlässlich des Verkaufes seiner Handschriften an die Hofbibliothek einen Katalog
seiner Handschriften, den er DIETRICHSTEIN als Präfekten der Hofbibliothek übergab (s. HPs
Brief an DIETRICHSTEIN ddo 1842 XI 14) und von dem er zweifellos selbst ein Exemplar besaß –
davon ist hier zweifelos die Rede. Dieser Katalog muss heute noch in der Österreichischen
Nationalbibliothek vorhanden sein.
SCHEMS UL MULUK, gewöhnlich KABUS genannt, folgte seinem Bruder BITUN 976 in der
Herrschaft über Dschirdschan in Khorasan. Seine Krieger unternahmen wegen seiner Strenge
eine Verschwörung gegen ihn und erschlugen ihn 1012 (1013). Er ist berühmt wegen seiner
Weisheit und seiner Sprüche. Das Kabus‐Nameh, welches sein Enkel KEIKAWUS zu seiner
Verherrlichung schrieb, wurde von DIEZ 1811 in Leipzig herausgegeben; (zeno.org s.v.
„Schems” 20170524).
Ein Vierzeiler (auch Quartett, Quartine, Quatrain oder selten Tetrastichon) ist in der Verslehre
eine aus vier Versen bestehende Strophen‐ oder Gedichtform; (Wikipedia 20170720).
Dazu ein Blatt mit arabischer Schrift an dessen unterem Rand sich ein deutscher Vierzeiler in
Kurrent befindet.
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[Darunter in Kurrentschrift]:
Sechs sinds, die sich in deinen krausen Locken finden;
Das Ringeln, Schlingeln, Schlängeln, Flechten, Winden, Binden,
Auch Sechs noch hausen sich in meinem treuen Herzen,
Das Lieben, Leiden, Grämen, Sorgen, Schmachten, Schmerzen

6096.

88 Bland/HP

[1844/45] [?] [?]/[Wien]
Swan, Monday morn[in]g

My dear Sir
I1069 trouble you with the two albums to which have kindly consented to contribute, and
have marked the places. In mine (the new one) I shall like on the lefthand page a short
ode of BAKI1070 (of your choice) in Turkish. On the right hand page, your translation of it
in German verse, already published, in German writing and your name signet at the
bottom of it. This is giving you much trouble but my book of Orientalists will be
precious with such Coryphaeus. If this does not find you at home, and you have not
daylight for the task I am imposing on you tomorrow morning will do. At all events,

1069

1070

Dieses Stück stammt aus einem der beiden Wienaufenthalte des Ehepaares BLAND. Eher aus
dem zweiten (1844/45) als aus dem ersten (1841/42) – wegen der zahlreichen
Bücherentlehnungen bei HP und der Erwähnung ENDLICHERs. Dieses Stück erliegt in SAH
unter BLAND „undatiert 20“.
Vgl dazu HP, Bakiʹs, des größten türkischen Lyrikers Diwan. Zum ersten Mahle ganz
verdeutscht. Wien 1825.
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we expect the pleasure of conducting you to ENDLICHER’s at whatever hours you like,
and after to Mme PEREIRA’s1071 – and at 5 to a quiet meal with us, as travellers.
Mrs BLAND leaves entirely to your taste1072, the choice for her Album, and with our
kind regards I am ever Dear Sir Most sincerely yours
N[athaniel] BLAND
I am sending you home a Van1073 full of your books later today, or else tomorrow
morning.
A thousand thanks for what you have now sent, and which I have but just time to
acknowledge while writing this.

1071

1072
1073

Henriette Freifrau VON PEREIRA, geb. Freiin VON ARNSTEIN (1780–1879, 1802 verh. mit Heinrich
VON PEREIRA).
Eingefügt über dem durchgestrichenen Wort „choice“
„Van meaning a type of vehicle arose as a contraction of the word caravan. The earliest records
of van as a vehicle in English are in the mid 19th century meaning a covered wagon for
transporting goods (earliest reported record 1829). Caravan with the same meaning has records
since the 1670s. A caravan, meaning one wagon, had arisen as an extension or corruption of
caravan meaning a convoy of multiple wagons”; (Wikipedia 20170719).
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1845
6097.

2000 HP/Metternich

1845 I 6/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst
Gnädiger Herr
In1074 Folge des mir von Eurer Durchlaucht gewordenen Auftrages über den
mitgeteilten Plan der Gründung einer asiatischen Gesellschaft in Deutschland
schriftlichen Vortrag zu erstatten, beschränke ich mich vor der Hand auf das
Wesentlichste und Dringendste dieser für Österreich litterarischen Ehre höchst
wichtigen Sache.
Der Gedanke eines wandernden Orientalisten‐Vereins, der sich im verflossenen
Jahre dem philologischen zu Dresden angeschlossen hat, geht vom Professor FLEISCHER
zu Leipzig aus, welcher im Julius an mich geschrieben, und mir im Namen der zu
Dresden sich versammelnden Orientalisten die Präsidentschaft dieses Vereins
angetragen hat. Ich lehnte dieselbe in meiner Antwort für das verflossene Jahr und
Künftige ab, indem ich meine durch Erfahrung bewährte Überzeugung aussprach, daß
aus den seit einem Jahrzehnt zur Mode gewordenen wandernden Gelehrtenvereinen
kein wesentlicher Nutzen für die Wissenschaft hervorgehe. Über das Resultat des
Dresdner Vereines hat Professor NEUMANN aus München in beiliegenden Blatte der
A.A. Zeitung vom 18. Oktober berichtet; aus demselben erhellt, daß die zu Dresden
versammelten deutschen Orientalisten die Gründung einer asiatischen Gesellschaft für
Deutschland unter dem weitschichtigen Namen einer Gesellschaft für die Kunde des
Morgenlandes beschlossen haben; die Statuten derselben sollen durch einen Ausschuss
beraten und der nächsten dieses Jahr zu Darmstadt abzuhaltenden Versammlung
vorgelegt, und erst nach der Beschlußnahme das Gesuch an einige deutsche Fürsten
um die Übernahme des Protektorates geben werden. Unter den zur Beratung der
Statuten ernannten Orientalisten waren vier der zu Dresden nicht Erschienenen,
nämlich nebst mir die drei preußischen BOPP, LASSEN und SCHLEGEL. Auf den von mir
Eurer Durchlaucht vorgelegten Brief FLEISCHERs vom 31ten Oktober, wodurch mir die

1074

Nach der Abschrift in PvTh D2 I/17.
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Ernennung zum Ausschusse kundgegeben ward, antwortete ich: daß, so wenig ich zu
Darmstadt zu erscheinen gedächte, ich bereit sei, nach Kräften zur Gründung einer
asiatischen Gesellschaft in Deutschland nach dem Muster der in England und
Frankreich bestehenden asiatischen Gesellschaften mitzuwirken, daß aber wohl vor
allem der Ort zu bestimmen sei, wo diese Gesellschaft, die doch keine wandernde sein
könne, ihren Sitz, ihre Bibliothek, ihr Sekretariat und ihre Druckerei zur Herausgabe
ihrer Zeitschrift haben werde; daß mir schiene, keine Residenz und keine Universität
Deutschlands habe hierauf mehr Ansprüche, als die Kaiserstadt, sowohl, weil Wien
immer die nächste Vorhut Deutschlands gegen den Orient bleiben werde, sondern
auch der großen Hilfsmittel willen; daß mir die Pluralität der um das Protektorat zu
ersuchenden Souveräne kein praktischer Gedanke scheine, und daß wohl vor allem der
Kaiser um das Protektorat zu bitten sey; erst wenn er es nicht annähme, könnte der
König von Preußen oder Bayern darum ersucht werden.
Aus dem Schweigen, welches der Artikel der Allgemeinen Zeitung über Wien und
über die hieher gehörige wesentliche Tatsache beobachtet, daß zu Wien schon vor
fünfunddreißig Jahren die Fundgruben des Orients bearbeitet durch eine Gesellschaft
von Liebhabern gegründet worden, und daß diese Zeitschrift dreizehn Jahre vor der
Gründung der asiatischen Gesellschaft zu Paris und fünfundzwanzig vor der
Gründung der asiatischen Gesellschaft zu London erschienen, aus diesem
Stillschweigen über so wesentlichen historischen Vorgang erhellet sch[…]1075, daß die
Herrn FLEISCHER und NEUMANN Wien zu beseitigen im Auge haben. Weiters erhellt aus
diesem Arzikel, daß der unbestimmte Titel zur Kunde des Morgenlandes absichtlich
gewählt worden, um in der herauszugebenden Zeitschrift auch Politik einzumischen,
wie dieses die rot unterstrichenen Stellen, wo von der Beurteilung der
Tagesbegebenheiten und von staatsmännis[chem] Takte die Rede ist, klar aussprechen.
Für eine solche im Plane stehende Zeitschrift könnte freilich Wien nicht als taugliches
Terrain gewählet werden. Zum erwähnten Stillschweigen des Artikels über die zu
Wien gegründeten Fundgruben des Orients, welche der Vorläufer des Journal
Asiatique und des Asiatic journal kömmt das Stillschweigen Professor FLEISCHERs auf
meinen Brief seit zwei Monaten. Um die Sache öffentlich zur Sprache zu bringen, habe
ich die Gelegenheit einer Anzeige in den Jahrbüchern der Literatur wahrgenommen1076,
um in dem Sinne meiner FLEISCHERs gegebenen Antwort die Gründe welche für Wien
als den Sitz einer künftigen asiatischen Gesellsch[aft] in Deutschland sprechen,
unverfänglicherweise zur Sprache zu bringen, und hiedurch die Gelegenheit
herbeizuführen, in der Folge durch eindringlichere Artikel die Meinung der deutschen
1075
1076

Kopie unvollständig.
Wiener Jahrbücher der Literatur 108 (1844), 146–147.
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Orientalisten durch die überragenden Gründe, welche für Wien sprechen, zu
gewinnen, und sie dadurch zum Entschlusse des an S.[eine] M[ajestät] den Kaiser zu
stellenden Gesuches zu bestimmen.
Nach diesem Berichte über das Geschehene habe ich die Ehre, nach dem Auftrage
Eurer Durchlaucht das von Seite Österreichs zur Geschehende ins Auge zu fassen.
Seit der Zeit MENINSKI’s und PODESTA’s, das ist seit andertalbhundert Jahren hat
Österreich vor allen anderen deutschen Staaten sich das größte Verdienst um die
orientalische Litteratur erworben, von der ersten Ausgabe des MENINSKIschen
Wörterbuchs angefangen bis zur zweiten, und bis zur Herausgabe der Fundgruben des
Orients. Dieser durch andertalb Jahrhunderte wohl begründete Ruhm würde
verdunkelt werden, wenn der Sitz der asisatischen Gesellschaft in Deutschland
irgendwo anders aufgeschlagen werden sollte, als zu Wien. FLEISCHER und NEUMANN
beabsichtigen nach aller Wahrscheinlichkeit Leipzig, teils der größeren Freiheit der
Presse willen, um in der Zeitschrift politischen Artikeln Eingang zu verschaffen, teils
um sich aus den Geldbeiträgen der Mitglieder eine Art von Occanell‐Rente1077 zu
bilden. Es ist zwar nicht wahrscheinlich, daß sie diesen Plan ohne Einspruch der
preussischen Orientalisten /: BOPP, LASSEN, SCHLEGEL :/ durchsetzen könnten, aber
desto wahrscheinlicher daß wenn Österreich nicht vorträte, Preussen die Gelegenheit
ergreifen würde, den Sitz der asiatischen Gesellschaft nach Berlin oder Bonn zu
übertragen, und durch Gewährung einiger Vorteile sich des Protektorates zu
versichern.
Es ist überflüssig, auf die Nachteile aufmerksam zu machen, welche diese neue
literarische Primatie Preussens für Österreich nach sich ziehen müßte. Noch vor
Kurzem hat der Präsident der Berlinischen Akademie der Wissenschaften in
öffentlicher Festrede von Österreich als einem anderen deutschen Staaten an
wissenschaftlichen Fortschritte nicht gleichstehendem gesprochen, und dasselbe wegen
des leider! noch immer fortdauernden Mangels einer Akademie der Wissenschaften
gehöhnt. So wie die Gründung derselben ein wissenschaftliches Band zwischen
Österreich und Deutschland sein wird, so auch die asiatische Gesellschaft, wiewohl
diese nicht aus dem Fond der Regierung, sondern aus den Geldbeiträgen der
Mitglieder ernährt werden muß. Die Hilfe der Vogtei um welche laut des Zeitungs‐
Artikels einige deutsche Souveräne anzusprechen wären, dürfte eben keine sehr
beträchtliche sein; es dürfte vollends genügen, wenn die Regierung der zu Wien zu
gründenden Gesellschaft ein Locale von drei bis vier Zimmern /: eines für die
Sitzungen, eines für die Bibliotek, eines für das Sekretariat und eines für den Diener :/
1077

Dieser Begriff ist heute unbekannt, er sollte wohl die Gelegenheit zu einem unter günstigen
Gegebenheiten zu erzielenden Gewinn bezeichnen.
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anwiesen und die Kosten der Herausgabe der Zeitschrift auf sich nähme. Die
Staatsdruckerei beschäftigt sich dermalen mit dem Schnitte und Gusse arabischer
Schrift, und es bedürfte also nur einer Weisung der Hofkammer, daß sie sich noch
einige orientalische Alphabete, wie Sanscrit, armenisch und georgisch beilegte, um,
wenn die Ansprüche von anderen Städten Deutschlands auf den Sitz der asiatischen
Gesellschaft zur Sprache kommen sollten, denselben mit dem Reichtum der
Staatsdruckerei siegreich entgegentreten zu können.
Wiewohl erst später die Zeit sein wird die Allerhöchste Bewilligung zur Gründung
einer asiatischen Gesellschaft in Wien und der derselben zu gewährenden Vorteile zu
verlautbaren, so ist doch keine Zeit zu verlieren, schon itzt und alsogleich durch die
deutschen Gesandtschaften verbreiten zu lassen, daß S[eine] M[ajestät] der Kaiser nicht
ungeneigt sein würden, das Protektorat der asiatischen Gesellschaft in Deutschland zu
übernehmen. Vorzüglich wäre das General‐Konsulat in Leipzig aufzufordern, sich in
genaue Kenntniß der Plane [sic] und Absichten FLEISCHERs und seiner Mithelfer zu
setzen, und auch dort die Geneigteit des österreichischen Hofes zur Übernahme des
Protektorates geltend zu machen. Der Gesandtschaft in München wäre aber noch
besonders aufzutragen, unmittelbar /: oder besser mittelbar durch das bayerische
Ministerium :/ den dortigen Professor NEUMANN /: den Verfasser des Zeitungs‐Artikels
:/ zur Überzeugung zu bringen, daß der Natur der Sache und der Verhältnisse nach die
bayerischen Orientalisten sich doch weit eher an die österreichischen zu Wien, als an
die sächsischen zu Leipzig oder die preussischen zu Berlin anschließen müssen. Wenn,
wie zu hoffen, die Mehrzahl deutscher Orientalischen durch die vorwiegenden in
öffentlichen Blättern zu besprechenden Gründen für Wien gewonnen sein wird, wird
ein österreichischer Orientalist auf dem Vereine zu Darmstadt im Namen seiner
Regierung die von derselben gewährte Begünstigung verkünden, und die
versammelten Orientalischen einladen, sich künftig alle Jahre zur General‐
Versammlung der zu Wien fixirten asiatischen Gesellschaft einzufinden.
Was die Statuten betrifft, so wird darüber erst, wenn die zu Leipzig entworfene
bekannt sein werden, darüber zu berichten die Zeit sein. Die einfachsten und besten
sind die der a[siatischen] Ges[ellschaft] von Paris, welche nur aus zehn Artikeln
bestehen.
HAMMER‐PURGSTALL
Heiligen Drei Königstage 1845,
fünfunddreißigsten Jahrestage
Gründung der Fundgruben des Orients
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6098.

842 Wüstenfeld/HP

1845 I 7/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron!
Zunächst empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für das schöne Geschenk Ihres
vortrefflichen Erbauungsbuches1078, welches seit einigen Tagen in meinen Händen ist,
nachdem ich infolge Ihrer Benachrichtigung deshalb in Leipzig hatte anfragen lassen.
Alsdann überreiche ich Ihnen hierbei das 7. Heft des NAWAWI1079, wodurch das ganze
Werk seiner Beendigung ziemlich nahe gebracht ist, und da ich die Rezension des noch
übrigen Textes fast ganz vollendet habe, so kann ich an andere Arbeiten denken. Das
Moschtarik1080 wird freilich noch einige Zeit liegen bleiben müssen, da ich noch einige
Hilfsmittel zu dessen Bearbeitung erwarte, namentlich das große Lexikon JACUTs, von
welchem, wie Sie wissen, einige Teile zu Kopenhagen sind, die mir OLSHAUSEN zu
verschaffen suchen wollte: Unterdeß habe ich die zu Wien gemachten Exzerpte wieder
hervorgenommen, worin ich den Stoff zu einigen Abhandlungen gesammelt hatte,
leider! bemerke ich aber, daß ich etwas übersehen habe, was ich nun durch Ihre gütige
Vermittlung nachzuholen suchen muß. Es wäre mir nämlich sehr wissenswert, von
einer Stelle aus MACRIRISIs Geschichte von Ägypten, wenn ich eine Abschrift aus dem
Gothaer Codex beilege, eine genaue Vergleichung der Wiener Handschrift, Cod. 97
Ihres Katalogs, zu erhalten; sie ist aus dem dritten Teile am Ende des ganzen Werkes,
der Anfang des Kapitels über die Geschichte der Kopten, und zwei kleine Gedichte aus
demselben Abschnitte, weiter nach dem Ende zu, wo MACRISI von den Klöstern
handelt; sie werden sich leicht finden lassen, da sie die einzigen Verse in diesem
Abschnitt sind, und als solche in die Augen fallen. Ich wage aber nicht, Sie selbst um
diese Vergleichung zu bitten, sondern ersuche Sie, einen Ihrer jüngeren Bekannten in
meinem Namen darum anzugehen, wenn ich wüßte, daß Herr KRAFFT1081 soweit wieder
hergestellt wäre, daß er die Hofbibliothek wieder besuchte, so würde ich mich direkt
an ihn gewendet haben. Es wäre mir lieb, wenn die Varianten mit roter Tinte
beigeschrieben würden, damit sie sich leichter unterscheiden lassen, besonders da, wo
sie etwa nur in der Verschiedenheit diacritischen Punkte bestehen sollten.

1078
1079
1080
1081

HPs in Erinnerung an seine Frau veröffentlichte „Zeitwarte des Gebetes“, Wien 1844.
Vgl. dazu den Brief WÜSTENFELDs an HP ddo 1842 VI 14.
Dazu s. WÜSTENFELDs Brief an HP ddo 1842 III 4.
Albrecht KRAFFT; (BARCH).
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Sie werden es entschuldigen, daß ich Sie mit dieser Bitte belästige, und in dem
voraussetze, daß Sie das neue Jahr im besten Wohlsein angetreten haben, wünsche ich
Ihnen einen gleich glücklichen Fortgang und empfehle mich Ihrer ferneren
Wohlgewogenheit hochachtungsvoll Euer Hochwohlgeboren ergebenster
F. WÜSTENFELD

6099.

630 Reinhardt/HP

1845 I 8/Heidelberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6100.

231 Fallmerayer/HP

1845 I 10/München

Hochwohlgeborner Freiherr!
Freilich1082 hatte ich die Ehre die Selige1083 persönlich zu kennen! Um so peinlicher u.
unerwarteter war die Trauerpost, da eine reiche Fülle der Gesundheit u[nd] Blüte
damals [1840] die Nähe einer solchen Katastrophe unmöglich ahnen ließen. Ein
schöneres Denkmal für die teure Hingeschiedene hat noch Niemand errichtet und die
Wirkung dieser Schrift wird umfassender und tiefer sein als der berühmte Urheber
vielleicht selbst berechnet hat. Ich habe sie mit dem größten Interesse gelesen, zuerst
deutsch u[nd] dann erst arabisch, welches ich leider ohne Beihülfe des ersten nicht
überall verstanden hätte, … anni recedentes!
Nur sollte die Veranlassung eine weniger melancholische sein!
Nach einer Abwesenheit von mehr als 6 Monaten bin ich erst seit wenigen Tagen
wieder in München, um endlich einmal mit den interminablen „Fragmenten“ in
Ordnung zu kommen. Seit meiner letzten Nachricht vom Jahr 1843 habe ich WEIL’s
„Mohammed“ in den Gelehrten Anzeigen besprochen, wo begreiflicherweise vom
Verfasser der „Lebensbilder moslimischer Herrscher“ viel zu reden war. Leider verliere
ich wegen fast gänzlichen Verlassens meiner ohnehin nur schwachen orientalischen
Studien bald das Recht in solchen Materien ein Wort mitzusprechen. So viel aber sehe
ich dennoch ein, daß der Sitz einer deutsch‐orientalischen (asiatischen) Gesellschaft nur
in der Kaiserstadt Sinn und Bedeutung habe. Wo residirt denn jetzo der Victor u[nd]
Triumphator der asiatischen Literatur? Von München, wo ausser MÜLLER eigentlich
Niemand in dieser Sache etwas Tüchtiges versteht, kann ohnehin keine Rede sein.
1082
1083

Nach der Abschrift in PvTh D2 I/17.
HPs Frau Caroline.
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NEUMANN hat seine Privat‐Ursachen das Centrum der Gesellschaft in eine
norddeutsche Stadt zu verlegen. Er kennt nicht Größeres als Dresden u[nd] Leipzig, wo
er bei seiner jüngsten Anwesenheit allerlei Ehren u[nd] Vorteile erhielt. Die Leute
können sich unmöglich an den Gedanken gewöhnen, daß irgend ein großes
literarisches Institut in einer katholisch‐süddeutschen Residenz Bestand u[nd] Leben
gewinnen könne. Bis April wird der Druck der Trapezuntischen Artikel als Opusculum
hoffentlich beginnen u[nd] mich der bücherschreibenden Bürde wahrscheinlich auf
immer entheben. Fliegende Artikel soll den Rest des Lebens u[nd] der Tätigkeit allein
vergehen u[nd] die Gelegenheit über den Zentralpunkt der d[eutschen] as[iatischen]
Gesellschaft auch ein Wort zu sagen, wird dann nicht fehlen. Aber deutsche
Langsamkeit, gelehrter Neid, Eifersucht zwischen Nord und Süd! Wann werden diese
zu besiegen sein!
Mit ausgezeichnetster Hochachtung Eurer Hochwohlgeboren ergebenster
FALLMERAYER
Ich habe Hrn NEUMANN vor Abgang des Briefes noch getroffen u[nd] bei näherer
Besprechung der Sache doch die Zensur – mit Verlaub – als Hauptmotiv der
Opposition gefunden.

6101.

2000 HP/Rossi

1845 I 12/[?]

[Erschlossen aus 1845 I 31]

6102.

2000 HP/Metternich

1845 I 14/Wien

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
Ich1084 habe von FALLMERAYER, dem ich bei Gelegenheit der Übersendung meines
Betbuchs1085 auch in dem Sinne der letzten Unterredung mit Euerer Durchlaucht über
die asisatische Gesellschaft geschrieben so eben den beiliegenden Brief erhalten,dessen
zweite roth angestrichene Seite zeigt, daß FALLMERAYER1086 schon für Wien gewonnen
ist, NEUMANN (der Verfasser der Artikel über den Verein der Orientalisten) aber noch
für Leipzig oder Dresden stimmt und aus welchen Gründen. In der Kenntniß der Sache
1084
1085

1086

Nach der Abschrift in PvTh D2 I/17.
HP, Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch, Wien
1844.
A: Fallmereyer.
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und Personen habe ich in meinem an Euere Durchlaucht erstatten Vortrag die
Notwendigkeit hervorgehoben auf Professor NEUMANN sei es durch die hiesige
bayerische Gesandtschaft sei es durch die kaiserliche zu München Einfluss nehmen zu
lassen.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht Euerer Durchlaucht Gehorsamster Untertänigster
HAMMER‐PURGSTALL

6103.

551 Murray/HP

1845 I 14/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6104.

2000 HP/Metternich

1845 I 15/[?]

[Erschlossen aus Typoskript LII/10–182/1]

6105.

776 Troyer von Aufkirchen und Thurn/HP

1845 I 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6106.

1119 Spencer Smith/HP

1845 I 20/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6107.

782 Umbreit/HP

1845 I 20/Heidelberg

Mein innigst verehrter, geliebter Freund
Empfangen Sie vor allem zuvor nicht im ersten Tage, aber doch im ersten Monat des
neuen Jahres meine herzlichsten Wünsche für Sie und die lieben Ihrigen! Ich habe beim
Abschiede des vergangenen lebhaft als Freund an Sie gedacht und mit Ihnen wehmütig
in dasselbe zurückgesehen! Möge der Allmächtige und Allgütige Sie mit seinem
besonderen Schutze umgeben und Sie der diesseitigen Welt des Glaubens und Lernens,
und ich setze eigennützig hinzu, mir noch recht lange erhalten! Einer meiner
vorzüglichsten Wünsche ist aber auch der, daß heuer meine öfteren Träume endlich
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zur Wahrheit werden, und es mir vergönnt sein möge, Sie mit den Augen des Leibes
wieder zu sehen. Es wäre in vieler Beziehung natürlicher, daß Sie künftigen Herbst
nach Darmstadt1087 d[as] i[st] vielmehr nach Heidelberg kämen, wenn auch Wien nicht
von einer einseitigen Diktatur als Mittelpunkt der orientalisch‐deutschen Gesellschaft
ernannt werden sollte, sondern Leipzig, wovon ich auch gehört, und wogegen ich,
versteht sich, entschieden eifern und wirken werde, soweit es in meinen Kräften steht;
wie schön wäre es und wie glücklich würden Sie meine Familie machen, wenn Sie sichs
gefallen ließen, dann auch einige Zeit in meinem Hause Wohnung nehmen wollten.
CREUZER wünscht es auch so außerordentlich, er liebt Sie ungemein und da er sicher
nie zu Ihnen kommen kann, so wäre es eigentlich eine schöne Tat der Freundschaft,
ganz würdig Ihres Charakters, wenn Sie ihm das Glück der persönlichen Bekanntschaft
noch einmal in diesem Leben gönnen wollten. Ich danke schönstens für die Zeitwarte
des Gebets1088, die ich sehr spät, erst nach Ihrem letzten Schreiben erhalten. Sind meine
kleinen Propheten angelangt?1089
Ein Herr REINHARDT aus Gotha, der durch meine V[er]wendung in hiesigem Lande
eine Pfarrerstelle erhalten und sich gegenwärtig hier aufhält, ist sehr be[kümmert,] daß
Sie die arabische Handschrift nicht bekom[men] da er doch versichert, Sie müßten
dieselbe schon längst zurückerhalten haben. Leben Sie bestens wohl und bleiben Sie in
Liebe gewogen Ihrem treusten Freunde
UMBREIT
Noch danke ich Ihnen
Geheimerklärung1090.

1087

1088

1089

1090

für

die

ausgesprochene

Teilnahme

an

meiner

Nämlich zur Versammlung deutscher Orientalisten, die der Vorbereitung auf die Gründung der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft dienen sollte, zu der HP natürlich eingeladen war,
an der er aber nicht teilnahm; (vgl. auch dazu die Erinnerungen).
Das deutsch‐arabische Gebetbuch für alle Konfessionen, das HP aus Anlass des Todes seiner
Frau Caroline veröffentlicht hatte.
Es ist dies der erste Teil des in deren zwei gegliederten vierten Bandes von UMBREITs
„Praktischer Commentar über die kleinen Propheten mit exegetischen und kritischen
Anmerkungen“, Hamburg 1845(–1846). – Die zwölf kleinen Propheten (sie bilden das
Dodekapropheton) stehen den großen Propheten (wesentlich JESAJA, JEREMIAS,
EZECHIEL/Hesekiel und DANIEL) gegenüber.
UMBREIT wurde Geheimer Kirchenrat; (in Wikipedia, vermutlich aus ADB übernommen und
dort infolge Ziffernsturzes, „1854“).
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6108.

253 Frankl/HP

1845 I 23/[Wien]

Hochverehrter Freund!
Der1091 Verfasser des beifolgenden Buches, ein junger Wiener, zählt es zu seinen
lebhaftesten Wünschen, Ihnen bekannt und vorgestellt zu werden; er bittet, das Buch in
Ihrer Bibliothek aufzunehmen.
Die mannigfachen Schwierigkeiten, die ihm trotz der Dedikation, in der
Hofbibliothek gemacht werden, wenn er seltene Manuskripte zu lesen begehrt, mag er
Ihnen persönlich mitteilen; es ist dies ein Beitrag, wie ein gelehrtes Streben nicht nur
nicht unterstützt, vielmehr gehemmt wird.
An die oben ausgesprochene Bitte, füge ich die eigene: uns am Aschermittwoch1092
zur Lesung des Don Juan die Freude Ihrer Anwesenheit zu gönnen.
Der Artikel über eine Orientalische Gesellschaft in Wien erscheint nächsten
Sonntag1093.
Mit wahrer Verehrung hochachtungsvoll
FRANKL

6109.

311 Hagn/HP

1845 I 23/Kremsmünster

Hochwohlgeborener Freiherr! Herr Hofrat!
Nicht tadelnswerte Nachlässigkeit trägt die Schuld, daß ich so spät meinen Dank
darbringe für die gütigst übersandte mir außerst wertvolle Gabe, sondern der
Umstand, daß ich bis zu diesem Augenblicke die Hoffnung näherte, in Kurzem
persönlich meine Aufwartung machen zu konnen. Ich wollte nämlich zur
Versteigerung der WELZL’schen Münzsammlung nach Wien reisen; allein da diese
nicht bloß verschoben wird, sondern 2–3 Monate, auch einmal begonnen, dauern
dürfte, so zwingen mich die Verhältnisse, meine Reise bis künftiges Jahr zu
verschieben. – Ich mochte daher schließlich meinen Dank ausdrücken; allein das
Geschenk selbst und des Buches schöne Bestimmung deuten mir klar an, von welcher
Art es sein soll. Reine menschliche Teilnahme wird wohl Niemand versagt haben, bei
mir möge sich der Dank zum priesterlichen Andenken im Gebete und Opfer gestalten.

1091
1092
1093

FRANKL benützt das Kopfpapier der „Redaction der Sonntags‐Blätter / Leopoldstadt 585“.
5. Februar 1845.
Hiezu vgl. HPs Darstellung seiner diesbezüglichen Bemühungen (als Gegenaktion zur
Gründung der von FLEISCHER initiierten Gründung der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft) in den Erinnerungen zu dieser Zeit.
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In Bezug auf das Archiv war ich den Sommer hindurch zu sehr mit äußerlichen
Arbeiten beschäftigt, mit Durchführung von Herrschafts‐ und Pfarranliegen und dann
wieder mit der Aufwärmung und Bearbeitung des Gefundenen, als daß ich in
bewußter Hinsicht hätte etwas entdecken können. Erst seit Kürze bin ich wieder ins
Archiv zurückgekommen bei meinen Arbeiten und ich erneuere mein schon früher
gemachtes Versprechen, jeden Fund, den ich machen sollte, so bald als mir immer
möglich ,mitzuteilen.
Mein Herr Abt gab mir den Auftrag, in seinem Namen für die freundliche
Erinnerung und den Glückwunsch zum neuen Jahre zu danken, dasselbe zu entgegnen
und Hochdenselben seiner lebhaftesten Teilnahme in Bezug auf den erlittenen Verlust
zu versichern.
Ich wiederhole meinen Dank und bitte, die Versicherung meiner höchsten
Verehrung und Hochachtung zu genehmigen Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Diener
Theoderich HAGN
Stiftsarchivar

6110.

109 Brooke/HP

1845 I 24/Ufford Woodbridge, Suffolk

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6111.

650 Rossi/HP

1845 I 31/Mailand

ROSSI beglückwünscht HP zum Erfolg seines Sohnes Maximilian bei einem Examen1094, von
dem HP ROSSI in einem Brief (12. Jänner 1845) berichtet hat. – Ein weiterer freundlicher Brief
DIETRICHSTEINs lässt ROSSI annehmen, dass die Angelegenheit bereinigt sei. – Zu HPs
Vorhaben, die Asiatische Gesellschaft nach Wien zu holen, wie er es bereits in der Wiener
Zeitung bekanntgegeben hat, bekundet ROSSI Zuspruch1095. – Am Istituto hält ROSSI zur Zeit
eine Vorlesung zur Italienischen Rechtsgeschichte. – ROSSI schließt mit Grüßen von Gräfin
Emilia und eigenen Grüßen an Maximilian.
Amico onorevolissimo e carissimo
Mi piace assai d’intendere che l’esame del vostro Massimiliano sia riuscito
ottimamente. La cosa non poteva diversamente avvenire per un giovane di così bello
1094
1095

Vermutlich im Rahmen seines Rechtsstudiums.
S. dazu HPs Schreiben an METTERNICH ddo 1845 I 6.
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ingegno e così innammorato dello studio; nondimeno il molto affetto che Voi portate a
cotesto vostro degno Figliuolo, doveva tenervi sospeso l’animo sino a che questo affare
che nella vita di uno studente è pure di qualche momento, non fosse stato deciso: il che
io ho bene riconosciuto nelle prime linee della vostra lettera del 12 corr[en]te.
Vi ringrazio del motivo che avete ancora toccato col Sig[no]r Conte
DI DIETRICHSTEIN: dopo la mia ultima lettera a Voi ne ricevetti un’altra da quel Signore,
ancora tutta cortesia: così mi pare che per la vostra buona opera l’affare sia del tutto
raccomodato. Anche a me pare che Vienna sopra tutte le altre città di università in
Germania abbia diritto a pretendere di essere la sede della futura socità1096 asiatica, e
questo diritto massimamente le si compete, perché è il domicilio del primo orientalista
non che di Germania, ma di Europa. Voi avete fatto molto bene di darne un tocco sulla
Gazzetta di Vienna per tenere in lena lo spirito del Governo sopra questo argomento.
Non ho alcuna cosa di importanza letteraria da significarvi: il nostro istituto va il
suo passo: io sto leggendovi in diverse sedute quella memoria sulla storia del Diritto in
Italia, che vi ho mostrata qui in Milano. L’argomento è bello, grande; è la risorsa dei
poveri ingegni di procurare di clarescere claris argumentis: ma tra l’argomento e
l’esecuzione c’è una gran differenza.
Voglio finire dandovi buone nuove della nostra contessa Emilia. Ella si compiace
assai della buona memoria che Voi continuate a serbare di lei, perché tiene in gran
pregio gli uomini vostri pari: ella desidera di non essere dimenticata per l’avvenire ed
intanto mi incarica di ringraziarvi del presente: ed io faccio volentieri tutti cotesti uffici.
Ma volentieri e molta ancora voglio e vorrò per tutta la vita protestarvi la mia altissima
stima sottoscrivendomi vostro devotissimo ed affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI
Milano, 31 Gennajo, 1845
P.S. Salutatemi cordialmente Massimiliano.

6112.

771 Trebutien/HP

1845 I [?]/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6113.

664 Saleri/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
1096

Danach durchgestrichen „società“.

1845 II 2/Brescia
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6114.

1195 Koch/HP

1845 II 12/[?]

[Erschlossen aus 1845 III 3]

6115.

194 Dietrichstein/HP

1845 II 13/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6116.

2000 HP/Cotta

1845 II 14/Wien

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

6117.

2000 HP/Koch

1845 II 14/[Wien]

Geehrtester Herr und Freund!
Ohne1097 Nachrichten von Ihnen auf meinen letzten Brief, glaube ich in demselben
Augenblicke als ich in den heutigen SCHMIEDLschen Blättern die erste Hälfte von
DIEMERs1098 Angriff1099 auf Sie gelesen, Ihre Aufmerksamkeit darauf richten zu müssen,
damit Sie keine Zeit versäumen, demselben mit tüchtiger Antwort zu entgegnen. Der
eingebildete Hans Dampf glaubt, daß, weil die Zensur bisher meine Entgegnung auf
seinen Aufsatz in der „Wiener Zeitung“ noch nicht zugelassen hat, er sich ungestraft
breit machen kann. So habe ich eben aus dem Jahresbericht des Joanneums gesehen,
daß er das Blatt mit jenem Aufsatze dem Joanneum in Graz zum Geschenke verehrt,
und die Direktion des Joanneums dieses Geschenk für wichtig genug erachtet hat, es
im Jahresbericht zu erwähnen. Auf meine im Julius des vorigen Jahres eingereichte
Beschwerde‐Schrift wider die Zensur hat der Erzherzog [JOHANN] in des Kaisers
Namen dem Grafen SEDLNITZKY zugleich eine Äußerung abgefordert, dieser aber
1097

1098

1099

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 8.
Joseph DIEMER (1807–1869) betätigte sich als Sprachforscher und war später Direktor der
Universitätsbibliothek in Wien.
Joseph Diemer, Ueber das älteste Vorkommen des Namens Österreich, in: Oesterreichische
Blätter für Literatur und Kunst, Geografie, Geschichte, Statistik und Naturkunde,
herausgegeben von Dr. A. Adolf Schmidl, Zweiter Jahrgang 1845, Nr. 20–22; S. 159–160, 166–168
und 175–176.
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dieselbe jetzt nach sieben Monaten noch nicht erstattet. Nächsten Donnerstag Abends
werden sich bei mir mehrere Gelehrte versammeln, um sich über die Form einer von
BAUERNFELD aufgesetzten Schrift, welche sich über die unerträgliche Willkür der
Zensur beschwert, zu beraten, und derselben ihre Unterschrift beizusetzen. Meine bei
Fürst METTERNICH getanen Schritte, daß etwas geschehen möge, um die zu gründende
Asiatische deutsche Gesellschaft nach Wien zu ziehen, haben bisher leider keine Folge
gehabt, und ich erwarte mir also, dieselbe in Leipzig oder Bonn gegründet zu sehen.
Ich begleitete soeben eine genealogische Untersuchung WARTINGERs über COTTAs
mütterliche Ahnen an denselben mit der Bemerkung ein, daß die „Allgemeine
Zeitung“ trotz der offiziellen Gratzer uud Wiener noch immer (wie im Wiener Artikel
von Nummer 42) Grätz zu schreiben fortfahre, worauf die Gratzer nicht wenig pochen.
In der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören, mit der aufrichtigsten Hochachtung
HAMMER‐PURGSTALL

6118.

194 Dietrichstein/HP

1845 II 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6119.

147 Chmel/HP

1845 II 18/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr! Verehrtester Herr Hofrat!
Da ich bei näherer Überlegung durchaus einen günstigen Erfolg von der projektierten
Bittschrift hoffe, bitte ich mein Ausbleiben zu entschuldigen.
Hätten wir nur erst eine Antwort auf unsere erste Bitte! Dero ergebenster
Joseph CHMEL

6120.

193 Dietrichstein/HP

1845 II 18/[Wien]

Wenn1100 nur Ihr Fuss sich nicht durch Reise und Kälte verschlimmert. Ich werde also
Sie erwarten. Würde aber Ihr Schwager zu ihm passen? Ich fände es von jedem
Besoldeten eben so unschicklich zur bewussten Unterschrift zu kommen, als künftiger
sich dazu herzugeben.

1100

BH II 191.
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6121.

2000 HP/Auersperg

1845 II 18/Wien

Noch1101 gestern Abends, als Du weggegangen, edelster Freund, nahm ich den neben
mir liegenden Band MOLIERE’s zur Hand, in dem es von solchen Reimen wie der
strenge Herr Criticus an meinem Sixain1102 getadelt, wimmelt; ich lasse mich ihm
empfehlen und er möge sich selbst überzeugen, daß S. 1071103 [und] S. 110 das kurze
chasse auf das lange grace; 109 das kurze treme auf das lange flemè, u[nd] S. 155[?]
effet auf trait u.s.w. reimt. S. 128 fidele auf crecelle u.s.w.
Mein Herr Criticus wird doch nicht auf einen improvisierten Sixain strengere
Forderungen stellen wollen als an MOLIÉRE.
In den pieces legeres von VOLTAIRE sind solche Reime auf jeder Seite, ich habe
MILTON aber nicht zur Hand; diese Kritik ist um nichts besser, als wenn Einer Dich
kritisieren wollte, daß Du mild auf quillt, behaart auf zart reimst; also my compliments
to the Critic.
Da die Haut meines Fußes über Nacht sich geschlossen, gehe ich heute nach
Schwadorf von wo ich morgen Abends wieder zurück sein und Dich übermorgen
Abends sehen werde, so Gott will.
Ich umarme dich H.P.[HAMMER‐PURGSTALL]

6122.

193 Dietrichstein/HP

1845 II 19/[Wien]

Nur1104 Eines noch. Vor Sie Ihr Jeu de Paue1105 dem Zwecke einer petition of rights
eröffnen; haben Sie es und den Zweck angezeigtm und Genehmigung erhalten?
Wo nicht: lesen Sie im Gesetzbuch über schwere Übertretungen II. Teil Seite 21 bis
27.
Et sic lavabo manus meas sed non inter innocentes qui nesciunt quid faciunt.

1101
1102
1103
1104
1105

http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html, dort aber nur partielle transkribiert.
Ein Sechszeiler.
Dieses über der Zeile nachgetragen.
BH II 192.
Ein altes Spiel, dem Tennis ähnlich, doch wurde anstelle von Schlägern die Handfläche
verwendet.
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6123.

193 Dietrichstein/HP

1845 II 19/[Wien]

Plus 1106 heureux que sage mit Ihrem Fuss. Wünsche dasselbe auch ausserdem: id est,
dass Sie auch da mit heiler Haut davonkommen.
Quod1107 licet Jovi non licet bovi: ich bos, würde statt der Empfehlung, die
Unterlassung empfohlen haben.
Der Denkschriftsteller hat sich gerade am wenigsten zu beklagen. Unschickliches,
Unzeitiges, Unausführbares sollte sich jeder selbst verbieten. Das Ganze wird auf eitles
Tönen, auf Nachhall extra fines hinausgehen, und das kann ich weder billigen noch
achten.1108
Nicht Teilnehmen an Tollheiten: dazu braucht man eben so wenig Mut, als um sie
gefahrlos zu begraben.
Wer meinem Rate folgt, wird nicht erscheinen.
Sie erwähnen sehr zur Unzeit der verkürzten Waffenpflicht, die ebenso wie die
Lemberger und Mailänder Amnestie Ihnen beweisen könnte, dass man das Zeit‐ und
Zweckgemässe der Regierung überlassen kann.
Dr. LIST1109 ist nicht gekommen.
DIETRICHSTEIN sen.

6124.

1195 Koch/HP

1845 II 19/[?]

[Erschlossen aus 1845 III 3]

6125.

2000 HP/Metternich

1845 II 20/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
Seit1110 ich die Ehre gehabt, Euerer Durchlaucht den anbefohlenen praktischen Vortrag
zuzusenden ist bereits mehr als ein Monat verflossen; indessen habe ich einen Brief aus
Meißen, den ich Euerer Durchlaucht, sobald sie mich rufen lassen werden, vorzulegen
1106
1107

1108
1109
1110

BH II 193.
Das Folgende bezieht sich offenbar auf HPs Unternehmungen in Bezug auf die Orientalische
Gesellschaft bzw. auf die Vorwürfe, die HP hat laut werden lassen wegen der Nichtreaktionen
in der Akademieangelegenheit.
Hier folgt im Typoskript die gestrichene Zeile „Feiglinge sind die von denen man nicht sagen kann:“
Übertippt aus Dist.
Nach der Abschrift in PvTh D2 I/17.
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die Ehre haben werde, in welchem die Nachricht enthalten ist daß die Leipziger bereits
Schritte zu Dresden gemacht haben.
Durch eine verspätete Büchersendung von Paris habe ich erst diese Woche den
beiliegenden Generalbericht der asiatischen Gesellschaft von Paris erhalten, und
denselben erst gestern gelesen.
Zu meinem grössten Leidwesen, das Euere Durchlaucht nicht anders als eben so
lebhaft fühlen können, habe ich S. 68 die unterstrichene Stelle gefunden, in welcher mit
dürren Worten die empfindliche Wahrheit gesagt ist: „daß alle Regierungen
Deutschlands Österreich ausgenommen das Möglichste für die Beförderung der
orientalischen Literatur getan haben.“ Wenn Österreich auch in der Sache der
asiat[ischen] Gesellschaft nicht vortritt, und nicht vortritt, ehe es zu spät ist, so dürfen
wir uns erwarten, im nächsten Jahresberichte noch unangenehmere Dinge gesagt zu
sehen, die sich leider! nicht widerlegen lassen.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht Euerer Durchlaucht Unterthänigster
Gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL
[Beiliegend:]
Rapport annuel fait a la société asiatique dans la séance générale du 10 juillet 1844
par M. J[ules] MOHL
S. 68: Les différents gouvernements allemands, à l’exception de l’Autriche, ont fait
pous cela à peu prés tout ce que permettait leue position. Ils ont créé un nombre
considérable de chaires, ils ont encomagé les voyages de leurs savants en Orient, et
quelques – uns ont rúni des collections considérables de manuscrits.

6126.

713 Sprenger/HP

1845 [II] 20/Delhi

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6127.

735 Stürmer/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1845 II 24/Konstantinopel
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6128.

189 Derache/HP

[1845] II 26/Paris

[Noch1111 nicht bearbeitet – SAH]

6129.

664 Saleri/HP

1845 II 28/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6130.

849 Zedlitz/HP

1845 [III] [1]/[?]

Lieber HAMMER!
Ich1112 lasse Jedem die Freiheit nach eigener Überzeugung und Ansicht zu handeln,
finde mich nicht berechtigt, ihm meine eigenen Motive unter zu legen und wie ich mich
nicht in die Handlungen anderer mische, ebenso gestehe ich Niemandem das Recht zu,
über die meinigen leichtsinnig oder bösartig abzuurteilen. Du hast mir auf offener
Strasse zugerufen „Ich se aus Wohldienerei nicht be der gestrigen Zusammenkunft
erschienen.“1113 Nur ein Narr oder ein –[Schuft]1114 kann eine solche Äusserung thun.
Du bist hinlänglich für das erste bekannt, als daß man Dich für das zweite hielte. Da
Du aber diese Angelegenheit einmal auf so brutale Weise zur Sprache gebracht hast, so
habe ich Dir zu erklären:
Mir hat kein Mensch ein Wort von der Zusammenkunft, ihrem Zweck und den
Personen, aus denen sie besteht, gesagt, noch irgendeine Einladung dazu geschickt und
Alles, was ich bis dahin wusste, war eine flüchtige Botschaft, die Du mir sagen ließest,
ohne irgendein weiteres Detail. Du aber bist von allen Menschen der letzte, auf dessen
Autorität ich irgendeinem Plane mich anschließen würde, der ein praktisches Resultat
haben soll. Du hast Dein ganzes Leben entweder in Hahnenkämpfen wie „Gratz oder
Grätz“ zugebracht, oder wenn Du Dich wirklich einer ernsten Sache gewidmet hast, sie
durch Deine unzweckmäßige Behandlung verdorben.
Was nun die Zusammenkunft selbst betrifft, so brauche ich keine Worte darüber zu
verlieren, Ich habe zu lange und zu eifrig für jeden vernünftigen Fortschritt gekämpft.
1111
1112
1113

1114

Jahr unsicher.
BH II 197.
Es handelt sich um die Zusammenkunft bei HP am 28.02.1845 zum Zwecke der Diskussion der
von BAUERNFELD angeregten und von HP betriebenen Eingabe gegen die Zensur; (s.
Erinnerungen zum 28.02.1845 (und davor)).
Siehe Brief HP an KOCH vom 03.03.1845.
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Daß meine gegenwärtige Stellung keinen Unterschied darin gemacht hat, wissen die
am besten, denen eine Entscheidung in der Sache zusteht. – Ich erkläre offen und
unumwunden, „daß eine Reform unserer literarischen Zustände, die Censur mit
inbegriffen, nöthig und unabweislich sey, daß diese Zustände so nicht fortdauern
sollen und können, daß sie dem Vaterlande zur Unehre gereichen, und daß sie nur
schlechte und nachtheilige Folgen für das Gesamtwohl der Monarchie haben können.“
Von dieser Erklärung kannst Du, sowie überhaupt von diesem Briefe jeden Dir
beliebigen Gebrauch machen. Ob ich mich mit den beliebten Modalitäten
einverstanden erklärt hätte, weiss ich nicht, denn ich war nicht bei den Beschlüssen
gegenwärtig und kenne sie daher nicht. Wenn ich aber auch auf Deine Ansicht nicht
hinlänglich Gewicht lege, so finde ich in den Namen so vieler anderer Männer, die ich
verehre und denen ich weniger Übereilung als Dir zutraue. hinlängliche Bürgschaft,
daß mein Name stehen kann, wo sie die ihrigen hinsetzen! – In jedem Falle behalte ich
mir diesfalls mein Urteil frei. Was in den Journalen über diese Angelegenheit verbreitet
werden dürfte, interessiert mich persönlich durchaus nicht. Ich bedarf weder das Lob
ihrer Cameraderie noch fürchte ich ihre Anfälle. Dir aber rate ich, Dich mit siebzig
Jahren nicht wie ein heftiger Knabe zu betragen und an Deinem eigenen Zeuge zu
flicken, ehe Du Dich um das anderer Leute kümmerst und über die Motive ihrer
Handlungen aburteilst! Und hiermit Gott befohlen!
ZEDLITZ

6131.

707 Sondershausen/HP

1845 III 2/Weimar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6132.

849 Zedlitz/HP

[1845] [III] [2]/[Wien]

Wenn1115 Du kein Narr und kein – [Schuft]1116 bist, so fordere ich Dich auf, mir eine
Gelegenheit namhaft zu machen, wo ich aus Wohldienerei nicht für die gute Sache der
Literatur gesprochen habe. Die einzige, die ich mir nicht zu nennen bitte, ist das
Akademieprojekt, das ich meiner Überzeugung nach unter den Umständen, in denen
wir uns befinden und den Zensur‐ und Schul‐Verhältnissen, in denen wir leben, für ein
1115

1116

Die nachfolgende Causa ist in HPs Erinnerungen zum Ende Februar bzw. Anfang März 1845
ausführlich behandelt, wo HP auch seine Erwiderung an ZEDLITZ skizziert + BH II B198.
Siehe Brief HP an KOCH vom 03.03.1845.
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Unding halte, und als solches ist es auch immer von allen vernünftigen Menschen, die
unsere Lage kennen, betrachtet worden. Von Dir nicht, weil Dich der Ehrgeiz,
Präsident zu werden, für alle Einwürfe blind gemacht hat.
Du hast recht, mein Billett nicht zu zeigen, denn es enthält Wahrheiten, die ich Dir
nicht gerne vor Zeugen sagen möchte, die Du aber beherzigen solltest. Du machst Dir
zwar nichts daraus, ob das, was Dir die Leute nachsagen, wahr sei oder nicht, auch
hältst Alles für wahr, was Dir durch Deinen konfusen Kopf geht, ohne irgend Dein
Gewissen darum zu fragen, ob Du durch Deine Unterstellungen verleumdest oder
nicht. Damit Du indess siehst, wie wenig Deine Verdächtigungen am Platze sind, so
füge ich auf beiliegendem Blatte noch meine Erklärung über den Gegenstand der
gestrigen Zusammenkunft bei.
Du hast übrigens recht zu glauben, daß ich mich nicht mit Dir schlagen würde. Mit
verständigen Leuten weiß ich, daß ich nie zu einer solchen Notwendigkeit komme und
mit Verrückten würde mich die Welt auslachen, wenn ich es täte. Übrigens paßt es sich
für uns beide durchaus nicht, den Bramarbas1117 zu machen. Was ich Dir sage, nehme
ruhig hin, weil es die Wahrheit ist, und in der Anerkennung Deiner unberechtigten,
übereilten Invektiven, mit denen Du ohne Unterschied alle Leute anfällst, die nicht
Deiner Meinung sind, die Beispiele davon sind unzählige und immer war das Unrecht
auf Deiner Seite, –
ZEDLITZ

6133.

2000 HP/Koch

1845 III 3/Wien

Euer Wohlgeboren
beide1118 Blätter vom 12. und 19. Februar sind mir nach Abgang meines letzten
Schreibens an Sie richtig zugekommen.
Mit Zuziehung von KARAJAN1119 und BIRK1120 habe ich das von Ihnen begehrte
historische Datum eruiert. Die Grafschaft Ortenburg ist an LEOPOLD I. am 8. Oktober

1117

1118

1119

1120

Diese Bezeichnung eines großsprecherischen Offiziers geht auf die deutsche Übersetzung einer
dänischen Komödie von Ludvig HOLBERG zurück.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 9.
Theodor Georg VON KARAJAN, nachmals Professor der Germanistik an der Universität Wien;
(BARCH).
Ernst VON BIRK, ab 1837 Kustos an der Hofbibliothek, später deren Vorstand; (BARCH).
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1662 um 365 fl, verkauft worden. Dr. JONAK, der Hofmeister meines Sohnes und
Praktikant beim Fiskalamt, ist dermalen in Prag abwesend, wo sein Vater gestorben.
COTTA hat WARTINGERs Antrag eines Artikels für die „Allgemeine Zeitung“ über
Gratz stillschweigend zurückgewiesen, wie meinen vor Jahr und Tag gemachten
Antrag, für die Vierteljahrsschrift einen Aufsatz über eine Akademie der
Wissenschaften in Österreich einzusenden. KOLB1121 ist gegen Sie durch THIERSCH und
gegen mich durch ZEDLITZ1122 eingenommen. Mit diesem habe ich ganz neuerdings
vollends gebrochen, und zwar aus folgendem Anlaß:
Tags nach meinem literarischen Tee begegnete ich ihm auf der Gasse und sagte
ihm schnell im Vorübergehen, ohne seine Antwort abzuwarten: „Es ist nicht schön, daß
Du aus Wohldienerei gestern nicht gekommen.“ Ich war schon zehn Schritt von ihm
entfernt, als er mir laut nachrief: „Du bist ein Narr!“ Dies hätte ich von einem alten
Freunde verschmerzen können, aber nicht sein hierauf voll Unbilden an mich
geschriebenes Billet, das damit begann, daß das Obige nur ein Narr oder ein Schuft
sagen könne; ich erwiderte, daß diese Unbilden eine Herausforderung notwendig
machen würden, wenn es nicht allbekannt wäre, daß er sich nicht schlüge, und hiermit
seien wir geschiedene Freunde. Auch ARNETH und CHMEL haben sich trotz ihrer
Zusage entschuldigen lassen. Dem Ersten schrieb ich zurück, daß ich fürder[hin] auch
bei keinem seiner Tees erscheinen würde, dem Zweiten, daß ich nicht glaubte, er habe
durch seine Nichterscheinung seine Beförderung zum Archivs‐Direktor beschleuniget.
Daß in ganz Meran kein Exemplar der „Oesterreichischen Literaturzeitung“ mehr
aufzufinden, ist nicht der Fall; unter den von der Zensur gestrichenen Stellen meiner
Antwort an DIEMER, weshalb ich rekuriert, aber nach acht Monaten noch keinen
Bescheid erhalten habe, befindet sich auch der allgemeine Satz, daß, was an und für
sich lächerlich, nicht erst lächerlich gemacht werden darf; während die Zensur dieses
auf einer Seite gestrichen, hat sie auf der anderen dem DIEMER erlaubt, Ihre
Behauptungen und Beweise lächerlich zu finden.1123 Solche Parteilichkeit der Zensur,
die nur aus der Gehässigkeit des Grafen SEDLNITZKY herrührt, ist wirklich empörend.

1121
1122

1123

Redakteur bei der Allgemeinen Zeitung.
„Joseph Christian Freiherr VON ZEDLITZ, Dichter und METTERNICH’scher Publicist, geb. 1790 in
Oesterreich‐Schlesien, gest. 1862 zu Wien.“; (ÖR).
Joseph Diemer, Ueber das älteste Vorkommen des Namens Österreich, in: Oesterreichische
Blätter für Literatur und Kunst, Geografie, Geschichte, Statistik und Naturkunde,
herausgegeben von Dr. A. Adolf Schmidl, Zweiter Jahrgang 1845, Nr. 20–22; S. 159–160, 166–168
und 175–176.

– 4455 –

Unsere zu unterschreibende Vorstellung berührt aber solche Parteilichkeit nicht,
sondern hält sich blos an den Mangel eines Zensurgesetzes und Zensurkollegiums.
Mit aufrichtiger Hochachtung und Freundschaft Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

6134.

253 Frankl/HP

1845 III 6/[Wien]

Hochverehrter Freund!
Vor 8 Jahren an einem Samstag Abend las ich bei Ihnen BECKs Gedichte, damals eben
erschienen, vor.
Hier ist eine neue Auflage mit mehreren Beigaben, die „Auferstehung“1124 darf von
Ihnen nicht ungelesen bleiben; ich möchte dem Gedichte den Wert einer JUVENALschen
Satyre, aber mit mehr lyrischem Schmucke einräumen, es ist, scheint mir, ein Gedicht,
an welches die Zukunft, wie an den Puls der Vergangenheit fühlen wird.[sic]
Außer GRÜN1125 und BECK scheint mir kein neuerer Freiheitssänger zugleich so viel
Poet zu sein. Die meisten bringen Artikel der Allg[emeinen] Zeitung in Verse.
Haben Sie PRUTZ’s „Politische Wochenstuben“1126 gelesen? Als geistvolles Werk
sehr interessant, als poetisches von PLATEN in dessen ARISTOPHANischen1127 Lustspielen
weit übertroffen. Mit wahrer Verehrung
FRANKL

6135.

627 Reinaud/HP

1845 III 6/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6136.

759 Thiersch/HP

1845 III 7/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1124
1125
1126
1127

Karl Beck, Gedichte, Berlin 1845; darin: Die Auferstehung 275–344.
Anastasius GRÜN alias Anton Graf AUERSPERG.
Robert Eduard Prutz, Die politische Wochenstube: eine Komödie; Zürich und Winterthur, 1845.
A: Aristofanischen.
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6137.

189 Derache/HP

[1845] III 8/Paris

[Noch1128 nicht bearbeitet – SAH]

6138.

193 Dietrichstein/HP

1845 III 9/[Wien]

Auf1129 Sie rechne ich also am 13ten und hoffe bestimmt, bis Sie mir bald Ja oder Nein
wissen lassen, da ZEDLITZ schon lang nicht mehr zu Tisch kommt, wohl auch nicht
selben Tag. Über den und CHMEL haben Sie doch auch Ihr The ou la mort wenigstens
letzterem. MÜNCH (HALM) habe ich in meinem Leben nur einmal am 19ten Februar bei
Moriz gesehen und dort hatte er weder mich, noch seinen Oheim, noch Moriz weder
beruhigt noch bekehrt. Also werden die, die mit einer Zensur nicht genug haben, auch
ohne unseren Beifall, deren zwei oder drei verlangen, worüber ich, wenn ich auch nur
so gut Deutsch wie Sie französisch dichten könnte, etwas Hübsches machen würde und
daraus den Schluss ziehen: dass auch dieser Tee am deutschbüreaukratischen Übel
leidet. Denn denkbar sind nur zwei Zensurarten: entweder 1. die facultätiv‐praeventiv‐
relative Zeit und Umständen, aber immer absolute, oder 2. vollkommene Pressfreiheit
mit bestimmten repressiven Strafen – aber wieder nur durch eine Behörde, nicht durch
Jury zu decernieren. Alles, was zwischen diese zwei Arten fiele, würde keinem Zwecke
genügen, wohl aber Ungewissheit und Verwirrung in vergrössertem Maßstabe
erzeugen. Dies meine Meinung.
DIETRICHSTEIN sen.

6139.

193 Dietrichstein/HP

1845 III 9/[Wien]

Cum1130 tot sustineas et tanta negotia: könnten Sie nicht doch Donnerstag den 13ten d.
um 4 Uhr bei uns zu Tisch kommen und vielleicht auch Dr. LIST den Unsichtbaren
mitbringen? Lassen Sie mir mein Schicksal bald wissen, da ich, wenn es ungünstig
ausfiele, ich chercher fortune ailleurs müsste; denn es wird Herr VON PULSKY bei mir
speisen, dem ich angenehme Gäste zuführen möchte und inzwischen habe ich, ausser

1128
1129
1130

Jahr unsicher.
BH II 194.
BH II 195.
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der häuslichen nur einen Ihrer Proscribierten ARNETH, was ich sogar anzeige, um Sie
nicht zu überraschen.
D. [DIETRICHSTEIN]

6140.

1195 Koch/HP

1845 III 9/[?]

[Erschlossen aus 1845 III 14]

6141.

650 Rossi/HP

1845 III 9/Mailand

ROSSI dankt HP dafür, DIETRICHSTEIN gegenüber angekündigt zu haben, ROSSI ein Exemplar
des DIETRICHSTEIN von den Angestellten der Hofbibliothek gewidmeten Albums1131 zuzusenden.
Dieser hat daraufhin angekündigt, ROSSI das Album selbst zusenden zu wollen, was dieser als
weitere Bekundung seines guten Willens versteht. – Es ist ROSSI noch nicht gelungen, ein
Exemplar der Wiener Zeitung mit dem Artikel HPs über das Album zu bekommen. –
Hinsichtlich eines ihm von HP zugesandten Memoriales zur Abänderung des Zensurprozesses,
das von zahlreichen Gelehrten unterschrieben worden ist, bekundet ROSSI lebhafte
Zustimmung1132. – ROSSI bestellt HP die Grüße Alessandro MANZONIs, der – in
Unterbrechung seiner italienischen Sprachstudien1133 – gerade mit einer neuen Ausgabe seiner
Werke (ohne die Promessi Sposi) befasst ist, die von seinem Sohn Pietro herausgegeben wird.
Bereits bei dem gemeinsamen Besuch ROSSIs und HPs1134 war MANZONIs Frau1135 krank und
eine Tochter hatte vor kurzer Zeit entbunden. Die tödlich eingeschätzte Krankheit der Frau
stellte sich als Schwangerschaft heraus. Unglücklicherweise ist eine der beiden neugeborenen
Töchter kurz nach der Geburt verstorben, wodurch MANZONI nun schon drei Töchter im
Kindesalter verloren hat. – ROSSI schließt mit Grüßen an Maximilian. – Im Postskriptum

1131

1132

1133

1134
1135

„Zur Feier des 19. Februars 1845 als des 70. Geburtstages. Moritz Grafen von Dietrichstein“,
Wien 1845.
HP betrieb 1845 gemeinsam mit ENDLICHER ein Verfahren, nachdem bei wissenschaftlichen
Schriften andere Zensurbestimmungen gelten sollten, als in anderen Fällen; (BE). Die Eingabe
wurde von BAUERNFELD an KOLOWRAT übergeben, die Erzherzöge LUDWIG und FRANZ KARL
sowie METTERNICH gingen jedoch nicht auf die Forderungen ein; (Kadletz, Metternich).
Diese standen in Zusammenhang mit der sprachlichen Umarbeitung seines Romans „I Promessi
Sposi” vom lombardischen ins toskanische Idiom.
HP wurde 1844 von ROSSI mit MANZONI bekannt gemacht; (BE).
MANZONI heiratete 1808 Enrichetta BLONDEL, die jedoch 1833 starb. Seine zweite Gattin, die er
1837 heiratete, hieß Teresa BORRI; (ABI).
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bemerkt ROSSI, dass er noch in seiner Wohnung in Sant’Ambrogio1136 schreibt, von wo er über
verschneite Gärten blickt.
À Monsieur
Monsieur le Baron Joseph DE HAMMER‐PURGSTALL
Conseiller Aulique à la Chancellerie de Cour et d’État etc à Vienne1137
Amico onorevolissimo e carissimo
Io ringrazio l’occasione che Vi si è parata dinnanzi di communicarmi due interessanti
notizie, perché da quella mi fu anticipato il piacere di ricevere le vostre sempre
carissime lettere.
Nell’incarico che Voi avete voluto pigliarvi di significare a S[ua] E[cellenza] il
S[ignor] Conte Maurizio DI DIETRICHSTEIN1138 che Voi eravate per mandarmi un
esemplare dell’Album a lui dedicato dagli impiegati della Biblioteca di Corte, ravviso
un nuovo atto di quella cordiale, diligente operosa amicizia, di cui mi avete dato già
tante prove; e dell’esservi stato risposto ch’Ella stessa era per inviarne un esemplare
direttamente a me, ne furono causa quei buoni ufficj che Voi con tanta efficacia avete
interposti per me. Siatene dunque ancora, quanto so e posso, ringraziato, anzi
benedetto! Finora non mi è riuscito di rinvenire il numero della Gazzetta di Vienna,
dove fu inserito l’1139articolo vostro sopra il detto Album; ma lo rinverrò senza dubbio
ed in fra poco, e di là piglierò tosto l’occasione per scrivere una lettera di
congratulazione a quel Signore. Ma se prima mi giungesse l’esemplare che la prefata
Ecellenza del S[ignor] conte DI DIETRICHSTEIN vuol degnarsi di mandarmi, non metterò
tempo in mezzo per indirizzarla1140 tosto una lettera di ringraziamento insieme e di
congratulazione.
In quanto al memoriale che sotto ai vostri auspicj fu deliberato dai distinti dotti e
letterati da Voi inviatomi, tendente a far modificare il procedere della censura, io
sentirò col più vivo interesse l’esito che ne avrà avuto, perché è questo un argomento
vitale nello stato attuale della civiltà.
Sono specialmente incaricato da Alessandro MANZONI di significarvi i suoi
complimenti e saluti. Questo valentuomo, facendo un episodio alle sue speculazioni e
dai suoi studi sopra il linguaggio e massime sulla lingua italiana, mette ora fuori, a cura

1136

1137

1138
1139
1140

ROSSI lebte im Stadtviertel Sant’Ambrogio in Miete, ehe er als Biblothekar in den Palazzo di
Brera zog.
Auf dieser Seite der Plika befinden sich zwei Poststempel mit den Aufschriften „Milano 11
Mar.“ (Rundstempel) und „Wien 16 Mar“ (Blockstempel).
Davor durchgestrichen „Diecht“.
Korrigiert aus „la“.
Korrigiert aus „indirizzare“.
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del suo figlio Pietro, una nuova edizione di tutte le sue opere meno quella dei Promessi
Sposi. Ma in queste sue letterarie lucubrazioni egli è pure crudelmente distratto ed
interrotto da domestiche afflizioni! Quando noi lo abbiamo insieme visitato, egli aveva
ammalata1141 la moglie ed una figlia di recente sgravatasi in casa sua. La malattia della
moglie, che da lui fu tenuta mortale ed una sera anche temette veramente di perderla, si
risolvette in un parto di due bambine. Così la tragedia finì in commedia e tutta Milano
rise del grosso granchio preso dagli ostetrichanti. Ma la figlia, la figlia, amabile e bella
giovane1142, gli muore, e, se la disgrazia avviene, sarà la terza figluola che ei perde in
assai fresca età. Quel povero uomo che non vive che della vita di famiglia fa veramente
pietà.
Null’altro ho da significarvi da queste parti che sia cosa lieta, nulla che non sia
comunale.
Rammentatemi il vostro ottimo Massimilano, e con tutti i Vostri Voi siate sempre
felice, ricordandovi di chi vuole essere per tutta la vita vostro devot[i]ss[i]mo ed
affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI
Scrivo oggi, 9 Marzo del 1845, ancora dalle mie camerette a S[ant’] Ambrogio, donde
veggo nei sottoposti orti alta la neve ed ancora caderne a larghe falde1143.

6142.

1119 Spencer Smith/HP

1845 III 10/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6143.

1195 Koch/HP

1845 III 11/[?]

[Erschlossen aus 1845 III 19]

6144.

618 Pyrker/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1141
1142
1143

Korrigiert aus „sua“.
Korrigiert aus „giovine“.
Davor durchgestrichen „ad altre“.

1845 III 11/Wien
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6145.

193 Dietrichstein/HP

1845 III 12/[Wien]

Schonen1144 Sie Ihre Heiserkeit heute, damit ich Sie morgen zu sehen kriege. Gratias für
den Bericht, aus dem aber keine grosse Harmonie hörbar leuchtet![sic] Sehr spassig das
Zusammentreffen von PYRKER und SCHWARZENBERG. Ich begreife die Trennung der
strikten Schriftsteller von anerkannten Journalisten, aber auch die entgegen gesetzte
Ansicht, da selbe noch mehr dabei interessiert sind, wenn auch mitunter scabios. Ich
bleibe übrigens bei meiner Meinung: dass all dies hier nicht an der Zeit und dass, wenn
es auch wäre, nur zweierlei Censur denkbar: die praeventive absolute, wenn auch
willkürlich scheinende und gerade zur Polizei gehörend; dann die repressive
(englische) Manier, volle Pressfreiheit mit strengen Strafen für den Missbrauch; auch
diese aber nicht durch Jury zu entscheiden. Zwei oder drei Censurinstanzen finde ich
absurd.

6146.

2000 HP/Koch

1845 III 14/[Wien]

Euerer1145 Wohlgeboren Einschluß ist sogleich befördert worden und ich beantworte
sogleich Ihr Schreiben vom 9., um Ihnen zu sagen, daß ich vermute, der Korrespondent
der „Allgemeinen Zeitung“ sei kein Anderer, als der gewöhnliche Unterläufer der
Staatskanzlei, wenn nicht etwa ZEDLITZ selbst, der zwar nicht gekommen, aber
unterschrieben hat. Die zweite vor drei Tagen gehaltene Versammlung war zahlreicher
als die erste, indem deren dreiunddreißig, darunter Patriarch PYRKER und Fürst Fritz
SCHWARZENBERG1146. Da die Mehrzahl auch den Anschluß der Journalisten begehrte,
protestierte ich, indem ich meinen Namen nicht in dieselbe Reihenfolge mit denen
SAPHIRs und BÄUERLES sehen wollte, blieb aber (PYRKER war gleich, nachdem er
unterzeichnet hatte, seines fürchterlichen Gesichtsschmerzes wegen weggegangen) mit
1144
1145

1146

Beilagen II B196.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 10.
Hier kann es sich nur um Friedrich Karl ZU SCHWARZENBERG (1800–1870) handeln, den ältesten
Sohn des Feldmarschalls Karl Philipp ZU SCHWARZENBERG, der nach militärischer Karriere, die
er aus Gesundheitsrücksichten beenden musste, in den 1830er Jahren ausgedehnte Reisen durch
Deutschland, Skandinavien, aber auch durch Griechenland und die Türkei unternommen, sich
1839 zurückgezogen und als Schriftsteller betätigt hatte. – Sein Roman „Aus dem Wanderbuche
eines verabschiedeten Lanzknechtes“ (5 Bde 1844–1845) erzielte Anerkennung. In der Folge
wurde er nochmals militärisch tätig (Schweiz und Italien), ehe er sich 1859 gänzlich zurückzog;
(Wikipedia 20170816).
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GRILLPARZER, SCHWARZENBERG und Dr. SELIGMANN der Vierte in der Minorität.
Besonders hatte ZEDLITZ dem BAUERNFELD den Anschluß SAPHIRs empfohlen, alles dies
aus Furcht vor seiner spöttischen Feder. Vergebens habe ich mich dem Comité
angeschlossen, um zu hindern, daß man Krethi und Plethi unterzeichnen lasse, bin
auch dort nur von JENULL unterstützt, von allen Anderen überstimmt worden. Ich
glaube nicht, daß die Sache hierdurch viel gewonnen. Die Schrift ist meisterhaft, ein
Muster von gewichtiger und gemäßigter, klarer und ruhiger Denkschrift. Übermorgen
übergibt sie BAUERNFELD dem Grafen KOLOWRAT. Hofrat MÜNCH1147 ist das zweitemal
nicht gekommen, weil es ihm sein Oheim verboten, hat aber unterschrieben.
Fürst METTERNICH, der ihn nach der ersten Versammluug holen ließ, um darüber
Bericht aus dessen Mund zu erhalten, mißbilligte die ganze Sache höchstens und
erklärte, daß die Zensur durchaus nicht von der Polizei getrennt werden könne.
Indessen könnte es doch anders kommen, da Graf SEDLNITZKY allerseits sagt, daß er
schon längst gerne der Zensur enthoben wäre. Ich bin gewiß, daß in jedem Falle durch
diesen Schritt etwas ausgerichtet und verbessert wird. Ich bin neugierig, ob Sie bei
KOLB1148 etwas ausgerichtet. Ich habe bisher in Sachen der asiatischen Gesellschaft hier
bei Fürst METTERNICH, so sehr er auch die Sache geneigt aufzunehmen schien, nichts
ausrichten können. Wegen Ortenburg frägt nächstens wieder nach Ihr
hochachtungsvollst ergebener
HAMMER‐PURGSTALL

6147.

782 Umbreit/HP

1845 III 17/Heidelberg

Mein geliebter, innigst verehrter Freund!
Sie haben mich und mein ganzes Haus mit der schönsten Hoffnung erfüllt, und ich
werde gewiß Alles, was in meinen Kräften steht, in Bewegung setzen, um die
Bedingungen mit herbeizuführen, an deren Erfüllung die Verwirklichung einer der
lieblichsten Träume seit meinem nun fünf und zwanzigstigen Hiersein geknüpft ist.
Mein Haus liegt am Fuße des Berges, auf dem die Trümmer des Schlosses ragen, das
Sie nicht gereuen wird, einmal geschaut zu haben.
Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme an meiner äußeren Anerkennung1149, ich bin
zwar nach meinem Wesen nicht geheim und, wie viel mir an einem wirklichen Rate der

1147

1148
1149

Eligius Franz Joseph Frh VON MÜNCH‐BELLINGHAUSEN (1806–1871), der unter dem Pseudonym
Friedrich HALM auch als Dramatiker wirkte.
Redakteur bei der Allgemeinen Zeitung, der HPs nicht gewogen zu sein schien.
Nämlich zu Ernennung zum Geheimen Kirchenrat.
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Kirche fehlt, weiß ich selbst am besten; aber […] ist das Titulwesen1150 auch in der
Professorenwelt nun einmal eingerissen und hat also auch eine solche Ehrenbezeugung
ihren relativen Wert und ihre notwendige Bedeutung.
Gar sehr freue ich mich auf Ihre Rezension meiner Propheten und danke Ihnen im
Voraus für Ihre Güte1151. Sie sind mehr Schriftgelehrter als ich Orientalist in Ihrem
umfassenden Sinne. Ich trage ein in der Wissenschaft geteiltes Herz und muß nun
zeitlebens die Schmerzen und Freuden dieser Doppelliebe tragen. Indessen gehöre ich
nun einmal als Orientalist in die theologische Fakultät und dem Theologen darf das
Kreuz nicht fehlen.
In diesen Tagen scheiden unsere liebenswürdigen Prinzen von uns1152. Der
Erbgroßherzog1153, geistig hochbedeutend, voll Talenten vielseitig gebildet, edel und
rein, hat mich seiner besonderen Freundschaft gewürdigt und ist oft ganz allein auf
mehrere Stunden zu mir gekommen. Ich liebe ihn unaussprechlich. In treuer Liebe und
Freundschaft Ihr ergebenster
UMBREIT
N[ach] S[atz]
Wer in den Ergänzungsblättern zur Allgem[einen] Zeit[ung] der Rezensent von WEILs
MOHAMMED1154 sei, habe ich noch nicht herausbringen können.

1150
1151

1152

1153

1154

So nach der lateinischen Form „titulus“.
HPs Anzeige „Praktischer Commentar über die Propheten des alten Bundes, mit exegetischen
und kritischen Anmerkungen, von Dr. Friedrich Wilhelm Carl Umbreit […]. Hamburg 1841[–
1843]. I. Bd Jesaja 463 S., II. Bd. Jeremia 296 S., III. Bd. Hesekiel 270 S.“ erschien in den Wiener
Jahrbüchern für Literatur 110 (1845) 80–108 unter dem Seitentitel „Biblische Exegese“, und
berührte somit die kleinen Propheten nicht. HP koppelte diese Anzeige mit der des arabischen
Kommentars von Tanchum Ben Jusuf, die William CURETON, der Kustos der orientalischen
Handschriften am British Museum, 1843 und Theodor HAARBRÜCKER 1844 veröffentlicht hatten.
Es waren dies wohl LUDWIG II. VON BADEN (1824–1858) und FRIEDRICH I. VON BADEN (1826–
1907), der wegen der unheilbaren Erkrankung seines Bruders von 1852 an bis zu seinem Tod
die Geschicke des Landes lenkte.
LEOPOLD VON BADEN (1790–1852), studierte Staatswissenschaften, regierte von 1830 an als
Großherzog, nachdem er zuvor, als aus morganatischer Ehe stammend, für die Erbfolge gar
nicht vorgesehen gewesen war; nach liberalen Anfängen stieß er bald auf Widerstand, der bis
zur badischen Revolution von 1848 eskalierte und ihn ins Exil zwang, aus dem er 1849 mit
preußischer Hilfe wieder nach Karlsruhe zurückkehren konnte. In der Folge übernahm Preußen
– „ohne nennenswerten Widerspruch“ – die Kontrolle über das Land; (Wikipedia 2017130).
Gustav Weil, Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre. Aus handschriftlichen
Quellen und dem Koran geschöpft und dargestellt, Stuttgart 1843.
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6148.

803 Wartinger/HP

1845 III 18/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Mit meinem herzlichen Danke für die gütigen Wünsche von Euer Hochwohlgeboren,
vom seelenvollen Fräulein Eveline und dem guten Baron Max vereinige ich meine
aufrichtigen Wünsche für den 19. März1155. –
Gestern erschien in der Zeitungsrubrik „Vermischte Anmerkungen“ das, was ich
mir erlaube, in einem besonderen Abdrucke beizulegen, über Dr. SCHREINERs unwahre
Angaben in seinem in der steiermärkischen Zeitschrift erschienenen Aufsatze „über die
einzig richtige Schreibweise Grätz“.1156 Wahrscheinlich wird bald eine Beantwortung
erscheinen. – Würde die Allgemeine Zeitung diesen Aufsatz aufnehmen, da er schon
durch die Zensur gegangen und in der Grazer Zeitung am 17. März 1845 Nr. 43
gedruckt erschienen ist? Im bejahenden Falle würde ich mir erlauben, zum legalen
Belege ein wirkliches Zeitungsblatt zu senden.
Mit der vollsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

6149.

2000 HP/Koch

1845 III 19/[Wien]

Eine1157 Stunde nach Erhaltung Ihres Briefes vom 11., geehrtester Herr und Freund
(denn eine Stunde brauchte ich, um denselben gründlich zu durchlesen), trug ich
denselben zu SCHMIEDL, ihm sowohl die sorgfältige Korrektur empfehlend, als auch
mein Urteil über den Aufsatz selbst abgebend, den ich nicht anders als einen sehr
gründlichen und gemäßigten loben konnte. Zu meiner Verwunderung sagte er mir auf
meine weitere Anempfehlung ungesäumten Druckes, daß er soeben einen Brief von
Ihnen erhalten, worin Sie die ungesäumte Zurücksendung des Aufsatzes verlangen. Sie
müssen also am selben Tage noch Ihren Widerruf auf die Post gegeben haben, da die
beiden Briefe hier zur selben Stunde bestellt wurden.
Da am letzten Sonnabend die Bibliothek für vierzehn Tage geschlossen ward, ging
ich noch dahin, um das verlangte Datum zu ermitteln, und fand durch BIRTs
1155
1156

1157

Der 19. März war der Namenstag HPs.
Josef Wartinger, Bemerkungen zu des Herrn Dr. Schreiner’s Aufsatz: ‚Ueber die heut zu Tage
einzig richtige Schreibung des Nahmens der Stadt Grätz‘, – Steiermärkische Zeitschrift
siebenter Jahrgang, zweites Heft 123–272, in: Grazer Zeitung vom 17.03.1845, No. 43.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 11.
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Gefälligkeit in KÖHLERs „Münzbelustigungen“, Seite 110, daß die Salamanka im Jahre
1640 ausstarben, und daß also dieses Jahr das von Ihnen verlangte Datum sein muß.
Wenn SCHMIEDLs Blätter nicht in Meran zu finden sind, so wird doch dort wohl die
„Gratzer Zeitung“ zu finden sein, in deren letzten Blättern ich Ihnen WARTINGERs
Bemerkungen1158 über SCHREINERs Aufsatz in der „Steiermärkischen Zeitschrift“ ganz
besonders empfehle, indem durch denselben SCHREINERs historische und kritische
Glaubwürdigkeit wirklich ganz zerschmettert wird. Da KOLB die „Gratzer Zeitung“
haben muß, so bitte ich Sie, ihn auf diesen Aufsatz im Anhange der Zeitung vom
16. März aufmerksam zu machen, damit er auch daraus sehe, wie viel er überhaupt auf
die Glaubwürdigkeit dieses seines Korrespondenten bauen kann.
Das pro memoria in Zensurssachen ist bei mir den 11. von 33 ehrenwerthen
Männern, darunter auch PYRKER und Fürst F[ritz] SCHWARZENBERG, unterzeichnet
worden; nur bin ich, wie schon früher erwähnt, mit meiner Meinung, daß man die
Journalisten und Krethi und Plethi nicht unterzeichnen lassen solle, ganz überstimmt
worden. BAUERNFELD, CASTELLI und HOLGER (?) haben noch 66 andere dazu
unterschreiben lassen, von denen [ich] Nichts weiß Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6150.

803 Wartinger/HP

1845 III 21/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Diese Stunde erhielt ich den Brief, den nur Freundschaft so diktieren konnte. Ich
erlaube mir, zu den zwei bestellten Exemplaren noch ein drittes beizulegen. Daß dieser
Aufsatz, der nur das Unwahre in Dr. SCHREINERs Schrift berührt, für mich sehr bittere
Stunden bringen wird, wußte ich, ehe ich ihn niederschrieb; indessen ich bin mir weder
einer Unwahrhaftigkeit noch Rachesucht bewußt; ich kenne und nähre nur dieses
Rachegefühl, den Wunsch, daß der Fehlende seinen Fehler erkennen und so viel [wie]
möglich wieder gutzumachen suche. – Die gütige Voraussetzung, daß meine Augen
nicht schwächer geworden, weil ich darüber nicht schrieb, ist ein neuer Beweis des
freundschaftlichsten Wohlwollens. Allein, obgleich ich beim Kerzenlichte fast gar nicht
mehr lese, so muß ich doch alle Tagstunden fleißig verwenden, wenn ich nebst meinen
Amtsarbeiten ein genügendes Materiale herbeischaffen will, um des Herrn
Dr. SCHREINERs Inkonsequenz in seiner Schreibweise Grätz hübsch anschaulich zu
1158

Josef Wartinger, Bemerkungen zu des Herrn Dr. Schreiner’s Aufsatz: ‚Ueber die heut zu Tage
einzig richtige Schreibung des Nahmens der Stadt Grätz‘ – Steiermärkische Zeitschrift, siebenter
Jahrgang, zweites Heft, Seite 123–272, in: Grazer Zeitung vom 17.03.1845, No. 43.
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machen. Ob ich oder, wie ich wünsche, eine geübtere Hand diesen Gegenstand
bearbeiten wird, weiß ich noch nicht.
Mit inniger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren viel verpflichteter
Josef WARTINGER

6151.

1195 Koch/HP

1845 III 22/[?]

[Erschlossen aus 1845 IV 1]

6152.

1195 Koch/HP

1845 III 28/[?]

[Erschlossen aus 1845 IV 5]

6153.

2000 HP/Koch

1845 IV 1/[Wien]

Geehrtester Herr und Freund!
Ich1159 beantworte Ihre Zeilen vom 22. v[origen] M[onats], bloß um Ihre Neugierde in
Betreff dessen, was ich von den Zensurschritten weiß, zu befriedigen. Die Journalisten
haben ihre Eingabe noch nicht gemacht, aber von Seite der Unterzeichner der ersten
Eingabe gehen morgen Hofrat JENULL, ENDLICHER und BAUERNFELD als Deputierte zum
Erzherzog, um ihm die Sache so dringend als möglich an’s Herz zu legen. Übrigens ist
derselbe, wie mir Graf KOLOWRAT noch vorgestern gesagt, selbst auf’s Beste gestimmt
und sieht die Notwendigkeit ein, daß durchaus Etwas geschehen müsse. Es wird sich
also wohl um die Errichtung eines Zensur‐Kollegiums handeln, über dessen
Zustandekommen wohl Jahr und Tag hingehen wird. Meine individuelle
Zensursbeschwerde, über welche Graf SEDLNITZKY endlich nach sechs Monaten seine
Äußerung abgegeben hat, wird dann als das erste Stück in Verhandlung genommen
werden, so daß diese meine Antwort auf Herrn DIEMERs Zeitungsartikel also
vermutlich erst durch Zensurumstände und Anstände nach vollen zwei Jahren wird
erscheinen können. SCHMIEDL, den ich letzten Sonnabend in der Concordia1160 gesehen,

1159

1160

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 12.
„Damaliger Wiener Schriftsteller‐ und Künstlerverein.“; (ÖR).
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sagte mir, daß er Ihren Aufsatz, der sehr gemäßigt, empfangen habe, und denselben
also nächstens geben werde. Wenigstens dürfen Sie eher auf ihn als auf KOLB rechnen,
der aus Rücksicht für THIERSCH und SCHREINER Ihre wider beide gerichteten Aufsätze
vermutlich gar nicht aufnehmen wird. Der Letzte ist, wie Sie aus dem Ihnen
zugemittelten Aufsatz WARTINGERs ersehen haben werden, vor dem historischen
Tribunal genug prostituiert. Ich sehe Herrn VON HUßAR1161 nicht, habe auch mit ihm nie
von Ihnen gesprochen – was ich Ihnen andeutend sagte, ging aus meiner reinen
individuellen Menschenkenntnis hervor. JONÁK ist von Graz zurück, nur muß ich ihm
erst Ihren Brief, den ich unter meinen Papieren, weil ich denselben zu gut aufbewahren
wollte, verlegt habe, mitteilen. Der bei den Ständen getane Mißgriff des Verbots, in
Ihrem eigenen Hause Ihre eigenen Schriften und Bücher zu lesen, ist, wie ich höre,
schon wieder gut gemacht.
Mit der aufrichtigsten Hochachtung verharre ich Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

6154.

2000 HP/Koch

1845 IV 5/[?]

Euerer Wohlgeboren Schreiben1162 vom 28. März habe ich gestern erhalten und den
Einschluß sogleich an JONÁK übergeben.
Noch in der gestern hier eingetroffenen Zeitung vom 1. April hatte ich den
Verdruß zu sehen, daß KOLB in dem Wiener Artikel das Regiment Erzherzog FRIEDRICH
von Olmütz nach Grätz beordern läßt. Da doch alle Fertigungen des Hofkriegsrats
nicht anders als auf Gratz lauten, und da sowohl die officielle „Wiener Zeitung“ als der
halbofficielle „Beobachter“ nicht anders als Gratz schreiben. Es ist also eine offenbare
Falsifikation, wie ich schon in dem vormaligen Artikel in SCHMIEDLs Blättern gesagt,
und wie ich damals dasselbe in einem Briefe an den Freiherrn COTTA wiederholt habe,
der zum Überfluß in seiner Antwort versicherte, daß er nie anders als Gratz
gesprochen und geschrieben, da seine Großmutter eine Gratzerin gewesen. Es ist also
umso unbegreiflicher, wie KOLB selbst nach dem von Ihnen erhaltenen Artikel

1161

1162

Valentin VON HUSZAR (1788–1850), dessen Name in den unterschiedlichsten Schreibweisen
begegenet – Huszar, Hußar, Houssard in französischen Briefen etc. – war Orientalist und k.k.
Hofrat.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 13.
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WARTINGERs Grätz zu schreiben fortfahren und dadurch die officiellen Expeditionen
fälschen mag, was Sie ihm in Ihrem nächsten Briefe bemerken können.
Bisher machte nur hier die Eisenbahn‐Direktion, wie sie noch Grätz zu schreiben
fortfuhr, eine Ausnahme und berief sich auf eine Weisung der Hofkammer. Nun fand
es sich in einer Unterredung, die vor ein Paar Tagen ich mit Baron GERINGER hatte, daß
keine solche Weisung besteht, sondern daß in der von der Hofkammer
hinausgegebenen Liste der Locomotiven1163 der Kanzelist‐Abschreiber die zwei Striche
ex diligentia d’raufgesetzt hat. Ein von Baron KÜBECK an Baron GERINGER
geschriebenes, für mich ostensibles und sehr verbindliches Billett versichert, daß Baron
KÜBECK nie in der Sache Partei genommen und daß er den Hofrat FRANCESCONI darauf
aufmerksam machen werde. Es ist also auch hier nächstens die Umänderung des
Locomotivs Grätz in Gratz zu erwarten.
Der Deputation (JENULL, ENDLICHER, BAUERNFELD), welche sich dem Erzherzog in
Zensursachen vorstellte, hat er die kräftigste Versicherung eingreifender Reform
gegeben. – Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden, daß nur durch ein Zensurkollcgium
abzuhelfen.
Der Sekretär dankt für Ihre Erinnerung. Vale et ama tuum
HAMMER‐PURGSTALL

6155.

693 Serra di Taleo/HP

1845 IV 8/Palermo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6156.

1119 Spencer Smith/HP

1845 IV 9/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6157.

818 Wickenburg/HP

1845 IV 11/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1163

Die damals neu eingeführten Eisenbahn‐Lokomotiven (anfangs auch als Locomobile bezeichnet
im Gegensatz zu stationären technisch gleichartigen Anlagen, die in der Landwirtschaft
verwendet wurden) wurden benannt; hier geht es um die von HP geforderte Namensänderung
einer der Lokomotiven von „Grätz“ auf „Gratz“.
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6158.

803 Wartinger/HP

1845 IV 12/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Herzlich danken würde ich der gnädigen Frau VON BONORA und dem Herrn Dr.
PACHLER für den Verrat, wenn Verrat nicht Sünde wäre und die Unbedeutenheit des
Gegenstandes des Verrates wert wäre; indessen erlaube ich mir, ein halb Dutzend des
corporis delicti zu allenfälligem Gebrauche zu senden. Welches Gewitter Herr Dr.
SCHREINER über mich loslassen wird, habe ich, meinem langen Namen entsprechend,
zu erwarten; erschlagen mich seine Blitze, nun denn, in fatis erat1164; ich habe dann
nicht mehr Urkunden zu lesen und nicht nur Münzen zu schauen; die alten schwachen
Augen schließen sich dann zur gewünschten Ruhe.
Mit tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren viel verpflichteter
Josef WARTINGER

6159.

818 Wickenburg/HP

1845 IV 16/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6160.

231 Fallmerayer/HP

1845 IV 19/München

Hochwohlgeborener Freiherr!
Eben heute habe ich bei der Hauptredaktion der Gelehrten Anzeigen1165 als Antwort auf
WEILs Invektiven den Artikel eingereicht, zu welchen E[uer] Hochwohlg[eboren] so
vollständiges und vorzügliches Material zu Beginn des vorigen Monats geliefert haben.
Ich hätte nicht einmal so lange gesäumt, wäre nicht vor aller andern Arbeit das
Manuskript der „Fragmente“1166 zu vollenden und dem Verleger abzuliefern gewesen,
was alles, Gott Lob, zu nicht geringer Selbstzufriedenheit in der ersten Aprilwoche in
Ordnung war.
H[er]r WEIL ist zwar ein insolenter Magister und keiner Schonung wert, ich habe
das Konzept aber doch in ruhiger, gemäßigter und sogar höflicher Färbung gehalten,
aber nichts desto weniger die aus Wien geschickten Argumente gehörig herausgestellt,
um das Publikum auf die Scharlatanerien des Mannes hinzuleiten und das unverdient

1164
1165
1166

Es war in den Schicksalssprüchen, i.e. es war vorherbestimmt. – Ovid, Fast 1,481.
Wohl der Göttingischen Gelehrten Anzeigen.
Philipp Jakob Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient, Stuttgart und Tübingen 1845.
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erteilte Lob wieder zu beschränken und zurückzunehmen. Man kann anscheinend
ruhig und im Wesen doch herbe und beissend sein, was dem hiesigen Leser allzeit
mehr Zufriedenheit gewahrt als das rauhe, ungeschlachte Wort.
WEILs Lobredner im Hauptblatt sowie im Januar‐Ergänzungshefte der
A[llgemeinen] Z[eitung]1167 ist der Privatdozent Dr. HÄUSSER in Heidelberg, der auch
Kritiken und Anzeigen historischer Schriften in die Beilagen genannten Blattes liefert
und eben neulich eine „Geschichte der Rheinpfalz“ herausgeben, die H]er]r.
VON HORMAYR in der Berner Zeitung dem Publikum empfohlen hat.
Die morgenländischen Originaltexte des Briefes glaubte ich alle richtig lesen und
übersetzen zu können; nur beim Zitat aus THABERIs Übersetzung (III, 122) wird wohl
„Emine ona Dolaschdi“ etc.etc. zu vokalisieren und auszusprechen sein. Oder wäre
nicht das Perfektum von
und ist im Briefe nur
statt
geschrieben? Wenn es nicht so ist und ich falsch gelesen habe, bitte ich umgänglich um
Belehrung, da ich diesem Zitat zwar nicht die deutsche Übersetzung wie in den
übrigen, aber doch die Aussprache beizufügen für nützlich halte.
Auch bei der arabischen Form

konnte ich nicht recht klar werden, da mir

nur das im Türkischen so häufige

ytisal elmek, „sich trennen’“ zu Sinne kam

nicht
und bei FREYTAG1168, den ich nachschlug, mir das Partizip el‐Metesile, auch
aber das erstere zu finden ist. Gegen einen so giftigeren Feind wie W[WEIL] muß man
nicht ohne allseitige Deckung zu Felde ziehen.
Leider sind meine ohnehin nur sehr mittelmäßigen oriental[ischen] Studien nach
und nach völlig eingeschlummert und ich lese, außer hie und da etwas Türkisches
schon seit Jahren nichts mehr. Man vergißt aber viel schneller, als man gelernt hat. Für
die gute Meinung, die man in „Isarigrad“1169 über meine Fragmente und Artikel‐
Geschreibsel hat, bin ich im höchsten Grad dankbar. In Wien anerkannt und approuvé
zu sein, hält man jetzt in Deutschland für einen großen, ja für einen entscheidenden
Succus. Vale.
Ergebenster und aufrichtigster
FALLMERAYER

1167

1168
1169

In der Allgemeinen Zeitung findet sich ein Hinweis auf den Inhalt des Jänner‐Ergänzungsheftes
von 1845. Dabei wird „Weils Einleitung in den Koran“ erwähnt. Allgemeine Zeitung, 1845
Nr 32, S. 256.
A. Freitag.
München.
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6161.

1119 Spencer Smith/HP

1845 IV 19/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6162.

228 Exner/HP

1845 IV 28/Prag

Hochgeborener Herr Hochgeehrter Herr Hofrat!
Endlich habe ich die Ehre mitteilen zu können1170, daß das Manuskript: Verhandlungen
mit Herrn VON ROSENBERG1171 etc. gedruckt ist. Die ungebührliche Verzögerung fällt
nicht der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, sondern der Wiener
Zensur‐Behörde zur Last, welche erst infolge einer besonderen Mahnung durch die
Gesellschaft das, wie es scheint, rein vergessen gewesene Manuskript zurücksandte.
Dadurch verzögerte sich zugleich der Schluß des neuesten Aktenbandes, welcher
dieser Abhandlung doppelt bedurfte, sowohl weil er sich gerne schmückt als weil er
zufällig eines historischen Inhaltes ganz entbehrte. Nach den Statuten der Gesellschaft
werden jedem Verfasser einer gedruckten Abhandlung 350 Exemplare zu vollkommen
freier Disposition gestellt (oder, da nach der Sitte 18 Exemplare für je eines der
ordentlichen Mitglieder wegfallen, 332 Exemplare); sie sind besonders paginiert, mit
separatem Titel und Umschlag versehen und somit ganz geeignet, in den Buchhandel
zu kommen. Diese 332 Exemplare liegen nun bereit, und ich ersuche gefälligst anzeigen
zu wollen, ob Euer Hochwohlgeboren wünschen, sie durch Buchhändler‐ oder ähnliche
Gelegenheit in Wien zu haben oder von hier aus ganz oder teilweise in den Buchhandel
zu bringen. Im letztern Fall würde ich raten, sie heften zu lassen, wofür die Sorge zu
übernehmen ich mir zum Vergnügen machen würde.
Indem ich nochmals mir die Ehre gebe, den Dank für die königlich böhmische
Gesellschaft der Wissenschaften für diese Bereicherung ihrer Aktenbestände
auszusprechen und um die Fortsetzung einer so wertvollen Teilnahme zu bitten, freue
ich mich der Gelegenheit, welche mir erlaubt, die besondere Hochachtung und
Verehrung auszusprechen, mit der ich auch zeichne Hochdero ergebenster
Professor F. EXNER
Sekretär der königlich böhmischen Gesellschaft

1170
1171

EXNER war damals Sekretär der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.
HP, Über die Verhandlungen mit Herrn von Rosenberg während des Einfalls des Passau’schen
Kriegsvolkes in Böhmen i.J. 1611, Prag 1845.
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6163.

2000 HP/Metternich

1845 IV 28/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
Für1172 den Fall, dass ich nicht das Glück hätte von Euerer Durchlaucht empfangen zu
werden, schreibe ich meine untertänigste Bitte in diesen Zeilen nieder.
Als ich vor zwanzig Jahren Euerer Durchlaucht meinen großen Bericht über die
Bibliotheken Italiens abstattete und um die erledigte Stelle des Präfekten der
Hofbibliothek bat, erkannten Euere Durchlaucht meine Tüchtigkeit zu diesem Amte an,
sagten mir aber daß dasselbe schon vergeben sei. Da es durch die Beförderung des
H[errn] G[rafen] V[ON] DIETRICHSTEIN wieder erledigt ist erneuere ich meine Bitte
darum um so mehr, als Euere Durchlaucht mich auf eine andere Weise zu verwenden
nicht geruhen.
Seit dritthalb Jahrhunderten, als die Stelle eines Vorstandes der Hofbibliothek
besteht, ist dieselbe, wenige Ausnahmen abgerechnet, immer ausgezeichneten
Gelehrten verliehen worden wie: CUSPINIAN, NYDBRUCK, BLOTIUS, LAMBECCIUS,
TENGNAGEL, JENISCH der letzte Hofrat bei der Staatskanzlei. Binnen dieser dritthalb
Jahrhunderten sind nur in der jüngsten Zeit aus Rücksichten für den Hof nur drei
Ausnahmen zu Gunsten dreier Präfekten aus Familien älteren Adels gemacht worden.
STEFANEO, OSSOLINSKI, DIETRICHSTEIN.
Diese historischen Daten sprechen von selbst für den Geist in welchem diese Stelle
von jeher besetzt worden.
Wenn Euere Durchlaucht die Idee einer Akademie der Wissenschaften nicht
aufgegeben haben sollten, so wäre die Ernennung eines namhaften Gelehrten zur Stelle
des Bibliothekspräfekten doppelt zweckmässig, weil in dem jedesmaligen Präfekten
der Hofbibliothek auch der jeweilige Präsident der Akademie gegeben wäre; die Stelle
des Vorstandes der Hofbibliothek wäre dann zugleich die der grössten litterarischen
Notabilität welche als Präsident der Academie zugleich der höchste Repräsentant der
Literaten wäre.
Wäre der Präsident der Akademie nicht zugleich der Präfekt der Hofbibliothek so
würden sich Reibungen ergeben, die hiedruch sowohl als durch die notwendige
Unterordnung der Kabinette1173 unter die Akademie der Wissenschaften vermieden
würden.
Wenn mir blos um meine Person zu tun wäre, so weiß ich wohl, daßs ich bei
Vorbringung meiner Bitte, welche der Hauptgegenstand dieses Schreibens, besser von

1172
1173

Nach der Abschrift in PvTh D2 I/17.
Dies bedeutet nicht weniger als die Hofsammlungen wie Münz‐, Mineralien‐, etc.‐Kabinett, was
später zu einer ernsthaften Streitfrage werden sollte.
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Allem Anderen geschwiegen hätte, da mir aber mehr an der Sache als an meinem
persönlichen Interesse liegt, so kann ich nicht umhin auch hier außer der Akademie der
Wissenschaften der zu gründenden asiatischen Gesellschaft zu erwähnen, und Euere
Durchlaucht um die deshalb notwendige Erstattung des Votrages, und Vorkehrung
anderer Maßregeln, und zur Besprechung derselben um eine Audienz zu bitten.
Ich verharre mit tiefster Ehrfurcht und voll Vertrauens in Hochdero
Gerechtigkeitsliebe, Euerer Durchlaucht gehorsamster unterthänigster
J[oseph] HAMMER‐PURGSTALL

6164.

88 Bland/HP

1845 [V] [1]1174/[?]

[Erschlossen aus BLAND an HP[sic] 1845 IX 8]

6165.

1069 Deutsche Morgenländ. Ges./HP

1845 V 1/Halle u. Leipzig

[HP wird ordentliches Mitglied – gez. Emil RÖDIGER]

6166.

650 Rossi/HP

1845 V 1/Mailand

ROSSI erklärt die Verspätung seiner Antwort damit, dass er sich am 13. März 1845 bei einem
Sturz auf der Straße den rechten Arm nahe dem Ellenbogen gebrochen hat und nur den unteren
Teil bedingt verwenden kann. – ROSSI bedauert, in der Sache des Grafen DIETRICHSTEIN nichts
bewirkt haben zu können. Dieser hatte sich wiederum mit einem verärgerten Brief an ROSSI
gewendet, da das Gubernium in Mailand Herrn GAR nicht auf Platz eins der Terna für Pavia
gereiht hat. ROSSI beteuert, die Angelegenheit habe sich außerhalb seines Aktionsradius
abgespielt und fügt – als nur für HP bestimmte Information – an, dass ihm ein diesbezüglich
einflussreicher Mann1175 mitgeteilt habe, GAR solle wahrscheinlich demnächst einen Posten in
einer Bibliothek, möglicherweise im Veneto1176, erhalten. – ROSSI bittet HP weiters, ihn nicht
mehr über Gräfin Emilia TAVERNA zu befragen, welche Haus und Ehemann verlassen hat und
sich nun in Paris aufhält.

1174

1175
1176

BLAND erwähnt in seinem Brief an HP ddo 1845 IX 8 einen Brief von ihm an HP aus dem
„Frühjahr“.
Es ist unklar, um wen es sich handelt.
Vermutlich rechnete man bereits mit der Pensionierung oder dem Tod BETTIOs.
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Amico onorevolissimo e carissimo
Riesco appena da una lunga infermità e come posso, piglio in mano la penna per
iscrivervi. Il g[ior]no 13 Marzo feci una caduta per istrada, tanto disgraziata che mi
spezzai il braccio destro vicino vicino all’articolazione del cubito. Grazie a Dio ho
potuto ora ridurmi a qualche uso del membro sotto e tosto lo voglio adoperare,
quantunque con pessima calligrafia, per risalutare gli amici del cuore.
Non ho potuto far niente di ciò che mi avete scritto con S[ua] E il Sig[nor] Conte
DI DIETRICHSTEIN. Quel Signore mi scrisse bensì, ma fu una lettera tinta un po1177 nel
corruccio, perché il Governo di Milano nelle proposizioni per il bibliotecario di Pavia
non aveva posto il Sig[no]r GAR 1° in terna. Ma, Dio buono! io non ho potuto avere
alcuna ingerenza in quel affare, ed io ho sempre esplicitamente detto all’Eccellenza del
Sig[no]r Conte che all’evento di nuove proposizioni per Brera io avrei subite le
conseguenze di logica e di giustizia di avere1178 di già contemplato in terna il Sig[no]r
GAR, ma io, io e dentro la sfera della mia azione1179 aveva significato questa cosa.
Scrivo oggi stesso sull’argomento a quel Signore. Ho parlato con qualche persona
qui influente, in proposito, e n’ebbi sentore che il Sign[or] GAR potrà forse1180 presto
essere impiegato in qualche biblioteca, p[er]1181e[sempio] nel Veneto: ma siccome la cosa
è incerta, così mi sono ben guardato dal darne cenno a S[ua] E[ccellenza] per tema
ch’Ella non mi accusi di lattarlo di false speranze.
Vorrei scrivervi di più, ma il braccio ferito troppo mi si stanca. Scrivetemi Voi, o
Carissimo; ma non parlatemi più della contessa Emilia TAVERNA, che con sorpresa
gravissima mia, di tutti ha voluto abbandonare la casa maritale1182 ed ora è in Parigi.
Il Consigliere Rezzonico a Voi si ricorda ed io pure con tutto l’animo. Ricordatemi
Voi però anche al vostro Massimilano il vostro devot[issi]mo amico
Francesco ROSSI

6167.

261 Füger von Rechtborn/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1177
1178
1179
1180
1181
1182

Davor durchgestrichen „pon“.
Danach durchgestrichen „con“.
Danach durchgestrichen „io“.
„forse“ über der Zeile eingefügt.
danach durchgestrichen „p“.
Danach durchgestrichener Beistrich.

1845 V 3/Graz
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6168.

2000 HP/Kaiser Ferdinand I.

1845 V 8/Wien

Allergnädigster Herr!
Ich unterfange mich, E[uere] M[ajestät] allerunterthänigst um die durch Beförderung
des Präfekten der Hofbibliothek erledigte Stelle desselben aus folgenden gewichtigen
Gründen zu bitten:
Schon im Jahre 1795, also schon vor 50 Jahren, verfaßte ich unter DENIS einen
Titelkatalog der orientalischen Handschriften der Hofbibliothek.
Im Jahre 1809 stritt ich mit DARU und DENON um die weggenommenen Duplikate
der orientalischen Handschriften und brachte sie im folgenden Jahre von Paris zurück.
Im Jahre 1815 (also schon vor 30 Jahren) wurde ich von S[einer] M[ajestät]
weil[and] Kaiser FRANZ zum ersten Kustos der Hofbibliothek ernannt, wofür ich aber,
weil ich nicht den Hofratscharakter dazu erhalten hatte, allerunterthänigst dankte.
Im Jahre 1820 gab ich den beiliegenden Real‐Catalog der orientalischen
Handschriften, welche die Hofbibliothek damals besaß, heraus; seitdem sind dieselben
um mehr als das Doppelte und um mehr als den doppelten Wert vermehrt worden.
Im Jahre 1825 erhielt ich durch meinen Chef die Erlaubnis, die Bibliotheken Italiens
zu bereisen und erstattete darüber bei meiner Rückkunft über 32 derselben den
beiliegenden pragmatischen Bericht.
Ich bat damals schon um die im folgenden Jahre erledigte Stelle eines Präfekten
und machte mich anheischig, dem größten Bedürfnisse einer für Gelehrtenarbeiten
bestimmten Bibliothek, nämlich dem eines Materiencataloges abzuhelfen. Ich machte
bei meinem Chef außer meinen Kenntnissen und meiner Tätigkeit insbesondere mein
vom Herrn Fürsten VON METTERNICH selbst bezeugtes Talent, verworrene Massen
übersichtlich zu ordnen, geltend, allein ich erhielt zur Antwort, daß die Stelle schon für
den Grafen Moritz VON DIETRICHSTEIN bestimmt sei.
Seit meiner Enthebung vom Hofdolmetschdienste, d[as] i[st] seit 7 Jahren, habe ich
zu wiederholten Malen um die Verwendung in einem anderen Posten, wozu ich die
nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitze, vergebens gebeten.
Seit der Gründung der Hofbibliothek durch Kaiser MAXIMILIAN bis zu dem Beginn
dieses Jahrhunderts waren die ersten Vorstände der Hofbibliothek immer
ausgezeichnete Gelehrte gewesen: CELTIS, SPIESHAMMER, LAZIUS, NYDBRUCK, BLOTIUS,
TENGNAGEL, REICHBERGER, MAUCHTER, LAMBECIUS, NESSEL, GENTILOTTI, GARELLI,
SWIETEN, JENISCH (der letzte früher Hofrat bei der Staatskanzlei).
Erst seit dem Jahre 1807 wurde die Präfektenstelle aus Rücksichten für den Hof
durch Kavaliere älteren Adels (STEFFANIO, OSSOLINSKY, DIETRICHSTEIN) besetzt.
Diese drei sind also nur Ausnahmen von der seit dem glorreichen Gründer der
Wiener‐Bibliothek, Kaiser MAXIMILIAN, im Sinne und Wissenschaft liebenden Geiste
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desselben getroffenen Wahl der ersten Vorstände, Ausnahmen von einer vom Jahre
1497–1807 durch drei Jahrhunderte beobachteten zweckmäßigen weisen Fürsorge zum
Besten der Wissenschaft. Ohne einen ersten Vorstand, der zugleich ein tüchtiger
Gelehrter, wird dem größten Erfordernisse einer wohlgeordneten Bibliothek, nämlich
der Verfassung eines vollständigen Materien‐Catalogs nicht abgeholfen werden. Je
länger diese unabweisbare Arbeit vernachlässiget wird, so dringender ist dieselbe, bei
der täglich erwachsenden Menge der Bücher und bei der zweckmäßigen Einrichtung,
der anderen europäischen Bibliotheken, namentlich der deutschen von Göttingen,
München, Dresden und Berlin. Zu diesen aus der Natur der Sache und der
Bestimmung der Hofbibliothek fließenden wichtigen Gründen erlaube ich mir noch,
den meiner eigenen nicht einseitigen Kenntnisse und Arbeiten im bibliothekarischen
und gelehrten Fache anzufügen, in dem ich nicht nur in der Philologie,
Altertumskunde, Geographie und Geschichte Namhaftes geleistet, sondern mich
insbesondere mit Enzyklopädie beschäftiget habe, wovon die im Jahre 1804 erschienene
Enzyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients der erste Beleg und eine
neue ausgedehnte Bearbeitung derselben meine letzte Beschäftigung.
Die Beweise meiner gelehrten und literarischen Tätigkeit liegen in den 70 Bänden
des halben Hunderts meiner Werke und (in den 100 Bänden der Jahrbücher der
Literatur) in eben so vielen kritischen Anzeigen, deren jede eine kleine Abhandlung,
der Welt vor; die im XCI. Band der Jahrbücher der Literatur gelieferte Arbeit über die
Wissenschaftsgeschichte schlägt zunächst ins enzyklopädische Fach ein.
Endlich würde die Ernennung eines Präfekten der Hofbibliothek, dessen
Verdienste um die Wissenschaft durch einige und 30 Akademien und gelehrten
Gesellschaften in Europa, Asien und Amerika anerkannt worden, der Hofbibliothek
selbst zur Ehre gereichen und dem Aerarium paar tausend Gulden meiner
Hofratsbesoldung erspart werden. In der nicht von mir allein gehegten Überzeugung
meiner (aus dem Gesagten hervorgehenden) größeren Tüchtigkeit zu diesem Amte vor
anderen Bewerbern und im vollen Vertrauen auf die Wissenschafts‐ und
Gerechtigkeitsliebe Eurer Majestät ersterbe ich in allertiefester Unterthänigkeit
HAMMER‐PURGSTALL
Wien, 8. Mai 1845

6169.

2000 HP/Rossi

[Erschlossen aus 1845 V 18]

1845 V 8/[?]
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6170.

547 Müller/HP

1845 V 10/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6171.

2000 HP/Rossi

1845 V 12/[?]

[Erschlossen aus 1845 VIII 9]

6172.

650 Rossi/HP

1845 V 18/Mailand

ROSSI hat in einem Brief HPs (8. Mai 1845) von der Verstimmung des Grafen DIETRICHSTEIN
erfahren, gleichzeitig diesem aber vorher bereits zu seinem neuen Amt1183 beglückwünscht und
in jenen Tagen durch den Gouverneur1184 ein von jenem für die Bibliothek Brera direkt beim
Autor erstandenes Werk über die französischen Handschriften in der Bibliothek von
Kopenhagen erhalten1185. – Eingeleitet von einem VERGILzitat (Infandium, Hammere, jubes
renovare dolorem1186) erläutert ROSSI dann die Geschichte der Gräfin Emilia TAVERNA, die –
seit 1836 mit Lorenzo TAVERNA verheiratet – das eheliche Haus Mitte Februar verlassen hat
und sich nun von ihrem Gatten scheiden lassen will. Sie strebte – so ROSSI – einen brillianteren
Lebensstil an, als es ihr der Gatte selbst durch Reisen nach Paris, Belgien, England sowie
entlang des Rheins und durch gehobenen Lebenswandel zu bieten vermochte. Gerüchte, wonach
der Auszug Emilia in die Villa ihrer Familie in der Nähe von Crema auf einen Ehebruch
Lorenzos zurückgehe, lehnt ROSSI ab. Auch die öffentliche Meinung in Mailand neigt eher
Lorenzo zu, der nunmehr in die Scheidung eingewilligt hat, auf die Mitgift von 132 £ verzichtet
und Emilia, die sich unterdessen in Begleitung eines Bruders auf die Reise nach Paris gemacht
hat, jährlich 16 und einmal zusätzlich 14 Gulden für die Ausstattung des Hauses bezahlen will.
Genauere Informationen bittet ROSSI von Giovanni FELOLO zu erfragen, der demächst als erster
Tenente der Granatieri Italiani nach Wien kommen soll. Dieser ist gleichzeitig der Bruder jenes
Eugenio FELOLO, der HPs Schiffskapitän am Comer See war, der Cousin von ROSSIs
Hausherren in Sant’Ambrogio und außerdem der Cousin von deren Schwester, der anderen

1183
1184
1185

1186

1845 wurde DIETRICHSTEIN zum Oberstkämmerer ernannt; (BE).
Es handelt sich um Johann Baptist Graf SPAUR.
Nicolai Christian Levin Abrahams, Description des manuscrits français du moyen‐age de la
bibliotheque royale de Copenhague, Copenhague 1844.
Eigentlich: „Infandium iubes, regina, renovare dolorem”, Äneis II, 3; (vgl. Francesco Rosti, Tra
Virgolette. „Dizionario di citazioni“, Bologna 1995).
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Gräfin TAVERNA, Schwägerin Emilias1187. Dieser Giovanni FELOLO wird HP in Wien
aufsuchen und diesen Brief ROSSIs überbringen. – Hinsichtlich des Aufenthaltes von Cesare
CANTÙ in Wien war ROSSI selbst nicht informiert1188. – ROSSI schließt mit einigen an
Maximilian gerichteten Zeilen.
Amico onorevolissimo e carissimo
Avanti ogni cosa Vi ringrazio caldamente della tanta parte che pigliate al mio caso. Mi
pare di migliorare e forse Voi stesso potrete accorgervene dalla mia calligrafia fatta
migliore e1189 piuttosto meno rea. Non so che dirvi della disposizione d’animo di S[ua]
E[ccellenza] il conte DI DIETRICHSTEIN per un affare dove io al tutto non poteva aver
alcun influsso. Io gli ho scritto ancora1190 prima che ricevessi l’ultima vostra dell’8
corrente in congratulazione della sua nuova dignità. Intanto ed in questo momento
ricevo dal Governatore un opuscolo sui M[anu]ss[critti] francesi della Biblioteca di
Copenhagen che la prefata Ecellenza del C[on]te DI DIETRICHSTEIN aveva acquistato
dall’autore per la Biblioteca di Brera.
Ma Voi volete che Vi parli della contessa Emilia TAVERNA!
„Infandium, Hammere, jubes renovare dolorem” vi dirò adunque che sono orma
sette anni che io frequento la casa TAVERNA (la contessa Emilia si maritò col conte
Lorenzo nel 1836) ed ho sempre creduto che quella gentile copia si vivesse1191 in un
amore da colombi. Illibata fu la vita della c[ontes]sa Emilia, e niuno né in famiglia né
fuori asserì alcun fatto che smentisca questa affermazione. Ma1192 l’ingegno della
contessa mi parve che desiderasse una vita più brillante che non fosse quella ordinaria
di Casa TAVERNA. Tuttavolta il1193 compiacente marito la condusse ben due volte a
Parigi, nel Belgio, lungo il Reno, ed una volta in Inghilterra, dove intervenne alle più
brillanti ed alte società, ed in quest’anno scorso aveva pure allargato la sua brigata in
città ed in villa. Nel principio dello scorso febbrajio io ebbi ad accorgermi di un insolito
malumore in quella casa, quando intorno al g[ior]no 19 di quel mese sento che la
contessa volle abbandonare la casa maritale ed erasi ritirata in una villa di sua Famiglia
1187
1188

1189
1190
1191
1192
1193

Hier sind die genauen personellen Umstände unklar.
Offensichtlich unbekannt war HP das gespannte Verhältnis ROSSIs zu CANTÙ, das auch in den
folgenden Erwähnungen stets deutlich wird. Diese Spannung dürfte u.a. auf CANTÙs öffentliche
Angriffe gegen die Braidense zurückgehen, wo er in seiner Jugend diverse Bücher verweigert
bekam und sie sich nur an Feiertagen durch Absprache mit den unteren
Bibliotheksbediensteten beschaffen konnte; (La Braidense 38).
Korrigiert aus „es“.
„ancora“ über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „vis“.
Davor durchgestrichen „F“.
Davor durchgestrichen „Ell“.
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vicino a Crema. I TAVERNA non omisero alcun tentatico per persuaderla a ritornare in
casa: ma ella immobile come uno scoglio, disse che non poteva più sopportare la
compagnia di suo marito, e che erano più anni che essa viveva sommamente infelice. Io
non mi sono mai accorto, e Voi vi siete accorto di cotesta sua grande infelicità? Io tengo
Lorenzo TAVERNA per un perfetto galantuomo e di principi e di maniere gentili e
delicate. I mostri che si cercano nei più racconditi segreti della vita domestica, forse
palesati potevano essere rimossi, e se pure cotesti motivi sissistevano, forse non
potevano essere tali da consigliare un passo così estremo. Questa è l’opinione di molti
ed anche la mia. Vi ha chi attribuisce all’avvicinamento di certe dame separate del
marito una infimazione contagiosa di principj che la indussero a questa risoluzione.
Certo è che questo fatto eccitò in Milano uno stupore universale. È veramente peccato
che un’amabile e virtuosa donna siasi tanto mutata da gettare in un profondo cordoglio
una rispettabile famiglia! L’opinione di Milano ch’era divisa, e la contessa non aveva
per se i più assennati, ora si va informando in favore del c[on]te Lorenzo. – Per finire
adunque questa dolorosa storia la contessa Emilia dalla villa di Crema ritornò a Milano,
dove accellerò gli atti per una separazione legale, la quale eseguita, ella1194 in
compagnia di un suo fratello, si mise in viaggio per Parigi dove con quello attualmente
dimora. Il conte Lorenzo le fece un assegno1195 generoso, rinunciando alla dote di £
132000, assegnandole1196 a vita naturale di lui £ aust[riache] 16000 all’anno e £
aust[riache] 14000 per l’ammobigliamento della casa. Più minuti particolari di questo
caso Vi potrebbe passare una persona che viene di presente a Vienna. È questi un
Sig[no]r Giovanni FELOLO, che si reca costà come 1mo Tenente nei Granatieri italiani, è
fratello di quell’Eugenio FELOLO, capitano del battello a vapore il Veloce, a cui io vi ho
indirizzato per la vostra corsa sul lago di Como e primo cugino de’miei padroni di casa
a S[ant’] Ambrogio e quindi della loro sorella, l’altra contessa TAVERNA, cognata
dell’Emilia; è un uomo di condotta ed amante dell’istruzione. Questi adunque, mi
dimandò una lettera per Voi per avere occasione di farvi una visita ed io intendendo
però che non abbiate a disturbarvi più in là, non ho creduto di rifiutarmivi. Permettete
dunque che vi sia recata una mia lettera da questa persona; e che essa1197 vi faccia
riverenza! Confido nella vostra bontà.

1194
1195
1196
1197

Davor durchgestrichen „costa“.
Danach wiederholt „un assegno“.
Davor durchgestrichen „ed“.
„essa“ über der Zeile eingefügt
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Infine non Vi ho annunciato l’arrivo di Cesare CANTÙ, perché ignoravo il suo
viaggio perché da gran tempo1198 ignoro moltissimo di quello che si faccia cotesto
uomo... Ma che viene a fare costà cotestui? Il vostro devot[i]ss[i]mo
Francesco ROSSI
Permetta l’ottimo Massimiliano che1199 io indirizzi anche a Lui in cotesta lettera che io
mando al suo ottimo Papà, le più vive grazie per il cordiale interessamento che prende
alla mia disgrazia. Essa poteva essere molto più grave. Accontentiamoci quaggiù del
minor male. Ricevete, caro Massimiliano, i mie più cordiali saluti e tenetemi Voi pure
sempre per vostro affezionatissimo
Francesco ROSSI

6173.

2000 HP/Rossi

1845 V 22/[?]

[Erschlossen aus 1845 VIII 9]
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1195 Koch/HP

1845 V 23/[?]

[Erschlossen aus 1845 VI 20]
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1119 Spencer Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1198
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„da gran tempo“ üner der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „ed il“.
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6176.

247 Flügel/HP

1845 V 24/Meißen
Meißen 24e Mai 1845

Verehrtester Freund
Lange1200 hat mich keine Ueberraschung so wahrhaft überrascht, als die, welche Sie mir
in diesen Tagen bereiteten. Eben kann ich von meiner abermaligen Schulinspektion
nach Hause, als man mir Ihre Gallerinn1201 überreichte, welche durch LESKE1202 hieher
befördert war. Wenn ich bis diesen Augenblick Eines bedauere, so ist es das, daß es mir
noch nicht gelungen aus Mangel an Zeit weiter als zu einer flüchtigen Durchsicht zu
gelangen. Das ist ja ein allerliebster Stoff, und ihnen um so teurer, als Sie der
verstorbenen Freundin dadurch eine unvertilgbare Huldigung aus dem eigenen Grund
und Boden darbringen konnten. Diese Lektüre wird mir in den nächsten Tagen die
angenehmste Beschäftigung sein und ich schreibe Ihnen dann mehr darüber. Für heute
meinen wärmsten Dank für diese völlig ungeahnte Überraschung.
Pfingsten1203 ist vorüber und mithin die Reise nach Berlin, welche RÖDIGER1204 und
BROCKHAUS1205 vorhatten und ausführten. RÖDIGER schrieb mir zwar, daß nicht die
Begründung der Gesellschaft für Kunde des Morgenlandes sein nächster Zweck für
diesen Ausflug sei, wohl aber Familienangelegenheiten, daß er ihn jedoch für obige
Gesellschaft nicht unbenützt lassen werde. Ich erfahre nun so eben, daß beide Reisende
gute Aufnahme gefunden und somit einen guten Schritt weiter für die Gesellschaft
getan haben. BOPP1206, SCHOTT1207 und andere Wissenschaftsgenossen haben die Frage zu
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1202
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1207

Der erste und der letzte Absatz dieses Briefes sind durch große X gestrichen, was den Eindruck
aufkommen lässt, der Brief sei für eine Abschrift vorbereitet worden, was in Hinblick auf die im
Mittelteil behandelte Materie sehr wahrscheinlich ist.
HP, Die Gallerinn auf der Rieggersburg. Historischer Roman mit Urkunden. Von einem
Steiermärker, 3 Bde Darmstadt 1845.
Der Verleger.
Im Jahr 1845 war der Pfingstsonntag am 11.05.
Der deutsche Orientalist in Halle, dann in Berlin; (BARCH).
Es handelt sich hier zweifellos um Hermann BROCKHAUS (1806–1877) aus der Verlegerfamilie,
der vor allem Sanskritist war und nach längeren Aufenthalten in Frankreich und in England
1839 eine Professur in Jena und ab 1841 in Leipzig innehatte, wo er 1848 Ordinarius der
altindischen Sprache und Literatur wurde; er hat durch lange Jahre die Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft redigiert; (ADB, NDB, Wikipedia).
Der Sprachwissenschaftler Franz BOPP; (BARCH).
Wilhelm SCHOTT (1802–1889) war Orientalist, Sinologe und Finnougurist, der sich 1826 in Halle
für Chinesisch habilitierte, 1830 als Bibliothekar an die königliche Bibliothek in Berlin ging, sich
1831 dort mit einer Arbeit über die chinesische Schrift habilitierte und 1838 dort Extraordinarius
„für das Fach des Chinesischen, der tatarischen und anderer ostasiatischer Sprachen“ wurde.
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der ihrigen gemacht, und es kommt mir auch bloß darauf an, daß die ganze
Angelegenheit dem König vorgetragen wird und darauf arbeiten jetzt die Beteiligten
und die nächsten […]er in Berlin, Halle und Leipzig hin. Auch unser Ministerium in
Dresden hat auf besondere Anfrage die Teilnahme der Sachsen an den auf Berlin
gerichteten Bestrebungen genehmigt und dabei einem voraussichtlich hier in Leipzig
zu bildenden Zweigvereine alle möglichen Erleichterungen zugesagt. Zu gleicher [Zeit]
sind die Statuten – 24 Paragraphe – gedruckt und werden gegenwärtig, obwohl
unmaßgeblich, an die Herren Mitglieder des Ausschusses, zu denen Sie gehören,
versendet. Sie erhalten das Exemplar unstreitig in den nächsten Tagen und Sie werden
aus § 15 ersehen, wie man in Absicht hat, überall Neben‐ und Zweigvereine zu
begründen. Wahrscheinlich wird erst im Verlauf des Sommers irgendein Schritt bei
S[eine]r Maj[estät] dem König von Preußen geschehen; wenn nicht Anerbietungen eine
Diversion herbeiführen. Durch den Vorschlag Zweigvereine zu begründen scheint
allerdings den zerstreuten Orientalisten Gelegenheit gegeben zu werden, sich unter
einander zu vereinigen und in fortdauernde Verbindung mit dem Zentralverein zu
treten. Außerdem ist in Deutschland ein anderer Ausweg kaum möglich, und am Ende
kann jeder Zweigverein zu seiner besondern Bedeutendheit[?] gelangen. Wien wird
leicht in die Schranken treten können, ich dagegen bleibe wahrscheinlich isoliert oder
muß mich mit Leipzig vereinigen, um von der Gesellschaft überhaupt irgend einen
Gewinn zu haben. Sicher können dann später die Versammlungen von Ort zu Ort
wechseln, so daß eigentlich Niemand bevorzugt ist. Wer sich selbst nicht fallen läßt,
fällt sicher nicht. Jeder vermag mit seinen Rechten und Ansprüchen hervorzutreten
und so wird zuversichtlich Wien nicht unterlassen, sich in die ersten Reihen zu stellen.
Das Journal kommt sicher nicht in Berlin heraus, die Herren dort scheinen ganz darauf
zu verzichten und die Redaktion gern nach Leipzig zu verlegen. Alles dieses sind vor
der Generalversammlung zu Darmstadt Vorschläge, die aber natürlich in Ermangelung
anderweitiger Anerbietungen zu Beschlüssen erhoben werden müssen. Alles genau
erwogen kann und darf Österreich sich nicht unbeteiligt lassen. An der Pforte des
Orients und reich an unzähligen Hilfsmitteln vermag es gerade für diesen Zweig der
Wissenschaft ein schweres Gewicht in die Waagschale zu legen, und ich bei meiner
Vorliebe für Wien spreche den Wunsch, daß es geschehen möge, um so lebhafter aus,
da ich nur zu gut weiß, wie viel ich selbst[?] Wien, seinen Orientalisten und Schätzen
verdanke und welch reichhaltige Fundgruben dort noch zu erschließen sind. Es muß in
Deutschland Alles geschehen, um England und Frankreich gegenüber ein Institut
herzustellen, das gleich bei seiner Begründung den Keim echt wissenschaftlicher
1840 lehnte er einen Ruf nach St. Petersburg ab. SCHOTT wurde erst 1873 Mitglied der DMG und
trat 1884 wieder aus.
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Tüchtigkeit in sich trägt. Ich für meine Person betrachte es als einen Ehrenpunkt, uns
auch in dieser Beziehung vom Auslande zu emanzipieren, was um so leichter ist, als in
Deutschland vereinzelt Kräfte vorhanden sind, die vereinigt als bald ihr Übergewicht
über alle ausländischen asiatische Gesellschaften geltend machen werden. Das weiß
man auch in London und Paris, daher das Bemühen der dortigen Gelehrten, mit den
deutschen Orientalisten einen fortdauernden Verkehr zu unterhalten, um die bei uns
schlummernden oder zerstreuten Kräfte für sich und ihre Zwecke zu gewinnen. Die
ausgedehnteste Vereinigung muß uns demnach dem Gesammtzwecke ohne Rückhalt
näherbringen; wir müssen den Orient literarisch erobern, und uns damit um so mehr
beeilen, als die Wissenschaft nebst ihren Schätzen dort immer mehr dem Untergang
verfällt. Es ist das ein Kapitel, über welches man Bogen füllen könnte. Sie, verehrtester
Freund, werden es mit mir fühlen, daß ich die Wahrheit sage und mich keineswegs
einer Selbsttäuschung verfallen halten darf. Daß etwas geschieht ist ausgemacht, und
das freut mich unendlich, wie es geschieht und geschehen wird, hängt einzig von den
Verträgen zu D[resden?1208] ab.
Was macht unser GEVAY und unser KRAFFT1209? Ihre Nachrichten von beiden
Freunden haben mich hart betroffen, und es ist in der Tat für uns die neuere und
neueste Zeit die betrübendste, die uns in den letzten Decennien heimgesucht. Hier ist
am 2. Pfingstfeiertage unser Rektor, mit dem ich auf einem Saale wohnte, unerwartet
gestorben und auch das hat mich sehr angegriffen. Ich habe in unserer Zeitung soeben
seinen Nekrolog abdrucken lassen.
Schütze Sie der Himmel und möge der Sommer uns bald seine wohltätigen
Einwirkungen zu Teil werden lassen. Dieser Todesfall hindert mich auch noch, etwas
über meine Reise zu bestimmen. Unter den herzlichsten Begrüßungen Ihr treuester
dankbarer
Gustav FLÜGEL

6177.

2000 HP/NN

1845 V 24/Wien

Wohlgeborener1210, geehrtester Herr, ich habe vernommen, daß der Vorstand des
Zeitungs‐Comptoirs sich geweigert, die von mir ausdrücklich bedungenen zwei
Exemplare der Wiener Zeitung, worin mein Aufsatz über Graf DIETRICHSTEINs Feier
Ihrem[sic] Bedienten verabfolgen zu lassen. So unglaublich solch ein Benehmen
1208
1209
1210

Hier setzt ein keilförmiger Siegelausschnitt an, der jedoch kaum Textverlust verursacht.
A: Kraft.
ÖNB HAD_2015_3797–3801 H_P_J III resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00062080.
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scheint, so muß ich daran glauben, weil ich die besagten zwei Exemplare zur Stunde
noch nicht erhalten habe. Ich habe für meine in Zeitschriften gelieferten Aufsätze nie
ein Honorar genommen, aber auch nie einen Aufsatz geliefert, ohne mir einige
Freiexemplare (wenigstens zwei) auszubedingen. Nur unter der ausdrücklichen
Bedingung von zwei Freiexemplaren sende ich Ihnen den beiliegenden Aufsatz für die
Wiener Zeitung, für die er so interessanter sein muß, als derselbe eine von ihr aus der
Allgemeinen Zeitung aufgenommene Note betrifft. Ich kann nicht weniger als zwei
Exemplare begehren, da ich deren für meine zwei Bibliotheken zu Wien und Hainfeld
bedarf. Ich glaube aber, daß die Wiener Zeitung unter den Mitarebitern ihre
literarischen Artikel keinen zählt, der sie unter billigeren Bedingnissen liefert, was ich
Sie dem Herrn Direktor, der die beiden Abdrücke verweigert hat, mitzuteilen ersuche
von Seite Ihres hochachtungsvoll Ergebensten
HAMMER‐PURGSTALL

6178.

2000 HP/Metternich

1845 V 29/[Wien‐]Döbling

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
Als1211 ich (gestern ein Monat) Euere Durchlaucht um Hochdero Verwendung zur
Besetzung der Präfektenstelle der Hofbibliothek untertänigst gebeten, bat ich zugleich
um eine Audienz in Angelegenheit der zu gründenden asiatischen Gesellschaft, weil
ich einen von Prof. FLÜGEL erhaltenen Brief vorlegen wollte, worinn die Nachricht
enthalten, daß von Berlin aus Anträge geschehen seien, den Sitz der Gesellschaft in
Halle zu fixieren. Nun wiederhohle ich diese Bitte um Euerer Durchlaucht einen so
eben von FLÜGEL erhaltenen Brief vom 24. Mai unterzubreiten, dessen wesentlichster
Inhalt „daß das sächsische Ministerium die Teilnahme der sächsischen Orientalisten an
den auf Berlin gerichteten Bestrebungen genehmigt und dabei einem zu Leipzig zu
bildenden Zweigvereins alle möglichen Erleichterungen zugesagt.“
Das sächsische Ministerium hat also bereits das von Preussen in Anspruch
genommene Zentrale der zu gründenden asiatischen Gesellschaft anerkannt, weil
Österreich gar Nicht von sich verlauten ließ, weil Niemand befugt war zu sagen, daß
der Kaiser das Protektorat, wenn darum gebeten, übernehmen wolle, weil weder an
den G[eneral‐]Konsul nach Leipzig noch an den Gesandten in Dresden hierüber
geschrieben worden.
Was ich Euerer Durchlaucht am 5. Jänner vorausgesagt, daß wenn von Österreich
aus keine Schritte geschähen, um Stimmen zu gewinnen, Preussen das Protectorat an
1211

Nach der Abschrift in PvTh D2 I/17.
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sich reissen werde, ist zum Teil schon eingetroffen: die zwei Abgeordneten der
Leipziger Orientalisten (ROEDIGER und BROCKHAUS) haben von Berlin die
bereitwilligste Teilnahme und zugleich die Anerkennung einer zu Leipzig zu
gründenden Filiale mitgebracht. Es ist begreiflich, daß Sachsen die Hegemonie
Preussens sogleich anerkannt, weil dieses das Bestehen eines Zweigvereines in Leipzig
zugestanden, und weil weder der Gesandte zu Dresden, noch der G[eneral‐]Konsul zu
Leipzig von Wien aus hierüber ein Wort zu äussern befugt waren. Wenn Euere
Durchlaucht anders in Ihren gegen mich geäusserten Gesinnungen beharren, so ist es
von der größten Wichtigkeit, daß hierüber sogleich mit dem sächsischen Ministerium
Rücksprache genommen, und demselben fühlbar gemacht werde, wie ganz
zweckwidrig der Sitz einer deutschen asiatischen Gesellschaft irgendwo anders als in
Wien, und wie überflüssig Filialen in Deutschland, da England und Frankreich, die
doch weit mehr Orientalisten zählen als Deutschland, keine Zweigvereine haben.
Die demagogischen Orientalisten (FLEISCHER und seine Genossen zu Leipzig und
NEUMANN zu München) wollen nun, da Preussen den Hauptsitz der Gesellschaft nach
Halle ziehen will, sich den Druck und die Herausgabe der Zeitschrift für Leipzig
versichern nicht nur aus staatsökonomischem und buchhändlerischem Interesse,
sondern auch um dort unter sächsischer Zensur Politik hineinzurühren. Dies sind aber
gerade die beiden Hauptpunkte, die zu verhindern Österreichs Interesse und Ehre
gebeut. Sollte die Zeitschrift zu Leipzig gedruckt werden, so entginge der
Staatsdruckerei so der Nutzen als die Ehre (der Nutzen industrieller Beschäftigung,
wenn gleich auf Staatsunkosten) und Wien müsste dann eine Filiale von Halle bilden in
orientalischen Sachen! welche Schande! Wenn es, was der Himmel behüte! dazu käme
(es muß aber dazu kommen, wenn wie bisher Nichts in der Sache geschieht) so würde
ich mich ganz gewiß aus österreichischer Vaterlandsliebe von aller Verbindung mit
einer asiatischen Gesellschaft deren Hauptstock in Halle, deren Druckerey zu Leipzig
wäre, und wobei Wien nur als eine Filiale von Halle figurieren sollte, gänzlich lossagen,
zugleich aber meine Hände unter denen die unschuldig daran, waschen. Gnädiger
Fürst, es ist kein Augenblick mehr zu verlieren. Ich habe mein letztes Schreiben mit
einer persönlichen Bitte begonnen, und bin dann auf die asiatische Gesellschaft
übergegangen. Erlauben Euere Durchlaucht daß ich in diesem mit meiner persönlichen
Angelegenheit schliesse und diese an jene knüpfe, weil sie in nächster Verbindung. Ich
würde als Präfekt der Hofbibliothek die gute Sache zu Darmstadt mit ganz anderem
Nachdruck verfechten können als in meiner dermaligen Stellung. Seit DE SACY’s Tod1212
bin ich allgemein als der erste Orientalist anerkannt, als solcher würde meine
Ernennung der H[of]Bibliothek eben so grosse Ehre machen als der Vaticana jene
1212

21. Februar 1838.

– 4485 –

MEZZOFANTI’s, welcher zwar das grösste Sprachtalent, aber nie als Philologe und noch
weniger als Geschichtschreiber Etwas geleistet. Sollte endlich einmal an dem grössten
Bedürfnisse der Hofbibliothek nämlich an einem Materien‐Kataloge Hand angelegt
werden so ist wahrlich keine Zeit zu verlieren,und Euere Durchlaucht sind eben so
überzeugt, daß ich der zweckmässigen Leitung dieses Geschäftes fähig, als dass unter
einem anderen Präfekten der Materien‐Katalog eben so wenig zu Stande käme oder
nur begonnen würde als in den letzten zwanzig Jahren. Mit diesen für baldige
Entscheidung auf das augenscheinlichste sprechenden Gründen, mit wiederholter Bitte
um Audienz, und den Gesinnungen der tiefsten Ehrfurcht und Unterthänigkeit
verharre ich Euerer Durchlaucht untertänigster gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL
Döbling am 29. Mai 1845 dem
Jahrestage der Eroberung Constantinopels
an dem ich vor 46 Jahren das erstemal
dahin abreiste.
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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1845 VI 2/Heidelberg

Mein innigst verehrter und geliebter Freund!
Da ein junger Freund, Doktor RAU1213, den ich wie meinen Sohn liebe, mit seiner
Neuvermählten vor dem 9ten d[ieses] M[onats] in Wien sein wollte, so hoffe ich, er
würde Ihnen dieses Mal die Glückwünsche zu Ihrem Geburtstage mündlich
darbringen können. Leider hat aber sein Reiseplan eine andere Richtung genommen,
und er wird erst später eintreffen, voll Freude dem berühmten Mann und, was mehr
ist, dem Freund, den ich unter Allen am meisten liebe, von Angesicht zu Angesicht zu
sehen. Empfangen Sie daher schriftlich den herzlichsten Zuruf, auch mit im Namen
meiner Frau, daß Gott, in dem wir leben und sterben, Sie fernerhin in seinen
gnädigsten und besonderen Schutz nehmen möge! Ich hoffe fest, das neue Jahr Ihres
1213

Dieser war ein Sohn des mit UMBREIT in näherer Verbindung stehenden exzellenten Staats‐ und
Agrarwissenschaftlers Karl Heinrich RAU (1792–1870), einer der zentralen Persönlichkeiten
Badens in seiner Zeit.
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Lebens wird Sie mir selbst zuführen und mir das langersehnte Glück des Wiedersehens
verschaffen. Die bewußte Sache1214 wird gewiß erst in Darmstadt entschieden, und Ihre
persönliche Anwesenheit kann nur von dem wirksamsten Einfluß sein. Ich habe
Schritte in Leipzig getan und dem Professor TUCH1215 energisch geschrieben und seine
Einwirkung auf FLEISCHER1216 zu Gunsten Wiens mit allen mir zu Gebote stehender
Macht aufgeboten. Ihre Gallerin1217 habe ich erhalten und lese sie eben mit meiner Frau
mit dem höchsten Interesse und voll Dankes, auch dieses ausgezeichnete Werk aus
Ihrer Hand zu besitzen. Ich bewundere Ihren unermüdlichen Geist und die
unver[…]liche Frische des Ausdrucks auch im Alter, wenn man anders je Sie alt wird
nennen dürfen. Einer unserer ausgezeichnetsten jüngeren Historiker, Dr. HÄUSSER,
Verfasser des trefflichen Buches „Geschichte der Pfalz“ 1218, hat mir bereits eine
Rezension für die Allg[emeine] Zeitung oder die Heidelberger Jahrbücher zugesagt. –
In diesen Tagen war ich in Karlsruhe bei unserer Hoch‐ und freigebildeten Frau
Großherzogin1219 und habe ihr die Lesung Ihres Buches sehr empfohlen. CREUZER ist
noch recht munter, hat sich jedoch von seinem Lehramt zurückgezogen. Er wird auch
hocherfreut sein, Sie in diesem Leben noch endlich einmal zu sehen. In inniger Liebe
Ihr treuster
U[UMBREIT]

1214

1215

1216

1217

1218

1219

Die Bestimmung des Sitzes der in Gründung begriffenen orientalistischen Gesellschaft, der
späteren Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
Johann Christian Friedrich TUCH (1806–1867) hatte in Halle studiert und sich dort 1830 für
Orientalistik habilitiert, wurde dort 1838 Extraordinarius seines Faches, 1844 wurde er als
Ordinarius der Theologie wie der Orientalistik an die Theologische Fakultät der Universität
Leipzig berufen, wo er bis 1867 tätig war. Ehrendoktor der Theologie in Tübingen (1843); als
Kirchenrat und Domherr stand er UMBREIT wohl nahe. (Catalogus professorum lipsiensium).
Heinrich Leberecht FLEISCHER, Orientalist in Leipzig, der der Motor der
Gründungsunternehmung war; (BARCH).
HPs quellengestützter historischer Roman „Die Gallerinn auf der Rieggersburg. Historischer
Roman mit Urkunden“, 3 Bde, Darmstadt 1845.
Ludwig Häusser, Geschichte der rheinischen Pfalz: nach ihren politischen, kirchlichen und
literarischen Verhältnissen, 2 Bde, Heidelberg 1845 (2. Ausgabe bereits 1856).
Es war dies Sophie Wilhelmine VON HOLSTEIN‐GOTTORP (1801–1865), die Tochter von
Schwedens König GUSTAV IV. ADOLF.
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6181.

245 Fleischer/HP

1845 VI 6/Leipzig

[FLEISCHER sendet HP eine gedruckte Einladung, er möge ihm seine Bemerkungen über den
Entwurf zu den Statuten der Deutschen Gesellschaft für die Kunde des Morgenlandes bis
15. Juli mitteilen.1220]

6182.

2000 HP/Metternich

1845 VI 7/[Wien‐]Döbling

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
In1221 der gestern hier angekommenen Allg[emeinen]. Zeitung vom 3. Junius befindet
sich die Einladung zum Vereine der Philologen und Orientalisten zu Darmstadt (für
die Letzten auf den 29. September) zur Gründung des Zentrums der Gesellschaft nach
den von dem Ausschusse im verflossenen Jahre entworfenen Statuten, die Kommenden
werden aufgefordert, Wohnungen zu bestellen.
In dieser Ankündigung ist Alles, worauf ich schon seit neun Monaten die
Aufmerksamkeit Euerer Durchlaucht aufgerufen, angedeutet.
Es handelt sich vom Zentrum, wozu die Preussen Halle vorschlagen (Leipzig u[nd]
Wien Filialen) und von den Statuten zu deren Entwerfung und Begutachtung man
mich zwar schriftlich eingeladen, die man mir aber, wiewohl sie schon gedruckt sind,
gar nicht gesendet hat. Die Statuten (wie aus FLÜGELs letzten Briefe erhellt) bezwecken
Zweigvereine, und jährliche Wanderungen: Beides ganz den Statuten der asiatischen
Gesellschaften von Frankreich und England ganz zuwider.
Wenn wie bisher Nichts von Seite Oesterreichs geschieht, so verschuldet dasselbe
nicht nur diesen neuen Act schädlichen unpolitischen Separatismus von deutschen
Interessen, sondern es hat sich auch die aus demselben notwendig entspringenden
bösen Folgen demagogischer Umtriebe und politischer Salbaderei über orientalische
Zustände in der für Leipzig intendierten Zeitschrift zuzuschreiben.
Die Gründung einer rein österreichischen Asiatischen Gesellschaft zu Wien könnte
diese Übel nicht verhindern, wenn sie auch sonst aus finanziellen Gründen und
ungenügender Zahl von Orientalisten nicht gänzlich unthunlich wäre.
Wenn ENDLICHER und ich ohne Verzug ermächtiget werden, uns zu Darmstadt
Quartiere zu bestellen (später fänden wir vermutlich keine) so wird dies genügen, um
1220

1221

Dieses Schreiben hat HP offensichtlich METTERNICH vorgelegt; PvTh 2/11 vermerkt die obige
Notiz aus den Interiora Personalia 8 der Staatskanzlei und vermerkt dazu, dass unter dem
11.06.1845 ENDLICHER im Auftrag METTERNICHs einen Entwurf der Statuten einer kaiserlich‐
österreichischen orientalischen Gesellschaft vorlegt, und notiert dazu auch „HAMMERs Plan“.
Nach der Abschrift in PvTh I/17.
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darzutun, daß Österreich sich von Gründung einer allgemeinen asiatischen
Gesellschaft in Deutschland nicht selbst ausschliessen, sondern seine Interessen dabei
vertreten wissen will. Die Idee des Centrums zu Halle ist so absurd, und alle mit Euerer
Durchlaucht besprochenen materiellen Gründe sprechen so überwiegend für Wien, daß
mir für die Wahl des letzten, und die Beseitigung der von den preussischen und
sächsischen Orientalisten beabsichtigten Umtriebe gar nicht bange ist, wenn nur auf
der Stelle die nothwendige allerhöchste Entscheidung erfolgt und ENDLICHER und ich
(mit den Aufträgen und Anträgen der Regierung ermächtigt) sogleich unsere Quartiere
bestellen können. Später würde es zu spät seyn weil die Gegenparthei uns
wahrscheinlich zuschreiben ließe daß keine mehr zu haben.
Da mir Euere Durchlaucht die Audienz, um die ich sogleich nach Erhaltung von
FLÜGELs Brief vor zehen Tagen gebeten, nicht gewährt haben, habe ich vorgestern
S[einer] K[aiserlichen] H[oheit] dem Herrn Erzherzog LUDWIG alles dieses mündlich
vorgestellt, der mir geantwortet, daß er davon einmal mit Euerer Durchlaucht
gesprochen, aber bisher von Hochdenselben keinen Vortrag erhalten habe. Es liegt also
einzig in Ihren Händen, die ungeheuere Schmach, daß Wien in orientalischen Sachen
öffentlich als eine Filiale von Halle proklamirt werde, abzuwenden.
Jeder weitere Verzug kann uns höchst verderblich sein und Österreich neuerdings
in den Augen Deutschlands und Europas als teilnahmslos an literarischen Interessen
und selbst die orientalischen an Preußen und Sachsen abtretend prostituieren.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und Unterwürfigkeit Euerer Durchlaucht
Gehorsamster Untertänigster
HAMMER‐PURGSTALL

6183.

88 Bland/HP

[1845] VI 10/Randall’s Park1222
Randall’s Park
June 10th

Dear Baron HAMMER,
You1223 will think I left you a very long time without news of us, but I did not like to
write until I could tell you something about the commissions with which you entrusted
me. I must first explain the cause of the deep mourning edge of my paper, and I am
sure you will sympathize very sincerely in poor Anna Maria’s grief, having lost her
1222
1223

Die erste Seite hat an allen 4 Seiten einen Trauerrand.
Die Datierung folgt der Erwähnung der Rückreise aus Österreich nach England über Frankfurt.
– Der Brief ist auf Papier mit Trauerrand geschrieben.
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younger brother, a very handsome and good young man, who died of Cholera in
Bellary1224, Madras, and whose death she has only lately heard. So soon after the death
of a sister, it is a sad affliction to hear. You will read his death in the Asiatic Journal of
May; Lieu[tenan]t C.C. SMITH1225. – We had a very pleasant and prosperous journey
home, not knowing all the trouble we were to be met with on our arrival. Many parts of
Austria pleased us very much on our road, and we saw some trees far superior to any
in the Prater1226. When you write to FLÜGEL1227 tell him I sent him from Frankfort1228 in
passing through, a small parcel with the Atesh Kedah1229, just to remind him of my
being in existence. When giving the parcel at the Post Office, I was asked the value of
the contents, but on hearing it only contained books, they said, „Oh, Bücher – sie haben
keinen Wert.” Which showing me in what low estimation literature is held in the north
of Germany, affords an additional strong argument against their claims in the
approaching assembly of Orientalists at Darmstadt1230. I have procured for you the 1st
Vol. of the
; the price will be 30 sh.1231 also I have seen SLEEMAN’s1232 and BODE’s
1233
travels ; they seem rather dear, (the first 2 ./2 guineas, and the second £ 2.8.0 each in
two vols) but are handsome books particularily SLEEMAN, which has several colored
plates. All these with the pencils and pens, I will send to you in as quick succession as

1224

1225
1226

1227
1228

1229

1230

1231
1232

1233

Bellary, seit 2014 offiziell Ballari ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Karnataka. Der Nizam
von Hyderabad überließ Bellary seinerseits im Jahr 1800 an die Briten, die es zu einem
Garnisonssitz machten und in die Präsidentschaft Madras eingliederten. 1840 wurde Bellary zur
Distrikthauptstadt; (Wikipedia 20170707).
Das erwähnte Heft des Monats sowie die Todesnachricht konnte nicht eruiert werden.
Der Wiener Prater ist ein sehr weitläufiges, etwa 6 km² umfassendes, großteils öffentliches
Areal im 2. Wiener Gemeindebezirk, Leopoldstadt, das noch heute zu großen Teilen aus
ursprünglich von der Donau geprägten Aulandschaften besteht; (Wikipedia 20170707).
Heinrich Leberecht FLÜGEL; (BARCH).
Das Wort befindet sich am rechten Zeilenrand, schräg darunter eine Einfügung“ofm“.
Vermutlich ist damit Frankfurt am Main gemeint.
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”).
Am 02.10.1845 fand in Darmstadt die Gründungsversammlung der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft statt; (Wikipedia 20170728).
Nachträglich über der Zahl 30 eingefügt.
William Henry Sleeman, Rambles and Recollections of an Indian Official, 2 Bände, London
1844.
Clement Augustus Baron de Bode, Travels in Luristan and Arabistan being a tour through the
South Western Persia in the years 1840 and 1841, 2 Bände London 1845.
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the Embassy couries will allow (Query, will they take such large packages?) but I think
I had best hear from you first whether you like to have all the books.
This will obtain for me the pleasure of an early answer from you, as I am very1234
[Schluss fehlt!]
[PS in der linken oberen Ecke schräg von oben nach unten:]
Rembember me very kindly to ENDLICHER1235 and to KRAFFT1236 who I hope is better

6184.

247 Flügel/HP

1845 VI 19/Meißen

[Erschlossen aus HP/METTERNICH 1845 VI [Ende]]

6185.

2000 HP/Koch

1845 VI 20/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Wenn1237 Ihr Brief vom 23. Mai heute schon bald ein Monat alt, ohne beantwortet
worden zu sein, so liegt der Grund hauptsächlich in meiner Verdrießlichkeit über den
Nichterfolg aller meiner Schritte, welche dahin zielten, daß Österreich bei der in einem
Vierteljahre zu Darmstadt zu gründenden „asiatischen deutschen Gesellschaft“ die

1234
1235

1236

1237

Kein Brief aus dem Frühjahr
Stephan Ladislaus ENDLICHER (1804–1849), Biologe und Mitglied der Akademie der
Wissenschaften in Wien; (BARCH).
Albrecht KRAFFT (1816–1847) war ein österreichischer Orientalist und Kunstschriftsteller;
(BARCH). – KRAFFTs Vater war der Maler Johann Peter KRAFFT und seine Schwester die
Malerin Marie KRAFFT. Albrecht besuchte das Schottengymnasium, studierte an der Akademie
der bildenden Künste Wien, an der K.k. Akademie für Orientalische Sprachen und der
Universität Wien orientalische Sprachen und Literatur. 1845 ging er als Skriptor an die k. k.
Hofbibliothek. Seine Arbeiten am Katalog der orientalischen Handschriften und am Katalog der
Galerie im Belvedere blieben durch seinen frühen Tod unvollendet. Er war Mitglied der
asiatischen Gesellschaft in Paris und der Archäologischen Gesellschaft zu Athen; (Wikipedia
20170531, BARCH). Nach langjährigem Aufenthalt an der orientalischen Akademie wurde er
nach dem Tode des Orientalisten Anton VON GEVAY an dessen Stelle 1845 Scriptor der
Hofbibliothek. Hier wurde er mit der Ordnung und Beschreibung der orientalischen
Handschriften betraut. Er war etwa mit einem Drittel dieser Handschriften fertig geworden, als
er im Mai 1847 verstarb.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 14.
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Hegemonie übernehme und dieselbe nicht Preußen überlassen möge. Die sächsischen
und preußischen Orientalisten haben untereinander ausgemacht, daß der Sitz der
Asiatischen Gesellschaft in Deutschland zu Halle, Leipzig und Wien eine Filiale von
Halle sein soll.
Wien eine Filiale von Halle in orientalischen Sachen!!! Ich schrieb es, sobald ich es
erfuhr, schon vor drei Wochen dem Fürsten [METTERNICH], dringendst um eine
Audienz flehend, er hielt aber bis zur Stunde keine [Antwort]. Ich ging mit dem Brief
zum Kammerpräsidenten, der sich der Sache schon aus Interesse für die
Staatsdruckerei ernstlich annahm und darüber auch mit dem Fürsten sprach Ich ging
zum Grafen KOLOWRAT, der mich an den Erzherzog [LUDWIG] wies, als den Einzigen,
der beim Fürsten METTERNICH, den er oft im Monat kaum einmal sehe, etwas
ausrichten könne. Der Erzherzog schien mir die Nichtigkeit der Sache ganz zu fühlen,
meinte aber, man könne in Wien, unabhängig von der deutschen, eine besondere
Asiatische Gesellschaft errichten. Ich entgegnete, daß außer den großen Auflagen für
die Finanzen eine solche Richtung wieder eine neue Abschließung von Deutschland
wäre, und auch so von Deutschland beurteilt werden würde. Ob nun etwas hierin
geschieht, steht dahin, nur so viel ist ausgemacht, daß Fürst METTERNICH, wie ich höre,
von der Gründung zu Darmstadt nichts wissen will, wenn dies, wie ich glaube, gewiß,
so kann ich als Österreicher und Orientalist freilich nur wünschen, daß eine besondere
Asiatische Gesellschaft in Wien gegründet werde. An Leuten und Materiale fehlt es
nicht, nur mußte es unverzüglich geschehen, denn sonst erschiene eine spätere
Gründung nur als Nachäfferei und kleinliche Opposition. Auch wäre dann zur
Entschuldigung dieser neuen isolierten Stellung von Österreich auch in literarischen
Sachen mit gutem Grunde das Benehmen Herrn FLEISCHERs und Konsorten geltend zu
machen, welche sich eher nach Berlin als nach Wien wandten und das orientali[sti]sche
Heil eher im Norden als im Süden suchten. Halle, der Hauptsitz der Asiatischen
Gesellschaft, weil es im Mittelpunkt von Deutschland, wie höchst lächerlich! Als ob
Paris und London im Mittelpunkt von Frankreich und England lägen, als ob von
London bis an die Küste der äußersten Grenze Englands nicht gerade ebenso weit wäre
als von Wien bis an die ungarische Grenze, als ob das wahre Zentrum einer
wissenschaftlichen Gesellschaft nach geographischen Maßen und nicht nach dem
Reichtum der Mittel und Hilfsquellen bemessen werden müßte. Es ist zu dumm!
Wer ist denn der Meraner Korrespondent in der „Allgemeinen Zeitung“, der jüngst
über den Grafen VON MERAN1238 berichtet hat? Wie stehen Sie weiter mit KOLB, der in
den neuesten Blättern wieder Grätz schreibt? Wenn Sie noch in Verhältnissen mit ihm
1238

Der Sohn Erzherzog JOHANNs, der den Grafentitel erhalten hatte, während seine Mutter immer
noch lediglich Freifrau, Baronin war.
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stünden, würde ich ihm durch Sie die Nase auf die Stelle der „Gallerinn auf der
Rieggersburg“1239 stoßen lassen, wo der slovakische Tischler und der Tirolerwastel
wegen Grätz und Gratz abgefertigt werden von Ihrem ergebensten
HAMMER‐PURGSTALL

6186.

664 Saleri/HP

1845 VI 21/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6187.

231 Fallmerayer/HP

1845 VI 22/München

Hochwohlgeborener Freiherr!
Aus den anliegenden drei Nummern der Anzeigen der M[ünchener] gelehrten
Anzeigen mögen Hochdiesselben ersehen, wie ich mit dem gelehrten Material
gewirtschaftet habe, das in zwei freundlichen Briefen zur Konstruktion eines WEIL‐
Artikels aus Wien hieher gekommen ist1240. Vielleicht sind die Farben zu matt und die
Phrasen noch zu schonend für die bettelhaften Insolenzen des Heidelberger Doktors?
Jedenfalls ist jetzt durch Dokumente publice nachgewiesen, dass man Herrn WEIL in
seinen Thesen aller Art nicht unbedingt trauen dürfe und ein beträchtlicher Teil des
früheren Lobes eigentlich nur erschlichen ist. Peinlich für mich nur, dass ich ganz in
fremder Rüstung erscheinen und mit erborgten Waffen kämpfen musste. Doch hoffe
ich, der Imperator werde mit seinem Legaten zufrieden sein.
Was den Sitz der asiatischen Gesellschaft betrifft, sind in Folge des letzten
Bescheids in Zensurangelegenheiten auch die wenigen Stimmen vollends abgefallen,
die noch an Wien festzuhalten wagten. Hochdieselben hören es vielleicht nicht gerne,
aber die Perhorrereszenz der Leute „im Reich“ ist und bleibt auf diese Wendung hin
bien prononcée. Lasciate ogni speranza! Der Widerwille gegen gewisse Dinge und
Disziplinen wächst extra muros mit jedem Tage und selbst der Reichtum der
Staatsdruckerei an Sanskritlettern und anderen Kostbarkeiten vermag Zorn und
Abneigung nicht mehr zu besiegen.

1239

1240

HP, die Gallerinn auf der Rieggersburg. Historischer Roman mit Urkunden, 3 Bde, Darmstadt
1845.
Philipp Jakob Fallmerayer, Historische Einleitung in den Koran von Dr. Weil, Bielefeld 1844,
XXI. 121, in: Gelehrte Anzeigen der bayerischen Akademie der Wissenschaften, Januar bis Juny
1845, Nr 113–115; S. 909–912, 913–918 und 921–926.
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Für Übersendung der Inschriften des Grabmals bin ich insbesondere und in hohem
Grade dankbar. Nur möge Gott gewähren, dass die Zeile zwölf sehr spät oder lieber
gar niemals ergänzt und ausgeschrieben werde. Ein großes Licht wäre ausgelöscht!
Mit unveränderlichen Gesinnungen tiefster Verehrung Euer Hochwohlgeboren
ergebenster
FALLMERAYER

6188.

1163 Hügel/HP

1845 VI 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6189.

818 Wickenburg/HP

1845 VI 25/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6190.

194 Dietrichstein/HP

1845 VI 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6191.

241 Fischhof/HP

1845 VI 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6192.

194 Dietrichstein/HP

1845 VI 27/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6193.

261 Füger von Rechtborn/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1845 VI 28/Graz
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6194.

1068 American ethnolog. Soc. At NY/HP

1845 VI 30/New York

[HP wird Ehrenmitglied – gez. GALLATIN und BARTLETT]

6195.

2000 HP/Metternich

1845 VI [Ende]/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
Ich habe Euerer Durchlaucht vor drei Monaten den Brief FALLMERAYERs vorgelegt, in
welchem NEUMANN als Hauptgrund der Abneigung gegen Wien die Zensur angab; ich
antwortete ihm damals, daß dies nichtiger Vorwand, indem binnen der zehn Jahre der
Herausgabe der Fundgruben des Orients nur auch nicht ein Wort von den zahlreichen
Aufsätzen des Auslandes und Inlande gestrichen worden.
Ich lege Eurer Durchlaucht nun den gestern von ihm erhaltenen Brief vor, zugleich
schreibt mir FLÜGEL aus Meißen vom 19. Junius, daß die preußischen Orientalisten nun
übereingekommen, zum Sitz der morgendländischen Gesellschaft Berlin statt Halle in
Vorschlag zu bringen.
Gnädiger Fürst, wenn die großartige Idee, die Sie ausführen wollen, nicht
moutarde après diner sein und nicht als Nachäfferin und Opposition erscheinen soll, so
ist auch kein Tag mit der Allerhöchsten Entschließung zu verlieren. FLEISCHERs mit den
Statuten Ihnen vorgelegter Brief fixiert den halben Julius als den Termin, an welchem,
wenn keine Antwort von mir erscheint, mein Stillschweigen als Genehmigung des
Statutenentwurfs von meiner Seite angesehen werden wird. Wie kann ich antworten?
Das Rohe des von Euer Durchlaucht mir durch ENDLICHER aufgetragenen Entwurfs
konnte ich wohl (um keinen Augenblick zu verlieren) binnen 24 Stunden liefern, aber
selbst nach erfolgter Resolution ist wenigstens eine Woche erforderlich, um die
Statuten gehörig zum Drucke zu redigieren. Es sind so viele Details der Arbeit, der
Zeitschrift, des Sekretariats, der Sitzungen, der Aufnahmen u.s.w. von Euer
Durchlaucht erst zu bestimmen, daß diese zweite Arbeit unmöglich so schnell wie die
erste beendiget werden kann; dies und die Abreise Euerer Durchlaucht in der zweiten
Hälfte des Julius ist ein dringender Grund mehr, die Sache unverzüglich zur
Entscheidung zu bringen, damit vor Hochdero Abreise oder eigentlich vor dem
Termine des halben Julius die Allerhöchste Entschließung sowohl als die Statuten
durch die Wienerzeitung bekanntgemacht werden mögen, was dann freilich die beste
Antwort auf die mir bis halben Julius in Betreff der Genehmigung anberaumte. – Später
ist zu spät, et de la plus mauvaise gras du monde –
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In tiefster Ehrfurcht und Untertänigkeit Euerer Durchlaucht gehorsamster
untertänigster
HAMMER‐PURGSTALL

6196.

189 Derache/HP

[1845] VII 3/Paris

[Noch1241 nicht bearbeitet – SAH]

6197.

651 Rossner/HP

1845 VII 4/Ragusa – Dubrovnik

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6198.

2000 HP/Bland

1845 VII 5/Hainfeld

[Erschlossen aus 1845 IX 8]

6199.

172 Creuzer/HP

1845 VII 6/Heidelberg

Hochverehrter Freund!
Noch bin ich Ihnen meinen schönsten Dank schuldig für das gehaltreiche, neue
Geschenk, das mir durch LESKE’s Handlung zugegangen, und worüber auch UMBREIT
sich herzlich gefreut hat, auf dessen mündliche Mitteilungen ich mich vorläufig
beziehen muß, da es mir bisher an Muße fehlte, es selbst genau durchzu[stu]dieren;
denn da es historischen Kern und Wert, so will es studiert sein.
Sie werden nun mit den werten Ihren in der Steiermark die Sommer‐ und
Herbstferien zubringen; wozu ich Ihnen allerseits Gesundheit und Heiterkeit
anwünsche. Wie es sich mit dem Darmstädter Kongresse gestalten wird, und ob die
Entscheidung über den Hauptsitz des Orientalisch‐Deutschen Vereins so ausfallen
werde, daß Sie sich gern entschließen können, selbst nach Darmstadt zu kommen,
vermag ich zur Zeit noch nicht zu sagen. – Weiß ich doch selbst noch nicht mit
Gewißheit zu sagen, ob ich für meine Person werde hinkommen können. Unser
UMBREIT arbeitet fleißig an einer neuen Ausgabe seiner Propheten, und läßt Sie bestens
1241

Jahr unsicher.
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grüßen. – Gegen Oktober hoffe ich Ihnen eine zweite Ausgabe meiner historischen
Kunst der Griechen1242 übergeben oder übersenden zu können, deren erste vor mehr als
40 Jahren bei GÖSCHEN in Leipzig erschienen war. – Vor der Hand lege ich Ihnen einige
hieländischen Piecen bei und darunter auch einige Bogen von mir, die in dem 1ten Heft
des Altertumsvereins von Baden erscheinen werden.
Erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen sowie ich verehrend beharre Ihr treu ergebenster
Fr. CREUZER

6200.

2000 HP/Metternich

1845 VII 7/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Herr
Ich1243 bat PILAT, Euerer Durchlaucht meine Bitte wegen der Präfektenstelle
vorzutragen, weil mir weder die deshalb erbetene Audienz gewährt noch meine
untertänigste Bitte um Hochderoselben Vorschlag mit irgendeinem Worte an mich
berücksichtiget ward. Nun hat mir PILAT im Namen Euerer Durchlaucht hinterbracht,
dies gehe Sie nichts an und hänge nur von S[einer] [Kaiserlichen] H[oheit] dem
Erzherzoge LUDWIG ab.
Euere Durchlaucht sind mein Chef, und ich konnte also mit vollem Recht und
Vertrauen die Unterstützung meiner Bitte nur von Ihnen und HochIhrer
Gerechtigkeitsliebe erwarten. Als JENISCH Hofrat bei der Staatskanzlei und Orientalist
wie ich, diese Stelle erhielt, ward er hiezu, wie dies in der Regel, von seinem Chef
empfohlen.
Wenn Euere Durchlaucht aber mein Chef auch nicht wären, so müsste ich mich bei
der Verleihung dieses höheren Hof‐ und Staatsdienstes nur an Hochdieselbe als den
Dirigierenden der Konferenz, als den Haus‐, Hof‐ und Staatskanzler als an den
natürlichen Schirmvogt der Wissenschaft und Literatur in Österreich wenden.
Euere Durchlaucht wissen so gut und besser als die ganze Stadt, daß unter allen
Bewerbern um die Präfektenstelle der Bibiothek mit keinem Tüchtigeren geholfen
werden kann, daß keiner gleiche Ansprüche von literarischen und bibliothekarischen
Leistungen, von Kenntnissen und Dienstjahren aufzuweisen im Stande. Sechzehn
Ahnen habe ich zwar nicht, aber diese hatten auch JENISCH und die beiden SWIETEN und
ich glaube auch STEPHANEO nicht mehr als ich, so daß die Besetzung der Stelle durch

1242

1243

1803 war CREUZERs Werk „Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und
Fortbildung“ in Leipzig erschienen.
Nach der Abschrift in PvTh D2 I/17.
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OSSOLINSKI und DIETRICHSTEIN nur Ausnahmen von der von Ihnen aufgestellten Regel
war.
Daß Euere Durchlaucht, an Hochderen Empfehlung, Unterstützung und Vorschlag
ich als Ihr Untergebener in der Ordnung der Geschäfte und dermaligen Regierung
gewiesen bin, sich meiner und der gerechten Sache nicht annehmen wollen, ist tiefste
und unverdiente Kränkung und versetzt mich, wie nicht anders möglich, in so traurige
und entmutigende Stimmung, daß ich ohne Gewährung meiner gerechten Bitte weder
Lust und Liebe noch Mut und Kraft finden könnte, irgend etwas anderes auf mich
zunehmen oder gehörig zu vollführen.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und Unterwürfigkeit Euerer Durchlaucht
untertänigster gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL

6201.

2000 HP/Brenner von Felsach

1845 VII 9/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6202.

656 Bartlett/HP

1845 VII 10/New York

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6203.

33 Auersperg/HP

1845 VII 13/Thurn am Hart

Innigstgeliebter und verehrter Freund!
Ich1244 habe vor Kurzem das sehr reichhaltige Familien Archiv in unserem
Stammschloße AUERSPERG durchforscht und, obschon viel Interessantes, doch leider
das nicht gefunden, was ich dort, als dem Hauptversammlungsorte der Anhänger
LUTHERs in Krain, vornehmlich suchte, nämlich Dokumente aus der Reformationszeit.
Es muß von den Verfolgern gräulich gewirtschaftet worden sein, denn es fand sich
auch nicht die leiseste Spur der damaligen Religionswirren vor. Dafür habe ich
mehrere Turcica, teils Urkunden, teils Büchlein entdeckt, die ich, um Dir nicht zur Last

1244

SAH + 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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zu fallen, zur Entzifferung meinem jungen Freunde Baron SCHLECHTA1245 nach Wien
gesendet habe. Um mich in dem Vorrate sonstiger Urkunden leichter zu orientieren,
wäre es mir sehr lieb, auf kurze Zeit einen genealogisch historischen Aufsatz des
Bibliothekars RICHTER1246, der einst im HORMAYR’schen Archive mitgeteilt war und die
Familie AUERSPERG zum Gegenstande hatte, benutzen zu können. Da ich Dich im
Besitze eines kompletten Exemplars des Archivs vermute, jedenfalls aber glaube, daß
Du mir den betreffenden Jahrgang leicht verschaffen könnest, bitte ich Dich recht
inständig, dies baldmöglichst zu tun und ihn mir mit Fahrpost via Laibach, Landstraß
hieher zu übersenden, indem ich das Versprechen beifüge das Exemplar in Kürze,
unbeschädigt und kostenfrei nach Wien zurückzustellen. —
Bist Du im Monat August noch in Wien? Ich komme um jene Zeit dahin und würde
es zu meinen größten Genüssen dortigen Aufenthalts zählen, Dich wiedersehen zu
können und einige Stündchen in Deiner Gesellschaft zuzubringen.
Mit großem Interesse lese ich soeben ein mir von meinem Schwiegervater
geliehenes Exemplar des Romans „Die Gallerin auf der Riegersburg“1247, dessen ersten
Band ich vor wenig Augenblicken beendigt habe. Wer mag doch der Verfasser sein? Ich
habe meine Vermutungen; an der Hand des „Jodels“ und auf dem Rücken des
„Kastels“ verfolge ich eine mir bekannte Spur, die eben nicht nach Schwatz führt,
sondern an liebe Orte, daran mich auch die Schilderungen einer Reisegesellschaft und
insbesondere eines auf Freiersfüßen wallenden Namensvetters in süßer Erinnerung
gemahnen.
Hast Du nähere Notiz über das (Bd. I, pag. 162) erwähnte Werk des Freiherrn
VON KHISL über Herbard VON AUERSPERG und läge es im Bereiche der Möglichkeit, das
Buch1248 wann auch nur auf die kürzeste Zeit zur Ansicht zu erhalten?
1245

1246

1247

1248

„Der erwähnte junge Orientalist Baron SCHLECHTA ist derselbe, welcher, wie in der Einleitung erwähnt
wurde, 1879 eine pietätvolle Lebensbeschreibung HAMMER‐PURGSTALLs in der „Allgemeinen
Deutschen Biographie“ veröffentlichte.“; (Schlossar).
„In dem von HORMAYR begründeten „Archiv“, welches MEGERLE VON MÜHLFELD und E. Th.
HOHLER in neuer Folge herausgaben, findet sich 1830 ein längerer historischer Aufsatz von RICHTER:
„Die Fürsten und Grafen von Auersperg“. Dieser ist es zweifellos, welchen AUERSPERG in seinem Briefe
meint.“; (Schlossar).
„HAMMER‐PURGSTALL selbst ist der Verfasser des 1845 zu Wien anonym erschienenen dreibändigen
Romanes „Die Gallerin auf der Riegersburg“, welcher, culturgeschichtlich und topographisch von hohem
Interesse, in jenem Gebiete der Steiermark auf historischen Quellen fußend spielt, welches auch das
Schloss Hainfeld und den gesammten einstigen gräflich PURGSTALLʹschen Besitz umfasst.“; (Schlossar).
Es wird auch in der Gallerin kein Titel des Werkes genannt, das KHISSL 1591 in Druck gegeben
haben soll, bibliographisch lässt sich folgendes Werk ermitteln: Georg Khisl von Kaltenbrun,
Hörwarten Freyherren Aursperg […] warhafftige ritterliche ansehenliche Thaten […], aus dem
Lateinischen ins Deutsche übertragen von Hanns Khratzenpacher, Laibach 1576. Die lateinische
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Vor wenig Tagen sind auch die „Anemonen eines alten Pilgersmannes“1249 bei mir
eingetroffen; ich bin sehr neugierig darauf. Eine flüchtige Vorkost ließ mich, nebst
manchem Pikanten, viel altes Bekanntes, ja wörtliche Wiederholungen aus den
Lebensbildern, den Arkaden und Gedächtnißreden u.s.w. finden und regte in mir die
Rechtsfrage an, ob es juridisch zulässig sei, sich selbst zu bestehlen? Vor dem
Richterstuhl der Moral und Ästhetik gewiß nicht!
Indem ich mich und mein Anliegen Deiner freundlichen Teilnahme empfehle, mit
der innigsten Verehrung und Anhänglichkeit Dein aufrichtiger Freund
A. AUERSPERG

6204.

558 Neumayr/HP

1845 VII 18/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6205.

2000 HP/Auersperg

1845 VII 20/Wien‐Döbling

Ich1250 besitze geliebtester und verehrter Freund HORMAYRs Archiv nicht vollständig,
und das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, in welchem der zahlreichen Bände der
Aufsatz RICHTERs zu suchen; indessen werde ich morgen in der Stadt nachsehen und
wenn ich den selben finde, Dir den Band sogleich mit diesem Briefe schicken, fände ich
das Gesuchte aber nicht, den Brief allein auf die Post geben, verschaffen könnte ich Dir
denselben nicht, da ich Niemanden kenne, der das Archiv besitzt als die beiden
Bibliotheken, die es nicht ausleihen, da könntest Du es weit eher aus dem Joanneum
beziehen und WARTINGER wüsste gewiss, in welchem Bande der Aufsatz zu suchen;
vielleicht hilft mir die osm[anische] Geschichte denselben zu finden.
[Verkehrt an den unteren Seitenrand geschrieben:]
Ich habe den Aufsatz trotz allem Suchen nicht gefunden, fänd ich ihn noch vor meiner
Abreise, würde ich denselben […1251].

1249

1250
1251

Fassung war im Jahr zuvor, 1575, ebenfalls in Laibach erschienen, wobei des Autors
Adelsprädikat „Kaltenprun“ geschrieben erscheint.
„Auch die „Anemonen aus dem Tagebuche eines alten Pilgersmannesʺ (Jena, 1845 bis 1847, 2 Bde.),
deren Verfasser HORMAYR ist, sind ohne Namensangabe des Verfassers herausgegeben.“; (Schlossar).
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Zwei Worte unleserlich.
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Zum Behufe der Schreibung derselben habe ich auch KHISL‘s Werk in Händen
gehabt, erinnere mich aber nicht mehr aus welcher Bibliothek, ich glaube aus der
Kaiserlichen.
Dein junger Freund SCHLECHTA den mir PERZ gebracht, hätte heut bei mir speisen
sollen, kam aber gestern, um sich zu entschuldigen, weil er nach Stuppach geht; ich
habe seine Übersetzung gelesen und bin damit sehr zufrieden, vorzüglich mit dem echt
türkischen Zuge des Begleitungsbriefes, den er mir schrieb, desgleichen ich nie in
meinem Leben zusammengebracht hätte, indem meine türkische Schrift nicht viel
besser als meine deutsche und in keinem Falle echt türkisch.
Die Anemonen1252 sind das Schändlichste was HORMAYR je geschrieben, weil es aus
seiner Rachesucht eingegeben, bloß um die ganze Dynastie HABSBURG von RUDOLPH I
an bis MARIA THERESIA in Kot zu treten, mit einem Aufwande von Lügen, die er sehr
wohl als solche kennt, aber dennoch trotz seiner Überzeugung z.B. die Unschuld
WALLENSTEINs, des MARTINUSIUS u.s.w. als Wahrheit verkaufen will. Ich habe jedes
Blatt der geheimsten Akten, welche die Türkei betreffen, gelesen und nirgends eine
Spur gefunden, daß Österreich, welches gegenüber den Türken stets für seine
Hauptstadt und Existenz zitterte, jemals mit ihnen, und sie mit den Jesuiten gemeine
Sache gemacht hätten, und so ist wenigstens die Hälfte dieses Schandwerks erlogen.
Parteischriften, oder reine Fiktionen wie etwa jenes Protokoll einer ungar[ischen]
Konferenz, das er einmal in einem Taschenbuch gab, gibt er für historische Tatsache
aus, und nimmt alle Lügen politischer Leidenschaftlichkeit als Wahrheit an; wie es mit
dem Volksgerede und dem Stadtgetratsch beschaffen. Davon hättest Du noch vor ein
Paar Wochen hier ein Beispiel erleben können, da Du und Dein Vetter VON
MOCKRITZ[?] in allen Mäulern als Bauernschinder herumgetragen worden seid, und
von einem durch Euere Unterdrückung veranlassten Bauernaufstand die Rede ging. Im
HORMAYRschen Geiste der Anemonen würde dies für reine Wahrheit gelten. Diesmal
hat er den F[ürsten] METT[ERNICH] gelobt, um desto sicherer unter der Aegide dieses
Lobs die Habsburger abschlachten zu können: Hierin, glaub ich, hat er sicher
gerechnet: Ich hoffe Dein Rückweg führt Dich mit Deiner gnädigsten Frau über
Hainfeld in die Arme Deines treuen Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

1252

Anemonen aus dem Tagebuch eines alten Pilgersmannes, 4 Bde Jena 1845–1847; es waren
damals die beiden ersten Bände erschienen, die Bände 3 und 4 folgten erst 1847. Das Werk löste
heftige Kontroversen aus. Ein weiterer heftiger Angriff HORMAYRs auf Österreich folgte 1848 in
seiner Schrift „Kaiser Franz und Metternich, ein nachgelassenes Fragment“ (164 Seiten,
Leipzig).
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6206.

2000 HP/Bland

1845 VII 25/Wien–Döbling

[Erschlossen aus 1845 XII 15]

6207.

2000 HP/Menzel W.

1845 VII 30/Wien‐Döbling

Geehrtester Herr und Freund
[…] Seit1253 sechs Monaten sind alle meine Bemühungen und schriftlichen Eingaben,
wodurch ich den Fürsten METTERNICH bewegen wollte, die Anschließung
österreichischen Orientalisten an den Orientalistenkongreß zu Darmstadt zur
Gründung einer fixen asiatischen Gesellschaft in Deutschland zu veranlassen, fruchtlos
geblieben.
Ich hatte FLEISCHERn schon im November geschrieben, daß mir vor Allem Not
scheine, zu bestimmen, an welchen Souverain Deutschland man sich mit der Bitte um
das Protektorat wenden wolle, und wo denn der Sitz der Gesellschaft sein solle. Mir
dünke, Wien sei vor allen Anderen dazu berufen, und an den Kaiser von Oesterreich
müsse man sich zuerst wenden; eine Pluralität des Protektorats tauge Nichts, weil jeder
Souverain, welcher der zweite angesprochen würde, verübeln müßte, daß er dem
ersten nachgesetzt worden. FLEISCHER glaubte in seinem Dünkel, den Sitz der
Gesellschaft für Leipzig behaupten zu können, er gab meinen Gründen kein Gehör,
und zwischen Ostern und Pfingsten gingen BROCKHAUS und RÖDIGER nach Berlin ab,
wo sie mit den preußischen Orientalischen ausmachten, daß das Centrum der
Gesellschaft Halle, in Leipzig und Wien Filialen sein sollten. Wien eine Filiale von Halle
in orientalischen Sachen! Risum teneatis amici! Die Absurdität springt von selbst in die
Augen. Abgesehen davon, daß Wien von jeher die Vorwache Deutschlands gegen den
Osten war und für immer bleiben wird, ist es höchst lächerlich, zur Gründung einer
as[iatischen] Ges[ellschaft] in Deutsch[land] ein geographisches statt ein philologischen
Zentrum ausmitteln zu wollen. Liegen denn etwa Paris und London im Centrum von
Frankreich und England, und ist von London bis an das fdl.[?] Meeresufer nicht gerade
so weit, als von Wien an die ungarische Gränze? Indiens ganz zu geschweigen. Fürst
METTERNICH wollte nach solchem Benehmen der Leipziger weiter nichts von einem
Anschluße österr[eichischer] Orientalisten an den Darmstädter Verein wissen, ob er
Etwas zur Gründung einer österr[eichischen] asiat[ischen] Ges[ellschaft] tun will, steht
dahin. FLEISCHER hat meinen schon im November an ihn mit Auseinandersetzung der

1253

Dieser Brief ist übernommen aus: Meisner/Schmidt; Briefe an Wolfgang Menzel, Verlag der
Litteraturachiv‐Gesellschaft, Berlin 1908, 96–107.
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obigen Gründe geschriebenen Brief ganz unbeantwortet gelassen, und wiewohl ich im
vorjährigen Kongresse als ein Mitglied zur Entwerfung der Statuten ernannt worden
war, mir den schon gedruckten Entwurf erst vor vier Wochen zugesandt, worauf ich
dann bisher ebenso wenig geantwortet, als er auf meinen Brief, dessen Befürchtung in
Betreff des Protektorats der Erfolg nur zu wahr erwiesen. Ich glaubte, Ihnen, der Sie die
Sache vielfältig besprechen hören, und vielleicht selbst besprechen werden, diesen
getreuen Bericht erstatten zu müssen, damit Sie wissen, daß es nicht meine Schuld,
wenn des gehofften Vergnügens Sie auf der Durchreise nach Darmstadt zu umarmen
beraubt wird, Ihr hochachtungsvollst verehrender Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6208.

145 Fleischer/HP

1845 VIII 3/[?]

[Erschlossen aus FLEISCHER/HP 1845 XI 26]

6209.

650 Rossi/HP

1845 VIII 9/Mailand

Nach einer Reise nach Turin, Genua und einem Aufenthalt in den Bädern von Acqui1254 hat
ROSSI zwei Briefe HPs (12. und 22. Mai 1845) in Mailand vorgefunden. – Ein Sohn HPs1255 soll
bei einer Garnison in Mailand seinen Dienst leisten, das Platzkommando informierte ROSSI
jedoch, dass er erst mit dem Regiment des Herzog ALBRECHT ankommen werde. ROSSI
verspricht, sich seiner anzunehmen und dabei auch seine Heiratspläne zu bedenken1256. –
Hinsichtlich der Gräfin Emilia kann ROSSI – besonders als Freund des Hauses TAVERNA –
nichts berichten, außer der für ROSSI infamen Vermutung, dass ärztliche Befunde, die Emilia
besondere Schonung verschrieben, lediglich den Unwillen Lorenzos zur Erfüllung seiner
ehelichen Pflichten verdecken sollten. – Über CANTÙ hat ROSSI erfahren, er sei nach Mailand

1254

1255

1256

Acqui Terme, das antike Aquae statiellae, war unter den Franken Sitz einer Grafschaft und
später Mitglied der Lega Lombarda. 1260 fiel es an die Marchesi di Monferrato, dann an die
Angiou, 1566 an die Gonzaga. Der Ort liegt in der Provinz Alessandria und verfügt über
thermale Quellen; (PT).
Karl Josef Camillo VON HAMMER‐PURGSTALL (1817–1879) schlug eine militärische Laufbahn ein.
Bei seiner Gefangennahme 1848 setzte sich ROSSI für seine Freilassung ein.
Offensichtlich hatte man daran gedacht, Karl in Italien zu verheiraten. Tatsächlich ehelichte er
am 05.02.1847 die aus Cattaro stammende Carolina LASSOVICH (1827–1890), die während der
italienischen Besetzung Brescias, dem Wohnort der Familie, im Jahre 1848 ein Kind zur Welt
brachte, das aber bald darauf starb.
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zurückgekehrt, fügt aber hinzu, sich nicht für dessen Angelegenheiten zu interessieren, da er
den Worten CANTÙs prinzipiell keinen Glauben schenkt. – ROSSI schließt mit Grüßen an
Maximilian.
Amico onorevolissimo e carissimo
Reduce da un viaggetto a Torino ed a Genova e da un soggiorno non breve in Acqui,
dove ho preso bagni, fanghi, doccia per recuperare, se è possibile, tutto intero il
movimento del mio braccio destro, ho trovata la carissima vostra sotto le date 12 e
22 luglio p[rossimo]p[assato]. Mi ha fatto molto piacere di intendere che un vostro
Figlio sia per recarsi in guarnigione a Milano: ho mandato tosto al Commando di
Piazza per informarmi, s’egli fosse di già arrivato, ma mi fu risposto ch’era bensì
aspettato col reggimento Archiduca Alberto, ma non per anco giunto. Io starò dunque
in osservazione del suo arrivo e farò di conoscerlo ed pro viribus meis di adoperarmi in
ogni cosa che gli possa giovare. Era veramente cosa superflua che Voi gli deste alcuna
lettera di indirizzo per me, perché la qualità di essere figlio di Giuseppe DE‐HAMMER
m’impone ogni sorta di obbligazione. Tengo anche per opportuna notizia ciò che mi
avete communicato circa ai suoi pensieri di matrimonio.
Del resto mi duole assai che i vostri voti circa al promovimento delle lettere che con
tanta felicità avete coltivato, non siano stati sodisfatti. Ma fu questa una decisione
perentoria o non piuttosto un’aggiornamento per Vienna a qualche più opportuna
occasione? Io voglio sperare il secondo caso.
Dei misteri di talamo della contessa Emilia, miserabile cosa! dei quali fu creduto
d’alcuni di avere un’1257 aperta rivelazione, io quantunque amico di casa non potrei1258
pronunciare un giudizio di quella natura, che1259 a Voi venne riferito1260. Ben mi pare di
poter dire forse i consigli medici, avuto riguardo alla qualità degli incommodi, cui
andava soggetta la Contessa, hanno suggerito delle cautele, le quali ora si vogliono far
passare per una pura ed assoluta mancanza ai doveri coniugali. Io non posso risolvermi
a credere che il conte Lorenzo TAVERNA, persona onestissima e delicatissima, potesse
mancare in cosa così importante.
Di Cesare CANTÙ non so altro se non che egli è ritornato. Del resto ben intenderete
la ragione, perché io ignori molto dei fatti di colui. Ben s’intende ch’egli è atto di

1257
1258
1259
1260

Korrigiert aus „una“.
Korrigiert aus oserei.
Davor durchgestrichen „di“.
„venne riferito“ über der Zeile eingefügt, darunter durchgestrichen „mi avete accennato“,
letzteres Wort korrigiert aus „acquisito“.

– 4504 –

politica lo spacciare di essere bene accolti dapertutto; così si disse di esserlo stato in
Francia, così in Inghilterra, quando le notizie suonavano il contrario.
Salutatemi cordialmente il ottimo vostro Massimiliano ed abbiatemi per tutta la
vita per vostro devot[i]ss[i]mo obbl[igatissi]mo ed affezion[atissi]mo amico
Francesco ROSSI

6210.

803 Wartinger/HP

1845 VIII 11/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Wie soll ich danken für das doppelt teure Geschenk, denn nur dieses ist dies wichtige
Werk für mich, von welchem ich freilich nur erst die belehrende Vorrede las, die aber
die Tendenz des Buches und vieles noch nie Gesagtes ausspricht. Wäre ich nur auch
imstande gewesen, brauchbare Beiträge zu liefern1261.
MUCHARs Geschichte habe ich noch nicht gelesen, weil ich die große
Urkundensammlung des Joanneums wegen Graz durchlese, um die Inkonsequenz der
Grätzer anschaulich zu machen; zugleich gibt mir dieses Durchmustern, welches
freilich meinen Augen noch mehr Schwäche und oft brennenden Schmerz bringt, viele
interessante Daten, welche ich, si superis placet1262, bei anderen Gelegenheiten zu
benützen mir vorgesetzt habe; ohne Nutzen ist der Streit über Graz und Grätz nicht; er
gibt manche Ausbeute. Wo Graf PURGSTALL und nach ihm der König von Holland
wohnte, weiß ich jetzt noch nicht anzugeben; doch werde ich Nachfrage noch weiterhin
halten, und ich hoffe, zuverlässige Auskunft zu erhalten. Im Jahre 1808 wohnte Graf
PURGSTALL im Dr. VALLENTINschen Hause in der Sporgasse Nr. 89; im Jahre 1811 in der
Bürgergasse 28 im Fürst SCHWARZENBERGischen Hause; so sagen die Schematismen,
das letztere weiß ich selbst.
So sehr ich wünschte, von der gütigen Erlaubnis nach Hainfeld zu kommen, jetzt
schon Gebrauch zu machen, so ist es mir doch für den August unmöglich; auch im
September werde ich vielleicht erst nach dem Landtage mich auf ein paar Tage von
Graz wegstehlen können; der historische Verein gibt mir sehr viel, und zwar
größtenteils nur Mechanisches zu tun, das ich jedoch nicht wohl ablehnen kann; ich
hoffe, der Verein soll in mancher Hinsicht sehr gute Früchte bringen; es liegen so viele
wichtige Dinge zur Bearbeitung da; mit Freude würde ich an einige greifen, wäre nur

1261

1262

Vermutlich handelt es sich hier um HPs „Gallerin auf der Riegersburg“, welches Werk in drei
Teilen, aber in zwei Bänden erschien. – In dem in der zweiten Auflage (1849) scheint
WARTINGERs Name in der Vorrede nicht auf.
wenn es den Göttern gefällt. – Vergil, Aeneis 2,659.
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die nötige Muße vorhanden. Vielleicht einst. Mit Dank erfülltem Herzen Euer
Hochwohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

6211.

290 Grässe/HP

1845 VIII 16/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6212.

78 Bettio/HP

1845 VIII 18/Venedig

BETTIO übersendet Transkription, Auflösung und Übersetzung der Inschrift an PETRARCA an
dem ihm vom venezianischen Senat zuerkannten Haus1263. Der Text, der auch BOCCACCIO als
Gefährten PETRARCAs erwähnt, ist von Antonio MAGNANA, dem Pfarrer von Santa Maria
de’Giubenichi1264 verfasst worden und missfällt BETTIO wegen seiner unkonventionell
verschlüsselten Wortwahl sowie falscher Abkürzungstechnik. Zudem nennt die Inschrift
PETRARCA unpassenderweise Vir Clarissimus. – Bei dem Werk, das HP zu Gesicht bekam, als
er BETTIO in der Marciana aufsuchte1265, handelt es sich um Quadrio, Storia e ragione di ogni
poesia1266, zu dem BETTIO einige detaillierte Hinweise gibt. – Von HPs Desiderata hat BETTIO
alle (Cavalcanti, Retorica1267; Speroni, Dialogo1268; Mascardi, Arte istorica1269; Manuzio, Lettere
volgari1270; Da Longiano, Dialogo1271) außer CATENA, Discorso1272 finden können und schickt
diese Werke zusammen mit Faszikel XIX der Iscrizioni von Cicogna nach Wien. Der

1263

1264
1265

1266
1267

1268
1269
1270
1271

1272

Der Humanist und Dichter Francesco PETRARCA (1304–1374) kam 1362 auf der Flucht vor der
Pest von Padua nach Venedig. Als Freund des ehemaligen Dogen Enrico DANDOLO bekam er ein
Haus an der Riva degli Schiavoni zur Verfügung gestellt, wo ihn während seines mehrmonatigen
Aufenthaltes auch Giovanni BOCCACCIO (1313–1375; (PTII)) besuchen kam; (EI).
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
Auf der Reise nach Mailand im Herbst 1844 besuchte HP gemeinsam mit seinem Sohn
Maximilian auch Venedig; (BE).
Francesco Saverio Quadrio, Della storia e ragione di ogni poesia, Vol I–VIII, Bologna 1739–1752.
Bartolomeo Cavalcanti, La retorica di M. Bartolomeo Cavalcanti, gentilhuomo fiorentino, divisa
in sette libri, Venezia 1559.
Sperone Speroni, Dialoghi Venezia, 1544.
Agostino Mascardi, Arte istorica, Venezia 1574.
Paolo Manuzio, Lettere volgari, Venezia 1560.
Fausto Da Longiano, Dialogo del Fausto da Longiano del modo de lo tradurre dʹuna in altra
lingua segondo le regole mostrate da Cicerone, Venezia 1556.
Girolamo Catena, Discorso sopra la cognizione delle scienze e dʹaltre facolta, Venezia 1581.
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Gesamtpreis beläuft sich auf 24 Gulden 44 Kreuzer, gleichzeitig verfügt BETTIO noch über
34 Gulden 40 Kreuzer von HP. – ROMANINI schickt Band III seiner „Storia dei popoli
europei“1273 und lässt fragen, ob HP eine Biographie MOHAMEDs verfasst habe, bzw. welche er
empfehlen könne1274. ROMANINI scheint zudem zu glauben, HP habe ein Werk über den Einfluss
der Araber auf die europäische Kultur geschrieben1275. – BETTIO dankt HP für die ihm
zugesandten Informationen zu seiner Person und teilt ihm mit, sich direkt mit Ritter Anton
VON PLAPPART, Hofrat an der Obersten Justizstelle, befasst zu haben1276. Vor zwei Monaten ist
nach dreiunddreißigjährigem Dienst1277 ein Distributor1278, einen Monat später der Koadjutor
der Marciana1279 verstorben. Der Vizebibliothekar1280 leidet an Leber‐ und Darmbeschwerden
und hält sich zur Kur in Recoaro auf1281. Die Bibliotheksarbeit fällt so auf BETTIO, einen
Distributor1282, dessen Beförderung zum Vizebibliothekar wünschenswert wäre, und einen
taubstummen Aufkehrer1283 zurück. – Die Verspätung seiner Antwort rechtfertigt BETTIO mit
den Schwierigkeiten beim Auffinden der fünf genannten Werke, die HP von Baron

1273

1274

1275

1276

1277
1278

1279

1280

1281

1282

1283

Samuele Romanin, Storia dei popoli europei dalla decadenza dellʹImpero Romano, Venezia
1842.
Da kein direkter Briefkontakt zwischen HP und ROMANIN existiert und dies der letzte Brief
BETTIOs ist, kann angenommen werden, dass HP diese Fragen unbeantwortet ließ.
Diese Aussage ist ebenso zutreffend wie unpräzise, da fast alle Werke HPs in der einen oder
anderen Weise dieses Problem thematisieren.
Es ist nicht klar, worum es hierbei geht. Aufgrund der neuerlichen Aufzahlung von BETTIOs
Dienstjahren an der Marciana könnte jedoch ein Ansuchen um Pensionierung vermutet werden.
Es ist unklar, wie BETTIO auf diese Zahl kommt. Tatsächlich stand SCLATELLI im 21. Dienstjahr.
Am 09.05.1845 starb Luigi SCLATELLI, jener Distributor, den BETTIO 1826 zweiundzwanzigjährig
im Rahmen der Überarbeitung des Kataloges anstellen hatte können; (Zorzi).
Am 08.08.1845 starb Luigi BOSELLO (*1787), der seit 1822 auf dem damals geschaffenen Posten
eines Koadjutors an der Marciana tätig gewesen war; (Zorzi).
Nach dem Tode Bartolomeo GAMBAS 1841 wurde Giuseppe VALENTINELLI (*1805), Bibliothekar
der Biblioteca Seminarile in Padua, zum neuen Vizebibliothekar bestellt; (Zorzi). Er sollte 1846
nach BETTIOs Tod neuer Bibliothekar werden und das bis zu seinem Tod 1874 bleiben.
Im Gegensatz zu BETTIO, der Venedig kaum verlassen hatte war bei VALENTINELLI eine rege
Reisetätigkeit zu vermerken, die ihn etwa nach Bayern und Württemberg sowie jährlich etwa
drei Wochen nach Recoaro zur Kur führten, was BETTIO als sein Vorgesetzter ungern, aber
meist doch tolerierte; (Zorzi).
Nach dem Tode BOARAS war 1836 Giovanni Battista LORENZI als neuer Distributor eingestellt
worden; (Zorzi).
Der „spazzino sordomuto” Sebastiano PASETTI (*1769) war Sohn Gaetano PASETTIs, Distributor
unter MORELLI. Er wurde 1810 auf Antrag MORELLIs zum „assistente in qualita di scopatore“
eingestellt und hatte auch in der Gehaltsaufstellung einen eigenen Posten (208 Gulden im Jahr);
(Zorzi).

– 4507 –

HENIKSTEIN1284 überbracht werden1285. BETTIO wiederholt die Klage über die schlechten
Arbeitsbedingungen, seine nach einem Sturz im vorangegangenen April noch nicht voll
wiederhergestellte Gesundheit und schließt mit Grüßen an HPs Sohn1286.
Chiar[issi]mo Sig[nor] Cavaliere Barone
Ecco la esatta trascrizione della Epigrafe al PETRARCA.
QVIETE. H. FRVENS. V. CL. PETARCHA
OTII. DIV. COM. PARI. IOH. BOCCACCIO. E. DOMO. S. C. ADEPTA
AEQVOR. ADRIAE. OLIM. DOM[I]NAE. DIVIT. INVALESCENTES
MERCE. QUALIB. EXT. APPELLENTE. ASPECTABAT
Liberiamola dalle Sigle capricciose, e dalle abbreviature irregolari. „Quiete hac fruens
[honesta] Vir clarissimus Franciscus Petrarcha Otii diu comite pari Iohanne Boccaccio,
e domo Senatus Consulto adepta aequore1287 Adriae, olim dominae, divitias
invalescentes, merce qualibet extera, appellente, aspectabat.”
Si legga senza costruzione figurata (ovvero guastata).
„Vir clarissimus Franciscus Petrarcha, otii diu comite pari Iohanne BOCCACCIO,
fruens hac quiete e domo Senatus Consulo adepta, aspectabat divitias invalescentes
merce qualibet extera, acquore Adriae (olim Dominae) apellente.
Ora si metta in lingua italiana: „Il chiarissimo uomo Francesco PETRARCA, godendo
di questa quiete, ed avendo per lungo tempo a compagno il suo pari Giovanni
BOCCACCIO dell’ozio istesso, da questa casa, ottenuta per decreto del Senato, ammirava
le ricchezze, le quali prendevano sempre più forza da qualunque merce straniera, spinta
dalla onde del Golfo d’Adria, un tempo Padrona.”
L’Autore è Antonio MAGNANA Paroco attuale della Chiesa di S[ant]a Maria
de’Giubenichi volgarmente Zobenigo. In tutte le sue epigrafi è intralciato ed oscuro: usa
l’arbitrio di sigle non consacrate ed usate nelle epigrafi antiche. Di più gli accorciamenti
delle parole sono irregolari, per es[e]mpio divitias essendo il sostantivo doveva essere
intero, e non divit. Egualmente comite e non com. Perché porre V. Clar. al Petrarca? Cuius
Homer[us] suctis1288.

1284

1285

1286
1287
1288

Alfred Freiherr VON HENIKSTEIN (1810–1882), Bruder von HPs Gattin Caroline, schlug eine
militärische Laufbahn ein und erwarb sich besondere Ehren in den Kriegen 1848/49; (Wurzbach).
Offensichtlich besorgte HENIKSTEIN seinem Schwager HP öfters Material aus Venedig, wie aus
einer Notiz in den Erinnerungen hervorgeht, die darüber berichtet, wie Alfred 1842 Abschriften
von venezianischen Archivalien zu Kardinal KHLESL (unter Bezahlung des Archivars) für HP
organisierte; (BE).
Es handelt sich um Maximilian, der HP auf seiner Reise 1844 begleitete.
Recte aequoris !
„suctis“ unter der Zeile eingefügt; Lesung unsicher.
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Passiamo alle altre cose. L’opera mostratale quando mi onorò alla Biblioteca è del
Quadrio, intitolata: Storia e ragione di ogni poesia. Bologna, 1739–1752 T[omi] VII. in
4°. Nell’ultimo Volume c’è l’Indice generale. Osservi alla pag[ina] 306 le voci
Accademia ed Accademici.
Le faccio tenere le Opere desiderate, delle quali non fu possibile ritrovare quella del
Catena, Discorso sopra la cognizione delle Scienze e di altre Facoltà. 8°. Venezia, 1581.
Mi riuscì però il ritrovamento delle seguenti.
1. Cavalcanti. Retorica, f°. Venezia, Giolito, 1559
£ 9.
2. Speroni. Dialoghi. 8°. Venezia, Aldo, 1544
„ 3.
3. Mascardi. Arte isterica. 12°. Venezia, 1574
„ 2.
4. Manuzio Paolo. Lettere volgari. 8°. Venezia, Aldo, 1560 „ 3.
5. da Longiano Fausto. Dialogo. 8°. Venezia, 1556
„ 3.
£ 20.
Le unisco il Fascicolo XIX delle Iscrizioni venete raccolte
dal bravo nostro Cigogna
£ 4.
Totale
£ 24.
Sappia, che della sua sostanza in soldo mi avanzano £ 34, delle quali le resto
debitore.
Il Sig[nor] ROMANINI poi le offre il Volume III° delle sue Istorie dei Popoli Europei,
aggiungendovi il rispettoso suo ossequio. Amarebbe egli sapere, se Ella 1°. abbia
stampato una Vita di Maometto, e se no, quale Vita sia la migliore. Di più sembra al
ROMANINI, ch’Ella abbia stampato qualche cosa sull’influenza degli Arabi per la
civilizzazione degli Europei.
Può ben Ella assicurarsi quanto le sia obbligatissimo per le notizie favoritemi
intorno alla mia persona giunta si può dire alla fine della vita, avendo incominciato
l’anno settantasette, e compito nel dì sedici dell’andante Agosto il cinquantesimo del
mio servizio continuato in questa Marciana. Le devo dire, che trattai il Nob[ile]
Sig[nore] Cav[aliere] Antonio1289 DI PLAPPART Cons[igliere] Aul[ico] presso il
Trib[unale] Supremo di Giustizia.
Da due mesi morì uno dei Distributori dei Libri presso questa Biblioteca dopo il
fedele ed attivo servizio di 33 anni. Un mese dopo mori il mio Coadjutore. Ora è aperto
il concorso pel rimpiazzo di ambedue. Il Vicebibliotecario per incommodo Epato
enterico ha bisogno delle acque di Recoaro in loco. La Biblioteca è quindi appoggiata a
me, ad un valente Distributore de’Libri (che sarebbe addattissimo e l’unico pel posto di
Coadjutore) ed allo Spazzino Muto‐sordo. Dio sa chi sarà surrogato ai due posti?
Pazienza!
1289

Danach wiederholt „Antonio“.
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Devo giustificare il mio ritardo. Prima di tutto mi riuscì difficile il rinvenire le
cinque Opere, che riceverà col mazzo del Sig[nor] Colonello al Genio Nob[ile] Barone
DE HENIKSTEIN1290. La sesta opera del CATENA non mi fu possibile ritrovarla. Avrolla
presente. In secondo luogo, nell’Aprile spirato cadetti, e contrassi una lussazione al
piede sinistro, per la quale guardai il letto, e poscia la stanza con l’ajuto del bastone. Fu
lungo l’incommodo. Mi sono però riavuto, sofferendo un pochino alle mutazioni
atmosferiche. Ora poi la morte di due Impiegati, e la poca salute del mio Vice‐
Bibliotecario mi costituirono solo. Ecco la limitata posizione del nostro personale!
Ella non si stanchi di conservarmi la sua benevoglienza. Mi ricordi all’ottimo e
bravissimo suo Figliuolo, e con la dovuta ossequiosa estimazione mi creda
Di Lei Chiariss[i]mo Sig[nor] Barone Osseq[uiosissi]mo Obbligat[issi]mo Serv[ito]re
P[ietro] BETTIO
Venezia 18 Agosto 1845.

6213.

803 Wartinger/HP

1845 VIII 18/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Nebst den im vorigen Schreiben erwähnten zwei Wohnungen des Königs von
Holland1291 ist mir nur noch seine letzte, und zwar eigentliche Wohnung im jetzigen
Zuckerraffiniergebäude1292, rechts aufwärts vom Geidorfe neben dem sogenannten
Venustempel, bekannt, von welchem östlich St. Leonhard liegt und wohin zunächst
vom Venustempel die Seufzerallee1293 führt. Ein bereits jubilierter ständischer Beamter,
der zu Anfange dieses Jahrhunderts in der Leonhardergasse ein Haus gekauft hatte
und auch dort wohnte, wußte mir gar keine Nachricht zu geben, ob? und wo? allenfalls
der König von Holland in jener Gasse gewohnt haben soll. Ich glaube, der König von
Holland schrieb seine Marie in seinem Hause, dem jetzigen Zuckerraffineriegebäude.

1290
1291

1292

1293

A.: Hennigstein.
Es war dies NAPOLEONs Bruder Louis, der sich 1806–1810 als König LODEWIJK NAPOLEON von
Holland seinem kaiserlichen Bruder zum Wohle seine ihm anvertrauten Landes widersetzte,
emigrieren musste und dann als Graf St. Leu in Graz im Exil in Graz lebte, bis er später nach
Italien ging. Er war u.a. der Initiator des Rijksmuseums in Amsterdam.
Heute befinden sich auf diesem Gelände zwischen Heinrichstraße und Johann‐Fux‐Gasse
Gebäude der Katholisch‐Theologischen Fakultät der Universität Graz (Heinrichstraße 78).
Die heutige Schubertstrasse.
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Nach des Grafen PURGSTALLs Tode wohnte die Gräfin1294 am Graben unfern der Kirche.
–
Baron HORMAYRs Plutarch1295 besitze ich nicht; und die Bibliotheken sind jetzt
geschlossen; doch werde ich bemüht sein, einen Bibliotheksbeamten aufzuspüren, der
mir das verlangte Buch herausgeben soll. – Sobald die Landtagsgeschäfte beendigt
sind, werde ich so frei sein, nach Hainfeld zu kommen; es liegt manches auf meinem
Herzen, was ich nur mündlich vortragen kann.
Mit tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren viel verpflichteter
Josef WARTINGER

6214.

499 Maurer de Constant/HP

1845 VIII 19/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6215.

336 Herbert of Rathkeal Heinrich/HP

1845 VIII 31/Mantua

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6216.

528 Mohl/HP

1845 VIII [?]/Paris

Euer Hochwohlgeboren
habe ich die Ehre beiliegenden Abdruck von BOTTAs Briefen zu schicken. Sie besitzen
zwar das Ganze im Journal asiatique, aber es ist doch bequemer sie beisammen zu
haben. Ich fürchte, ich bin Ihnen sehr undankbar erschienen, denn ich habe seit sechs
Monaten auf keines Ihrer Geschenke, weder die science de l’orient1296 noch die
Zeitworte des Gebets, noch auf Ihren freundlichen Artikel über den 2ten Band von
FIRDUSI geantwortet. Eben bin ich durch den plötzlichen Tod eines meiner Brüder,
durch eine langwierige und wie ich fürchte, tödliche Krankheit meines Dieners und
1294

1295

1296

Die Stadtwohnung der verwitweten Gräfin PURGSTALL, die HP einige Male ohne nähere
Ortsangabe erwähnt.
Oesterreichischer Plutarch, oder Leben und Bildnisse aller Regenten und der berühmtesten
Feldherren, Staatsmänner, Gelehrten und Künstler des österreichischen Kaiserstaates, 20 Teile
in 6 Bdn Wien 1807–1814.
Diese Aussage ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erklärbar – eine dieser Aussage
entsprechende Publikation konnte nicht eruiert werden.
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noch andere Sorgen sehr aus meiner Korrespondenz herausgekommen, und habe oft
auch das Wichtigste hinausgeschoben.
Ich lege der Vollständigkeit wegen den Bericht von ROCHETTE1297 über die
Entdeckungen von BOTTA bei, nach dessen Zurückkunft ein Grollen erfolgen wird. Ich
bin sehr mißvergnügt mit FLANDIN1298, der ein unverschämter Scharlatan ist und sich in
der Sache anmaßen möchte, was sich nicht gehört; ich habe bisher auf BOTTAs
dringendes Verlangen nicht direkt auf den Unsinn geantwortet, den der Mensch zu
verbreiten sucht, und da BOTTA in einigen Tagen hier ankommt, so wird dieser ihn
schon auf seine wahre Stelle zu bringen wissen.
SLANE1299 ist in Algier, er war in Constantine1300 gewesen, wo er schöne
Bibliotheken gefunden hat, aber wenig historische Werke, er geht nach Konstantinopel,
dort arabische Historiker abschreiben zu lassen. FRESNEL1301 ist hier, er will sich aufs
neue mit dem Himyaritischen1302 abgeben, ich habe die Farbbogen von ARNAUDs
Zuschriften vor mir liegen, aber es müssen noch einige Lettern geschnitten werden. Die
Schwierigkeit ist, daß man noch nicht mit Gewißheit sagen kann, ob die oder jene Form
eine bloße Variante eines Buchstaben ist oder ein eigener.
Ich habe gestern sämtliche Korrekturbogen des Jahresberichtes der Druckerei
geliefert, sodaß er in wenigen Tagen erscheinen kann. Ich fürchte, er ist sehr
unvollständig, aber ich habe ihn unter großem Drang von Geschäfte und von Krankheit
unterbrochen geschrieben. Der dritte Band von FIRDUSI ist zur Hälfte gedruckt; sobald
er fertig ist, denke ich den Druck entweder der Analysen der übrigen epischen
Geschichte oder den der persischen Schriften der Gueben[?] anzufangen. Ich wollte die
Analysen als einen Band des Anhangs von FIRDUSI erscheinen lassen, aber ich bin
ungeduldig über die lange Dauer des Drucks und möchte das Werk, so viel möglich,
abkürzen. Ich hoffe, Text und Übersetzung in 6 Bänden zu vollenden und dann 1 oder
2 Bände Anhang zu geben.
Ich muß schließen, indem ich mich noch einmal für mein langes Stillschweigen
entschuldige. Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL
1297
1298
1299
1300

1301
1302

Desiré‐Raoul ROCHETTE, französische Archäologe; (BARCH).
Eugène FLANDIN war ein auf Orientalica spezialisierter Zeichner und Maler; (BARCH).
MCGUCKIN DE SLANE, ein Schüler DE SACYs und selbst bedeutender Orientalist; (BARCH).
Constantine ist die drittgrößte Stadt Algeriens, liegt auf 600 m Seehöhe im Osten des Landes in
zerklüftetem Gelände, weshalb es auch den Beiname „Stadt der Brücken“ führt, ist reich an
antiken Denkmälern und Sitz einer islamischen Hochschule; (Wikipedia 20170816).
Fulgence FRESNEL, Diplomat und Orientalist, Bruder des Physikers; (BARCH).
Eine heute als Altsüdarabisch bezeichnete Sprachform mit eigener Schrift aus vorislamischer
Zeit, die in zahlreichen Inschriften überliefert ist.
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6217.

214 Endlicher/HP

1845 IX 2/Wien

Verehrtester Herr und Freund!
Zürnen Sie mir nicht, daß ich Ihnen so spät schreibe; die gänzliche Ergebnislosigkeit
macht mich so unmutig, daß ich mich nur schwer entschließen kann, die Feder zu
ergreifen. Mit Sicherheit habe ich in Erfahrung gebracht, daß in Sachen der asiatischen
Gesellschaft Nichts, durchaus Nichts geschehen ist. Sie wissen, daß wir kaum mehr
erwartet haben, nach allen Antecedentien mehr erwarten konnten. Gottlob, daß wir uns
nicht haben täuschen lassen, und Alles, was wir getan, in der beinahe sicheren
Voraussetzung der Erfolglosigkeit unternommen haben. Es fragt sich, ob und wie das
neue Unrecht, welches an uns und der Sache hier begangen worden ist, in der Zukunft
als Waffe und Brecheisen zu benützen sein wird. M., der am Rhein von den englischen
Herrschaften sehr schnöde behandelt worden sein soll, wird Ende des Monats hier
zurück sein. Vielleicht höre ich dann etwas, freilich zu spät für dieses Jahr. Auf jeden
Fall sind die Darmstädter Beschlüsse abzuwarten.
Der Stein mit meinem Porträt ist in der Druckerei zersprungen und ich bin daher
außer Stand, Ihnen mein Gefriess zu schicken. Indem ich Ihnen herzlich einen
fröhlicheren Herbst wünsche als mir in Aussicht steht, mit aufrichtiger und treuer
Anhänglichkeit Ihr ergebenster
ENDLICHER

6218.

88 Bland/HP

1845 IX 8/Ardoch
Ardoch,1303 Sept[embe]r 8th 1845

Dear Baron HAMMER,
I had the gratification of receiving your letter of July 5th from Hainfeld, and was most
happy to hear from you, as I had not any news of you since we left Vienna. I had only
written to you once1304, and I waited for your answer to my first letter. I have not
however been fortunate as to receive the letter or packet you mention having sent
through your Secretary of State’s office, and consequently I am not yet in possession of
SHAHINGERAI’s1305 ghazel, nor the solution of the Muhammad enigma1306. I hope I shall
1303

1304
1305

Ardoch ist eine Gemeinde im West‐Süd‐Westen der Stadt Perth in Schottland; (Wikipedia
20170524).
Der hier erwähnte Brief ist nicht in SAH nicht vorhanden.
Zu dem Ghasel des Prinzen SHAHINGERAI‘s vgl HP, Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer
Herrschaft aus türkischen Quellen zusammengetragen mit der Zugabe eines Gasels Schahingerai’s, Als
Anhang zur Geschichte des Osmanischen Reiches, Wien 1856; „Ganz unbekannt aber bisher in Europa
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still get them. You must be disappointed at not having had any of the articles sent you,
for which you commissioned me. The two works of Indian travel, I delayed till I could
receive your decision as to having them at the publishing prices, which are very high,
and which always come down considerably in a short time. I thought I had procured
for you the 1st volume of the Inayah1307, and to make sure, desired the bookseller to send
me all the volumes he had, one of which he said was the first, but I found them after all
to be
and so am disappointed, for I cannot get the 1st at all in London, but will
procure on it as soon as it does appear. As your chief want seems to be writing
materials, I left at your Embassy last1308 month a small packet for you containing the
silver pencil case you sent as a pattern1309, with its exact fellow, also a small supply of
tubes and leads to fit both. The others had to go to the maker to be refitted (some of
them were for one kind of pencil and the rest for another) Also in the same packet, a
box of BRAHMAH’s1310 patent pens, and two Iron pens to try. I send no stick for the latter,
as it w[oul]d only add uselessly to the packet. If you like them, I can send a box. They

1306

1307

1308

1309
1310

war der dritte SCHAHINGERAI, der Verfasser des vom Dichter SAKIB, dem Zeitgenossen CARL’s XII,
sechszeilig glossierten Gasels (eine bisher einzige, noch nirgends veröffentliche Künstelei nicht nur für
das Verständnis, sondern auch für das Aug)“ das S. 251–261 als Zugabe dieses Buches erscheint; es
handelt sich hiebei um den Lichtdruck eines auf das genaueste verkleinerten Gasel aus dem Beginne des
18. Jhs mit erläuternden Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte, der Glossierung mit ihrer
Schreibweise, einer Übersetzung und dem Originaltext.
Abu Bakr Muhammad bin Yahya AL‐SULI ( 266–267 A.H/ 880 A.D.‐ 334–335 A.H/ 946 A.D)
(aged 68–69. lunar calendar) war ein enger Vertrauter der Abbasiden Kalife und bekannt für
seine Dichtkunst und Gelehrsamkeit. Als legendärer Shatranj Spieler (einer alten Vorform des
modernen Schach) verfasste er zwischen 902–908 sein bekanntestes Werk „Kitab Ash‐Shatranj“.
Damit schuf er das erste Werk, welches sich auf wissenschaftlicher Basis mit der Strategie des
Schachspiels befasste. Neben Schachzügen den Spielverlauf entsprechend entwickelte er eine
Problemstellung die Figur des Springers betreffend genannt „al Suli’s Diamant“. Auf seiner
Arbeit fußen mehrere europäische Werke zum Schachspiel; (Wikipedia 20170526).
Inayah, a Commentary on the Hidaya, a work on Mohummadan Law; compiled by
Mohummed Ibn Ahmud‐onii Hunufee. Edited by Moonshee Ramdhum Sen, and others. Vol. II.
Kalkutta 1813. Das Erscheinungsdatum des ersten Bandes konnte nicht eruiert werden.
Insgesamt sollte dieses Werk aus 4 Bänden bestehen.
Vor diesem Wort befindet sich eine ausradierte Stelle, welche eventuell ein „m“ enthalten haben
könnte.
Vgl dazu BLAND an HP ddo [1844] XI 2
Joseph BRAMAH (1748–1814) war ein englischer Erfinder und Schlosser, dessen bekannteste
Erfindung die hydraulische Presse darstellt. Im Jahr 1809 entwickelte er eine Füllfeder.
(Wikipedia 20170524).
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are called „GILLOTTs1311 Magnum Bonum Patent Commercial Pen”; I have written this
letter with one of them, and I think they will suit your hand though they are rather
broader than I like. – There is little Oriental news. I was in time for two meetings of the
Asiatic Soc[iet]y and one Text Meeting, also a Translation Committee, at which our new
Chairman, Lord CLARE (vice Sir G. OUSELY1312) presided1313 . We have printed a new list
of works, and I enclose the last two leaves in which I have marked the new articles. You
will see CURETON1314 announces a translation1315 of the Shahrastani 1316 (with the
in[?]) and you will find both my works1317. Sir Gore’s on a similar subject1318 with my

1311

1312
1313

1314

1315

1316

1317

1318

Joseph GILLOTT (1799‐1872) war ein englischer Erzeuger von Schreibfedern und Kunstmäzen,
dessen Firma ab 1827 hochwertige Federn produzierte.(Wikipedia 20170524).
Sir Gore OUSELY war 1844 verstorben.
John FITZGIBBON EARL OF CLARE war Chairman des Oriental Translation Committees; vgl
Journal of the Asiatic Society, Band 8, (1846) Anhang zum Index Seite 19.
William CURETON (1808–1864) war ein britischer Orientalist, dessen Ruf in der gelehrten Welt
sich hauptsächlich gründet auf die Herausgabe bisher unbekannter, aber für die Geschichte der
alten christlichen Kirche wichtiger syrischer Schriftstücke aus der Handschriftensammlung,
welche Henry TATTAM 1841 aus einem Kloster der ägyptischen Natronwüste für das Britische
Museum erworben hatte. Die erste Veröffentlichung daraus war eine syrische Übersetzung der
Briefe von IGNATIUS an POLYKARP, und an die Epheser und Römer (London 1845). Gerade diese
Übersetzung (mehr eine Interpretation) erfuhr eine teilweise sehr kontroverse Diskussion, die
aber von CURETON vehement verteidigt wurde; (Wikipedia 20170520).
„the other is a translation of „The book of Religius and Philosophical Sects,“ for the the Arabic
of Sharist´ni, a Mahommedan writer of the twelfth century, by Rev. W. Cureton, the able editor
of the original text of the work which is now in course of publicationby the Oriental Text
Society. The work of Sharistáni, in an English dress, will form a fit companion…” in Journal of
the Royal Asiatic Society, Band 8 (1846) Annual Report, xiii; Kitāb al‐milal wa‐al‐niḥal: Book of
religious and philosophical sects, by Muḥammad ibn ʻAbd al‐Karīm Shahrastānī, William
Cureton, 2 Bände, London 1842 und 1846; in diesen beiden Bänden ist nur das Vorwort in
englischer Sprache.
Asch‐SCHAHRASTĀNĪ
(DMG
aš‐Šahrastānī
(1076–1153)
war
ein
islamischer
Religionsgeschichtler. Er stammt aus Schahrastan, einem Ort in Chorasan, Iran. Eines der
bekanntesten Werke SCHAHRASTANIs ist das Kitab al‐Milal wa al‐Nihal; (Wikipedia 20170524) .
Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aufi, and on some
other works of the class called Tazkirat al‐Shûará, London 1848; Makhzan ul Asrar = the
treasury of secrets: being the first of the five poems or khamsah of Shaikh Nizami of Ganjah /
edited from an ancient manuscript with various readings and a selected commentary by
Nathaniel Bland, London 1844.
Biographical Notices of Persian Poets, London 1846 (posthum 2 Jahre nach seinem Tod
veröffentlicht).
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“Poets” is nearly published, but is more of a Catalogue raisonné1319 , than a Literary
history. I opened with great interest the tin case sent to me by Mr. ELLIOTT1320 from
India and containing the two Tazkirehs. They are R R R RRissima1321, and most
interesting. The work of Muhammad
must be the first (earliest) Persian book
of the kind, as he says in his preface he had no work on that subject to compile from.
The life of CABUS BEN WESCHMEGIR1322, appears in it, with the very same verses quoted
in the Atesh Kedah1323; the notice does not however throw any new light on the identity
with ABU’L MÂÁNI. The other Tazkireh1324 containing the 3000 some hundred lines is a
perfect treasure, and is alphabetical with an Index. I have taken it, being the latest and
most comprehensive as the groundwork for mine and have translated a great number
1319

1320

1321

1322

1323

1324

Ein Catalogue raisonné ist ein nach wissenschaftlichen Standards erstelltes Verzeichnis
sämtlicher Werke eines Künstlers, meist eines bildenden Künstlers; (Wikipedia 20170524).
Henry Miers ELLIOT (1808–1853) war ein britischer Kolonialbeamter in Indien und Historiker,
der eine Geschichte der mohammedanischen Epoche Indiens verfasste, wie sie von Indiens
eigenen Historikern wiedergegeben wurde. Die erste Auflage dieses vielbeachteten Werkes
wurde zwischen 1867 und 1877 postum in acht Bänden von John DOWSON herausgegeben;
(Wikipedia 20170524).
Diese R sind in steigernder Fom eigenwillige geschrieben, offenbar um das rollende R
auszudrücken.
SCHEMS UL MULUK, gewöhnlich KABUS genannt, Sohn des BASCHMAGIR, folgte seinem Bruder
BITUN 976 in der Herrschaft über Dschirdschan in Khorasan. Seine Krieger machten wegen
seiner Strenge eine Verschwörung gegen ihn und erschlugen ihn 1012 (1013). Er ist berühmt
wegen seiner Weisheit und seiner Sprüche. Das Kabus‐Nameh, welches sein Enkel KEIKAWUS
zu seiner Verherrlichung schrieb, ist herausgegeben von DIEZ, Leipzig 1811; (zeno.org Stichwort
„Schems” 20170524).
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”).
Tezkire ist ein bibliographisches Wörterbuch oder ein bibliographisches Handbuch. Die meisten
dieser Werke befassen sich mit Dichtern, manche auch mit Regierungsmitgliedern oder mit
Künstlern im Allgemeinen. Die ersten dieser Memoranden lassen sich in der frühen arabischen
Literatur vor dem 10 .Jh. finden. Über die persische Literatur wurde diese Gattung auch der
osmanischen Litertur bekannt und erlebte dort im 16. Jh ihre Blütezeit; (Wikipedia 20170516).
Auf persische Tenkires bezieht sich auf William OUSELY (Travels in Various Countries of the
East: More Particularly Persia. A Work Wherein the Author Has Described, as Far as His Own
Observations Extended, the State of Those Countries in 1810, 1811, and 1812; and Has
Endeavoured to Illustrate Many Subjects of Antiquarian Research, History, Geography,
Philology and Miscellaneous Literature, with Extracts from Rare and Valuable Oriental
Manuscripts, Band 1., London 1819, Seite 48).
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of lines. – Of the intended German Asiatic Soc[iet]y1325nothing is said or known in
England. I had a letter from DORN1326 who means to attend it, and I expect to have an
account of it from him. We left home the end of last month to visit this charming
country (Scotland) again, and are staying with relations of Anna Maria’s. Tomorrow we
go to Aberdeenshire on a visit to Sir Rob[er]t GORDON1327, where I expect to have
Deerstalking and to enjoy beautiful scenery. I have just space to add Anna Maria’s very
kind regards with our united best and kindest remembrance to your daughter and son
and all friends, and remain ever my dear Sir, your sincerely attached and affected
N[athaniel] BLAND

6219.

470 Lützow/HP

1845 IX [10]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6220.

803 Wartinger/HP

1845 IX 10/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Nochmal meinen herzlichen Dank für die ehrenvolle Einladung und für die viele
auszeichnende Güte, die ich im humanen Hainfeld genoß.
Zugleich erlaube ich mir, die Landhandfeste KARLs VI. im einfachsten grauen
Rocke, dann „Ende alles Streites, ob Grätz oder Graz“, zu senden.

1325

1326

1327

Deutsche Morgenländische Gesellschaft ist die älteste wissenschaftliche Vereinigung deutscher
Orientalisten. Sie wurde am 02.10.1845 in Leipzig gegründet. Die Mitglieder der DMG
beschäftigen sich – im Unterschied zur stark archäologisch ausgerichteten Deutschen Orient‐
Gesellschaft – vorwiegend mit Sprachen und Kulturen des Morgenlandes, also insbesondere
des Orients sowie von Teilen Asiens, Ozeaniens und Afrikas. Der Arabist und Orientalist an der
Universität Leipzig, Heinrich Leberecht FLEISCHER (1801–1888), gilt als der wesentliche
Gründervater der DMG; (Enzyklopädie des Islam 20170524); Tabellarisches Vita Gams: 1844
VII. HP wird von FLEISCHER und anderen zur Gründungsversammlung einer Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft eingeladen, entschuldigt sich aber wegen seiner Reise zur
italienischen Naturforscherversammlung in Mailand, die ihm wegen seines Sohnes Max wichtig
ist.
Bernhard DORN (1805–1881) war ein deutsch‐russischer Orientalist; (Wikipedia 20170524). Ab
1852 war DORN Ehrenmitglied der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft; (DMG Website
20170524).
Sir Robert GORDON (1791–1847), Diplomat; (BARCH). GORDON war auch Mitglied des Oriental
Translation Committees; (vgl dazu The Asiatic Journal and Monthly Miscellany 8 (1832) 318).
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Über die verschiedenen Schreibarten Galler, Gäller, Gailler, Gail, Gewl etc. und
über andere Wörter dieser Art werde ich die dickleibigen Verzeichnisse des
Joanneumsarchives durchgehen.
Mit tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

6221.

245 Fleischer/HP

1845 IX 22/Leipzig

Hochwohlgeboren, hochverehrtester Freiherr!
Beiliegend erhalten Sie ein Exemplar unserer vorjährigen Dresdener Verhandlungen
mit der Bitte der Redaktion um gütige Aufnahme. Herr Dr. JORDAN1328, unser Slavist,
will das Paket von hier bis nach Brünn mitnehmen und es da auf die Post geben. Möge
es Euer Hochwohlgeboren bei bestem Wohlsein antreffen!
Bevorstehenden 24. gehe ich mit Prof. RÖDIGER1329 und Prof. FLÜGEL nach
Darmstadt ab. Nächstens werden Sie hoffentlich gute Nachrichten von unsern
Darmstädter Verhandlungen erhalten. Vielleicht bringe ich es dahin, daß die
Gesellschaft sich gleich von vornherein in zwei Sektionen, eine west‐ und eine
ostasiatische, jede mit besonderer Administration, teilt. Dies scheint mir, je mehr ich
darüber nachdenke, zum Gedeihen des ganzen immer notwendiger. Die höhere
wissenschaftliche und moralische Einheit kann dabei sehr wohl gewahrt werden,
während eine Menge sehr nah liegender Konflikte, welche eine zu enge Komplikation
der Interessen veranlassen könnte, dadurch schon im Prinzip erstickt werden.
Mit der aufrichtigsten Verehrung und Ergebenheit Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster
Prof.Dr. FLEISCHER

6222.

803 Wartinger/HP

1845 IX 25/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Den Einschluß suchte ich sogleich zu bestellen; allein da mir nicht bekannt ist, wo der
Gnädigste sich jetzt befindet, da auch weder der Joanneumskustos noch auch der
Landwirtschaftsgesellschaftssekretär im Lande sind, so wandte ich mich an den Herrn

1328
1329

Johann Peter JORDAN, Slawist in Prag, dann Leipzig; (BARCH).
Emil RÖDIGER Syrisch‐Spezialist in Berlin; (BARCH).
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Generalmajor VON STREGEN1330; doch da bei meinem ersten Nachfragen es noch ziemlich
früh war, kam ich später, und gutmütig, wie dieser Herr General immer ist, übernahm
er das Schreiben zur heutigen Sendung an Seine kaiserliche Hoheit. –
Für die gütige Mitteilung über die historischen Verhältnisse meinen aufrichtigsten,
wenn auch nicht freudigen Dank.
Da der Herr Landeshauptmann jetzt nicht in Graz ist, so kann ich auch die
gewünschte Abschrift nicht senden; sobald er zurückkommt, werde ich ungesäumt die
nötigen Schritte tun.
Graz, Grätz, Grez etc. ruhen schon seit mehreren Wochen, ja Monaten; mein Leben,
meine Stunden sind so sehr zerstückelt, daß ich die Gedanken über irgendeinen
Gegenstand, der eine reifere Überlegung fordert, nie zusammenfassen kann; nebst den
mannigfaltigsten Amtsgeschäften werden mir so viele Tage und Wochen
hinwegnehmende Nebengeschäfte, die ich in meiner Stellung ohne Nachteil für das
Joanneum oder für den historischen Verein nicht zurückweisen kann, aufgebürdet, daß
ich die schöne Zeit zu bessern Arbeiten gänzlich verliere; mich und meine Verwandten
darf und kann ich gar nicht mehr berücksichtigen. Könnte ich nur den 3. Mai 1850
näherrücken; dann hoffte ich, auch nach meinem Wunsche mich beschäftigen zu
können; doch werde ich dies erleben?1331 Wie Gott will! Hier habe ich nichts mehr zu
erwarten; Mutter und Schwester finde ich dort. – Vergebung diesem Ausbruche meiner
Gefühle. Ich gehöre ja schon mehr hinüber.
Mit aufrichtiger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

6223.

253 Frankl/HP

[1845] [IX] 27/[Wien]

Hochverehrter Freund!
In1332 einer Stunde (Samstag 27ter) trete ich meine Reise an nach Dresden, Leipzig,
Berlin, Hamburg, Amsterdam, Haag, Ostende, Brüssel, Düsseldorf, Köln, Mainz,
1330

1331
1332

Felix STREGEN von Glauburg (1782–1854) Fortifikations‐Spezialist; (Militär‐Schematismus des
österreichischen Kaiserthums 1836 und http://www.zeno.org/Pierer‐1857 20100331).
WARTINGER ist 1861 im Alter von 88 Jahren verstorben.
Dieser Brief sollte seinem Inhalt zufolge nach der Überreichung der Zensurpetition vom
01.03.1845 und Wochen, ja Monate vor dem 02.10.1845 als dem Termin der
Gründungsversammlung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Darmstadt
geschrieben worden sein, wenn man davon ausgeht, dass es diese „Versammlung in
Darmstadt“ sei, auf die FRANKL sich bezieht. Auch erwähnt HP in seinen Erinnerungen
Zensurverschärfungen nach der Einreichung der Petition. – An Samstagen, die auf einen 27.
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Frankfurt, Darmstadt (leider zu spät für die Versammlung!), Stuttgart, München,
Nürnberg, Augsburg, Salzburg.
Ich setze absichtlich die Namen der Städte, damit, wenn Sie in ihnen, oder in
denen, die mitten liegen Aufträge haben, Sie mir dieselben schicken mögen. Seien Sie
der pünktlichsten Erfüllung gewiß.
Künftigen Samstag treffe ich in Leipzig ein und bleibe 4–5 Tage. Eine schriftliche
Ermächtigung rücksichtlich der „Schirin“ wäre mir sehr willkommen.
Wen soll ich in Ihrem Namen begrüßen?
Neuestes:
Vom 1. Oktober1333 hat DEINHARDSTEIN die Zensur aller hiesigen Blätter ganz allein.
Kein Vorzensor wie bisher, und kein Nachzensor bei der Hofstelle existiert mehr.
DEINHARDSTEIN machtvollkommener Zensor! Warum auch haben wir petitioniert?
Geschieht uns Rebellen schon Recht!!
Noch Eines:
Es soll ein All[er]h[öchstes] Handschreiben dieser Tage erflossen sein, wo wie in
geringeren Anlässen und bei allen Journalartikeln der Recurs untersagt ist!!
Schöne Früchte der Eingabe.
Ich werde in Leipzig anfragen, ob Post restant Briefe von Ihnen vorliegen.
Indem ich Ihnen frohe, heitere Rückkehr nach Wien wünsche, Sie und die Ihren
herzlich grüße, bin ich mit wahrer Verehrung Ihnen ergeben
FRANKL

6224.

2000 HP/Erzherzog Johann

1845 [IX] [?]/[Hainfeld]

[Erinnerungen LII/54‐186/5 13]

1333

Monatstag fallen, gibt es im Jahr 1845 nur zwei, und zwar so spät, dass man fast nicht
annehmen möchte, dass FRANKL um diese Jahreszeit eine derart weite Reise anritt – es kommen
nämlich nur der 27.09. und der 27.12. in Frage. FRANKL ist nun aber HPs Erinnerungen zufolge
am 19.11.1845 in Wien. Der Wunsch FRANKLs, HP möge gut nach Wien zurückkehren verweist
auf den September, da HP zu dieser Zeit in Hainfeld zu sein pflegte. Der Nachsatz des Briefes
mit dem Hinweis auf die Veränderungen ab 1. Oktober schient dies zu stützen.
A: 8br.
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6225.

803 Wartinger/HP

1845 X 9/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Seine kaiserliche Hoheit, Erzherzog JOHANN, sind schon Montag vormittag nach Stainz
abgereiset. Ich sah und sprach höchst dieselben vor und nach der Messe nur im
Vorübergehen; denn ich lag die vorige Woche, nun schon zum zweiten Male seit
meiner Heimkunft von Hainfeld, das zweite Mal völlig entkräftet, krank; ich konnte bei
dem Besuche der drei heimkehrenden Erzherzoge im Joanneum nicht erscheinen;
allzeit erholte ich mich bald; diesmal wills nicht oder kaum merklich vorwärts; soll
mein 73. Lebensjahr meine Tage schließen, wie ich als Bube in einem alten
hundertjährigen Kalender las? – Mir nicht unwillkommen. – Den Einschluß behalte ich
einstweilen für den Fall der baldigen Hieherkunft des Erzherzogs zurück. Darf ich
diesen Einschluß, wenn ich wieder erkranken sollte, – denn ich traue meiner Natur
nicht mehr – etwa dem Professor MUCHAR zum beabsichtigten Gebrauche anvertrauen?
Ich bitte um Verhaltungsregeln. – Von ganzem Herzen wünsche ich, daß im schönen
Hainfeld alles gesünder und froher ist als mit innigster Verehrung Euer Hoch‐ und
Wohlgeboren verpflichteter
Josef WARTINGER

6226.

528 Mohl/HP

1845 X 12/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6227.

194 Dietrichstein/HP

1845 X 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6228.

194 Dietrichstein/HP

1845 X 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6229.

194 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1845 X 25/[?]
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6230.

2000 HP/Deinhardstein

1845 X 25/[?]

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

6231.

2000 HP/Sprenger

1845 X 27/[?]

[Erschlossen aus BLAND an HP 1845 XII 15]

6232.

446 Leske von Auw/HP

1845 X 30/Darmstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6233.

176 Czartoriski/HP

[1845] XI 11/Sieniewa Galizien

[Noch1334 nicht bearbeitet – SAH]

6234.

2000 HP/Bland

1845 XI 12/[?]

[Erschlossen aus 1845 XII 15]

6235.

664 Saleri/HP

1845 XI 15/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6236.

2000 HP/Erzherzog Johann

1845 XI 17/Wien

Durchlauchtigster Erzherzog, Gnädigster Herr!
Die1335 lebensbedrohende Brustkrankheit meines hoffnungsvollen jüngeren Sohnes, den
ich unmittelbar nach dem Erhalt höchstdero gnädigsten Schreiben nach Wien geführt
und der gestern mit seiner Schwester nach Venedig abgegangen, um dort den Winter
1334
1335

frz., Jahr unsicher, vielleicht 1815.
Konzept in BH II 201.
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zuzubringen, hat mich verhindert, früher als vorgestern bei Seiner Kaiserliche Hoheit
dem Herrn Erzherzog LUDWIG Audienz zu nehmen und vor demselben die
Gesinnungen aller wissenschaftlichen Männer und besonders derer, die sich mit
Geschichte beschäftigen, über die befürchtete Ernennung HURTER’s1336 zum
Historiographen Österreichs freimütig auszusprechen, nachdem Eure Kaiserliche
Hoheit hierüber ein gewichtiges Wort an höchstdero Herrn Bruder gelangen zu lassen,
abgelehnt haben.
Diese Ablehnung hat sowohl mich als alle jene, denen ich sie mitgeteilt, tief
geschmerzt und jedem hat dieselbe (bei höchstdero Stellung zunächst dem Throne und
höchst dero Protektorat des historischen‐innerösterreichischen Vereines) empfindlich
die Augen ausgestochen. Wer sind Eure Kaiserliche Hoheit, der Erzherzog‐Oheim des
Kaisers und Protektor des historischen Vereines und wer bin ich in meiner vereinzelten
und gewichtlosen Stellung! Wie mächtig und erfolgreich haben Eure Kaiserliche Hoheit
von jeher nicht bloß als Direktor des Geniewesens, sondern in selbstgeschaffener
Stellung und Wirksamkeit als Präsident der Landwirtschaftsgesellschaft und Schöpfer
der Filialen nicht nur ohne Anregung der Regierung, sondern zum Teil sogar wider
Willen der Polizei zum Besten der Steiermark gewirkt!
Dem Protektor des historischen Vereines, wenn dieser auch ein bloß
innerösterreichischer ist, muss die Ehre der österreichischen Historiographie gewiß
umso mehr am Herzen liegen, als dem Vernehmen nach die erste HURTERn als
österreichischem Historiographen aufgetragene Arbeit die Biographie FERDINAND des
II. sein soll, des ersten Kaisers aus der steiermärkischen Linie, dessen Mausoleum zu
Graz.
Aus dieser durch die Allgemeine Zeitung verlauteten Bestimmung HURTERs erklärt
sich das geheimnisvolle Stillschweigen des Fürsten METTERNICH über die im Archive
der Hofkanzlei aufgefundene Hauskanzlei WALLENSTEIN’s. Ich habe Eurer Kaiserlichen
Hoheit zu seiner Zeit davon gesprochen, dem Fürsten METTERNICH darüber
geschrieben, von Höchstdemselben aber keine Aufklärung, vom Fürsten METTERNICH
keine Antwort erhalten. Wie soll der Protektor des innerösterreichischen historischen
Vereines nicht ein gewichtiges Wort mitsprechen und nicht seine Meinung darüber
abgeben, wenn statt eines CHMEL, STÜLZ, PALACKY und selbst MUCHAR, die alle in der
Österreichischen Geschichte besser bewanderter als HURTER, ihre Proben davon
abgelegt, ein Fremder, bloß weil er ein Konvertit, zum Reichshistoriographen

1336

Freiedrich Emanuel VON HURTER (1787–1865) war ein Schweizer Theologe, der im Juni 1844
zum Katholizismus konvertierte und als streng konservativer ultramontan eingestellter
Konvertit die Position eines österreichischen „Reichs‐Historiographen“ erhalten sollte und 1846
auch tatsächlich erhielt.
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Österreichs ernannt werden soll. Welche Kenntnis hat HURTER von den Archiven und
anderen Quellen der österreichischen Geschichte? Wäre die Ernennung desselben zum
Historiographen nicht die höchste Schmach und ein mutwilliger allen österreichischen
Geschichtschreibern und Geschichtsforschern gegebener Fußtritt, dessen Abwendung
doch wahrlich Niemandem näher liegt als Eurer Kaiserlichen Hoheit, dem Protektor
des historischen Vereines, dessen Mittelpunkt in Steiermarks Hauptstadt, wo eben der
Kaiser begraben liegt, dessen Lebensbeschreibung die erste Arbeit HURTERs sein soll. In
diesem Sinne habe ich, weil Eure Kaiserliche Hoheit alle österreichischen Literatoren,
welche ihr Vertrauen auf höchstdieselbe gesetzt, hilflos gelassen, mich im Namen
derselben an Seine Exzellenz den Grafen VON KOLOWRAT und an Seine Kaiserliche
Hoheit der Herrn Erzherzog LUDWIG gewendet. Der erste sagte mir, es wäre noch
nichts geschehen, daß Fürst METTERNICH aber jedesmal Streiche dieser Art auszuführen
pflege, so oft er (KOLOWRAT) den Rücken kehre, daß auf die erste Nachricht hievon er
(KOLOWRAT) Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Herrn Erzherzog LUDWIG davon
gesprochen und dieser ihm geantwortet, es sei hievon nur vorerst die Rede. Seine
Kaiserliche Hoheit der Herr Erzherzog aber sagten mir, die Sache sei im Werden.
„Fürst METTERNICH hat“ sagte Graf KOLOWRAT „die Manie eine Sammlung von
Konvertiten zu machen und darin will er HURTER als ein brilliantes Exemplar
aufnehmen“. Ich antwortete ihm, „mag sein ein brilliantes Exemplar von theologischer
Gelehrsamkeit und schriftstellerischem Talente, aber keineswegs von gutem Rufe und
unbescholtenem Charakter“. Da mir seine Kaiserliche Hoheit der Herr Erzherzog
LUDWIG gesagt, daß die Sache erst im Werden, sprach ich meine Überzeugung aus, daß,
wenn HURTER auch vom Fürsten METTERNICH zur Belohnung mir unbekannter
diplomatischer Verdienste zum Hofrat ernannt werden sollte, er doch in keinem Falle
den Titel eines Reichshistoriographen, womit ohnedies keine Besoldung verbunden sei,
erhalten würde. Ich sagte, da ich mich nicht getraute, unmittelbar an Seine Kaiserliche
Hoheit zu schreiben, ich Eure Kaiserliche Hoheit um Fürsprache und Verwendung
gebeten, daß mir Eure Kaiserliche Hoheit aber dieselbe abgeschlagen haben und daß
ich mich deshalb unmittelbar an höchstdero Bruder zu wenden mir die untertänigste
Freiheit genommen hätte.
Bei diesem Bestande der Sache und da die Ernennung noch nicht stattgefunden, so
beschwöre ich Eure Kaiserliche Hoheit noch einmal, sich dieser höchst wichtigen Sache
anzunehmen, deshalb mit Höchstdero Ihrem Herrn Bruder und dem Fürsten
METTERNICH zu sprechen und diese Schmach von der österreichischen Literatur und
Regierung abzuwenden. Ich verharre u.s.w.
H. [HAMMER‐PURGSTALL]
Wien, den 17. Nov. 1845.
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6237.

474 MacGuckin de Slane/HP

1845 XI 18/[Konstantinopel‐]Pera

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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508 Meier/HP

1845 XI 20/Tübingen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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722 Stickel/HP

1845 XI 23/Jena

Hoch‐ und Wohlgeboren, Gnädiger Herr,
Daß der Jünger dem Meister gern einmal ein Zeichen davon geben mag, mit welcher
Verehrung er zu ihm aufblickt, wird Euer Gnaden nicht Wunder nehmen; darum, bitte
ich, verstatten mir Hochdieselben gewogentlichst, beifolgendes Büchlein als ein solches
Zeichen Ihnen zu überreichen, dessen innerer Gehalt freilich zu dem, was es
ausdrücken soll, fast in umgekehrtem Verhältnis stehen mag. Doch auch mit einem
solchen wage ich es, vor Sie zu treten, im Vertrauen auf das freundliche Bild, voll
Wohlwollen und Nachsicht, welches mein früherer Studiengenosse bei DE SACY, Herr
Professor FLÜGEL, welcher das Glück hatte, Ihnen näher bekannt zu werden, von Euer
Gnaden mir entworfen hat. Bei der Seltenheit von Denkmälern des Orients, die uns im
mittleren Deutschland zu Händen kommen, war es mir immerhin eine große Freude,
ein solches Münzkabinett studieren zu können und Mittel zu seiner Vermehrung
angewiesen zu erhalten. Jedenfalls scheint mir das Interesse, welches unser regierender
Herr an den Studien des Orients durch solchen Ankauf bewährt hat, ganz
anerkennenswert, und ich glaube, er wird sich freuen, wenn dies anerkannt wird.
Sollten Euer Gnaden sich einmal gelegentlich dieses Großherzogl. Besitzes erinnern,
und wenn Münzpartien zum Verkauf bei Hochdemselben angeboten werden die Sie
nicht für andere Institute auf solche Anerbietungen ausgehen, diese an uns überweisen
wollen, so würden Hochdieselben sich auch bei diesem Kabinett ein schönes Andenken
stiften. Bei den ausgebreiteten Verbindungen Hochderselben nicht bloß in wohl allen
Ländern Europas, sondern außerdem auch in zwei Erdteilen, kann es an dergleichen
Anerbietungen nicht fehlen. Gedenken denn Hochdieselben gnädig auch an unser
kleines Jena einmal, und wie hier, bei der Beschränkung unserer Hilfsmittel für
Erkenntnis des Orients, jeder selbst kleine Zuwachs schon von erheblicher Bedeutung
ist.
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Verstatten mir endlich Hochdieselben nochmals den Ausdruck der Verehrung und
Ergebenheit, mit welcher ich beharre Euer Hoch‐ und Wohlgeboren des Herrn
Freiherrn etc.etc. untertäniger Diener
D. Joh. Gust. STICKEL

6240.

245 Fleischer/HP

1845 XI 26/Leipzig

Hochwohlgeborener Freiherr, gnädiger Herr!
Sie erhalten beifolgend 10 Exemplare der gedruckten Statuten unserer „Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft“, wie sie von der Darmstädter Versammlung – leider
ohne Sie und die übrigen Orientalisten Österreichs! – festgestellt worden sind. Daß die
bisherigen Leiter des Unternehmens von allem einseitigen, anspruchsvollen
Hervortreten weit entfernt sind, daß im Gegenteil alles, vom ersten Anstoße durch die
Dresdener Versammlung, durch bloß auf die Sache gerichtetes, aufopferndes
Zusammenwirken sich wie aus sich selbst entwickelt hat, das werden Sie nach
Durchlesung meines Briefes vom 3. August d.J. und der Ihnen gegen Ende Septembers
zugeschickten „Verhandlungen der ersten Versammlung deutscher und ausländischer
Orientalisten in Dresden“, vielleicht auch infolge der Mitteilungen des Herrn Prof.
FLÜGEL, hoffentlich nicht länger bezweifeln. Daß wir noch mit unendlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen und das eigentliche Terrain erst zu erobern haben, wer
könnte dies besser fühlen und wissen, als wir selbst? Allerdings wäre es für das
Gedeihen des Institutes besser gewesen, wenn eine mächtige, reiche und intelligente
Regierung es gleich bei seinem Entstehen unter ihre Fittige genommen hätte, und die
Darmstädter Versammlung hat Ihre darauf gerichteten Bemühungen mit
gebührendem, auch zu Protokoll genommenen Danke anerkannt; aber, – alles
Wünschen und Mäkeln kommt jetzt zu spät. Suchen wir also, da die Sache fürs erste
feststeht, aus unserer Stellung und unsern Mitteln den größtmöglichen Vorteil zu
ziehen. An Aufopferung von Kraft und Zeit für das Allgemeine sind die
geschäftsleitenden Mitglieder des nunmehrigen Vorstandes, RÖDIGER, POTT,
BROCKHAUS und ich, seit dem ersten Beginne des ganzen Unternehmens gewöhnt; an
uns soll es nicht liegen, wenn deutsche Teilnahmslosigkeit an Einheimischem das
Begonnene unvollendet läßt. Doch dahin wird es – so Gott will – nicht kommen; wir
rechnen auf landsmannschaftlichen Gemeingeist, auf Vertrauen und freundliche
Handreichung. Vor allem aber hoffen wir, daß Ihre erleuchtete Regierung durch
Einsicht unserer Statuten von jedem etwaigen Vorurteile gegen uns zurückkommen
und wenigstens den individuellen Anschluß österreichischer Orientalisten an uns
freigeben wird, zumal wenn wir die Bestätigung unserer Statuten durch unsere
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respektiven Regierungen erlangt haben werden. Sie liegen zu diesem Zwecke so eben
den Kultusministerien in Berlin und Dresden vor. Jedenfalls wird die Annahme eines
Diploms als Ehrenmitglied der Gesellschaft auch einem österreichischen Orientalisten
unverwehrt bleiben.–
Indem wir es ganz Ihrem Ermessen anheimstellen, welche Schritte sich, vielleicht
im Einverständnis mit Herrn Direktor ENDLICHER, zur Erreichung dieses nächsten
Zieles bei Ihrer Regierung tun lassen, bitten wir Sie vorderhand nur um die
Gefälligkeit, die Ihnen nicht nötigen Exemplare der Statuten den übrigen Wiener Herrn
Orientalisten mitteilen zu wollen. Herrn Direktor ENDLICHER hat bereits Prof.
BROCKHAUS ohne mein Vorwissen ein Exemplar zugeschickt.
An einer zweiten Auflage in octavo mit den nötigen geschichtlichen und
geschäftlichen Anhängen zur allgemeinen Versendung durch die Buchhandlungen
wird soeben gedruckt. Nächstens werden Sie Exemplare davon erhalten.
Ein paar Worte über die Konstitutierung unserer Gesellschaft und die Organisation
des jetzigen Vorstandes habe ich in die Leipziger Zeitung vom 31. Oktober einrücken
lassen; einen längern Aufsatz über denselben Gegenstand behalte ich der hiesigen
Deutschen Allgemeinen vor, wenn die Versendung der oben erwähnten zweiten
Auflage der Statuten begonnen haben wird. Ein Bericht RÖDIGERs über die Zwecke der
Gesellschaft und die Art Ihrer Erreichung ist soeben im 76. Stück des Intelligenzblattes
der Hallischen Litteratur‐Zeitung erschienen.
Mit aufrichtigster Verehrung verharre ich Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Diener
Prof. FLEISCHER
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2000 HP/Bland

1845 XI 27/[?]

[Erschlossen aus 1845 XII 15]
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2000 HP/Rossi

1845 XI 30/[?]

[Erschlossen aus 1845 XII [?]]

6243.

2000 HP/Sprenger

[Erschlossen aus BLAND/HP ddo 1845 XII 15]

[1845] [XI] [?]/[?]
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771 Trebutien/HP

1845 XII 1/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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446 Leske von Auw/HP

1845 XII 10/Darmstadt

[Noch1337 nicht bearbeitet – SAH]
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[Noch nicht bearbeitet –‐ OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J IV resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00258562]
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[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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2000 HP/Cureton

[1845] [v. XII] [v. 15]/[?]

[Erschlossen aus BLAND/HP 1845 XII 5]

6250.

88 Bland/HP

1845 XII 15/London
London, Dec 15th 1845

My dear Sir,
Since I last wrote to you, I have been happy to hear from you at several times, and,
amongst others, received one very long letter, which was the more agreeable to me on

1337

Datum beschädigt.
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that account. I have now therefore four of yours to answer and shall make my letter a
long one also, to show you how much pleasure yours gave and also because the
various topics contained in your different communications require an answer at some
length. I am only sorry that two of yours, of the 12th and 27th ult[im]o furnish me with
such sad object by your account of the illness your son Max1338, and that I must
consequently begin this letter in in a much less happy manner than I should otherwise
have hoped to do. I trust very confidently that change of air and the return to mild
weather in spring will do much to check the progress of the dreadful disorder which
now causes your anxiety, and that so handsome and amiable young man will, by the
direction of Providence be yet restored to you, with renovated health. Is not the air of
Vienna rather too damp and heavy for a person of delicate chest? Mr. PLUNKETT1339, one
of our attachés, was sent from Vienna the winter we were there, for change of air under
similar circumstances to your son’s, and felt himself much worse for it. I should think
somewhere further south in Italy would be more genial, and especially on account of
the mud and exhalations from the Lagunes at Venice. A relation of mine recommended
very highly the air of the south of France, and there are some of the watering‐places1340
of the Pyrenees, which have produced, as I hear, truly miraculous cures in the early
stage of pulmonary disease. I hope in your next letter to receive some hopes of
amendment. I regret very much that our absence from Vienna happens just when you
are so lonely there, and when we might have had in our power to cheer you a little in
the absence of your own family. In the meantime, I must try to amuse you occasionally
with a letter about anything that may be likely to interest you, and must now pass from
this sad subject to the numerous topics so long unanswered.
First, as to the Books: receiving no answer from you before I went to Scotland,
whether you would still have them at the (high) publishing price1341, I had not send
them and your letter of July 25th from Dobling, being inclosed in the large packet with
the Shahingerai1342, was not forwarded to me by post and consequently lay at the

1338

1339

1340

1341
1342

Max erkrankte im Sommer 1845 an Tuberkulose und reiste in familiärer Begleitung im
November 1845 nach Venedig und verstarb im September 1846 in Meran; (Tabellarische Vita).
Elias Robert PLUNKETT (1820–1846); (http://townsley.info 20170526) – „May 27. At Milan, aged 25,
the Hon. Elias Robert PLUNKETT, second son of the Earl and Countess of FINGALL. He entered the army
in the 60th Rifles, but, the service being not according to his habits, he retired after a few years. He was
attached to the British embassy at Vienna and had only left the Austrian capital a few month to meet his
relatives in Italy.”; (Todesanzeige in: The Gentlemanʹs Magazine, Band 26, 1846 223, 20170526).)
Definition a health or recreational resort featuring mineral springs or bathing; (Merriam‐
Webster 20170526).
BLAND an HP ddo 1845 IX 8.
Dazu vgl. den Kommentar zum Brief BLANDs an HP ddo 1845 IX 8.
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Asiatic Soc[iet]y till my return to London at the beginning of November. I lost no time
in packing up the books you desired in that letter to substitute for them and left them
in two parcels at your Embassy. The first parcel contained BODE and KHANIKOFF1343, the
other WILSON1344 and THORNTON1345. The reason I divided them was for fear they parcel
might be too large in one and by dividing them myself you would get the sets together
and not add volumes. Eothen1346 is a clever and odd book, I do not know whether to
send it to you or not, let me know. The other you require my opinion about, Fraser
FALCON1347 I do not know, but will get some information. I would avoid, if I were you,
Dr. WOLFF’s twaddling narrative1348, amusing enough to read, but I understand, full of
lies, and indeed the whole „STODDARD and CONOLLY” question1349 is very complicated,
1343

1344

1345

1346

1347
1348

1349

Nikolai Wladimirowitsch CHANYKOW (1819–1878) war ein russischer Forschungsreisender. Er
nahm 1839/40 am Zug Perowskijs gegen Chiwa teil und reiste 1841/42 nach Buchara. Später war
er beim russischen Konsulat in Persien angestellt. 1858–1860 führte er eine erfolgreiche
Expedition nach Chorasan durch, die von Teheran über Maschhad und Herat nach Lasch am
Sumpf von Hamun bzw. Hamoun führte. Über die Wüste Lut, Kerman und Yazd kehrte er nach
Teheran zurück. Von ihm stammt eine Beschreibung des Chanats Buchara in russischer Sprache
(St. Petersburg 1843). Deren englische Übersetzung erschien unter dem Titel „Nikolai
Vladimirovich Khanykov Bokhara; its amir and its people, English translation by Clement
Augustus Baron de Bode“ 1845 in London; (Wikipedia 20170526).
Horace Hayman Wilson, The History of British India: From 1805–1835, Band 3 erschien 1845 in
London.
Thornton, Edward Parry (1811–1893), war ab 1830 Kolonialbeamter in Indien und
vervollständigte während eines Heimataufenthaltes ein 6 bändiges Werk „History of the British
Empire in India, London, 1841–1845“ und veröffentlichte „Gazetteer of the Countries adjacent
to India on the North‐West“, London 1844, 2 Bände und 1854 „Gazetteer of the Territories
under the Government of the East India Company“ in London; (Dictionary of National
Biography, 1885‐–900, Volume 56, 20170525).
Alexander William KINGLAKE (1809–1891) war ein englischer Staatsmann und Historiker. Sein
erstes Werk „Eothen or Traces of Travel Brought Home from the East“ (1844, neue Ausg. 1864),
eine episodische Darstellung seiner Reisen in den Orient, erregte großes Aufsehen und zählt
heute zu den Klassikern der englischen Orient‐Reiseliteratur; (Wikipedia 20170526). Mit BLAND
besuchte er das Eton College, vgl dazu BLANDs an HP ddo [1847] V 5.
James Baillie Fraser, The dark falcon; a tale of the Attruck, 4 Bände, London 1844.
Joseph Wolff, Narrative of a Mission to Bokhara, in the Years 1843‐1845: To Ascertain the Fate of
Colonel Stoddart and Captain Conolly, 2 Bände, erste und zweite Edition London 1845.
„Buhkara is the city where the Charles STODDART and Arthur CONOLLY met their ends during
the Great Game between Russia and the British Empire”. STODDART, a colonel in the British
Army, wurde nach Buchara entsandt, um den dortigen Emir NASRULLAH für ein Bündnis mit
England gegen Russland zu gewinnen. Diese Mission schlug, nicht zuletzt auf Grund der
völligen Unerfahrenheit STODDARTs fehl, und er wurde unter grauenvollen Umständen
inhaftiert; die britischen Behören entsandten nun, in völliger Fehleinschätzung der Lage,
CONOLLY, der STODDART frei bekommen sollte. Auch das endete als Fehlschlag mit der
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and everybody now, thanks to the nonsense written and talked about, is quite sick of
the subject. Have you seen the „Memoirs of a Babylonian Princess”1350 written by
herself? Or a sad rhapsody she has published here more recently, as an Appeal to
English Ladies on behalf of her countrywomen, who she wishes to enjoy the rights and
liberties of European females? Sad nonsense. – Your „Gallerie”1351 I did not get, because
we did not pass through Darmstadt, nor stop long enough at Frankfort to send for it.
But I will try to have it over through a foreign Bookseller here. I shall be indeed rejoiced
when KHLESL1352 is out; not that I am very anxious to know that worthy Cardinal’s
history, but your leisure may the restore you to Oriental lucubrations1353.‐ the second of
Klihuber’s portraits1354 you gave me, and whose destination I did not tell you I have
had framed, and presented to the Asiatic Soc[iet]y last meeting, and it will have a place
among the few portraits we have, the JONES’s1355, MALCOLM’s1356 and COLEBROOK’s1357,
but probably it will grace our Council room, with L[or]d MUNSTER’s1358 portrait, and in

1350

1351

1352
1353
1354
1355

1356

1357
1358

Enthauptung STODDARTs und CONOLLYs im Juni 1842. Rev. Joseph WOLFF, den man schließlich
zur Erkundung nach Buchara entsandte, kam mit dem Leben davon, konnte nach England
zurückkehren und veröffentlichte einen Bericht über dieses Vorspiel zum ersten von drei anglo‐
afghanischen Kriegen, der einiges Aufsehen und Empörung über das unfähige Verhalten der
britischen Verantwortlichen zur Folge hatte; (Wikipedia s.v. Stoddard und Conolly in
zahlreichen Einträgen zur Causa sowie s.v. Erster anglo‐afghanischer Krieg).
Memoirs of a Babylonian Princess: (Maria Theresa Asmar) Daughter of Emir Abdallah Asmar,
written by herself and translated into English, 2 Bände, London 1844. – Maria Theresa ASMAR
an ethnic Assyrian, (1804–1870) is the author of Memoirs of a Babylonian Princess, which
consists of two volumes and 720 pages. This book was written in the early 19th century,
describing her travels through Turkey, Syria, Lebanon, and Palestine and the harem system
used in Turkey – translated into English in 1844. Facing tremendous obstacles she set up a
school for women in Baghdad and welcomed with open arms western Christian missionaries.
At least frustrated she sought sanctuary with the Arab Bedouins. She set about recording their
daily lives, everything from the weddings and celebrations to their assaults on other tribes. She
explains in great detail Bedouin life; (Wikipedia 20170526).
HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher, 6 Bände,
Darmstadt 1837–1839.
HP, Leben des Kardinals Khlesl, Wien 1847–1851, 4 Bände.
In diesem Zusammenhang sind wohl Geistesergüsse damit gemeint.
Josef Kriehuber, Lithographie von HP, 1843.
Sir William JONES, der berühmte britische Indologe und Jurist sowie Begründer der Asiatic
Society of Bengal; (BARCH).
Sir John MALCOLM (1769–1833) war ein britischer Soldat, Diplomat der britischen Ostindien‐
Kompanie sowie Gouverneur von Bombay; (Wikipedia 20170526).
Henry Thomas COLEBROOKE, der erste Sanskritist seiner Zeit; (BARCH).
George Augustus Frederick FITZCLARENCE, 1st Earl of Munster, ab 1841 Präsident der Royal
Asiatic Society. (BARCH).
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which room we meet also on Text and Translation Committees. The other copy1359 of
your portrait, has a place in my Oriental Library in the country. – I have not yet
presided meeting as Vice President, for we have not met since my return, so that I have
yet to enter my full honors, and even then, only in the absence of our President WILSON.
There is little therefore to report to you in the way of Oriental Publication. I delivered
your different presents of books, the portraits, and the Monumental inscriptions1360 to
their respective destination. CURETON is also much obliged for your letter to him, and
when my next volume of the Jahrbücher come over, as the only copy in England, he
will have the opportunity of reading what you say of his Sharistani1361, of which the
2nd1362 and last part will soon be out, and he will then give his translation1363.
SHAHINGERAI’s1364 puzzle1365 is very curious, and I shall take care to have it appear in
some shape or other, though I doubt whether the Text Society can print it, as there is
translation, and the Journal of the Society may not like engraving, but if not I shall have
it done myself, and append it to some little work of my own, to which it may be
appropriate. The Chess Riddle of Muhammad1366 is very well made out, and I think
more reasonable than most Eastern Enigmas. It will come well into my Chess
Treatise1367 of which I have not lost sight, having collected such good materials for it

1359
1360

1361

1362
1363
1364
1365
1366

1367

Das Wort „portrait“ wurde mit „copy“ überschrieben.
Eventuell HP, Inschriften des Grabmals der Freiin Hammer‐Purgstall zu Weidling am Bach: (In
arabischer, persischer, tückischer, griechischer, lateinischer, deutscher, französischer,
italienischer, spanischer und englischer Sprache.), Wien 1844.
HP, [Seitentitel: Religionsgeschichte] 3) [Titel in arabischer Schrift] Book of religious and
philosophical sects, by Muhammad al‐Sharastani. Part I. containing the account of religious
sects. Now first edited from the collation of several Mss. By the Rev. William Cureton. London
1842., Wiener Jahrbücher der Literatur 110 (1845) 1–50.
Der zweite Band erschien 1846 in London.
Eine solche Übersetzung konnte nicht eruiert werden.
Zu dem Gasel SHAHINGERAI‘s vgl. den Kommentar zum Brief BLANDs an HP 1845 IX 8.
Es handelt sich um die trickreichen Ausführungen zum Schachspiel.
Abu Bakr Muhammad bin Yahya AL‐SULI ( 266–267 A.H/ 880 A.D.‐ 334–335 A.H/ 946 A.D)
(aged 68‐69. lunar calendar) war ein enger Vertrauter der Abbasiden Kalife seiner Zeit und
bekannt für seine Dichtkunst und Gelehrsamkeit. Als legendärer Shatranj Spieler (einer alten
Vorform des modernen Schachs) verfasste er zwischen 902–908 sein bekanntestes Werk „Kitab
Ash‐Shatranj“. Damit schuf er das erste Werk, welches sich auf wissenschaftlicher Basis mit der
Strategie des Schachspiels befasste. Neben Eröffnungszügen entwickelte er die Figur des
Springers, die deshalb als „al Suli’s Diamant“ bezeichnet wurde. Auf seiner Arbeit fußen
mehrere Europäische Werke zum Schachspiel; (Wikipedia 20170526).
Bland, Persian chess, illustrated from oriental sources; especially in reference to the great chess,
improperly ascribed to Timur, and in vindication of the Persian origin of the game, against the
claims of the Hindus, London 1850.
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from your precious M[anu]S[cript] this last winter in Vienna. I have never heard from
FLÜGEL1368 after all. Your account of the German Asiatic Society1369 is very lamentable
indeed, but did not at all surprise me, and you remember I warned you, you would be
thrown over by the Plan of a separate Society1370. I am rather proud of having seen
through a Diplomatic trick which has taken in even an Aulic Counsellor. Our
Newspapers have never made any mention of it at all, nor did I see any account of
proceedings in any of our reviews. Yours was therefore the first and only notice I had
of it. It did not seem generally to interest here. The Asiatic Journal1371 ( not the Journal
of the As[iatic] Society) cancel to exist the very month I returned home, so I was
deprived of the medium through which I should have made myself the Champion of
Vienna as the Local of the intended Soc[iet]y.. It would not have been of the least use to
engage the British public in the cause. I do not think the Darmstadt Meeting1372 was
attended by any Orientalist for our side of the water. Our friend DORN1373 was there
from Russia, but I have not heard from him since. When next I send you any packet
larger than a letter, I will enclose in it your Number of the Wiener [Jahrbücher der
Literatur] containing the subject, and which you lent me to work from. I may yet have a
hint at it in some Review or Magazine, when I can get an opportunity. The last of your
letters, dated Novr 27 included one to SPRENGER1374, which I will forward to him, with a
letter of my own. I am sorry to hear he is in Delhi and not in Bagdad, for in the latter
place he would have been more at home amidst the recollections of the Khalifs, and
might have made some discoveries of M[anu]S[cript]S. – Sir W[ilia]m OUSELEY’s1375
collection has been bought by the Bodleian1376 for £ 2000 and they say, very dear. I shall
examine them when I visit Oxford in the Spring as there are two NIZAMIs1377 of the 8th
1368
1369
1370

1371

1372
1373
1374
1375
1376

1377

Gustav Leberecht FLÜGEL; (BARCH).
Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft.
Tatsächlich waren alle Bemühungen HPs um eine Asiatische Gesellschaft in Wien völlig
vergeblich – vgl. dazu die „Erinnerungen“ (vor allem Typoskript LII/3‐181/3) und HPs
Eingaben an METTERNICH wie ddo 1845 I 6, 1845 V 29, 1845 VI 7, 1846 VI 2 etc.
The Asiatic journal and monthly register for British India and its dependencies. Vol. 1, no. 1
(Jan. 1816)‐v. 28, no. 168 (Dec. 1829), 2nd series (1830–1843) and 3rd series (1843–1845).
Gründungssitzung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft am 02.10.1845 in Darmstadt.
Vgl dazu BLANDs Brief an HP ddo 1845 IX 8.
Aloys SPRENGER war ein österreichisch‐britischer Orientalist; (BARCH).
Verstorben 1842.
Die Bodleian Library (Bodleiana) ist die Hauptbibliothek der Universität Oxford. Sie zählt zu
den sechs Pflichtexemplarbibliotheken im Vereinigten Königreich, bei denen nach den Regeln
des Legal deposit jedes im Land gedruckte Werk hinterlegt werden muss, und ist berühmt für
ihren Bestand an Orientalica; ( Wikipedia 20170527).
Gemein ist Manuskripte von Werken NIZAMIs.
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Century, and two copies of
– You will expect a long account of the
Tazkirahs I found awaiting my arrival, sent from India; they are indeed very precious,
and the modern one I have adopted as the ground work of my Lives of Poets1378, and
and
). The
have already translated from it four or five hundred an A. (that is,
older one (about 615. consequently 2 ./2 centuries before DOWLATSHAH1379, JAMI1380 and
MIR ALISHIR1381) given a long life of Emir CABUS1382 etc. SCHEMS UL MÂÁLI, with the usual
matter; and curious, quotes the same Quatrain1383 about Ringlets1384 I gave you from the
Atesh Kedah, with trifling variations; but also another Quatrain, for which I must
search my Ferhengi Shūúri1385 you procured for me, but which I have not by me just
now, and perhaps it may be confirmed by quotation there. At present I cannot find him
called ABÚ’L MÂÁNI in any book but the Atesh Kedah; still I will not yet give up my
positon. I sh[oul]d like to know from what the Atesh Kedah quoted, but he does not

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aufi, and on some
other works of the class called Tazkirat al‐Shûará, London 1848.
DAWLATŠĀH b. Amīr ʿAlāʾ‐al‐Dawla Boḵtīšāh Ḡāzī Samarqandī (842/1438–900/1494 oder
913/1507), Autor desTaḏkerat al‐šoʿarāʾ und das zweite seiner Art nach Lobāb al albāb von
ʿAwfī. (Encyclopedia iranica 20170527).
Nūruʹd‐Dīn ‘Abduʹr‐Raḥmān‐i DSCHĀMI, der berühmte persischer Mystiker und Dichter;
(BARCH).
Mir ʿAli Schir Nawāʾi (DMG Mīr ʿAlī‐Šīr Nawāʾī), (1441–1501) eigentlich NIZĀM OD‐
DIN ʿALI SCHIR, bekannt unter dem Dichternamen NAWĀʹĪ (persisch: „der Weinende“), war ein
zentralasiatischer turkischer 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 20170527).
SCHEMS UL MULUK, gewöhnlich KABUS genannt, Sohn des BASCHMAGIR, folgte seinem Bruder
BITUN 976 in der Herrschaft über Dschirdschan in Khorasan. Seine Krieger machten wegen
seiner Strenge eine Verschwörung gegen ihn u. erschlugen ihn 1012 (1013). Er ist berühmt
wegen seiner Weisheit und seiner Sprüche; von seinen Gedichten ist nichts erhalten. Das Kabus‐
Nameh, welches sein Enkel KEIKAWUS zu seiner Verherrlichung schrieb, ist herausgegeben von
DIEZ, Leipzig 1811; (zeno.org Stichwort „Schems“ 20170524).
Ein Vierzeiler (auch Quartett, Quartine, Quatrain oder selten Tetrastichon) ist in der Verslehre
eine aus vier Versen bestehende Strophen‐ oder Gedichtform; (Wikipedia 20170720).
Vgl dazu die nachträgliche Auskunft über Mohammed AUFI, welche vermutlich von Anna
Maria BLAND stammt in welcher sich eine vierzeilige Übersetzung „Locken“ betreffend findet;
(s. BLANDs Brief an HP ddo [1847] V 5).
Hasan al‐Su‐‘uri, Lisan al‐ʹajam. (Die persische Sprache, das ist ein persisch‐türkisches
Wörterbuch, bekannt unter dem Titel: Farhang‐i Suʹuri. Mit Einleitung über die persischen
Partikeln und Affixe und Glossar der metaphorischen und proverbialen Phrasen.) (persisch), in
2 Foliobänden von Ibrahim MÜNTEFERRIKA 1742 in Konstantinopel herausgegeben.
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give his authority often. An account of the two new Tazkirehs with many others yet not
described, has been long ready for our Journal, but having to add fresh matter from
receiving the M[anu]S[cript] themselves, I have delayed it for a little while. I shall hope
then to interest you a little by the Paper1386. Your fair copy of the Fihrist extracts1387 they
have never been able to find, which I the more regret because the rough copy you gave
me wants some little altering in consequence of erasures, and not having the original,
that is a little difficult. As to EVLIA Effendi, I have actually seen sheets of it in print1388,
and therefore I hope it must appear soon. I hope now to have the pleasure of hearing
soon from you again in answer to so long a letter, which I hope has not tried you; and
that you may not have an excuse for not writing for want of materials, I sent at the
same time with this, but in a separate packet, half a dozen more pens, though they are
not exactly of the same kind as the last; you can tell me which you like best. I never
intended the few pencils and pens as a stock for a year, but you named in your list two
Iron Pens only. The pencil leads I had To send to the Patentee for, and did not get them
returned till I was home from Scotland. I send you now four boxes of them, and have
still sixt left to forward to you, when you please. Expecting to have to trouble the
embassy with some large and more important packets of book etc. I did not like to
make to many requests.
I see by your last letter you were still anxious about the last order of books.You
ought now to have received them a long time, as they were left at the Austrian
Embassy about a month since. Before concluding this long and I fear, dull letter I must
express my great regret at the bad account you give of poor Mr KRAFFT’S health and
beg my remembrance to him, also to GEVAY1389. How is he now?
1386

1387

1388

1389

Nathaniel Bland, On the Earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aúfi, and on Some
Other Works of the Class Called Tazkirat ul Shuârá, The Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland,Vol. 9 (1847), 11–176 [Read 27 February 1846].
Abū ʹl‐Faradsch Muhammad ibn ABĪ YAʿQŪB IBN ISHĀQ AN‐NADĪM AL‐WARRĀQ († 995 oder 998)
war ein schiitischer Gelehrter, Bibliograph und Buchhändler. Bekannt wurde er als Autor des
enzyklopädischen Werkes Kitāb al‐Fihrist. Dieses 938 erschienene große Werk, sollte seiner
kurzen Einleitung zufolge ein Index aller in arabischer Sprache geschriebenen Bücher sein,
unabhängig davon, ob die Autoren Araber waren oder nur die arabische Sprache nutzten; (vgl.
dazu HPs Brief an WILSON ddo 1844 III 14 wonach HP bereits 2 Jahre davor der Royal Asiatic
Society eine Übersetzung derjenigen Passagen des Fihrist, welche sich auf Indien bezogen,
übermittelt hatte). 1841 veröffentlicht HP im Journals Asiatique 3 ser, XII, Extraits du Fihrist,
sur la Religion des Sabéens, traduits du persan.
Vgl dazu BLAND an HP ddo 1843 III 30 und 1844 III 21, „Narrative of Travels in Europe, Asia,
and Africa in the Seventeenth Century, byEvliya Çelebi, translated from the Turkish by Joseph
von Hammer‐Purgstall, London 1834 (as Vol. I/i), 1846 (Vol. I/ii) and 1850 (Vol. II).
A: Geway.
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And now with Mrs. BLAND‘s very kind regards and our united hopes for a happy
account of your son’s health in your next letter, Believe to be ever most sincerely and
faithfully yours
N[athalius] BLAND
This sealed with (part of) the famous Gov[erno]r CLIVE’S1390 silver Seal.
Can you tell me anything of a Vizir(?) called or styled

About the first quarter of the 7th century (A.H.) Muhammad

dedicated his

Tazkirah of
to him. – Pray see if he is among your acquaintance and let me know
at whose Court he was.
N[athalius] B[BLAND]
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194 Dietrichstein/HP
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194 Dietrichstein/HP

1845 XII 18/[?]
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1390

Vater Robert (1725–1774) und Sohn Edward (1754–1839) CLIVE waren Gouverneure in British
Indien. Der Vater (1. Baron Clive of Plassey) eroberte Bengalen und begründete die britische
Machtposition in Indien.
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1845 XII 27/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6259.

2000 HP/Koch

1845 XII 29/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr!
Ich1391 kann den Vorschlag Ihres letzten Briefes, wieder eine lange Pause in unserem
Briefwechsel eintreten zu lassen, um so weniger annehmen, als ich, Gott sei Dank!, aus
Venedig bessere, wiewohl noch nicht ganz beruhigende Nachrichten über die
Gesundheit meines Sohnes erhalten und Ihnen überdies noch für die Erwiderung über
die Schlacht von Fridolfing1392 und für das Exemplar Ihrer vor trefflichen
chronologischen Geschichte Österreichs1393 meinen besten Dank abzustatten habe Ich
1391

1392

1393

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 15.
Fridolfing ist eine bayerische Gemeinde am linken Salzachufer etwa 20 km nördlich von
Salzburg, im Rupertiwinkel, der um 1800 mehrfach abwechselnd unter österreichischer und
bayerischer Herrschaft stand. Die angesprochene Schlacht sind wohl die heute als auf dem
Walserfeld im Jahre 1800 ausgetragenen Kämpfe zwischen Franzosen und Österreichern;
(Wikipedia s.v. Rupertiwinkel).
„„Chronologische Geschichte Oesterreichs. Von der Urzeit bis zum Tode Kaiser Karl VI., mit den
gleichzeitigen Begebenheiten“. Von Mathias Koch. Innsbruck 1846.“; (ÖR).
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habe seit den acht Tagen, als sie in meinen Handen, nichts anderes gelesen und die
folgenden Bemerkungen sollen keine kritischen sein, sondern Ihnen bloß die
Aufmerksamkeit beweisen, womit ich sie durchstudiert. Zuerst hätte ich als
Steiermärker gewünscht, daß Sie aus WINKLERn noch mehr Daten, besonders Geburts‐
und Sterbetage geschichtlich berühmter Männer, wie z. B. den Geburtstag Max
VON TRAUTTMANSDORFFs, den Kaiser RUDOLFs I. u.s.w. herüber genommen hätten.
So wenig ich Ihnen diese Sparsamkeit als Steiermärker, so wenig kann ich Ihnen als
Orientalist verzeihen, daß Sie Mohamed statt Mohammed, Hedschira statt des allein
richtigen Hidschret, Jezderzerd statt Jezdedschird u.s.w. schreiben. Die
steiermärkischen Eisenerzwerke hatten unter 705 oder 712 doch eine Erwähnung
verdient. Warum schreiben Sie Kahlenberg statt Calenberg, warum haben Sie aus
WINKLERn die Gründung einiger Stifte wie Seckau, Seitz, Rein u.s.w. und 1157
Mariazell nicht aufgenommen und andere außer der chronologischen Ordnung
eingeschaltet? Da Sie in den gleichzeitigen Begebenheiten des ersten, zweiten und
dritten Kreuzzuges erwähnen, warum haben Sie im Jahre 1204 nicht der Eroberung
Konstantinopels beigesetzt, daß es der vierte Kreuzzug; so fehlt auch beim Jahre 1218
der fünfte, während im Jahre 1248 der sechste Kreuzzug erscheint, welcher aber nicht
der letzte, denn der siebente und letzte (siehe WILKEN) fand im Jahre 1266 bis 1270 statt,
indem LUDWIG IX. am 25. August 1270 starb; 1277 hätte die eidliche Bestätigung der
steiermärkischen Freiheiten vor dem eisernen Tore erwähnt werden sollen; u.s.w.
Das Ganze ist ein vortreffliches Werk, dessen ehrenvolle Anzeige ich soeben
SCHMIDLn1394 in einem Billette mit dem Beisatze, daß dadurch einem längst gefühlten
Bedürfnis abgeholfen worden, ans Herz gelegt. Die zweite Hälfte meiner Biographie
KHLESLs, welcher nicht, wie Sie unter 1618 sagen, nach sieben, sondern erst nach neun
Jahren aus der Verbannung zurückkehrte, habe ich vor drei Tagen der Zensurbehörde
übergeben, während die erste, schon im Julius übergebene Hälfte noch nicht erlediget
ist. Der Artikel der Frankfurter „O. Postamts Ztg.“, daß der Renegat HURTER1395 beim zu
errichtenden Oberzensurs‐Kollegium eine bedeutende Stelle erhalten werde, dürfte
sich wohl bestätigen, sowie kein Zweifel, daß er zur Belohnung seines Übertritts zum
österreichischen Hofrat ernannt werden wird; dies möchte allenfalls unter der Maske
geleisteter diplomatischer Dienste hingehen, wenn Fürst METTERNICH der

1394
1395

Der Zensurbeamte Adolf SCHMIDL; (BARCH).
Der katholische Historiker Friedrich Emanuel VON HURTER (1787–1865) wurde 1846
österreichischer Historiograph.
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österreichischen Literatur nur die Schmach und das Skandal1396 ersparen möchte,
denselben auch zum österreichischen Historiographen zu ernennen.
Ich habe mich sowohl bei Graf KOLOWRAT als bei Erzherzog LUDWIG über diesen
allen österreichischen Geschichtsschreibern und Geschichtsforschern gegebenen
Fußtritt unumwunden ausgesprochen und beide auf den HURTERn zur Genüge
schildernden Artikel im VI. Band von GUTZKOWs Schriften aufmerksam gemacht. Graf
KOLOWRAT hat die Ernennung zum Historiographen selbst für das größte Skandal
erklärt, aber dennoch ist zu befürchten, daß wir es erleben werden. Ein Skandal
anderer Art ist von Seite des Königs von Bayern die Beförderung HORMAYRs zum
Gesandten als Belohnung für sein schändliches Buch „Die Anemonen“ nach der
dawider zu München geführten Beschwerde; nun sprengt die Staatskanzlei aus (und
Dummköpfe glauben es), er sei nur unter der ausdrücklichen Bedingniß und dem
gegebenen Versprechen befördert worden, daß er künftig keine Zeile mehr über
Österreich schreiben werde, – credat Judaeus Appella1397. Hier bildet sich ein
naturhistorischer Verein von Dilettanten und wahrscheinlich auch eine
Privatgesellschaft von Wiener Gelehrten als Vorläufer einer Akademie, sed non Te vero
duce amico tuo
HAMMER‐PURGSTALL

6260.

650 Rossi/HP

1845 XII [?]/Mailand

ROSSI1398 hat vom ernsten Gesundheitszustand Maximilians wegen eines Hustenleidens Notiz
erhalten und bedauert diesen außerordentlich1399. – Als erbauliches Beispiel nennt ROSSI die
Gattin MANZONIs, die HP im Jahr zuvor noch krank im Bett gesehen hatte, da ihr die Ärzte
Unterleibskrankheiten, Leberleiden, Wassersucht und Bronchialtyphus diagnostiziert hatten.
Nun ist sie auf dem Wege der Besserung. – Der Sohn HPs, der als Offizier tätig ist, hat seinen
Dienst in Mailand angetreten, ROSSI auch besucht, diesem aber seine Adresse nicht
1396

1397
1398

1399

A: Scandal, obgleich HP das vom Griechischen herrührende Neutrum verwendet, was das „c“
unangebracht erscheinen lässt.
Das mag der Jude Appella glauben. Horaz, Sermones1,5,100f.
Diese Datierung ergibt sich aus den Angaben im Text: HPs Brief vom 30.11. und die Aussage,
HP sei im „vergangenen Jahr” (also 1844) in Mailand gewesen, engen den Zeitraum auf
Dezember 1845 ein.
Gegen Ende des Jahres 1845 verschlechterte sich der Gesundheitszustand Maximilians
plötzlich. Die Ärzte stimmten zwar darin überein, dass Lebensgefahr bestehe, konnten sich aber
nicht einigen, ob der Grund für die Krankheit in der Lunge oder im Herzen zu suchen sei. HP
wollte Maximilian nach Venedig schicken, wohin er am 16.09. aufbrach; (BE).
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hinterlassen. Als ROSSI sie schließlich ausfindig machen konnte, war der junge Mann bereits für
drei Monate auf den Comersee abkommandiert worden. – ROSSI empfiehlt HP bei eine Reise
nach Venedig oder Como1400 einen Aufenthalt in Tremezzina, einem windgeschützten Kurort
nahe Como, wo sich all jene Mailänder mit Brustbeschwerden aufhalten, die sich nicht in Pisa
oder Nizza kurieren lassen. – ROSSI beklagt den nach längerer Krankheit eingetretenen Tod
einer Schwester1401. – Mit Grüßen und Besserungswünschen an Maximilian schließt ROSSI den
Brief. Im Postskriptum fügt er an, dass die Atti del VI. Congresso degli Scienziati Italiani1402 in
Wien beim Händler A.D. SPITZER aufliegen.
Amico onorevolissimo e carissimo
Io aveva già avuto qualche cenno dal vostro Figlio Ufficiale, quando si trovava in
Milano, di un certo incomodo di tosse che travagliava il suo Fratello Massimiliano; ma
io1403 non aveva potuto argomentare da ciò che l’incomodo potesse essere così grave,
quanto Voi me lo rappresentate. Oh quanto mi ferì nel cuore quella tristissima lettera
che mi indirizzaste dal 30 novembre1404 e per quell’ottimo Giovane pure a me carissimo
di Massimiliano e per Voi che siete così degno di essere sempre felice. Io sento pure
tutto il dolore che può provare un tenero padre nel vedersi minacciata l’esistenza di un
figlio amatissimo e, come Voi veramente dite, pieno di speranze. Alessandro MANZONI,
cui io vidi poco dopo ricevuta la vostra lettera, ed1405 a cui comunicai la vostra
afflizione, m’incarica di riverirvi e di significarvi ch’egli pure piglia molta parte al
vostro dolore. „Non ignara mali miseris succurrere disco.” Egli ha di già perduto tre
figlie maritate e già madri di alquanti figlioletti. „Sed Dii meliora ferant” e quello che
non è che pericolo e pericolo, come Voi stesso me lo dite, non inmmediato, non è
certezza; e la vostra ragione superiore non potrà a meno di non darvi in questo stato
ancora una speranza e quindi un conforto. La famiglia di MANZONI esibisse pure un
argomento di rassicurazione a questo proposito. La moglie di lui era già giacente a
letto, quando Voi nello scorso anno veniste a Milano: fu condannata dai medici per
sciro all’utero, per mal di fegato, per idropisia, per tifo bronchiale; stette sempre e sta
ancora a letto: ma ora guarisce e sta per alzarsi „non semper ea sunt quae viventur”
Decipit frons prima multos”. Rassicuriamoci un po ancora, ottimo amico, ed Iddio che
trae la salute, dove l’uomo aveva già trovato la disperazione, Iddio, ho fede che vorrà

1400
1401
1402

1403
1404
1405

HP plante, seinem Sohn so bald als möglich nach Italien nachzureisen.
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
„Atti del VI. Congresso degli Scienziat Italiani tenuto in Milano nel settembre 1844“, Milano
1845.
„io“ über der Zeile eingefügt.
Abgekürzt „9bre“ mit Kürzungsstrich.
„ed“ über der Zeile eingefügt.
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consolare ancora l’Uomo che colla sua intelligenza e col suo cuore fa essegli più accetto
questo fire della sua creazione. Voi mi parlaste di un viaggio a Como od a Venezia! Sul
lago di Como vi ha una regione difesa dai monti alla tramontana, tutta aperta al sole di
mezzogiorno, amenissma, è questa la Tramezzina, dove vanno i malati di petto di
Milano e di Como a passare il verno, che non vanno a Nizza oa d Pisa. Vostro Figlio
l’Ufficiale che ora corre quel lago, pure Ve ne può dare contezza. Ma a proposito di
questo vostro Figlio io sono dolente di non avere potuto fare niente per lui. Egli si
compiacque di venire una volta da me: ma ad ogni modo non mi volle significare
l’indirizzo di casa sua: intanto mi si ammalò una Sorella, la quale dopo calorosa1406 e
non breve malattia mi mancò. Molto mi afflisse e ancora mi accuora questa perdita.
Inseguito, come potei ritornare alle mie occupazioni, cercai di lui e rinvenni la casa e la
persona: ma in quel mentre egli stave per partire per Como e per il lago, dove doveva
rimanere per tre mesi. Fate Voi che egli in qualche modo mi adressi come vostro amico
devotissimo. Vogliate salutarmi affettuosamente Massimilano e tenetemi adunque per
tutta la vita per tutta la vita per
vostro devo[tissi]mo ed affez[ionatissi]mo
Francesco ROSSI
P.S. Gli atti del IV Congresso italiano sono da cercarsi in Vienna dal negoziante A. D.
SPITZER.
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1406

Korrigiert aus „dolorosa“.

[1845–1846] [?] [?]/[?]
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1846
6262.

447 Letteris/HP

1846 I 1/Prag

Euer freiherrliche Gnaden!
Da Hochdieselben mir vor mehren Jahren die Ehre erwiesen1407, mein hebräisch‐
deutsches Lexikon und meine antik‐hebräische Nachbildung der RACINE’schen
Athalie1408 in Gnaden aufzunehmen: so wag’ ich hiemit, auch eine ähnliche
Nachbildung der Esther desselben Dichters Ihnen ehrfurchtsvoll darzubringen1409. Wie
erhebend ist der Gedanke, seine literarischen Versuche in der Büchersammlung einer
welthistorischen Notabilität, wie Hofrat HAMMER‐PURGSTALL, aufgestellt zu wissen.
Dieser Gedanke allein wäre im Stande mein schwaches Talent anzueifern und zu
beleben, Etwas zu leisten, das würdiger wäre vor Ihren Augen zu erscheinen.
Da Ihr „Rosenöl“ im Wege des Buchhandels nicht mehr zu bekommen ist, so
möchte ich wohl die Bitte wagen, dieses geniale Werk mir auf einen Monat gnädigst
anvertrauen zu wollen.
Ehrfurchtsvoll, in der edelsten und dankbarsten Bedeutung des Wortes, verharre
ich Euer freiherrlichen Gnaden ergebenster
M. LETTERIS
Doktor der Philosophie und Dirigent an der k.k. Hofbuchdruckerei von G. Haase
Söhne (orientalische Abteilung) in Prag
Prag 1. Jan. 1846

1407

Max LETTERIS war eine ungewöhnliche Persönlichkeit von hervorragenden literarischen und
verlegerischen Fähigkeien, die HP sehr beeindruckte; (BARCH).

1408

Letteris Meir, Geza Yishai.
(Athalie par J. Racine), Wien 1835.
Max Letteris, Esther, tragédie tirée de lʹEcriture Sainte. Imitation après celle de Mr. Jean Racine
par Mr. M. Letteris, précédée dʹune préface hébraïque, Prag 1843.

1409
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782 Umbreit/HP

1846 I 1/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund,
Das erste Wort, das ich im neuen Jahr schreibe, gehört Ihnen und wird zum
herzlichsten Wunsche für Sie und Ihr ganzes Haus. Vor allem möge Gott Ihren teuren
Sohn, der, wie Sie mir schrieben, leidend ist, in seine besondere gnädigste Obhut
nehmen1410. Ich richte diesen Wunsch nach Wien, weiß aber nicht, wann er zu Ihnen
gelangen wird, da Sie nach Ihrem letzten Schreiben die Absicht hatten, den Winter in
Venedig zuzubringen1411. Vielleicht hat sich der Zustand Ihres Herrn Sohnes aber auch
so ins Bessere gewendet, daß Sie den früheren Plan wieder aufgegeben. – Ich habe das
neue Jahr mit meiner Familie glücklich angetreten und Gott für gar manchen Segen im
vergangenen zu danken gehabt. – Es geht ein großer Sturm durch die Welt und alte
Verhältnisse wanken. Wir befinden uns offenbar in einer Krisis und wohin die immer
bedeutender hervortretenden Bewegungen in der Kirche führen, läßt sich noch gar
nicht absehen. Wenn doch nur das schöne deutsche Wort Ehrfurcht nicht dem jüngern
Geschlechte ganz verloren gegangen wäre! – Opposition ist dafür die Losung des Tages
geworden, Verneinung und immer Verneinung! – Mein Geschmack ist das nicht, schon
von Natur nicht und die Studien des Orients und der heiligen Schrift haben den Sinn
religiöser Scheu[?] in mir genährt und gepflegt.
Sie werden die Anzeige Ihrer Gallerinn in der Allgem[einen] Zeit[ung] nun gelesen
haben. Dass Sie darin aus Ihrer Anonymität herausgezogen sind, ist nicht
Verschuldung des Verfassers, wie er mir ausdrücklich bemerkte, sondern der
Redaktion, die sich die Nennung Ihres Namens willkürlich erlaubte.
Doktor RAU genießt sein eheliches Glück auf das Beste, ist dabei sehr fleißig und
liest[?] mit großem Beifall. Er wie seine Frau empfehlen sich schönstens und sind noch
voll Dankes für die Güte, die Sie ihnen so freundlich bewiesen.
Auch meine Frau grüßt schönstens. In alter und immer neuer Liebe Ihr getreuester
UMBREIT

6264.

1195 Koch/HP

1846 I 2/[?]

[Erschlossen aus 1846 I 10]

1410
1411

Max war bereits schwer an Tuberkulose erkrankt, der er am 02.09.1846 erliegen sollte.
Dies hat HP nicht realisiert, Max ging am 16.11.1845 in Begleitung zweier Schwestern und einer
Tante nach Venedig; HP begleitete sie bis Wiener Neustadt.
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6265.

797 Walkenaer/HP

1846 I 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6266.

1095 Hammer‐Purgstall Max/HP

1846 I 6/Venedig

Liebster Vater!
Ich1412 möchte nicht um alles in Deinen Augen unentschlossen oder wankelmüthig
erscheinen, wenn ich Dir sage, daß ich von Deiner Erlaubnis, beim Dr. RENSOWICH
Stunden zu nehmen, noch nicht Gebrauch gemacht; wenn ich Dir den Grund sage, so
dürftest Du es wohl billigen und ebenso wie ich erstaunen und erschrecken. Als ich Dir
nämlich neulich schrieb, war ich der festen Meinung, ein Privatdozent hier sei dasselbe
wie einer in Wien, d.i. ein Meister, den man nach Bedürfniß 1, 2, 3, 4mal der Woche
nehme und dann nach der Stunde zahle, und da hier im Durchschnitt die Meister so
sehr billig sind, so rechnete ich für die Stunde höchstens 1 fl (wie in Wien) 3mal die
Woche hätte das Monat 12 fl. gemacht. Ich sagte dem Dr. R. ich wolle drei Stunden in
der Woche nehmen, worauf er erwiederte, da sei viel zu wenig, er werde täglich
kommen; ich suchte ihm zu erklären, daß ich für mich allein studiere und nur einer
Anleitung bedürfe, allein er sagte „e l’uso cosi nel terzo anno“. Hierauf erkundigte ich
mich um den Preis und erfahre, daß man nicht nach Stunden zahle, sondern zu Ende
eines jeden Semesters und zwar per Semester 300 fl. CM!!! Das macht also das Jahr 600
fl.
Obstupui steterunque comae et vox funcibus haesit! Ich ließ mich erkundigen, ob
das der gewöhnliche Preis sei, ich konnte es nicht glauben. Alfred, der mir überhaupt
sehr gütig beisteht, fragte den Gubernialrath Grafen PASCOTINI, der es ihm bestätigte
und sagte, es seien nur 2 oder 3 vom Governo accreditierte Privatdocenten, diese haben
das Monopol und leben allein davon, also müsse man so hohe Summen zahlen. – Aber
finden sich denn Leute, die das zahlen? – Ja, es kommt ihnen doch billiger, als einen
oder zwei Söhne ganz in Padua zu etablieren, was wollen sie tun? Etc. – man könnte
vielleicht etwas herunterhandeln.
Daß es gar keinen Unterschied macht, ob man selbst studiert und nur für das
Materielle eine Anleitung braucht, oder ob man sich den Gegenstand einbläuen lässt,
ist unerhört. Letzteres scheint hier überhaupt gang und gebe zu sein, da mir
RENSOWICH das letztemal vielleicht 10mal wiederholte, „Gia‐Ella nonn avra pena non
avra fatica, parlaro io, pensaro io! Ella avra nulla da fare.“
1412

Auch BH II 202.
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Es kommt also jetzt wohl auf das Frühere zurück, daß ich hier ganz gemächlich
fortfahre Deutsch zu studieren und dann im Oktober in Wien, so Gott will, die
Prüfungen nachhole und ich hoffe zu Gott, daß ich dadurch kein Jahr zu verlieren
brauche, wovor ich eine unbeschreibliche Angst habe.
Den Vorteil verliere ich freilich, im Herbst ganz frei zu sein, aber 600 fl!!
Dr. RENSOWICH habe ich sogleich gesagt, ich könne vor der Hand mich noch durchaus
nicht so viel beschäftigen. Ein paar Male in der Woche wäre gerade recht gewesen, aber
täglich! Ich habe mich bisher geistig noch so viel wie gar nicht beschäftigt und jede
seiner Vortragstunden fordert mindestens zwei eigene Stunden trotz seines „pensaro
io.“ Wenn ich ihn brauchen würde, so würde ich ihn wieder aufsuchen.
Alfred hat mir noch versprochen zu reden und das Ganze vielleicht doch noch zu
Stande zu bringen. Ich erwarte nun Deine Befehle, liebster Vater. – Zum Glück, daß ich
noch keine italienischen Gesetzbücher oder Commentare angeschafft.
Nun von meinem Befinden1413: Wenn der liebe Gott mir fortwährend die göttliche
hiesige Luft so angedeihen läßt, wie bisher, so kann ich nur glücklich sein und verlöre
ich 10 Studienjahre, so wäre es noch immer Frevel, dieses Jahr ein verlorenes zu
nennen. Jeder Atemzug scheint mir Gesundheit bringend und als ob ich gesünder
werden sollte, als ich es je war, denn daß ich ganze Tage lang zubringe ohne von jenem
lästigen Räuspern geplagt zu werden, erlebe ich hier zum ersten Male. Freilich kehrt es
dann für ein paar Tage wieder, aber man muß zu Gott hoffen, daß es eines Tages auf
immer verschwinden werde. Der Atem selbst wird täglich freier, jener Druck am
Herzen hat sich auf jenes Pustelöl, das mich mehr gemartert, als die Salben in Hainfeld
und Wien, nur wenig gegeben, ist übrigens so unbedeutend, daß er kaum der Rede
wert. Namias hofft, er werde dem Flanell weichen. Mit dem Tran musste ich wegen
Abweichen wieder einmal aussetzen, fange aber jetzt wieder an. Er hat sich durch das
ruhige Stehen wieder ganz geklärt. Das Rütteln auf der Reise und die Kälte vielleicht
hatten ihn etwas getrübt. Ich werde damit wohl den Winter über auskommen.
Vorgestern um Mittag war ich mit Alfred, um einen Athleten zu sehen, der mehrere
hiesige Gondoliers, Fachini1414 etc. die der Preis von 300 Swansike[?], im Fall sie ihn
umwürfen, gelockt hatte, zu Boden warf. Er war übrigens nichts besonderes. Mehr als
er selbst interessierte mich die italienische Art des Parlamentierens mit dem Publikum.
Es war ein ewiger Disput zwischen ihm und den Galerien, die gesteckt voll waren mit
lauter guten Freunden der Niedergeworfenen, die fortwährend pfiffen und schrien. Ich

1413

1414

Max war damals 21 Jahre alt und litt an Tuberkulose. Er verstarb am 02.09.1846 in Obermais bei
Meran.
Lastenträger.
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küsse Dir vielmals die Hände, liebster Vater, und hoffend, daß Du meine
Handlungsweise billigst bleibe ich Dein gehorsamer Sohn
Max

6267.

2000 HP/Letteris Max

1846 I 8/Wien

Geehrtester Herr Doktor,
Empfangen1415 Sie meinen besten Dank für das Geschenk Ihrer antik‐hebräischen
Nachbildung der RACINEschen Ester, durch die so wie durch Ihre früheren Werke nach
meinem Tode der Katalog meiner Bibliothek in mir eine größere Kenntnis des
Hebräischen vermuten lassen dürfte, als ich wirklich besitze. Indessen habe ich für den
eben im Druck begriffenen Band der Jahrbücher die hebräischen Sprichwörter von
DUKES unter einem mit dem dritten Bande der Sprichwörter MEIDANI’s1416 angezeigt1417,
und habe soeben mit großem Interesse Ernst MEIERs hebräisches Wurzelwörterbuch
durchstudiert, ohne mit seinen nach meiner Meinung viel zu weit ausgedehnten
arabischen Etymologien einverstanden zu sein. Ich glaube, Sie sind übel berichtet
worden, daß das Rosenöl nicht mehr im Buchhandel zu haben. Ich habe ein Exemplar
davon verschrieben, das ich Ihnen zu senden, und nur, wenn ich keines erhielte,
meines zu leihen das Vergnügen haben werde. Indessen bitte ich Sie, das beiliegende
Exemplar meiner Zeitwarte des Gebetes als einen Beweis der aufrichtigsten
Hochachtung anzunehmen, womit ich verharre Euerer Wohlgeborn
ergebener Diener HAMMER‐PURGSTALL

6268.

402 Kolowrat‐Liebsteinsky/HP

1846 I 8/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH

1415

1416

1417

ÖNB HAD_2015_3820–3824_H_P_J V resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00267551. Man vgl. den
Brief von LETTERIS an HP ddo 1846 I 1 und den dort gegebenen Kommentar.
Es handelt sich hier um die Sprichwörtersammlung von Abu‐l Fadl Ahmed Ebn Mohammed
Ebn Achmed Ibrahim Al Meidani Nisaburiensis, die über 6000 Sprichwörter und Sentenzen
umfasst; (Christian Conrad Nopitsch, Literatur der Sprichwörter. Ein Handbuch für
Literarhistoriker, bibliograpehn und Bibliothekare, 2. Aufl. Nürnberg 1833).
HP, [Seitentitel:] Gnomik, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 113 (1846), 1–58.
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6269.

2000 HP/Koch

1846 I 10/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Ich1418 hätte Ihren gestern erhaltenen Brief vom 2. vielleicht vor ein Paar Wochen nicht
erwidert, wenn ich Ihnen nicht der Erste die Nachricht eines großen staatskanzleilichen
und literarischen Skandals geben wollte, das aber vielleicht auch schon heute in die
„Wiener Zeitung“ kömmt: Clemens HÜGEL1419 ist zum Archivs‐Direktor ernannt, eine
Stelle, zu der ich mich schon nach meiner Enthebung vom Dolmetschdienste und ehe
noch selbe REINHARDT erhalten, angetragen, die mir vor allen anderen Hofräten der
Staatskanzlei gebühret hätte, und wodurch eine Hofratsbesoldung erspart worden
wäre. Daß mein Antrag damals nicht angenommen worden, daß man mich diesmal
auch nicht einmal gefragt, ob ich die Stelle annehmen wolle, ist ein Seitenstück zu dem
Benehmen meines Chefs1420, der mir, seinem Untergebenen und Hofrate, im ganzen
verflossenen Jahre auch nicht eine Audienz gewährt hat, wiewohl ich ihn zu
wiederholten Malen darum schriftlich gebeten.
Doch um nicht von mir zu sprechen, so hätte diese Stelle weit eher dem Hofrat
PFLÜGEL gebührt, der schon seit mehreren Jahren die Registratur der Staatskanzlei
geordnet hat. Weiters wurde eine neue Stelle geschaffen, nämlich die eines Vize‐
Direktors des Archivs für CHMEL als Regierungsrat mit 3000 fl., dann HURTER als
Hofrat und erster Reichshistoriograph und, um der öffentlichen Indignation
einigermaßen das Maul zu stopfen, als zweiter Historiograph (was bisher auch noch
nicht vorgekommen) STÜLZ1421 jedoch ohne allen Vorteil, bloß mit dem Titel in seinem
Stifte, während HURTER im Archive arbeiten wird. Nun hören Sie die nach meinem

1418

1419

1420
1421

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 16.
Clemens Wenzel Fhr VON HÜGEL (1792–1849) war Diplomat und Schriftsteller und wurde 1840
k.k., Hofrat; 1846 wurde der zum Direktor des k.k. Geheimen Haus‐, Hof‐ und Staatsarchiv
ernannt, als welcher er (nach Wurzbach) „einerseits neben JARKE, PILAT u.a. für die Consolidirung
der METTERNICHschen Politik nach innen ungemein thätig und noch kurz vor dem Ausbruche der
Märztage (1848) von Ideen befangen war, welche sein vollständiges Verkennen der Zeit und ihrer
Bedürfnisse beurkunden, andererseits aber durch die Liberalität, mit welcher er Forschern die Benützung
der reichen Schätze des Staatsarchivs ermöglichte, sein frühes Ausscheiden aus diesem Amte bedauern
ließ.“ LHOTSKY vermerkte wie HP auch, dass ihm als Fachmann CHMEL zur Seite gestellt werden
musste.
METTERNICH.
Jodok STÜLTZ CanReg in St. Florian war ein Schüler von Franz KURZ, der in ihn große
Hoffnungen bezüglich der Fortführung seiner eigenen Werke zur Geschichte Österreichs setzte,
nachdem CHMEL zu der von ihm verwünschten „Regestenmacherei“ übergegangen war.
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Erachten noch schändlichere Ungerechtigkeit als die vorhergehenden: als Archivar mit
1500 fl. und Hofsekretärsrang, wer glauben Sie wohl? – KALTENBÄCK1422, der nie
gedient, der durch seine Nachlässigkeit, Unordnung und Unpünktlichkeit zu gar
keinem Amte fähig und der dieses nur als Schuhputzer Clemens HÜGELs erhalten, den
fünf Officialen des Archivs, die alle mehrere Jahre dienen, vor die Nase gesetzt worden
ist.
Wollte man, außer dem Renegaten‐Reichshistoriographen [HURTER], einen
Historiker ins Archiv nehmen, so weiß ich doch wahrhaftig Niemanden, dem die Stelle
mehr gebühret hätte als Ihnen, der Sie schon durch Ihr Werk „Wien und die Wiener“,
und neuerdings durch Ihre chronologische Geschichte Oesterreichs sich so großes
Verdienst um österreichische Geschichte erworben haben und der Sie bereits in
erzherzoglichen Diensten gestanden. Da Sie aber weder ein Lügner wie KALTENBÄCK –
noch wie er ein Schuhputzer Baron HÜGELs, so ist es natürlich, daß Ihnen die Stelle des
Archivars eben so wenig geworden, als mir die des Archivs‐Direktors, da ich das
einzige Verdienst, welches heute bei uns sich geltend machen kann, nämlich: die Gunst
des Fürsten METTERNICH, nicht besitze. Geschichtsschreiber bin ich so gut als HURTER
und habe mir durch meinen KHLESL1423 gewiß größeres Verdienst um den Titel eines
österreichischen Historiographen erworben, als HURTER sich durch die erst zu
schreibende Geschichte FERDINANDs II. erwerben wird.
Alles dieses Skandal ist so grell, daß man sich dasselbe in öffentlichen Blättern
gehörig besprochen und beleuchtet zu sehen erwartet und deshalb schon im Voraus die
„Kölner“ und „Deutsche Allgemeine Zeitung“ sowohl im kaufmännischen als
juridischen Vereine gänzlich verboten hat. Das Schlimmste, was ich bei diesen neuen
politischen und Zensursmaßregeln zu befürchten habe, ist, daß mein „Khlesl“, dessen
erste Hälfte vom Zensor abgeliefert, an die Staatskanzlei gegangen, nun der Zensur
HURTERs übergeben werde, die ich mir aber, wenn sie Tatsachen streicht, so wenig
gefallen lassen werde, daß ich das Werk, nur noch mit Zusätzen, im Auslande drucken
zu lassen entschlossen bin; ein solcher Zusatz z. B. wäre die Unterschlagung einer der
wichtigsten Urkunden KHLESLs, nämlich seine Erklärung wider die Jesuiten, welche
Staatsrat WEIß aus dem Archive der Universität weggenommen und nie zurückgestellt.
Wie ist man doch so blind, zu glauben, daß HURTERs Geschichte FERDINANDs II. diesem
je zur Ehre gereichen könne, wenn sie im Geiste der Geschichte INNOZENZ III. vom
Konvertiten HURTER geschrieben wird. Dixi, vale et ama tuum amicum
HAMMER‐PURGSTALL
1422

1423

Johann Paul KALTENBÄCK (1804–1861), österreichischer Publizist und Geschichtsforscher; er hat
in der Folge kaum am Archiv gearbeitet; (BARCH).
HP bezieht sich hier auf seine Biographie Kardinal KHLESLs.
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6270.

447 Letteris/HP

1846 I 10/Prag

Euer freiherrliche Gnaden! Hochverehrtester Herr Hofrat!
Ich kann nicht genug Worte finden, um die Gefühle des innigsten Dankes für die mir
erwiesene hohe Ehre Ihrer Zuschrift, wie für das kostbare Geschenk Ihrer „Zeitwarte
des Gebetes” entsprechend auszudrücken. Abermals ein Beweis, daß wahre Größe von
herablassender Milde und Herzensgüte unzertrennlich ist!
Dieser Ihrer herablassenden Herzensgüte vertrauend, die mit dem unsterblichen
Wirken Ihres Genius gleichen Schritt hält – wag‘ ich es hiemit, noch eine Doppelbitte
auszusprechen. 1. Bitte ich um die gnädige Erlaubnis, Ihnen eine Sammlung „Sagen aus
dem Orient“, in deutscher Sprache und in gebundener Rede (wie die in KLARs
Taschenbuch Libussa 1846, S 118–1281424 erschienenen) in tiefster Ehrfurcht und
Dankbarkeit weihen zu dürfen1425; 2. Mich mit einigen empfehlenden Zeilen an die
Société asiatique in Paris als Mitglied dieser gelehrten Gesellschaft gnädigst
vorschlagen zu wollen, welche Fürsprache meinem Gesuche um diese Auszeichnung
eine mächtige Stütze bieten würde1426.
Indem ich Ihrer begründeten Ansicht über E. MEIERs1427 hebr[äisches] Wurzel‐
Wörterbuch1428 vollkommen beistimme, bin ich so frei, hochdieselben auf ein wenig
bekanntes Werk des gelehrten LUZZATTO, betitelt: Prolegomeni ad una grammatica
ragionata della Lingua hebraica1429, welches meines Wissens nie in den Buchhandel
gekommenen – ergebenst aufmerksam zu machen. Es würde mir viel Vergnügen
machen, wenn Sie mir die Erlaubnis erteilten, Ihnen dieses Buch zuschicken zu dürfen.
Wie belehrend würde Ihr Urteil für mich sein, da diese fleißige Arbeit ebenfalls auf
vergleichende Etymologien mehr oder weniger verwandter Idiome basiert!

1424

1425

1426

1427
1428

1429

Gedichte von Dr. M. Letteris: König David’s Sabbathfeier und Der Himmelstürmer, in: Libussa.
Jahrbuch für 1846, hg. von Paul Aloys Klar, 118–128.
HP dürfte die Widmung abgelehnt haben, das 1847 erschienene Werk ist „Dem hochverehrten,
jedes ernste Streben und Wirken auf dem Gebiete der jüdischen Wissenschaft nach allen Richtungen
fördernden Cultur‐Vereine in Berlin in dankbarer Verehrung gewidmet vom Verfasser“.
HP hat offenbar tatsächlich ein empfehlendes Schreiben an MOHL gerichtet, vgl. den Brief
LETTERIS‘ an HP 1846 I 17.
A.: Maiers.
Ernst Meier, Hebräisches Wurzelwörterbuch nebst drei Anhängen über die Bildung der
Quadrilitern, Erklärung der Fremdwörter im Hebräischen, und über das Verhältnis des
ägyptischen Sprachstammes zum semitischen, Mannheim 1845.
Samueal David Luzzatto, Prolegomeni ad una grammatica ragionata della lingua ebraica,
Padova 1836.
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Mit sehnsichtigem Verlangen dem „Rosenöl“ entgegenharrend, verbleibe ich mit
der innigsten Hochachtung und Dankbarkeit Euer freiherrlicher Gnaden ergebenster
Diener
Dr. LETTERIS,
Dirigent der orientalischen Hofbuchdruckerei von G. HAASE Söhne in Prag
Prag 10. Jänner 1846.

6271.

630 Reinhardt/HP

1846 I 11/Waltershausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6272.

1195 Koch/HP

1846 I 14/[?]

[Erschlossen aus 1846 I 24]

6273.

2000 HP/Letteris Max

1846 I [vor 17]/[?]

[Erschlossen aus 1846 I 17]

6274.

447 Letteris/HP

1846 I 17/Prag

Hochverehrtester Herr Baron, hochgeehrtester Herr Hofrat!
Ich beeile mich, Ihnen meinen innigsten, ergebensten Dank für Dero sehr geehrtes
Schreiben, wie für den großherzigen Einfluß an H[er]rn V[VON] MOHL, ehrfurchtsvoll
abzustatten1430. Es war mir schmerzlich zu erfahren, daß meinem Auftrage, als ich Wien
verlassen, die letzten Bände des Wörterbuchs gleich nach deren Erscheinen Ihnen
zukommen zu lassen, bis jetzt keine Folge geleistet worden. Noch heute verschreibe ich
mir diese Bände, und werde die Ehre haben, unmittelbar damit aufzuwarten.

1430

LETTERIS ist tatsächlich innerhalb kürzester Zit zum Mitglied der Société asiatique ernannt
worden, s. den Brief LETTERIS‘ an HP ddo 1846 II 24.
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LUZZATTOs Werk1431 aber, freuet es mich, Ihnen sogleich übersenden zu können,
und ich wage die Bitte, es gefälligst für Ihre kostbare Bibliothek behalten zu wollen1432,
als geringes Zeichen meiner unbegrenzten Hochachtung, und erbitte mir dafür, Ihren
Namen auf das Titelblatt des mir zugedachten „Rosenöhl“ eigenhändig aufschreiben
zu wollen:
Mit der innigsten Verehrung
Hochwohlgeboren ergebenster Diener

und

Bewunderung

verharre

ich

Euer

Dr. LETTERIS
Prag, 17. Jänner 1846

6275.

2000 HP/Koch

1846 I 24/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Ihren1433 Brief vom 14. wollte ich nicht eher beantworten, bis ich nicht wenigstens
wieder eine etwas mehr beruhigende Nachricht aus Venedig erhielte als die vom 7., an
welchem Tage neuer Bluthusten und Auswurf von Tuberkeln das Setzen von zwölf
Blutegeln notwendig gemacht. Die gestern erhaltenen, bis zum 19. reichenden
Nachrichten lauten besser und der Arzt war vorderhand zufrieden; Gott gebe, daß ich
es auch und nicht nur vorderhand, sondern auch fürderhin sein könne. Daß bei diesem
über meinem Nacken hangenden Schwerte des Damokles mir alle Lust an literarischen
Dingen verleidet ist, werden Sie leicht begreifen.

1431

1432

1433

Samuel David LUZZATO, auch unter dem Akronym SchaDal bekannt (1800–1865) wurde nach
einigen wissenschaftlichen Arbeiten, obgleich Autodidakt 1829 an das „Collegio Rabbinico
Italiano“ in Padua berufen, wo er als Dozent bis zu seinem Tod Theologie, Bibelexegese, Moral,
Dogmatik, hebräische Grammatik und jüdische Geschichte lehrte. Seine von Kollegen
unterstützte Sammeltätigkeit von Handschriften in ganz Europa führte zur Wiederentdeckung
der jüdischen Poesie des Mittelalters. Seine zahlreichen und thematisch vielfältigen Arbeiten
wirkten sich auf die Entwicklung „des Hebräischen als wissenschaftliche Sprache aus, welche in der
Folgezeit zwar mehrfach weiterentwickelt wurden, ihm aber als wichtige Person des Judentums in Italien
Bedeutung bis in die Gegenwart verschafft“. In seiner Vertretung des Judentums hat er nie „auf
wissenschaftliche Kritik an den Traditionen verzichtet“; (Wurzbach, ÖBL).
Samuel David Luzzatto, Prolegomena ad una grammatica ragionata della lingua ebraica,
Padova 1836, ist im Auctionskatalog nach HPs Tod angeführt.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 17.
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Wenn großer Ärger ein sicherer Ableiter für großen Kummer wäre, so müßte ich
schon seit einem Monate der seelenruhigste Mensch der Welt sein, denn zu dem Ärger
über das Skandal der Archivsbesetzung, worüber die ganze Stadt aufgebracht ist und
die der niederträchtige ZEDLITZ in der „Allgemeinen Zeitung“ als eine Reform des
Archivs dargestellt, welche den Beifall der ganzen Stadt hat, kömmt noch der nicht
minder gerechte Ärger über Fürst METTERNICHs Projekt, den Bruder Clemens HÜGELs,
den Reisenden, zum Präfekten der Hofbibliothek zu machen.
Um die Fähigkeit desselben hierzu als Gelehrten zu beurkunden, ist nun die von
Fürst METTERNICH seit neun Jahren hartnäckig verworfene Idee einer Akademie der
Wissenschaften selbst aufgenommen worden; er hofft, ihn erst zum Präsidenten dieser
Akademie und dann als solchen zum Präfekten der Hofbibliothek zu machen, was ihm
wohl eben so leicht als HURTERs skandalöse Anstellung – ungeachtet aller dawider dem
Erzherzog [LUDWIG] gemachten Vorstellungen – gelingen dürfte.
Carl HÜGEL wandte sich an ENDLICHER, der in die Falle ging; mein jenem
gemachter Vorschlag, daß acht oder zehn wissenschaftliche Männer sich ohne Statuten
vereinen, binnen Jahr und Tag einen Band akademischer Abhandlungen liefern,
denselben zum Drucke auf Kosten der Staatsdruckerei der Regierung vorlegen, und
sich so als Kern einer zu gründenden Akademie bewähren sollten, wurde von HÜGEL
und HALM, welche beide, sowie GRILLPARZER und BERGMANN und FITZINGER,
ENDLICHER herbeigezogen hatte, verworfen und dem Projekte eine ganz unsinnige
Ausdehnung bis auf fünfzig Mitglieder, und über die ganze Monarchie gegeben. Als es
zur Abstimmung über die Deputation kam, wurden statt vier Abgeordneten (wie im
Jahre 1837) von HÜGEL, HALM und ENDLICHER, denen die anderen acht beifielen, nur
eine aus drei Mitgliedern (zwei für die erste mathematisch‐naturhistorische und einer
für die zweite philologisch‐historische) beliebt[?] und durchgesetzt; bei der
Ballotierung erhielt ich eine einzige Stimme, ich, der durch neun Jahre einzig und allein
mich für eine Akademie der Wissenschaften so eifrig an’s Brett gelegt hatte.
Da die drei Gewählten (BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, ENDLICHER) aber alle drei
Naturhistoriker, machte ENDLICHER darauf aufmerksam, daß doch einer von der
anderen Sektion dabei sein müsse; als nun MÜNCH mich vorschlug, verbat ich mir diese
Ehre aus drei Gründen, deren Auseinandersetzung ich Ihnen ein andermal mitteilen
werde. Die drei Deputierten (BAUMGARTNER, ENDLICHER, ARNETH) gingen am 16. zum
Erzherzog [LUDWIG], am 17. zu Fürst METTERNICH, am 18. zu Graf KOLOWRAT.
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Die beiden Ersten sagten: „Larifari“1434, Graf KOLOWRAT aber, daß die Eingabe
überflüssig geworden, weil die Regierung sich selbst mit ähnlicher Einrichtung, die
ihm eben zur Begutachtung vorliege, beschäftige. Dies ist nun das von Fürst
METTERNICH ausgegangene Projekt einer Akademie der Wissenschaften, deren
Präsident Carl HÜGEL, deren Vicepräsident vermutlich HURTER sein wird, und von der
ich mich, wie Sie sich leicht denken können, ausschließen werde. ZEDLITZ, der mir vor
neun Monaten in einem injuriosen Billette erklärte, daß eine Akademie der
Wissenschaften ein unsinniges Projekt sei, das in keines vernünftigen Menschen Kopf
kommen könne, hat die Eingabe mit 35 anderen, darunter Viele […1435]

6276.

627 Reinaud/HP

1846 I 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6277.

650 Rossi/HP

1846 I 25/Mailand

In Band 2 der Österreichischen Blätter hat ROSSI einen Artikel HPs über die Länder des
Scheichs Elu Isac el Farsi el Istaeri1436 gelesen und daraus geschlossen, seinem Sohn Maximilian
gehe es wieder besser. Er fügt die besten Wünsche für dessen Genesung an. – ROSSI berichtet
von einem milden Winter, der schon fast zum Frühling geworden ist. Er selbst sammelt zur Zeit
Material für seine Rechtsgeschichte. – Im Postskriptum gibt ROSSI an, dass der Bibliothekar der
Marciana gestorben1437 und der Bibliothekar von Padua in Haft sei1438, was nun GAR, dem
Protegé DIETRICHSTEINs, eine Aussicht auf einen Posten gewähre.
Amico onorevolissimo e carissimo
Nel N[ume]ro 2 dei Fogli austriaci di quest’anno ho letto un vostro articolo, secondo il
solito dottissimo, sopra il libro dei paesi dello sceico Elu Isac El Farsi El Istaeri, e ne ho
1434

1435
1436

1437
1438

Das heißt in etwa: nichtiges Geschwätz. – Zur interessanten Geschichte der Entstehung dieses
Wortes s. Wikipedia.
Fußnote in der gedruckten Vorlage: „Das den Schluß dieses Briefes enthaltende Blatt fehlt.“
HP, Das Buch der Länder, von Schech (Scheich) Ebu Ishak el Farsi el Isztachri, aus dem
Arabischen übersetzt von A.D. Mordtmann, nebst einem Vorworte von Prof. Ritter. Mit 6
Karten. Hamburg 1845, gr. 4, in: Österreichische Blätter für Literatur und Kunst III. Jahrgang
(1846), Nr 2, S. 9–11.
Pietro BETTIO starb am 17.01.1846.
Giovanni PERRETTINI (1793–1846) war von 1842–1846 Bibliothekar an der Universität Padua. Er
starb im Kerker zwischen August und Oktober 1846.
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fatto congettura che la salute del vostro Massimiliano andasse ristorandosi. Ho colpito
nel segno?
Questa mia non ha altro fine che di provocare notizia del vostro benesseree di
quello del vostro Massimiliano; fatemi adunque il favore di farmene intendere per un
qualche mezzo, comunque sia anche indiretto. Anche il conte CASTIGLIONI mi dimanda
spesso di Voi e del vostro Figlio, sicché a lui pure farò piacere recando di vostre nuove
e di Massimiliano. Dissi che questa mia non ha altro fine che di provocare vostre
notizie, perché nulla ho a dirvi d’importante o di nuovo da queste lande. La vita qui
scorre così simmetrica, che guai a chi non avesse occupazioni proprie, che sarebbe noja
il vivere! Io per me oltre alle mie incombenze di biblioteca, mi ingegno di raccogliere
qualche meteriale per la storia del diritto; e così tiro innanzi.
Datemi dunque, Vi prego, notizie di Voi e di Massimiliano, e abbiatemi sempre per
vostro obbl[igatissi]mo ed affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI
Milano, 25 Genn[aio] 1846
P.S. L’inverno qui è mitissimo o piuttosto Vi è già1439 cangiato in primavera.
È morto il bibliotecario della Marciana a Venezia e fu messo in prigione il bibliotecario
di Padova; parmi che ci sia probabilità a collocare il Sig[nor] GAR, il raccomandato di
S[ua] E[ccellenza] il conte DI DIETRICHSTEIN.

6278.

1195 Koch/HP

1846 I 28/[?]

[Erschlossen aus 1846 II 14]

6279.

2000 HP/Rossi

[Erschlossen aus 1846 II 22]

1439

Korrigiert aus „qua“.

1846 II 2/[?]
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6280.

483 Maltitz/HP

1846 II 7/Weimar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6281.

2000 HP/Koch

1846 II 14/Wien

Euerer Wohlgeboren letztes1440 Schreiben vom 28. Jänner wollte ich nicht eher
beantworten, bis ich Ihnen nicht über die akademischen Aussichten Verläßlicheres und
über die Gesundheit meines Sohnes Besseres berichten könnte. Das erste ist keineswegs
der Fall, aber Gott sei Dank das letzte, indem es ihm nach Monatsfrist der am 7. Jänner
aufgegangenen Tuberkeln viel besser geht und er überhaupt, seit er in Venedig, weder
Fieber noch Nachtschweiße gehabt, so daß ich also zu Gott seine, wenn gleich späte,
doch endliche Genesung hoffe1441.
Morgen sind es vier Wochen, daß Graf KOLOWRAT den drei Abgeordneten
(BAUMGARTNER, ENDLICHER und ARNETH) gesagt, daß ihre Eingabe überflüssig sei, weil
sich die Regierung itzt selbst mit der Errichtung einer Akademie beschäftige; da
seitdem weiter Nichts verlautet hat, so fürchten die Kleingläubigen, worunter ich
jedoch nicht gehöre, daß dies blos gesagt worden sei, um beide projektierte Vereine in
den Brunnen fallen zu machen, ohne etwas dafür an die Stelle zu setzen; ich hoffe aber
Besseres und werde, wenn meine Hoffnung erfüllt werden sollte, es Ihnen zu berichten
nicht unterlassen. Indessen will ich heute mein im letzten Briefe gegebenes Wort1442,
Ihnen die wichtigste der Anekdoten jener tumultuarischen, von Freiherrn Karl HÜGEL
präsidierten Vereinssitzungen zum Besten zu geben, einlösen. Nachdem die
Untunlichkeit der von ENDLICHER gemachten Proposition, 60 wissenschaftliche
Sektionen mit wenigstens ebenso vielen Männern auszufüllen, augenfällig geworden
und man auf die Einteilung der Eingabe vom Jahr 1837, nämlich: I. Abteilung:
Mathematik und Naturgeschichte, II. Abtheilung: Philologie und Geschichte,
zurückgekommen war, erklärte Baron HÜGEL, das Wort Geschichte dürfe man nicht
gebrauchen, weil es der Regierung verdächtig sei. Ich erhob mich und sagte ihm: „Herr
Baron, das ist höchst lächerlich und fühlen Sie denn nicht, wie entehrend für die
Regierung, in deren Sinn Sie zu sprechen glauben?“ MÜNCH, der, weil er mir damals
1440

1441
1442

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 18.
Was sich nicht erfüllte – Max ist am 02.09.1846 in Obermais bei Meran verstorben.
Dies war offensichtlich im fehlenden Schlussteil des Briefes HPs an KOCH vom 24.01.1846
geschehen.
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schon sagte, daß HÜGEL der Bibliothekspräfektenstelle gewiß, seinem künftigen Chef
beipflichten zu müssen glaubte, behauptete ebenfalls, so wie ENDLICHER, daß man
weder Geschichte noch Geschichtsschreibung sagen dürfe, indem beides bei uns
verpönt sei, sondern höchstens Geschichtsforschung, MÜNCH schlug vor
„Geschichtswissenschaft“. „Aber, Herr Baron“ – sagte ich – „Sie müssen doch wissen,
daß dies eine große Tautologie.“ Das Gezänke ward immer verwirrter, ich wurde
überschrien; da sagte ich zu HÜGEL: „Es ist recht schön, daß Sie, Herr Baron,
präsidieren, aber es sollte doch nicht alles durch tumultuarische Akklamation, sondern
durch ordentliche Votierung beschlossen werden.“ MÜNCH sagte: „Gut. Wer Ihrer
(meiner) Meinung, bleibe sitzen, die der andern sollen aufstehen: nun standen alle bis
auf mich auf, der im eigentlichsten Sinne sitzen blieb. Ich sagte: „Meine Herren, wir
haben uns das Wort gegeben, bis dies Projekt durchgegangen oder durchgefallen, über
das, was hier vorgeht, reinen Mund zu halten; aber sobald dies Schweigen zu Ende,
werde ich die Monstrosität Ihrer Majorität in alle Winde schreien.“ Niemand wird
glauben wollen, daß aus zwölf wissenschaftlichen Männern, die in Wien zu
wissenschaftlichem Zwecke zusammentraten, elf die Geschichte in Oesterreich als der
Regierung verdächtig erklärten. Ich finde diese Tatsache für eine künftige
Literaturgeschichte Österreichs so merkwürdig, daß ich die Namen der eilf
hierhersetzen will: ENDLICHER, ETTINGSHAUSEN, GRILLPARZCR, MÜNCH, HÜGEL, ARNETH,
WOLF, LITTROW, FITZINGER, BERGMANN und FEUCHTERSLEBEN. Einige Tage darnach
ernannte die Regierung zwei Geschichtschreiber statt einen1443, und als die Deputierten
zum Erzherzog LUDWIG kamen, sagte er ihnen, daß sie sich wohl mit Geschichte
beschäftigen würden. Was sagen Sie zu dieser höchst merkwürdigen Erscheinung des
einzelnen Votums Ihres ergebenen Freundes?
HAMMER‐PURGSTALL

6282.

419 Kübeck von Kübau/HP

1846 II 15/Wien

P–P.
Ich1444 habe die Ehre Eurer Hochwohlgeboren in der Anlage 2 Exemplare der soeben bei
der hiesigen Hof‐ und Staatsdruckerei in Druck erschienenen Sammlung der zwischen
Österreich und der ottomanischen Pforte abgeschlossenen Handels‐ und Schiffahrts‐
Traktate und Konventionen in türkischer Sprache zu übermitteln, und ergreife mit
Vergnügen diese Gelegenheit, Eurer Hochwohlgeboren für die Sachkenntniß und den
1443
1444

Nämlich HURTER und STÜLZ.
Auch BH II 210.
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regen Eifer, mit welchem dieselben die Prüfung der neu gegossenen türkischen
Lettern‐Typen und der vorgelegten Probeabdrücke vornahmen und durch welchen die
entspechende Vollendung dieser Arbeit wesentlich gefördert wurde, verbindlichst zu
danken.
KÜBECK
An Seine des Herrn Hofrates
der k.k. geheimen Haus‐Hof‐ und Staats‐
Kanzlei Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL
Hochwohlgeboren.

6283.

2000 HP/Koch

1846 II 21/Wien

Eurer Wohlgeboren letztes1445 Schreiben hat sich mit dem meinigen gekreuzt, und ich
will Ihre Antwort nicht abwarten, um Ihnen die verlangte Auskunft, an der Ihnen
vielleicht gelegen sein kann, sie bald zu erhalten, nicht länger zu entziehen.
Nachdem ich mich bei der preußischen Gesandtschaft vergebens erkundigt,
dikierte ich die beiden eingeschlossenen Zeilen für WOLF und KARAJAN in der
Bibliothek, und da ich sie nicht überlesen, ist persisch, statt pertzisch1446 stehen
geblieben. Morgen sind es sechs Wochen, daß Graf KOLOWRAT der an ihn deputierten
Trias des scientivischen Vereines gesagt, daß die Regierung sich selbst mit solchem
Projekte beschäftige, mehr hat seitdem nicht davon verlautet.
Da Sie mit Herrn VON HUßAR in direkter Korrespondenz, so werden Sie von ihm
wohl unmittelbar den Tod seiner Schwester, der Gräfin FEUERSTEIN, erfahren haben; es
wird sich nun wohl in Kurzem entscheiden, ob er oder PROKESCH seinem Schwager zu
Konstantinopel nachfolgen, und wer an die Stelle von OTTENFELS, der sich auch
zurückziehen will, kommen wird.
Mit vollkommenster Hochachtung Eurer Wohlgeborn ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL.

1445

1446

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 19.
Nach Bozen adressiert.
Was sich auf die wesentlich von Georg Heinrich PERTZ (1795–1876) als Exponent der
Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde, aus der die Monumenta Germaniae
Historica (MGH) hervorgingen, betriebenen Unternehmungen bezog.
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6284.

650 Rossi/HP

1846 II 22/Mailand

Aus Angst vor der eigenen sprachlichen Inkompetenz hat ROSSI HP auf dessen italienischen
Brief (2. Februar) nicht auf deutsch, sondern auf italienisch geantwortet. – Hinsichtlich der
Gesundheit Maximilians verweist ROSSI auf den ausgezeichneten Ruf des behandelnden Arztes
NAMIAS1447 und hofft, dass Maximilian seinen Aufenthalt in Italien gesund beenden kann. –
ROSSI dankt HP für dessen Lob seiner Cenni storici sulla Biblioteca di Brera. – Bezüglich der
Akademie in Wien erinnert ROSSI an die Gründung der Accademia Leopoldina1448 im Jahre
16771449 mit der Bemerkung, Wien könne nicht lange ohne eine Gelehrte Gesellschaft bleiben. –
Den Namen HÜGEL assoziiert ROSSI aufgrund von der Lektüre einiger Zeitungsbeiträge mit
RUHREGGER1450, dessen Gefährten bei seiner Levantereise. RUHREGGER ist – nach ROSSIs
Erinnerung – alleine über Ägypten nach Zentralafrika weitergereist.
Amico onorevolissimo e carissimo
Io avrei dovuto rispondere in tedesco alla carissima vostra del 2 corrente per rendervi
in qualche modo la pari: ma debbo confessarvi che ne fui troppo sconfortato dal
pensiero o meglio dal timore di non reggere nella vostra lingua in alcun modo1451 al
paragone con Voi che così felicemente scrivete nella mia. Abbiatevi adunque così come
meglio posso cotesta risposta in italiano.
Voi mi daste nell’ultima vostra notizie del vostro Massimiliano: mi consola
l’intendere le speranze che ne nutre il medico. Il Dott[o]re NAMIAS è certamente uomo
di riputazione in Italia, e però il suo giudizio può essere tenuto in molto conto. Oh
quanto mi godrebbe l’animo che Massimiliano riuscisse da cotesto soggiorno d’Italia
interamente ristorato e Voi perciò1452 interamente consolato! L’uno e l’altro ben meritate
cotesto esito e la Provvidenza ben si occupa di coteste cose!

1447

1448

1449
1450
1451
1452

Der venezianische Arzt Giacinto NAMIAS behandelte Maximilian HP in Venedig. Aus diesem
Zusammenhang dürfte sich auch ein persönlicher Brief HPs an NAMIAS erklären; (BE). NAMIAS
war Mitglied des Ateneo Veneto, wo er einige Zeit als Sekretär der Klasse „scienze” tätig war,
zudem der Akademie der Wissenschaften in Turin und der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Er
gab eine Zeitschrift mit dem Titel „Giornale per servire ai progressi della patologia e della
terapeutica” heraus; (ABI).
Im Rahmen der Bestrebungen zur Gründung einer Akademie der Wissenschaften berief man
sich bewusst auf diese Institution und ihren mittlerweile überholten Charakter; (Kadletz,
Metternich). Die Academia Leopoldina naturae curiosorum wurde 1670 in Schweinfurt
gegründet und erhielt 1677 ein kaiserliches Privileg; (Ersch‐Gruber).
Die von ROSSI angegebene Jahreszahl 1663 ist falsch.
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
„in alcun modo“ über der Zeile eingefügt.
„perciò“ über der Zeile eingefügt.
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Non occorreva nemmeno che Voi faceste cenno del non rispondermi che fa il vostro
Figlio Massimiliano, perché io stesso nella lettera che gli scrissi, gli significai che non
dovesse pigliarsi la noja di rispondermi; ché io ne avrei avuto le notizie dal Papà.
Del resto Vi ringrazio dell’intenzione in che siete di fare menzione de’ miei cenni
storici sulla Biblioteca di Brera: ma non posso dissimularvi che Voi per amicizia e per
indulgenza date un’importanza a cotesto opuscolo, la quale io non so veramente al
malgrado dei sofismi dell’amor proprio riconoscervi. Mi piace poi di sentire da Voi che
finalmente sarà creata un’accademia di scienze costì: Voi pure ve ne rallegrate ed io
perciò me ne rallegro con Voi. La città che nel 1663 accolse l’accademia Leopoldina, la
città che ora può vantare un numero di dotti quante altre1453 mai che già posseggono
siffatte accademie, non poteva più a lungo mancare di siffatta istituzione.
Del Barone DI HÜGEL mi rimembrai di averne letto in su i giornali; mi pare ch’egli
abbia avuto a compagno ne’ suoi viaggi in levante un Sig[no]r DE RUHREGGER, il quale
se ne sarebbe poi discostato per viaggiare verso il centro dell’Africa procedendovi dalla
parte dell’Egitto.
Vi auguro di tutto cuore quelle consolazioni che meritate e di tutto cuore pure Vi
abbraccio e Vi saluto il vostro affezionatissimo
Francesco ROSSI
Milano, 22 Febbr[aio] 1846

6285.

447 Letteris/HP

1846 II 24/Prag

Euer freiherrliche Gnaden, hochverehrtester Herr Hofrat!
So ungern ich Euer Hochwohlgeboren belästige und Sie Ihrer kostenbaren Zeit
beraube, so kann ich doch nicht umhin, Sie diesmal zu stören, um Ihnen meinen
innigen, tiefgefühlten Dank abzustatten, für die Ehre, die mir bereits widerfahren, als
Mitglied der königl[ichen] Asiatischen Gesellschaft in Paris ernannt worden zu sein. –
Ich bin mir meiner geringen Verdienste um die Wissenschaft nur zu sehr bewußt, um
nicht lebhaft zu fühlen, daß ich diese Ehre einzig und allein nur Ihrer Empfehlung zu
verdanken habe.
Das französisch abgefasste Schreiben der Société asiatique meldet mir unter
Anderem, daß H[er]r BURNOUF und H[er]r MOHL mein Gesuch unterstützt haben, und
daß der Conseil in seiner Sitzung am 13. d. mich als Mitglied ernannt. In dem
beigefügten Briefe des H[er]rn VON MOHL dankt mir derselbe in den verbindlichsten
Ausdrücken im Namen der Gesellschaft für meine Schriften.
1453

Danach durchgestrichen „altr“.
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Genehmigen Euer freiherrliche Gnaden die Versicherung meiner unbregrenzten
Hochachtung und Dankbarkeit, womit ich verharre Euer Hochwohlgeboren
ergebenster Diener
Dr. LETTERIS.

6286.

1195 Koch/HP

1846 II 28/[?]

[Erschlossen aus 1846 III 19]

6287.

273 Girault de Prangey/HP

1846 III 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6288.

810 Wenrich/HP

1846 III 3/Wien

Hochwohlgeborener Herr, Verehrter Herr Hofrat!
Bei meinem gestrigen Besuche wollte ich über die Rückzahlung meiner Schuld mit
Ihnen sprechen, wurde aber durch die Dazwischenkunft des H[errn] FLADUNG daran
gehindert. Ich nehme mir also die Freiheit, Sie schriftlich zu befragen, ob Sie wünschen,
daß ich das Kapital mit dem Ablaufe des festgesetzten Termins zurückzahle, oder ob
Sie dasselbe auch fernerhin auf die 2 nächstfolgenden Jahre mir überlassen können,
welches Letztere mir allerdings erwünschter wäre. Ich bitte, mich in einigen Zeilen
Ihren Entschluß gefälligst wissen zu lassen, und verharre mit vollkommener
Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
G.G. WENRICH

6289.

2000 HP/Kübeck

[Erschlossen aus 1846 III 21]

1846 III 4/[?]
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6290.

815 Wetzstein/HP

1846 III 5/Leipzig

Hochwohlgeborener Herr Baron, Gnädiger Herr,
Zu den ersten beiden Heften meiner Mokaddime1454, die Sie beide erhalten haben
werden, und für deren freundliche Annahme ich Ihnen meinen innigsten Dank sage1455,
sende ich Ihnen das dritte. Damit ist bis auf 11 Seiten Nachträge der Text beendigt und
es folgen nun die Indices. Die Nachträge wird der Herr Verleger mit den Indicibus
versenden, weil sie erst beendigt worden sind, als bereits das dritte Heft ausgegeben
war. Ich bitte nun E[euer] Hochwohlgeboren ergebenst, mit dem Urteile, das Sie
vielleicht über das Buch zu fällen geneigt sein möchten, bis nach Einsicht dieser
Nachträge und der Indices noch Anstand zu nehmen, weil ich sowohl in den ersteren
gewisse besonders durch die lithographische Herstellung des Buches veranlaßte
Übelstände gelegentlich beseitigt habe, und besonders auch, weil der hohe Wert der
Mokkaddime sich erst durch die Indices vollkommen herausstellen wird. Denn was Sie
nach dem ersten Briefe, den Sie an mich zu schreiben die Güte hatten, schon längst
gewußt, daß das Buch als wirkliches Schul‐ und Handwörterbuch des edelsten und
gebräuchlichsten Teiles des arabischen Sprachschatzes im Oriente großes Ansehen hat;
weshalb Sie sich in Konstantinopel fortwährend selbst desselben bedient haben, das
wird hoffentlich auch von unseren Orientalisten erkannt werden, sobald einmal die
Indices vorliegen.
Mit dem wiederholten Ausdruck der höchsten Verehrung Ihrer Person verbinde
ich die bitte, mir Ihre fernere Teilnahme nicht zu entziehen. Ich habe die Ehre, mich zu
nennen E[uer] Freiherrlichen Gnaden ganz ergebenster Diener
Dr. WETZSTEIN

6291.

842 Wüstenfeld/HP

1846 III 5/Göttingen

Hochgeehrtester Herr Baron!
Ich weiß nicht, wie ich die Nachläßigkeit entschuldigen soll, Ihnen so lange nicht
geschrieben zu haben, da Sie doch im vorigen Sommer meiner so freundlich gedacht

1454

1455

Es handelt sich hier um WETZSTEINs Ausgabe von SAMACHSCHARIs (li‐Abī ăl‐Qāsim Maḥmūd
Ibn ʿUmar az‐Zamaḫšarī) „Kitāb muqaddimat al‐adab“, Leipzig 1843–1850. Dazu 1850:
Samachscharii lexicon arabicum persicum ex codicibus manuscriptis Lipsiensibus,
Oxoniensibus, Vindobonensi et Berolinensi, Leipzig 1850.
Eine entsprechende Rezension konnte nicht gefunden werden.
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haben durch Zusendung Ihres Memoire sur deux coffrets.1456 Freilich bin ich immer mit
Arbeiten sehr überhäuft gewesen, aber so viel Zeit, um Ihnen die schuldige
Dankbarkeit zu beweisen, hätte ich mir doch nehmen sollen, und ich muß Sie deshalb
dringend bitten, daß Sie mir meine Schuld nicht nachtragen und mir Ihr Wohlwollen
nicht entziehen. Daß ich Ihrer recht oft gedacht habe, hat nicht anders sein können, da
ich stets mit dem Werk beschäftigt war; auf welches Sie zuerst meine Aufmerksamkeit
gelenkt haben und welches ohne Ihre Güte wohl so bald noch nicht das Licht erblickt
hätte. Möchte es mir gelungen sein, dasselbe auch dieser Güte würdig ans Licht
gefördert zu haben.
Wie ich das Moschtarik1457 bearbeitet habe, sehen Sie aus den beifolgenden beiden
Heften, dem das dritte bald nachfolgen wird. Ihr so deutlich und schön geschriebener
Codex ist doch besonders in der Vokalisation nicht so korrekt, als er auf den ersten
Blick erscheint, und ich habe mich noch durch seine Autorität
zu manchem Fehler verleiten lassen, die ich noch nachträglich berichtigen werde.
Die Vokale so vollständig, wie sie die Handschrift hat, abdrucken zu lassen, schien mir
nicht nötig, da es den Druck und die Korrektur noch mehr erschwert, und das Buch
verteuert haben würde; wer es mit den jetzigen Vokalen nicht versteht, dem würden
auch die noch fehlenden wenig genützt haben.
Das beifolgende 8. Heft des NAWAWI1458 ist erst eben beendigt; die Verzögerung
des Druckes desselben war nicht meine Schuld, ich hoffe indeß, daß das 9. und letzte
Heft bald nachfolgen wird. Die Text Society findet leider wenig Unterstützung, indeß
schreibt mir DOZY1459 aus Leiden, daß sie die von ihm zum Druck angebotene
Geschichte von Afrika
von MARREKOSCHI1460 angenommen habe. Der Erfolg
der übrigen Ankündigungen DOZYs, welche Sie erhalten haben werden, scheint mir

1456

1457

1458
1459

1460

HP, Mémoires sur deux coffrets gnostiques du Moyen Age du cabinet de M. le Duc de Blacas.
Mit 7 Tafeln, Paris 1832.
Es handelt sich hier um JACUT‘s Moschtarik, ein Lexicon geographischer Homonyme, eine der
größten geographischen Arbeiten des Mittelalters, mit der sich WÜSTENFELD über Jahrzehnte
hin befasst und die er ediert hat; (s. dazu die nachfolgenden Briefe WÜSTENFELDs).
Vgl. dazu WÜSTENFELDs Brief an HP ddo 1842 VI 4 und BARCH.
Reinhart Pieter Anne DOZY (1820–1883), der bereits mit 30 Jahren Professor der Geschichte in
Leiden wurde, wo er ab 1844 die orientalischen Handschriften betreute; (BARCH).
A: korrigiert aus „Manakoschi“. – The History of the Almohades, preceded by a sketch of the
history of Spain, from the times of the conquest till the reign of Yusof Ibn‐Tashifin, and of the
history of the Almoravides / by Abdo‐ʹL‐Wahid Al‐Marrekosh. Now first ed. from a Ms. in the
Library of Leyden, the only one extant in Europe, by R. P. A. Dozy, Leyden 1847.
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zweifelhaft, da es schwer halten wird, durch Subskriptionen die Druckkosten im
voraus gedeckt zu sehen.
Für die neue Breslauer Medizinische Zeitschrift Janus habe ich ein Kapitel aus
MACRIZI über die Hofspitäler in al‐Cahira übersetzt, welches im ersten Hefte
abgedruckt ist.
Der zweite Band der Leidener Orientalia wird nun nächstens ausgegeben werden,
da es DOZY übernommen hat, den Schluß dazu zu machen; Sie werden darin von mir
einen Aufsatz über die Gelehrtenfamilie der Beni1461 ASAKIR1462 finden, welcher indeß
von dem verstorbenen WEYERS1463 bedeutende Zusätze erhalten hat.
Zu meiner großen Freude habe ich erfahren, daß Sie der Morgenländischen
Gesellschaft Ihrem Beitritt erklärt haben; ich knüpfte daran zugleich die Hoffnung; auf
einer der nächsten Versammlungen Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen,
wodurch ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gehen würde.
Ihrem geneigten Wohlwollen empfehle ich mich hochachtungsvoll Ihr ergebenster
F. WÜSTENFELD

6292.

2000 HP/Castelli I.F.

1846 III 15/[?]

Die1464 schlechte Vorbedeutung des Idus des März1465 verwandle ich in eine gute indem
ich Ihnen teuerster Freund zum frühesten Morgen die gute Nachricht gebe, dass ich
gestern Abends Ihren Danebrog1466 mit dem begleitenden Schreiben in den Händen des
Gesandten gesehen, bei dem ich mit Ihnen und ANDERSON hätte speisen sollen.

1461
1462

1463
1464
1465
1466

Beni ist der Plural von Ibn.
Die Banu ASAKIR waren eine Großfamilie in Damaskus, deren berühmtestes Mitglied
vermutlich Ibn ʿAsākir (Alī ibn al‐Ḥasan ibn Hibat Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn al‐Ḥusain Abū ʾl‐
Qāsim asch‐Schāfiʿī ad‐Dimaschqī) (1105–1176) war, der vor allem durch seine monumentale
Gelehrtengeschichte von Damaskus (Taʾrīch madīnat Dimaschq) bekannt geworden ist; unter
dem Eindruck der Kreuzzüge gab er auch eine Sammlung von Traditionen „Vierzig Hadithe
über den Ansporn für den Dschihad“ heraus. Er soll monatsweise abwechselnd in Jerusalem
und in Damaskus unterrichtet haben; (Wikipedia s.v. Ibn Asakir).
Hendrik Engelinus WEYERS, Orientalist in Leiden; (BARCH).
http://wienbibliothek.at
Die Iden des März – der durch die Ermordung CAESARs berühmte Monatsanfang.
Gemeint ist offenbar die Distinktion des dänischen Danebrog‐Ordens.
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Wenn Ihnen der B[aron] LÖWENSTERN1467 also das Paket vielleicht nicht noch
gestern Abends gesendet hat so habe ich das Vergnügen Ihnen die erste Nachricht von
dessen Ankunft zu geben und Sie als Kollegen1468 beglückwünschen.
Ich bitte Sie mir HOFERs und SONNLEITNERs Wörterbuch1469 auf 24 Stunden zu
senden nach welchen Sie dasselbe wieder zuückerhalten werden von Ihrem
ergebensten Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6293.

261 Füger von Rechtborn/HP

1846 III 17/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6294.

2000 HP/Koch

1846 III 19/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Mit1470 vielem Bedauern habe ich aus Ihrem Schreiben vom 28. Februar Ihre
Auswanderungsgedanken ersehen; ich hoffe, daß es nicht dazu kommen, wiewohl ich
wenig Hoffnung habe, daß man Ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Mit der
Gesundheit meines Sohnes Max ist der Arzt für dermalen zufrieden. Der Aufenthalt
eines zweiten Winters in Venedig wird in Aussicht gestellt und Hälfte Iunius soll er
nach Hainfeld gehen, wohin ich dann auch von hier aus gehen werde, wenn nichts
dazwischen kommt.
Die erste, Juli vorigen Jahres eingereichte, Hälfte meines „Khlesl“ ist Anfangs
Jänner von der Polizeihofstelle an die Staatskanzlei, von dieser an’s Archiv und von
Baron HÜGEL vermutlich in die Hände HURTERs gegeben worden, so, daß ich itzt nach

1467

1468
1469

1470

Georg Heinrich VON LÖWENSTERN (1786–1856) stammte aus baltischem Adel, war russischer
Offizier (bis 1816), ging 1820 nach Dänemark und war ab 1827 als Baron, Militär und Diplomat
in dänischen Diensten; als Diplomat wurde er Generalkonsul in Brasilien und dann ab 1835 (bis
1847) dänischer Gesandter in Wien; (BARCH).
D.h. als Ordensbruder, denn HP war seit langem schon Träger dieses Ordens.
Im Falle SONNLEITHNER könnte es sich um Joseph SONNLEITHNERs Werk „Mundart der
Österreicher oder Kern ächt österreichischer Phrasen und Redensarten : von A bis Z“, Wien
1811 handeln, von dem u.a. 1996 eine Faksimile‐Ausgabe erschienen ist.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 20.
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verflossenen acht Monaten noch nichts davon gehört. Nach allem Anscheine werde ich
gezwungen sein, denselben im Auslande drucken zu lassen1471. Die akademischen
Ideen sind durch die polnischen Angelegenheiten wieder ganz in den Hintergrund
getreten und verschollen, mich aber haben vor ein paar Tagen ein paar Artikel in der
„Wiener Zeitung“ und in SCHMIDLs1472 Blättern ganz besonders geärgert. Dem Letzten
habe ich tüchtig den Kopf für die Unart gewaschen, in ein deutsches, in der Hauptstadt
Österreichs erscheinendes Blatt lange slavische Auszüge aus einem so verrückten Werk
als KOLLARs Reisebeschreibung aufzunehmen, slavisch und nicht deutsch, um die
Sottisen KOLLARs deutschen Lesern ja nicht preiszugeben. Noch mehr hat mich der
Artikel in der „Wiener Zeitung“ vom 15. März des höchst unwissenden Advocaten
WILDNER geärgert, welcher der doppelten Barbarei der Sprachmengung im Deutschen
und der Vernachlässigung alles klassischen Studiums laut das Wort spricht; ich habe
sogleich am 16. einen Artikel darüber an BERNARD1473 gesendet, aber bis zur Stunde
keine Antwort darauf erhalten.
Sie werden wohl auch bald in SCHMIDLs Blättern auftreten müssen als siegreicher
Bekämpfer des hydraartigen Paradoxes der Erfindung der Buchdruckerei durch die
Böhmen, welches, wie ich höre, sich mit neuer Kraft und Vermessenheit erhebt und,
wie Böhmen versichern, diesmal ganz unwiderlegbare Gründe vorbringt. Dem LISZT,
ist gestern bei dem Schwane1474 ein Abendessen von 100 Gedecken gegeben worden,
das, wie ich höre, bis 3 Uhr in der Frühe gedauert, durch den Witz von BAUMANN,
BAUERNFELD und CASTELLI (der soeben Danebrogritter geworden) belebt worden ist.
Solcher riesenhaften Bezeugungen von Gastfreundschaft, wie sie dem LIST1475 und LISZT
geworden1476, können sich zu Wien nur die Industrie und Musik rühmen. Wider die
Vergötterungen der ausübenden Virtuosen hat sich FRANKL bereits schon ein paarmal
1471

1472

1473
1474

1475

1476

Das ist nicht geschehen; der die Bände 1 und 2 sind 1847 in Wien erschienen. Band 3 folgte 1850,
Band 4 1851.
Adolf Anton SCHMIDL (1802–1863) war ein bekannter Topograph und gab von 1844–1848
„Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst“ heraus; bei der Gründung der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften im Jahre 1847 wurde er deren Erster Aktuar; 1857 Professor der
Geographie am Polytechnikum in Ofen; (Wikipedia 20170508).
„Damaliger Redacteur der „Wiener Zeitung“.“; (ÖR).
Hier handelt es sich um den renommierten großen Gasthof „Zum weißen Schwan“ am Neuer
Markt 6 in der Wiener Innestadt (am Neuen Markt), der für derlei größere Bankette bestens
eingerichtet war. Das Ehepaar BLAND wohnte bei seinem ersten Wien‐Aufenthalt dort.
Vermutlich ist bedeutende Wirtschaftstheoretiker und Eisenbahn‐Vorkämpfer Friedrich LIST
gemeint.
Hier ist (vermutlich) von dem berühmten Nationalökonomen Friedrich LIST (1789–1846) und
dem Komponisten Franz LISZT (1811–1886) die Rede, weil es offenbar zu diversen
Verwechslungen gekommen war.
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in seinen „Sonntagsblättern“ kräftig, aber wahrscheinlich ohne allen Erfolg auf die
Konzertwelt ausgesprochen.
Mit vollkommenster Hochachtung Euerer Wohlgeboren ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6295.

419 Kübeck von Kübau/HP

1846 III 21/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr!
Über1477 das gefällige Ansinnen, womit Eure Hochwohlgeboren aus Anlass der Ihnen
mitgeteilten zwei Exemplare der türkischen Verträge‐Sammlung mit Ihrer schätzbaren
Zuschrift vom 4.d.M. mich beehrt haben, entstehe ich nicht, Euer Hochwohlgeboren zu
erwidern, dass zwar das Hofkammer‐Präsidium auf seinem Standpunkte sich nicht in
der Lage befinde, wegen Gründung einer asiatischen Gesellschaft in Wien die Initiative
zu ergreifen, dass jedoch für den Fall, als eine solche Gesellschaft entweder für sich
allein bestehend, oder in Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaften
beschlossen werden sollte, die Finanzverwaltung in der bei der k.k. Hof‐ und
Staatsdruckerei befindlichen Sammlung orientalischer Typen die Mittel besitzen
würde, ein solches Institut in seinem Wirken zu unterstützen.
Ich habe die Ehre mit besonderer Hochachtung zu verharren Eurer
Hochwohlgeboren ergebenster
Dr. Karl Fhr V[VON] KÜBECK

6296.

627 Reinaud/HP

1846 III 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6297.

411 Krause/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1477

Auch BH II 211.

1846 III 24/[?]
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6298.

427 Labus/HP

1846 IV 3/Mailand

In seiner Funktion als Sekretär des Istituto übersendet LABUS HP den zweiten Band der
Memorie dell’Istituto.
Regno Lombardo‐Veneto
Imp[erial] Regio Istituto
di Scienze, Lettere ed Arti.
N[umer]o 931478
Illustrissimo Signore
Appena compita la stampa del secondo volume delle proprie Memorie questo
I[mperial] R[egio] Istituto di Scienze, Lettere ed Arti si fa doverosa premura di
trasmetterne un esemplare alla S[ignoria] V[ostra] Ill[ustrissi]ma che si compiacque
permettere fosse decorato l’elenco de’proprj membri onorarj del celeberrimo di Lei
nome.
Nell’atto che per dovere de mio officio adempio l’onorevole incarico ingiuntomi
dal Corop Accademico supplico la sperimentata bontà della S[ignoria] V[ostra]
Ill[ustrissi]ma di permettermi ch la rassegni gli omaggi del mio più profondo ossequio.
Il segretario
LABUS
All’Illustrissimo Signore
Il Sig[nor] Barone Giuseppe DE HAMMER
Cons[igliere] Aulico, Cav[aliere] di più ordini etc. etc. etc.

6299.

2000 HP/Wetzstein

1846 IV 8/[?]

[Erschlossen aus 1846 IV 18]

6300.

199 Dorfmann/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1478

Bis auf die eingefügte Zahl „93“ handelt es sich um einen Vordruck.

1846 IV 13/Cilli
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6301.

306 Habermann/HP

1846 IV 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6302.

2000 HP/Koch

1846 IV 17/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Ihr1479 zweiter Brief mahnt mich ernstlich an die noch auf den vorhergehenden
schuldige Antwort; ich hatte Ihnen aber nichts Neues zu berichten, weder von der
Gesundheit meines Sohnes, mit der es, Gott sei Dank! noch immer leidentlich geht, und
der Anfangs Juni nach Hainfeld kommen wird, um dann seine Prüfung in Gratz zu
machen, als von literarischen Angelegenheiten, indem seit der am 25. Jänner vom
Grafen KOLOWRAT den abgeordneten Proponenten eines wissenschaftlichen Vereines
gegebenen Versicherung, daß die Regierung sich selbst mit der Einrichtung einer
Akademie beschäftigt, dermalen nichts weiter davon bekannt ist.
Ihren Privatklagen über das Haus ESTE1480 kann ich nur die öffentlichen, hier sehr
laut gewordenen über Erherzog FERDINANDs Benehmen in Polen beifügen, der alle seit
dem Monat November vom Präsidenten Baron KRIEG eingelaufenen Anzeigen und
Warnungen des unter der Asche glimmenden Feuers für unbegründet erklärte, und so
die Hauptursache war, daß das Unheil des Aufruhrs zum Ausbruch kam, was die
preußische Regierung durch Vorsichtsmaßregeln so weise verhütet hat. So größer ist
die allgemeine Entrüstung darüber, mit der man sich gestern überall, wo ich hinkam,
darüber aussprach, daß derselbe in vierzehn Tagen wieder auf seinen Posten
zurückkehren soll. Unter dem Titel der galizischen Unruhen schlafen nun wieder alle
anderen Geschäfte und Verheißungen, besonders die literarischen, ein, und TÜRKHEIMs
Tod1481, der vorgestern gählings an geborstener Aorta gestorben, wird auch den
Fortschritt der zur Verbesserung des Studienplanes zusammengesetzten Ausschüsse
und Kommissionen hemmen. SCHMIDLn habe ich die ihn betreffende Stelle Ihres Briefes

1479

1480

1481

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 21.
„Mathias KOCH führte mit den Erben der 1829 zu Wien verstorbenen Erzherzogin Beatrix VON ESTE,
deren Bibliothekar er gewesen und die Vertragspunkte zu seinen Gunsten eingegangen war, wegen
Nichterfüllung der Letzteren, einen langen Proceß, dessen umfangreiche Acten der Verstorbene ebenfalls
dem Mittheiler dieser Briefe mit dem Wunsche der Veröffentlichung testirte.“; (ÖR).
Ludwig Fhr VON TÜRKHEIM, k.k. Hofrat und bedeutender Referent in Sanitätsangelegenheiten
war am 14.04.1846 verstorben.
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gelesen und die Einlage für seine Blätter übergeben, in denen nun nächster Tage der
von Dr. JONAK ins Deutsche übersetzte Aufsatz, welcher die Ehre der Erfindung der
Buchdruckerkunst den Böhmen zurechnet, erscheinen soll. Der Übersetzer, selbst ein
Böhme, gesteht dennoch, daß darinnen viele Dinge auf die höchste Spitze der
Vermutung gestellt sind. Wenn Sie auch auswandern und kein Österreicher mehr
bleiben wollten (wiewohl ich von Ihnen das Gegenteil als das Bessere hoffe), so sind Sie
doch als Deutscher bei Ihren Vorkenntnissen der Sache, und da Sie schon einmal als
Kämpe in dieser literarischen National‐ und Ehrensache aufgetreten sind, sich selbst
und der geschichtlichen Wahrheit schuldig, die Sache noch einmal aufzunehmen und
dort, wo der erwähnte Aufsatz erscheinen wird, nämlich in SCHMIDLs Blättern, die gute
Sache siegreich durchzuführen. PULSZKY hat mit dem Gelde seiner Frau1482 und
eigenem in Ungarn eine Herrschaft von 700 fl. Wert gekauft. Die BREDA i1483 ist seit
zwölf Tagen mit einer zweiten Tochter entbunden. Hochachtungsvollst verharre ich Ihr
ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6303.

815 Wetzstein/HP

1846 IV 18/Leipzig

Hochwohlgeborener Herr Baron, Gnädiger Herr,
Die Zuschrift Ew. Hochwohlgeboren vom 5ten dieses Monats habe ich erhalten und
danke Ihnen dafür wie für die gütige Annahme des dritten Heftes meiner
SAMACHSCHARIi1484. Freudig überrascht haben Sie mich durch die Nachricht, daß Sie
mich mit auf die Liste derer gesetzt haben, denen die k.k. Regierung ein Exemplar der
veröffentlichten Staatsverträge zugedacht hat. Sie haben dadurch das durch Ihr
fortwährendes Wohlwollen gegen mich erweckte Gefühl der persönlichen
Verpflichtung auf eine Weise gesteigert, daß ich bei meiner literarischen Stellung und
Leistung zweifeln muß, dasselbe jemals auch nur unvollkommen betätigen zu können.
Vorläufig meinen größten Dank für Ihre Güte.
Die deutschmorgenländische Gesellschaft betreffend, so trägt der Künstler in
Weimar1485, dem die Herstellung der Platte für das Diplom aufgetragen worden, allein
1482
1483
1484

1485

Einer Tochter des Wiener Bankiers WALTER.
Damit ist wohl Marie Gräfin BREDA, geb. VON WALTER, gemeint.
Es handelt sich hier um WETZSTEINs Ausgabe von SAMACHSCHARIs (li‐Abī ăl‐Qāsim Maḥmūd
Ibn ʿUmar az‐Zamaḫšarī) „Kitāb muqaddimat al‐adab“, Leipzig 1843–1850. Dazu 1850:
Samachscharii lexicon arabicum persicum ex codicibus manuscriptis Lipsiensibus,
Oxoniensibus, Vindobonensi et Berolinensi, Leipzig 1850.
A: Waimar.
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die Schuld, daß dasselbe bis jetzt noch nicht versendet werden konnte. Vor einigen
Tagen jedoch hat er einen Probeabzug eingeschickt, und da man damit zufrieden ist, so
werden wohl in 8 Tagen die Diploma expediert werden können. Das
Gesellschaftssiegel bereits seit einem Monate fertig, hat mich sehr angesprochen. Es
stellt den Ararat mit Landschaft dar, im Hintergrund eine Palme, im Vordergrund
einen Weinstock, die Einfassung gotische Bogen. So hat man Okzident und Orient
zusammenzustellen gesucht. Die technische Ausführung beurkundet große Zartheit.
Was die Mitgliederschaft selbst anlangt, so beginnen die Herrn Berliner, die von
vornherein die Spröden spielten, sich plötzlich sehr angelegentlich zu nähern. In kurzer
Zeit haben deren 14 zum Beitritt sich gemeldet. Unter ihnen befindet sich Herr Graf
Albert VON POURTALÈS1486. Inwieweit sich schon selbst Glieder deutscher
Dynastenfamilien dabei beteiligt haben, werden Sie wohl durch die Zeitungen wissen.
Prof. FLEISCHER hat mir angelegentlichst aufgetragen, Ihnen seinen Empfehl[sic] zu
machen.
Ich verharre mit tiefster Verehrung E[uer] Freiherrlichen Gnaden ganz ergebenster
Diener
Dr. J.G. WETZSTEIN

6304.

474 MacGuckin de Slane/HP

1846 IV 28/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6305.

1069 Deutsche morgenländ. Ges./HP

1846 V 1/Halle u. Leipzig

[HP wird ordentliches Mitglied]

6306.

23 Aretin/HP

1846 V 6/M[ünchen]

Hochwohlgeborener Freiherr! Hochzuverehrendster Herr Hofrat!
Bei dem großen Interesse, das Euer Hochwohlgeboren an allen historischen
Forschungen nehmen, schmeichle ich mir mit der Hoffnung, daß Sie den anliegenden

1486

Ein preußischer Diplomat; (BARCH).
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Versuch über WALLENSTEIN vielleicht Ihrer Aufmerksamkeit nicht unwert erachten1487,
besonders da es größtenteils Nova sind, die ich beigebracht, wie das geübte Auge Euer
Hochwohlgeboren gleich auf den ersten Blick erkennen wird. Wollten Sie vielleicht
veranlassen, daß die Wiener Jahrbücher davon Notiz nehmen, so würde ich mich sehr
verbunden fühlen.
Gelegentlich einer Durchmusterung meiner älteren Kollectionen habe ich das
anliegende Blatt mit Notizen über KHLESL aus den Jahren 1579 und 1582 gefunden. Sie
scheinen mir nicht ganz uninteressant.
Sollen sich unter den ROSENBERGischen Papieren, aus welchen Euer
Hochwohlgeboren in den vorjährigen Bande der Abhandlungen der K[öniglich]
Böhm[ischen] Gesellschaft d[er] W[issenschaften] so wichtige Mitteilungen gemacht
haben, nicht auch Dokumente über die geheimen Verhandlungen der protestantischen
Stände Böhmens und Österreichs mit den deutschen protestantischen Fürsten finden?
Besonders willkommen wären mir Briefe des Fürsten Christian VON ANHALT1488 an
ROSENBERG, ZIEROTIN1489 und andere Matadoren der genannten Stände. Daß der
Zusammenhang wirklich Statt gefunden, dafür habe ich unwiderlegliche Beweise in
Handen. Überhaupt ist mir jetzt, seitdem meine neue Stellung meine archivalischen
Forschungen erleichterte, eine so große Masse bisher unbekannten Materials
erschlossen worden, daß die Herausgabe meines II. Bandes eine große Verzögerung
erleidet. Dafür wird aber auch durch dieselben, wie ich hoffe, die Geschichte der ersten
20 Jahre des XVII. Jahrhunderts eine ganz neue Gestalt erlangen.
Mit der Versicherung aufrichtigster Verehrung Euer Hochwohlgeboren ganz
gehorsamster Diener
Frh. V[VON] ARETIN
M. dem 6. Mai 1846

1487

1488

1489

Karl Maria von Aretin, Wallenstein. Beiträge zur näheren Kenntniß seines Charakters, seiner
Pläne, seines Verhältnisses zu Bayern, München 1845.
CHRISTIAN I. VON ANHALT‐BERNBURG (1568–1630) war ab 1595 auch Statthalter der an Böhmen
grenzenden Oberpfalz und war 1608 einer der Begründer der Protestantischen Union, in der
Schlacht am Weißen Berg 1620 führte er das böhmische Heer, das dort von den Truppen der
katholischen Liga geschlagen wurde. 1624 wurde die über ihn verhängte Reichsacht
aufgehoben.
Die ZIEROTIN waren ein in Böhmen, vor allem aber in Mähren ein in zahlreichen Linien reich
begütertes Geschlecht (und sind nicht zu verwechseln mit den ebenfalls böhmischen ZIROTIN);
hier ist vermutlich Karl Graf ZIEROTIN gemeint, der Landeshauptmann von Böhmen war.
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6307.

664 Saleri/HP

1846 V 9/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6308.

245 Fleischer/HP

1846 V 13/[?]

[Erschlossen aus FLEISCHER/HP 1846 VI 6 [sic!]]

6309.

2000 HP/Koch

1846 V 20/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Ich1490 beeile mich um so mehr, Ihnen meinen besten und innigsten Dank für die mir so
schnell und so genau über Meran gegebene Auskunft abzustatten, als ich sonst
fürchten müßte, daß mein Brief Sie vielleicht nicht mehr in Bozen treffe. Ihr Brief ist
eben zu rechter Zeit angelangt, einige Stunden vor der Abreise meiner verheirateten
Tochter Isabella1491, welche mit ihrer Tante Mali und deren beiden Töchtern auf
vierzehn Tage nach Venedig gegangen ist, und mir von dort aus das Weitere berichten
wird. Die letzten Nachrichten lauten, Gott sei Dank!, wieder beruhigender, aber ich
begreife nicht, warum, wenn Meran im Sommer so heiß, der Arzt den Kranken nicht
lieber für den Sommer ins südliche Steiermark, nach Gleichenberg oder das nur eine
Stunde davon entlegene Hainfeld sendet. Ich danke Ihnen noch einmal schönstens für
diese so genaue und umständliche Auskunft, welche gar nichts zu wünschen übrig
läßt. Unendlich bedaure ich, Sie bei meiner Hin‐ oder Herreise in Bozen nicht mehr zu
finden, wenn Sie nicht mehr nach Österreich zurückkehren wollen, bleibt mir freilich
wenig Hoffnung, Sie noch in diesem Leben von Angesicht zu Angesicht zu sehen und
Ihnen mündlich für alle Ihre Beweise literarischer und persönlicher Freundschaft, von
KHLESL angefangen, bis auf Meran, zu danken.
Meine Biographie KHLESLs ist nun bei der Staatskanzlei in Baron MENSHENGENs
Händen. Als ich denselben vor einigen Tagen um Beschleunigung bat, in der
Hoffnung, daß, da die polizeiliche Zensur keinen Anstand gefunden, wohl auch die
staatskanzleiliche keinen finden werde, entgegnete er mir, daß ich mich gleich
eingangs, wo die Rede, daß KHLESL nicht Jesuit werden wollte, ungünstig über die
1490

1491

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 22.
HPs älteste, seit 1838 mit Heinrich Theodor Frh TRENK VON TONDER verheiratete Tochter.
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Jesuiten geäußert hätte, was die Staatskanzlei nicht erlauben könne, da sie die Jesuiten
schützen müsse. Ich entgegnete, mir sei es leid, daß Fürst METTERNICH ein größerer
Jesuitenfreund als Graf SEDLNITZKY, daß ich, wenn mir in dieser Hinsicht etwas
gestrichen werden sollte, an das Zensur‐Kollegium, von dessen nächster Erscheinung
noch immer die Rede, appellieren würde; übrigens hätte ich mir über die Jesuiten gar
kein Urteil erlaubt, sondern nur aus KHLESLs Munde die Ursachen, welche ihn
hinderten, Jesuit zu werden, angegeben, mir sei sehr leid, daß unsere Politik so
jesuitisch geworden sei.
Trotz der am 23., 24. und 25. Jänner vom Erzherzog LUDWIG, dem Fürsten
METTERNICH und dem Grafen KOLOWRAT den drei Abgeordneten (ENDLICHER,
ETTINGSHAUSEN und ARNETH) gegebenen offiziellen Versicherung, daß die Regierung
sich mit der Errichtung einer Akademie der Wissenschaften beschäftige, hat seitdem
nicht das Geringste davon verlautet. Man hoffte auf die Veröffentlichung Allerhöchster
Entschließung am Geburtstage des Kaisers und nun auf den Namenstag desselben, an
dem wohl ebenso wenig etwas geschehen dürfte als an jenem. Die größte Schande für
Österreich wird es sein, wenn uns sogar die Sachsen mit ihrer am 3. Juli (als dem
Geburtstage LEIBNIZens) zu Leipzig zu gründenden Akademie zuvorkommen werden,
wodurch dann die Wiener Akademie in jedem Falle in der Geschichte für immer die
letzte der in Deutschland gegründeten Akademien sein wird. Die trotz so feierlicher
Versicherungen nun auch nach Beendigung der galizischen Unruhen fortdauernde
Lethargie des Fürsten METTERNICH in diesem Punkte ist nicht nur denen, welchen das
Versprechen gemacht ward, sondern auch der Sache wohlwollenden
Geschäftsmännern wie Baron KÜBECK und Baron PILLERSDORF, ganz unbegreiflich,
hingegen sehr begreiflich Ihrem durch zehn Jahre mit leeren Versprechungen des
Fürsten getäuschten ergebensten Freunde
HAMMER‐PURGSTALL

6310.

253 Frankl/HP

1846 V 24/Wien

Hochverehrter Freund!
Der Zufall, der meinen „Don Juan d’Austria“1492 früher in Ihre Hände gelangen ließ,
entzog mir die Gelegenheit, einige beabsichtigte Zeilen beizulegen.
Doch ich will mich nicht in meiner Absicht stören lassen Ihnen, was ich nur kurz
aussprach, ausgeführter zu schreiben: Es war bereits im Jahre 1832, als Sie mir den Don
JUAN zum Helden eines epischen Liedes vorschlugen. Sie zeigten mir aber nicht bloß
1492

Ludwig August Frankl, Don Juan d’Austria. Heldenlied, Leipzig 1846 (223 Seiten).
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ein Ziel in der Ferne, viel mehr begleiteten Sie mich beratend und belehrend. Ohne Ihre
klassische Schilderung der Schlacht von Lepanto1493 wäre mir diese nie so klar, ohne
durch Ihre persönliche Nähe wäre der Orient mit seinen Wundern nicht so lebendig in
mir geworden und wie schon früher in meinen „Sagen aus dem Morgenlande“1494
reflektierte er im „Don Juan d’Austria“ jetzt die Gestalt des Marasud. Durch so
mannigfache Belehrung und künstlerische Anregung fühle ich mich Ihnen auf[s]
innigste als dankbarer Schüler dem genialen Meister verpflichtet und es ist mir eine
freudige Genugtuung Ihnen dies herzlich zu bekennen.
Sie könnten aber mich noch zu tieferem Dankgefühle stimmen, wenn Sie mir eine
Kritik über mein Buch sagten. Je schärfer diese sein wird, desto schmeichelhafter wird
sie mir erscheinen, weil ich darin ein Zeichen sehen werde, daß Sie einen höheren
Maßstab an mich legen. Eine Kritik aber, die das innerste Wesen trifft, das fühle ich,
kann für meine künftigen Produktionen von wesentlichem Einflusse werden. Ich muß
noch lernen und darf ich in Anbetracht meines untergeordneten Talentes keine stolze
Entwickelung hoffen, so spüre ich mich doch überhaupt einer solchen entgegen gehen.
Mit freundlichem Danke sende ich die „Memoires“ von CORONELLI“1495 und die
„Histoire nouvelle des ducs de l’Archipel“1496 zurück und erbitte mir eine deutsche
Übersetzung des Korans und des Zend avesta.
Haben Sie beruhigende Nachrichten aus Venedig?1497
Mit wahrer Verehrung und froh, meinem Danke einen flüchtigen Ausdruck
gegeben zu haben, innigst ergeben
FRANKL

1493

1494

1495

1496
1497

Lepanto liegt am Eingang zum Golf von Patras. 1571 fand dort die Seeschlacht zwischen einer
christlichen Flotte unter der Führung Don JUAN D’AUSTRIA und der osmanischen Flotte statt,
die mit dem überraschen Sieg der christlichen Flotte endete, was den ersten großen Sieg über
die Osmanen bedeutete. Lepanto ist mit etwa 38.000 Toten die Seeschlacht mit der höchsten
Opferzahl bis in die Gegenwart; (Wikipedia 20170816).
Ludwig August Frankl, Sagen aus dem Morgenlande, Leipzig 1834; 80 Seiten. Dieses Werk
Karoline PICHLER gewidmet.
Des berühmten Kartographen Marco Vincenzo CORONELLI Memoires historiques du Royaume
de la Moree, Negrepont etc. etc. trad. de l’Italien, Amsterdam 1686.
Robert Saulger, Histoire des anciens Ducs et autres Souveraines de l’Archipel, Paris 1698.
HPs schwer lungenkranker Sohn Max befand sich damals in (vergeblicher) Hoffnung auf
Heilung in Venedig; der Hitze wegen wurde er im Sommer nach Meran verbracht, wo er am
02.09.1846 verstarb.
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6311.

1195 Koch/HP

1846 V 26/[?]

[Erschlossen aus 1846 VI 1]

6312.

601 Pillersdorf/HP

1846 V 30/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr!
Seine1498 K.K. Majestät haben Sich nach dem Inhalt eines Allerhöchsten
Kabinetschreibens vom heutigen Tage allergnädigst bewogen gefunden, in der Haupt‐
und Residenzstadt Wien einen wissenschaftlichen Verein unter der Benennung: „K.K.
Akademie der Wissenschaften“ zu gründen und unter den besonderen Allerhöchsten
Schutz zu stellen.
Zugleich geruhen Seine K. K. Majestät in Absicht auf die Bestimmung und
Einrichtung dieser Akademie folgende Grundsätze vorzuzeichnen:
Die Akademie der Wissenschaften hat vor Allem die Bestimmung, in den ihr
zugewiesenen wissenschaftlichen Zweigen die erlangten Fortschritte zu prüfen, und
das Haltbare und Gediegene möglichst zu verbreiten, hiernächst aber die Zwecke der
Regierung durch Beantwortung wissenschaftlicher Aufgaben und Fragen, welche in
das Gebiet der Wissenschaft fallen, sowie durch die Bekanntmachung lehrreicher
Aufsätze und erfolgreicher Forschungen über vaterländische Verhältnisse auf diesem
Gebiete zu unterstützen.
Als das besondere Gebiet der Wirksamkeit der Akademie der Wissenschaften
haben Seine K.K. Majestät: 1stens die mathematisch‐naturwissenschaftlichen Zweige,
2tens Geschichte, Philologie, Altertumskunde und Archäologie, und zwar alle diese
Fächer in ausgedehntestem Umfange, somit auch die Ausbildung der vaterländischen
sowie der klassischen Sprachen und Literatur zu bezeichnen befunden.
Nach dieser Bestimmung hat die Akademie in zwei Hauptabteilungen zu zerfallen,
in welchen zur Erleichterung ihrer Arbeiten mehrere Unterabteilungen gebildet
werden können, die sich mit den einzelnen Zweigen der Mathematik und der
Naturwissenschaften, der Geschichte, Philologie und Archäologie, dann mit solchen
Arbeiten, welche mit diesen wissenschaftlichen Fächern in Verbindung stehen, zu
beschäftigen haben. Um diesen Zwecken zu entsprechen, haben die Mitglieder der
Akademie:
a) in wiederkehrenden kürzeren Zeiträumen, teils in einzelnen Abteilungen, teils
vereinigt Besprechungen und Beratungen zu pflegen;
1498

Auch BH II 202a.
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b) jährlich in einer oder zwei größeren Versammlungen ihre Leistungen und die
Frucht ihrer Forschungen vor einer größeren Anzahl von Zuhörern vorzutragen;
c) in einer periodischen Zeitschrift eine Übersicht ihrer Beschäftigungen durch den
Druck bekannt zu machen.
So wie die Akademie der Wissenschaften einen Verein bildet, zu welchem Männer
von höherer Bildung und allen Klassen den Zutritt haben, so hat dieselbe in Beziehung
auf die Staatsverwaltung die Stellung eines selbstständigen Körpers einzunehmen.
Seine Majestät behalten sich vor, für diese Akademie einen Kurator zu bestellen,
durch welchen sie sich in allen Fällen, wo sie der A.H. Unterstützung bedarf, an Seine
Majestät zu wenden hat, Allerhöchstwelchem Ihr Präsident jederzeit über die
Beobachtung der Statuten und über das Wirken der Akademie Rechenschaft zu legen
haben wird, und welcher den Gang, den die Akademie einhält, fortdauernd zu
überwachen hat.
Die Bestreitung der gesamten Auslagen der Akademie der Wissenschaften
geruhten Seine Majestät allergnädigst auf den Staatsschatz zu übernehmen, und zu
diesem Ende eine nicht zu überschreitende Jahresdotation von 40 fl. C. M. zu
bestimmen, welche derselben nach Maßgabe des Bedarfes in Folge geprüfter
Voranschläge zuzuweisen ist.
Seine Majestät haben ferner a[ller]g[nädgist] befohlen, daß der Akademie eine
angemessene Lokalität in einem Staatsgebäude einzuräumen sei, bis zu deren
bleibenden Ausmittlung die entsprechenden Räume im polytechnischen Institute dazu
zu verwenden sind.
Zum Behufe der vorfallenden Druckarbeiten wird der Akademie die unentgeltliche
Benützung der Staats‐Druckerei nach jedesmal vorläufig eingeholter Bewilligung des
Hofkammer‐Präsidenten eingeräumt.
Die Akademie der Wissenschaften hat:
a) aus einem Präsidenten, welcher alle drei Jahre zu wechseln hat,
b) aus 24 wirklichen Mitgliedern,
c) aus 24 Ehrenmitgliedern,
d) aus einer unbeschränkten Anzahl von korrespondierenden Mitgliedern und
e) einem bleibenden Sekretär zu bestehen.
Die erstere Ernennung der 24 wirklichen Mitglieder, dann des Präsidenten haben
Sich Seine K.K. Majestät vorbehalten: für die Zukunft aber der Akademie die Wahl
ihres Präsidenten zu gestatten und sich dessen Bestätigung vorzubehalten geruht.
Ebenso lassen Seine Majestät ihr die Wahl ihrer wirklichen und Ehrenmitglieder frei.
Hinsichtlich der Letzteren behalten Seine Majestät Sich auf jedesmal zu erfolgende
Anzeige lediglich die Genehmigung der getroffenen Wahl vor. Zu wirklichen
Mitgliedern wird aber die Akademie Sr. Majestät jedesmal jene drei Männer
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vorzuschlagen haben, die sie durch absolute Stimmenmehrheit, die auch bei den
übrigen Wahlen stattfinden soll, als die Würdigsten hierfür erkennt.
Die Wahl der korrespondierenden Mitglieder und des Sekretärs bleibt den
wirklichen Mitgliedern, welche überhaupt allein stimmberechtigt sein sollen, nach
absoluter Stimmenmehrheit überlassen. Ebenso ist ihnen die Wahl der erforderlichen
Hilfsarbeiter freizustellen.
Der Präsident hat während der Dauer seiner Funktion einen Funktionsgehalt von
dreitausend Gulden, von den wirklichen Mitgliedern haben 12 einen Jahresgehalt, und
zwar die 6 älteren von 1 fl., die 6 jüngeren von 1 fl.; ferner hat der Sekretär einen Gehalt
von 2 fl. zu beziehen.
Auch Ehrenmitglieder können bei Erledigungen zu wirklichen Mitgliedern
gewählt werden.
Um der Akademie der Wissenschaften ein Merkmal des A.H. Wohlwollens zu
erteilen, geruhten Seine K.K. Majestät dieselbe mit folgenden Rechten und Vorzügen
auszustatten:
1) Die Mitglieder der Akademie haben, wenn sie nicht bereits einen höheren Rang
bekleiden, jenen wirklicher Regierungsräte einzunehmen.
2) Sie haben das Recht, eine Ehren‐Uniform zu tragen, worüber die nähere A.H.
Bestimmung nachfolgen wird.
3) Die Akademie ist berechtigt, jährlich drei Preise für die gelungensten Leistungen
in der Lösung wissenschaftlicher Aufgaben in den ihr zugewiesenen Fächern
festzusetzen und zu verteilen.
4) Sie ist befugt, für die zur Annahme in ihre durch den Druck zu
veröffentlichenden Verhandlungen bestimmter Aufsätze und Abhandlungen über
wissenschaftliche Gegenstände angemessene Honorare zu bemessen und dem
Verfasser gegen dem zuzuwenden, daß solche Arbeiten das ausschließende Eigentum
der Akademie werden.
5) Ihren Mitgliedern ist vorzugsweise die Benützung der Bibliotheken und
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates nach vorläufigem Einvernehmen der
Akademie mit den Vorstehern derselben zu gestatten.
6) Die öffentlichen Unterrichts‐Anstalten sollen angewiesen werden, derselben die
Benützung der Laboratorien und Apparate zu den für ihre Zwecke geeigneten
Versuchen und Forschungen nach Tunlichkeit einzuräumen.
Seine K.K. Majestät haben schließlich zu befehlen geruht, nach diesen
Bestimmungen den Entwurf zu einer öffentlichen Kundmachung über die Errichtung
einer Akademie der Wissenschaften und zu bündigen Statuten für dieselbe, und zwar
bezüglich der letzteren nach Beratung vertrauenswürdiger Personen unter der
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Verpflichtung der Bewahrung des Geheimnisses zu verfassen und zur A.H.
Genehmigung vorzulegen.
Indem ich von diesen Allerhöchsten Bestimmungen Euer Hochwohlgeboren
vertraulich in Kenntniß setze, habe ich die Ehre zu eröffnen, daß wegen Verfassung des
Statuten‐Entwurfes eine nähere Besprechung Dienstags den 2. Juni statt zu finden habe,
zu welcher ich Euer Hochwohlgeboren in besonderem Vertrauen auf Ihre
Verschwiegenheit und bewährte Einsicht mit dem Ersuchen einzuladen mir erlaube,
sich am bezeichneten Tage um 11 Uhr Vormittags in meinem Bureau gefälligst
einfinden zu wollen.1499
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner vollkommensten
Hochachtung.
Wien, den 30. Mai 1846.
PILLERSTORFF
An Seine, des k. k. Herrn Hofrates
Joseph Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL
Hochwohlgeboren.

6313.

601 Pillersdorf/HP

1846 V 31/[Wien‐]Liesing

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6314.

2000 HP/Koch

1846 VI 1/Wien

Geehrtester Herr und Freund
Zuerst1500 schließe ich Ihnen hier den Brief meiner Tochter ein, den Sie mir nicht
zurücksenden brauchen, welcher den Dank meiner Kinder für Ihren vorletzten Brief
enthält, dem sich hier der meine für Ihren letzten Brief vom 26 Mai anschließt. – Und
nun von etwas Anderem, was vorderhand zwischen Ihnen und mir bleiben muß, was
ich ohne Ihr Wissen getan, was Sie aber, wenn es gelänge, nur billigen könnten und
mir, wenn es auch nicht gelingt, wenigstens die gute Absicht zu Gute schreiben

1499

1500

Dieses Schreiben hatte das nachstehende Schreiben HPs an METTERNICH vom 02.06.1846 zur
Folge (Nr 675 der Beilagen zu den Erinnerungen).
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 23.
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müssen. Die Akademie der Wissenschaften ist so viel als gewiß, die Benennung der
Mitglieder wird von der Regierung, d.i. von Fürst METTERNICH ausgehen, den ich nun
schon seit anderthalb Jahren mit keinem Auge gesehen, und durch dies Fernestehen,
wie ich glaube, den Durchbruch der Sache beschleunigt habe. Vorschläge hierzu darf
ihm, so viel ich weiß, höchstens die Hofkanzlei, d. i. PILLERSDORF, machen. Diesem habe
ich gestern nach Liesing geschrieben, daß Sie als österreichischer Geschichtsforscher
weit mehr die Stelle eines Akademikers verdienen als HURTER und KALTENBÄCK,
welche, wie ich höre, mit CHMEL die Kandidaten der historischen Sektion. Da
PILLERSDORF Ihre Werke nicht kennt, sandte ich ihm „Wien und die Wiener“ und die
„Chronologische Geschichte Oesterreichs“ und machte ihn auf den letzten Abschnitt
des ersten dieser beiden Werke besonders aufmerksam. Als ich das zweite in meiner
Bibliothek suchte, fand es sich durchaus nicht, so, daß es mir gestohlen worden sein
muß. Morgen, wo die Läden wieder offen sind, werde ich sogleich ein anderes
Exemplar holen lassen. Was war aber gestern am Pfingstsonntag zu tun? – Ich sandte
also an GRAFFEN1501 die Bitte, mir sein Exemplar zu leihen, das ich mit meinem „Wien
und die Wiener“ durch meinen Bedienten (die Sache ist sehr dringend) sogleich auf der
Eisenbahn nach Liesing sandte: morgen werde ich hören, mit welchem Erfolge. Ich
habe die innere Überzeugung, daß die Akademie bis zum 16. Juni (dem Tage der
Enthüllung des Denkmals für Kaiser FRANZ) in’s Leben treten wird. Bis dorthin hören
Sie wieder, sobald ich etwas Bestimmtes hierüber weiß und sagen kann, von Ihrem
ergebensten Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6315.

782 Umbreit/HP

1846 VI 1/Heidelberg

Mein hochverehrter und geliebter Freund!
Am ersten des Monats, der Ihnen das Leben nach irdischer Zeitrechnung gab, schreibe
ich Ihnen, und am neunten werden Sie den Brief in Händen haben. Empfangen Sie
auch dieses Mal meine herzlichsten Glückwünsche, vor allem auch deshalb, weil Sie
Ihren Geburtstag froher feiern können, wegen der Beruhigung, die Ihnen die Ärzte
über das teure Leben Ihres Herrn Sohnes eingeflößt1502. Freilich kann ich mir denken,
wie Sie besonders an diesem Tage durch einen für dieses Leben unersetzlichen Verlust

1501
1502

GRAFFEN war Hamburgischer Geschäftsträger in Wien.
Das war wohl wenig zutreffend; Max wurde damals der sommerlichen Hitze wegen von
Venedig nach Südtirol transferiert; (vgl. Erinnerungen).
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immer von neuem schmerzlich berührt sein werden1503. Es war gerade am zweiten
Pfingsttage, wie heute, wo ich in Weidling durch Ihre Güte die mir unvergesliche
Bekanntschaft der nun Verklärten machte, –
Gestern wären Sie gewiß auch im Geiste bei mir gewesen, wenn ich Sie vorher von
der Bedeutung dieses Tages in Kenntnis gesetzt. Wir haben unsere silberne Hochzeit
gefeiert. Am Himmelfahrtstage vor 25 Jahren wurden wir getraut unter einem
wolkenleeren Himmel und am Pfingsttage konnten wir unser Jubiläum begehen und
unseren Dank zu einer ganz reinen blauen Höhe emporsenden. – Wie gerne würde ich
am Schlusse meiner Vorlesungen in der Mitte August Sie sehen, aber ich bin deshalb in
einem großen Zwiespalt und mein Gemüt leidet wirklich dabei. Ich bin dem Freunde
Offenheit schuldig. Allein zu kommen, das tut mir zu wehe, weil ich so gerne meiner
Frau und meinen Kindern das Glück gönnte, Sie endlich einmal von Angesichts zu
Angesicht zu sehen; kein Glied unseres Hauses mag ich zurücklassen, und mit der
ganzen Familie zu reisen, das gestatten meine Verhältnisse nicht. Dies zu beweisen,
müßte ich sehr ausführlich sein, was Sie gewiß mir erlassen. Aber ich scheue mich
nicht, Ihnen einen Grund der Verzögerung offen zu bekennen. Das Leben erfordert gar
viel und meines Vermögens ist wenig. Eigentümliche Familienverhältnisse nicht der
erbaulichsten Art haben alles anders gewendet wie ich es vor 20 Jahren erwarten
durfte. Sonst bin ich frei wie die Zypresse in Ihrem Kleeblatt, und wir halten uns alle
für glückliche Menschen: Aber […1504] deshalb schmerzt mich eine solche Entbehrung,
weil Sie zu sehen ich immer von neuen verhindert werde. Füge ins Unvermeidliche
und murre nicht! – So erhalte Sie mir denn Gott wenigstens in der Ferne noch recht
lange auf dieser Erde, Sie, den ich von Grund meines Herzens liebe! – Meine Frau
empfiehlt sich schönstens. In ewiger reue Ihr
UMBREIT

6316.

118 Buol‐Schauenstein/HP

[1846] VI 2/[Wien]

Euer Wohlgeboren!
Im1505 Namen meiner Frau habe ich die Ehre, Euer Wohlgeboren ein so eben
empfangenes Schreiben meines Schwagers Fr[ei]h[errn] Ignaz VON GIOVANELL zu
Bozen mitzuteilen, worin er die gewünschte Auskunft über ein für Ihren Herrn Sohn in

1503
1504
1505

Nämlich durch die Erinnerung an seine Frau Caroline.
Ein sehr kurzes unleserliches Wort.
Die Datierung in das Jahr 1846 ergibt sich mit der Verbringung von Max nach Meran aus den
Erinnerungen HPs. Max ist am 02.09.1846 in Obermais bei Meran verstorben.
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Meran zu nützendes Quartier gibt. Da mir das Schloß Winkel1506 aus früheren Zeiten
selbst genau bekannt ist, so kann ich alles, was über die Gesundheit und
Annehmlichkeit der Lage desselben gesagt wird, vollkommen bestätigen.
Indem wir übrigens der Eröffnung Ihres Beschlusses entgegensehen und den
lebhaftesten Wunsch hegen, daß der Aufenthalt in dem tirolischen Pisa wohltätig auf
die Gesundheit Ihres Sohnes wirken möge, geharre ich mit ausgezeichneter
Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Frh BUOL

6317.

2000 HP/Metternich

1846 VI 2/Wien

[Konzept]
Durchlauchtigster Fürst
Hochgebietender Herr Haus‐Hof‐ und Staats‐Kanzler
Gnädiger Herr!
Erlauben1507 Eure Durchlaucht, daß ich hier doppelten Glückwunsch Worte gebe,
Hochdieselben glückwünschend, zu dem schon seit dem Beginne Ihres Ministeriums
gehegten Gedanken einer Akademie der Wissenschaften ausgeführt und mir
glückwünschend, daß ich diese schöne Epoche der Literaturgeschichte Österreichs
noch erlebt habe. Da Eure Durchlaucht in verflossenen Jahren so lebhaftes Interesse an
der Gründung einer asiatischen Gesellschaft in Wien genommen und mir zweimal
darüber einen Vortrag zu entwerfen aufgetragen haben, so kann ich nichts anderes als
überzeugt sein, daß es in Ihrer Absicht liege, daß die orientalische Section der
philologischen Classe den Mangel einer asiatischen Gesellschaft zu Wien durch die
Herausgabe orientalischer Texte und Übersetzungen vertrete. Hiezu wird es nöthig
seyn, daß diese Section ausser mir, dessen Augen zur Korrectur orientalischer Texte
nicht mehr taugen ein Paar tüchtige Orientalisten wie die Professoren ROSENZWEIG und
WENRICH und den Scriptor KRAFFT unter ihre Mitglieder zähle. Diese Vierzahl wird in
der philologischen Classe umso weniger ein Mißverhältnis bilden, als dieselbe in der
klassischen Literatur kaum ein paar Namen aufzuweisen haben und die
Altertumskunde durch ARNETH allein repräsentiert sein wird. Es bleiben also ausser
den vier Orientalisten, den beiden classischen Philologen, dem Antiquare ARNETH und
dem Philologen der romanischen Sprache (WOLF) noch vier Plätze für die Geschichte
und schönen Wissenschaften zu besetzen übrig, zu deren einem ich Mathias KOCH
1506
1507

In Obermais, dem Villenviertel von Meran gelegen; (Wikpedia 20150319).
BH II 203.
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empfehlen möchte, dessen Buch „Wien und die Wiener“ im letzten Abschnitte eine
gute Widerlegung von „Österreichs Zukunft“ enthält. Ich möchte ihn auch der Gnade
Eurer Durchlaucht zu einer besoldeten Stelle empfehlen, weil er hypochondrischer
Natur ausser Landes zu gehen gedenkt. In der Zusammentretung die gestern zwischen
BAUMGARTNER, ENDLICHER und mir wegen Besprechung der Grundlinien der Statuten
stattgefunden, bin ich mit meinem gut gemeintem Antrage, daß die Herausgabe
orientalischer Texte und Übersetzung der philologischen Classe vorzüglich zur Pflicht
gemacht werde, überstimmt worden, und doch ist dieses höchst notwendig, wenn, wie
ich nicht zweifeln kann, Eure Durchlaucht die Absicht haben, die orientalische
Literatur in Österreich nicht sinken zu lassen, sondern den morgenländischen
deutschen Gesellschaften gegenüber besonders hervor zu heben. Ich bitte also in dem
reinen Interesse für die Ehre der österreichischen und zum Wohl der orientalischen
Literatur um die Aufnahme eines Artikels in die Statuten mit den Worten: „Die
orientalische Section der philologischen Classe wird durch Herausgabe orientalischer
Texte und Übersetzungen die Stelle einer asiatischen Gesellschaft zu vertreten beflissen
sein.“ Ich verharre in tiefster Ehrfurcht u.s.w.
H.[HAMMER‐PURGSTALL]

6318.

2000 HP/Rossi

1846 VI 2/[Wien]

[Erschlossen aus 1846 VI 22]

6319.

480 Malfatti/HP

1846 VI 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6320.

1195 Koch/HP

[Erschlossen aus 1846 VI 13]

1846 VI 5/[?]
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6321.

245 Fleischer/HP

1846 VI 6/Leipzig

Hochwohlgeborener Freiherr, gnädiger Herr!
Wenn ich die Bitte des Herrn Dr. SÖRENSEN durch die Versicherung unterstütze, daß
Sie ihm das gewünschte Druckwerk mit völliger Sicherheit anvertrauen können, so
geschieht dies in der Voraussetzung, daß Sie nicht abgeneigt sind, sich gegen ihn eben
so gütig zu erweisen, wie gegen zwei andere meiner Schüler, den Dr. WETZSTEIN und
den Dr. HILLE. Von dem letzten habe ich soeben ein Schreiben aus München erhalten,
worin er mir seine medizinisch‐literarischen Kreuz‐ und Querzüge bis dahin beschreibt
und auch der vielfachen und großen Gefälligkeiten, die Sie ihm erzeigt haben,
rühmend und dankend Erwähnung tut.
Hoffentlich ist mein Brief an Sie vom 13. Mai d.J. nebst dem Diplom durch
Vermittlung des Herrn Direktor Prof. ENDLICHER richtig in Ihre Hände gekommen; –
die Buchhandlung G. WIGAND, welcher ich die Sendung anvertraut hatte, versprach die
prompteste und sicherste Besorgung durch Meßgelegenheit, und bisher hat sie in
solchen Angelegenheiten immer Wort gehalten. Zugleich wünschte ich Auskunft
darüber, ob Sie im Herbste vorigen Jahres das an Sie gerichtete Exemplar der
Verhandlungen der Dresdener Orientalistenversammlung wirklich erhalten haben. Der
bekannte Slavist Dr. JORDAN nahm es von hier mit bis nach Prag und hat es dort nach
seiner Aussage auf die Post gegeben. Es war nach Hainfeld adressiert.1508
Ein neues wichtiges Mitglied der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ist der
Syndicus und hanseatische Bundestagsgesandte D. SIEVEKING1509 in Hamburg. Die Zahl
der ordentlichen Mitglieder steht in diesem Augenblick auf 175.
Mit der aufrichtigsten Verehrung verharre ich Euer Hochwohlgeboren Gn[aden]
ergebenster
Prof.Dr. FLEISCHER

1508

1509

Dieser Brief macht deutlich, dass HP offenbar allen Kontakt zu den führenden Köpfen der
jüngeren deutsche Orientalisten abgebrochen hatte. Er hat keine der ihm zugegangen
Sendungen beantwortet, obgleich FLEISCHER bereits zuvor nachgefragt hatte.
Karl SIEVEKING (1787–1847) studierte Rechts‐ und Staatswissenschaften in Heidelberg und in
Göttingen, wo er sich mit einer Arbeit über die Platonische Akademie in Florenz habilitierte. In
der Folge stieg er zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Hansestadt auf, eröffnete
den Südamerikahandel und vertrat 1830 Hamburg auf dem Bundestag des Deutschen Bundes
in Frankfurt; (Wikipedia 20170817).
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6322.

2000 HP/Labus

1846 VI 6/[?]

[Erschlossen aus 1846 VI 16]

6323.

2000 HP/Koch

1846 VI 13/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
In1510 Erwiderung auf Ihren Brief vom 5. ist mir sehr leid, wenn ich nicht! in Ihrem
Sinne gehandelt, wiewohl ich von dem besten Willen, Ihnen zu dienen, beseelt
gewesen.
In dieser Gesinnung hatte ich auch am folgenden Tage meines letzten Briefes an
Seine Durchlaucht den Fürsten METTERNICH geschrieben und Sie zu einem Mitgliede
der historischen Klasse kandidiert, aber hierauf keine Antwort erhalten. Da Sie
durchaus nicht der Akademie angehören wollen, so waren alle weiteren Schritte
unnütz und ich werde mich derselben sicher enthalten.
Indeß erlauben Sie mir, Ihnen nach meiner Ansicht zu sagen, daß mir die Ihrige
eine irrige scheint; eine akademische Stelle ist kein Staatsdienst, wie der eines anderen
Beamten, besonders, wenn Ihnen keine besoldete, sondern nur eine unbesoldete
verliehen würde. Daß Sie sich durch das von den Erzherzogen ESTE an Ihnen
begangene Unrecht nicht in Ihren historischen und literarischen Arbeiten irre machen
ließen, haben Ihre Werte bewiesen; ebensowenig ließ ich mich durch die eklatante
Ungnade des Fürsten METTERNICH, durch die Verweigerung des mir durch ihn im
Namen des seligen Kaisers versprochenen Kommandeurkreuzes des Leopoldordens
und durch die Absetzung vom Hof‐Dolmetschdienste, den ich 28 Jahre lang, ohne mir
das Geringste in demselben zu Schulden kommen zu lassen, ehrenvoll vor den Augen
ganz Europas bekleidet hatte, in meinen literarischen Arbeiten beirren.
Durch Ihre Entfernung aus der Hauptstadt, durch Ihre Reise außer Landes (wenn
Sie noch den Paß dazu erhalten) erschweren Sie nur die Mittel, das Ihnen gebührende
Recht zu erlangen; und schuldlos soll es dafür nun von Ihnen die österreichische
Literatur und die neueste oberste Behörde derselben entgelten. Es wäre falsche
Bescheidenheit von mir, nicht zu glauben, daß kein hiesiger österreichischer
Schriftsteller größere Verdienste um die Präsidentenstelle habe als ich, dennoch
erwarte ich keineswegs, daß mir diese Gerechtigkeit werde. Es mag aber Präsident

1510

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 24.
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werden, wer da wolle, so wird mich dies nicht hindern, in der Stelle eines Akademikers
nach meinen Kräften zu wirken, was ich vermag, wenn ich irgendetwas vermag. Das
meiste wird wohl von den Statuten abhängen, denn wenn hierin keine Parität der
Klassen beobachtet wird, und die naturhistorische bei weitem die vorwiegende sein
sollte, so werden die philologischen und historischen Wissenschaften ebensowenig
durch die Akademie, als bisher durch den Studien‐Plan gedeihen können. Sie werden
aus dem Artikel eines wohl unterrichteten Korrespondenten der „Augsburger
Allgemeinen Zeitung“ ersehen haben, daß BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, ENDLICHER
und ich einmal (nur einmal) zur Besprechung mit PILLERSDORF gezogen worden. Diese
unverhältnißmäßige Zusammensetzung, worin ich allein die historisch‐philologischen
Interessen gegen drei einseitige Naturforscher (denn auch ENDLICHER schlug sich
einseitig zu ihnen) vertreten mußte, zeigt Ihnen schon von selbst, daß ich durchaus
überstimmt ward, und also mit allen meinen wohlgemeinten Vorschlägen der Einzige
meiner Stimme blieb. Zwar schrieb ich nächsten Morgen an PILLERSDORF, ihm zu
Gemüte führend, daß in Prag und Mailand vollkommene Parität und in München die
Naturhistoriker bei weitem von den Philologen und Historikern überwogen werden,
da ich aber keine Antwort erhielt und seitdem nichts gehört, befürchte ich das
Schlimmste, nämlich ein gänzliches Mißverhältniß der beiden Klassen der Akademie
zum größten Nachteile der historisch‐philologischen. Meine Kinder werden Ihnen zu
Bozen wohl selbst danken im Namen Ihres ergebensten Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

6324.

618 Pyrker/HP

1846 VI 15/Erlau – Eger

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6325.

427 Labus/HP

1846 VI 16/Mailand

LABUS dankt für HPs Brief (6. Juni 1846), in dem dieser über die bevorstehende Gründung der
Akademie in Wien berichtet. LABUS nimmt an, dass unter den korrespondierenden und
Ehrenmitgliedern auch bisherige Mitglieder des Istituto lombardo und des Istituto veneto Platz
finden werden. Da er selbst nunmehr betagt ist, will sich LABUS mit seiner Mitgliedschaft im
Institut de France, der Akademien in Berlin und Prag sowie in neun der angesehensten
Gelehrten Gesellschaften Italiens begnügen1511, merkt aber an, dass er in seiner Funktion als
1511

Wurzbach.
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Sekretär des Istituto nicht umhin können wird, gegebenenfalls Empfehlungen für andere
Mitglieder abzugeben. – Anbei sendet LABUS eine Archäologische Schrift1512, die ein Monument
behandelt, das in Band II des Museo Bresciano ediert werden soll. Er hat dabei HPs Methode
mit jener komarativen von LAYARD1513 ersetzt. LABUS bittet HP dann um allfällige Fürsprache,
um das Erscheinen von Band II des Museo Bresciano zu erwirken.
Ch[iarissimo] Sig[no]r Cavaliere Collega prestantis[si]mo
La preziosa lettera 8 corre[nte] mi è giunta questa mattina, e mi tornò graditissima. Odo
con sommo contentoistituirsi in Vienna un Accademia di Scienze Lettere ed Arti, la
quale, m’immagino, dovrà molto alle sagge di Lei premure e sollecitazioni; per lo che ai
tanti titoli di gratitudine che al sommo di Lei sapere debbono le discipline più austere
si aggiungerà questo pure dovutole da cotesta insigne Metropoli. Giovami credere che
fra’ soci onorarj o corrispondenti non saranno obbliati alcuni Membri effetivi degli
Istituti Lombardo e Veneto. Io non sarò mai si temerario di presumere di essere
annoverato tra quelli che nel nostro Istituto saranno prescelti. Conosco e confesso la
mia senilità1514 e mi basta d’essere stato ammesso spontaneamente nell’Istituto di
Francia, nell’Accademie di Berlino e di Praga e in nove1515 le più illustre d’Italia. Dico
però che nella mia qualità di Segretario quante volte sarò richiesto di prestare in alcun
modo l’opera mia in servigio di cotest’Accademia farommi sollecito di obbedire col
massimo fervore ed ingegno.
A questa lettera ardisco aggiungere un ghirribizzo archeologico col quale ho
tentato di dar luce ad un monumento oscurissimo del Museo Bresciano. Mi sono
scostato alquanto dalle di Lei dottrine attenendomi al sistema del Lajard che nel
raffronto di parecchi marmi e la coincidenza d’altri analoghi usciti dal medesimo corso
pareami farmi buon gioco. Però di questa Nota non sono stati impressi che soli quindi
esemplari per inviarli agli amici con preghiera che mi siano cortesi del loro parere, e
giovarmene ove avvenga che si pubblichi il Secondo Volume del Museo di Brescia il
monumento fa parte. Se le rimane un quarto d’ora per dirmene qualche cosa mi farà
favor sommo, e ringraziandola in anticipazione mi riprofesso Suo dev[otissimo]
obbl[igatissimo] S[ervitore]
D[otto]r Gio[vanni] LABUS
Milano 16. Giugno 18461516

1512
1513
1514
1515
1516

Giovanni Labus, Epigrafe antica emendata, supplita ed illustrata, in: BI/G XV (1846), 111–118.
A: Lajard.
Lesung unsicher.
Lesung unsicher.
Gesamter Brief in individueller Handschrift.
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6326.

2000 HP/Fleischer

1846 VI 20/[?]

[Erschlossen aus 1847 IV 6]

6327.

650 Rossi/HP

1846 VI 22/Mailand

ROSSI hat durch einen Brief HPs (2. Juni 1846) und dessen in Mailand stationierten Sohn
Neuigkeiten über den Gesundheiszustand Maximilians in Erfahrung gebracht, der es diesem
nicht erlaubt, wie geplant ROSSI in Begleitung seiner Schwester1517 zu besuchen. Er wird jedoch
den Sommer im Tal von Meran verbringen1518. – Hinsichtlich der Akademie in Wien bekräftigt
ROSSI seinen Optimismus und seine Hoffnung, diese möge den Institutionen in Mailand und
Venedig zum Vorbild gereichen. Weiters gibt er an, aus den Debats die Umstände der
Konstituierung entnommen zu haben1519 und bittet HP, ihn weiter in der Sache zu informieren,
damit er das Istituto darüber unterrichten kann. – Abschließend bittet er HP, ihm kurz von der
Inaugurationsfeier der Statue von Kaiser FRANZ I1520 zu berichten, was er jedoch in einem Tags
darauf verfaßten Postskriptum widerruft, da er sich bereits anhand der Gazzetta di Milano
informiert hat. – ROSSI schließt mit der Bemerkung, HPs Sohn, der als Offizier in Mailand
stationiert ist, nicht vorgefunden zu haben. Zudem übermittelt er Grüße CURIONIs.
Amico onorevolissimo e carissimo
Milano, 22 Giugno, 1846
La graditissima vostra lettera del 2 corr[en]te mi era stata preceduta da alquanto tempo
da una pure, e per la speciale circostanza in cui era scritta, graditissima del vostro
Massimiliano, nella quale egli stesso mi dava le migliori notizie della sua salute. Ma
1517

1518

1519

1520

HPs jüngste Tochter Eveline (1824–1887) heiratete am 18.11.1848 den Rittmeister Adolf
VON BERND. Sie stand ihrem Bruder Maximilian während seiner Krankheit auch in Italien stets
bei; (BE).
HP schreibt in seinen Erinnerungen: „Im Befinden meines Sohnes war eine Besserung eingetreten,
nur in den Frühlingsmonaten lauteten die Nachrichten immer düsterer und trauriger. Der Aufenthalt in
Venedig war für die Sommermonate unmöglich und der Arzt hatte die Übersiedlung nach Meran
vorgeschlagen, wo ich zusammen mit meinen Kindern eintreffen wollte”; (BE).
Seit Ende 1845 wurde aufgrund der Initiative Freiherr VON HÜGELs ein weiterer, diesmal
fruchtbringender Anlauf zur Konstituierung der Akademie unternommen. In diversen privat
abgehaltenen Sitzungen wurde dabei eine Eingabe erarbeitet, die im Jänner 1846 eingereicht
und am 30.05.1846 angenommen wurde. Dabei wurde über Form, Struktur, Mitglieder und
Ziele der Akademie debattiert; (BE).
Es handelt sich um das zwischen 1843 und 1846 von Pompeo MARCHESI angefertigte Denkmal
in der Wiener Hofburg; (Brauneis und Czeike, Wien und Umgebung. Kunst, Kultur und
Geschichte der Donaumpetropole (Du Mont Kunstreiseführer)).
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questo miglioramento come riseppi dall’altro vostro Figlio di qui, ed ora intendo anche
da Voi, non fu come pareva dovere essere sempre continuato; ed io che sperava di
congratularmi con lui in Milano e con lui1521 ancora riverire una vostra gentilissima
Figlia che lo accompagnava a questi posti, ho pigliato certamente del suo male non
poco dispiacere.Tuttavolta mi piace ora d’intendere nuovamente per lo stesso vostro
Figlio l’ufficiale, che Massimiliano ritornò a star meglio e che andrà a passare l’estate
nella valle di Merano. Sic te (eum) Diva patens Cypri, sic fratres Helenae lucidia sidera
– io auguro di cuore a lui che merita tanto di star bene ed a voi che meritate tanto di
essere consolato. Parmi però dal tutto insieme ch l’uno e l’altro abbiate in vostro favore
un buon argomento a fortiori, duque coraggio e speranza.
Ma nella vostra lettera Voi mi parlate ancora dell’accademia delle scienze fondata,
stabilita in Vienna: quod erat in votis. Io mi rallegro con Voi che questo avvenimento
sia alla fine succeduto per darvi sodisfazione, colla1522 città che riceverà un nuovo
splendore da cotesto stabilimento, dove i dotti non mancheranno certamente né nel
numero né nel valore, a Voi poi anche cogli istituti di Milano e di Venezia, che mi pare
siano per diventare più stabili da poi che vi ha l’esempio di Vienna. Vi ringrazio della
notizia che mi date in proposito. Anche dal Debats intendo la circostanza di cotesto
ordinamento, e con piacere e sodisfazione come se fosse cosa mia, intendo ancora che
Voi siete già,  , dei presidenti se avete tanto agio di potermene scrivere,
ditemene circostanziatamente e ditemene in modo che ad ogni caso ne possa mostrare
anche all’Istituto lombardo. Di poi, se non è troppa indiscrezione, datemi pure qualche
cenno della festa già accennata dell’inaugurazione del monumento all’Imperatore
Francesco.
Continuate a voler bene a chi sempre vorrà esser vostro affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI
P.S. 23 Giugno
Ho letto sulla gazzetta di Milano di ieri i particolari della festa dell’inaugurazione, e
perciò, se non avete qualche notizia speciale, non datevi briga più di scrivermene.
Del vostro Figlio di Milano non Vi posso dare io notizie, che di1523 sei o sette giorni
sono1524, in cui lo vidi e gli mostrai la vostra lettera. Sono stato l’altro ieri per
rintracciarlo, ma non l’ho trovato. Sono certo però ch’egli sta bene, ed in questi giorni
forse Vi avrà egli stesso scritto.

1521
1522
1523
1524

„lui“ über der Zeile eingefügt, darunter durchgestrichen „ess“.
Korrigiert aus „per“.
Korrigiert aus „da“.
„sono“ unter der Zeile eingefügt.
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CURIONI, il mio buon amico, il quale Voi avete conosciuto al tempo del Congresso
di qui, vuol essere ricordato alla vostra memoria e m’incarica di riverirvi.
di nuovo il vostro aff[ezzionatissi]mo
ROSSI

6328.

406 Krafft/HP

1846 VI 28/Sievering [Wien]

Euer Hochwohlgeboren!
Sokt es‐fend1525 kenn ich kein anderes, als das in Ihren Handschriften unter seiner
Nummer stehende, das jedermann nach derselben finden kann. Meinen Sie ein anderes,
so erwarte ich Ihre nähere Angabe Dienstag, den letzten des Monats in der Bibliothek,
da ich trotz Krücken einmal noch vor den Ferien hinkommen will. Ich bin dann von 10
– 1/2 2 Uhr dort zu finden.
Ich danke Euer Hochwohlgeboren für die Teilnahme an dem Ereignis meiner
Familie, das vollkommen glücklich von statten ging. Die Frau und der Knabe sind wohl
und bald wird alles wieder in Ordnung sein.
Mit ganz besonderer Hochachtung und Verehrung Euer Hochwohlgeboren
ergebenster
KRAFFT

6329.

368 Erzherzog Johann/HP

1846 VI 29/Vordernberg

Was1526 soll ich Ihnen von der Akademie der Wissenschaften1527 schreiben, da ich, was
diesen Gegenstand betrifft, noch gar nichts gesehen noch gehört habe. Nachdem ich,
ich gestehe es aufrichtig, sehr ungerne die Curatel angenommen habe, versprach man

1525

1526

1527

Es ist dies der Titel eines Werkes, dessen Manuskript HP offenbar begehrt, das KRAFFT aber
nicht kennt.
BH II 204. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Gernot Peter Obersteiner, „Basta
in dieser Sache.“ Neun Briefe Erzherzog Johanns an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall.
Ein Nachtrag zur Edition von Franz Ilwof (1889), in: Blätter für Heimatkunde 83 (2009) 132–141
Nr 5.
HP betrieb seit 1810 die Errichtung einer Akademie der Wissenschaften in Wien, wurde aber
stets nur hingehalten, bis 1846 METTERNICH doch seinerseits tätig wurde, sodass die Akademie
1847 eingerichtet, Erzherzog JOHANN zum Kurator bestellt und HP zu deren ersten Präsidenten
gewählt wurde; (dazu Richard Meister, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Wien
1847–1947, Wien 1947).
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mir, mich über Statuten etc. zu fragen und alles mitzuteilen, bis zu dieser Stunde habe
ich noch nichts gesehen. lch erwarte also in Geduld, was man mir darüber mitteilen
wird, um [mich] dann nach meiner Überzeugung mit der größten Freimütigkeit zu
äußern und meine Bedingungen zu stellen. Habe ich einmal alles erhalten, gelesen und
mein Votum niedergeschrieben, dann sollen Sie es erfahren; bis dahin müssen Sie
Geduld haben. Ich fahre morgen nach lnnsbruck, um in Tirol einiges nachzusehen, bin
dann in Gastein, dort gar manches abwartend, Ruhe ist für mich vor Ende Oktober
nicht zu hoffen – allein alles mahnt mich, einmal ernstlich die Frage in das Auge zu
fassen – nachdem ich ausgenommen jenes, was ich mir selbst auflud, durch 30 Jahre
meine Kraft beinahe brach lag – mir Ruhe zu gönnen und diese der Erziehung meines
Knaben1528 zu widmen. Leben Sie recht wohl. Ihr
JOHANN

6330.

2000 HP/Krafft

1846 VI 30/Wien

[Erschlossen aus 1846 VI 30]

6331.

406 Krafft/HP

1846 VI 30/Sievering [Wien]

Euer Hochwohlgeboren!
Ihr Brief von heute in der Bibliothek hat mich nicht angetroffen, da ich durch
Mißgeschick etwas spät eintraf, und ich beeile mich nun, ihn zu beantworten.
Das Sokt es‐fend, welches Sie meinen, kenne ich nicht, vielleicht führt es einen
anderen Namen und Sie können sich selbst überzeugen, wenn Sie die Zettel ansehen
wollen, die ich über sämtliche nicht im alten Fond und in Ihren beiden Sammlungen
befindlichen Handschriften gemacht habe, mittelst welcher auch jeder andere Beamte
jeden Kodex auffinden kann. Ich erwarte die versprochene Zurücksendung des
BOHTORI1529, die aber nicht erfolgt ist, was auch nichts auf sich hat, und weiß nun nicht,
wie ich Sie befriedigen soll; auch das Ihrige Sokt konnte ich nicht zukommen lassen.
1528

1529

Des damals gerade siebenjährigen FRANZ GRAF VON MERAN (1839–1891), einzigen Kinds aus
JOHANNs 1829 nach langem Kampf mit Kaiser und Hof geschlossener morganatischer Ehe mit
Anna PLOCHL (1804–1885, 1834 Freifrau von Brandhofen, 1850 Gräfin von Meran). Den Titel
eines „Grafen von Meran“ hatte JOHANN für seinen Sohn vom Kaiser erst im Dezember 1845
verliehen erhalten.
Ein gewisser BOHTORI (Boktor) Elias (1784–1821) kam während der napoleonischen Kriege nach
Frankreich und verfasste ein Dictionaire francais‐arabe; (Enzyklopädie des Islam).
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Herr VON BIRK wird es übrigens auch zu finden wissen. Die Nachricht von FLÜGEL ist
wirklich betäubend1530, wie steht es mit HADSCHI CHALFA denn!
SLANEs Brief ist mir sehr interessant gewesen, ich sende ihn hier zurück, ohne daß
ich meine Hoffung auf das gütige Versprechen eines geehrten Besuches deshalb
aufgebe, weil Sie ihn vielleicht brauchen könnten.
Mit gewohnter unbegrenzter Hochachtung und Verehrung Ihr ganz ergebener
KRAFFT

6332.

664 Saleri/HP

1846 VII 6/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6333.

283 Goernig/HP

1846 VII 9/Wien

Euer Hochwohlgeboren
Erlaube ich mir im Anschlusse ein Exemplar der eben erschienenen offiziellen Statistik
Österreichs zu übersenden. Zum erste Male werden hiemit die statistischen
Sammlungen, welche seit Jahren in usum Delphini verteilt werden, dem Publikum
zugänglich, – ein bezeichnender Fortschritt in unserer Lage. Ob diese Sammlungen
gegenwärtig auch in einer Form erschienen, welche ihnen wissenschaftlichen Wert
verleihen und sie den Sammlungen anderer Staaten mehr als ebenbürtig macht, wage
ich zu hoffen, ohne mir eine Entscheidung darüber anzumaßen..
Zugleich lege ich ein an das historische Fach streifendes Werkchen bei. Welches
ursprünglich in MITTERMAYERs Archiv erschien. Es ist die geschichtliche Einleitung zu
der Darstellung der Gemeindeverfassung der Lombardei, wozu ich die Materialien
gesammelt und an deren Vollendung ich durch die Abberufung aus Mailand gehindert
worden bin.
Genehmigen Euer Hochwohlgbeoren bei diesem Anlasse den Ausdruck der
ausgezeichnetsten Hochachtung und Verehrung, womit ich geharre Euer
Hochwohlgeboren ergebenster
Carl GOERNIG

1530

FLÜGEL war ernsthaft erkrankt, erholte sich jedoch in den folgenden Monaten wieder, wie aus
FLEISCHERs Brief an HP ddo 1847 IV 6 hervorgeht.
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6334.

483 Maltitz/HP

1846 VII 16/Karlsbad

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6335.

6 Acland/HP

1846 VII 18/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6336.

2000 HP/Bland

1846 VII 24/[?]

[Erschlossen aus 1846 IX 28]

6337.

1070 Acad. Fisico‐medico‐stat. Milano/HP

1846 VII 30/Mailand

[HP wird korrespondierendes Mitglied]

6338.

6 Acland/HP

1846 VII 31/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6339.

130 Cantu Ignazio/HP

1846 VII 31/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6340.

129 Cantù/HP

1846 VIII 1/Mailand

In seiner Funktion als Sekretär der Accademia Fisio‐Medìco‐Statistica in Mailand teilt CANTÙ
HP mit, dass ihn die Akademie auf seinen Vorschlag hin zum korrespondierenden Mitglied
ernennen will und bittet ihn um Annahme dieses Titels1531. CANTÙ erwähnt dabei auch einen
Brief HPs aus dem Jahre 1837. – Zudem beglückwünscht er HP zur bevorstehenden Gründung
1531

Möglicherweise steht diese Ehrung in Zusammenhang mit der Wienreise CANTÙs im
Sommer 1845.
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der Akademie der Wissenschaften, die den italienischen Gelehrten Gesellschaften zum Vorbild
gereichen soll.
Accademia Fisio‐Medico‐Statistica Di Milano N.o 1761532
Illustre Sig[nor] Barone
Anni fa Ella mi scriveva d’avere nove volte sette anni, e sette decorazioni, e non so
quante settime di diplomi accademici. Gli ordini crebbero; crebbero le onorificenze
accademiche; e che siano cresciuti gli anni nol lascia dire la sua robustezza.
Ed ora io vengo, in qualità di secretano, a farle conoscere l’esistenza della nostra
Accademia, giovane, ma che raccoglie bei nomi, che propose premj1533, e che soprattutto
lavora. Essa però ha bisogno d’esser illustrata da uomini già famosi, e tra questi ha
acclamato a Socio Corrispondente il grande orientalista di Vienna. Vuol il nostro1534 Statuto
che il nominato professi la sua adesione; ed io che ebbi l’onore di proporla, vengo
ora a pregarla d’aggradire questa dimostrazione di stima.
M’immagino quale sarà stato il suo contento nel vedere sbocciare quel fiore ch’Ella
aveva da tanto tempo seminato, l’accademia Viennese! Sostenuta e diretta da Lei, essa
non potrà che dar frutti magnifici, e l’Italia non s’accontenterà d’ammirarli, ma cercherà
imitarli.
Non oso offrire la mia servitù, sì poca cosa è; ma la prego, Sig[nor] Barone, a
considerarmi sempre come Suo [o]bb[ligato] e oper[oso] Serv[o]
Cesare CANTÙ

6341.

6 Acland/HP

1846 VIII 6/Great Western Railway

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6342.

289 Graberg von Hemsö/HP

1846 VIII 10/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1532

1533
1534

Bis auf die von Hand eingefügte Nummer „176“ stellt dieser Text einen Vordruck dar.
„Accademia,“ mit verzierter Initiale, ist in geraden, „Fisio‐Medico‐Statistica“ in kursiven
Lettern und „Di Milano“ in Maiuskeln gedruckt. Über und unter der Nummerierung (kursive
Maiuskel) befindet sich je eine Zierleiste.
Korrigiert aus „premi“.
Ligatur zwischen „o“ und „S“.

– 4593 –

6343.

474 MacGuckin de Slane/HP

1846 VIII [11]/Paris

[Noch1535 nicht bearbeitet – SAH]

6344.

782 Umbreit/HP

1846 VIII 13/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund!
Da ich selbst in diesem Jahr nicht die Freude haben soll, Sie zu sehen, so ist es mir doch
ein Trost, Ihnen meinen, nicht einen Stellvertreter senden zu können, dem ich das
Glück, das mir nicht zu Teil wird, wie keinem anderen gönne. Wir leben seit
dreiundzwanzig Jahren in der vertrautesten, unzertrennlichen Freundschaft zusammen
in unserem schönen Heidelberg. Sie sehen, wie ich mich fast ganz mit Ihm1536
identifiziere: denn ich habe Ihnen noch nicht einmal Seinen Namen genannt. Sie
kennen Ihn schon seit vorigem Jahr: denn Doktor RAU, den Sie so gnädig
aufgenommen, war Sein Sohn. Der Vater ist aber nicht bloß Doktor, sondern auch
Professor und zwar ordentlicher und außerordentlicher zugleich, auch Geheimrat dazu
u.s.w. Welche Stelle Er in der Wissenschaft der Nationalökonomie und unter den
europäischen Zelebritäten einnimmt, wissen Sie schon; ich darf es nicht sagen, weil
dieser Brief unversiegelt bleiben muß1537.
Für die Bekanntschaft des Herrn VON TONDER1538 danke ich Ihnen sehr. Hätte ich
ihn häufiger sehen können! – RAU wird mir hoffentlich voon dem Befinden Ihres lieben
Sohnes die beruhigendsten Nachrichten überbringen, – In treuer Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

6345.

189 Derache/HP

1846 VIII 21/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1535
1536
1537

1538

Tag unsicher.
Die feierliche Großschreibung der folgenden Pronomina entspricht dem Original!
Es ist hier von Karl Heinrich RAU (1792–1870) die Rede, der neben seinen hohen
wissenschaftlichen Qualifikationen, die ihm eine Reihe von Ehrendoktoraten und
Akademiemitgliedschaften einbrachten, auch ein hochrangiger Freimaurer war, was UMBREIT
eben nicht auszusprechen riskiert. RAUs liberales und ideologiefreies Handeln zugunsten des
Großherzogtums Baden verschaffte ihm höchstes Ansehen.;(ADB, NDB, Wikipedia 20171130).
Heinrich Freiherr VON TRENCK‐TONDERN, HPs Schwiegersohn über seine Tochter Isabella.

– 4594 –

6346.

2000 HP/Erzherzog Johann

1846 VIII 27/[?]

[Erschlossen aus 1846 IX 4]

6347.

6 Acland/HP

1846 VIII [30]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6348.

2000 HP/Auersperg

1846 IX 2/[?]

Todesanzeige1539 von Maximilian Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL

6349.

129 Cantù Cesare und Schizzi G./HP

1846 IX 4/Mailand

CANTÙ teilt HP im Namen der Accademia Fisio‐Medico‐Statistica, deren Sekretär er ist, mit,
dass er zum korrespondierenden Mitglied gewählt worden ist und übermittelt ihm zugleich
Diplom, Statuten und zwei Bände des Diario. – Neben CANTÙ hat auch Präsident SCHIZZI1540
den Brief unterzeichnet.
Accademia Fisio‐Medico‐Statistica di Milano No. 1941541
L’Accademia nostra La elesse Socio Corrispondente, e vista la gentile sua adesione, Le
spediamo il Diploma. Vi uniamo il nostro Statuto e i primi due numeri del nostro
Diario dal quale Ella potrà conoscere la natura e gli intenti della nostra Accademia.
Noi confidiamo che Ella vorrà contribuire al lustro di questa, non solo col Suo
nome, ma colle opere, con qualche memoria o colle comunicazioni che possono
vantaggiare i comuni nostri studi.

1539

1540

1541

http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html – in der Übersicht mit dem irrigen Datum
„2. Feb,“ eingetragen.
Es dürfte sich um Graf Folchino SCHIZZI (zur Familie s. ABI) handeln, der 1845 als Deputierter
für Cremona in der Zentralkongregation sowie als Direktor des Lyzeums bei der Porta Nuova
in Mailand aufscheint; (Manuale delle provincie lombade 1845).
Dieser vorgedruckte Schriftsatz gleicht jenem vom letzten Brief, enthält jedoch keine Zierleisten.
Die Ziffern sind von Hand eingefügt.

– 4595 –

Lieti di annoverare fra i nostri colleghi un personaggio che tanto onora le scienze,
Le professiamo la particolare nostra riverenza.
Il Presidente F[olchino] SCHIZZI
Il Segretario Ces[are] CANTÙ
Al Chi[arissimo] Sig[nor] Barone Giuseppe DE HAMMER‐PURGSTALL di Vienna Socio
Corrispondente dell’Accademia Fisio‐Medico‐Statistica di Milano

6350.

2000 HP/Weber Beda

1846 IX 4/[Meran]

[Erschlossen aus HP/NN 1846 X 7]

6351.

368 Erzherzog Johann/HP

1846 IX 4/Graz

Ihr1542 Brief vom 27. August traf mich bereits zu Graz1543 an. Mit der aufrichtigsten
Teilnahme1544 habe ich den Inhalt gelesen, was Sie bei der Erklärung des sehr
geschickten Doktor MARCHESANI1545 gefühlt haben, kann ich mir vorstellen: was ein
Vaterherz ist, glaube ich zu kennen; bei solchen Begegnissen kann den bitteren
Schmerz nur die Überzeugung lindern, dem, was einem so teuer ist, die letzten
Liebesdienste erwiesen zu haben1546. Ernste Betrachtungen knüpfen sich an solche
Augenblicke, und jene, welche Sie mir in Ihrem Briefe aussprechen, habe ich ebenfalls
gemacht, ach es gäbe so viele edle, nützliche Werkzeuge unter den Menschen und wie
viele bleiben brach liegen oder werden in den Tagen ihres Herbstes hervorgezogen,
nachdem jene der Kraft unbenutzt geblieben1547. Da ich Sie dermalen hier nicht sehen

1542

1543
1544

1545

1546
1547

BH II 206. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Gernot Peter Obersteiner, „Basta
in dieser Sache.“ Neun Briefe Erzherzog Johanns an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall.
Ein Nachtrag zur Edition von Franz Ilwof (1889), in: Blätter für Heimatkunde 83 (2009) 132–141
Nr 6.
A: Gratz.
Dies bezieht sich auf die ihm von HP mitgeteilte Verschlechterung des Zustandes von HPs
Sohn Max, der mittlerweile bereits am 02.09.1846 in Obermais bei Meran verstorben war.
Felix MARCHESANI war Arzt in Bozen und offenbar Erzherzog JOHANN, der 1844 ja das Schloss
Schenna bei Meran gekauft hatte, persönlich bekannt; (Provinzial‐Handbuch von Tirol und
Vorarlberg für das Jahr 1846, 276).
HP war auf die Verschlechterung des Zustandes seines Sohnes hin sofort nach Meran gereist.
Hier spricht Erzherzog JOHANN wie an anderen ähnlichen Stellen von sich selbst.
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werde, so habe ich für ACLAND bei dem Wilden Mann1548 Quartier machen lassen, ich
werde trachten, den alten Freund so viel, als mir es die Zeit erlaubt, zu sehen und den
Aufenthalt angenehm zu machen. THINNFELD1549 ist ohnedies gegenwärtig. Im Laufe
des Spätherbsten, wenn ich aus Schlesien1550 werde zurückgekehrt sein, hoffe ich Sie in
der Steiermark zu treffen. Ihr alter Freund
JOHANN

6352.

797 Walkenaer/HP

1846 IX 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6353.

804 Weber/HP

1846 IX 4/Meran

Hochwohlgeborener Herr Hofrat!
Auf eine Bemerkung Ihres Briefes beeile ich mich zu erklären, daß nicht bloß ich;
sondern die meisten Professoren beim Leichenzuge Ihres Sohnes1551 erschienen sein
würden, wenn es ihnen möglich gewesen wäre. Wir waren durch eine Weisung des
Präfekten verpflichtet unsere ordentlichen Lektionen am Gymnasium zu halten, die um
halb acht Uhr beginnen und erst um zehn Uhr enden. Dafür vertrat uns der Präfekt, der
nach der hier üblichen Ordnung unsere Stelle bei dieser Gelegenheit vertreten hat. Ich
kann nur mein lebhaftes Bedauern ausdrücken, daß eine vielleicht zu große Strenge bei
solchen Gelegenheiten an unserer Lehranstalt mich und meine Kollegen verhindert hat,

1548

1549

1550

1551

Der Gasthof „Zum Wilden Mann“ in Graz der Schmiedgasse (später, noch bis in die 1970er
Jahre, in der Jakoministraße).
„Ferdinand (1853 Freiherr) VON THINNFELD (1792–1868) war ein enger Weggefährte Erzherzog
JOHANNs bei dessen wissenschaftlichen und volksbildnerischen Tätigkeiten. Er war Montanist, Gründer
der Bergakademie Leoben, 1827 Kurator des Joanneums in Graz, 1848 Abgeordneter zum
österreichischen Reichstag und von 1848 bis 1853 Minister für Landeskultur und Bergwesen. –
Wurzbach.“; (Obersteiner).
„Zu den Reisen Erzherzog JOHANNs siehe Elke Hammer‐Luza, „Stündlich erwarte ich meinen Aufbruch
…“ Reisen im Leben Erzherzog Johanns. In: Erzherzog Johann von Österreich, „Ein Land, wo ich viel
gesehen.“ Aus dem Tagebuch der England‐Reise von 1815/16, hg von Alfred Ableitinger und Meinhard
Brunner (= Veröffentlichungen des Historischen Landeskommission für Steiermark 41), Graz 2009, 45–
61,“; (Obersteiner).
HPs Sohn Maximilian verstarb am 02.09.1846 in Meran. Das Begräbnis fand am 04.09.1846 statt.
HP blieb nach dem Begräbnis noch drei Tage in Meran; (BE).
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unsern Empfindungen, die wir alle für den schmerzlichen Fall fühlen, auch durch die
genannte Teilnahme zu bestätigen.
Ich bleibe mit ausgezeichneter Hochachtung Euer Hochwohlgeboren gehorsamster
Diener
Beda WEBER

6354.

6 Acland/HP

1846 [IX] 5/Meran

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6355.

258 Friesenhof/HP

1846 IX 11/Ischl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6356.

172 Creuzer/HP

1846 IX 13/Heidelberg

Hochverehrter teurer Freund!
Fast in der gleichen Minute, wo ich die rührende Erzählung von der Beerdigung Ihres
seeligen Sohnes in der Augsburger Allgemeinen Zeitung1552 las, erhielt ich auch den
Trauerbrief. Über Eins wie das Andere wäre ich sehr erschrocken, hätte mich nicht
UMBREITs Notiz über Ihre Meraner Reise darauf vorbereitet. Was sollte ich nun zum
Troste sagen, was der Weise des Morgenlandes sich nicht besser Selbst sagen könnte? –
er, der vor wenigen Jahren den Hingang seiner teuren Gemahlin, deren Andenken er
noch immer in treuem Gedächtnis feiert, so standhaft ertragen hat. Möge der gütige
Gott Sie und die werten Ihrigen auch bei diesem neuen Verlust stärken und möchte Ihr
Alter durch ganz ungestörtes Wohlsein Ihrer Selbst und Ihrer übrig gebliebenen Lieben
nach und nach wieder erheitert werden!
Mit unserem Freund UMBREIT habe ich mich neulich in Baden‐Baden einige
Stunden unterhalten. Er wird noch etliche Wochen dort weilen mit seiner ganzen
Familie, weil seine Frau Gemahlin alldorten eine Molken1553‐Kur braucht. An unseren
DEINHARDSTEIN erwidern Sie gelegentlich den Gruß, der mir vor wenigen Tagen mein

1552
1553

Allgemeine Zeitung vom 09.09.1846, S. 2013–2014.
Molke, Käsemilch, ist die grünlich‐gelbe Restflüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht;
sie wird als Nahrungsmittel, aber auch als Badezusatz etc. verwendet.
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Amtsgenosse, Geheimrat von LEONHARD, von ihm überbracht hat, und bleiben Sie
ferner gewogen, Ihrem Sie hochverehrenden
Fr. CREUZER

6357.

253 Frankl/HP

1846 IX 15/Wien

Hochverehrter Freund!
Ich hatte nicht den Mut, Ihnen gleich nach Empfang der schweren Trauerbotschaft1554
zu schreiben und an den eigenen Schmerz konnte ich den Ihren ermessen. Und ich
gestehe es nur, daß mir heute nicht leichter ums Herz ist. Fürchte ich auch nicht, daß
Sie mein Schweigen missdeuten könnten, so will ich doch zu Ihnen sprechen und Sie
fragen, ob Sie und die Ihren wohl, wenn auch geistig unendlich traurig sind.
Nach allen geschilderten Symptomen wußte ich1555, daß alle Hoffnung vergebens
wäre, es war ein vorberechnetes[sic] Ereignis und doch als ich das Vollende[te] erfuhr,
ergriff es mich bis in die innerste Seele. Ich bedaure es, so schmerzerfahren zu sein, um
zu wissen, daß hier kein Wort, kein Gedanke es vermögen, irgendeinen Trost zu
gewähren, und daß es der schmerzlichste ist, ihn in der innigsten Teilnahme seiner
Freunde zu finden.
Ein ganzer Frühling von Hoffnungen ist mit dem schönen, guten, geistigen Max
untergegangen und wenn Sie alle vom bittersten Schmerz ergriffen sind; so fühle ich
den doppelten um Sie alle und um den mir unvergesslichen Toten, den ich vom Herzen
geliebt habe.
Ich bitte den verehren Ihren diese Zeilen mitzuteilen und mir zu vergeben, daß ich
zu Ihnen von nichts Anderem sprechen kann.
In der Hoffnung, Sie bald und gesund in Wien zu begrüßen, bin ich mit wahrer
Verehrung Ihnen ergeben
FRANKL

6358.

19 Apponyi/HP

[Noch1556 nicht bearbeitet – SAH]

1554
1555
1556

Vom Tode von HPs Sohn Max am 02.09.1846.
FRANKL war auch Doktor der Medizin.
Ort unleserlich.

1846 IX 16/Appony
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6359.

2000 HP/Creuzer

1846 IX 22/Graz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6360.

483 Maltitz/HP

1846 IX 25/Weimar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6361.

601 Pillersdorf/HP

1846 IX 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6362.

397 Koeppen/HP

1846 IX 27/St. Petersburg

[Noch1557 nicht bearbeitet – SAH]

6363.

88 Bland/HP

1846 IX 28/Randalls Park
Randall’s Park, Sept[ember] 28th 1846

My dear Sir,
I was most happy to receive your letter of July 24th which, with the various enclosures
of the packet you sent to me, was delivered to me by Baron SCHLECHTA1558.
Unfortunately, his stay in London was so short, that I was unable to see more of him
than in a short meeting, going up from town for the purpose, as soon as I could after
hearing of his arrival. He has then fixed this departure for the next day, and I was
unable to prevail on him to pass a little time with us in the country, or even to come
down with me for a short visit. He was able only therefore to inspect very hastily the
principal objects of interest in London, which, from his arrival at the very unfavorable
time usually chosen by foreigners for seeing London, viz the dreary and deserted
month of August, must have given him a very disagreeable impression of the county
1557
1558

Tagesangabe: 15/27.
Ottokar Fhr SCHLECHTA VON WSSEHRD war ein Absolvent der Orientalischen Akademie in
Wien, der damals eben begann, eigenständige orientalistische Werke zu veröffentlichen. Von
ihm stammt der umfangreiche Artikel über HP in der ADB; (BARCH).
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altogether. He kindly presented me with a copy of his excellent edition of the
Beharistan1559, and I received it just in time to mention it in my forthcoming „Paper”1560,
of which the last proof was fortunately in my possession before going finally to the
press. Your new type looks extremely well, and the decorative part of the book is
admirable. I wish those things could be done at a more moderate expense in England,
but we are obliged to be very economical in printing, everything approaching to
colored ornaments being ruinously dear. I should as a matter of curiosity being glad to
know what the expense of such an edition is in Vienna? Your letter to REYNOLDS1561 I
forwarded to him by post. He lives a few miles out of town, which with the shortness
of Barons SCHLECHTA’S stay, did not allow him to see the bearer and personally become
acquainted with him from the introduction your letter contained. With respect to
EVLIA’s Travel we will find some means of continuing to edite it from time to time, in
proportion to our Funds1562. I undertook it at one time myself, but found myself obliged
to give it up, as I was going abroad. In other respects my intimate acquaintance with
your handwriting (which indeed is infinitely superior to that of REYNOLDS himself, as
you will perceive by his signature) and the little acquaintance I have obtained of the
language of the original, would enable me to superintend the printing of it, better
perhaps than most here, and if I am on the spot, when next a portion can be brought
out, I will endeavor to help it. To remove the slur on our reputation as a learned
Society, I must next year propose to edite a Turkish Text, and fill up the gap occasioned
by our want of students of that language. I think BAKI1563 has not been printed yet in the
1559

1560

1561

1562

1563

Schlechta, Der Frühlingsgarten von Mewlana Abdurrahman Dschami aus dem persischen
übertragen von Ottocar Maria Freiherrn v. Schlechta‐Wssehrd, Wien 1846. – Nūruʹd‐Dīn
‘Abduʹr‐Raḥmān‐i Dschāmi mit dem Titel Maulānā (1414–1492) war ein persischer Mystiker
und Dichter; sein „Bahāristān“ enthielt „Anekdoten in Vers und Prosa, nach Saadis
Rosengarten“; (Wikipedia 20170529).
Nathaniel Bland, On the Earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aúfi, and on Some
Other Works of the Class Called Tazkirat ul Shuârá,The Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland,Vol. 9 (1847), 111–176 [Read 27 February 1846], 112.
James REYNOLDS (1805–1866) war ein britischer Orientalist und wurde 1837 Sekretär der
Oriental Translation Fund. Er publizierte mehrere Werke und gab Sir Gore OUSELYs
‚Biographical Notices of Persian Poets’ posthum 1846 in London heraus; auch verfasste er die
einleitende Denkschrift; (Dictionary of National Biography, 1885‐1900, Volume 48, 20170529).
HP, Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century, by Evliya
Çelebi, translated from the Turkish by Joseph von Hammer‐Purgstall, London 1834 (as Vol. I/i),
1846 (Vol. I/ii) and 1850 (Vol. II).
Bâkî (osmanisch İA Bāḳī, eigentlich Maḥmūd ʿAbdülbāḳī; um 1526–1600) war ein osmanischer
Dichter. Er wird als einer der großen Schriftsteller der türkischen Literatur angesehen und ist
auch unter seinem Ehrentitel „Sultan der Dichter“ (sulṭānü ş‐şuʿarāʾ) bekannt; (Wikipedia
20170529).
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East; this I sh[oul]d be inclined to choose as my coup d’essai; I have three copies, and
there are plenty in the British Museum and at Oxford. The number of your Bengal
Journal1564, I can probably get changed at ALLEN’s 1565 in London, and I will rectify the
omission of the copies of EVLIA to be sent you, as soon as I have sufficient information
from the clerk of the Committee, who is now like everyone else absent on holiday. I
waded through the letter you sent me from Mr. RAAB1566, as a very improving exercise;
a sort of preparation for the study of RAWLINSON’s1567 Persepolitan inscriptions1568,
surely the handwriting ought to constitute a new species of character in addition to all
those hitherto enumerated by Encyclopediasts and if you ever republish your little
work on Alphabets1569, I hope you will give the learned world the key of Ritter
VON RAAB’s. I am however much obliged by his enquiry about the Vizir
AIN UL MULK1570and AL AUFI1571, whose identity has, yet, received no further elucidation
from the numerous Biographies by which I am now surrounded. Poor ABUL MAANI

1564
1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

Journal of the Asiatic Society of Bengal.
William H. ALLEN and Company war eine Buchhandlung und ein Verlagshaus, welches
bekannt war für das Verlegen von Werken aus den britischen Kolonien; (Wikipedia 20170529).
Anton Nikolaus VON RAAB (1794–1864) kaiserlicher Rat und Internuntiaturdolmetsch. Dabei
handelt es sich um den Sohn von HP’s langjährigen Freund Joseph VON RAAB und dessen
Gattin Kadinka. Er besorgte in Fortsetzung der diesbezüglichen Tätigkeit seines Vater in
Konstantinopel die Manuskripte und Bücher, um die HP ihn bat. – Was BLAND an seiner Schrift
auszusetzen fand ist unklar, es sei denn er meinte irgendwelche Abschriften arabischer Texte.
Sir Henry Creswicke RAWLINSON (1810–1895) war ein britischer Archäologe, Assyriologe und
Diplomat. RAWLINSON war – in Unkenntnis der Arbeiten GROTEFENDs – entscheidend an der
Entzifferung der Keilschrift beteiligt. Zwischen 1837 und 1844 schrieb er die persischen und
elamitischen Partien der Behistun‐Inschrift ab und entzifferte (neulich) die altpersische Schrift.
1857 fand die berühmt gewordene vergleichende Entzifferung eines keilschriftlichen Textes
durch RAWLINSON, HINCKS, OPPERT und TALBOT statt, die übereinstimmende Ergebnisse
erbrachte; (Wikipedia 20170529).
Vgl dazu: The Persian Cuneiform Inscriptions at Behistan, decyphered and translated, with a
Memoir by H.C. Rawlinson, Journal of the Asiatic Society, Band 10, London 1846.
HP, Ancient alphabets and hieroglyphic characters explained; with an account of the Egyptian
priests, their classes, initiation, and sacrifices, in the Arabic language by Ahmad Bin Abubekr
Bin Wahshih; and in English by Joseph Hammer, London 1806.
BLAND spricht in seinem Werk in diesem Brief mehrmals genannten Beitrag zur Biografie der
persischen Poeten von ihm als AIN UL MULK Sohn des ABU BEKR AL ASHARI (Seite 124f.).
Zahiriddin Nasr Muhammad AUFI (um 1175–um 1230) in Delhi) war ein persischer Historiker
und Schriftsteller; (Wikipedia 20170529); Bland, Muhammad Aufi: On the earliest Persian
Biography of Poets and on some other Works of the Class called „Tazkirat al‐Shûará“. London
1848.
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remains much as before, in spite of all my enquiry. The „Tazkirah Paper”1572 will now
certainly appear in the very next N[umber] of our Journal, but as you expect to return
to Vienna in the middle of the next month, it will be best to address a copy of it to you
there, which I will accompany by one or two other small matters I hope will interest
you. Mr. TROYER1573 to whom I wrote a very long letter on the author of the Dabistan1574,
is going to insert an extract from it in the Journal Asiatique1575. In the last Jahrbücher I
received from Germany I find you mention in a few words all I had to say from my
own M[anu]S[cript]1576. Had I thought you would have made such careful use of the
little Catalogue I wrote out for you at Vienna, I need hardly have swelled out such
scanty materials into so long an Epistle as mine to TROYER; however, he probably will
never read your Review1577, of which a few copies, as you know reach this end of
Europe, and a fewer find readers, from being in German. – I rejoice that your [sic] at
last to have an Academy, though I fear the choice of President will be not according to
my ideas of merit1578: also I think so great a preponderance of Science over the other
departments, is undue1579. As to Mr. Carl KUHN1580, and his Stahlfedern, I cannot allow
1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578
1579

1580

Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aufi, and on some
other Works of the Class called Tazkirat ul Shuârâ, in: Journal of the Royal Asiatic Society 9
(1848) 11–76.
Anthony Ferdinand TROYER = Anton Ferdinand TROYER VON AUFKIRCHEN UND THURN;
(BARCH) war damals (1804–1816) Instruktor in der Madras Military Institution, dann 1828–35
Sekretär des Sanscrit College in Kalcutta; (Matthew H. Edney, Mapping an Empire: The
Geographical Construction of British India, 1765–1843, Chicago 2009, 347).
Shea und Troyer, Muhammad Muhsin Fani, The Dabistan, Or School of Manners, Translated
from the Original Persian with Notes and Illustrations by David Shea and Anthony Troyer ...
Edited, with a Preliminary Discourse, by the Latter, 3 Bände, Oriental Translation Fund, Paris
1843.
Extrait d’une lettre addressée par M. Bland á M. Troyer, au sujet du véritable auteur du
Dabistan, Octobre 1846, Journal Asiatique , Band 8, 1846, 371–377.
Eine Aufstellung der Handschriften im Besitz von Nathaniel BLAND konnte in den Wiener
Jahrbüchern der Literatur nicht eruiert werden. HP verweist lediglich im Band 110 (1845, Seite
7) darauf hin, dass BLAND in seiner reichen Handschriftensammlung auch den Diwan des
Mohassen FANI besitze.
HP, Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 110, 1845, [Seitentitel: Religionsgeschichte] 1‐50 ,
…4) The Dabistan, or school of manners, translated from the original Persian, with notes and
illustrations, by David Shea, and Anthony Troyer. Paris 1843.
Erster Präsident der Akademie der Wissenschaften in Wien wurde HP.
Dies bezieht sich auf die Diskussionen bezüglich der Relationen zwischen den
Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften innerhalb der Akademie.
Carl Friedrich KUHN (1807–1874) war ein Deutscher, der in England die
Stahlschreibfedererzeugung erlernte und sich in Wien, wohin er schon als Knabe zog, als
Fabrikant etablierte: 1843 begann er, nachdem er vorher ein auf seinen Namen lautendes
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them to be, at least for my taste, better than GILLOT’s1581 , and I think his attempt at
rivalling them somewhat KUHN in itself, remembering that the Ink in Vienna is one of
the few bad things there. His pens are much too soft for me. Remember I have whole
Mines of lead for MORDAN’s1582 pencils, still due to you. But as I am about sending a
small packet to you soon, I will put in some of the boxes. – It gave me much happiness
to hear that you had somewhat more favorable accounts of your son’s health1583, and we
trust an absence of another winter will assist him in reestablishing him altogether.
There is indeed no chance of our visiting Vienna this winter, as I shall not be able to
leave England at least for a year. The winter therefore we shall again pass quietly in
London. I was truly sorry to hear about FLÜGEL’s1584 sudden and dangerous illness. For
every reason I am most anxious for his better health, of which I hope you will write me
word, as I have no other means of being informed. B[aro]n SCHLECHTA1585 gave still a
very unfavorable account of KRAFFT1586. What news of our poor friend GEVAY?1587 I have

1581

1582

1583

1584
1585
1586

österreichisches Privileg auf die Erzeugung von Stahlschreibfedern erworben hatte, erstmals
deren Herstellung in Wien und leitete damit die Verdrängung der Naturkiel‐Schreibfedern ein.
Bald darauf konnte er eine Federhalterproduktion anschließen (Einführung des Federstiels mit
Einsteckhülse aus Perlmutt, Elfenbein oder Glas, später aus Blech oder Holz). Mit seinem
Unternehmen, dem ersten dieser Art auf dem Kontinent, konnte er sogar der
Stahlfedererzeugung Englands in der ganzen Welt Konkurrenz machen. Nach seinem Tod
übernahm sein Schwiegersohn Carl Heinrich BRANDAUER (1831–1899) den Betrieb. 1938 wurde
die Fa. C. K. & Co. Aufgelöst; (Wien Geschichte Wiki 20170531).
BLAND schickt HP Schreibmaterial aus England, unter anderem Federn von der Firma Joseph
GILLOTT; (vgl. den Brief BLANDs an HP ddo 1845 IX 8).
Sampson MORDAN (1790–1843) war ein britischer Silberschmied und Miterfinder des ersten
patentierten Druckbleistifts. In seiner Jugend war MORDAN Lehrling bei Joseph BRAHMAN, der
sich den ersten federnden Tintentank für seine Füllfedern patentieren ließ; (Wikipedia
20170531).
HPs Sohn Max erkrankte im Sommer 1845 an Tuberkulose und reiste in familiärer Begleitung
im November 1845 nach Venedig, von wo er im Sommer 1846 nach Meran gebracht wurde, wo
er im September verstarb.
BARCH.
Vgl Brief von BLAND an HP ddo1846 IX 28.
Albrecht KRAFFT (1816–1847) war ein österreichischer Orientalist und Kunstschriftsteller, der
von HP sehr gefördert wurde. 1845 wurde er als Nachfolger GEVAYs Skriptor an der
Hofbibliothek in Wien, wo er am Katalog der orientalischen Handschriften und am Katalog der
Galerie im Belvedere arbeitete; beide Arbeiten blieben durch seinen frühen Tod unvollendet. Er
war Mitglied der asiatischen Gesellschaft in Paris und der Archäologischen Gesellschaft zu
Athen; (BARCH, Wikipedia 20170531). Nach langjährigem Aufenthalt an der orientalischen
Akademie wurde er nach dem Tode des Orientalisten Anton VON GEVAY am 09. Juni 1845 an
dessen Stelle Scriptor der Hofbibliothek. Hier wurde er mit der Ordnung und Beschreibung der
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not heard of him now for a long time. I told you in one of my letters1588 that your
portrait of KRIEHUBER1589 figures among the ornaments in our Library in Grafton St.1590
where B[aro]n SCHLECHTA immediately recognized it. The other copy is now framed
and keeps company with Lawrences engraving1591 in my M[anu]S[cript] room here,
where I am now writing, and to keep it company, as FATH ALI SHAH’s did to the
former, I have hung up one of the late MUHAMMAD SHAH1592, I very fine engraving.
Beneath is SANDMANN’s1593 view of Grätz which I got in Vienna, and have lately had
framed. Sic in titulo impress1594: I should tell you that at the sale this year of DE SACY’s
Printed books1595, I got a copy of your „Spenser’s Sonnete” the 2nd editon of 18161596 and

1587

1588
1589
1590

1591

1592

1593

1594
1595

1596

orientalischen Handschriften betraut. Er war etwa mit einem Drittel dieser Handschriften fertig
geworden, als er im Mai 1847 verstarb.
Anton VON GEVAY war am 09. Juni 1845 verstorben. GEVAY (auch Gewey) Anton von, (1796–
1845) war Bibliothekar, Archivar, Orientalist und ab 1827 Scriptor der Hofbibliothek in Wien
und wurde 1841 zweiter Archivar des Haus‐, Hof‐ und Staatsarchivs (wo er besonders die
ungarisch‐türkischen Bestände aufarbeitete); (BARCH).
Vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1844 VII [?].
A: Krihuber.
Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland war zum damaligen Zeitpunkt in der
Grafton Street, 14 in London ansässig.
1819 fertigt Sir Thomas LAWRENCE eine Zeichnung von HP an (Erinnerungen XXX/25–114/5),
die von BENEDETTI als Vorlage für seinen Stich HPs benützt wurde.
MUHAMMAD SHAH, auch Muhammad Shah Rangila (1702–1748) war der Großmogul von Indien
von 1720–1748. Unter seiner Regierung wurden große Teile der Steuern bei Hofe vergeudet und
die Verwaltung auf das Ernennen der Statthalter beschränkt, die dann selbst sehen mussten wie
und ob sie sich in ihrer Provinz durchsetzen konnten. Die Ablösung eines Statthalters durch
einen neuen und die Eintreibung der Steuern war gleichbedeutend mit Krieg, so dass
schließlich kaum mehr Steuern nach Delhi gesandt wurden. 1723 bestimmte er Urdu zur
Hofsprache Indiens. 1739 schlug der Perser NADIR SCHAH die Mogultruppen in der Schlacht
von Karnal, zog nach einem Übereinkommen friedlich in Delhi ein, um anschließend doch ein
Blutbad anrichten zu lassen, u.a. nahm er den Pfauenthron als Beute mit; (vgl. dazu auch, dass
BLAND in seinem Brief vom 26.11.1843 berichtet, dass sich HP’s Porträt zwischen den Porträts
von FATH ALI SHAH und NADIR SHAH in seinem Manuskriptraum befindet).
Franz Josef SANDMANN, auch Franz Xaver Josef Sandmann oder Franz Xaver Sandmann, (1805–
1856) war ein deutsch‐französischer Zeichner, Lithograf und Landschaftsmaler; (Wikipedia
20170531).
Dieser Satzteil ist umrandet.
Der Bestand von DE SACY’s Bibiothek wurde zwecks Verkauf in 3 Bänden katalogisiert;
(Bibliotheque de M. Le Baron Silvestre de Sacy, Tome 1, Paris 1842; Tome 2, Paris 1846; Tome 3,
Paris 1847). BLAND bezieht sich auf den im Band 2 angekündigten und zwischen dem 04. bis 29.
April 1846 in Paris stattfindenden Verkauf.
HP, Spencer’s Sonnets translated into German. Spenser’s Sonnete in’s Deutsche übersetzt (Wien
1814, 2. Aufl. 1816). Zum Geburtstag des Fürsten Prosper SINZENDORF am 23.02.1814 verfasste
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also that of 1814 large paper, your presentation to DE SACY, a very beautiful book: of
this I am more proud, as never could have obtained one in Germany, and the larger
paper is connected with LAWRENCE’s portrait1597 of you, of which you gave me the
engraving1598 just mentioned. The two in one lot were sold for 4ts!1599 I got also his copy
of your „Hafis”1600 now quite out of print, and my own defaced by use and by notes of
mine. I gave a commission for a lot containing your „Wamis u Esra”1601 („L’amour et
Flora”), but it seems to have been mislaid, and there remained only the unfortunate
„Collier des Perles” (ABUL MAANI)1602, which like the Bottle Imp1603 or
Galgenmännlein1604 (at the reduced price of 40 sous) fell into my hands, as if to reproach
me with unsuccessfull enquiry about him. Having a copy already, I gave this to Anna
Maria to enable her to trace it out in the original. WILLAMS and NORGATE, German
booksellers in London1605, have undertaken to recover the „Gallerie” from LESKE’s1606 for
me, and they will all forthwith be put into HAMMER’scher Einband and join their

1597

1598
1599
1600

1601

1602

1603
1604
1605

1606

HP eine Übersetzung der Sonette von SPENSER, welche der Fürst in der limitierten Auflage von
50 Stück in einer Prachtausgabe drucken ließ. Die Hälfte dieser Exemplare wurden dem
Übersetzer als Geschenk für seine Freunde verehrt; (vgl. Intelligenzblatt zur Wiener
allgemeinen Literaturzeitung Nr 1, Jänner 1815; vgl dazu HP an WILSON ddo 1815 V I).
Anlässlich von Sir Thomas LAWRENCE’s Aufenthaltes in Wien im Jahre 1819 gab Fürst
SINZENDORF diesem sein Portrait in Auftrag. Bei einem Tischgespräch gab SINZENDORF dem
Künstler den Ratschlag zur Erlernung der deutschen Sprache doch HP’s Übersetzung der
Sonette von SPENSER zu verwenden und schenkte diesem eine Ausgabe davon. Da LAWRENCE
seiner Aussage zufolge sich seine Portraits gut bezahlen lasse und das Geschenk nicht ohne
Gegenleistung annehmen wollte, wurde vereinbart, dass der Künstler eine Zeichunung von HP
anfertigen solle; (vgl. dazu HP Erinnerungen aus meinem Leben, Band 30 (Das Jahr 1819),
XXX/3–112/3=1289, XXX/4–112/4=1290, XXX/26–114/5=1313).
Von Thomas BENEDETTIs nach der Zeichnung von LAWRENCE.
Dieser Satz wurde nachträglich nach „mentioned“ eingefügt.
Mohammed Schemsed‐din Hafis, Der Diwan, Aus dem Persischen zum erstenmal ganz
übersetzt von Joseph von Hammer, Stuttgart und Tübingen 1812.
HP, Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische
romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen, Wien 1833.
Juwelenschnüre Abul=Maani’s (des Vater der Bedeutungen) das ist Bruchstücke eines
unbekannten persischen Dichters. Gesammelt und übersetzt durch Joseph von Hammer, Wien
1822. Diese beiden Werke wurden als Einheit, s Nummer 3590 in 2. Band (Bibliotheque de M. Le
Baron Silvestre de Sacy, Tome 2, Paris 1846, 351) zum Verkauf angeboten.
Der Geist, Kobold aus der Flasche.
Friedrich de la Motte Fouqué, Das Galgenmännlein, Das Schauerfeld, Berlin 1810.
WILLIAMS and NORGATE waren Verleger und Buchimporteure, welche sich auf britische und
ausländische wissenschaftliche Literatur spezialisierten; (Wikipedia 20170601).
HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher, 6 Bde Darmstadt,
1837–1839.
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uniform companions on my shelves. Happily for me, and the binder, DE SACY’s copy of
SPENSER1607, though containing your autograph homages, had never been bound. – I
find my paper leaving only just room to add Anna Maria’s very kind regards which she
desires me to write with mine to yourself and all your family. I hope you will write me
by post, and not wait for your return to Vienna. Believe me to be Dear Sir ever most
faithfully and sincerely yours
N[athaniel] BLAND

6364.

49 Bastori/HP

1846 IX 29/Milano

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6365.

440 Lebzeltern/HP

1846 IX 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6366.

368 Erzherzog Johann/HP

1846 X 1/Stainz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6367.

664 Saleri/HP

1846 X 1/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6368.

803 Wartinger/HP

1846 X 1/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Obgleich die Joanneumsbibliothek noch geschlossen ist, gelang es mir, doch sechs
Bände von ACLANDs Geschenk zu erhalten, die ich Herrn ASTORI übergebe. –
Auch hat mich ein harter Schlag getroffen. Dr. STIGER, Neffe, Schulgefährt, Arzt,
Freund, alldies und noch mehr war er mir, – ihn habe ich gestern zum Grabe begleitet;
1607

HPs SPENSERschen Sonetten.
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ich bin älter, hätte früher gehen sollen; er hätte noch vielen das Leben gerettet, das ihm
nicht gerettet wurde. Wahr sagt TIEDGE „Unsere Herzen sind voll Totenmahle, Wie der
Rasen im Zypressentale; Zwischen Gräbern seufzen wir hinauf, Stille Lichtflur nimm
uns rettend auf“1608 – wohl dem, der hingegangenen!!
Mit tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief gebeugter
Josef WARTINGER

6369.

782 Umbreit/HP

1846 X 2/Heidelberg

Mein teuerster, innigstgeliebter Freund!
Von Baden und meiner weiteren Reise auf den Überrhein eben zurückgekehrt, lese und
beantworte ich zuerst Ihren mich so schmerzlich berührenden schwarz versiegelten
Brief1609. Ich fühle mit Ihrem Herzen den herben, schneidenden Schmerz und vermag
weiter nichts als dieses innige und wahre Mitgefühl durch das tote Schriftwort
auszudrücken. Könnte ich doch bei Ihnen sein und Auge in Auge, Seele in Seele mit
Ihnen trauern! – So zwei fach[sic] Schläge, kurz nacheinander und in Ihrem Alter!1610 –
Es ist sehr, sehr traurig. Aber der Herr schlägt und heilt, tötet und macht lebendig. Und
so vertraue ich seiner Kraft der Liebe, daß Er auch die Wunde Ihrer Seele wieder heilen
und vor allem auch Ihr erschüttertes körperliches Wohlsein wieder festigen möge! –
„Der Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s genommen, der Name des Herrn sei gelobt“1611
– mit diesen wenigen Worten der frömmsten Weisheit rufen Sie sich selbst den
wahrsten Trost zu; nächst diesen aus der Quelle der heiligen Schrift schürfen Sie
menschlich den erquickendsten aus der doppelten Liebe der Ihnen gebliebenen Kinder
und aus der Treue der Freunde. Es ist mir selbst ein Trost, daß Sie mich zu einem Ihrer
bewährtesten rechnen und wissen, wie aufrichtig ich Sie immer geliebt und nie
aufhören werde, Sie zu lieben. Nun aber auch weiter heute kein leeres Wort. – Ich
wollte keine Zeit verlieren, Ihnen im innigsten Mitgefühl einen Gruß, auch im Namen
meiner Frau, der tröstenden Liebe zu senden. Ewig der Ihrige
UMBREIT

1608
1609
1610

1611

Christoph August TIEDGE (1752–1841), der Partner Elisabeth VON DER RECKEs; (BARCH).
Dieser informierte UMBREIT über den Tod von HPs Sohn Max am 02.09.1846.
HP hatte im Mai 1844 seine Frau und nun eineinhalb Jahre später seinen Lieblingssohn Max
verloren.
Hiob 1.
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6370.

627 Reinaud/HP

1846 X 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6371.

803 Wartinger/HP

1846 X 5/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Da die Joanneumsbibliothek bis jetzt noch nicht geöffnet ist, konnte ich noch nicht
erfahren, ob BAYLEs Wörterbuch in acht Foliobänden vorhanden ist1612.
Der Jesuite ALEGAMBE1613 ist mir nicht bekannt; vielleicht führt ihn WINKLER auf,
den ich nicht besitze, obgleich er mein Manuskript benutzte und es mir nicht
zurückstellte; es war ein Auszug aus Ernest WILDENSTEINs1614 Landessammlungen.
Barbara VON CILLI wird wohl in Königgraz und nicht im steiermärkischen Graz gelebt
haben; sie wurde von ihrem Eidame Kaiser ALBERT1615 dem Zweiten in Verwahrung
gehalten, dem wohl Böhmen, nicht aber Steiermark gehörte.
Die lateinische Reisebeschreibung, in welcher Gratium etc. einmal vorkömmt, ist
von Leo ROSMITAL; ich erlaube mir, eine Abschrift meines Auszuges aus jenem Buche
beizuschließen. Dieses Buch wurde vor beiläufig einem Jahre unter folgendem Titel
angekündigt: „Vierte Publication des literarischen Vereins in Stuttgart, enthaltend: Die

1612

1613

1614

1615

Dieses bedeutende Werk ist, dem Katalog zufolge, in einer vierbändigen Ausgabe von 1740 im
Jahre 1847 erworben worden, möglichweise auf HPs Begehren.
A: Alogambe. Es handelt sich um den belgischen Jesuiten Philipp ALEGAMBE (1592–1652), der
erst in Spanien und dann im Königreich Neapel tätig war, bis er nach dem Studium am
Collegium Romanum zum Professor der Philosophie, dann auch der Theologie an der
Universität Graz bestimmt wurde, wo er 1629 das Doktorat der Theologie erlangte; zum
Erzieher des jungen Fürsten Eggenberg ernannt mit diesem fünf Jahre auf Reisen durch
Deutschland, West‐ und Südeuropa ging, wieder in Graz unterrichtete, um 1638 Sekretär für
Deutschland des Ordensgenerals in Rom und 1642 Vorsteher des Professenhauses in Rom zu
werden; (Franz Krones, Geschichte der Karl‐Franzens‐Universität in Graz. Festgabe zur Feier
ihres dreihundertjährigen Bestandes, Graz 1886, 383f.; Wikipedia 20170816).
Ernst Heinrich VON WILDENSTEIN (1708–1768) war ein tätiger steirischer Historiker, seine hier
erwähnten „Landessammlungen des Herzogthums Steiermark“ waren eine bedeutende,
umfangreiche Sammlung von Kopien von wichtigen das Land betreffenden Dokumenten;
(BARCH).
Der Habsburger ALBRECHT V., ab 1437 König von Ungarn, ab 1438 als ALBRECHT II. Römischer
König (aber nicht Kaiser), verstarb 1439.
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Reise des böhmischen Edlen Leo ROSMITAL“1616 – Ob in dieser neuen Ausgabe das alte
Gratium nicht mit dem Auswuchse Graetium oder Grätium erscheint?? –
Mit tiefer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren verpflichteter
Josef WARTINGER

6372.

2000 HP/NN

1846 X 7/Hainfeld

Tausend1617 Dank verehrter Freund für die Worte Ihres innigen Beileides, an dem ich
nie gezweifelt, für die ich Ihnen aber umso mehr zu Dank verpflichtet bin, als dieselben
mir wohl getan. Dieses mein großes und unersetzliches Unglück ist eine der
Gelegenheiten wo es Not tut, dass der Mensch das Bekenntnis seines Glaubens an Gott
erneuere. Mir ist oft die Erneuerung des Glaubensbekenntnisses der Moslimen, das so
oft in ihren liturgischen Büchern vorkommt, seltsam und sehr überflüssig erschienen;
wie notwendig sie selbst für ein gläubiges Gemüt sei, habe ich leider erst seit meiner
Frau und meines hoffnungsvollen Sohnes Tod erfahren. Ich suche mich hier in der
Ruhe des Landes physisch und psychisch zu erholen.
Ich will hier nicht nur des Totenmesse am 12ten dieses (Max), sondern auch am
4ten Nov[ember] (Caroline) beiwohnen, da keine Wahrscheinlichkeit, dass ich eher
akademischer Angelegenheiten wegen nach Wien gerufen werde.
FALLMERAYER’s teilnehmender Artikel in der A.Z.1618 hätte besser des spitzigen
Endes entbehrt1619, welches eine lügenhafte Entgegnung hervorgerufen, über die ich

1616

1617
1618
1619

Itineris a Leone de Rosmital nobili Bohemo annis 1465–1467 per Germaniam, Angliam,
Franciam, Hispaniam, Portugalliam atque Italiam confecti, Commentarii coaevi duo. – In
deutscher Übersetzung: „Des böhmischen Herrn Leo‘s von Rozmital Ritter‐, Hof‐ und Pilger‐
Reise durch die Abendlande 1465–1467. Beschrieben von zweien seiner Begleiter“, Stuttgart
1844 (Bibiothek des Literarischen Vereins in Stuttgart 7,1) – Von diesem Werk gibt es laut KVK
offenbar mehrere lateinische Ausgaben unter leicht variierenden Titeln. Leo
VON ROZMITAL/ROSMITAL UND BLATNA lebte von ca. 1410–1485; (s. auch Rozmital, Leo von,
Indexeintrag: Deutsche Biographie, https://www.deutsche‐biographie.de/gnd100951759.html
20170822).
OeNB HAD_2015_3797‐3801 H_P_J V; http://data.onb.ac.at/rec/AL00271970.
Allgemeine Zeitung München vom 09.09.1846, S. 2013–2014.
„Umso schmerzlicher wurde bedauert, daß bei der allgemeinen Teilnahme der gefühlvollen und
gottesfürchtigen Bewohnerschaft Merans nur zwei namhafte Gelehrte Ordinis S. Benedicti es nicht über
sich vermochten nur auf eine Stunde ihrer Andacht und ascetischen Strenge zu entsagen, um so gro0es
Unglück und so gerechten Schmerz auch ihrerseits fromm und menschlich durch ihre Gegenwart zu
ehren.“ Kein Wunder, dass HP peinlich berührt war, auch wenn er selbst Beda WEBER
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aber gewiss nichts sagen werde, da ich über dem Grabe meines Sohnes nicht
polemisieren will. Beda WEBER war so taktlos mir eine Stunde vor dem Begräbnisse1620
den Band seiner Gedichte zu senden, und dann der Leiche1621 nicht beizuwohnen
wiewohl diese um 7 Uhr stattfand, die Schulen aber erst um 8. beginnen. Ich antwortete
ihm noch am selben Tage, dass ich ihm für seine Gedichte dankte, ihm aber mehr zu
Dank verpflichtet gewesen wäre, wenn es das Grabgeleit gegeben hätte dem Sohne
Ihres unglücklichen Freundes
HAMMER‐PURGSTALL
Die Inschrift des Siegels dieses Briefes ist die des Siegels des Chalifen OMER und heisst:
„Der Tod genügt als Prediger, o Omer.“

6373.

368 Erzherzog Johann/HP

1846 X 7/Stainz

So1622 wie lhnen Hainfeld, so mir Stainz; ich erhole mich so ziemlich von meiner Gicht,
allein Ruhe habe ich noch keine gefunden, es ist, als solle ich keine haben, denn bis auf
die heutige Stunde kommen mir von allen Seiten Arbeiten zu, welche ich zu gewältigen
trachte. Auf den Lande im Kreise lieber Freunde, literarische Beschäftigung mäßig, die
gute Luft und die Betrachtung der Natur, das wäre etwas – allein, wann werde ich dies
erreichen, bald wird es heißen, in das Winterquartier, und dort da capo alle die längst
abgedroschenen Geschäften, einen Winter will und muss ich in einem milderen Klima
zubringen, wo, das weiß ich noch nicht, und meinem Kopfe Ruhe gönnen. Die
Röhren1623, welche ACLAND gebracht, liegen bei mir, ich werde dieselben Donnerstags,
wo ich in Graz eintreffe LEWENAU1624 übergeben, sie müssen mittelst einer Maschine

1620
1621
1622

1623
1624

diesbezüglich angegriffen hatte – in einem Brief allerdings und nicht in einer großen
Münchener Tageszeitung, wie dies FALLMERAYER tat.
Das Begräbnis von HP’s Sohn Max fand am 04.09.1846 statt.
Das heißt: der Beisetzung.
BH II 207. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Gernot Peter Obersteiner, „Basta
in dieser Sache.“ Neun Briefe Erzherzog Johanns an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall.
Ein Nachtrag zur Edition von Franz Ilwof (1889), in: Blätter für Heimatkunde 83 (2009) 132–141,
Nr 7.
„Vermutlich Drainagerohre für die Trockenlegung feuchter Äcker und Wiesen.“; (Obersteiner).
A: Levenau. – Karl Arnold Ritter VON LEWENAU (?–1848), ständischer Rechnungsrat; Sohn des
ständischen Beamten und landwirtschaftlichen Fachschriftstellers Josef Arnold Ritter
VON LEWENAU (1755–1839), der 1810 ein Düngerhandbuch veröffentlichte und auch Sekretär
der k.k. Landwirtschaftsgesellschaft in Steiermark und Rechnungsrevident des
Armenversorgungsvereins in Graz war; (Schematismus der Herzogthumes Steiermark für das
Jahr 1843 126, 127, 273).
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nach dem nämlichen Prinzip wie jene für die Maccaroni gemacht werden, jeder gute
geschlemmte Ziegel‐Lehm ist dazu geeignet. Die Verstopfung rührt von der
Eigenschaft des Wassers, im Glöckelhofe1625 mußte ich die eisernen Röhren wegtun,
weil dieselben sich in kurzer Zeit mit Tuff [sic] füllten.
Mit den Erdäpfeln1626 ist es eine Kalamität, hier in Stainz sind alle verfault, wo
werden wir für nächstes Jahr den Samen finden; erst durch Zusammenstellung aller
Erfahrungen und Versuche können wir dem auf die Spur kommen, was wir tun sollen.
Aus Wien höre ich gar nichts, es scheint, daß der Zusammenfluss aller fremden
Gäste und so vieler Glieder der Familie einen Stillstand bewirkt hat – im nächsten
Winter werden wir genug auszufechten haben.
Ich fahre nach der Durchreise meiner Nichte von Parma1627 nach Graz nach
Marburg sehen, was im Weingarten zu tun ist. Leben Sie recht wohl.
JOHANN

6374.

803 Wartinger/HP

1846 X 12/[?]

Hochverehrter Herr und Freund!
Erst Samstag abends erfuhr ich, daß Seine kaiserliche Hoheit, Erzherzog schon am
Donnerstage in Graz angekommen sei; ich ging gestern früh in das Joanneum, um bei
höchstdesselben Erscheinen in der Messe zugegen zu sein; da die Erzherzogin
M[MARIE] LUISE ebenfalls gestern in Graz war, so ließ sich an ein Übergeben des
gedruckten Aufsatzes gar nicht denken; zugleich erfuhr ich von des Erzherzogs
1625

1626

1627

„Des Erzherzogs im Jahre 1822 erworbenes Anwesen Glöcklhof in Hafning bei Trofaiach, heute ein
Jagdschlösschen. Vgl. Elke Hammer‐Luza, ,,Es läßt sich nicht bald etwas Schöneres finden.ʺ Die
Besitzungen von Erzherzog Johann in und außerhalb der Steiermark. In: Josef Riegler (Hg.), Erzherzog
Johann. Mensch und Mythos (= Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs 37), Graz 2009,
57–67, hier 57.“ (Obersteiner).
„Zur Bekämpfung der Hungersnot während der schlechten Erntejahre 1816/17 hatte Erzherzog JOHANN
in der Obersteiermark Erdäpfelversorgungsanstalten errichten lassen. Josef Riegler, Die Notlage der
steirischen Landbevölkerung zu Beginn des Jahres 1817. Ursachen und Lösungsmöglichkeiten aus der
Sicht Erzherzog Johanns, in: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 32 (1982) 67–75.“;
(Obersteiner).
„Marie Louise (1791–1847), Tochter von Kaiser FRANZ II./I. und dessen zweiter Gemahlin
MARIA THERESIA, Prinzessin beider Sizilien, 1810 verheiratet mit NAPOLEON, Mutter des HERZOGS
VON REICHSTADT, nach dessen Tod 1821 mit verheiratet Adam Albert Graf NEIPPERG und in dritter
Ehe mit Charles‐René Graf VON BOMBELLES. Auf dem Wiener Kongress war ihr das vormals
bourbonische Herzogtum Parma, Piacenza und Guastalla zugesprochen worden, das nach ihrem Tod
wieder an die Bourbonen zurückfiel. Sie war die Lieblingsnichte Erzherzog JOHANNs.“ (Obersteiner).
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Leiblakai, daß Seine kaiserliche Hoheit heute früh nach Marburg gehen würden, was
auch geschah. – Rücksichtlich des Vorstandes des Lesevereines gibt der Schematismus
oder jetzt Handbuch folgendes: Präses: Erzherzog JOHANN etc. Stellvertreter: unbesetzt.
Ausschüsse: Herr Prälat VON REIN, Herr VON THINNFELD, Herr KRAUSSLER, Herr
VON MUCHAR. Supplenten: Herr Dr. RÜCKER, Herr VON LEITNER, Herr Professor KNAR.
Direktor: Herr GOTTSCHEER. – Von allen diesen ist nur der Herr Präsident und, wie ich
glaube, Herr THINNFELD entschieden Grazer; alle übrigen eisenfeste Grätzer, nur der
Herr Prälat mag vielleicht schwanken, weil ich ihn, soviel ich mich zu erinnern glaube,
Grätz und Gratz aussprechen hörte. Eine Vorlage des Zeitungsblattes dürfte, wie ich
glaube, und diese Grätzer kenne, keineswegs zum gewünschten Zwecke führen. – Ich
erlaube mir, das Zeitungsblatt bis zum Donnerstage hier zu behalten, um es
abschreiben zu lassen; zugleich bitte ich um die Bekanntgabe, aus welcher Zeitung es
genommen ist, um hievon allenfalls Gebrauch zu machen. – Rücksichtlich der
Slavomanie, obgleich nicht unter diesem Namen, ist, wenn ich nicht irre, vor 2 oder
2 ½ Jahren, ich glaube, in der Stiria ein Aufsatz erschienen, welcher mit dem Wort
schloß: „Wachet!“ – Unterbrochen durch einen langen Besuch und gehindert, mehr zu
schreiben, bitte ich um Nachsicht, daß ich, um nicht zu spät zu kommen, den Brief
offen übergebe.
Mit der aufrichtigsten Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren untertäniger
Josef WARTINGER
BAYLE ist nicht hier1628.

6375.

528 Mohl/HP

1846 X 20/Paris

Euer Hochwohlgeboren
Ich komme so eben aus Deutschland zurück und finde bei meiner Rückkehr, daß die k.
Druckerei sich endlich entschlossen hat, den dritten Band von FIRDUSI1629, der seit fünf
Monaten fertig ist, auszugeben, und ich habe das Vergnügen, heute Ihrem
Kommissionar das erste Exemplar, das ich erhalten habe zu übergeben. Ich lege auch
ein Exemplar meines Jahresberichtes bei, den ich angetroffen habe.

1628

1629

Dies bezieht sich HPs Anfrage ob BAYLEs Dictionnaire historique critique in der
Joanneumsbibliothek vorhanden sei; (vgl. WARTINGERs Brief an HP ddo 1846 X 5).
Le livre des rois par Abouʼl Kasim Firdousi; publié, traduit et commenté par Jules Mohl, Paris
1838–1878.
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LAGRANGE sagt mir auch, daß endlich Ihr türkischer bibliographischer Bericht
erscheine1630; es ist mein Fehler nicht gewesen, daß er nicht längst erschienen ist, aber es
ist mit dem Journal ein so wunderliches Gedränge und es sind so unbegreifliche
Eitelkeiten im Spiel, daß sie sich bisweilen fast um den Raum schlagen. Doch Sie
wissen so gut als ich, wie es in dem Inneren eines solchen wissenschaftlichen Buchs
aussieht, wozu noch die rücksichtslose Eitelkeit dieser Nation kommt, die eine Art ist,
an die mich keine Erfahrung gewöhnen kann. Doch ich möchte Ihnen etwas
Angenehmes erzählen. Sie werden in dem Bericht sehen, wie bitter ich darüber geklagt
habe, daß man ARNAUD noch nicht nach Saba zurückgeschickt habe; es hat endlich
gereicht und ich habe 6000 fr. jährlich für 3 Jahre für ihn herausgeschlagen. Man wirft
hier so viel Geld für unnötige, oft absurde Reisepläne weg, daß nie etwas disponibel ist,
trotz des wirklich guten Willens der Minister; ohne Öffentlichkeit wäre ja nicht
auszukommen. Wann wird man nur in Deutschland einsehen, welche Garantie darin
liegt, trotz ihres unzähligen Mißbrauchs.
SLANE1631 ist als interpret en chef nach Algier geschickt, er ist ein Freund und
Verwandter von BUGEAUD1632, der ihn verlangt hat. Er hat einige sehr schöne
Handschriften in Konstantinopel gekauft, besonders viele alte von NOWEIRI1633 (um
3600 Franken). Es ist mir leid, daß SLANE nicht hier bleibt, ihn herauszugeben, doch
wird er wohl nicht sehr lange in Algier aushalten. Ich habe so eben einige schöne
Blätter von BOTTAs Werk1634 vor mir liegen, aber diese Sache liegt, trotz des vielen
Geldes, das die Frauen gegeben haben, in allerlei Hacken. Ein Konflikt zwischen zwei
Kommissionen und die Ansprüche von FLADIN1635, der ein unverschämter Mensch ist

1630

1631
1632

1633

1634

1635

HP, [Bibliographie] Liste des ouvrages imprimés à Constantinople dans le cours des années
1843 et 1844 (continuation du tome III, pag. 225), in: Journal Asiatique 1846, serie 4, Tome 8; S.
253–282.
MACGUCKIN DE SLANE, ebenfalls ein Korrespondezpartner HPs; (BARCH).
BUGEAUD; (BARCH) mittlerweile Marschall von Frankreich, war seit 1836 in Algerien bzw.
Marokko militärisch und verwaltend tätig.
NOWEIRI war ein nicht näher eruierbarer Historiograph, auf den sich spätere Historiographen
und auch HP in seiner Geschichte der Ilchane beruft.
MOHL hatte laufend unter dem Titel „Lettres de M. Botta sur ses découvertes à Ninive“ 1843–
1844 im Journal asiatic (sämtliche online) veröffentlicht und erhielt wohl immer wieder Material
von BOTTA, zumal im Mai 1847 in Anwesenheit von König LOUIS PHILIPPE I. in Paris das erste
Museum für assyrische Kunst in Europa mit Funden BOTTAs eröffnet wurde.
Eugène FLANDIN (1809–1889) war ein französischer Maler und Zeichner, wohl Autodidakt, der
als Militärzeichner 1839 an die französische Botschaft in Persien gesandt wurde, von wo er über
Mesoptamien, mit reicher zeichnerischer und malerischer Beute nach Paris zurückkehrte und
mit der Würde eines Ritters der Ehrenlegion ausgezeichnet wurde. Als BOTTA 1843 die
französische Regierung um einen Zeichner bat, entsandte man FLANDIN, der hierauf von Mai
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und sich nicht begnügen will, Zeichner zu sein, sondern an der Entdeckung teil zu
haben behauptet. Man traut seinen Ohren kaum, wenn man dies hört und weiß, wie
die Sache zugegangen ist. Die Herausgabe ist übrigens nach beliebter Art wieder so
eingerichtet, daß niemand das Buch wird kaufen können.
Die Regierung bezahlt alles und mehr als alles und schenkt es den Einen und läßt
es den anderen um einen unerträglichen Preis verkaufen. Ich schreibe gegen dieses
System so viel ich kann, eben ohne allen Erfolg. Doch ist das Übel so groß geworden,
daß ich nicht an einer Reform an Geist und Gliedern dabei verzweifle. Nun ist es ein
ganzes System, das in vielen Ketten hängt und darin liegt die Schwierigkeit. Man kann
nicht über die Regierung klagen. Sie tut sehr viel, d.h. gibt sehr viel Geld aus, eben auf
eine verkehrte Art, und die Minister sind zu beschäftigt und bleiben meistens zu kurz,
um solche Dinge reformieren zu können.
Verzeihen Sie das Gekritzel, ich schrieb in großer Eile und muß schließen. Mit
größter Anhänglichkeit Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

6376.

330 Hay/HP

1846 X 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6377.

2000 HP/Bland

1846 X 24/[?]

[Erschlossen aus 1847 I 24]

6378.

2000 HP/Fleischer

1846 X 28/[?]

[Erschlossen aus 1847 IV 6]

bis Oktober 1844 zu BOTTA nach Khorsabad ging. Das Ergebnis wurde als Pracht‐Folioband
veröffentlicht – Monument de Ninive, découvert et décrit par M. P. E. Botta, mesuré et dessiné
par E. Flandin. 5 Bände. Imprimerie nationale, Paris 1848–1850. Nachdruck 1972. Da er als
Maler letztlich kein Auskommen fand, ging FLANDIN später in die Verwaltung; (Wikipedia
20170816).
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6379.

782 Umbreit/HP

1846 X 31/Heidelberg

Mein geliebter und verehrter Freund!
Dieser Moment soll mir nicht ablaufen, ohne daß ich Ihnen noch erst ein briefliches
Lebenszeichen gegeben.
Am Anfange desselben habe ich Ihrer viel in Darmstadt1636 gedacht; aber ich darf sagen;
mit stiller Wehmut; weil Sie mir fehlten. FLÜGEL1637, dessen Bekanntschaft mich recht
gefreut, weil wir in der Liebe zu Ihnen so sehr sympathisieren, wird von dem
Ausgange der Verhandlungen schon Bericht erstattet haben. Ich ging absichtlich erst
zur Versammlung, als man mit der Beratung der Statuten bereits fertig war,
verdrießlich, daß unser Plan nicht durchgegangen: denn zu machen war da nichts
mehr, und ich wußte vorher, daß Halle oder Leipzig herausspringen würden. Nun ist
es H[alle] und L[eipzig].
Ich liebe keine Vereine.
Bin lieber der Eine!
Aber ich habe doch die Erfahrung gemacht, daß solche Zusammenkünfte ihr Gutes
haben, weil durch persönliche Berührungen die Humanität geweckt wird und
Gelehrte, die sich nach ihrer Natur und ihrem entgegengesetzten System auf dem Felde
der Wissenschaft nun einmal bestreiten müssen, einsehen lernen, daß sie sich als
Menschen doch achten können. So haben sich unter andern EWALD und KNOBEL1638, die
noch viel härter an einander geraten waren als einst HAMAKER und DIEZ, sich bei Tische
versöhnt, und […] von dem […]hagner. – CREUZER war auch da und hat seinen naiven
Humor reichlichst strömen lassen.
Die Rezension Ihrer Gallerin ist bereits an die Redaktion der Allgem[einen] Zeitung
abgegangen. SCHLOSSER1639 begegnete mir neulich und sprach sich sehr erfreut über Ihre
1636

1637
1638

1639

Bei der Versammlung deutscher Orientalisten, wo die Gründung der nachmaligen Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft und die Festlegung ihres zentralen Ortes auf der Tagesordnung
gestanden hatte.
Der Orientalist Gustav FLÜGEL, der sich damals noch des Wohlwollens HPs erfreute.
August Wilhelm Karl KNOBEL (1807–1863), ein liberaler evangelischer Theologe, der in Breslau
Theologie, Philosophie und Klassische Philologie studiert hatte und ab 1835 als unbesoldeter
Extraordinarius der evangelischen Theologie und Religionslehrer in Leipzig tätig war. KNOBEL
war auch thematisch ein Kollege UMBREITs, da er sich mit dem Prophetismus, mit dem Buch
Kohelet befasste. 1838 erhielt KNOBEL einen Ruf nach Göttingen, wo er den als einen der
Göttinger Sieben entlassenen EWALD ersetzen sollte, was KNOBEL jedoch ablehnte, sodass er ab
1839 Ordinarius für das Alte Testament und Exegese in Gießen wurde; (Wikipedia 20171130).
Der Historiker Friedrich Christoph SCHLOSSER, dessen Weltgeschichte für das deutsche Volk
1844 zu erscheinen begonnen hatte (18 Bände und 1 Registerband, Frankfurt am Main 1844–
1857. (BARCH).

– 4616 –

Rezension seiner Geschichte aus1640. Er ist nun in sein 76tes Jahr getreten, aber noch voll
Jugendkraft und Frische. Ich berühre mich wenig mehr mit ihm, aber ich achte ihn sehr
und habe immer eine gewisse Neigung zu ihm, wenn er mich auch schon oft genug
durch sein schroffes und derbes Wesen tief verletzt hat. Er ist jedenfalls ein
ungewönlicher Mensch und zu solchen Naturen fühle ich mich immer hingezogen.
Sie werden schöne Herbsttage in Ihrem Hainfeld verlebt haben. Ich habe die Ferien
vorzüglich auf eine neue Auflage meines JESAJA1641 verwendet. Der schnelle Absatz der
ersten hat mich selbst überrascht. Aber es sind soviele fremde Gelehrte hier
durchgezogen, die mir die Ehre der Begrüßung gegönnt, daß mir auch manchmal Zeit
zerbröckelt worden ist.
Leben Sie wohl, mein innigst geliebter Freund, und bleiben Sie mir stets von
Herzen gewogen. In treuer, ewiger Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

6380.

1013 Maier Adolf/HP

1846 XI 1/Freiburg/Breisgau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6381.

692 Seidl/HP

1846 XI 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6382.

2000 HP/NN

1846 XI 10/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1640

1641

Diese war bereits im 110. Band der Wiener Jahrbücher der Literatur (1845) 147–163 erschienen
und befasste sich eingehend und rühmend mit dem ersten und dem zweiten Band dieses als für
den Gebildeten unentbehrlich bezeichneten Werkes.
Diese zweite und verbesserte Auflage ist 1846 in Hamburg erschienen.
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6383.

722 Stickel/HP

1846 XI 11/Jena

Hoch‐ und Wohlgeboren Herr Freiherr, Gnädiger Herr,
Wenn auch erst spät ich meinen Dank ausspreche, für das von Euer Hoch‐ und
Wohlgeboren empfangene gnädige Schreiben und das beigefügte Werk: Zeitwarte des
Gebetes in sieben Tageszeiten, so ist dieser Dank doch nicht minder aufrichtig und
warm. Es wird mir diese Schrift ein wertvolles Andenken sein um des Inhaltes und des
gütigen Gebers halber. In meiner Umgebung hat sich ein Kreis von Jünglingen daran
erbaut und belehrt, der sich die Studien des Orients mehr oder weniger streng widmet,
von dem ein ausführlicher Vortrag über dies Buch gehalten und eine Anzahl Stellen
daraus wörtlich mitgeteilt worden ist. Manch’ Auge hat begeistert dabei geleuchtet. –
Die Betrübnis um Ihren jungen hoffnungsvollen Sohn wird ja nun die lindernde Zeit
inzwischen gemildert und gewendet haben, und hiermit hoffentlich auch die Lust zu
Arbeiten im orientalischen Gebiete wiedergekehrt sein. Es wäre schmerzlich, wenn die
Ersten auf solchem Felde dasselbe verlassen wollten! Das von Euer Hoch‐ und
Wohlgeboren bezeichnete Exemplar des historischen Romans, welches die Leskesche
Buchhandlung an die N[eue] Jenaische Literatur Zeitung hat einsenden sollen, war, wie
mir der Redakteur, Herr Geheimer Hofrat Dr. GAND[?] sagte, als Ihr Schreiben mir
zukam, noch nicht an die Redaktion gelangt. Ich habe nicht verfehlt, den Wunsch
auszudrücken, daß als bald nach der Zusendung eine Anzeige veröffentlicht werden
möchte.
Unser Orientalisten‐Verein hier, bei welchem ich das Sekretariat versehen habe, hat
vorzugsweise Gesellschafts‐ und Geschäftsangelegenheiten zu besprechen und zu
ordnen gehabt. Die Einrichtung und der Verlag der Zeitschrift war der
Hauptgegenstand. Noch verstattet mir vielleicht die vielgerühmte Güte Euer Hoch‐
und Wohlgeboren eine ergebene Anfrage und Bitte. Aus Ihrer Schrift: Geschichte des
goldenen Horde S. XLV Nr. 344, 345 habe ich zwei Werke kennengelernt:
WOJEJKOF Reise aus Sarepta zu den Ruinen von Schert Saraia, der gewesenen
Residenz der Chane der goldenen Horde; in den literarischen Neuigkeiten
herausgegeben von Wojejkof und Koslow. 1824.
LEWSCHIN: Kunde von der alten tatarischen Stadt Seraitschik; im nördlichen
Archiv, 1823 No 14 p. 180,
an deren baldiger Benutzung mir sehr viel gelegen ist. Ich habe deshalb an alle
Bibliotheken und Privatpersonen, wo ich deren Besitz vermuten könnte,
herumgeschrieben, allein selbst in Berlin waren diese Bücher nicht zu finden. Dürfte ich
nun wohl es wagen, Sie, verehrtester Herr Freiherr, gehorsamst zu bitten, mir auf kurze
Zeit diese beiden Schriften zu Benutzung zu schicken; ich würde dieselben unversehrt
möglichst schleunig Ihnen zurücksenden. Sie sind der Einzige, von dem ich in dieser
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Angelegenheit eine Erfüllung meiner Bitte hoffen darf, der ich in ausgezeichnetster.
Verehrung und Ergebenheit verharre Euer Hoch‐ und Wohlgeboren des Herrn
Freiherrn untertänigster Diener
D.G. STICKEL,
Professor

6384.

615 Pulsky/HP

1846 XI 15/Szescény

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6385.

2000 HP/Rossi

1846 XI 23/[?]

[Erschlossen aus 1847 I 24]

6386.

722 Stickel/HP

1846 XI 26/Jena

Hoch‐ und Wohlgeborener, Gnädiger Herr Freiherr,
Vor einiger Zeit hatte ich mir erlaubt, Hochdieselbe um gewogentliche Mitteilung
zweier Schriften zu bitten, welche eine Beschreibung der Ruinen von Serai enthalten
und WOJEJKOF und LEWSCHIN zu Verfassern haben. Inzwischen ist es mir zufällig
geglückt, in meiner unmittelbaren Nähe, aus der Bibliothek der Frau Großherzog,
kaiserl. Hoheit, die gesuchten Schriften zur Benutzung zu erhalten, zugleich mit einem
Dolmetscher, woran nicht weniger als an den Büchern selbst gelegen ist, da ich erst
nach Abgang meiner Zeilen an Euer Gnaden in Erfahrung gebracht habe, daß jene
Nachrichten in russischer Sprache verfaßt sind. Es bedarf also nun nicht mehr
Hochderselben geneigter Mitteilung der bezeichneten Schriften und ich erlaube mir
nur hinzuzufügen, Hochdieselben möchten die Bewilligung auf andere, möglicher
Weise nur aus Ihrer Bibliothek zu benutzender Hilfsmittel übertragen, wenn ich einmal
wieder in den Fall kommen sollte, den Beistand Euer Gnaden nachzusuchen, der ich in
ausgezeichnetster Verehrung und Ergebenheit beharre Euer Hoch‐ und Wohlgeboren
des Herrn Freiherrn untertänigster Diener
D.G. STICKEL
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6387.

368 Erzherzog Johann/HP

1846 XI 28/Vordernberg

Zwei1642 Briefe sind es, welche ich beantworte. Sie sind nun in Wien, wo Sie wenig mehr
hören werden, als was Ihnen bereits bekannt ist. Die Akademie der Wissenschaften
ruht also, bis ich erscheine; meinetwegen; daß ich in meinen alten Tagen, wo ich mit
ruhigem Gemüte so manches noch durchzuführen hätte, mich herbeigelassen habe,
diesen Babylonischen Turmbau zu Ende zu bringen, ist das größte Opfer, was ich
bringen konnte, ich scheue weder Mühe noch Gefahr, wenn es zu etwas führt; hier sehe
ich mich aber nicht aus, zu sehr ist da Ganze auf kleinliche Persönlichkeiten, auf
Eitelkeit, auf Einseitigkeit gefusset. Ich habe mich einmal in diesen Strudel
törichterweise begeben, gut, ich will den Kampf bestehen, obgleich ich das Resultat
voraussehe. Die gebrochenen Scherben werde ich zu tragen haben. Mein ernster
Vorsatz ist, alles Schreiben zu vermeiden, alles auf mündliche Erörterung zu
verweisen; ich werde meine Ansichten verfechten, mit der größten Freimütigkeit,
gleich viel, ob es gefällt oder nicht, und werde beweisen, daß es mir in den alten Tagen
weder an Hartnäckigkeit mit Beseitigung jeder Rücksicht – noch an Derbheit fehlt – die
Sache muß auf eine oder die andere Art brechen und zu Ende komnen, gleich viel, ob
man mich steinigen oder kreuzigen wird. Bis ich nach Wien komme, denke ich gar
nicht mehr an diese Sache. Sie Ihrer Seits tun am besten in dieser Sache sich rein passiv
zu halten – das wichtigste für Sie ist – Ihre eigene Angelegenheit zu Ende zu bringen,
daher gut, daß Sie zu Koll[KOLOWRAT] und meinem Bruder gegangen; dann aber
vermeiden Sie das öftere Erinnern, es führt vom Ziele weg, und erzwingen läßt sich
nichts – lassen Sie Ihre Freunde ruhig wirken. Die Ihnen eingesendeten Bücher
bewahren Sie einstweilen auf, bis das Kind geboren ist; wenn es nicht eine Mola1643
wird. Beiliegend die mir mitgeteilten Briefe.
Ich schließe ebenfalls die Zuschrift des Geognostischen Vereines1644 – ich habe die
Tüpfel auf Graz ausradiert; was nun Graz betrifft – so haben Sie bereits den
Gegenstand erschöpft – dixisti et salvasti animam tuam1645 – ich spreche Gratz aus1646,
1642

1643
1644

1645

1646

BH II 208. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Gernot Peter Obersteiner, „Basta
in dieser Sache.“ Neun Briefe Erzherzog Johanns an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall.
Ein Nachtrag zur Edition von Franz Ilwof (1889), in: Blätter für Heimatkunde 83 (2009) 132–
141, Nr 8.
„Lateinisch für Mondkalb, Missgeburt.“; (Obersteiner).
„Der Geognostische Verein für Innerösterreich konstituierte sich auf lnitiative Erzherzog JOHANNs im
Jahre 1846, ein gleichartiger Verein für die Steiermark vier Jahre später.“; (Obersteiner).
„Ezechil 3,19: Dixi et salvavi animam meam – ich habe gesprochen und meine Seele erleichert.“;
(Obersteiner).
Diese Passage bezieht sich auf HPs Kampf um die Schreibung und Aussprache des Namens der
steirischen Landeshauptstadt, die vor seinem „Sieg“ in dieser Sache meist als „Grätz“
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weil das Volk es so tut, und weil ich es so gehört habe und gewöhnt bin – andere
zwingen, meiner Ansicht beizupflichten, kann ich nicht – die Sache läßt sich nicht
befehlen, weil niernand hierin gehorchet, weil jedermann die Sache für zu
unbedeutend erachtet, um darüber noch ein Wort zu verlieren, weil es keinen Einfluss
auf die Verhältnisse nimmt, weil man allgemein eine Art Toleranz ausübt – in Reden,
Aussprechen, Schreiben in so weit es auf die Wesenheit der Sache keinen Einfluss
nimmt. Warum fordert denn der Katholik nicht, daß der Lutheraner, Calviner etc. nicht
gezwungen wird, so zu denken wie er, warum duldet er denselben. Durch
Kontroversen vorzüglich, wenn, was nicht zu vermeiden ist, sich Empfindlichkeit
beigesellt, kommt man nie zum Ziele. Sprechen, Erläutern, Belehren, den freien Willen
lassen – das gewinnt mehr für eine Meinung, vorzüglich wenn dieselbe unumstößlich
und erschöpfend begründet ist.
Basta in dieser Sache!
Ich sitze hier und habe vollauf zu tun; es gilt die zeitgemäßen Reformen unserer
Vordernberger Gesellschafts‐Verfassung.1647
Leben Sie recht wohl, bis wir uns in Wien sehen. Ihr
JOHANN

6388.

368 Erzherzog Johann/HP

1846 XII 1/Vordernberg

[= Beilage 6851648]
1846 Dezember 1, Vordernberg
Mein1649 Bruder LUDWIG1650 ist Ihnen sehr gewogen und ich zweifle nicht, daß er die
Sache1651 zu Ende bringen wird, an mir soll es nicht fehlen, ihn daran zu erinneren.

1647

1648
1649

bezeichnet wurde. Darauf bezieht sich auch Erzherzog JOHANNs Äußerung, dass er die
Tüpfelchen (d.h. die Punkte auf dem „ä“) mit dem Federmesser getilgt habe. Zur
Ortsnamendebatte siehe Adalbert Jeitteles, Graz oder Gräz?. Eine Streitfrage aus alten Tagen
aufs neue geprüft und erörtert, in: Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark 20
(1873) 54–66.
„Die Statuten der 1829 gegründeten Vordernberger Radmeisterkommunität wurden in jener Zeit
offenbar einer Revision unterzogen.“; (Obersteiner).
In dieser lautet es: „Nassauische Gedicht“ und „mit der Akademischen Geburtszange“.
BH II 209 –‐ (hier ohne Tagesdatum und mit textlichen Abweichungen – „Nassauische“ statt
„Passinische“ und „mit der Akademischen Geburtszange“ statt „auf den Akademischen
Geburtskampf“). Datum, Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Gernot Peter
Obersteiner, „Basta in dieser Sache.“ Neun Briefe Erzherzog Johanns an Joseph Freiherrn von
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SCHUSELKA1652 schmiert wie so mancher, er war früher auf gutem Wege, später hat er
jenen anderer eingeschlagen, die sich berufen glauben, über Österreich abzusprechen,
bewahre Gott, wenn solche Leute in der Führung der Angelegenheiten eine Stimme zu
geben hätten. Diese Leute schreiben um Geld, sie nehmen jene Schreibart an, welche sie
glauben, daß sie Glück machen könnte, das Schmähen und Bekritteln ist ja jetzt an der
Tagesordnung, jeder Student glaubt sich dazu berufen. Während ich Ihnen das
PASSINIsche1653 Gedicht zurücksende, behalte ich den Bericht der Leipziger
Ges[ellschaft]1654 zurück, da ich denselben durchlesen will. Rüsten Sie sich, wenn ich
nach Wien komme, auf den Akademischen Geburtskampf, ohne Kaiserschnitt geht es
nicht. Leben Sie recht wohl
JOHANN

6389.

189 Derache/HP

1846 XII 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1650

1651
1652

1653

1654

Hammer‐Purgstall. Ein Nachtrag zur Edition von Franz Ilwof (1889), in: Blätter für
Heimatkunde 83 (2009) 132– 141 Nr 9.
„Erzherzog LUDWIG (1784–1864), jüngerer Bruder JOHANNs, seit 1835 als Vorsitzender der
Staatskonferenz gleichsam Regent für den regierungsunfähigen Kaiser FERDINAND I. Nach der
Revolution von 1848 schied LUDWIG aus seinen politischen Funktionen.“; (Obersteiner).
Nämlich den Abschluss der Akademiegründung.
„Franz SCHUSELKA (1811–1886), bedeutender Publizist des österreichischen Vormärz sowie Politiker. Er
veröffentlichte in den 1840er Jahren von Jena und Leipzig aus Schriften gegen das METTERNICHsche
System und musste nach Erscheinen seiner Polemik „Der Jesuitenkrieg gegen Oesterreich und
Deutschland“ (1845) nach Hamburg fliehen. Während der Märztage 1848 kehrte er nach Österreich
zurück, wo er die Schrift „Oesterreich über Alles, wenn es nur will“ publizierte. Von 1861 bis 1865 war
er niederösterreichischer Landtags‐ und österreichischer Reichsratsabgeordneter. Als erster Präsident des
Wiener Journalisten‐ und Schriftstellerverbandes „Concordia“ (1859) begann SCHUSELKA 1862 mit der
Herausgabe des Wochenblattes „Die Reform“. – Wurzbach.“; (Obersteiner).
Vermutlich des bedeutenden Grazer Zeichners, Kupferstechers und Malers Johann PASSINI
(1798–1874), der ab 1845 an der Landschaftlichen Oberrealschule in Graz unterrichtete und
dessen Sohn Ludwig Johann eine internationale Karriere als Maler und Kupferstecher machte;
(ÖBL).
Wohl der 1827 gegründeten Deutschen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache
und Alterthümer.
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6390.

771 Trebutien/HP

1846 XII 4/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6391.

2000 HP/Bland

1846 XII 12/[Wien]

[Erschlossen aus 1847 I 24]

6392.

2000 HP/Hofbibliothek

1846 XII [v. 20]/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – http://dataonb.ac.at./rrec/DZ00005184 – HP verbietet der Hofbibliothek, die von ihm
derselben verkauften Handschriften zu verleihen.]

6393.

1107 Hofbibliothek/HP

1846 XII 20/Wien

[Das im Folgenden angesprochene zweifellos an HP ergangene Schreiben ist in HPs
Nachlass nicht überliefert und noch nicht bearbeitet1655. Sein Inhalt ist aus der
nachfolgenden Notiz ersichtlich: „Die Hofbibliothek erhält so eben von dem H[ohen].
Obersthofmeisteramt den Auftrag, die Handschrift Sojutis an den k. niederländischen
Gesandten zu erfolgen; sie kann daher dem Wunsche des Joseph VON HAMMER nicht
entsprechen. Es ist übrigens wohl bekannt, daß dem Joseph VON HAMMER das Recht zustehe,
die Handschriften der Hofbibliothek zu benützen; daß dieses Recht jedoch ein ausschließendes sei
und die Befugnis gewähre, die Hofbibliothek in der Verfügung mit ihren Handschriften auf
irgend eine Weise zu beirren, muß durchaus in Abrede gestellt werden.“; (s.
http://dataonb.ac.at./rrec/DZ00005184)]

6394.

548 Münch‐Bellinghausen/HP

1846 XII 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1655

Knapp vor seinem Tod wird sich HP in höchstem Maße alterieren, dass ihm aus Paris eine von
ihm gewünschte Handschrift nicht entlehnt werde, da die Hofbibliothek ihrerseits keine
Handschriften nach Paris entlehne und man vom Reziprozitätsprinzip ausgehe; (s. HPs
Schreiben an den zuständigen Unterstaatssekretär ddo 1856 X 28/[Wien]).
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6395.

664 Saleri/HP

1846 XII 23/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6396.

706 Sommaruga/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1846 XII 29/Wien
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1847
6397.

1195 Koch/HP

1847 I 6/[?]

[Erschlossen aus 1847 I 19]

6398.

664 Saleri/HP

1847 I 8/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6399.

1071 Académie Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux‐Arts de Belgique, le Classe des Lettres/HP

1847 I 12/Brüssel

[HP wird Assoccié – gez. QUETELET]

6400.

2000 HP/Koch

1847 I 19/Wien

Wohlgeborner geehrtester Herr und Freund!
Mir1656 ist es sehr unangenehm, aus Ihrem vom 6. Jänner datirten Briefe ersehen zu
haben, daß mein früherer, wie dieser in den besondern Abdruck meines Aufsatzes
gelegter und unter Papierband aufgegebener nicht in Ihre Hände gelangt ist; hierher ist
diese Sendung nicht zurück gelangt und wenn dieselbe aus Mangel bestimmter
Adresse nicht in ihre Hände gekommen, so ist dies nicht meine Schuld, da Sie mir
keine andere als poste restante angegeben haben. Diesmal adressiere ich nach der mir
gegebenen Weisung und werde die Aufgabe noch zu größerer Sicherheit recepissieren

1656

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 25.
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lassen1657. Für Ihren Antrag in Betreff „KHLESLs“ danke ich gütigst, denselben hat
bereits BRANDL übernommen. Ich habe endlich die Ordnung meiner Studien und
Lektüren wieder begonnen und die letzten mit Ihrer Reise in Tirol, die mich ebenso
sehr interessiert als belehrt hat. Da dieselbe so viele nützliche Winke von
Verbesserungen im Verwaltungsfache enthält, so habe ich es für meine Pflicht gehalten,
hiervon dem Freiherrn VON BUOL (supplierenden Staatsrate, den ich vor acht Tagen bei
ENDLICHER fand) davon zu sprechen und ihm dieselbe zuzusenden.
Wenn ich DEINHARDSTEIN sehe, werde ich Ihre Post sicher bestellen. Dem
Erzherzog JOHANN, der erst vorgestern angekommen, habe ich gestern aufgewartet
und ihn in der besten Stimmung gefunden, sein Amt als Kurator ehrlich und eifrig zu
handeln, und die Akademie, deren Interessen er als Kurator am Throne vertreten soll,
wirklich ins Leben zu rufen. Ich kann dermalen nichts Anderes tun, als seinen
Bemühungen den besten Erfolg zu wünschen, wovon, wenn solcher in Vorschein
kommen wird, Sie alsbald zu unterrichten nicht anstehen wird Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

6401.

88 Bland/HP

1847 I 24/London
38 Portman Square, London
January 24th 1847

My dear Sir,
I am now in the receipt of two of your kind letters, (the 24th Oct[obe]r and 12th
Dec[embe]r. The former I did not answer immediately, as you were likely soon to
receive at Vienna the very long one I had already addressed to you there, and to which
you have replied now so circumstantially. I am indeed, truly complimented by the
perusal of my Paper1658 from the Journal at a time when you must have had so many
other objects of greater interest both of literature and business to attend to1659. Since you
have noticed one or two particulars in my essay, I will endeavor to answer you
enquiries in a satisfactory manner, and shall have been still further obliged at you used

1657
1658

1659

Also „eingeschrieben“ absenden lassen.
Nathaniel Bland, On the Earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aúfi, and on Some
Other Works of the Class Called Tazkirat ul Shuârá, The Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland, Vol. 9 (1847), 111–176 [Read 27 February 1846].
Ende März 1846 war sich HP der Gründung der Akademie ziemlich sicher und begann eine
Eröffungsrede zu konzipieren. Der Zustand seines Sohnes Max verschlechterte sich und dieser
verstarb am 02.09.1846 in Meran.
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your red chalk1660 of Review more freely, as I am sure there must have been much
occasion for it. The „wrong” Ghéfouri intercalated after the right Ghafuri p. 641661was
only to identify the name as spelt by myself and by your friend M. ROUSSEAU1662; it
being necessary to quote according to his orthography, and also preserve the
uniformity of my own. I am sorry to find that in many instances I have lost sight of this
object; which is the only way in which I can account for putting sometimes Ghizni and
sometimes Ghazna1663. In this way some slips of similar nature have remained in print
) for Hukama1664 etc, but we are supposed to have learned our
such as Hukma (
accidence of Arabic grammar before setting up for author, and I do not feel very
uncomfortable about it. As to RUDEKI1665 not being with a G’af, I did not take the trouble
1660

1661

1662

1663

1664

1665

Hierbei bezieht sich BLAND auf HPs Angewohnheit zu rezensierende Beiträge mit
Randbemerkungen in Rot zu versehen; (s. auch BLANDs Brief an HP ddo 1850 VIII [?] – „Names
which would otherwise keep in full employment the red chalk with which I remember you decorate the
margins of books in the exercise of your authority as Recensent“.
Nathaniel Bland, On the Earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aúfi, and on Some
Other Works of the Class Called Tazkirat ul Shuârá, The Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland, Vol. 9 (1847), pp. 111–176; 174: „GHAFIIRI (Ghefouri) is named in the
Parnasse Oriental of M. Rousseau in the list given, p. 96, of Persian Biographers. His life appears also
among the poets in that work. „Ghefouri (Ahmed) né à Cazwin. On lui doit une Anthologie Persane avec
de courtes notices sur les poétes, dont elle renferme les productions choisies.“ This is, no doubt, the Cázi
Ahmed Abdul Ghaffár, called also Ghaffaári, of Cazwin, author of the historical Nigaristan, to which, I
am inclined to think, the Parnasse alludes, as it contains, perhaps, a greater number of poetical quotations
with the names of the poets prefixed, than most other prose compositions; or possibly to Ghaffáriʹs other
historical work, the Jehan Ará, to which some biographical references are made in Sir Gore Ouseleyʹs
Notices. The memoir of Ahmed Ghaffari of Cazwin is found in many authors, but no allusion whatever to
any Tazkirah of his on the lives of the poets. The name of Ghafúri does not occur either as a poet or
biographer, as far as I have yet made inquiry”; (vgl. dazu auch den Zusatz „Nachträgliche Auskunft
über Mohammed Aufi“zu Blands Brief ddo [1847] V 5.
Der Autor des in Rede stehenden Werkes war Alphonse ROUSSEAU (1820–1870); wie es um die
Bezeichnung „your friend“ bestellt ist, ist unklar; es ist kein Brief des vergleichsweise sehr
jungen Alphonse oder eine Information bezüglich einer allfälligen persönlichen Begegnung
vorhanden; vermutlich ist BLANDS Bemerkung eher in einem übertragenen Sinne zu verstehen.
„Ganza (Ghazni, Ghizni), Stadt in Afghanistan, 130 km südwestlich von Kabul gelegen. Einst eine der
schönsten und blühendsten Städte Asiens, die Residenz des prachtliebenden und kriegsgewaltigen
Mahmud IBN SEBUKTEGIN.“; (Hans von Mzik, Die Reise des Arabers Ibn Batuta durch Indien und
China; Bremen 2013, 28 FN 5, 20170602).
Mit Hukamá sind Philosophen und Gelehrte gemeint; (vgl. dazu Richard Todd, The Sufi
Doctrine of Man, Glossary of Philosophical and Sufi Terms, Leiden, Boston 2014, XI).
Bland, Account of the Atesh Kedah, a Biographical Work on Persian Poets, By Hajji Lutf Ali
Beg, of Isphahan, By N. Bland, Journal of the Royal Asiatic Society, Band 7, 1843, 345–393, 367,
wo BLAND schreibt: „Mawaralnahr […] furnishes some of the oldest and most celebrated names in
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of investigating thoroughly the spelling of that name but gave in the way is most
practiced here, not thinking it worth while introducing an innovation in a short sketch.
Before printing my History of Persian Poets1666 I will take great pains to be very exact,
but it is most difficult to establish any one system of Oriental spelling for an English
reader. After all, remember, that, besides being the only English possessor of your
whole works, and an entire set of the Jahrbücher1667, I am the only English convert of
yours to even a moderate use of the e instead of a, (as in Serkhush1668 instead of
Sarkhush, Kelimát instead of Kalimát1669 etc.) u for o, and in rejecting the Indian
pronunciation of the Yái Majhúl1670.
Many thanks for your kind offer to complete my magnificent series of your works
which now cover three whole rows of a shelf in my bookcase. I do not at present
remember any which are wanting, except Wamik and Esra1671, but when I look at them I
shall be better able to tell. I think there is one of your Topographical works deficient,
but I am at this moment not sure which. I will inform you later, and gladly accept your
offer to assist me in completing them. As my Oriental Library (I trust) will never be
separated, for if my means allow me, my M[anu]S[cript] will go some public

1666

1667
1668
1669

1670

1671

Persian literature. Among them Ustád Abú’l Hasan Rúdeki, “the first who unlocked the treasury of
Persian poetry,” Shaikh Abu’l Abbbás, and Âmíc, contemporaries of Rúdeki, and all three of Bokhara.”
Das Urteil BLANDs gilt heute noch: RUDAKI, auch Rodaki (wörtlich „aus Rudak” in Chorasan,
heute Pandschrud bei Pandschakent in Tschadikistan), recte ABŪ ‘ABDILLĀH ǦA‘FAR‐I RŪDAKĪ,
(858/859–940/41) „gilt als Vater der neupersischen Poesie.” Er wirkte als Dichter und Musiker am
Hofe des Samanidenfürsten und war bei den Dichtern in verschiedenen Epochen als „Meister“
bzw. als „König der Dichter“ bekannt und berühmt. Von ihm sind etwa 1000 Verse der
Gattungen Qasīda, Ghazal, Masnawī („Doppelverse“) und Rubāʿī („Vierzeiler“) erhalten
geblieben; sein Meisterwerk war die Übertragung von „Kalīla wa Dimna“) in Versform in das
Neupersische. Die Sprache von Rudaki ist einfach, seine Dichtung ist melodisch und
vielschichtig und heute noch präsent; (Wikipedia 20180107).
On the Earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aúfi, and on Some Other Works of
the Class Called Tazkirat ul Shuârá, N. Bland, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland, Vol. 9 (1847), 111–176.
Wiener Jahrbücher der Literatur.
Vgl. dazu „On the Earliest Persian Biography of Poets”, S. 168.
Muḥammad AFZA
̤ L SARKH
̲ U
̲ S̄ H (1644/1645–1714). Kalimat al‐shu’ara (WoldCat 20170604)
Kalimaatush Shuʹara Yani Tazkira e Sarkhush ‐ Muhammad Afzal Sarkhush (Farsi).
˂Aimaq dialect˃, Phonetically, as one of the eastern Persian dialects, Aimaq dialect resembles a
formal or classical form of Persian.Vowels: The „majhul“ vowels ē / ī and ō / ū are still kept
separate, whereas in Iranian Persian they are merged as ī and ū respectively; (Wikipedia
20170606).
HP, Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische
romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen, Wien 1833.
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Institution, HAMMER‐PURGSTALL’s sämtliche Werke in HAMMERischen Einband will
belong to Anna Maria’s library, with regulations very different to those of Mr. DIETZ1672.
The „Siege of Vienna” about which you enquire, I already possess, having bought it at
Vienna on my first visit to Vienna1673, which was the time it was published and
consequently the Anniversary of the letzte aufgehobene Belagerung1674. I do not think I
have, or ever saw, anything of yours called „Rouleau de Papyrus”1675 – if it is the name
of The gnostic figures1676 you gave me last time. The Gallerien1677 is coming from
Darmstadt through a German bookseller here1678; I expect it every day. I have had the
latest Jahrbücher, and seen your last notice1679 of the Beharistan1680. You notice many
things which had struck me also, particularly the want of uniformity of spelling and
there are I think a few loosely translated passages which I observed in a careful perusal
of it. It is however a very charming work, and I look to B[aron] SCHLECHTA for many
valuable services to Oriental literature1681. You will find him, from what I have seen, a
most desirable correspondent at Constantinople in place of Mr. RAAB1682, who you say
has retired. I, your London correspondent, am now awaiting your further instructions

1672

1673
1674

1675

1676

1677

1678
1679

1680

1681
1682

Heinrich Friedrich VON DIEZ (BARCH), hinterließ bei seinem Tode 1817 ein bedeutendes
Vermögen sowie eine kostbare Bibliothek von über 17.000 Bänden, die er der Preußischen
Staatsbibliothek vermachte; (Wikipedia 20170606).
Vgl. dazu BLANDs Brief an HP ddo 1840 VI [?].
HP, Wien‘s erste aufgehobene türkische Belagerung. Zur dreyhundertjährigen Jubelfeyer
derselben, zum Theil aus bisher unbekannten christlichen und türkischen Quellen erzählt. Mit
30 Beilagen von Tagebüchern, Auszügen aus türkischen Geschichts¬schreibern und Urkunden,
Pesth 1829.
HP, Copie figurée dʹun rouleau de papyrus trouvé en Égypte, publiée par M. Fontana, et
expliquée par M. de H; mit 1 Tafel, Wien 1822.
HP, Mémoires sur deux coffrets gnostiques du Moyen Age du cabinet de M. le Duc de Blacas.
Mit 7 Tafeln, Paris 1832.
HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher, Darmstadt, 1837–
39, 6 Bände.
Zu WILLIAMS and NORGATE vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1847 I 24.
HP, [Seitentitel: Persische Literatur] 1) Der Frühlingsgarten von Mewlana Abdurrahman
Dschami. Aus dem Persischen übertragen von Ottocar Maria Frhrn. V. Schlechta‐Wssehrd,
Wien, 1846, in: Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 115 (1846) 97ff.
Schlechta, Der Frühlingsgarten von Mewlana Abdurrahman Dschami aus dem persischen
Übertragen von Ottokar Maria Freiherrn v. Schlechta‐Wssehrd, Wien 1846; der Verfasser
übergab BLAND eine Ausgabe desselben vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1846 IX 28.
BLANDs Brief an HP ddo 1846 IX 28.
Anton Nikolaus VON RAAB (1794–1864) kaiserlicher Rat und Internuntiaturdolmetsch. Sowie
schon sein Vater Joseph VON RAAB versorgte er HP mit gewünschten Informationen und
Materialien aus Konstantinopel.
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for books etc. for I must remind you that the Ducats you gave me at Vienna leave me
still your debtor. I have still vast mines of lead pencil due to you, but do not send them
till a larger package is making up, unless you so desire it. I do not know what books to
recommend you, not knowing what subject may next engage your attention. The
subjects of Simla1683, Cabul, and the Punjaub1684 are nearly exhausted1685. Have you or
do you wish for. Mohun LAL’s life of Dosh Mohammed1686. Indeed it is but just
published, if at all? I know therefore nothing of its merits. If you have never seen Miss
COSTELLO’s Lives of Persian Poets, called the „Rose Garden of Persia”1687, I shall send
you one as it is a small volume, and I hope you will review1688 it with Mr. ROUSSEAU’s
Parnasse1689, and my 1st Vol[ume] of Persian Poets1690 etc.in about a year from this times
I am determined to bring out one vol[ume] at a time for more convenience, and also
that I may commence the publication at about the age you published yours1691, though I
fear I shall have exceeded it by a year. Have you seen Sir Gore OUSELEY’s posthumus

1683

1684
1685

1686

1687
1688

1689

1690

1691

Shimla (Simla) ist die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Himachal Pradesh sowie des
gleichnamigen Distrikts in 2103 m Höhe und war damals exklusiver Sommersitz der britischen
Behörden; (Wikipedia 20170608).
A:Punjab.
Hier bezieht sich BLAND vermutlich den ersten anglo‐afghanischen Krieg; 1839–1842 war die
erste von drei schweren und verlustreichen militärischen Auseinandersetzungen des Britischen
Empire mit Afghanistan zwischen 1839 und 1919 zur Abwehr der russischen
Expansionsbestrebungen in Richtung Indischer Ozean, welche Auseinandersetzung als „The
Great Game“ bezeichnet wurde und wird; (Wikipedia 20170608).
Mohan Lal, Life of the amir Dost Mohammed Khan of Kabul: with his political proceedings
towards the English, Russian and Persian governments, including the victory and disasters of
the British army in Afghanistan, 2 Bde, London 1846.
Louisa Stuart Costello, The rose garden of Persia, London 1845.
Rezensionen betreffend die beiden erwähnten Werke von Louisa Stuart COSTELLO und von
Nathaniel BLAND konnten nicht eruiert werden.
Alphonse de ROUSSEAU, Parnasse Oriental, ou dictionnaire historique et critique des meilleurs
poètes anciens et modernes de lʹOrient, contenant outre les principaux traits de leur vie, un
examen impartial et des extraits de leur productions le plus estimées, Algier 1841. – HP,
[Seitentitel: Literaturgeschichte] 1) Parnasse Oriental ou dictionnaire historique et critique des
meilleurs poetes anciens et modernes de l’Orient. Par le Baron A. Rousseau. Alger, 1841, in:
Wiener Jahrbücher der Literatur 120 (1847) 176–180.
Muhammad Aufi, On the earliest Persian Biography of Poets and on some other Works of the
Class called „Tazkirat al‐Shûará“, London 1848.
HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens, mit einer Blüthenlese aus zweyhundert
persischen Dichtern, Wien 1818. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorher genannten
Werkes war HP 44 Jahre alt. Nathaniel BLAND war bei der Veröffentlichung der Persischen
Poeten zirka 45 Jahre alt.
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work on the same subject1692, edited by Mr. REYNOLDS1693. With a memoir? You ought to
have it in the Imperial Library, which subscribes. I return you the N[umber] of the
Bengal Journal1694, which you will find right, notwithstanding the mistake in stitching,
the paper running, 694, 697, 698, 6951695 etc. and then again , 696, 701, 699, 700 etc. As to
the Journal of our Society, which in spite of all my remonstrances continues to appear
in such irregular portions, you have also all that it published. RAWLINSON’s is to form a
separate volume1696 for the benefit of the public, and will be complete, as such,
independent of the preceding vol[ume], which will be continued by my Tashkirat
paper1697, not yet published, though printed, and followed by the continuation,
probably, of WILSONs Festivals1698. There will be a number of one or both Vol[ume]s
soon. This is all I can say of it, for though I am on what is called the Committee of
Papers, I know no more of it, and have less influence in it, then you have in the
proceeding of the Acad[emy]1699in perspectives. I send you also our new Prospectus of
Texts, which I hope will please you, as representing the efforts of so very limited a
number of working members. BAKI1700 is not yet announced, because I do not wish to

1692

1693

1694
1695

1696

1697

1698

1699

1700

Sir Gore Ousely, Biographical notices of Persian poets; with critical and explanatory remarks,
London 1846 (posthum veröffentlicht).
James REYNOLDS (1805–1866) war ein Orientalist und wurde 1837 Sekretär der Oriental
Translation Fund. Er publizierte mehrere Werke und gab Sir Gore OUSELYs ‚Biographical
Notices of Persian Poets’ posthum 1846 in London heraus und verfasste die einleitende
Denkschrift; (Dictionary of National Biography, 1885–1900, Volume 48, 20170529).
Journal of the Asiatic Society of Bengal, Band 16 Teil 2, 1847.
Hier hat BLAND sich geirrt und musste daher die ursprünglichen Seitenangaben „794, 797, 798,
795“ im Hunderterbereich korrigierend überschreiben.
Henry Creswicke Rawlinson, The Persian Cuneiform Inscription at Behistun, Decyphered and
Translated; With a Memoir on Persian Cuneiform Inscriptions in General, and on That of
Behistun in Particular Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Volume
10 (1848) i–lxxi, 1–265, 268–349; The Persian Cuneiform Inscription at Behistun, Decyphered and
Translated; With a Memoir (Continued) Volume 11 (1849) 1–192
Nathaniel Bland, On the Earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aúfi, and on Some
Other Works of the Class Called Tazkirat ul Shuârá, The Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland, Vol. 9 (1847), 111–176.
Horace Hayman Wilson, The Religious Festivals of the Hindus, Journal of the Royal Asiatic
Society, Volume 9 (1847) 60–110.
Die Errichtung der Akademie der Wissenschaften war mit ah. Entschließung vom 30.05.1846
angekündigt worden und die Vorbereitungen zur Eröffnung waren damals eben im Gange. HP
wurde ihr ersten Präsident.
BÂKÎ (osmanisch İA Bāḳī, eigentlich Maḥmūd ʿAbdülbāḳī; ca. 1526–1600) war ein osmanischer
Dichter. Er wird als einer der großen Schriftsteller der türkischen Literatur angesehen und ist
auch unter seinem Ehrentitel „Sultan der Dichter“ (sulṭānü ş‐şuʿarāʾ) bekannt; (Wikipedia
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appear Jack of too many trades, but I shall not delay advertising it very long, hoping to
be the first editor of a Turkish Text in England. Should it in the meantime be published
at Constantinople, which I wonder has not yet been?; I hope you will be good enough
to let me know, as you will have the information probably before anybody. I had
intended to edite IBN YEMIN1701 from an excellent copy here but shall not do so now,
being happy to find it is to be done by so competent a person as B[aro]n SCHLECHTA1702.
Does he edite the text as well as the Translation1703? This is the last question I will ask
you in this letter, knowing you are not fond of many questions. And now I have filled
my sheet so completely, mostly in writing about myself, so that I have no room to add
all we would wish to say about yourself, and your interests, and I must add a slip of
paper to this letter already so long. I was unwilling to renew the melancholy subject1704
to1705 which your last letter from Hainfeld was already an answer, and finding you were
so good to express interest in my literary pursuits again by your succeeding letter from
Vienna, I have hoped in some degree to be able to amuse or at least distract you a little
from other thoughts. We hear with great regret your anxiety for the health of your truly
estimable and amiable daughter, Miss Evelina, who must indeed have suffered much,
but we hope to hear now better accounts of her health and spririts1706 being amended
and that she is able to continue, as usual, her amiable and affectionate attentions to you.
Pray let Mrs BLAND and myself be permitted to offer her our kindest sentiments, with
our best hopes for her improvement in health, for we will not harass you any further by
consolation that being beyond the reach of all human philosophy. And now, dear Sir,
even if your spirits or engagements will not allow you to reply at length to my letter, I
hope speedily to have a few lines from you and to hear further of your health and that

1701

1702

1703
1704

1705
1706

20170529). Eine Veröffentlichung BLANDs diesen Dichter betreffend konnte nicht eruiert
werden.
Amīr Fak̲h̲r al‐Dīn Maḥmūd b. Amīr Yamīn AL‐DĪN TUG̲H̲RĀʾĪ MUSTAWFĪ FARYŪMADĪ, der
bedeutendste Persische Dichter von ḳiṭʿa s (wörtlich „Fragmente”zum Beispiel Epigramme und
gelegentlich Verse); (Brill online reference works „Ibn‐I Yamin” 20170608).
Ottokar Schlechta von Wssehrd/Wssehrd, Ibn Jemins Bruchstücke. Aus dem Persischen, Wien
1852.
Dieses Werk, der Akademie der Wissenschaften gewidmet, enthält keinen persischen Text.
Hier bezieht sich BLAND vermutlich auf den Tod von HPs Sohn Max, welcher am 02.09.1846 in
Meran verstarb, und die nachfolgende Erkrankung von HPs Tochter Eveline, die ihren Bruder
lange gepflegt hatte.
Ab hier handelt es sich um das Fragment in SAH unter Bland „undatiert 19“.
HPs Tochter Eveline begleitete ihren Bruder Max anlässlich seiner Krankheit nach Italien und
war nach dessen Tod in kränklicher Verfassung; (vgl. dazu auch das Schreiben BLANDs an HP
ddo [1847] V 5 in welchem BLAND auf den Gesundheitszustand von Eveline eingeht).
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of your family, to whom we desire to unite in kind remembrance, and believe me to be,
Dear Sir, y[ou]r faithfully attached and sincere friend
N[athaniel] BLAND
I never heard whether your portrait, which by your desire, I left at Sir T[homas].
ACLAND’s at his town house (with some other things) was ever received? Perhaps he
told you when you met him in the autumn?
N.B. I put the Bengal Journal1707 and our prospectus separately from this letter that it
may not be delayed

6402.

650 Rossi/HP

1847 I 24/Mailand

ROSSI beantwortet zwei Briefe HPs (23. November 1846, undatiert später), in welchen dieser
seine geringe Arbeitskapazität und das langsame Fortkommen seiner Bemühungen um die
Akademie beklagt. – Über Emilia TAVERNA weiß ROSSI nichts zu berichten, da er als Freund
des Hauses TAVERNA keinen Umgang mit ihr pflegt und dortselbst das Thema nicht
angesprochen wird. – Auch über MUGNA, einen Anpreiser Cesare CANTÙs, hat ROSSI nichts zu
berichten.
Amico carissimo ed onorevolissimo
Rispondo ad un tempo a due vostre lettere l’una del 23 novembre1708 ul[imo] sc[orso],
l’altra certamente posteriore, ma senza data, ricevuta quasi insieme al principio di
questo mese. Mi fa dispiacere di intendere che siate divenuto così indifferente alle cose
letterarie che erano la vostra vita, e m’incresce pure di sapere che l’affare
dell’accademia non proceda troppo rapidamente costì. Ma dell’una cosa ho fede che la
superiorità del vostro animo ripiglierà alla fine il suo vigore e renderà Voi a Voi1709
stesso, della seconda non posso darmi a credere che non abbia a concindersene1710 poi
qualche cosa davvero. E perché così tengo per fermo, sto aspettando da voi le notizie
relative tosto che seguirà l’ordinamento.
Nell’ultima vostra mi parlate della con[te]ssa Emilia TAVERNA e mi fate anche un
dolce rimprovero del1711 silenzio che io ho1712 serbato sul di lei conto. Per verità dopo le
notizie che ve ne ho date intorno all’avvenimento della separazione, conversando io
1707
1708
1709
1710
1711
1712

Journal of the Asiatic Society of Bengal.
Abgekürzt „9mbre“ mit Kürzungsstrich.
Korrigiert aus „Vos“.
Korrigiert aus „consindersene“.
Danach durchgestrichen „perché“.
„ho“ über der Zeile eingefügt
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molto in Casa TAVERNA, dove questo argomento non è toccato, perché è assai doloroso,
non ne so gran cosa, epperò non ve ne potrei dare notizia. Dopo la di lei separazione io
non le ho fatto che una sola visita, e quantunque mi dispiaccia di non potere conversare
con quella che era pure un’amabile persona, pure essendo io molto amico dei Taverna e
vivendo molto con loro, per non tenere, come si suol dire da noi, il piede in due scarpe,
debbo astenermi dal vederla.
Del MUGNA lodatore di Cesare CANTÙ parimente non so1713 darvi contezza: ma io so
molto poco di cotest’uomo, di chi1714 lo lodi, o di chi lo biasimi, di che si faccia o1715 non
si faccia.
Nella prima che mi scrivete, la quale del resto tranne il caso di darmi notizia del
compiuto ordinamento dell’Accademia, a vostro agio mi manderete, datemi qualche
segno del vostro animo riconfortato. Lo aspetto dalla vostra ragione superiore. Intanto
e per tutta la vita abbiate me per vostro affez[ionatissi]mo e devot[issi]mo amico
Francesco ROSSI
Milano, 24 Genn[aio] 1847

6403.

674 Schiel/HP

1847 I 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6404.

206 Dworzak/HP

1847 II 9/Raudnitz a.d. Elbe

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6405.

2000 HP/Sartori

1847 II 9/[?]
9. Febr 1847

Ich erbitte mir von Euer Wohlgeboren den Aufsatz über G[raf] PURGSTALL durch den
Überbringer zurück, da Sie den selben nicht einrücken wollen.
1716

1713
1714
1715
1716

Danach durchgestrichen „chi“.
Korrigiert aus „che“.
Danach ein durchgestrichener Buchstabe ohne Ober‐ und Unterlängen.
http://wienbibliothek.at.
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Ich habe Ihnen denselben am 12. Jänner übergeben und es ist sehr […]lich, dass Sie
mich damit über 3 Wochen herumziehen]?], so daß meine Notiz statt die erste die letzte
erscheint, nicht durch meine, sondern durch Ihre Schuld.
Ich werde mich hüten Sie inskünftige mit ähnlichen Beiträgen für die […1717]Blätter
zu belästigen. Mit aller Achtung
Jo[seph] v[VON] HAMMER‐P[PURGSTALL]
S[eine] W[ohlgeboren]
Herrn VON SARTORY
Vorsteher d. k.k. Censurbehörde

6406.

650 Rossi/HP

1847 II 17/Mailand

Erst jetzt, nach der Rückkehr von einer Reise und anschließender Krankheit, berichtet ROSSI HP
vom Tode ACERBIs. Dieser hatte davon bereits auf anderem Wege erfahren und ROSSI gebeten,
ihm die von ACERBI verwahrte Schrift des Sultans BELLO sowie eine von ihm selbst angefertigte
Übersetzung zuzusenden1718. – Der Erbe ACERBIs, der Advokat ZANELLI, Abgeordneter der
Zentralkongregation in Mailand, den HP 1825 in Mantua kennengelernt hat1719, besitzt noch
keine Kenntnis vom Inhalt des Nachlasses seines Onkels, da dieser auf Castel Goffredo1720
versiegelt wurde und erst im Mai wieder geöffnet wird1721. ZANELLI soll dann das gewünschte
Manuskript aufgrund der von HP gelieferten und von ROSSI transkribierten Beschreibung
erkennen können. – Mit ZANELLI korrespondiert ROSSI über ANGIOLINI, Mitarbeiter an der
Biblioteca italiana, der HP auf diesem Wege seine Grüße bestellen lässt. – ROSSI
beglückwünscht HP zur Hochzeit seines Sohnes Karl. – Hinsichtlich einer Verbesserung der
1717
1718

1719

1720

1721

Eine nicht wirklich zu deutende Abkürzung.
HP hatte ACERBI im September 1838 auf seinem Landgut in Castelgoffredo besucht und dort
vermutlich eine Übersetzung jener Auszeichnung angefertigt, die Sultan BELLO ACERBIs
Berichterstatter in Alexandria, Mohammet aus dem Stamm der Fulani, verliehen hatte. Dieser
Schluss ergibt sich aus der Tatsache, dass ROSSI später eine Übersetzung Michelangelo LANCIs
erwähnt, die auch von ACERBI genannt wird; (BI).
Agostino ZANELLI war 1841 Deputierter für die nichtadeligen Besitzer in der lombardischen
Zentralkongregation für Mantua, 1848 für Cremona, und wurde 1851 zum Rat für die
lombardische Statthalterei ernannt; (Mazohl‐Wallnig, Zur adeligen Familie Zanelli aus Mantua;
ABI).
In Castel Goffredo in der Provinz Mantua, 35 km von jener Stadt entfernt, befand sich das
Landgut ACERBIs (1991 6000 Einwohner); (PT).
ZANELLI begab sich 1847 nach Castel Goffredo, schien dort jedoch das Gewünschte nicht zu
finden, ROSSI ließ HP dann aber doch die gesuchte Schrift zukommen, dieser schickte sie darauf
– für Giovanni LABUS – wieder nach Mailand zurück.
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Entlohnung des Bibliothekspersonals von Brera, den ROSSI herbeizuführen sucht, hat dieser HP
bereits bei dessen Aufenthalt in Mailand ein Promemoria übergeben. Nun kündigt er an, in
dieser Sache vielleicht selbst nach Wien zu kommen, um beim Kaiser vorzusprechen1722.
Amico onorevolissimo e carissimo
Mi dispiace che non possiate darmi così tosto notizio dell’andamento di cotesta
Academia delle scienze; ma ora che la mossa è data, è ben da credersi che il moto
continuerà.
Della morte del Cons[iglie]re ACERBI io non vi diedi tosto contezza, perché essa
avvenne, mentre io era in viaggio, e di poi ritornato mi sono ammalato, e Voi sapete
che gli ammalati sono un po egoisti, cioè si ricordano molto dei loro mali e poco di
quelli degli altri: in fine mi sono dimenticato di significarvela in tempo opportuno, ed
in seguito mi venne come in mente che Voi potevate di già saperla d’altra parte. Del
resto mi sono procurato quelle informazioni circa allo scritto del sultano BELLO e alla
vostra traduzione, che1723 Voi mi avete richiesto, ed eccovene il risultamento: L’erede
dei manoscritti del Consigliere ACERBI è il suo nipote l’avvocato Zanelli, ora Deputato
alla Congregazione Centrale in Milano, il quale ben si ricorda di aver fatto la preziosa
vostra conoscenza personale in Mantova nel 1825. Presentemente egli non conosce i
manoscritti dello zio, perché dopo la morte di lui vi furono posti i suggelli e ne furono
levati solo (nell’autunno) due giorni prima che dovesse lasciare Castelgoffredo per
restituirsi a Milano. Si riserva egli quindi di fare diligente ricerca al suo ritorno colà nel
prossimo mese di Maggio, e rinvenendo, mercé i conotati che io facendo trascrivere la
vostra propria parola gli ho fatto conoscere, lo scritto arabo e la versione si farà tutta la
premura di rovistare i vostri desiderj, ed intanto m’incarica di presentarvi i suoi
complimenti.
La presente risposta io ho ottenuta per mezzo del Sig[no]r ANGIOLINI, amico del
defunto ACERBI e del di lui nipote ZANELLI1724 ed antico e presente commesso
dell’amministrazione della Biblioteca Italiana, il quale pure m’incarica di aggiungere
per Voi in suoi ossequii.
Mi piace di questa ricerca che mi faceste, perché mi è prova che Voi avete ripigliato
i vostri studi prediletti e che la ferita del vostro cuore si va un po ciccatrizzando. Che a
ristorare il vostro animo Iddio Vi mandi qualche consolazione, ma qualche grande
consolazione che ben meritate!

1722

1723
1724

Es ist nicht zu dieser Reise gekommen; inwiefern die Ankündigung mehr taktischer als realer
Natur war, sei dahingestellt.
Davor durchgestrichen „ed eccone il”.
Danach durchgestrichener Beistrich.
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Che il matrimonio del vostro figlio Carlo Vi riesca così gradito, come Voi lo avreste
desiderato!
Non posso finire senza significarvi che forse tra non molto verrò ad annojavi per un
ufficio, per il quale Vi ho dato un promemoria, allorché partiste da Milano nel 1844 e
riguarda una mia supplica a S[ua] A[ltezza] I[mperiale] perché appoggi una mia
consulta al fine di migliorare la condizione degli impiegati della Biblioteca di Brera: a1725
tempo opportuno, se non sarà troppo con vostra noja, ve ne scriverò più
circostanziatamente. Abbiatemi intanto e per tutta la vita per vostro devot[issi]mo ed
affez[ionatissi]mo
Francesco ROSSI

6407.

194 Dietrichstein/HP

1847 II 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6408.

1195 Koch/HP

1847 II 20/[?]

[Erschlossen aus 1847 III 15]

6409.

206 Dworzak/HP

1847 II 21/Raudnitz a.d. Elbe

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6410.

2000 HP/Creuzer

1847 II 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6411.

194 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1725

Davor durchgestrichen „Ma“.

1847 II 24/[?]
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6412.

273 Girault de Prangey/HP

1847 III 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6413.

469 Ludwig König von Bayern/HP

1847 III 7/München

Herr Hofrath Freyherr VON HAMMER‐Burgstall[sic]!
Ich1726 mache Mir die Freude, Ihnen, der Sie so ausgezeichnet als Gelehrter, namentlich
in der Orientalischen Geschichtsforschung, hier als Beweis Meiner Anerkennung das
Kommenthurkreuz[sic] meines Verdienst‐Ordens vom Heil. Michael zu schicken,
dabey Sie der aufrichtigen, werthschätzungsvollen Gesinnungen versichernd, mit
welchen Ich bin Ihr wohlgeneigter
LUDWIG.

6414.

189 Derache/HP

1847 III 8/Paris

[Übermittelt das „Commenthur‐Kreuz des Königlichen Verdienstordens vom heiligen Michael“
samt dem Schreiben des Königs]

6415.

2000 HP/Koch

1847 III 15/Wien

Wohlgeborner geehrtester Herr und Freund!
Ihre1727 gestern erhaltene Abhandlung über keltische Götterbildnisse und Runen in
Bayern, die ich sogleich mit dem regsten Interesse verschlungen und das zweite
Exemplar Herrn VON GRAFFEN zugesendet habe, mahnt mich außer der Darbringung
meines besten Dankes zur Beantwortung Ihres Briefes vom 20. Februar. Freilich hat
diese Abhandlung der orientalischen Berührungen willen für mich ganz besonderes
Interesse, wiewohl ich in der eigentlichen Hieroglyphenschrift wenig bewandert, auch
über die neue von Rom aus angekündigte Leseart derselben noch kein Urteil habe.
DEINHARDSTEIN als Redakteur der „Jahrbücher“ ist unter aller Kritik und
wirtschaftet in denselben umso grauslicher, seitdem er über das Aufhören derselben
1726
1727

Auch BH II 189.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 26.
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durch das Nichtzustandekommen der Akademie vollkommen beruhiget ist; ich habe
ihn seit Empfang Ihres Briefes nicht zu Gesichte bekommen und ihn daher auch um
den Rezensenten von GFRÖRERs „Adolph“1728 nicht fragen können. Er und SCHMIDL,
sagt man, sind mit Gesuchen um Aufnahme zu Akademikern eingekommen; da aber
die Akademie höchst wahrscheinlich bei Lebzeiten des Fürsten METTERNICH nicht zu
Stande kömmt, so werden ihre Bittschriften, wie die ganze Akademie ad acta gelegt
werden. Das traurigste in Betreff der Akademie ist, daß Erzherzog JOHANN, auf
welchem unsere besten Hoffnungen standen, durch einen ganz unsinnigen Vorschlag
das größte Hemmnis des Zustandekommens derselben geworden ist. Ich sage ganz
unsinnig, denn wie verdient eine Begutachtung anders genannt zu werden, welche die
Mitglieder nicht auf beständig, sondern nur auf drei Jahre, und ohne alle Pension
ernannt wissen will und endlich zu einem der Hauptstatute macht, daß der Präsident
ein Hochgeborner von altem Adel sei, wenn er auch nicht das Geringste von
wissenschaftlichen Dingen versteht. Er hat mir bei Gelegenheit der
Gegenvorstellungen, die ich ihm wider solchen Unsinn machte, offen erklärt, daß er die
Akademie als etwas höchst Überflüssiges betrachte; daß sie ihm verhaßt und daß er
sich der Kuratel, wenn die Akademie zu Stande käme, alsbald entledigen würde.
Ich entgegnete ihm, daß es für ihn ehrenvoller sein würde, die Kuratel sogleich zu
resignieren, als noch länger der Kurator eines non ens1729 zu sein. In diesem Sinne hat
ihm auch ETTINGSHAUSEN gesprochen, BAUMGARTNER und ENDLICHER aber sind so
entrüstet und mit Ekel an der ganzen Sache überladen, daß sie gar nicht zu bewegen
waren, zum Erzherzog und noch weniger zum Fürsten METTERNICH, bei dem die ganze
Sache liegt, zu gehen.
Mit der vollkommensten Hochachtung verharre ich Euerer Wohlgeborn
ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

6416.

97 Boucher/HP

1847 III 16/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1728

1729

HP bezieht sich hier auf August Friedrich GFRÖRERs „Geschichte des Schwedenkönigs Gustav
Adolph“, 2 Bde Stuttgart 1835–1837.
Eines Nichseienden.
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6417.

1083 Jenison‐Walworth/HP

1847 III 18/Wien

[Übersendung des „Komenthurkreuzes“ des Verdienstordens vom Heiligen Michael bei
Gelegenheit des am 19ten d.M. eintreffenden Namensfestes HPs samt dem kgl. Handschreiben]

6418.

245 Fleischer/HP

1847 IV 6/Leipzig

Hochwohlgeborener Freiherr, gnädiger Herr!
Ihre beiden Briefe vom 20. Juni und 28. Oktober vorigen Jahres sind richtig in meine
Hände gekommen, der erste durch Einschluß den 25. September [sic], der zweite durch
die Post den 2. November und ich benutze die mir von meinem Kollegen, Herrn Hofrat
HÄNEL, dargebotene Gelegenheit, Ihnen eine Antwort darauf schnell und sicher
zukommen zu lassen. Im ersten dieser Briefe schreiben Sie mir, daß Sie die
Verhandlungen der Dresdener Versammlung und Ihr Diplom erhalten haben, aber
beides ohne Schreiben. Dies ist mir unbegreiflich.
Mein Geschäftstagebuch besagt unter dem 13. Mai vorigen Jahres ausdrücklich
(erlauben Sie mir, wörtlich zu zitieren): „Mai 13. an ENDLICHER geschrieben und inkl.
einen Brief an HAMMER‐PURGSTALL beigefügt; dazu 1 Rolle mit den Diplomen beider als
ordentlicher Mitglieder zu G. WIGAND geschickt, damit er Brief und Rolle durch
Meßgelegenheit nach Wien befördere.“ Dazu ein späterer Zusatz: „G. WIGAND hat die
Sendung angenommen und prompte Besorgung versprochen.“ Befremdend ist für
mich auch der Umstand, daß ich weder auf den soeben erwähnten, noch auf einen
späteren Brief an Prof. ENDLICHER vom 31. Juli (mit sicherer persönlicher Gelegenheit
nach Wien befördert) irgend eine Antwort erhalten habe. Ich hatte ihm darin
Nachrichten über die Gesellschaftsangelegenheiten und FLÜGELs Befinden gegeben und
um Aufschluß über das Schicksal jener Sendung vom 13. Mai gebeten. Hoffentlich hat
es Prof. ENDLICHER nicht übelgedeutet, daß ich, ihm persönlich unbekannt, mir die
Freiheit genommen, ihn ohne Umstände mit Anfragen und Aufträgen zu behelligen.1730
Unendlich gefreut hat uns alle die durch Ihren zweiten Brief gegebene Nachricht
von der Autorisation zur Annahme Ihres Diploms. Den Jahresbericht für 1845 und das
erste Heft der Zeitschrift werden Sie seitdem durch BROCKHAUS und AVENARIUS
1731erhalten haben. Der Jahresbericht für 1846 ist zur Hälfte gedruckt, und zum zweiten

1730

1731

Diese Passagen machen deutlich, wie es um die Kommunikation zwischen HP und FLEISCHER
bestellt war – FLEISCHER antwortet ein halbes Jahr nach Erhalt eines Briefes ohne eine Silbe der
Entschuldigung auf HPs Brief, HP wieder hat offensichtlich unvollständige Briefe erhalten.
Wie BROCKHAUS wohl eine Buchhandelsfirma (Eduard AVENARIUS).
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Hefte der Zeitschrift fehlt nur noch ein Bogen, so daß es noch während der Messe
zustande kommen wird. Durch einen etwas spät eingelieferten Aufsatz meines
Kollegen Prof. TUCH1732 über das geographische Terrain von Genesis Kap. 14 ist mir
dieses Heft zu 8 Bogen angewachsen, und es werden daher die nächsten beiden, um
die von der Jenaischen Versammlung festgesetzte Zahl von 24 Bogen nicht zu
überschreiten, nur 10 Bogen im Ganzen füllen dürfen. Selten wird wohl dem Redakteur
einer solchen, an bestimmte räumliche Grenzen gebundenen Zeitschrift das Glück
zuteil, weder an Überfülle noch an Mangel von Manuskript zu leiden und weder zu
längerer Beiseitelegung von Wertvollem, noch zur Einstellung von Lückenbüßern
genötigt zu sein. Im ersten, allerdings glücklichern Falle bin ich jetzt. Meine Mappe ist
gefüllt mit Aufsätzen, die über den Vortritt nicht bloß einen Etikette‐ und
Anciennetätsstreit führen, so daß ich nächstens das Redaktionskomitee zur
Entscheidung auffordern und mich nötigenfalls durch seine Autorität decken werde.
Die beiden nächsten Hefte sind vollständig besetzt, vielleicht auch das erste des
folgenden Jahrganges. Dies zur vorläufigen Rechtfertigung, wenn Sie die Güte haben
wollten, mir einen Beitrag für die Zeitschrift zukommen zu lassen und es mir dann
nicht möglich sein sollte, ihn sogleich zum Druck zu bringen. Dies bezieht sich jedoch
nur auf längere Abhandlungen; für leichtere Truppen, wie kurze Notizen über
Geschichtliches, literarische Neuigkeiten, Ankündigungen u. dgl. wird sich auch
immer gehöriger Platz zum Manövrieren finden, und gerade dafür werde ich Ihnen, so
wie allen Mitgliedern unserer Gesellschaft, sehr verbunden sein.
Nach unseres FLÜGELs neuestem Briefe geht es mit seiner Genesung stetig
vorwärts; er bemüht sich, wie er scherzend sagt, die guten Wünsche und Hoffnungen,
welche die Jenaische Versammlung in einem besondern Schreiben an ihn
ausgesprochen hat, gebührend zu verwirklichen.
In tiefster Verehrung, wie immer, Euer Hochwohlgeboren ergebenster
FLEISCHER

6419.

2000 HP/Rossi

1847 IV 7/[?]

[Erschlossen aus 1847 V 7]

1732

Johann Christian Friedrich TUCH (1808–1867), Theologe und Orientalist an der Universität
Leipzig seit 1841; von ihm stammen ein Kommentar über die Genesis, Halle 1838, aber auch
Arbeiten über Ninive (1845); (Wikipedia 20170816).
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6420.

782 Umbreit/HP

1847 IV 10/Heidelberg

Mein hochverehrter teurer Freund!
Wie mir CREUZER gesagt, hat er Sie schon von dem schmerzlichen Verluste, der mich
betroffen, in seinem letzten Briefe benachrichtigt. Es war die dunkelste Nacht meines
Lebens, wo ich den 27ten [dieses] M[onats] nach 12 Uhr meiner teuren Mutter, der
älteste und treuesten Freundin meines Lebens, die müden Augen für immer schloß.
Zwar ist mein Glaube an ein ewiges Fortdauern des persönlichen Geistes nie fester
gewesen, als in diesem heiligen Augenblick, und es ist mir aus der Anschauung des
Todes ein unbesiegbares Leben gequollen, aber dieses sinnliche Auge, aus dem mir
eine Welt von Liebe leuchtete, blickt mich doch nun auf Erden nie mehr an, und darin
liegt ein Schmerz, den kein Balsam ganz heilen kann. Nach dem Tode meines Vater,
dem ich mit gleicher Liebe anhing, war mir, dem einzigen Kinde, die Mutter ein umso
teurer Schatz und ich verpflanzte sie im Jahr 1834 aus dem thüringischen
vaterländischen Boden in meine neue Heimat. In den letzten Jahren wohnte sie dicht in
meiner Nähe und ich besuchte sie täglich. Der letzte Winter war hart; ihre Kräfte
sanken rasch; mannigfaltige Übel eines hohen Alters suchten sie heim; Gott hat sie
milde von ihren Leiden erlöst und sie ist in Frieden ruhig entschlafen. Sie kannte Sie
auch und liebte Ihre Poesien, die ich ihr mitteilte. Meine Frau hat sie gewartet und
gepflegt wie eine eigene Tochter und stand mit mir an ihrem Sterbelager. Meine
Töchter beweinten innigst eine herzlich geliebte Großmutter. Ihre Patin, die jüngste,
erkrankte, so war sie angegriffen, doch sie ist wieder vollkommen wohl.
Mit freudiger Teilnahme habe ich gelesen, auf welche zarte Weise Sie den König
von Bayern abermals geehrt. – CREUZER, nicht ganz munter, grüßt schönstens. Mögen
Sie die Zeilen in vollkommener Gesundheit treffen! Dies wünscht von ganzem Herzen
Ihr treu‐ergebenster
UMBREIT

6421.

2000 HP/Endlicher

1847 IV 14/[?]

[Erschlossen aus FLEISCHER an HP 1849 V 3 [sic!]]

6422.

194 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1847 IV 16/[?]
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6423.

2000 HP/Koch

1847 IV 16/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Empfangen1733 Sie meinen besten Dank für das Geschenk Ihres neuesten vortrefflichen
Werkes, das ein Seitenstück oder vielmehr ein Gegenstück zu „Oesterreichs Zukunft“,
diesem nicht die Stange, wohl aber die Waage hält. Wenn Sie sich auch mir nicht als
den Verfasser genannt hätten, und ich mache kein Geheimnis daraus, daß Sie es sind,
so würde ich Sie sogleich erraten haben; es ist ein wahres Wort zu gehöriger Zeit, in
welcher bei uns die Stände so sehr nach der mittelalterlichen Teilnahme an der
Regierung gelüstet. Ich habe dasselbe auf einem Sitze in einem Vormittage ausgelesen
und sogleich dem Fürst DIETRICHSTEIN geschickt. Dieser sandte es mir ein Paar Tage
darnach mit einem Billette zurück, aus dem ich den Umschlag dieses Briefes mache,
damit Sie sehen, daß auch der Fürst, wie ich, dasselbe bei weitem dem Werke
ANDRIANs, der sich nun offen zum Verfasser bekennt, vorzieht. Darüber, daß Sie nicht
der Kreishauptmann von Krems, habe ich ihn gestern belehrt, ohne Ihrer Verhältnisse
mit dem Hause Este zu berühren, da Sie mir immer in Ihren Briefen aufgeboten, nicht
davon zu sprechen. DEINHARDSTEIN habe ich noch nicht gesehen, aber wohl
GRILLPARZERn gestern Abends bei Baron DOBLHOFF1734, wo gestern die letzte dcr
Abendversammlungen war, welche bei ihm alle vierzehn Tage statthatten, und welche
eigentlich ein ständischer literarischer Club waren.
GRILLPARZER, dem ich auch Ihr Buch zu senden versprochen, entschuldigte sich,
Ihnen noch nicht geantwortet zu haben, versprach es aber nächstens zu tun. Dieses Ihr
Werk wird auch Ihre früheren bekannter machen; Fürst DIETRICHSTEIN, der zwar Ihr
Buch „Wien und die Wiener“ hat, aber weder Ihre Schrift über den Kolonisations‐
Vorschlag, noch die chronologischen Tafeln der österreichischen Geschichte, noch Ihre
Werke über Gastein und Tirol, bestellte sogleich alle vier. Ich weiß nicht, was ich mehr
bedauern soll, daß man Sie nicht zum Akademiker ernennen wird, oder, daß, wenn
man Sie ernennte, Sie die Stelle nicht annehmen wollten, was auch GRILLPARZERs
Gesinnung zu sein scheint. Ich bin fest entschlossen, mich den Pflichten eines einfachen
Akademikers auf das Eifrigste zu unterziehen, es möge Präsident und Vizepräsident
werden, wer da wolle. Daß Graf MÜNCH1735, der sich hierüber auch mit keinem Manne
1733

1734
1735

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 27.
Anton Fhr VON DOBLHOFF‐DIER (1800–1872) wurde 1848 Minister.
Hier handelt es sich um Joachim Eduard Graf VON MÜNCH‐BELLINGHAUSEN (1786–1866),
Staatsminister und 1823–1848 Präsidial‐Gesandter beim Deutschen Bund; er war der Vater von
Eligius Franz Joseph M.‐B. alias Friedrich HALM.
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vom Fache zu beraten gewürdigt hat, die akademische Sache zu verarbeiten habe,
glaube ich Ihnen schon in meinem letzten Briefe geschrieben zu haben. Der Erzherzog
[JOHANN] ist bitter böse und verflucht die Kuratorschaft der Akademie, mit der er
nichts zu thun haben will, seit dem ihn betreffenden Artikel der „Kölner Zeitung“, der,
wie er mir gestern sagte, mir zugeschrieben wird, wiewohl ich ganz unschuldig daran
bin und mit der „Kölner Zeitung“ ebenso wenig, als mit irgend einer anderen
deutschen in Verbindung stehe, Valeas ut amicus tuus
HAMMER‐PURGSTALL

6424.

270 Geiger/HP

1847 IV 18/Breslau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6425.

290 Grässe/HP

[1847] IV 21/Dresden

[Noch1736 nicht bearbeitet – SAH]

6426.

268 Garcin de Tassy/HP

1847 IV 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6427.

194 Dietrichstein/HP

1847 IV 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6428.

2000 HP/Rossi

[Erschlossen aus 1847 V 7]

1736

Jahr unsicher.

1847 IV 30
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6429.

2000 HP/Bland

[1847] [v. V] [?]/[?]

[Erschlossen aus [1847] V 5]

6430.

214 Endlicher/HP

1847 V 2/Krakau

Verehrtester Herr und Freund!
Ich habe Ihre gütigen Mitteilungen nicht früher erwidert, weil ich von Tag zu Tag auf
entschiedenere Nachrichten gehofft hatte; – jetzt aber, nachdem die Entscheidung
durch den in der kaiserlichen Familie eingetretenen Todesfall1737 aller
Wahrscheinlichkeit nach mindestens wieder auf 8 Tage hinausgeschoben worden ist,
kann ich doch nicht länger säumen, Ihnen für die Nachrichten, die Sie mir mitgeteilt
haben, herzlich zu danken. Ich kann Ihnen aber nicht verhehlen, daß ich in dieser
Angelegenheit längst so abgekühlt bin, daß nur der persönliche Verkehr mit Ihnen im
Stande war, einen schwachen Hoffnungsfunken in mir zu nähren. Hier, wo ich mich in
einer durchaus praktischen, und vielfach rein menschlich anregenden Tätigkeit
bewege, sind die akademischen Ideale völlig zerronnen. Über alles, was Sie mir
mitteilen, suspendiere ich mein Urteil, da ich viel zu weniges mit voller Bestimmtheit
weiß, und mir nicht erlaube, einen Organismus, der nur in seiner Totalität gewürdigt
werden kann, aus den wenigen und zweifelhaften Bruchstücken, die mir bekannt
geworden sind, zu beurteilen. Die frei gegebenen Wahlen sind auf der einen Seite ein
großer Gewinn, auf der anderen eine unleugbare Schwierigkeit; – an ihrer Lösung kann
sich die Akademie ihre ersten Sporen verdienen. Wenn die Präsidentenwahl
freigegeben ist, muß sich die Akademie auch die Sekretäre frei wählen können. Ein
unter diesen Umständen von der Regierung ernannter Sekretär würde in der Stellung
eines Polizeikommissars, nicht aber in der eines Mannes des gegenseitigen Vertrauens
der Akademie gegenüberstehen. Nachdem ich erklärt habe, die Ernennung zum
Sekretär nicht annehmen zu können, müßte ich eine auf mich fallende Wahl umso
entschiedener ablehnen, als es in den Augen vieler den Anschein haben mag, als läge in
Ihren eifrigen Bemühungen für einen ernannten Sekretär eine freundschaftliche
Rücksicht für meine Person.

1737

Bei dem Trauerfall handelt es sich um das Ableben von Erzherzog KARL (Ludwig Johann
Joseph Laurenz) von Österreich (1771–1847) am 30.04.1947; er war der dritte Sohn aus der Ehe
Kaiser LEOPOLDs II. mit MARIA LUDOVICA, 1805–1809 Kriegsminister und am 21./22.05.1809
fügte er NAPOLEON bei Aspern eine Niederlage bei; (Wurzbach).
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Sie irren, wenn Sie meinen, Clemens HÜGEL sei bei dem Gesuche1738 vom
Jänner 1846 mit unterschrieben. Allerdings hatte ich proponiert, ihn zur
Mitunterzeichnung einzuladen; doch haben Sie vergessen, daß er diese durch seinen
Bruder abgelehnt hat.
Übrigens bin ich bereit für alles, was ich damals vorgeschlagen habe, auch heute
einzustehen, und will nur verlangen, daß die Gesichtspunkte, aus denen ein Privat‐
Verein von 50 in Wien domizilierenden Mitgliedern, wie wir ihn damals im Sinne
hatten, und eine kaiserliche Akademie aufgefaßt werden müsse, nicht verrückt werden.
Noch kann ich den Zeitpunkt meiner Rückkehr nicht bestimmen, doch kann ich Sie
1738

Anfang Jänner 1846 kamen, einer Anregung des Professor der Botanik, ENDLICHER, Folge
leistend, J. ARNETH, der Historiker BERGMANN, A. ETTINGSHAUSEN, der Arzt und Philosoph
Freiherr VON FEUCHTERSLEBEN, der Zoolog FITZINGER, GRILLPARZER, HAMMER‐PURGSTALL, der
Reisende Freiherr VON HÜGEL und der Astronom Karl VON LITTROW (Sohn des berühmten
Joseph VON LITTROW), der Hofrat Freiherr VON MÜNCH‐BELLINGHAUSEN (Friedrich HALM) und
Ferdinand WOLF mit ENDLICHER zusammen, um über die Begründung eines wissenschaftlichen
Privatvereins zu beraten. Bei diesen Verhandlungen wollte ENDLICHER einen Verein aus 50–60
Sektionen mit ebenso vielen Mitgliedern aus der gesamten Monarchie begründen. Dies wurde
aber verworfen und man einigte sich auf die zwei Klassen Mathematik‐Naturwissenschaften
und Geschichte‐Philolgie. Diesem Majestätsgesuch vom 16.01.1846 wurden auch Statuten
beigefügt; unterzeichnet wurde das Schreiben neben den erwähnten zwölf Wissenschaftlern
auch noch von BAUMGARTNER, BURG (Mathematiker, Techniker), DIESING (Zoologe),
EICHENFELD (Philologe), FENZL (Botaniker), HAIDINGER (Geologe), HECKEL (Zoologe), HYRTL
(Anatomie), Th. VON KARAJAN (Germanistik), KOLLAR (Zoologe), KRAFFT (Orientalist),
MIKLOSICH (Slawist), PARTSCH (Geognost), PETZVAL (Mathematiker), Johann Joseph PRECHTL
(Physiker), SCHOTT (Botaniker), SCHREIBERS (Naturhistoriker), SCHRÖTTER (Chemiker),
WEINRICH (Orientalist) und ZEDLITZ (Dichter). Eine Deputation, bestehend aus ARNETH,
BAUMGARTNER und ENDLICHER, begab sich am 16.01. zum Erzherzog LUDWIG, am 17.01. zum
Fürsten METTERNICH und am 18.01. zum Staatsminister Graf KOLOWRAT. Letzterer sagte, dass
die Eingabe überflüssig geworden sei, weil sich die Regierung selbst mit dem Gedanken einer
ähnlichen Einrichtung trage. Diese Zusammenkunft vom Jänner 1846 wurde wahrscheinlich
nicht von ENDLICHER, sondern von HÜGEL initiiert. HUBER schreibt dazu folgendes: „Wenn man
den Angaben des Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL in einem Brief an M. KOCH vom
24. Jänner 1846 (Österreichische Rundschau 1883, S. 897) glauben dürfte, so wäre die Angelegenheit
dadurch in Fluß gekommen, daß METTERNICH dem Reisenden Karl Freiherr VON HÜGEL, dem Bruder
seines Günstlings Clemens HÜGEL, die Stelle eines Präfekten der Hofbibliothek verschaffen wollte und
den Beweis für seine Befähigung hiezu dadurch liefern wollte, daß er ihn zum Präsidenten der Akademie
der Wissenschaften ernennen ließ. HÜGEL habe ENDLICHER veranlaßt, die Sache in die Hand zu
nehmen. Allein dagegen spricht, daß METTERNICH die Einrichtung einer Akademie schon früher selbst
in die Hand genommen hatte, also einer neuen Anregung von außen nicht bedurfte, und daß HÜGEL
nicht Präsident geworden ist. Übrigens hatte HÜGEL, der 1837 von einer siebenjährigen Reise nach
Indien und Neuseeland zurückgekehrt war, ein mehrbändiges Werk „Kaschmir und das Reich der Shiks“
geschrieben, also einen für jede Zeit vollkommen genügende Beweis für seine Befähigung geliefert.“
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versichern, daß ich gar nicht verlange, bei den schweren Geburtswehen der Akademie
gegenwärtig zu sein, und an den unbeholfenen ersten Versuchen auf eigenen Füßen zu
stehen, teil zu nehmen. Auch fände ich es unverantwortlich, meine hiesige Aufgabe,
die mir für den Augenblick als das Wichtigste erscheinen muß, einem Institut zu Liebe
zu verkürzen, welches ohne mich so gut vorwärts gehen wird als mit mir, und
jedenfalls unter Ihrer Mitwirkung hinreichend gesichert ist, um meiner vorläufig nicht
zu sehr zu bedürfen.
In der Hoffnung, Sie im Besitze der lang ersehnten akademischen Braut, die, wenn
auch etwas kalt geboren, in Ihren Armen bald erwärmen wird, voll Mut und Kraft und
heiterer Zeugungslust wieder zu sehen, mit treuer Liebe und Anhänglichkeit Ihr
ENDLICHER

6431.

676 Schlechta‐Wssehrd/HP

1847 V 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6432.

88 Bland/HP

[1847] V 5/Randalls Park
Randall’s Park, May 5th

My dear Sir,
On1739 my visit to town last week, I had the very great pleasure of finding your letter,
and the happiness of hearing better accounts of your family and yourself. I did not see
Mr. RIEU1740, nor is his address known at the As[iatic] Soc[iet]y though he has been
there. I therefore was not able to do more than write to him there, in case he should call
again, thanking him for his kindness in delivering these things for me, and offering my
service in England in any way he may wish, but as I understand his object is chiefly
with Sanscrit while here, I do not know that I can assist him much, having no collection
1739

1740

Die Datierung folgt dem Erscheinen von BLANDs Bemerkungen zu AUFI im Jahr 1847 und dem
Umstand, dass BLAND noch keine Kenntnis vom Tode KRAFFTs am 23. Mai 1847 hatte.
Charles Pierre Henri RIEU (1820–1902) war ein Schweizer Orientalist und ab 1895 Professor für
Arabisch in London und Cambridge. Seit 1847 arbeitete er als Assistent in der Abteilung für
orientalische Manuskripte im British Museum und übernahm die Katalogisierung der
Sammlung. 1871 vervollständigte er den zweiten Teil des ‚Catalogus codicum manuscriptorum
orientalium‘, dessen erster Teil von William CURETON 1846 veröffentlicht wurde. Weitere
Werke sind der ‚Catalogue of Persian Manuscripts‘ (4 vols. 1879–95) und der ‚Catalogue of
Turkish Manuscripts‘ (1888); (Dictionary of National Biography, 1912 supplement, 20170630).
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myself, and supposing, that he has an introduction to WILSON, who can put him up to
all of it. I rejoice to hear that you have returned to your literary pursuits, and especially
to the East. You have been long enough a wanderer from them now, and I hope you
have quite done with such profane subjects as KHLESL1741 (I never remember even the
consonants of his name). The copy of the „Gallerien”1742 I received some time since1743,
but I confess I have not read it, as it was so sadly crushed and the stitching so torn, I
was afraid of injuring it further by using it unbound. It is therefore gone to my best
binder, Mr WHITE in Pall Mall, to match the „Denkmal” 1744, as nearest to it,
topographically, in subjet, as the Ilkhans’1745 are made uniform with the „Mongolen in
Russland”1746. Many thanks for the Wámic and Ezra1747, which I c[oul]d not get at
DE SACY’s1748. I shall have more to say, about it latter. Also for your kind intention of
filling up any other gap in my collection of your works, which though you may call
them „encumbering my shelves”, I am more proud of them if I could recover the whole
the1749 Alexandrian Library. As the Topographical one missing, or fancied missing, I can
not tell the name at present; I can only say, which it is not; it is not the „Topographische
Ansichten”1750, not the „Constantinopel, Brusa and Olympus1751” not the

1741

1742

1743
1744
1745

1746

1747

1748

1749
1750

A: Chlesel – HP, Khlesl‘s des Cardinals, Directors des geheimen Cabinetes Kaiser Mathias‘,
Leben: Mit einer Sammlung von Khlesl’s Briefen, Staatsschreiben, Vorträgen, Gutachten u.s.w.,
anderen Urkunden beinahe 1000, bis auf einge wenige bisher ungedruckt, 4 Bde Wien 1847–
1851.
HP, Die Gallerinn auf der Rieggersburg. Historischer Roman mit Urkunden. Die Burgfrau und
das Erbfräulein , 3 Bde, Darmstadt 1845.
Vgl dazu BLAND an HP ddo 1847 II 24.
HP, Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall, Wien 1821.
HP, Geschichte der Ilchane, das ist der Mongolen in Persien. 1200–1350. Mit Textauszügen aus
Wassaf und anderen Dokumenten enthaltende und neun Stammtafeln der mongolischen
Herrscher, 2 Bände, Darmstadt 1842–1843.
HP, Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, das ist: Der Mongolen in Russland. Mit zwey
Beylagen und einer Stammtafel, nebst Verzeichniss von vierhundert Quellen, Pest 1840.
HP, Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische
romantische Gedicht, im Fünftelsaft abgezogen, Wien 1833; vgl dazu BLANDs Brief an HP ddo
1847 II 24. In diesem Brief bittet BLAND HP um die Übersendung des genannten Werkes und
berichtet, dass HP’s Werke bereits 3 Bücherborde in dessen Bibliothek füllen.
Der Bestand von DE SACY’s Bibliothek wurde zwecks Verkauf in 3 Bänden katalogisiert;
(Bibliotheque de M. Le Baron Silvestre de Sacy, Tome 1, Paris 1842; Tome 2, Paris 1846; Tome 3,
Paris 1847).
Eingefügt zwischen whole und Alexandrien.
HP, Topographische Ansichten: gesammelt auf einer Reise in die Levante ; mit Kupfern und
Karten, Wien 1811.
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„Constantinopel und der Bosporos”1752, (the scarcest of all your books and of which,
after sending all over Germany, I procured a beautiful fine paper copy). Perhaps there
is no more Topography, but in my next I will send you a list of the whole I have; it will
be curious even for yourself, for I dare say you don’t remember them all, as a relation
of mine, who had twelve or thirteen children, never could recollect exactly how many
he had and actually gave a cursory list of them for his pedigree in the so called „BLAND
Family History”. Of the beautiful little book of Arabic prayers1753 which you sent me, I
have already two copies, one I got immediately it appeared and the other you gave me.
What shall I do with the third one? Is there any one you wish to present it to here?
WILSON1754 you gave one. Perhaps F. FALCONER1755, who sent you some Sufi Poetry1756
and has undertaken the editing of the whole JAMI1757, as y[ou]r h[um]ble serv[an]t the
whole of NIZAMI1758. He would, I’m sure, prize it much from you, and is one of the few
here who read German as well as Arabic. I thank you also for the numbers of the
Österreichische Blätter, containing articles of yours1759. I wish there was a
1751

1752

1753

1754
1755
1756

1757

1758
1759

HP, Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und zurück
über Nicaea und Nicomedien. Mit Tafeln, Karten und Inschriften, Pesth 1818.
HP, Constantinopolis und der Bosporos örtlich und geschichtlich beschrieben. Mit 120
griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem Plane der
Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos, Pesth 1822.
HP, Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch, Wien
1844. (gewidmet dem Andenken seiner Gemahlin Caroline).
Horace Hayman WILSON; (BARCH).
Forbes FALCONER (1805–1853) vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1843 III 30.
Forbes Falconer hat unter anderem Auszüge und Übersetzungen sufischer Dichter im Journal of
the Royal Asiatic Society veröffentlicht, Vgl dazu dessen Nachruf Annual Report May 1854,
Band 16 (1856) vi.
Forbes Falconer, Tuhfat ul Ahrār, the gift of the noble: being one of the seven poems, or Haft
Aurang, of Mullā Jāmī, now first ed. from the collation of eight manuscripts in the library of the
Indian house, and in private collections, with various readings, London (1848) und Salāmān va
Absāl = Salāmān u Absāl : an allegorical romance, being one of the seven poems entitled the
Haft aurang, London 1850.
NEZĀMI; (BARCH).
HP, Uebersicht des in den Druckereien von Constantinopel und Cairo seit ihrer Gründung bis
zu Ende des Jahres 1843 erschienenen halben Tausend von Werken nach ihren Fächern, in:
Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, Geschichte, Statistik und Naturkunde, Band 2
1845, Nr 32, 33, 67, 68. – HP, Das Buch der Länder vom Schech (Scheich) Ebi Ishal el Farsi el
Isstachri. Aus dem Arabischen übersetzt von A. D. Mordtmann. Nebst einem Vorwort von C.
Ritter, in: Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, Geschichte, Statistik und Naturkunde,
Band 3, 1846, Nr 2; HP, Alii Ben Isa Monitorii Ocularioum s Compendii Ophthalmiatrici ex do.
arab. mst desdens. Iatine redditi specimen, praemissa de medicis Arabius oculariis
dissertatione, edidit Carolus Augustus Hille, med. et chir. Doctor, Dresdae et Lipsiae, 1845, in:

– 4649 –

„Fundgruben”1760 still going on, to collect all Oriental contributions in one place,
otherwise they get lost. I have two numbers you let me bring away when I left Vienna,
relating to the German Asiatic Soc[iet]y1761. I fear I never sent them you back, which you
wished, to bind with your others; if I did not, I will with the next packet. I am writing
this letter to leave at the Embassy on Sat[urda]y next, when I go to town for for the
Society’s Anniversary Meeting, but I fear I may not be able to send you Eothen1762 at the
same time. It will require perhaps a little search to get a copy cheaper, (which it ought
now to be) than the publishing price. Books of that kind, that is new books of any kind,
are published terribly dear in England, as no man here writes for posterity, but only to
pay himself and the publisher by the first issue. In the meantime this letter will answer
about some of your commissions until I am able to execute them. Thus the 1st vol[ume].
of Inayet1763, as I told you on my return to England1764 last, is not to be got here at
present. Whenever a copy appears, I will secure it for you. ABUL MUJID’s edition1765 of
Siyar ul Mutákherín1766 I never knew of, and must enquire. Qy1767 published in Calcutta?
The confusion in the Journal of the As[iatic] Soc[iety] will be best explained thus. There
are eight vol[ume]s complete published, the last of which is the whole of our labours
for 1844‐5 etc. There are at present two distinct vol[ume]s publishing at once, in part,

1760
1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, Geschichte, Statistik und Naturkunde, Band 3,
1846, Nr 33; (HP, Anzeige des aus dem Arabischen übersetzten Werkes Dr. Hille’s über die
Augenkrankheiten und Dr. Mordtmannʹs Tractaten‐Sammlung, ÖBL 1846).
In den Jahren 1809–1818 gab HP sechs Bände der „Fundgruben des Orient“ heraus.
Die am 02.10.1845 in Darmstadt mit heutigem Sitz in Halle (Saale) gegründete Deutsche
Morgenländische Gesellschaft (DMG) ist die älteste wissenschaftliche Vereinigung deutscher
Orientalisten; (Wikipedia 20170703).
Alexander William Kinglake, Eothen; or Traces of travel brought home from the East, London
1844 wurde mehrmals ediert. So z.B. 1845, 1846 und 1848. BLAND bezieht sich wohl auf die
Auflage aus 1848.
Inayah : Inayah : a commentary on the Hidayah : a work on Mohummudan law / compiled by
Muhummud Akmulooddeen ibn Muhmood ibn Ahmudonil Hunufee ; ed. by Moonshee
Ramdhun Sen., 4 Vol, Calcutta 1830–1837.
1845 versuchte BLAND den Band I für HP zu erwerben, musste aber feststellen, dass der
Buchhändler ihm etwas Falsches verkauft hatte; (vgl. dazu BLAND an HP 1845 IX 8). Wann der
„ominöse“ erste Band erschienen ist, konnte nicht festgestellt werden.
Sei ool Mutakherin, or the History of India, by Syed Gholam Husain Khan, edited by Hukim
Mouluve Abdool Mujid vol. 1., Calcutta 1836.
The siyar‐ul‐Mutakherin, a history of the Mahomedan power in India during the last century by
Ghulam Husain Khan, Tabatabai, London 1832.
Diese Abkürzung kann nicht aufgelöst werden.
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viz. vol[ume]s IX1768 and X1769. The last is specially devoted to RAWLINSON’s researches
and of it Part 1 and 2 are out. Part 1 you have and 2 was sent sometime ago to you,
when it came out. By the time you have probably received it. Of Vol[ume] IX Part 1 and
2 are out, forming N° XVII or the first half of the volume‐ N° XVI would, I suppose, be
the 2nd half of Vol[ume] VIII published. If you have not mistaken the figures, it is
indeed strange that you have not had XVI part 1. The case therefore stand thus, in
recapitulation, Published, Eight Volumes, (16 N°s) complete; also part 1 and 2
(forming1770 N° 17 complete) of Vol[ume] IX and Parts 1 and 2, of Vol[ume] X (the
Cuneiforms1771). This is continued of course in proportion to Mr. RAWLINSONs
remittances of fresh matter; IX. According to the diligence of our members at home and
the state of of our finances. I hope you found the Bengal Journal1772 right, according to
my explanation. I have spoken about EVILA1773 and you will have the two copies large
paper to complete your two libraries. I think this is all you wish done at present but
with this or the Eothen I will sent you a further supply of pencil leads, for you have not
had near all of them yet, and if you are going to review the whole Hamasa1774, you will
want a good supply. I have not seen the RÜCKERT transl[atio]n1775 of it, no more than
Mr. RIEU’s Abul Ola1776, but I remember the hard pay it was to read the original
(Hamasa) in FREYTAG’s1777 editon, with all the notes. Eothen I am told, is by a Sergeant

1768

1769
1770
1771

1772
1773

1774

1775

1776

1777

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, Band 9, London 1848. Dieser
Band ist tatsächlich erst nach dem Band 10 erschienen.
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, Band 10, London 1847.
Darüber eingefügt.
The Persian Cuneiform Inscription at Behistun, decyphered and translated; with a Memoir on
Persian Cuneiform Inscriptions in general, and on that of Behistun in particular by Major.H.C.
Rawlinson; Journal of the Asiatic Society, Band 10, London 1846.
Journal of the Asiatic Society of Bengal.
HP, Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century, by Evlia
Effendi, Band 2, London 1850.
Ḥamāsah ist eine zehnbändige Anthologie der arabischen Dichtkunst aus dem 9. Jahrhundert
zusammengetragen von Abu TAMMAN und ist eine der grundlegenden Quellen zur frühen
arabischen Dichtkunst; (Wikipedia 20170704).
HP, [Seitentitel Arabische Poesie] 3) Hamasa, oder die ältesten arabischen Volkslieder,
gesammelt von Abu Temman, Übersetzt und erläutert von Friedrich Rückert. Stuttgart, 1846, in:
Wiener Jahrbücher der Literatur Band 118 (1847) 1–72.
Charles Rieu, De Abul‐Alae poetae arabici vita et carminibus secundum codices Leidanos et
Parisiensem commentatio, Bonn 1843.
Georg Wilhelm Friedrich FREYTAG (1788–1861) war ein deutscher Orientalist. Eines seiner
Werke ist „Hamasae Carmina cum Tebrisii scholiis integris by Abu Tammam“, Bonn 1828–1852;
(Wikipedia 20170704).
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(at Law) KINGLAKE1778, who was at school with me. He is not an Orientalist as far as I
know, and I have not read the book through yet, but every body says it is very good. In
London there have been exhibited lately two admirable Panoramas of
Constantinople1779 and Cairo1780, and we are now fixed on a visit to both those places,
when we have passed a winter with your friends in Peterburgh. Some road to or from
Turkey or Italy may I hope bring us by Gratz1781, but for the present we must content
ourselves with my framed view of it. I am most happy to learn of even the slight
improvement you announce in our friend FLÜGEL1782 and have no doubt under your
kind care with fine air he will progress rapidly in recovery. I have a charge to bring
against HAJJI KHALFA1783, not his Edition1784, but the author himself, who, with yourself,
copying from him, has led me into the mistake about AL AUFI in my Notice1785, and of
which you find the explanation in the Supplement, N°I1786 to this letter, which with the
other matter I have made separate from it, to be more easy of reference. I deplore very
much the continued illness of poor KRAFFT, but trust there is1787 still hope1788. Mr. P
Fitzmeier1789, (if this be his name, which is a very odd one) must be an alarming

1778

1779

1780

1781
1782
1783
1784
1785

1786
1787
1788
1789

Alexander William KINGLAKE (1809–1891) war ein englischer Staatsmann und Historiker. Sein
erstes Werk „Eothen or Traces of Travel Brought Home from the East“, London 1844, neue
Ausg. 1864, eine episodische Darstellung seiner Reisen in den Orient, erregte großes Aufsehen
und zählt heute zu den Klassikern der englischen Orient‐Reiseliteratur; (Wikipedia 20170526).
Mit BLAND besuchte er das Eton College, vgl. dazu BLANDs Brief an HP ddo [1847] V.
„A late panorama of Istanbul was exhibited in 1846 at The Royal Panorama, Leicester Square”
in: Reinhold Schiffer; Oriental Panorama: British Travellers in 19th Century Turkey; Amsterdam
1999, 146.
Description of a view of the city of Cairo, and the surrounding country, now exhibiting at the
Panorama, Leicester Square: Painted by the proprietor, Robert Burford, assisted by Mr. H.C.
Selous, from drawings by D. Roberts, London 1847.
BLANDs besitzen eine Lithographie SANDMANNs vgl BLANDs Brief an HP ddo 1846 IX 28.
Vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1846 IX 28.
HADSCHI CHALFA, mit dem sich HP sein seinen Anfängen befasste, s. BARCH.
Das Wort wurde nachträglich ausgebessert.
Zahiriddin Nasr Muhammad AUFI (ca.1175–1230) war ein persischer Historiker und
Schriftsteller; (Wikipedia 20170529); Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets
and on some other Works of the Class called „Tazkirat al‐Shûará“. (Read 17th February 1846] in:
Journal of the Royal Asiatic Society, Volume 9, (1847) 111–176.
Nachträgliche „Auskunft” am Briefende eingefügt.
Das Wort „is“ wurde nachträglich eingefügt.
Albrecht KRAFFT ist am 23.05.1847 verstorben; (vgl. dazu BLANDs Brief an HP ddo 1846 IX 28).
Recte: Pfitzmaier – August PFIZMAIER (1808–1887) war ein österreichischer Sinologe,
Japanologe, Sprachwissenschaftler und Übersetzer; (BARCH).
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reformer in literature. His Tatar1790 reminds me of a traveler some time ago, who
insisted, (and w[oul]d not be convinced, because he had been in Turkey and I had not,
which evidence is always considered conclusive here in Oriental matters,) that Tatar
and Tartar were not a corruption one of the other but meant quite different thing, one
being a modern Scythian and the other a Courier1791 etc tho[ugh] I showed in BIANCHI’s
Dict[ionar]y1792
Tartare1793 habitant du pays etc etc also, Courier de la S. Porte”
or the like double signification, for I have not the volume before me. A handsome
Turkish Sword, or Bichác, was exhibited last meeting at the As[iatic] Soc[iety] with a
desire to have the inscription explained. This task fell upon your humbles s[ervan]t
who enjoyes the easily earned. Honor of being the greatest Turkish scholar in the
Soc[iet]y there being no one else who professes to know even a word of it. Though I
made out sufficient for a paraphrased translation for the owner, there are some things I
do not feel clear in and submit my difficulties to you in supplem[en]t N. 21794 I am likely
however to resign my Turkish Dollmetscher‐ship now, as I find a Mr. PLATT1795 here,
who says he knows your friend Sir T[homas] ACLAND1796 and was to have had a letter
from him to you some time back to Vienna, but he didn’t go. He (Mr. P[PLATT]) speaks
of Turkish as his favorite study of the „3 tongues”, and I believe was an auditeur of
JAUBERT1797 formerly, but whether he preserves that Professor’s notices of the Izafet1798

1790

1791

1792

1793

1794
1795

1796
1797
1798

August Pfizmaier, Grammaire turque ou développement séparé et méthodique des trois genres
de style usités, savoir l’arabe, le persan et le tartare, Wien 1847.
Als Tatar wurden die Boten und Kuriere in Kleinasien bezeichnet; (vgl. dazu Christina Phelps
Grant, The Syrian Desert, Caravans, Travels and Exploration, Chapter VIII Eleven Centuries of
Postal Service, 2. The „Tatars“ of the Ottoman Empire, and the Pigeon Post, London 1937, 241–
245).
Jean Daniel Kieffer; Thomas‐Xavier Bianchi, Dictionnaire turc‐français: a lʹusage des agents
diplomatiques et consulaires, des commerçants, des navigateurs, et autres voyageurs dans le
Levant, 2 Bände, Paris 1835 und 1837. BIANCHI ist alleiniger Autor der zweiten ab 1843 in
mehreren Bänden erschienenen Auflage.
Die Lesung deses Wort ist durch Ausbesserung bzw das Verwischen der Tinte nicht ganz
eindeutig lesbar.
Dieser Anhang befindet sich nicht im Briefnachlass HP’s im Steiermärkischen Landesarchiv.
Thomas Pell PLATT, (1798–1852), war Orientalist und Bibliothekar sowie ein frühes Mitglied der
Royal Asiatic Society und mehrere Jahre im Oriental Translation Committee aktiv; (Dictionary
of National Biography, 1885–1900, Volume 45, 20170803).
Thomas ACLAND; (BARCH).
Pierre Amédée JAUBERT (1779–1847 )war ein französischer Orientalist; (BARCH).
Die Ezāfe (Varianten: Izafa, Izafat; türkisch İzafet, DMG Eżāfe, aus dem arabischen Idafa / Iḍāfa
/ ‚Verbindung‘) bezeichnet eine enklitische Partikel, die Attribute an deren Bezugsnomen
bindet. Dieses Syntagma nennt man auch eine „Ezāfe‐Konstruktion“. Dabei können regelrechte
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or not, I am not aware yet,
he proposes a continuation of the „Maritime
Wars”1799 left incomplete by MITCHELL. If he real understand the „Tatar” tongue, I shall
persuade him to superintend a further printing of EVLIA1800. In the Oct[obe]r/46 of the
Journal Asiatique you will have seen my letter to M. TROYER1801 about the Dabistan1802,
which, if I have thought you w[oul]d have made such good use of my little list of
M[anu]S[cript] I left you, would have been superfluous, as you said in three lines of the
Jahrbücher1803 all I have prosed aobut through 6 pages. The whole gist of my
observation at the end has been spoiled however by the misprint of

for

last line of p.376. I submit my view of it to you in Supp[lemen]t N.31804. And
now you will be quite tired of my letter and my supplements, and I will close with this
page. I must not however omit to acknowledge the safe receipt of the 4 Ducats; I had
nearly forgotten. Also the Druckkostenrechnung1805, with which I shall taunt WATTS,
but with no success; it does not after all, say what the expense of the colored Lóh1806 etc
was, as in the first page of the text. That was what I admired so; and wished to enquire
about1807. I hope to have very soon the pleasure of hearing from you again. We rejoice to

1799

1800

1801

1802

1803

1804
1805
1806

1807

„Ezāfe‐Ketten“ gebildet. Die Ezāfe‐Konstruktion ist typisch für iranische Sprachen, weswegen
sich die persische Aussprache eingebürgert hat. Sie erscheint jedoch nicht in allen iranischen
Sprachen. Die Form der Ezāfe ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich. In manchen Sprachen
gibt es für die verschiedenen Genera und Kasus unterschiedliche Formen der Ezāfe (z. B. in
Kurmandschi); (Wikipedia 20170705).
James Mitchell, History Of The Maritime Wars Of The Turks, Translated From The Turkish Of
Haji Khalifeh, London 1831.
HP, Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century, by Evlia
Effendi, Band 2, London 1850.
Extrait d’une lettre addressée par M.Bland á M. Troyer, au sujet du véritable auteur du
Dabistan, Octobre 1846, Journal Asiatique , Band 8, 1846, 371–377; (vgl. dazu auch BLANDs Brief
an HP ddo 1846 IX 28).
Muhammad Muhsin Fani, The Dabistan, Or School of Manners, Translated from the Original
Persian with Notes and Illustrations by David Shea and Anthony Troyer ... Edited, with a
Preliminary Discourse, by the Latter, 3 Bände, Oriental Translation Fund, Paris 1843.
HP, [Seitentitel: Religionsgeschichte] 4) The Dabistan, or school of manners, translated from the
original Persian, with notes and illustrations, by David Shea, and Anthony Troyer. Paris 1843,
in: Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 110, (1845), 1–50.
Dieser Anhang befindert sich nicht im Briefnachlass HP’s im SAH.
Druckkosten sind rot unterstrichen.
Vermutlich bezieht sich BLAND auf ein orientalisches Ornament in HP’s Zeitwarte des Gebets in
sieben Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch, Wien 1844.
Text ab „it does not“ bis „enquire about“ rot unterstrichen.
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hear of the improvement of your Daughters health1808. Anna Maria desires to be
remembered to you most kindly, and we write in sincere regards to your kind
f[ami1809]ly. Believe me dear Sir y[ou]r sincerely attached
N[athaniel] BLAND
[Darunter in Kurrent: Nachträgliche Auskunft über MOHAMMED AUFI]
A[nna] M[aria] B[BLAND]1810
The Tazkirahs of Táhir 1811and of Taki Auhadi1812 name Muh[amed] AUFI1813 as the
author both of the Lubáb ul Albáb and of the Jámi ul Hikáyat, which latter work is said

1808

1809
1810

1811

1812

1813

HPs Tochter Eveline begleitete ihren Bruder Max anlässlich seiner Krankheit nach Italien und
war nach dessen Tod in kränklicher Verfassung.
Unterer Rand eingerissen.
Dabei dürfte es sich um Anna Maria BLAND handeln. Die Handschrift der Beilage unterscheidet
sich von der von Nathaniel BLAND.
Taḏkera‐ye naṣrābādi, ist eine Kompilation von kurzen biographischen Angaben zu ein paar
Tausend Dichtern der Safawiden‐Periode zusammengestellt vom Dichter und
Literaturhistoriker Mirza Moḥammad Ṭāḥer NAṢRĀBĀDI und dem Safawiden‐Schah SOLAYMĀN
gewidmet; (Encyclopedia Iranica 20170803).
Taqi AUHADI, geboren in Isphahan und erzogen in Schiras wurde als junger Gelehrter von
SHAH ABBAS dem Großen unterstützt. Der legendäre Ruf der Mogulen brachte ihn nach Indien,
wo er 1615 ein Tazkirah mit dem Titel „Arafat ul – Ashiqin” veröffentlichte, welches eine große
Vielfalt von Versen aus Werken von etwa 3000 Dichten in alphabetischer Reihenfolge enthält;
(vgl. dazu: Nabi Hadi, Dicionary of Indo‐Persian Literature, New Dehli 1995, 521).
Zahiriddin Nasr Muhammad AUFI (ca.1175–1230) war ein persischer Historiker und
Schriftsteller; (Wikipedia 20170529); Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets
and on some other Works of the Class called „Tazkirat al‐Shûará“. (Read 17th February 1846]
in: Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 9 (1847) 111–176. Von AUFIs Werken sind heute nur
zwei erhalten: Das Lubabuʹl‐Albab (Die Quintessenz des Herzens) und Djawamiʹ uʹl‐Hikayat
(Geschichtensammlung). Von zwei weiteren Werken wissen wir, weil sie anderweitig erwähnt
werden. Dabei handelte es sich um eine Geschichte turkestanischer Fürsten und um ein Buch
über die Eigenschaften der Dinge. Von einem fünften Werk, des Madayih al‐Sultan, sind
Fragmente erhalten. Als wichtigstes Werk AUFIs wird heute Lubabuʹl‐Albab angesehen, eine
Sammlung von ca. 300 Dichterbiographien. Gegliedert ist das Buch nach den ursprünglichen
Berufen der jeweiligen Dichter. Es dient heute noch als historische Quelle, obwohl sein
Nutzwert wegen stilistischer und struktureller Mängel auch kritisch betrachtet wird. Das Buch
wurde 1221 fertiggestellt und war Wesir Nasiriddin GHOBAJE gewidmet, der Fürst QUBACA
diente. Im Buch findet man auch die erste Erwähnung eines Kompasses in der islamischen
Literatur. Bei seinem zweiten großen Werk, dem Djawamiʹ uʹl‐Hikayat, handelt es sich um eine
Sammlung von 2113 Anekdoten. Es liefert eine Fülle von Informationen von der mythischen
Zeit bis zur Herrschaft des abbasidischen Kalifen AL‐MUSTANSIR. Unter unzähligen anderen
findet man dort die Beschreibung von Elefanten und merkwürdigen Vögeln. AUFI behandelt
auch die medizinische Verwendung von Tierorganen und zitiert in diesem Zusammenhang
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by Hajji Khalfa1814 to be dedicated to Nizám ul Mulk Shemsuddín, and that valuable
and laborious, but unfortunately – deprived of Alphabetical Index – of – Contents
Catalogue Raisonné, „Hammer Purgstall’s Handschriften” (N:174)1815 this Nizám ul
Mulk1816 is made identical with the celebrated Wazír of Melekshah the Seljúki1817, who
would be of too early a date for the time at which Lubáb was written.
The Preface of the Jámi ul Hikayat however (M[anu]S[cript] of the E[ast] India
House, and of J. B. Elliott Esq1818) gives the Wazír’s name thus
.
While the name of the the Melekshah’s minister were Hasan BEN KHOJAH ALI BEN IS‐
HAC1819.

1814

1815

1816

1817

1818

1819

DIOSKURIDES. Das älteste heute noch erhaltene Manuskript liegt in der französischen
Nationalbibliothek und stammt aus dem Jahre; (Wikipedia 20170720).
Kâtib Çelebi, Muṣṭafa IBN ʿABD ALLĀH oder auch HADSCHI CHALFA (1609–1657) war ein
osmanisch‐türkischer Universalgelehrter. Er schrieb in Arabisch und Türkisch, übersetzte aber
auch Werke aus dem Französischen und Lateinischen; (Wikipedia 20170721).
HP hatte im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner Handschriften einen Katalog derselben
erstellt, der sich heute in der Österreichischen Nationalbibliothek befindet. Eine sehr
ausführliche Auflistung und Beschreibung seiner Handschriften hat HP zuvor schon im
Anzeigenblatt der Wiener Jahrbücher der Literatur 1832–1837 veröffentlicht.
NIZĀM AL‐MULK Abū ʿAlī al‐Hasan ibn ʿAlī ibn Ishāq at‐Tūsī (DMG Niẓām al‐Mulk Abū ʿAlī
al‐Ḥasan ibn ʿAlī ibn Isḥāq aṭ‐Ṭūsī; 1018‐1092) war der Wesir der Seldschuken‐Sultane
ALP ARSLAN und MALIK SCHĀH. Seiner Berühmtheit liegt vor allem die Tatsache zu Grunde,
dass er spätestens seit der Ermordung ALP ARSLANs (1072) in jeder Hinsicht der eigentliche
Regent des Seldschukenreiches war und es mit Erfolg regierte; (Wikipedia 20170720).
Dschalal ad‐Daula wa‐d‐Din Abu l‐FATH MALIK‐SCHAH (I.) (DMG Ǧalāl ad‐Daula wa‐d‐Dīn
Abū l‐Fatḥ Malik‐Šāh, türkisch Melikşah; 1055–1092) war ein Sohn ALP ARSLANs und ab 1072
Seldschuken‐Sultan. Sein Name MALIK‐SCHAH ist eine Zusammensetzung aus dem arabischen
Malik („König“) und dem persischen Schah („Herrscher“); (Wikipedia 20170803). –
MALIK SCHAH I. war seldschukischer Sultan von Rum von 1110–1116. Er war der ältere Sohn
von KILIDSCH ARSLAN I. Er darf nicht verwechselt werden mit dem gleichnamigen
MALIK SCHAH I., der ein Sohn ALP ARSLANs war; (Wikipedia 20170803).
Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aufi, and on some
other Works of the Class called Tazkirat ul Shuârâ, in: Journal of the Royal Asiatic Society IX
(1848) 111‐76. FN Seite 113 „John Bardoe Elliott, Esq., of the Suddur Court of Calcutta. This gentleman
did me the honour of addressing to me some valuable observations on Persian poetry and its biographical
literature, and in addition to much information connected with my present object, had the kindness to
send over from India, for my use, from his own private collection, two of the most important works on the
subject, with which I have yet been made acquainted, and of the mere existence of which I should have
been uninformed, but for his kind assistance.”
Eine Person dieses Namens konnte nicht eruiert werden.
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It mentions also the defeat and death of NÁSIRUDDÍN KUBBÁCHA1820 at Tatta1821,
when pursued by ABU JUNEIDIs army, as related by Ferishtah1822 (v. Briggs1823 or Dow1824,
Vol. I.)1825 therefore in the reign of Shemsuddin ALTMISH1826, in whose reign also
Muhammed AUFI is mentioned at the author of the Jámi ul Hikáyát.1827
Sir W. OUSELY1828 (Travels, Vol II)1829 describes the same work as being composed by
Muh[amme]d Aufi, A H. 625 which date is quite in accordance with Ferishtah’s account
and that of the author of the work himself.
Possibly HAJJI KHALFA’s addition of the name of SHEMSUDDÍN to that of NIZAMUL MULK
arose from the circumstance of SHEMSUDDÍN ALTMISH being mentioned in the Preface
aforesaid, as the reigning monarch at that time.

1820

1821

1822

1823

1824
1825
1826

1827
1828

1829

Nasir‐UD‐DIN QABACHA oder KABA‐CHA war der von Sultan Shahabuddin Muhammad GHAURI
1203 ernannte Governeur von Multan. 1210 erklärte er sich für für unabhängig und kam in den
nachfolgenden Kämpfen ums Leben; (Wikipedia 20170720).
Thatta oder Tatta ist eine Stadt mit ca. 45.000 Einwohnern in der pakistanischen Provinz Sindh.
Aus der einstigen Blütezeit, die bis zum 18. Jh. dauerte, blieben bedeutende Bauten ab dem 15.
Jh. bis zur Mogulzeit erhalten, die zum Weltkulturerbe zählen (Shah‐Jahan‐Moschee in der
Stadt und das Gräberfeld auf dem Makli‐Hügel außerhalb); (Wikipedia 20170720).
FIRISHTA (eigentlich Muhammad QASIM HINDU SCHAH (1560–1620, 1623 oder 1626) war ein
persischer Historiker. Noch als Kind wurde sein Vater von seinem Heimatland nach
Ahmednagar in Hindustan berufen, um dem jungen Prinzen Miran Husain NIZAM SCHAH
persisch zu lehren, mit dem FIRISHTA zusammen lernte. Sein bekanntestes Werk ist sein Táríkh‐i
Firishta, das er im Jahre 1589 zu schreiben begann. Das Buch besteht aus drei Bänden und
beschreibt die komplette Geschichte des alten Indien, von seinen Anfängen an bis zum Jahr
1607. Dieses Werk wurde von BRIGGS ins Englische übersetzt; (Wikipedia 20170721).
John Briggs, History of The Rise of the Mahomedan Power in India, till the year a. d. 1612.
Translated from the Original Persian of Mahomed Kasim Ferishta. To which is added, An
Account of the Conquest, by the Kings of Hydrabad, of those parts of the Madras Provinces
denominated The Ceded Districts and Northern Circars. With copious notes, 3 Bde, London
1829.
Alexander Dow, The History of Hindostan, 2 Bde, London 1768.
Damit wurde das Wort „Chap.“ überschrieben.
Schams AD‐DIN ILTUTMISH auch Altamsh († 1236) war der dritte und bedeutendste Sultan des
im 13. Jh. von der sogenannten Sklavendynastie regierten Sultanats von Delhi; er regierte von
1211–1236; (Wikipedia 20170721) .
Darunter eingefügt „(Briggs, p.212. Dow 158)“.
William Ousely, Travels in Various Countries of the East: More Particularly Persia. A Work
Wherein the Author Has Described, as Far as His Own Observations Extended, the State of
Those Countries in 1810, 1811, and 1812; and Has Endeavoured to Illustrate Many Subjects of
Antiquarian Research, History, Geography, Philology and Miscellaneous Literature, with
Extracts from Rare and Valuable Oriental Manuscripts, Band 2, London 1821.
Nachträglich darüber eingefügt.
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The Jámi ul Hikáyát was therefore composed at Delhi, in the year 625? and the
Lubáb ul Albáb, by the same author probably at the same place, and near about that
time.
Who „AIN UL MULK”1830 was, remains still undetermined; probably another
minister of ALTMISH or his successor.
H[ajj]i KHALFA writes „Jemáluddín Muh[amme]d AUFI” but the Zínat ul Mejalis1831
and the Nigaristan1832 of GHAFFARI1833 call him „Núruddín”
1834

6433.

194 Dietrichstein/HP

1847 V 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6434.

194 Dietrichstein/HP

1847 V 5 [sic]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1830

1831
1832

1833

1834

Eventuell damit gemeint ist AIN UL‐MULK MULTANI,war zuerst in Multan stationiert, welches er
nach dem Fall von Kushrau Shah 1830 verließ. Unter dem Eroberer GHIYAS AL‐DIN TUGHLAQ
und dessen Nachfolger MUHAMMAD BIN TUGHLAQ erlangte er große Ehren bei Hof und wurde
Gouverneur von Awadh. Als er sich einer Versetzung nach Deccan mittels Revolte zu
widersetzen versuchte wurde er inhaftiert, aber nach einer kurzen Haft wieder entlassen und
zum Aufseher der Gärten „degradiert“; (Historical dictionary of Medieval India
http://medieval_india. enacademic.com/22; 20170721).
Majd al Din Mohammad al Hosaini Majdi, Zinat al Majalis, Teheran 1845; (KVK 20170804).
„GHAFFARI ist der Verfasser von zwey höchst geschätzten und höchst schätzenswerthen
universalhistorischen Compendien, dem größeren hier vorliegenden und dem kleineren, welches den Titel
Nigaristan, d.i. der Gemäldesaal, führt. Das letze befindet sich auf mehreren europäischen Bibliotheken,
und ist noch jüngst aus der Graf Rzewuskischen Sammlung an die Orientalische Akademie
übergegangen“; (Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 69 (1835) 35).
Aḥmad ḠAFFĀRI QAZVINI war ein persischer Schriftgelehrter des 16. Jhs, dessen beiden
Hauptwerke SCHAH ṬAHMĀSP ṢAFAVI gewidmet sind. Sein Tāriḵ‐e negārestān ist eine
Universalgeschichte, welche aus mehr als 600 historischen Anekdoten besteht, welche die
administrativen und militärischen Großtaten von Königen, Eroberen, Propheten und
hochgestellten Beamten hervorheben; (Encyclopedia Iranica 20170803).
Arabisch „Nur Gott weiß es“.
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6435.

2000 HP/NN

1847 V 5/[?]

Theuerster Freund!
Ich1835 weiß nicht ob Sie gestern so wie ich den Doppelregenbogen und die Windhosen
gesehen, da1836 der Himmel dem Erzherzog seine Kanonen ins Grab schoss1837. Ich
denke dieser poetische Zufall und wird wohl mehr als eine Feder in Bewegung gesetzt
haben; ich konnte dieses Seitenstück zum großen Donnerwetter als Kanonenfeuer des
Jahrestages der Schlacht von Aspern nach 50 Jahren (am 21. Mai 1819) unmöglich
stillschweigend hingehen lassen. Ich dichtete damals mein Donnersonnett, das im
Jahrgange der Aglaja von 1820 [erschienen]. Hier das Seitenstück dazu für die
Son[n]tagsblätter von Ihrem Diener[?]
HAMMER‐PURGSTALL
Kanonendonner schellt in die Posaunen,
die Trommeln wirbeln dumpf gehüllt in Flor,
da donnern rein die himmlischen Karthaunen,
als Todstrompete wirbelt Staub empor.
Ein Doppelregenbogen füllt mit Staunen
Das Aug, der Doppeldonner so das Ohr;
Wahrzeichen sinds, was für des Himmels Launen
Ihr sonst zu halten pflegtet hiebevor.
Der Himmel stimmt zum Leichenzug hienieden,
der Doppeldonner gilt dem Feldherrnstab,
den Sieger Asperns senken sie ins Grab.
Der Doppelregenbogen kündet Frieden
Und doppelt Heil als Trost dem Haus beschieden
Das Deutschen ihren Helden Retter gab.
HAMMER‐PURGSTALL

6436.

650 Rossi/HP

1847 V 7/Mailand

ROSSI hatte Absicht, HPs Brief (7. April 1847) erst mit Zusendung der Schrift Sultan BELLOs
sowie deren Übersetzung von HP zu beantworten. Da jedoch ZANELLI, der Neffe ACERBIs, in
1835
1836
1837

http://wienbibliothek.at.
Hier soviel wie „als“.
Am 30. April 1847 war Erzherzog KARL, der Sieger von Aspern, verstorben, auf dessen
feierliche Beisetzung sich HP hier bezieht.
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dessen Besitz sich das Manuskript befand, erst vor wenigen Tagen nach Castel Goffredo, den
Aufbewahrungsort, abgereist ist, um dort nach den Seidenraupen zu sehen1838, zieht ROSSI es
vor, HPs rezenteren Brief (30. April 1847) sofort zu beantworten. – Unter Erwähnung der im
Jahre 1663 von Kaiser LEOPOLD I1839 ins Leben gerufenen Akademie sowie der neuen
Bedürfnisse dieses Jahrhunderts bekundet ROSSI Genugtuung über die bevorstehende
(30. Mai 1847) Gründung der Akademie der Wissenschaften in Wien. – Dass ROSSIs Name
nicht unter den Nominierungen der Lombardei aufscheint, empfindet er als durchaus
gerechtfertigt, wenn auch nicht als erfreulich. Unklar ist ihm jedoch, weshalb Cesare CANTÙ1840,
der nicht einmal Korrespondierendes Mitglied des Istituto Lombardo ist, sich unter den
Nominierten befindet.
Amico carissimo ed onorevolissimo
Io indugiava a rispondere alla carissima vostra del 7 ul[timo] sc[orso] Aprile, perché
disegnava di potervi mandare insieme la lettera del sultano Beel con la vostra
traduzione, la quale aspetto in questo mese dall’avv[oca]to ZANELLI, nipote del
Cons[igliere] ACERBI, che di questi giorni si è recato Castel Goffredo a curare i bachi da
seta e ad un tempo a rovistare entro le carte di suo zio per rintracciare quei preziosi
m[ano]ss[critti]. Ma l’altra graditissima vostra del 30 p[rossimo]p[assato] mese
m’impone l’obbligo di rispondervi più presto, il che molto volentieri faccio colla
presente.
Vi ringrazio delle notizie che mi date di Voi e dell’Accademia. Finalmente non c’è
più dubbio intorno all’installazione di cotesto tanto tanto desiderato corpo scientifico, e
Vienna il 30 Maggio saluterà questa nuova instituzione che la collocheà anch per la
parte scientifica nel grado delle principali capitali1841 d’Europa!
Ed era ben conveniente che la città che nel 1663 sotto gli auspici dell’Imperatore
LEOPOLDO I (non so se io1842 riferisca bene, perché cito a memoria) aveva1843 accolta1844
l’accademia dei curiosi della natura, non mancasse nel XIX di un’istituzione che la
qualità dei tempi tengono per necessaria1845.

1838

1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

Castel Goffredo, wo sich bis heute Textilien produziert werden (PT), zählte zu jenen etwa 3.400
Seidenverarbeitungsstandorten, die 1835 in der Lombardei gezählt wurden. In ihnen verband
sich mitunter adeliger Grundbesitz mit modernem Unternehmertum; (Meriggi).
LEOPOLD I (1640–1705) regierte von 1658–1705 als Kaiser; (Wikipedia 20170510).
HP hatte CANTÙ beim Congresso 1844 als Sekretär kennengelernt; (BE).
„c“ in „capitali“ aus „d“ korrigiert.
Nachträglich eingefügt.
Korrigiert aus „avendo“.
Korrigiert aus „accoltà“.
Korrigiert aus „neccessaria“.
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Mi giunse ogni cosa nuova dalla vostra lettera, circa alle liste che i Governi delle
provincie avranno inviate costà per comporre il numero dei membri di cotesta
accademia. Fra questi (posto che voi me ne parlaste) non ci sarà il mio nome ed è ben
ragione che non ci sia, perché se il numero che dovrà contribuire la Lombardia,
debb’essere limitato, vi ha bene di bastante brava gente nell’Istituto prima di me e più
di me da essere preferita a questa onorevole designazione. (Credetemi, Carissimo, non
parlo per affettazione di modestia, ma per sentimento di verità). Ma sarebbe la
soluzione di un’assai curioso problema il conoscere per quali mezzi il Cesare CANTÙ, il
quale non è nemmeno socio corrispondente dell’Istituto Lombardo, avrebbe potuto
farsi designare fra i primi alla vostra Accademia! – Ma se io non sarà designato alla
vostra Accademia, pure non sarà senza mio dispiacere, perché se ci fossi nominato,
verrei a Vienna per la seduta solenne per dare il voto alla presidenza a1846 quel1847
Giuseppe HAMMER‐PURGSTALL, a cui per tutta la vita1848 sarò devot[issi]mo ed
obbl[igatissi]mo amico
Francesco ROSSI

6437.

168 Coudenhove/HP

1847 V 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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2000 HP/Rossi

1847 V 12/[?]

[Erschlossen aus 1847 VI 8]

6439.

515 Metternich/HP

1847 V 13/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr
Es1849 gereicht mir zum Vergnügen, Euer Hochwohlgeboren in Erwiderung Ihres
Gesuches vom 15. Mai letzten Jahres unter Rückschluß der Beilagen zu verständigen,
daß Seine k.k. Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 9. letzten Monats Ihnen

1846
1847
1848
1849

„a“ nachträglich eingefügt.
Korrigiert aus „a“.
Korrigiert aus „vità“.
Auch BH II 212.

– 4661 –

die Annahme und das Tragen des Komturkreuzes des k. bairischen St.
Michaelsorden1850 zu bewilligen geruht haben.1851
Empfangen dieselben den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung
METTERNICH
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1847 V 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6443.

368 Erzherzog Johann, Kurator d. Akad. d. Wiss./HP

1847 V 16/Graz

An den
k.k. Herrn Hofrath in Wien,
Joseph Freiherrn VON HAMMER
Seine k.k. Majestät haben mit dem Allerhöchsten Patente vom 14. Mai l.[aufenden]
J[ahres] eine k.k. Akademie der Wissenschaften in Wien zu errichten und mit
Allerhöchster Entschließung vom nämlichen Tage Sie zum wirklichen Mitglieder
derselben allergnädigst zu ernennen geruht.
Es gereicht Mir zum wahren Vergnügen, Sie von dieser ehrenvollen
allergnädigsten Bestimmung in Kenntnis zu setzen, indem Ich Ihnen zugleich

1850

1851

„Der Michaelsorden ist ein königlich‐bairischer Verdienstorden, gestiftet 1693 von Kurfürst
KLEMENS VON KÖLN, Herzog von Bayern, zur Aufrechterhaltung des katholischen Glaubens; 1721
wurde er mit Statuten versehen und 1837 in einen Verdienstorden für Vaterlandsliebe umgewandelt.“;
(Meyers Konversationslexikon).
Man beachte die Laufzeit dieses Geschäftsganges.
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anliegend ein Exemplar1852 des auch die Statuten der neuen Akademie der
Wissenschaften enthaltenden Allerhöchsten Patentes mitteile, woraus Sie die näheren
Bestimmungen über dieses Institut ersehen werden.
Vom Curator der k.k. Akademie der Wissenschaften
Graz, den 16. Mai 1847
[…] JOHANN mpp

6444.

650 Rossi/HP

1847 V [17]/Mailand

ROSSI1853 emfiehlt HP seinen Freund CURIONI an, den HP beim Congresso selbst kennengelernt
hat und der mit KRAMER und anderen Wissenschaftlern eine Reise nach Österreich und
Deutschland anzutreten im Begriffe ist, um dort die industrielle Infrastruktur und die Geologie
zu studieren. Mit der gleichen Absicht wollen die beiden Forscher auch in die Niederlande, nach
Frankreich und nach England weiterreisen, wenn es ihre Absenzerlaubnis gestattet1854. – ROSSI
verbleibt mit der Hoffnung, sich in einem künftigen anderen Auftrage HPs nützlicher erweisen
zu können als in jenem des Sultans BELLO.
Amico onorevolissimo e carissimo
Sebbene siano passati soltanto pochi giorni, da che Vi ho inviata una mia lettera, pure
non posso tenermi dall’indirizzarvi anche la presente, perché con essa indirizzo a Voi
ancora quel mio grande amico di Giulio CURIONI, il quale voi pure conosceste in
Milano, quando qui veniste per l’occasione del Congresso. Egli, dedicato alle scienze
naturali e massimamente alla gegologia, nella quale acquistò di già una bella
rinomanza, viene in compagnia di altri cultori di scienze natrurali e principalmente del
valente chimico Antonio DE‐KRAMER a visitare gli stabilimenti industriali e le
condizioni geologiche della Germania per passare da poi, secondo che il suo permesso
d’assenza glielo permetterà, nei Paesi Bassi, in Francia, in Inghilterra al medesimo
scopo. Io raccomando pertanto a Voi cotesto mio amico, come cosa mia e più che cosa
mia, perché vogliate procurargli colla potente influenza che avete costì, quelle
facilitazioni, di cui egli avesse di mestieri nel suo soggiorno in Vienna per il nobile
intento della sua peregrinazione. Io Vi saprò molto grado di quello che farete in di lui

1852
1853
1854

Links am Rande des zugehörige Beilagenstrich.
Dieser Brief ist in die Zeit 1847 V [zwischen 7 und 27] zu datieren.
Es ist anzunehmen, dass CURIONI und KRAMER die Reise fortgesetzt haben, da CURIONI ROSSI
schriftlich (in einem Brief vom 28.05., also einen Tag nach HPs Wahl zum Präsidenten der
Akademie) über seinen Empfang in Wien berichtet. Erst in der zweiten Augusthälfte kehrte
CURIONI schließlich aus Berlin zurück.
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favore, anzi Ve ne so già moltissimo, perché ho troppe prove della vostra cordiale
amicizia e come avete l’animo disposto a gratificarmi.
Fate dal vostro canto di adoperarmi in qualche cosa, in che sia buono e più
fortunato che nel diploma del Sultano BELLO, ricevete intanto i miei più cordiali saluti e
l’assicurazione che io sarò sempre il vostro obbl[igatissi]mo e devot[issi]mo amico
Francesco ROSSI

6445.

194 Dietrichstein/HP

1847 V 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6446.

194 Dietrichstein/HP

1847 V 20 [sic]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6447.

194 Dietrichstein/HP

1847 V 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6448.

297 Grillparzer/HP

1847 V 29/Wien

Hochverehrter Herr!
Ich1855 bin weder als furchtsam, noch als Wohldiener und Schmeichler bekannt, ich
kann daher einen Schritt tun, der unter andern Umständen leicht mißdeutet werden
könnte.
Sie haben mir die Ehre erwiesen mich für Morgen zu einer Versammlung in Ihrem
Hause einzuladen, und ich war vollkommen entschlossen zu kommen.
Nun habe ich aber aus verläßlicher Quelle vernommen, daß diese Versammlung an
Orten, die für die Akademie von höchster Wichtigkeit sind, als Reglements‐
Uebertretung, ja als Wahl‐Umtrieb betrachtet wird.
Die Literatur hat bisher in Österreich wenig Vertrauen genossen, lassen Sie uns
daher dieses Vertrauen der Akademie nicht von vornherein entziehen. Eben so wenig
1855

Aus: Jahrbuch der Grillparzer‐Gesellschaft 1892 2 302f. und Kalliope.
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wünschte ich, daß Ihrer Kanditatur, Herr Baron, von vornherein Hindernisse in den
Weg träten.
Ich werde daher nicht erscheinen. Und wenn Sie auf den Rat eines aufrichtigen
Freundes und ungeheuchelten Verehrers irgend Gewicht legen, so lassen Sie diese
Versammlung nicht Statt finden, und wäre es zu spät sie rückgängig zu machen, so
entlassen Sie die Herren, die unbefangenen sowohl als die befangenen, ehe es zu einer
akademischen Besprechung kommt.
Mit vollkommender Hochachtung ergebenst
GRILLPARZER

6449.
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1847 V 29/Dorpat

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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6456.

782 Umbreit/HP

1847 VI 5/Heidelberg

Mein hochverehrter teurer Freund!
Empfangen Sie zuerst meinen herzlichsten Dank für die wohltuende Bezeugung Ihrer
Teilnahme an meinem Schmerze, daß meine teure Mutter für diese Erde nun auf immer
verloren. Von dieser Reise kehrt sie nie zurück, und ich muß mit DAVID sagen: „sie
kömmt nicht wieder zu mir; ich gehe zu ihr“1856. Wohl sind Sie mehr zu beklagen – das
fühle ich tief und erkenne ich wohl: denn der geliebte Sohn ist nach menschlichen
Befürchtungen unnatürlich dem Vater vorangegangen. Doch wir beten an vor einem
unergründlichen Geheimnis. – Herzlich habe ich mich gefreut, dass sie durch den
übriggebliebenen Sohn1857 eine Tochter mehr gewinnen, die Ihnen wohl zufällt und die
gewiß dankbar das Glück erkennen wird, einen solchen Vater zu besitzen. Ich hoffe,
dieser Brief wird gerade an Ihrem Geburtstage in Ihre Hände gelangen und Sie im
besten Wohlsein treffen. Sie gehören zu denjenigen begnadigten Persönlichkeiten,
welche, wie SCHLEIERMACHER1858 es so schön in seinen Monologen geschildert hat, die
ewige Jugend in sich tragen. Phantasie und Poesie bekränzt Ihr Haupt bis zum Tode
mit immer blühenden Rosen. CREUZER hält sich auch gut; er hat im März sein 77tes Jahr
vollendet. In diesem der Gesundheit so nachteiligen Frühjahr machte er mir etwas
bange: er sah sehr leidend und bleich aus. Nun ist er aber wieder ganz rüstig. Er hat
mir neulich Ihren Brief mitgeteilt, in dem Sie die endliche Geburt des lange ersehnten
Kindes berichten. Sie sollten nur Vater desselben sein. Die Nachrichten, die Sie darüber
mitteilen, habe ich zum Teil mit Verwunderung gelesen.

1856
1857
1858

Eine Anlehnung an das Buch Samuel 2,1.
Nämlich Karl Josef Camillo, der seit Februar 1847 mit Carlotta LASSOVICH verheiratet war.
Friedrich SCHLEIERMACHER (1768–1834), evangelischer Theologe, Altphilologe, Philosoph,
Publizist, Staatstheoretiker, Kirchenpolitiker und Pädagoge, einer der bedeutendsten Autoren
seiner Zeit, insbesondere bedeutend auch als Hermeneutiker.
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Ich schließe mit dem innigsten Wunsche für den Frieden Ihres neuen Lebensjahres.
Den 9ten1859 soll in meinem Hause Ihrer besonders gedacht werden.
In treuer Liebe Ihr ganz ergebenster
UMBREIT

6457.

194 Dietrichstein/HP

1847 VI 6/[?]
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368 Erzherzog Johann/HP

1847 VI 8/Triest

Euer Hochwohlgeboren
verfehle1860 ich nicht, davon zu benachrichtigen, wie es mir erforderlich erscheint, dass
die von Seiner Majestät dem Kaiser, unserem allergnädigsten Herren, mit
Entschließung vom 17ten Mai l.J. ernannten Mitglieder der neu begründeten
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nunmehr sobald als tunlich die ihnen
zunächst obliegende Aufgabe der Wahl ihrer Vorstände und Sekretäre zu lösen sich
bestreben mögen.
Nachdem nun zu den vorläufigen Versammlungen der Akademie die erforderliche
Lokalität in dem k.k. polytechnischen Institute zu Wien ausgemittelt ist, so habe ich
den 27. Juni l.J. als denjenigen Tag bestimmt, an welchem der in Frage stehende
Wahlakt vorzunehmen sein wird.
Euer Hochwohlgeboren gebe ich jedoch anheim, sich an diesem Tage um 10 Uhr
Vormittags im bezeichneten Gebäude einzufinden.
Diese Einladung finde ich mit folgenden Bemerkungen zu begleiten:
1. Seine Majestät der Kaiser haben den neu ernannten Mitgliedern die Vornahme
der in Rede stehenden Wahlen unter dem Vorsitze desjenigen ihrer Mitglieder, welcher
nach Lebensjahren der Älteste ist, zu gestatten geruht. Es wird daher erforderlich sein,
dass diejenigen Mitglieder, welche nach dieser Allerhöchsten Bestimmung auf das
Tages‐Präsidium Anspruch haben, um jede unnötige Weiterung zu vermeiden, sich in
die Lage setzen, über ihr Lebensalter jeden Zweifel zu beseitigen.
2. Ist die Präsidialfrage festgestellt, so wird es angemessen sein, dass die zwei
jüngsten Mitglieder die Funktion der Sekretäre für diesen Akt übernehmen. Diese
1859
1860

Der 9. Juni war HPs Geburtstag.
BH II 213.
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haben links und recht von der Seite des Präsidenten Platz zu nehmen, während die
übrigen Mitglieder ihre Plätze nach Belieben wählen.
3. Jedem Mitgliede werden Wahlzettel überreicht, auch welchen die Namen
sämtlicher in Wien wohnhaften Mitglieder der Akademie gedruckt erscheinen. Da der
Wohnsitz in Wien ein wesentliches Erfordernis für den Präsidenten, den Vize‐
Präsidenten und die beiden Sekretäre, so werden auswärts wohnende Mitglieder der
Akademie nur dann Anspruch haben, auf die Wahlzettel gedruckt zu erscheinen, wenn
sie mir bei Zeiten die förmliche Erklärung zukommen lassen sollten, dass sie für den
Fall der sie treffenden Wahl die Verpflichtung übernehmen, für die Dauer der Funktion
den bleibenden Wohnsitz in Wien zu nehmen.
4 Hierauf wird die Wahl des Präsidenten in der Weise vorngenommen, dass
jedes Mitglied auf seinem Wahlzettel den Namen desjenigen unterstreiche, welchem es
für die Stelle eines Präsidenten seine Stimme gibt.
5. Ist dieses geschehen, so nehmen die beiden als Sekretäre funktionierenden
Mitglieder den übrigen Mitgliedern die Wahlzettel ab und übergeben dieselben ohne
sie zu öffnen nebst den eigenen dem Präsidenten.
6. Der Präsident öffnet ein Wahlzettel nach dem andern, liest den unterstrichenen
Namen ab und gibt nach dessen Lesung den Zettel an die Sekretäre ab. Ergibt sich eine
absolute Stimmen‐Mehrheit aus diesen Wahlzetteln für ein Mitglied, so ist der Wahlakt
des Präsidenten für geschlossen zu achten, im entgegengesetzten Falle bis zur
Erlangung dieses Ergebnisses zu erneuern.
7. Steht der Wahlakt des Präsidenten fest, so ist, immer unter der Vorsitze des
Alters‐Präsidenten, zur Wahl des Vizepräsidenten zu schreiten, welche nach der mir
eröffneten Willens‐Meinung Seiner Majestät jedesmal aus derjenigen Klasse der
Akademie zu wählen ist, welche der Präsident nicht angehört, weil er berufen ist, den
Vorsitz in der anderen Klasse zu führen.
Die Wahl ist übrigens ganz nach dem im vorstehenden Artikel bezeichneten
Modus vorzunehmen.
8. Hierauf ist ganz in derselben Weise zur Wahl der beiden Sekretäre und zwar
zuerst zur Wahl desjenigen der Sekretäre, welcher zugleich die Geschäfte eines
Generalsekretäres der Akademie zu führen hat, dann zu derjenigen des zweiten, der
anderen Klasse angehörigen Sekretärs, zu schreiten.
9. Das Protokoll der vorgenommenen Wahlen, welches von einem der beiden
Sekretäre zu führen und von dem anderen zu kontrasignieren ist, wird mir von dem
Alters‐Präsidenten schriftlich eingesendet und von mir unverzüglich Seiner Majestät
zur allergnädigsten Bestätigung vorgelegt werden.
10. Erst nach Herablangung der Allerhöchsten Entschließung über diesen
Wahlakt, wenn solcher die allergnädigste Bestätigung erlangt haben wird, findet sich
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die Akademie in dem Falle sich als konstituiert zu betrachten und es werden bis dahin
weitere Zusammenkünfte nicht stattfinden.
Indem ich diese Mitteilung schließe, kann ich nur wünschen, dass die Mitglieder
der Akademie sich am Eingangs erwähnten Tage recht zahlreich in Wien einfinden
mögen, um ihr Interesse an dieser mit Allerhöchster Munifizenz ausgestatteten
Institution zu betätigen. Die nicht erscheinenden Mitgliederwerden als zur Majorität
stimmend betrachtet werden.
Erzherzog JOHANN F[eld]M[arschall]

6459.

650 Rossi/HP

1847 VI 9/Mailand

ROSSI beantwortet HPs Brief (12. Mai 1847) nach der Rückkehr ZANELLIs, des Neffen ACERBIs,
aus Castel Goffredo, wo dieser die Seidenraupen inspiziert hat. Seine Suche nach der arabischen
Schrift des Sultans BELLO, der Übersetzung HPs sowie anderer Schriften über Zentralafrika,
das Thema eines Vortrages ACERBIs am Istituto, ist ohne Erfolg gebileben. – ROSSI begrüßt die
lombardischen Nominierungen zur Akademie in Wien, die aus der Gazzetta entnommen hat. –
Hinsichtlich seiner Bemühungen um eine Gehaltsverbesserung des Bibliothekspersonals von
Brera versucht ROSSI, HP als Fürsprecher bei der Studienhofkommission zu gewinnen,
nachdem vom Gubernium und der Kanzlei des Vizekönigs bereits positive Gutachten
diesbezüglich dorthin geschickt worden sind.
Amico onorevolissimo e carissimo
Voi Vi meraviglierete e, se ve ne lagnaste ne avreste anche ragione, che alla
graziosissima vostra del 12 Maggio, in cui con tanta premura mi davate cenni dei
diversi accidenti che sorgevano intorno alla installazione dell’Accademia di costì, io
non abbia ancora fatto risposta: ma io ho indugiato, perché nel rispondervi e
ringraziarvi della vostra diligenza voleva pure dirvi e mandarvi qualche cosa di qui che
Vi facesse piacere, e l’avvocato ZANELLI che era ito a Castel‐Goffredo a curare i bachi da
seta ed a rovistare nelle carte di suo zio, non n’era per anco ritornato. Ei ritornò
finalmente di questi giorni, ma ohimè: che con suo gran dispiacere e grandissimo mio
non gli riuscì di trovare alcuno scritto né del sultano BELLO né dell’illustre traduttore,
né gli fu dato di rinvenire altre carte relative alla iconografia del centro dell’Africa, di
cui L’ACERBI aveva cominciato a leggere qualche viaggio all’Istituto. Li vi spese
parecchi giorni di diligenza e tutto fu invano. Ho detto con grandissimo mio dispiacere
che non gli riuscì di trovare lo scritto arabo, perché mi pare ormai che siano troppe le
volte, in cui incaricato da Voi di qualche cosa io non ho saputo sodisfare all’incarico.
Però, a malgrado di queste male riuscite, non toglietemi il vostro mandato e continuate
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a provare se io sia buono a qualche cosa per Voi; ché se Voi Ve n’asteneste per
l’avvenire, troppo mi dorrebbe.
Ho veduto poco dopo la vostra ultima lettera la nomina dei membri
dell’Accademia di Vienna sulla Gazzetta; i nomi in generale secondo le mie notizie mi
parvero buoni, sed... micat inter omnes – Iulium sidus (HAMMERus‐PURGSTALLius) velut
inter ignes – Luna minores. Le nomine dei Lombardi in generale riuscirono pur1861
buone. Ma io che non ho saputo corrispondere alle vostre brame, anzi, che scrivendovi
che non furono trovate le carte del sultano BELLO, sono certo di avervi dato un gran
dispiacere, ho la temerità ora, fresco, fresco come se nulla fosse stato, di rivolgermi a
Voi invece per una raccomandazione! Vedete la mia petulanza, ma insieme la mia
opinione della vostra grande bontà! Voglio dire che Vi rammento la causa degli
impiegati della Biblioteca di Brera, di cui Vi ho dato un pro‐memoria quando siete
partito da Milano nel 1844, ed intorno alla quale saranno già ora1862 pervenuti1863
favorevoli rapporti e consulte dal Governo di Milano e dalla Cancelleria Vice‐Reale alla
Commissione Aulica degli studj. Perdonatemi questa nuova noja con molte altre, ma
chi ha bisogno, è indiscreto e Voi per farmi parere meno reo di questo peccato1864
adoperate ad ogni posse chi vorrà sempre1865 essere vostro obbl[igatissi]mo
devot[issi]mo affez[ionatissimo] amico
Francesco ROSSI
Milano, 9 Giugno, 1847

6460.

194 Dietrichstein/HP

1847 VI 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6461.

2000 HP/Gervinus

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1861
1862
1863
1864
1865

„pur“ über der Zeile eingefügt.
„già ora“ über der Zeile eingefügt.
Korrigiert aus „pervenute“.
Danach durchgestrichener Beistrich.
Davor durchgestrichen „e“.

1847 VI 14/Wien
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6462.

618 Pyrker/HP

1847 VI 14/Erlau – Eger

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6463.

2000 HP/Erzherzog Johann

1847 VI 16/[?]

[Erschlossen aus 1847 VI 18]

6464.

627 Reinaud/HP

1847 VI 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6465.

2000 HP/Bland

1847 VI 18/[?]

[Erschlossen aus 1847 VIII 25]

6466.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 VI 18/Graz

Als1866 ich gestern von Triest rückkehrend hier anlangte, fand ich Ihren Brief vom 16.
dieses. Am 27. ist die Wahl der Vorstände der Accademie der Wissenschaft – dazu sind
die benannten Akademiker beruffen. Die Versammlung wird sich lediglich auf den
Wahlakt beschränken, über sonst nichts eine Erörterung stattfinden. Wer den Vorsitz
und das Scru‐tinio führen wird, werden Sie an jenem Tage sehen. Frei ist die Wahl und
ich halte Alle bereits benannten Mitglieder für zu frei von Eitelkeit und Eigennutz, als
dass irgend einer sich um Stimmen bewerben wird. Wen das Loos treffen wird, weiss
ich nicht, mir jeder Recht. Ist die Wahl vorüber, dann bedürfen wir für die gewählten
die Allerhöchste Bestätigung – ist diese erfolget, dann haben die Vorstände nebst dem
Reglement gar manches noch zu bearbeiten, und erst wenn alles dastehet, dann ist das
Kind mündig und kann anfangen zu wirken, dann tritt aber der Zeitpunkt ein, wo eine
Versammlung zu halten ist. Für die erste Zeit des Bestehens wäre es höchst

1866

BH II 214. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof, Erzherzog Johanns
Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37 (1889) B 3–76, Nr 1.
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unangemessen, irgend etwas an den Statuten zu ändern – ich könnte es als Kurator1867
auf keinem Falle zugeben, daher besser davon keine Erwähnung zu machen. Wir
wollen das beste hoffen, auf jedem Falle wird es nicht schaden, bis nicht alles geschen
ist, ruhig den Ausgang der Sache abzuwarten.
Die Ferien werden jedem wohl tun, ich habe noch bis jetzt keine gefunden, denn
ich mag hin kommen, wo ich will, so gibt es Unzukömmlichkeiten und Reibungen zu
schlichten. Leben Sie recht wohl.
JOHANN

6467.

1195 Koch/HP

1847 VI 23/[?]

[Erschlossen aus 1847 VII 2]

6468.

194 Dietrichstein/HP

1847 VI 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6469.

194 Dietrichstein/HP

1847 VI 27/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6470.

409 Krafft/HP

1847 VI [n. 27]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6471.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1867

Erzherzog JOHANN war kraft ah. Entschließung vom 17.05.1847 Kurator, bis er auf seine Bitte
hin, u.a. weil er durch seine Reichsverweserschaft lange von Wien ferngehalten war, vom
Kaiser mit Entschließung vom 02.03.1849 dieses Amtes entledigt wurde und der Kaiser zugleich
verfügte, dass künftig der jeweilige Minister des Innern die Geschäfte eines Kurators zu
besorgen habe.

– 4672 –

6472.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 1 [sic]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6473.

2000 HP/Cotta

1847 VII 1/Wien

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

6474.

2000 HP/Koch

1847 VII 2/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Kaum1868 hatte ich meinen letzten Brief1869 auf die Post gegeben, als ich den Ihrigen vom
23. Juni erhielt, und wiewohl Sie von Ihrer baldigen Abreise nach Heidelberg sprechen,
so adressiere ich diesen doch noch nach Schwalbach, wo, wenn Sie auch abgereiset sein
sollten, doch die Weisung zurückgelassen worden sein wird, Ihnen die für Sie
einlangenden Briefe nachzusenden. Mein letzter Brief enthielt die Nachricht von den
Wahlen und dieser die gestern (am Geburtstage von LEIBNIZ) in der „Wiener Zeitung“
kundgemachte Bestätigung der Wahlen1870, mit denen man, wie ich glaube, durchaus
zufrieden ist.
Dem, was die Statuten offen und unbestimmt gelassen, soll nun durch die zu
entwerfende, zu beratende, zu beschließende und zu bestätigende Geschäftsordnung,
abgeholfen werden. Der Erzherzog‐Kurator hat eine sonderbare Meinung von seinen
Curanden. Als er acht Tage vor dem Wahltag zu Graz den historischen Verein
präsidierte, sagte er, ich muß nun nach Wien, damit am 27. Juni die Professoren sich
nicht in die Haare kommen und die Akademiker sich nicht raufen – – – – –
Als er eintrat, ging er auf seinen Benjamin Beda WEBER1871 (den obligaten Lobredner
des Grafen VON MERAN in der „Allgem[einen] Augsburger Zeitung“) zu und redete ihn
1868

1869
1870
1871

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 28.
Adressiert nach Schwalbach (es gibt zwei Orte dieses Namens – einen am Taunus; einen
anderen im Landkreise Saarlouis..
„Dieser Brief HAMMER‘s von Ende Juni 1847 fehlt.“; (ÖR; Seite 981).
Zu Mitgliedern der neu eingerichteten Akademie der Wissenschaften.
„Beda WEBER, Benedictiner, damals Professor am Gymnasium zu Meran, 1848 Abgeordneter für die
deutsche National‐Versammlung zu Frankfurt a.M., Historiker und Publicist, geb. 1798 zu Lienz im
Pusterthale, gest. 1858 als katholischer Pfarrer an der Bartholomäuskrische zu Frankfurt a.M.“; (ÖR).
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allein von allen Gegenwärtigen an; noch denselben Abend kehrte er nach Graz zurück,
von wo wir nun erst unsere offiziellen Ernennungs‐Dekrete erwarten. Er führte selbst
den Vorsitz und nicht der Alterspräsident (PYRKER), der ihm zur Rechten, und ich zur
Linken saß; auf den beiden schmalen Seiten des Tisches die beiden Jüngsten, AUER und
HYRTL. Was mich und Andere herzlich lachen machte, war die Abwesenheit
HAIDINGER’s, der allen seinen Freunden mehr als einmal erklärt hatte, seine
Dankbarkeit für den Fürsten und die Fürstin METTERNICH erheische, daß er dem Baron
HÜGEL seine Stimme zum Präsidenten gebe. Nun ward dieser größte – – – HÜGELs
durch ein Geschwür zu erscheinen verhindert und also von der Nemesis gehörigen
Ortes allopathisch1872 bestraft. Fürst DIETRICHSTEIN sagte, er hoffe, daß diese Wahlhalle
für alle Wählenden eine Walhalla sein werde, Sie haben keinen Begriff, mit wie viel
Bittschriften um Anstellungen und Dienste ich seit meiner Anstellung zum Präsidenten
behelliget werde; SCHMIDL will durchaus Aktuar werden und sucht zu gleicher Zeit
eine Anstellung an der Bibliothek. MALVEN wird durch NIEBAUER, ein Dritter durch
einen Anderen empfohlen, wiewohl Alles von der Akademie abhängt und nicht von
Ihrem ergebensten
HAMMER‐PURGSTALL

6475.

2000 HP/Prokesch‐Osten

1847 VII 2/[Wien]

[Erschlossen aus 1847 IX 26, einem Brief an Raphael Georg KIESEWETTER, den Schwiegervater von PROKESCH‐
OSTEN]

6476.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 VII 3/Vordernberg

Die1873 Bestätigung der Wahlen ist schnell erfolget, Beweis dass man gegen keinen der
Gewählten einen Anstand fand. Merkwürdig bleibet es, dass einen Tag vor der
Versammlung in Graz und in Vordernberg, so wie dieselben ausfielen, bekannt
waren[sic], folglich der Schluss natürlich ausfiel, das ganze sei früher unter den
wählenden Mitgliedern ausgeredet und festgesetzet gewesen. Dem sei wie ihm wolle,
die Wahlen sind vorüber, die Bestätigung ist erfolget, die Zeitung hat es kundgegeben,

1872

1873

Ein Begriff aus der alternativen Medizin des 19. Jhs – die Allopathie versuchte Heilung
herbeizuführen mit Substanzen, „die etwas völlig anderes, unterschiedliches als das am Patienten
Beobachtete bewirkten“; (Wikpedia 20170816).
BH I EHJ 706 + BH II 215.
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was nicht so ganz in der Ordnung ist, denn nachdem der Kurator1874 den Vortrag
gemacht, an ihm die Entschließung allein erfolgen konnte, so hätte, da der Kurator
nichts liegen lässt, die Publikation von ihm allein veranlasset werden sollen. Das Kind
ist nun geboren – wir wollen nun sehen, was aus demselben werden wird. Ich hoffe
etwas Gutes, was ich um so mehr wünsche, als dann der Kurator überflüssig wird,
besonders was meine Person betrifft. Ich habe indess für notwendig gehalten, so wie es
gebühret, die Initiative zu ergreifen – und habe eine Note an die Hofkanzlei erlassen,
die andere an den Vorstand – nämlich an Sie und die anderen Gewählten – des
Inhaltes, was izt zu tun ist, nämlich das Reglement entwerfen – ich halte zugleich für
notwendig das Budget, das Personale, die Lokalitäten. Es ist darum, weil über alles
dieses die Allerhöchste Bewilligung erfordert wird, was nicht so geschwind – der
Prüfung wegen – erfolgen dürfte, weil erst hernach die Akademie als konstituiert zu
betrachten ist und ihre Wirksamkeit beginnen kann. Was das Reglement betrifft, so
dächte ich, sollte dasselbe von der Vorstehung entworfen und mit den in Wien
anwesenden Mitgliedern erörtert – das ist debattiert – werden. So stehen die Sachen,
also Hand an das Werk gelegt, damit wir weiter kommen. Leben Sie recht wohl.
JOHANN

6477.

782 Umbreit/HP

1847 VII 3/Heidelberg

Nachdem ich gestern Abend zu meiner freudigsten Überraschung in der Allgemeinen
Zeitung gelesen, daß Ihnen doch, mein innigst verehrter und geliebter Freund, die
höchstverdiente Ehre des Präsidiums der Akademie der Wissenschaften zur
glänzendsten Genugtuung zuteil geworden, unterbrach ich sogleich heute morgen
meine Arbeit, um Ihnen die frischesten und herzlichsten Glückwünsche darzubringen.
Ich tue es aber auch in CREUZERs Namen, mit dem ich gestern die eben eingetroffene
Zeitung zusammen in unserer Museumsgesellschaft las; er war wie ich auf das
Lebhafteste bewegt, und andere Professoren unserer Universität , die gegenwärtig
waren, teilten unsere Freude. Er läßt Sie auf das Herzlichste grüßen und
beglückwünschen. Gott erhalte Sie auf diesem Ehrenstuhle, auf dem kein Würdigster
sitzen kann, noch viele Jahre zur Verherrlichung der Wissenschaft! – Möge auch diese
neue Lebensepoche dergestalt zu Ihrer Verjüngung beitragen, daß ich so spät wie

1874

D.h. er, der Erzherzog, selbst.
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möglich, sollte der […1875] überleben und Tod Sie früher abrufen als mich, Ihnen ein
Denkmal meines dankbaren Herzens zu setzen gedrungen sein.
Heute nun weiter kein Wort, da ich von der Zeit gedrängt werde, als noch die
herzlichsten Empfehlungen von meiner Frau, die Ihnen innigst ergeben ist, und meine
Freude nicht bloß mit mir, sondern auch für sich selbst genießt.
In alter treuer Liebe Ihr ganz ergebenster
UMBREIT

6478.

289 Graberg von Hemsö/HP

1847 VII 6/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6479.

2000 HP/Fallmerayer

1847 VII 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6480.

6 Acland/HP

1847 VII 8/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6481.

615 Pulsky/HP

1847 VII 8/Szescény

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6482.

650 Rossi/HP

1847 VII 8/Mailand

ROSSI dankt HP für den Empfang, den dieser seinem Freund CURIONI in Wien bereitet hat. Am
Tag zuvor war HP zum Päsidenten der Akademie gewählt worden, nun berichtet die Gazzetta
di Milano über die kaiserliche Sanktionierung dieser Wahl1876, zu der ROSSI HP
1875

1876

Dieses vermutlich mit „W“ beginnende 4–5 Buchstaben umfassende Wort konnte nicht sinnvoll
gelesen werden.
Die Wahl erfolgte am 27.05.1847, wobei sich HP gegen BAUMGARTNER und HÜGEL durchsetzte.
Am 08.07.1847 wurde die Wahl in den offiziellen Organen bestätigt; (BE).
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beglückwünscht. – Im Postskriptum dankt ROSSI HP für dessen Einsatz in der Sache des
Bibliothekspersonals von Brera.
Ottimo amico
Giulio CURIONI scrivendomi delle molte cortesie, che Voi per amor mio avete usato con
lui, e di cui io quanto so e posso, come di cosa veramente fatta a me, Ve ne ringrazio, mi
scrisse ancora, che Voi il dì innanzi foste stato eletto presidente della Accademia, e la
Gazzetta di Milano or ora riferisce essere cotesta nomina stata confermata da S[ua]
M[aestà]. Io credo che cotesta nomina avrà fatto piacere a moltissimi, perché moltissimi
certamente sono quelli che vi portano stima ed affetto, ma tra questi moltissimi io
certamente credo di essere de’primi nell’averne risentita una vera sodisfazione. Fu una
sentenza della pubblica opinione che collocò un uomo grande al posto che gli si
compete, fu veramente un atto di buona e bella giustizia. Io mi rallegro molto con Voi
di coteste nuove, ma mi rallegro1877 di più cogli elettori che abbiano potuto e voluto
eleggere Voi, cioè che Voi foste nel loro corpo e ch’essi abbiano avuto la buona
ispirazione di eleggervi. Io auguro assai bene dell’Accademia di Vienna.
Questa lettera, ottimo amico, non aveva altro fine che di ringraziarvi delle cortesie
usate a CURIONI e di congratularmi della vostra presidenza, epperò faccio fine
protestandomivi al solito per vostro obbl[igatissi]mo e devot[issi]mo
Francesco ROSSI
P.S. Vi ringrazion della cura che già avete preso e siete ancora per prendere circa
all’affare degli impiegati della Biblioteca di Brera.

6483.

427 Labus/HP

1847 VII 9/Milano

LABUS beglückwünscht HP im eigenen Namen sowie in jenem des Istituto zu seinem
Präsidentenamt an der Wiener Akademie. Damit erfüllen sich die Vorahnungen, die seit zwei
Jahren LABUS (er hatte HP am Congresso degli Scienziati persönlich kennengelernt) und die
anderen in Mailand weilenden Bekannten HPs erfüllt haben.
Prestantissimo S[i]g[no]r Barone Presidente
La fausta notizia che la S[ignoria] V[ostra] Prest[antissi]ma sia stata elevata al posto di
Presidente dell’Accademia delle Scienze mi torna d’inestimabile consolazione,
primariamente pel grande onore che ne ridonda al Corpo Scientifico presieduto da un
dotto di si alta fama e profonda dottrina com’Ella è; di poi perché veggo avverati i miei

1877

Korrigiert aus „rallegrò“.

– 4677 –

presagi da due anni1878 palesati agli amici che Ella ha qui, che meco dividono i
medesimi sentimenti. Nel rassegnarle pertanto le sincere mie congratulazioni, pregola
di riconoscere in qest’ossequioso officio non tanto un atto della doverosa mia riverenza,
quanto l’espressione dell’affetto e dell’ammirazione destata in me dalla di Lei presenza
sin dal felice momento ch’ebbi l’onore di riverirla in occasione del Congresso di Milano.
Permetta la S[ignoria] V[ostra] Prest[antissi]ma che mi dichiari col maggiore
rispetto della S[ignoria] V[ostra] Prestant[issi]ma Dev[otissim]o obb[ligatissi]mo
Servitore
D[otto]r Gio[vanni] LABUS
Milano 9. Luglio. 1847.1879

6484.

97 Boucher/HP

1847 VII 10/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6485.

2000 HP/Erzherzog Johann

1847 VII 10/[?]

[Erschlossen aus 1847 VII 12]

6486.

129 Cantù/HP

1847 VII 11/Mailand

CANTÙ beglückwünscht HP – im eigenen Namen sowie in jenem der Accademia fisio‐medico‐
statistica – zur Gründung der Akademie der Wissenschaften sowie zu HPs Wahl zu deren
Präsidenten. CANTÙ erinnert dabei an die zahlreichen Hindernisse und Anfeindungen, die HP
auf dem Weg dahin zu überwinden hatte.
Illustre Sig[nor] Barone,
È permesso battere alla sua porta per recarle un viglietto di congratulazione? Io mi
ricordo il molto parlare che con Lei si fece della Accademia Viennese, e quanto Ella
disperasse d’un opera cui tanto aveva faticato. Ebbene; ecco l’Accademia in piedi, ed
eccola presieduta da quell’insigne orientalista, il cui nome basterebbe ad onorare un
corpo. Non convien dunque disperar di nulla, ed esser certi che il merito si fa strada
attraverso agl’intrighi ed alle nimicizie. Questi pensieri consolanti oso mescolare alle
1878
1879

Über der Zeile eingefügt.
Gesamter Brief in individueller Handschrift.
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felicitazioni che le reco in nome mio proprio, ed anche della nostra Accademia Fisio –
Medico – Statistica, gloriosa di vedere un suo socio elevato a tanto onore. Il qual onore
possa anche a Lei temperare alquanto l’amarezza, che quest’anno dovette bevere a
larghi sorsi.
Senza più distrarla, oso far voti perché il nuovo grado non la distolga1880 dai studj; il
cui frutto è tanto desiderato.
Non dimentichi, illustre Sig[nor] Presidente, il suo [o]bb[ligato] e op[erosiss]imo
Cesare CANTÙ
Milano, 11 Luglio 1847

6487.

157 Collalto/HP

1847 VII 11/Kraschitz[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6488.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 VII 12/Vordernberg

Ich1881 erhalte eben Ihr Schreiben vom 10ten dieses Monates und beeile mich dasselbe
zu beantworten. Der Entwurf der Geschäftsordnung, bleiben wir bei diesem Namen,
wird genug zu tun geben, ich glaube, dass sie auch in dieser festsetzen sollen, in
welchen Dingen der Präsident directe mit den Stellen verkehren, und in welchen durch
den Kurator, es gibt gar so viel Kleinfügiges, was auf kurzem Wege abgetan werden
kann und was bloße Manipulationssache ist. In wichtigeren ist der Kurator darum gut,
weil er doch die Erledigung von manchem betreiben und durchsetzen kann. Ich habe,
um die Sache zu erleichtern mir ein Individuum für diess von S[ein]er Majestät erbeten,
welcher ein tüchtiger Geschäftskenner ist und den ich zum Betreiben gut brauchen
kann. Was den Verkehr zwischen uns zwei betrifft, so bestehet er einmal auf dem
bisher üblichen in Briefgestalt, da kann man alles schreiben, dann in ämtlicher Gestalt
halbbrüchig in der Grosse und Form wie Sie dermalen begonnen haben.
Damit Sie aber gleich eine Unterhaltung haben, sende ich ihnen einige Einlagen,
welche ich erhalten habe; bis unser Wirken nicht beginnt, kann davon kein Gebrauch

1880
1881

Korrigiert aus „distragga“.
BH I EHJ 709 + BH II 216. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof,
Erzherzog Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und
Erläuterungen herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37
(1889) B 3–76, Nr 1.
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gemacht werden und ist dermalen zu asservieren, dann zu erledigen. – Eine verdient
doch eine Würdigung, nämlich einen Bescheid seiner Zeit, das ist jene der Buchhändler
BRAUMÜLLER1882 etc.
Sie erhalten durch KÖRBER1883 ein Buch zum durchsehen. Dieser Tage gehe ich nach
Gastein. – Leben sie recht wohl.
JOHANN

6489.

540 Muchar/HP

1847 VII 12/Graz

Hochwohlgeborener Herr Präsident!
Genehmigen Hochdieselben hier angeschlossenen Pro‐Memoria, Fragen, Bemerkungen
und Andeutungen über Pflichten und Rechte der k.k. Akademie im allgemeinen und
im besonderen. Ich will dadurch allein mir mein Interesse an der Akademie überhaupt
bewahren, keineswegs aber maßgebend hervortreten. Was ich hinsichtlich von
Gehalten und Präsenzgeldern sage, hat keinen Grund in eigennützigen Absichten,
sondern in der Erwägung, daß wir bei auszusprechenden Bestimmungen über die
Verwendung der reichen Jahresdotation der Akademie der gelehrten Welt gegenüber
stehen – und zwar für Gegenwart und Zukunft –, daß wir es mit einem Gegenstande
zu tun haben, welcher am meisten der öffentlichen Bekrittelung, zu Folge unserer in
auswärtigen Blättern schon ausgesprochenen Anweisen und Zumutungen zu tun
haben und daß wir durch legale Billigkeit in den Bestimmungen hierüber am
leichtesten und würdigsten die so sehr vorgefassten Ansichten unseres hohen Herrn
Kurators gegen die Akademie widerlegen und vernichten können. Seine Aussprüche,
die in Wien residierenden Mitglieder, klangen ohnehin prall genug! – Genehmigen Sie,
Hochwohlgeborener Freiherr und Präsident! mit diesen dem bestem Willen
entflossenen Andeutungen zugleich den aufrichtigen Ausdruck innigster Verehrung
und wahrer Hochachtung, womit ich verharre, Hochwohlgeborener Freiherr,
untertänigst
Albert VON MUCHAR

1882
1883

Dieser stellte den Antrag, die Akademie‐Schriften übernehmen zu dürfen.
Es war dies ein höherer österreichischer Offizier, der in mehrfachen Beziehungen zu dem
Erzherzog stand, manche Angelegenheiten desselben in Wien besorgte und als pensionierter
General starb.
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6490.

2000 HP/Fleischer

1847 VII 13/[?]

[Erschlossen aus 1848 VII 15]

6491.

1195 Koch/HP

1847 VII 13/[?]

[Erschlossen aus 1847 VII 24]

6492.

2000 HP/Labus

1847 VII 15/[?]

[Erschlossen aus 1847 VII 20]

6493.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6494.

664 Saleri/HP

1847 VII 17/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6495.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6496.

427 Labus/HP

1847 VII [20]/Mailand

In Beantwortung von HPs Brief (15. Juli 1847) gibt LABUS an, mit seinem Kollegen
CARLINIsicherlich an der Generalversammlung der Akademie teilzunehmen1884, wenn – wie

1884

In der Sitzung vom 15.07. war beschlossen worden, den auswärtigen Mitgliedern den in Wien
erarbeiteten Entwurf einer Geschäftsordnung zur Begutachtung zuzusenden; (BE). Plante man
ursprünglich, diese zu einer Generalversammlung nach Wien zu laden, kam man von dem
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geplant – den Effektiven Mitgliedern in den Provinzen die Reisespesen refundiert werden. –
Gleichzeitig fragt LABUS an, ob zur Teilnahme an der Versammlung die Uniform sechsten
Grades, wie sie mit A.H. Entschließung 31. August 1839, promulgiert durch Depesche
5. September 1839, den Mitgliedern des Istituto lombardo und des Istituto veneto zugesprochen
wurde, ausreichend ist1885. – Das akademische Jahr beinhaltet noch zwei Sitzungen, bevor am
1. September die Ferien beginnen, die bis zum 31. Oktober dauern.
Chiarissimo e Prestantissimo Signor Barone Presidente
Gradita notizia mi reca il pregiato foglio della Ch[iarissima] e Pr[estantissim]a Signoria
Vostra 15 and[ante]. Se vien colorito il disegno che che si compensino ai Membri
effettivi provinciali le spese del viaggio, conti pure sopra di me e sopra il Collega
CARLINI, che invitati all’Adunanza Generale v’interverremo sicuramente. Anzi in
questo proposito la prego a notificarmi se basta l’uniforme della classe sesta di rango,
che è quello conceduto ai membri effettivi dei nostri Istituti Lombardo e Veneto con
sovrana risoluzione 31 Agosto1886 1839, comunicata con Aulico Dispaccio
5 Settembre 1839 N[umer]o STRO:1810. Ove ciò vegga in fatto si nel colore si nel ricamo
il porterò meco, diversamente procaccerommene uno che sia di dovere.
Mancano ancora due adunanze per compire il nostro anno Accademico. Le ferie
cominciano al 1. Settembre e finiscono l’ultimo di Ottobre. Quanto caro sarebbemi se
costà o a Venezia potessi riverire, ossequiare, abbracciare la S[ignoria] V[ostra]
Ch[iarissim]a e Prest[antissim]a che degnasi risguardarmi con tanta bontà. Pregola
istantemente conservarmi la preziosa sua grazia e credermi sempre della S[ignoria]
V[ostra] Ch[iarissim]a e Prest[antissi]ma Umi[lissimo] dev[otissi]mo Servitore e
Collega
D[otto]r Gio[vanni] LABUS1887

1885

1886
1887

Vorhaben ab und lud die auswärtigen Mitglieder erst zur feierlichen Eröffnung der Akademie
am 09.01.1848.
Hinsichtlich der Uniform, die bei der Eröffnung der Akademie am 09.01.1848 zu tragen war,
hatte Baron HÜGEL „schwarz mit goldener Stickerei vorgeschlagen, ebenso geschmackvoll wie würdig,
dies wurde auch vom Fürsten beliebt”; (BE).
Darunter durchgestrichen „5 Settembre“.
Gesamter Brief in individueller Handschrift.
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6497.

650 Rossi/HP

1847 VII 20/Mailand

ROSSI dankt HP erneut für dessen Bemühungen um CURIONI und um die Angelegenheit des
Bibliothekspersonals von Brera. In dieser Causa ist ROSSI erstaunt, dass Baron PILLERSDORF,
unterrichtet über die Agenden der Studienhofkommission, den Akt noch nicht zu Kenntnis
genommen hat, wo der Hofrat Referent beim Vizekönig1888 das Ansuchen bereits seit wenigstens
zwei Monaten weitergeleitet haben sollte. ROSSI denkt, die Wartezeit käme in der
Studienhofkommission, im Staatsrat oder in der Konferenz bzw. im Kabinett des Kaisers
zustande. – Den Wunsch HPs, ROSSI als Mitglied der Akademie einmal in Wien zu empfangen,
wird von diesem mit dem Verweis auf die renommiertesten Mitglieder des Istituto lombardo
zurückgewiesen. ROSSI erwähnt dabei CASTIGLIONI, PIOLA und PANIZZA. Selbst gibt ROSSI an,
wissenschaftlich lediglich soviel produziert zu haben, wie es seiner Verpflichtung und damit
seinem Gewissen entsprochen habe.
Amico onorevolissimo e carissimo
Rispondo alla carissima vostra del 15 corr[en]te e prima d’ogni cosa Vi ringrazio ancora
quanto so e posso delle molte cortesie che avete continuato ad usare verso il mio amico
CURIONI, e di poi per le molte cure che Vi siete prese in favore della faccenda degli
impiegati di Brera. Ma mi reca molta meraviglia che S[ua] E[ccellenza] il B[arone]
PILLERSDORF1889 che deve pure conoscere gli affari della Commissione Aulica degli
Studj, non abbia peranco veduto quello della Biblioteca di Brera. Il Cons[igliere]
AULICO referente presso S[ua] A[ltezza] l’Arciduca Vice‐Re delle materie politiche
siccome anche1890 d’istruzione pubblica debbe di già avere inoltrata la sua consulta in
proposito da due mesi per lo meno. La trafila ne sarebbe, prima per la Commissione
Aulica degli Studj, poi per1891 il Consiglio di Stato, indi alla Conferenza e Gabinetto di
S[ua] M[aestà]. Io crederei di essere certo che l’affare in questione è partito per costà da
più di due mesi sono! Non voglio soggiungere altra preghiera ché vogliate dimandarne
conto ancora al ritorno di S[ua] E[ccelenza] il B[arone] PILLERSDORF1892, perché vedo
troppo a note chiarissime con che alacrità Voi Vi pigliate a cuore le cose mie. Vi
ringrazio invece già1893 moltissimo di quello che farete per questa faccenda in pro mio e
degli impiegati di Brera.
Accetto l’augurio che mi fate di venire ad abbracciarvi costà come membro
dell’Accademia, perché con ciò intendo veramente di farvi da mia parte un augurio di
1888
1889
1890
1891
1892
1893

Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
A: „Pillersdorff“.
„anche“ über der Zeile eingefügt.
„per“ nachträglich eingefügt.
A: „Pillersdorff“.
„già“ über der Zeile eingefügt.
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lunghissima vita. No, mio ottimo amico, ché l’amicizia non Vi faccia velo alla verità!
C’è nell’Istituto lombardo di alquanti bravi uomini, i quali debbono certamente ed a
tutto diritto andare innanzi a me nell’onore di far parte della vostra Accademia. Vi ha
un CASTIGLIONI, un PIOLA un PANIZZA, un CATTANEO ecc. per non farvi una litania, che
sarebbe veramente una litania, se volessi annoverarveli tutti. Certamente che dal canto
mio ho la coscienza di non avere perduto il mio tempo: secondo le mie facoltà mi sono
ingegnato e m’ingegno di raccogliere materiali, di coordinare idee per dar fuori poi
qualche cosa che valga1894, il meglio che per me si può, a giustificare la mia posizione ed
a sodisfarmi la coscienza di avere fatto il mio dovere; ma finora, finora oihmè! Voi
dovete pure conoscere un pochino le mie produzioni! Addio, mio ottimo amico, io
godo, godo assaissimo della vostra presidenza, ma Voi provvedete poi anche alla
vostra salute. Addio ed abbiatemi sempre per il vostro devot[issi]mo ed
affez[ionatissi]mo
Francesco ROSSI

6498.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6499.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6500.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6501.

189 Derache/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1894

Davor durchgestrichen „possa“.

1847 VII 24/Paris
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6502.

2000 HP/Koch

1847 VII 24/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Alsbald1895 nach Erhalt Ihres Briefes vom 13. dieses Monats, habe ich dem Buchhändler
den Auftrag gegeben, daß Ihnen Ihr Exemplar von Leipzig aus mit dem Postwagen
zugesendet werde. Nichts Erfreulicheres könnte meinem Werke begegnen, als eine
Anzeige eines der österreichischen Geschichte so kundigen Geschichtsgelehrten als Sie,
und freue mich darauf ebenso sehr, als über SCHLOSSERs Anzeige Ihrer drei Werke, die
ich aber erst bei meiner Rückkunft von Hainfeld, Ende September, zu Gesicht
bekommen werde.
Da der Kurator angeordnet, daß unser Entwurf der Geschäftsordnung den
Mitgliedern in den Provinzen lithographiert zur Abgebung ihrer Meinung zugesendet
werde, und diesen der Termin hierzu bis Hälfte September anberaumt ist, so hoffe ich,
nach Vollendung der nötigen Expeditionen, heute über acht Tage nach Hainfeld
abgehen zu können. Nach der gehörigen Zusammenstellung der verschiedenen
Meinungen der Provinzialmitglieder durch den Generalsekretär wird die weitere
Erörterung der Geschäftsordnung am 1. Oktober beginnen und der Entwurf dann zur
Allerhöchsten Genehmigung vorgelegt werden.
Da diese vor ein paar Monaten nicht erfolgen dürfte, so wird die Akademie
schwerlich vor Ende dieses Jahres oder Beginn des nächsten, in feierlicher Sitzung
eröffnet, ihre Arbeit beginnen können; dann erst wird es Zeit sein, Dr. HEFFNERn1896 zu
schreiben, wenn überhaupt, was ich noch sehr bezweifle, die Liberalität der
Hofkammer sich auch auf den Druck anderer Werke als den der Denkschriften der
Mitglieder und der Abhandlungen anderer Gelehrten erstreckt. Die Sammlung von
Abhandlungen von Gelehrten, Nichtakademikern, ist indessen in dem Entwurfe der
Geschäftsordnung aufgenommen und wird zweifelsohne genehmiget werden.
Ungeachtet wiederholten Begehrens, habe ich Ihr, durch Frau VON WALTER nach
Ungarn verliehenes, letztes Werk noch immer nicht zurück erhalten können, sicher ist
dieselbe und ihr Schwiegersohn, welcher mit dem Gelde seiner Frau die Herrschaft
Szeesen um 700.000 fl. gekauft, reich genug, um Bücher zu kaufen, statt dieselben
1895

1896

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 29.
Der ungenannte Herausgeber der „100 Briefe“ vermutet, dass es sich hier um Jakob Heinrich
HEFNER‐ALTENECK, einen aus Aschaffenburg gebürtigen Kunst‐ und Kulturhistoriker handle.
Es könnte sich aber sehr wohl um den Münchener Historiker und Heraldiker Otto Titan
HEFNER (1827–1870) handeln, der zu dieser Zeit sich um Stellungen, u.a. an der Universität
Graz, bewarb, zumal sich KOCH ja zeitweise in München aufgehalten zu haben scheint.
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auszuleihen. GRAFFEN ist eben von Szeesen zurück. Was Sie mir von dem Anbote von
600 fl. sagen, ist mir neu. Die Wahlen der noch fehlenden Akademiker werden erst
nach der feierlichen Eröffnung der Akademie stattfinden. Mir ist leid, daß Sie durchaus
nicht der Gegenstand dieser Wahlen sein wollen, besonders da die Geschichte hier in
Wien bisher nur durch CHMEL vertreten ist. Vale et ama tuum amicum
HAMMER‐PURGSTALL

6503.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6504.

2000 HP/Pyrker Ladislaus

1847 VII 28/[?]

[Erschlossen aus 1847 VIII 6]

6505.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6506.

2000 HP/Creuzer

1847 VII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6507.

194 Dietrichstein/HP

1847 VII 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6508.

392 Klier J. (gen. Farmer James)/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1847 VII 30/Wien
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6509.

206 Dworzak/HP

1847 VII 31/Raudnitz a.d. Elbe

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6510.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 VII [?]/Aussee

Sehr1897 löblich ist es, wenn die Akademie die Meinung aller Mitglieder hören will,
allein dazu gibt es meines Erachtens zwei Wege, entweder man berufet alle nach Wien,
wo es dann wie bei allen ähnlichen Beratungen nicht mit einer Sitzung abgetan ist –
oder die anwesenden 14 Mitglieder machen einen Entwurf, dieser wird lithografiert
und an die abwesenden zur Prüfung gesendet. Was das erste betrifft, so werden die
wenigsten erscheinen, denn wer soll sich auf längere Zeit entfernen, wie z. B. die
Italiener, die Ungarn – selbst die Steiermärker – jeder bedenket Zeit und Ausgabe – es
werden also doch bloß die 14 den Entwurf bearbeiten. Was das zweite betrifft, so ist es
viel praktischer, jeder wird mit Ruhe prüfen, und wenn auch dieses eine längere Zeit
erfordern wird – so werden wir doch Meinungen bekommen, dann ist es die Sache der
Vorstände und der in Wien sich Befindenden, mit Berücksichtigung der
ausgesprochenen Meinungen ein entsprechendes Ganzes zu verfassen. Diess ist die
Ansicht, welche ich in der Antwort an die Vorstellung der Akademie ausspreche.
An den Hofkammer Präsidenten1898 stelle ich das Ansuchen wegen der Anweisung
der 500 fl.
Morgen fahre ich nach Salzburg und. Gastein, Leben sie recht wohl.
JOHANN

6511.

2000 HP/Bland

1847 [VII–VIII] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1847 VIII 25]

1897

1898

BH I EHJ 710 + BH II 217. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof,
Erzherzog Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und
Erläuterungen herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37
(1889) B 3–76, Nr 1.
„Karl Friedrich Freiherr VON KÜBECK.“; (Ilwof).
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6512.

189 Derache/HP

[1847] VIII 4/Paris

[Noch1899 nicht bearbeitet – SAH]

6513.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 VIII 6/Gastein

Ich1900 habe den Entwurf der Geschäftsordnung erhalten und will denselben prüfen,
Ihre Bemerkungen zu den verschiedenen § werden nicht verloren gehen. KÜBECK habe
ich den Vortrag wegen der Lithographirung oder Druck für künftige Fälle, sowie
wegen der Portofreiheit nach ihrem Antrage gemacht, erwarte die Antwort. KÜBECK
hat die 500 fl. bereits angewiesen (23. Juli 1847), sie sind bei dem Universal Kameral
Zahlamte gegen ungestempelte Quittung des Präsidenten (also von Ihnen) für
Rechnung der bewilligten Akademie‐Dotation als Vorschuss zu erheben.
Was die Ermächtigung rücksicktlich der laufenden Geschäfte betrifft, so wird
dieses geschehen. Das Lokale müssen wir in Wien aufsuchen, im Modenesischen
Hause1901 dürfte es darum Anstände haben, weil daselbst Wohnungen für Glieder des
Kaiserhauses (Wittwe des Palatin, STEPHAN etc.) aufbewahret werden. Meine Pläne
sind alle vereitelt worden. Ich komme am 15ten dieses nach Gratz, weil die Majestäten
am 17. dahin kommen1902, um durch 14 Tage einen Ausflug zu unternehmen und Ruhe
zu haben, weswegen dieselben sich alles verbeten haben.
Also sehen wir uns nächstens in Graz. Leben Sie recht wohl.
JOHANN

6514.

194 Dietrichstein/HP

1847 VIII 6/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1899
1900

1901
1902

Jahr unsicher.
BH I EHJ 715 + BH II 219. Text und Teile der Anmerkungen übernommen aus Franz Ilwof,
Erzherzog Johanns Briefe an Joseph Freiherrn von Hammer‐Purgstall, mit Einleitung und
Erläuterungen herausgegeben, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark 37
(1889) B 3–76, Nr 1.
„Das Palais Modena in Wien.“; (Ilwof).
Kaiser FERDINAND und Kaiserin MARIA ANNA statteten damals der Steiermark einen längeren
Besuch ab, über den die Grazer Zeitung 1847, 132–141, ausführlich berichtete.
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6515.

618 Pyrker/HP

1847 VIII 6/Hofgastein

Hochwohlgeborener Herr Freiherr!
Mein hochverehrter Freund und Präsident!
Ihre1903 schätzbare Zuschrift vom 28ten Juli samt dem Entwurf der Geschäftsordnung
für die Kais[erliche] Akademie habe ich erhalten und statte Ihnen meinen
verbindlichsten Dank dafür ab. – Mit dem Erzherzog habe ich wegen Ihres in Hinsicht
der Gebarung der laufenden Geschäfte bereits gesprochen, er sagte mir, es sei Ihnen
eine Triumvirat deshalb beigestellt, unter welchem PRATOBEVERA mit allgemeinem
Beifall genannt werde. Daß ich über diesen Punkt schon in Wien mit ihm sprach,
wissen Sie ohnehin. Er konnte gar nicht aufhören, Ihr jetziges Benehmen als Präsident
zu rühmen, was er auch, nach seiner Versicherung bei dem Fürsten METTERNICH getan
hat. Suchen Sie nur noch diesen zu gewinnen und Sie werden sagen, daß Ihnen Ihr
alter, ganz ergebener Freund gut geraten hat, nämlich Ihr
J[ohann Ladislaus] V[VON] PYRKER
Nach dem 15ten fahre ich nach Wien und heim–leidend!!!

6516.

297 Grillparzer/HP

1847 VIII 8/Wien

Verehrter Herr und Freund!
Durch einen glücklichen Zufall sind die ins Hofkammer‐Archiv gehörigen
KHLESLischen Schriften in einen dem Gegenstande ganz fremden Faszikel – wohin sie
entweder von meinem schriftstellerndem Vorfahr zur historischen Benützung
beigepackt und dann zu separieren vergessen worden, oder aber, da KHLESL’s
testamentarischer Nachlass auf das Salzamt versichert wurde, bei einer Regulierung
dieses Gefälles ausgehoben worden sind – aufgefunden worden und stehen zu Ihrer
Benützung bereit.
Es sind 116 Stücke, grösstenteils Autographe. Sie enthalten keine speziellen Fakten,
werfen aber auf das Verhältnis zwischen KHLESL und dem KAISER MATHIAS ein helleres
Licht, als irgend etwas anderes, das Ihnen sonst vorher zu Gebote. Und sie reichen vom
Jahre 1612 bis zu KHLESL’s Tod1904.
Sie dürften im Text Ihrer Geschichte glücklicherweise nicht die geringste
Veränderung notwendig machen, aber unter den Urkunden‐Belegen leicht eine der
wichtigsten Stellen einnehmen. Selbst die Bogenzahl und Ökonomie der noch zu
1903
1904

SAH + BH I AkdW 716.
KHLESL starb am 18. September 1630 in Wiener Neustadt.
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druckenden Bände braucht nicht gestört zu werden, wenn Sie minder wichtige
Urkunden weglassen und dafür die neu gewonnenen einschalten.
Mit Sehnsucht Ihrer Rückkunft entgegensehend ergebenster
GRILLPARZER

6517.

676 Schlechta‐Wssehrd/HP

1847 VIII 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6518.

194 Dietrichstein/HP

1847 VIII 14/Aussee

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6519.

650 Rossi/HP

1847 VIII 15/Mailand

ROSSI hat LABUS im Namen des Kurators der Akademie1905 mitgeteilt, dass den auswärtigen
Mitgliedern die Geschäftsordnung per Post zugeschickt wird, um nicht alle nach Wien zu
zitieren. ROSSI fügt an, dass LABUS aufgrund eines Gichtleidens ohnehin die Reise nicht hätte
antreten können. – ROSSI dankt HP für dessen Absicht einer Fürsprache bei PILLERSDORF1906
und für die Einladung ROSSIs nach Hainfeld. Er gibt an, eine Reise nach Wien zu beabsichtigen,
diese jedoch nach Deutschland fortsetzen zu wollen und dafür noch Vorbereitungszeit zu
benötigen. Die geplante Reise nach Neapel und Sizilien wird ROSSI nicht unternehmen, da sich
die Lage dort noch nicht so weit beruhigt hat, dass man das Land bedenkenlos bereisen
könnte1907. Dennoch wünscht er sehr, die Vaticana1908 und die Studi di Napoli1909 zu besichtigen,
wie es HP getan hat1910, sowie Rom und Neapel besucht zu haben, ehe er Italien verlässt1911. – In
diesen Tagen erwartet ROSSI außerdem CURIONI aus Berlin zurück.

1905
1906
1907

1908
1909
1910

1847–1849 hatte Erzherzog JOHANN das Amt des Kurators der Akademie inne.
Es handelt sich um die Angelegenheit der Bibliothek Brera.
Es ist unklar, ob ROSSI hier auf konkrete Ereignisse (etwa die Landung der Brüder BANDIERA in
Kalabrien im Jahre 1844, die zahlreiche Unrugen zur Folge hatte) oder auf den Zustand des
Regno delle due Sicilie an sich anspielt.
Zur Biblioteca Vaticana: Näther, Bibliothekswesen.
Zur Biblioteca Universitaria von Neapel: Näther.
HP bereiste Rom und Neapel im Jahre 1825 (BE) und legte in seinem Werk „Italia”
ausführliches dichterisches Zeugnis über diesen Besuch ab.
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Amico carissimo ed onorevolissimo
Ho eseguito il vostro incarico col Dott[o]r LABUS significandogli l’intenzione di S[ua]
A[ltezza] I[mperiale] il Curatore di mandare ai singoli membri non residenti l’abbozzo
del regolamento per le loro osservazioni, anzicché di chimarli a Vienna con viaggio
pagato.
Non so se il Labus avrebbe potuto approfittare di questa occasione, poiché stava
ammalato di gotta e fin’ora non è ancora guarito.
Vi ringrazio di nuovo di quello che avete fatto e di quello che avete l’intenzione di
fare con S[ua] E[ccellenza] il conte DI PILLERSDORF1912 in pro degli impiegati della
Biblioteca di Brera. Io tengo per fermo che al vostro ritorno di Stiria le carte relative
saranno già sotto gli occhj della prelodata Eccellenza, perché se non fosse così, si
sarebbero smarrite nel cammino. Ve1913 ne1914 ringrazio etiam atque etiam...! Vi ringrazio
pure del modo gentile in cui Voi mi invitate al vostro Hainfeld. Per verità un viaggio a
Vienna è ne’miei desiderj e ne’miei disegni. Ma io vorrei collegarlo con un viaggio per
tutta la Germania e con qualche altro paese, ed a tutto questo non era per anco
preparato in quest’anno. Ma ad ogni modo ad eseguirlo il piuttosto che per me sarà
possibile, sarà grande spinta il desiderio di risalutare e riabbracciare Voi in Vienna. Del
resto il mio disegno d’un viaggio a Napoli ed in Sicilia va dileguandosi: ho qualche
impedimento per parte del mio stabilimento e di poi laggiù le cose non si sono ancora
tanto calmate da potere senza alcun riguardo percorrere ed abitare quei paesi. Sento
assai il bisogno per la mia posizione di aver visto la Vaticana e gli Studj, e di poi
uscendo d’Italia prima d’averla tutta veduta mi parebbe di dovere arrossire, quando
fossi domandato di Roma e di Napoli ed avessi a rispondere di non esserci stato. E Voi
l’avete veduta, perché ben mi ricorda di quelle vostre lettere, siccome di parecchie altre
biblioteche, così intorno ai M[ano]ss[critti] degli Studj di Napoli.
Attendo a giorni CURIONI reduce da Berlino, il quale mi ridirà a voce le cortesie che
ha1915 da Voi ricevute in Vienna. Ciò mi farà1916 maggiore illusione di esser con Voi:
intanto m’ingegno di essere con Voi il meglio che posso mandandovi i miei più cordiali
saluti. Abbiatemi sempre per il vostro devot[issi]mo obbl[igatissi]mo affez[ionatissi]mo
amico
Francesco ROSSI

1911
1912
1913
1914
1915
1916

Auch hier ist der Gebrauch des Begriffes „Italien” im unitären Sinn bemerkenswert.
A: „Pillersdorff“.
Korrigiert aus „vi“.
„ne“ nachträglich eingefügt.
Korrigiert aus „da“.
Danach durchgestrichen „più“.
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6520.

540 Muchar/HP

1847 VIII 18/Graz

Hochwohlgeborener Freiherr!
Nicht nur eine besondere Veranlassung, sondern auch eine heute bei Seiner
Kaiserlichen Hoheit, dem durchlauchtigsten Kurator der k.k. Akademie gehabte
Audienz führt mich zu diesem Schreiben. – Vorerst danke ich Euer Hochwohlgeboren
für das große Vergnügen und die besondere Belehrung, welche mir der erste Band von
KHLESL’s1917 Wirken und Leben, den ich so eben vollendet habe, gewährt hat. Diesen
hierarchischen MACHIAVELL sehe ich triebhaft wiederholt in dem Vorstande unserer
hierländischen Priesterschaft1918. Schade! daß bisher nicht mehrere Briefe zwischen
KHLESL und dem Erzherzog FERDINAND II. aus dem verhängnisvollen Jahrzehnt 1595–
1605 – haben aufgefunden werden können. – Bei der heutigen Audienz fragten mich
Höchstderselben: Wissen Sie, was mir jetzt an allen Akademikern am besten gefällt? –
Das ist der Präsident selbst! Der ist ungemein tätig und läßt nichts aufkommen, was
nicht in Ordnung ist. – Mit dem Entwurfe der Geschäftsordnung wird es aber noch
Anstände geben. Den § wegen der Präsenzgelder per 5 fl.1919 hab ich ganz
durchgestrichen – usw. Mit allen Übrigen bin ich so ziemlich einverstanden.
PRATOBEVERA ist mein Sekretär in Wien! – Meine Bemerkungen zum Geschäftsentwurfe
werde ich mir die Freiheit nehmen Euer Hochwohlgeboren selbst und frühzeitig
einzusenden: was auch schon geschehen wäre, wenn es nicht die unerwartet frühe
Ankunft meines Herrn Prälaten zum Landtage – noch aufhielte.
Dann habe ich noch folgende Bitte. Beim Regimente Piret ist ein Leutnant, Gustav
Edler VON GASTEIGER1920, ein Tiroler; ein gebildeter, eifriger, sehr unbescholtener und in
jeder Hinsicht ein empfehlenswerter Offizier, wofür ich aus längerem Umgange mit
ihm bürgen kann. Der Militärdienst fängt ihm an widerlich zu werden, trotz der
Aussichten, welche ihm seine Conduite und Eigenschaften erbringen. Er wünscht nun,
wie er bei der Einrichtung des Geschäftsganges der k.k. Akademie gehört hat, den
Degen niederzulegen, und um die Aktuarstelle zu kompetieren. Er bat mich, ihm Euer
Hochwohlgeboren anzuempfehlen, was ich mit gutem Gewissen tun kann und
denselben um die gütigste Protektion bitte. Er wird sich erlauben, entweder bei dero
Anwesenheit in Graz, oder unmittelbar in Hainfelden sich selbst vorzustellen.
1917

1918
1919

1920

HP, Khlesl’s des Cardinals, Direktor des geheimen Kabinetts Kaiser Matthias Leben, 4 Bände
1847–1851.
Dies bezieht sich auf den immer noch amtierenden verhassten Bischof ZÄNGERLE.
Nach „fl.“ eine nicht verständliche Abkürzung oder ein aus Versehen unvollständiges kurzes
Wortfragment.
GASTEIGER (1828–1889) verfasste „Die Zillertaler Protestanten, und ihre Ausweisung aus Tirol“.
Ansonsten konnte kein Hinweis gefunden werden.
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Indem ich mich des Auftrages entledige, von meinem Herrn Prälaten1921 seine
freundschaftliche Erinnerung zu melden, bitte ich zu genehmigen den Ausdruck der
ergebensten Hochachtung und Verehrung, womit ich verharre hochgelehrter Herr
Präsident untertänigster
Albert VON MUCHAR

6521.

797 Walkenaer/HP

1847 VIII 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6522.

194 Dietrichstein/HP

1847 VIII 21/Bruck

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6523.

2000 HP/Creuzer

1847 VIII 21/Graz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6524.

88 Bland/HP

1847 VIII 25/Randalls Park
Randall’s Park
August 25th 1847

My dear Sir
I have now the pleasure of answering two letters of your one of the 18th June, informing
me of success of your exertions in promoting the establishment of an Academy of
Science, and the second, contained in the copy of your 1st volume of KHLESL1922, which
you kindly add to my collection. I can gratulate you most heartily on the happy result
as to the Academy, and above all on your nomination as its President, a dignity which
is no more than your right, both as having so mainly contributed to the existence of the
Institution itself , but also as being the only savant known or talked of here, as of
Austrian birth, for with all the due respect for the great men of that part, the fame of
1921
1922

Benno KREIL OSB.
HP, Leben des Kardinals Khlesl, Band 1, Wien 1847.
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few or none of them reaches us in England as yet, though no doubt they will bye and
bye. I am sorry however that our friend ENDLICHER’s1923 scruples prevented him from
occupying some high place in it, and hope he will still do so. It is great satisfaction to
hear he stands upon Philology rather than Science, though, indeed, in both he has equal
claims. I sincerely deplore the death of poor young KRAFFT1924, and its loss to the
interests of Oriental learning and Numismatics. I have not yet seen PFITZMAYER’s1925
Grammar1926, but there is one at a German bookseller’s who imports in London. I must
look at it, but having already nine or ten Turkish grammars, shall not at present buy it.
I envy him the glory of having edited the first Japanese book1927 in Europe. I have
intended to have claimed that honor myself, but had not the means. I want to know
how he learnt to read the Tirogana1928for it is truly heartbreaking. The liberality of your
printers in executing those beautiful ornaments, (such as SCHLECHTA’s1929) indeed
astonishes us and our printers, but the latter, I am sorry to say, are not at all moved to
follow the examples. I am ornamenting my little selection of Ghazals1930 (which I hope
soon to send you) in that way, but I find it both troublesome and exceedingly
expensive, and I fear, after all, it will not equate yours. As too ABUL MAANI, I do not

1923
1924
1925
1926

1927

1928

1929

1930

Stephan Ladislaus ENDLICHER war Sinologe und Botaniker; (BARCH).
Albrecht KRAFFT war am 23. Mai 1847 verstorben; (BARCH).
August PFIZMAIER; (BARCH).
August Pfizmayer, Grammaire turque ou développement séparé et méthodique des trois genres
de style usités, savoir l’arabe, le persan et le tartare, Wien 1847.
August Pfizmayer, Sechs Wandschirme in Gestalten der vergänglichen Welt. Ein japanischer
Roman, im Originaltexte sammt den Facsimiles von 25 japanischen Holzschnitten übersetzt und
herausgegeben, Wien 1847.
Gefördert wurde PFIZMAYER in seinen Bestrebungen auch dadurch, dass es ihm gelang, die
Regierung zu bewegen, in der Staatsdruckerei diejenigen Buchstaben des Tyrokana‐Alphabets,
die allgemein im Gebrauche sind, ausführen zu lassen, so dass es möglich wurde, in der
Staatsdruckerei japanesische Werke mit beweglichen Typen zu drucken; (BLKÖ Pfizmaier
20170608).
Der Frühlingsgarten von Mewlana Abdurrahman Dschami aus dem persischen übertragen von
Ottokar Maria Freiherrn v[on] Schlechta‐Wssehrd, Wien 1846.
Das Ghasel oder die Ghasele (auch Gasel, Ghasal, Ghazal; DMG ġazal = Gespinst, Liebesworte)
ist eine lyrische Gedichtform, die bereits in vorislamischer Zeit auf der arabischen Halbinsel
entstanden ist. Die Blüte der Ghaselendichtung wird im persischsprachigen Raum etwa ab dem
13./14. Jh. erreicht (z. B. Rūmī, Ḥāfiẓ) und erstreckt sich unter den Moghulherrschern ab dem 16.
Jh. bis über den indischen Subkontinent. Seit dem 19. Jh. wird es auch als Reimschema in der
deutschsprachigen Lyrik verwendet; (Wikipedia 20170626).
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either believe him to be KEMAL ISMAIL, Isfahani1931 (for it is he who is
KHALLÁE UL MÂÁNI and not KEMAL OF KHOJEND1932). Of that Kemal I have a
M[anu]S[cript] and find nothing corresponding KEMAL KHOJENDI’s Diwan we do not, I
fear, possess here, and the extracts I publish now are from your exquisite little
M[anu]S[ript] of the Imp[eria]l Library. But I will make out the very
of the matter
yet, as to ABUL MAÁNI, and having found out an Atesh Kedah, and identified AL
AUFI1933, I do not despair. I am in the meantime still for CABUS1934 the Quailcatcher1935. – I
find in the numerous Tazkirah I have in hand, a legion of Mir ABUL MÂÁNI’s, but
1931

1932

1933

1934

1935

Ḳamāl al‐Dīn Ismāʿīl , besser bekannt als KAMĀL ISMĀʿĪL‐I IṢFAHĀNĪ war ein persischer Dichter
der Seldschuken‐ und Choresm‐Herrscher und ein Vertreter der sogenannten „Iraki School“ in
der persischen Poesie; (Encyclopaedia of Islam 20170609).
KAMAL KHUJANDI, auch Kamal Khojandi, Kamaleddin Khojandi oder Kamal‐E Khojandi, war
ein persischer Sufi oder persischer Gaselendichter des 14. Jhs und gehört zu den größten
romantischen Dichtern seines Jahrhundets wie Amir KHOSRAU DEHLAVI, KHWAJU HERRMANI
und seines Zeitgenossen HAFIZ; (Wikipedia 20170609).
Zahiriddin Nasr MUHAMMAD AUFI (* um 1175 in Buchara; † um 1230 in Delhi) war ein
persischer Historiker und Schriftsteller; (Wikipedia 20170529). Von AUFIs Werken sind heute
nur zwei erhalten: Das Lubabuʹl‐Albab (Die Quintessenz des Herzens) und Djawamiʹ uʹl‐
Hikayat (Geschichtensammlung). Von zwei weiteren Werken wissen wir, weil sie anderweitig
erwähnt werden. Dabei handelte es sich um eine Geschichte turkestanischer Fürsten und um
ein Buch über die Eigenschaften der Dinge. Von einem fünften Werk, des Madayih al‐Sultan,
sind Fragmente erhalten. Als wichtigstes Werk AUFIs wird heute Lubabuʹl‐Albab angesehen,
eine Sammlung von ca. 300 Dichterbiographien. Gegliedert ist das Buch nach den
ursprünglichen Berufen der jeweiligen Dichter. Es dient heute noch als historische Quelle,
obwohl sein Nutzwert wegen stilistischer und struktureller Mängel auch kritisch betrachtet
wird. Das Buch wurde 1221 fertiggestellt und war Wesir Nasiriddin GHOBAJE gewidmet, der
Fürst QUBACA diente. Im Buch findet man auch die erste Erwähnung eines Kompasses in der
islamischen Literatur. Bei seinem zweiten großen Werk, dem Djawamiʹ uʹl‐Hikayat, handelt es
sich um eine Sammlung von 2113 Anekdoten. Es liefert eine Fülle von Informationen von der
mythischen Zeit bis zur Herrschaft des abbasidischen Kalifen AL‐MUSTANSIR. Unter unzähligen
anderen findet man dort die Beschreibung von Elefanten und merkwürdigen Vögeln. AUFI
behandelt auch die medizinische Verwendung von Tierorganen und zitiert in diesem
Zusammenhang DIOSKURIDES. Das älteste heute noch erhaltene Manuskript liegt in der
französischen Nationalbibliothek und stammt aus dem Jahre 1232; (Wikipedia 20170720).
SCHEMS UL MULUK, gewöhnlich KABUS genannt, Sohn des BASCHMAGIR, folgte seinem Bruder
BITUN 976 in der Herrschaft über Dschirdschan in Khorasan. Seine Krieger machten wegen
seiner Strenge eine Verschwörung gegen ihn und erschlugen ihn 1012 (1013). Er ist berühmt
wegen seiner Weisheit u. seiner Sprüche; er schr.: Die Vollkommenheit u. Beredtsamkeit; von
seinen Gedichten ist nichts erhalten. Das Kabus‐Nameh, welches sein Enkel KEIKAWUS zu seiner
Verherrlichung schrieb, ist herausgegeben von Diez, Leipzig 1811; (zeno.org Schlagwort Schems
20170524).
Englisch für „Wachtelfänger“.
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mostly scribes of no importance. I rejoice to find KHLESL so far out of hand that we may
soon hope for your return to Oriental matters, and above all, the enlarged plan of the
Wissenschaften des Orient1936, which you communicated to me ( I should mention also,
in case I omitted it before, that I rec[eive]d 3 Vols of the Galerien1937 from Darmstadt. If
you ever see the „Literary Gazette”1938 and the Atheneum1939 at Vienna, you would have
found that I read my Paper1940 on Persian Chess at the very last meeting of the Soc[iet]y
this year. I hope it will be printed1941 by the time the Society meets again. I continue to
take the Jahrbücher, so have seen all you contribute to it.
Next year I hope you will review in it1942 the 1st vol. of the „History of Persian
Poets”1943, which I am now labouring to reduce to shape from the mass of materials I
have already translated. It will contain, in that volume, only the English letter A, (Í and
É) perhaps 600 poets at least. One single Tazkirah I have, contains of Elif1944 alone 414
memoirs. I am anxious to get it out now, at least, the commencement. I shall then be
publishing it about the same age at which you finished your „Redekünste”1945, and also,
1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Dies bezieht sich auf eine offensichtlich angedachte zweite erweiterte Auflage der 1804 in zwei
Bänden in Leipzig erschienenen „Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients
aus sieben arabischen, persischen und türkischen Werken übersetzt, Den Freunden und
Kennern der orientalischen Literatur gewidmet von einem derselben Beflissenen in
Konstantinopel“.
HP, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher, 6 Bde Darmstadt,
1837–1839.
The Literary Gazette war eine um 1817 gegründete britische literarische Zeitschrift dessen voller
Titel „The Literary Gazette, and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences“ lautete; (Wikipedia
20170610).
„The Athenaeum“ war eine zwischen 1828 und 1921 in London erschienene literarische
Zeitschrift; (Wikipedia 20170610).
Journal of the Royal Asiatic Society, Volume 13 (1852), „Art. I. – On the Persian Game of Chess
by N. Bland…[Read June 19th, 1847]” 1–70.
Nathaniel Bland, Persian chess, illustrated from oriental sources; especially in reference to the
great chess, improperly ascribed to Timur, and in vindication of the Persian origin of the game,
against the claims of the Hindus, London 1850.
Eine diesbezügliche Rezension HP’s in den Wiener Jahrbüchern der Literatur konnte nicht
eruiert werden.
Nathaniel Bland, Muhammad Aufi: On the earliest Persian Biography of Poets and on some
other Works of the Class called „Tazkirat al‐Shûará“, London 1848.
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
hebräischen Aleph verwandt. Ihm ist der Zahlenwert 1 zugeordnet; (vgl dazu BLAND an HP
[1844] XI 2).
HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens: mit einer Blüthenlese aus zweihundert
persischen Dichtern, Wien 1818. HP war zum Zeitpunkt des Erscheinens 44 Jahre alt.
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shall have then been 25 years studying Persian, or, rather, since I began to do so. I also
wish to get it in some degree out of my hand before we travel for I think next spring we
shall certain[l]y leave home for some time, and go to Italy and Turkey, or perhaps by
the Danube to Constantinople, and home by Italy. Your Taalic type1946 I like as much as
any of the kind, but I prefer your Naskhi1947, and indeed I would rather have all Persian,
even verse, printed in it, as it is so much more clear. Do what you will with type of
Taalic it always has stiffness, and a want of uniformity in the hanging of it, which a
written hand, once formed, would hardly have. Lithography like the Bombay works,
Anwari Suhaili1948etc. look more like M[anu]S[cript]

1946

1947

1948

. With this letter I shall

„Bey dieser Schriftart Taalic genannt, hat man sich nicht nach den arabischen drey Gattungen gerichtet.
Man hat Stempel für die einfachen Buchstaben, die alle einerley Größe haben verfertigt; für die
Endbuchstaben hat man größere gestochen. Noch hat man Stempel für überaus kleine Schrift verfertigt,
die man kaum unterscheiden kann, und doch ist mit anderen Schriftzügen von ganz besonderer Größe
verbunden, welches alles eine ziemlich freye Schreibart anzeigt.“ In: Historischer Versuch über den
Ursprung orientalischer Schriften, die sich in der königlichen Bibliothek in Paris befinden; über
die Bücher, welche in arabischer, syrischer, armenischer Sprache zu Paris gedruckt diese Schrift
worden sind; und endlich über die griechischen Schriften König Franz I. welche gemeiniglich
die Königlich=griechisch genennt werden. Von Herrn von Guignes Aus dem Französischen
übersetzt, Hildburghausen 1790, 76.
Naschī (Aussprache: Nas‐chi mit ch=[χ]; DMG qalam an‐nasḫ, oder, DMG ʹal‐ḫaṭṭ an‐nasḫī, von
DMG nasaḫa: abschreiben, kopieren) 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. Die erste
Kodifizierung der Schrift mit geometrischen Mitteln geht auf den Kalligrafen IBN MUQLA
(885/6–20. Juli 940) zurück. Aufgrund ihrer Eleganz und ihrer besseren Lesbarkeit ersetzte sie ab
dem 10. Jh. allmählich die ältere, von einem weniger gerundetem Duktus gekennzeichnete Kufi
als Hauptschrift für das Schreiben des Korans und entwickelte sich bald zur dominierenden
arabischen Schriftart. Die Beschreibung der Eigenschaften des Propheten MOHAMMED in den
Hilya wurden häufig im Naschī‐Duktus ausgeführt; (Wikipedia 20170610).
Anwār‐E Sohaylī, ist eine Sammlung von Fabel des timuridischen Prosadichters Ḥosayn WĀʿEẒ
KĀŠEFĪ. Das von Sultan Ḥosayn Mīrzā BĀYQARĀ geförderte Werk wurde nach dessen Wesir und
Befehlshaber Aḥmad SOHAYLĪ benannt und ist gleichzeitig ein Wortspiel zu „Sohayl“ dem
Stern Kanopus. Das Werk dürfte gegen Ende des 15. Jhs entschanden sein. Es ist die
bedeutendste persische Nachbearbeitung von indisch‐vorderasiatischen belehrenden oder
ermahnenden Schriften an einen Herrscher oder dessen Sohn, bekannt aus verschiedenen
Zeiten und Orten wie das Panchatantra, Kalīla wa Demna und die Fabeln von BIDPAY (Pilpay);
(Encyclopaedia iranica 20170610); Kalilah I Dimna: Or the Fables of Bidpai , Introductions lxvi
FN 1 zu Anwar ‐i‐Suhaili First printed at Calcutta (1804, fol.) and again there in 1824: there is
also a lithographed Bombay edition (1828, fol.).
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also send an Eothen1949, or the remainder of your pencils, but I will make it a separate
parcel, that this letter, at least may not be delayed. I sincerely hope that this year will be
more happy and favorable to your health and spirits than those preceding, and that I
shall continue you often to have good news from you. Accept, Dear Sir, the kindest
wishes of Anna Maria and myself and believe me to be ever your most faithfully
attached and sincere friend
N[athaniel] BLAND

6525.

818 Wickenburg/HP

1847 VIII 26/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6526.

194 Dietrichstein/HP

1847 VIII 28/Pettau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6527.

206 Dworzak/HP

1847 VIII 31/Raudnitz a.d. Elbe

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6528.

90 Boetticher/HP

1847 IX 1/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6529.

2000 HP/Cotta

1847 IX 1/Hainfeld

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

1949

Alexander William KINGLAKE (1809–1891) war ein englischer Staatsmann und Historiker. Sein
erstes Werk „Eothen or Traces of Travel Brought Home from the East“ (1844, neue Ausg. 1846),
eine episodische Darstellung seiner Reisen in den Orient, erregte großes Aufsehen und zählt
heute zu den Klassikern der englischen Orient‐Reiseliteratur; (Wikipedia 20170526). Mit BLAND
besuchte er das Eton College, vgl. dazu BLANDs Brief an HP ddo [1847] V 5.
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6530.

194 Dietrichstein/HP

1847 IX 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6531.

194 Dietrichstein/HP

1847 IX 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6532.

97 Boucher/HP

1847 IX 14/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6533.

612 Prokesch‐Osten/HP

1847 IX 26/Athen

Hochwohlgeborener Freiherr!
Mein1950 Schwiegervater1951 hat mir ein Schreiben mitgeteilt, welches Sie unter dem
2. Juli an ihn zu richten die Güte hatten und das mehrere Ausdrücke auf mich
bezüglich enthält, die mich zum warmen Danke verpflichten. Ich eile, diese Schuld
abzutragen. Auch wenn ich wirkliche Verdienste um die Wissenschaft hätte, wie z.B.
RUßEGGER1952, würde ich mich nicht wundern, bei der ersten Ernennung der
Akademiker nicht inbegriffen zu sein; um wieviel weniger bei meinen durch die
Geschäfte früh gelähmten, kaum nennenswerten Leistungen. Wenn die Akademie von
Berlin und andere mir diese Ehre antaten, so war es nur in archäologischer und
Kunstbeziehung und in der Wahrheit mehr aus Artigkeit als aus triftigeren Gründen.
Ich bin also gar nicht verletzt, noch beklage ich mich über Vernachlässigung, am
wenigsten aber fiele mir ein, an Ihrem gütigen Andenken und freundlicher Absicht zu
1950
1951

1952

SAH + BH II 237 + BE.
Der HP von der Zusammenarbeit bezüglich der arabischen Musik vertraute
Musikwissenschaftler Raphael Georg VON KIESEWETTER.
Josef VON RUSSEGGER (1802–1863) war Montanist und Leiter der vom ägyptischen Vizekönig
MOHAMMED ALI Pascha von der österreichischen Regierung erbetenen wissenschaftlichen
Expedition zur geognostischen Erforschung seines Landes, die 1836 von Kairo aus in den
Sudan, in einer zweiten Unternehmung in das westliche Äthiopien. Nachfolgend unternahm er
ähnliche Expeditionen in weiten Teilen Europas wie in Skandinavien, auf den britischen Inseln
etc. und natürlich auch im Osten und Südosten des Kaisertums Österreich, trug aber auch
wesentlich zur Förderung des österreichischen Bergbaus bei; (ÖBL).
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zweifeln. Nehmen Sie, Hochwohlgeborener Freiherr, vielmehr meinen aufrichtigsten
Dank dafür. Die achtende Meinung eines Mannes von solchem über die ganze Welt
verbreiteten und festgestellten Rufe ist so schmeichelhaft für mich, daß sie genügen
würde, um mich stolz zu machen, wüßte ich nicht, daß vaterländische Empfindung
und nachsichtiges Wohlwollen mehr daran Teil als mein Verdienst. Genehmigen Sie
den Ausdruck meiner alten und treuen Verehrung, mit der ich die Ehre habe zu sein,
Hochwohlgeborener Freiherr, Ihr ganz gehorsamer Diener
V[VON] PROKESCH

6534.

1127 Eden of Auckland/HP

1847 X 1/Budehaven[?]

[Noch nicht bearbeitet –‐ ÖNB HAD_2015_3835–3841_Eden_of_A; http://data.onb.ac.at/rec/AL00282887]

6535.

289 Graberg von Hemsö/HP

1847 X 2/Triest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6536.

2000 HP/Cotta

1847 X 2/Wien

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

6537.

743 Szechény/HP

1847 X 3/Ofen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6538.

1195 Koch/HP

[Erschlossen aus 1847 X 28]

1847 X 11/[?]
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6539.

88 Bland/HP

[1847] X 13/Randalls Park
Randall’s Park
Oct[obe]r 13th

My dear Sir,
I1953 at length send you the long promised Eothen1954, and am able to do so by a new
edition of it, just published, and as you see, very neatly. It has also the advantage of
very moderate price and bulk over the former, which would a made a very bulky
parcel for the Embassy’s bag. You will find the leaves cut, which may be rather a
convenience to you, but we took the liberty of reading it through before I sent it to you,
as it has been a few days with us in the country, until I could go to town. I fear you will
not find much interest in the work, though it is well written, and is as you see, so
popular as to have arrived a fifth edition1955. It certainly gives very little information
about the countries visited, to those who have no other information about them. The
spirit invoked for the author at Cairo (John KEATE) was an old schoolmate at Eton
College. – I never sent you the difficulties of the Turkish sword1956 inscription, as I had
intended, but will do so next time. Neither did you give me your opinions on the
etc.1957 in a letter of mine in the summer. Can you tell
reading in the Dabistan
me of any practical work (M[anu]S[cript] I suppose will do) explaining the characters
etc. in Talismans? I have serveral (talismans) and am frequently asked to explain
others, but they seldem contain1958 anything decipherable, except numerals in long
rows, chiefly 1’s or 9’s and unconnected letters. (REINAUD’s book1959 I have, but he gives
mostly those with intellegible verses on it, or the A.L.M.

etc. of Koran chapters.

evidently engraved in the East. Is it a woman’s
On a signet ring I was shown
name? or after all is it a correct compound, Arab[i]c and Persian so? I should have

1953

1954

1955
1956
1957
1958
1959

Die Datierung ergibt sich u.a. mit Gewissheit mit dem Erscheinen der fünften Auflage des
Eothen zu Beginn des Jahres 1847.
Alexander William Kinglake, Eothen; or Traces of travel brought home from the East, London
1844, wurde sehr schnell zumindest in das Deutsche und in das Französische übersetzt und
erfuhr in relativ rascher Abfolge eine Serie von Auflagen; (vgl. dazu BLANDs Brief an HP ddo [ ]
VIII 2).
Diese ist 1847 in London erschienen.
Vgl. BLANDs Brief an HP ddo [1847] V 5.
Wie FN davor.
„Containing“wurde offensichtlich nachträglich mit einer Streichung auf „contain“ gekürzt.
Joseph Toussaint Reinaud, Description de Monumens Musulmans du Gabinet de M.Le Duc de
Blacas, 2 Bände, Paris 1828; vgl. dazu Bd 2, 301.
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thought, if meant for Moonlight, or Moonshine (in whatever sense) that

or

would have been right. Having little interesting to tell you from the country,
and writing to send the book off at once, I have filled up my note with these trifles. But
we are both Anna Maria and myself, most anxious to hear of your health and of your
family. There is still any last letter unanswered1960. We hope to hear good news and
with mist kind united regards, I remain, D[ea]r Sir most sincerely and faithfully y[ou]r
attached friend
N[athaniel] BLAND

6540.

402 Kolowrat‐Liebsteinsky/HP

1847 X 14/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6541.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 X 22/Vordernberg[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6542.

19 Apponyi/HP

1847 X 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6543.

2000 HP/Seidl

1847 X 25/[?]

Wohlgeborner, hochgeehrter Herr,
Genehmigen1961 Sie mit meinem besten Danke für das übersandte Taschenbuch1962 die
beiliegende Kleinigkeit nur als einen Beweis meiner Bereitwilligkeit Ihren Wunsch zu
erfüllen. Die Fortsetzung des Alters, dessen frühere Strophen in der Aurora erschienen,

1960
1961
1962

1847 VIII 27 gibt es einen Brief.
http://wienbibliothek.at
Wohl der aktuelle Jahrgang von SEIDLs „Aurora“.
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enthält die beste Entschuldigung für die Schwäche des gesendeten Beitrags im solve
senescentem.1963
Ich glaube, daß der Jahrgang der Aurora, in dem sich die vorhergehenden
Strophen befinden, dabei bemerkt werden dürfte. Ich hoffe, daß die Wahl der
Akademie mir Gelegenheit geben wird Sie als Kollegen zu begrüßen und verharre
indeß mit ausgezeichneter Hochachtung Euerer Wohlgeborn ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL
Wien 25. October 1847
An
Seinen Wohlgeboren Herrn
Johann Gabriel VON SEIDL
Custos des k.k. Antikencabinets.

6544.

2000 HP/Creuzer

1847 X 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6545.

2000 HP/Koch

1847 X 28/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Da1964 ich durchaus nicht weiß, wie lange Ihr Brief vom 11. dieses Monats
unbeantwortet liegen bleiben könnte, wenn ich die Zeit abwarten wollte, wo ich im
Stande sein werde, Ihre Frage zu beantworten: „Ob die Zigeuner früher ein anderes
Grab‐Ritual gehabt“, so schreibe ich lieber schon heute, um mein Stillschweigen nicht
auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Von allen denen, die ich darum gefragt, konnte
mir’s keiner ansagen und Hofrat GEHRINGER1965, der sich, so viel ich weiß, mit
Zigeunerliteratur beschäftiget, ist in Konstantinopel und ich bin in keinem brieflichen
1963

1964

1965

HP hatte 1823, 1840, 1841, 1842 in SEIDLs Zeitschrift „Aurora“ Gedichte veröffentlicht, 1845
eines mit dem Titel „Hohes Alter“, zuletzt 1847 „Proben arabischer Dichtkunst aus der
Hamasa“.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 30.
Es könnte sich um Karl Gabriel GERINGER VON OEDENBERG (1806–), den Sohn des anderweitig
erwähnten hohen Militärs Gabriel GERINGER VON OEDENBERG handeln, der hochrangige
Positionen und Würden bis zum Geheimen Rat erlangte; (Wurzbach).
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Verkehr mit ihm. Ich habe nun durch meinen Verleger „KHLESLs“ die Anordnung
getroffen, daß der Rest der „Gallerinn“ von der LESKEschen Buchhandlung zu
Darmstadt an die SAUERLÄNDER’sche zu Frankfurt abgeliefert und die Schwabacher
Schrift, welche mir die LESKEsche Buchhandlung aufgerechnet, hierher zum Verkaufe
gesendet werde. Ich habe nachträglich noch viele wichtige Urkunden aus den Archiven
der Hofkammer und von Pyrnitz zu KHLESLs Biographie erhalten. Vor Ende des Jahres
hoffe ich Ihnen den zweiten Band von „KHLESL“ zuschicken zu können. Ihre Anzeige
des ersten wird gewiß eine weit gehaltvollere sein als die MAILATHs in den
„Jahrbüchern der Literatur“1966. Von diesen trete ich mit diesem Jahre als Mitarbeiter
aus, nachdem ich einer der fleißigsten derselben seit ihrer Gründung, das ist seit
dreißig Jahren gewesen, was aller Ehren wert; man hätte billig vermuten sollen, daß die
Jahrbücher der elenden Redaktion DEINHARDSTEINs entnommen und einer besseren
anvertraut als wissenschaftliche Zeitschrift der Akademie der Wissenschaften
untergeordnet und mit derselben in Verbindung gebracht werden würden, dies ist aber
keineswegs der Fall.
Fürst METTERNICH hat beschlossen, daß dieselben unabhängig von der Akademie
fortgehen sollen, ich weiß nicht, als wessen Folgemagd, ob JARKEs1967, HURTERs oder
Clemens HÜGELs; dieser verbrannte Kopf, den Fürst METTERNICH vor zwanzig Jahren
in einer Unterredung mit mir selbst einen konfusen nannte, hat sich nun zwar nicht mit
seinem Namen, aber da er als der Verfasser allbekannt ist, doch in der Tat wirklich mit
seiner Broschüre: „Denk‐, Rede‐, Druck‐, Preßfreiheit“1968 an den Pranger gestellt.
Mehrere Literatoren, namentlich BAUERNFELD, FRANKL, EBERSBERG1969 sind zu mir
gekommen, um zu fragen, was wider einen solchen von der Staatskanzlei ausgehenden
Unsinn zu tun sei. Ich sagte, daß umso weniger hier etwas dagegen unternommen
werden könnte, als die Zensur die Aufsätze, welche EBERSBERG und FRANKL in ihre
Blätter einrücken wollten, von Anfang bis zum Ende gestrichen. Von SPORSCHIL1970,
dessen Buch mir übrigens noch nicht zu Gesicht gekommen und Clemens HÜGEL heißt
es wohl: non defensoribus istis1971. Ohne die Indignation, welche HÜGELs Broschüre hier
1966
1967

1968
1969

1970

1971

Diese Anzeige konnte allerdings nicht eruiert werden.
Karl Ernst JARCKE; (BARCH), der an GENTZ‘ Stelle getreten war, war HP als deutscher Kovertit
in METTERNICHs Dienst verhasst.
Clemens Wenzel von Hügel, Über Denk‐, Rede‐ Schrift und Preßfreiheit, Wien 1847 (22 Seiten).
Wohl Joseph Sigmund EBERSBERG (1799–1854), Journalist und ein sehr erfolgreicher und
angesehener Jugendschriftsteller in Wien; (ÖBL).
Johann SPORSCHIL (1808–1863) hat als Historiker und Publizist zahlreiche Werke veröffentlicht;
1847 erschienen von ihm eine „Geschichte des Entstehens und Wachsthums der
österreichischen Monarchie“ und „Oesterreich und die Broschürenschmiede“.
Non defensoribus istis.
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allgemein hervorgerufen hat, würde dieselbe im Ausland wohl gar nicht beachtet
werden. Glücklicherweise ist nicht er, sondern nur sein Bruder zum Akademiker
ernannt worden, denn sonst wäre dieses Produkt eines Mitgliedes der Akademie eine
wahre Kalamität für dieselbe. Heute hoffe ich, werden wir mit der Beratung der
Geschäftsordnung unter Berücksichtigung der aus den Provinzen eingeholten
Gutachten fertig, und wenn die Allerhöchste Bestätigung nicht übermäßig zögert, so
kann die Akademie wohl noch in diesem Jahre mit der feierlichen Sitzung eröffnet
werden.
Herr VON GRAFFEN1972 hat mir Ihren letzten an ihn geschriebenen Brief, und seinen
Ihnen gegebenen Rat (dem ich vollkommen beistimme), sich mehr dem Historischen
als dem Politischen zuzuwenden, mitgeteilt. Ich bin sehr neugierig auf die Natur Ihres
historischen Fundes und auf den Fundort selbst; ich vermute diesen in den Münchner
Archiven. Hier erscheint im nächsten Jahr ein Werk in Quart: „Quellen und
Forschungen zur vaterländischen Geschichte, Kunst und Literatur“, wovon KARAJAN
eine schätzbare Probe (MICHAEL BEHAIMs 10 Gedichte) mitgeteilt Ihrem ergebensten
HAMMER‐PURGSTALL

6546.

552 Namias/HP

1847 X 29/Venedig

[Noch1973 nicht bearbeitet – SAH]

6547.

2000 HP/NN, Verwalter von Hainfeld

1847 XI 4/[?]

[Erschlossen aus 1847 XI 15]

6548.

782 Umbreit/HP

1847 XI 4/Heidelberg

Mein geliebter Freund!
Endlich komme ich dazu, nachdem ich die Ferien auswärts zugebracht und bei meiner
Rückkehr viel Arbeit vorgefunden, Ihnen einmal wieder ein schriftliches Zeichen
meines Lebens und meiner Liebe zu geben. Vor allem empfangen Sie meinen

1972
1973

Hamburgischer Ministerresident in Wien; (BARCH).
Es war dies der Arzt, der Max in Venedig behandelte.
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herzlichsten Dank für den neuesten Teil von KHLESLs Leben1974, welchen merkwürdigen
Mann meine ganze Teilnahme, durch Ihre gründliche und lebendige Darstellung in
Anspruch genommen. [sic]
Ich bewundere von neuem die Frische Ihres Geistes und die außerordentliche
Gelehrsamkeit‐ Als sehr geringes Gegengeschenk werden Sie nächstens ein Bändchen
alttestamentlicher Poesien von mir empfangen1975. Es liegt an Ihren aufrichtigen Urteil
viel und es würde mich sehr freuen, wenn Sie irgendwo ein empfehlendes Wort
darüber sagen wollten. – Recht geärgert habe ich mich mit Ihnen über die
buchhändlerischen Händel[?], in die Sie so unverschuldet ja großmütig hineingeraten,
CREUZER, den ich in dieser Frage nicht gesehen, weil er krank und ich auch durch eine
Halsentzündung an das Zimmer gekettet, hat mir von dieser empörenden Geschichte
gesagt. Es ist mir dabei der nun verstorbene Paläograph KOPP1976 in Mannheim
eingefallen, der auf alle Buchhändler so schlecht zu sprechen war, daß er jedes seiner
Werke selbst verlegte und unmittelbar verbreitete.
Schöne Tage habe ich mit meiner Familie in Badenweiler im Badischen Oberlande,
berühmt durch sein herrlich erhaltenes römisches Bad, durch reine frische und doch
milde Luft, zugebracht. Nach Westen blickt man von den Trümmern des
Stammschlosses der Markgrafen von Baden in das Rheintal, wie es sich nirgends so
prächtig ausbreitet; jenseits des Rheins sieht man die ganze Kette der wohlgeformten
Vogesen. Nach Osten schaut man in ein anmutiges Wiesental von freundlichen
Ortschaften belebt und von dem Fuße des 4000F[uß] hohen Blauen begrenzt, von
dessen Gipfel man die Schweizerberge bei günstigem Wetter deutlich erkennt.
Sie werden hoffentlich behagliche Tage in Ihrem Hainfeld verlebt haben, das ich
wohl auch noch einmal nicht bloß auf Ihren Briefen, sondern in natura würde zu sehen
bekommen [möchte]. Erhalten Sie mir bis dahin Ihre nun fast 30jährige Liebe im
Glauben ohne […1977]! – Neben den herzlichsten Empfehlungen von den Meinigen
verharre ich treulichst Ihr ganz ergebenster
UMBREIT

6549.

194 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1974
1975
1976
1977

1847 waren die Bände 1 + 2 von HPs KHLESL‐Biographie erschienen.
Neue Poesie aus dem Alten Testament, Hamburg‐Gotha 1847.
Ulrich Friedrich KOPP; (BARCH).
Dieses Wort ist nicht eindeutig lesbar – möglicherweise ist „Schauer“ zu lesen.

1847 XI 5/[?]
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6550.

6 Acland/HP

1847 XI 6/Killerton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6551.

2000 HP/NN, Verwalter von Hainfeld

1847 XI 6/[?]

[Erschlossen aus 1847 XI 15]

6552.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 XI 10/Stainz

Wenn1978 ich bisher Ihre Briefe (drei liegen vor mir) nicht beantwortete, so lieget die
Ursache darinnen, dass ich nicht gerne schreibe, dann dass ich alle die Beratungen und
Erörterungen wollte vorüber gehen lassen, um dann eine bestimmte Ansicht zu fassen
und mit einem Male alles zu erledigen. Heute erfuhr ich, dass PRATOBEVERA1979 zu mir
reisen will, was mir sehr lieb ist. In allen Dingen kenne ich eine logische Ordnung, von
welcher ich niemals abweiche, die Befolgung derselben erleichtert und befördert die
Sache, dieser Ansicht gemäss rücke ich mit meinen Anträgen stufenweiss vor und lasse
nichts vornehmen, bis nicht jenes was vorausgehen soll, erlediget ist. Sie lernen nun
unsere Gelehrten kennen, ich kenne diese schon lange, ein Glück ist, dass Sie sich nicht
irre machen lassen und konsequent und fest fortschreiten, wofür ich Ihnen danke. Von
gewissen Punkten kann und werde ich nicht abgehen und alle die Feinheiten, welche
manche durch Eigendünkel und Eigennutz geleitet einschlagen, dürften scheitern. Wir
werden manchen Strauss zu bestehen haben, denn hart sind die Köpfe, indess besser
ist, so lange nichts definitiv bestimmt ist, wo also alles noch ins Geleis gebracht werden
kann, als später, wo es dann schwer halten dürfte, Abänderungen zu bewirken. Leben
Sie recht wohl Ihr aufrichtigster
JOHANN

1978

1979

BH I EHJ 717 + BH II 220. 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 36; zugleich Beilagen II B220.
„Adolph Freiherr VON PRATOBEVERA, der hervorragende Staatsmann und 1861–1862 Justizminister im
Ministerium SCHMERLING, 1869–1870 Landmarschall in Nieder‐Oesterreich, lebenslängliches Mitglied
des Herrenhauses im österreichischen Reichsrat, hatte ab August 1847 als Appellationsrat das Ehrenamt
eines Sekretärs des Kurators der Akademie der Wissenschaften in Wien – also Erzherzogs JOHANN,
erhalten, welches er bis zum 28. Mai 1848 bekleidete.“; (Ilwof).
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6553.

368 Erzherzog Johann/HP als Präsident

1847 XI 12/Stainz

Sie1980 werden, Herr Präsident, aus Meinem heutigen Erlasse an die Akademie ersehen,
dass und inwieweit ich die in Ihrem Berichte vom 7. November 1847 über die
Geschäftsordnung gemachten Bemerkungen berücksichtiget habe.
Ihr Recht, als Präsident, wirkliche Mitglieder, welche sich jeder Teilnahme an den
Akademie‐Sitzungen und ‐Arbeiten entschlagen, in schonender Weise zu erinneren, ja
zu fragen, ob selbe gesonnen seien, dennoch Mitglieder zu bleiben, so wie das weitere
Recht, an Mich hierrüber und überhaupt Berichte zu erstatten und Ihre Ansichten
mitzuteilen, scheint Mir so klar und zweifellos zu sein, dass eine ausdrückliche
Erwähnung desselben in der Geschäftsordnung überflüssig wäre. Übrigens ist auf die
Präsidial‐Bericht‐Erstattung in § 62 sogar hingewiesen.
Die von Ihnen zu § 47 der Geschäftsordnung gewünschte nähere Bestimmung der
Wählbaren scheint Mir überflüssig, weil schon der § 5 der Statuten „Männer aus allen
Klassen auf dem Grund anerkannter wissenschaftlicher Leistungen“ als wählbar
bezeichnet.
Die Zensurfrage, das Eigentumsrecht der von der Staatsdruckerei gedruckten
Werke, die Portofreiheit, die weitere Ermächtigung des Präsidenten zur Korrespondenz
sind, so wie die Frage über die Reise und Gegenwartsgelder, Gegenstände, deren
Höchste Entscheidung von Mir angesucht wird, welche aber keinesfalls in die
Geschäftsordnung gehören, sondern ergänzende statutarische Bestimmungen bilden
werden.
Erzherzog JOHANN F[eld]M[arschall]

6554.

833 Wittinger‐Witteczec/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1980

Auch BH II 221.

1847 XI 13/Wien
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6555.

1197 NN, Verwalter von Hainfeld/HP

1847 XI [15]/[Hainfeld]

N° 96
Euer1981 Gnaden!
Der gestrige Tag, an welchem ich Hochdero Erlässe vom 4ten und 6ten dann den des
Nachtrages zu demselben erhielt, war wirklich für mich ein höchst freudenvoller, denn
er befreite mich von der bangenden Ungewißheit meines künftigen Schicksales.
Genehmigen Hochdieselben demnach nochmal meinen innigsten unaussprechlichen
Dank für die gnädige Verwendung und an den Tag gelegte große Teilnahme. Welchen
von den Kommissionsmitgliedern der politischen Gerichtseinführungsbehörde in Graz
ich ebenfalls zum Danke verpflichtet bin, weiß ich noch nicht, aber ich werde es wohl
erfahren, um auch da meinen Dank abtragen zu könnne.
Gott dem Allmächtigen Dank, daß ich noch fernerhin im Stande sein kann, Euer
Gnaden zu dienen und die Angelegenheiten für Hainfeld besorgen zu können […]

6556.

627 Reinaud/HP

1847 XI 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6557.

189 Derache/HP

[1847] XI 19/Paris

[Noch1982 nicht bearbeitet – SAH]

6558.

2000 HP/Rossi

1847 XI 21/[?]

[Erschlossen aus 1847 XI 29]

1981

1982

Es handelt sich um ein Konzept; die Schlussformel und Unterschrift fehlen. Dafür ist weiter
unten, wohl von derselben Hand, notiert: „Laut Anordnung der hohen H. Inhabers ddo 12ten
Nov[ember] 1847 kommt für die sel[ige] Frau Baronin die Seelenmesse an ihrem Sterbtage
15. Mai und an ihrem Geburtstage 22. Juli jed[en] Jahres abzuhalten […] Nr 99/28 [?].
Jahr unsicher.
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6559.

618 Pyrker/HP

1847 XI 23/Wien

Hochwohlgeborner1983 Herr Freiherr, Theuerster Freund!
BRAUNMÜLLER und STEIDL ersuchen mich, ich soll Sie Ihnen ihre Buchhandlung und
Diensten als Direktor der Akad[emie] der Wissenschaften empfehlen, und ich kann
versichern, daß sie sehr exact sind. Ich tue es demnach hier und verbleibe für immer
(Ihr jetzt schwer kranker) aber treuer und dankbarer alter Freund
J PYRKER
Erg.
Wien 23. Nov. 47

6560.

368 Erzherzog Johann/HP als Präsident

1847 XI 25/Graz

Auf1984 Ihren Vortrag vom 21. November 1847 finde Ich bezüglich der bereits
beginnenden Tätigkeit der Akademie nichts zu erinnern, da derselben, soweit sie nach
definitiv bestätigter Geschäftsordnung vor Lösungen der, der Höchsten Entscheidung
unterzogenen Fragen, möglich ist, kein Hindernis im Wege steht.
Was Ihre Anfrage betrifft, ob durch die Weglassung des Paragraphes, welcher den
Präsidenten zur Zulassung der Fremden ermächtigte, ein bestimmter Verbot eines
solchen Vorganges bezweckt wurde – nehme Ich keinen Anstand, Ihnen, Herr
Präsident, zu bedeuten, dass jene Ansicht, welche darin nur die Absicht erblickt, keine
zu großen Erwartungen der Öffentlichkeit zu erregen, die richtige sei und dass Ich kein
Bedenken trage, insoferne nicht Seine Majestät für die Zukunft etwas anderes verfügen
sollten, es dem Herrn Präsidenten zu überlassen, in Gesamtsitzung einzelne
ausgezeichnete Gelehrte, welche keine Akademiker sind, ausnahmsweise als Gäste
einzuführen. Hiebei kann nur umsichtige Prüfung und Erwägung der Umstände von
Fall zu Fall zur Entscheidung führen.
Erzherzog JOHANN F[eld]M[arschall]

6561.

502 Mayer/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1983
1984

www.wienbibliothek.at.
BH II 222.

1847 XI 26/München
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6562.

2000 HP/Rossi

1847 XI 29/[?]

[Erschlossen aus 1847 XII 25]

6563.

650 Rossi/HP

1847 XI 29/Mailand

ROSSI dankt HP für dessen Bemühungen um die Angelegenheiten der Bilbiothek Brera. – In
einem Brief (21. November 1847) hat HP jedoch keinen Hinweis auf den Erhalt einiger von
ROSSI mit dem Regierungskoffer gesandter Schriften gegeben. Es handelt sich dabei um die
Schrift des Sultans BELLO oder BEEL, um deren Faksimile, um die Übersetzung LANCIs und
eine zweite, die ROSSI für jene HPs hält sowie einen Begleitbrief. – Neben der
Erhaltsbestätigung erbittet ROSSI auch Informationen über die Entwicklung der Akademie.
Amico onorevolissimo e carissimo
Non so come ringraziarvi della constante, insistente cura, con cui Vi siete affaticato
intorno all’affare degli impiegati di Brera. Ricevetene in cambio quello che posso darvi,
cioè la mia più stretta obbligazione ed il desiderio caldo di prestarvi l’opera mia in ogni
cosa che Voi crediate che valga.
Ma nella vostra lettera del 21 spirante non trovai un cenno che io attendeva, cioè
della ricevuta di un plico che io Vi spedii da poco tempo colla valigia del Governo,
contenente lo scritto del Sultano BELLO o BEL, il suo Fac‐simile, la traduzione del Lenci,
un’altra che io credo la vostra ed una mia lettera che accompagnava il tutto. Fattemi
grazia, tosto che ne abbiate agio, di dirmi qualche cosa in proposito. Se i giornali non
dicessero già ogni cosa, Vi pregherei anche che Vi piacesse di narrarmi quello di
importante che avviene nella vostra Accademia, cioè mi spiego, il più importante,
perché altrimenti sarebbe fatica esorbitante. In tutto e per tutto accogliete intanto di
presente i più sinceri e cordiali saluti del vostro devot[issi]mo ed affez[ionatissi]mo
amico
Francesco ROSSI

6564.

608 Pratobevera/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1847 XII 5/[?]

– 4711 –

6565.

782 Umbreit/HP

1847 XII 8/Heidelberg

Hochgeehrter und geliebter Freund! Wie soll ich Ihnen für die außerordentliche Freude
danken, die Sie mir und meinem ganzen Hause mit der übersendeten Medaille
gemacht? – Ich kann sie nicht genug betrachten. Sie wissen, wie hoch ich die
Persönlichkeit achte und innigst liebe, dessen[sic] Bildnis so kräftig und schön hier
entgegentritt, und können danach den Dank für den neuen Beweis Ihrer Güte
ermessen. Die Symbolik ist sinnig und bestens gewählt; der Wahlspruch der Umschrift
leuchtende Wahrheit. Auch Freund CREUZER ist hocherfreut und wird seinen
herzlichen Dank selbst ausdrücken. Bei seinem Jubiläum vor einigen Jahren ward von
seinen hiesigen Kollegen gleichfalls die Prägung einer Medaille beschlossen, aber die
Ausführung kam ins Stocken und erst jetzt nach neuer Anregung steht die baldige
Vollendung zu erwarten.
Wir stehen nun schon wieder am Ende eines Jahres. Es ist mir kein Monat
heimlicher als der Dezember, aber auch keines rollt schneller hinab. Wie die Rahel sich
jeden Monat in eine gewisse Farbe gekleidet vorstellen mußte1985, so habe ich bei jedem
ein eigentümliches Gefühl einer bestimmten Bewegung. Ich habe in diesen Tagen
Wilhelm VON HUMBOLDTs1986 Briefe an eine Freundin1987 gelesen, in denen herrliche
Stellen über Zeit und Ewigkeit vorkommen. Es hat mich lange keine Lektüre in eine so
erhöhte Stimmung gesetzt. Er war ein hochgesinnter, vornehmer, tiefer und ruhig‐
klarer Geist. Verschaffen Sie sich doch ja diesen Genuß.
Möge das alte Jahr möglichst froh für Sie und die Ihrigen enden und das neue
hoffnungsreich beginnen! Mir erhalten Sie vor allem und außer den Ihrigen von Allen
Ihr Liebe. Treulichst von ganzem Herzen der Ihrige
UMBREIT
Meine liebe Frau empfiehlt sich Ihnen bestens.

6566.

290 Grässe/HP

1847 XII 12/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1985
1986
1987

Der Hintergrund dieser Formulierung ist unklar.
A: Humbolds.
Die Briefe an Charlotte DIEDE – Briefe von Wilhelm von Humboldt an eine Freundin, Leipzig
1847 (es sind zahlreiche weitere Auflagen erschienen).
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6567.

Ap Montalivet/Apponyi>HP

1847 XII 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6568.

530 Montalivet/HP

1847 XII 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6569.

194 Dietrichstein/HP

1847 XII 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6570.

194 Dietrichstein/HP

1847 XII 20 [sic]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6571.

368 Erzherzog Johann/HP

1847 XII 22/Vordernberg

Ich1988 werde am 30. December in Wien eintreffen, suchen Sie mich am 31. auf, da
wollen wir das Notwendige überlegen. In Wien hoffe ich die noch unerledigten zwei
Gegenstände so zu betreiben, damit dieselben bevor die Akademie eröffnet wird,
erlediget sind. Was den Gegenstand der Hofbibliothek betrifft, so habe ich stets
erinnert und gebeten und werde es fortan nicht unterlassen, allein ich habe nichts zu
befehlen und kann es nicht erzwingen. Was hätte ich Ihnen darüber schreiben sollen.
Mündlich lässt sich vieles besser abhandeln.
Wir schliessen ein schlimmes Jahr, 4 Todtfälle im Öst[erreichischen] Hause1989 –
Gewitter, die von allen Seiten aufsteigen, wo sind die Charaktere, um sie zu

1988

1989

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 37; zugleich BH II
223, BH I EHJ 720 + BE.
„Es starben im Jahre 1847: Erzherzog JOSEPH, Palatin von Ungarn, am 13. Jänner; Erzherzog KARL, der
Sieger von Aspern, am 30. April; Erzherzog FRIEDRICH, KARLs dritter Sohn, am 5. October;
Erzherzogin MARIE LOUISE, NAPOLEONs I. Witwe, am 17. Dezember.“; (Ilwof).

– 4713 –

beschwichtigen, nicht in Florenz, noch in Lucca, nicht in Bayern und gar manchen Staat
in Deutschland. Die Verhältnisse der Welt haben mich sehr ernst gestimmt, und
nehmen all mein Denken in Anspruch, ungebeugten Mutes sehe ich, wo die Gefahr ist
und habe nur einen Wunsch, so lange zu leben bis die Krisis bestanden und wenn es
sein soll, moralisch und mit der Faust durchgekämpfet ist. Leben sie recht wohl.
JOHANN

6572.

290 Grässe/HP

1847 XII 25/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6573.

650 Rossi/HP

1847 XII 25/Mailand

ROSSI antwortet auf HPs Brief (29. November 1847) mit Wünschen zum Jahreswechsel. – Den
Dank HPs für die ihm zugeschickten Papiere aus dem Nachlass ACERBIs hat ROSSI durch
ANGIOLINI von der Biblioteca italiana an ZANELLI weitergeleitet. Außerdem hat ROSSI
ZANELLI mit der Suche nach weiteren Manuskripten zur Geographie Zentralafrikas beauftragt,
die ACERBI, teilweise gestützt auf die Berichte eines Reisenden aus dem Stamme der Fulani
(nicht eines abessinischen Priesters1990) verfasst hat, als er diesem in seiner Zeit als
österreichischer Konsul in Ägypten begegnete. Diese Zusammenhänge erinnert sich ROSSI von
ACERBI selbst in einem Vortrag am Istituto gehört zu haben. ANGIOLINI denkt hingegen,
ACERBI habe diese Papiere einem englischen Freund gegeben1991, damit dieser verifiziere, ob die
darin geäußerten Sachverhalte nicht bereits durch einen englischen Reisenden an die
Öffentlichkeit getragen worden seien. – ROSSI verbleibt in Erwartung von Neuigkeiten
hinsichtlich der Akademie und der Angelegenheit der Bibliothek Brera.
Amico onorevolissimo e carissimo
Rispondo alla vostra graditissima del 29 p[rossimo] p[assato] novembre1992, un po tardi,
è vero, ma per il motivo di non seccarvi più troppo delle mie lettere. Così volendo

1990

1991

1992

Es ist unklar, woher HP diese Vermutung bezog. Möglich wäre ein Zusammenhang mit der
bereits von ACERBI angedeuteten Identifikation Mohamets mit „Le Mallem, ou savant prêtre de
Bello” im „Journal” der Brüder LACHER; (BI).
Es ist unklar, um wen es sich handelt. Plausibel wäre jedoch die Annahme, es handle sich bei
dem „englischen Freund” um Henry SALT, der als englischer Konsul ebenfalls in Alexandrien
weilte und dort – wie ACERBI – Altertümer sammelte.
Abgekürzt „9bre“ mit Kürzungsstrich.

– 4714 –

augurarvi il buon capo d’anno, lo faccio ad un tempo colla presente e lo faccio con tutta
l’effusione del cuore. – Sono contento che le carte che vi ho spedite, siano propriamente
quelle che voi desideravate. All’Avv[oca]to ZANELLI ho fatto pervenire per mezzo
del1993 Sig[no]r ANGIOLINI della Biblioteca Italiana, pure a Voi noto, i vostri
ringraziamenti e l’ho fatto interpellare sui M[ano]ss[ritti] che potesse avere lasciato lo
zio suo intorno alla geografia dell’interno dell’Africa, fondati in parte sulle notizie
raccolte non da un prete abissino, ma da un viaggiatore fulah che gli capiò in Egitto,
mentre esso era1994 console austriaco in quel paese. Dico queste cose, perché io stesso
intesi leggere a lui coteste circostanze in un frammento di memoria all’Istituto.
L’Angiolini però, il1995 quale era molto confidente DELL’ACERBI, crede ch’egli abbia
portate queste carte in Inghilterra ed affidate colà a qualche amico coll’intento di
verificare se le cose dette da lui intorno all’Africa non fossero già state enunciate da
qualche viaggiatore di quella nazione. Fin’ora non ebbi alcun cenno di siffatte carte
presso il ZANELLI: ma non perderò di vista la cosa, e se me ne verrà dato, tosto Ve ne
renderò avvertito.
Sto in aspettazione dell’esito dell’affare della censura degli atti della vostra
Accademia; ma non vorrei intendere che avesse cessato di presiedervi HAMMER‐
PURGSTALL. Sto pure in aspettazione, ma con un sentimento di certezza, dopo la notizia
che me ne avete dato nella vostra lettera (della qual cosa ancora caldamente Vi
ringrazio) della Risoluzione Sovrana intorno all’affare della Biblioteca.
Rinnovo ancora mille auguri a Voi ed a tutti quelli che sono cari al vostro cuore e
mi professo sempre sempre per il vostro devot[issi]mo ed affezion[atissi]mo amico
Francesco ROSSI

6574.

194 Dietrichstein/HP

1847 XII 27/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6575.

2000 HP/Umbreit

[Erschlossen aus 1848 II 20]

1993
1994
1995

Korrigiert aus „dell“.
Danach durchgestrichener Apostroph.
Korrigiert aus „che“.

1847 XII 28/[?]
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6576.

675 Schlager/HP

1847 XII 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6577.

608 Pratobevera/HP

1847 XII 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6578.

2000 HP/Rossi

1847 XII 31/[?]

[Erschlossen aus 1848 I 23]

6579.

88 Bland/HP

[vor 1848] [?] [?]/[?]

I1996 had almost forgotten a question I particularily wished to ask you, as I am sure you
would oblige me with the best information on the subject. A young relation of mine
wishes to go into the foreign military1997 service and would prefer the Austrian. Is there
any restriction as to age or religion? Must he be naturalized an Austrian? And would
he enter to any advantage in point of rank from having already been an officer in our
service; also what is the pay? In Cavalry he would prefer. Excuse, dear Sir, so many
questions. Your

1996

1997

or

will be esteemed a valued fetva. Ever yours
N[athalius] B[BLAND]

Dieses Stück als ein separiertes Blatt erliegt in SAH unter Bland „undatiert 14“. Es handelt sich
offensichtlich um einen Nachtrag zu einem Brief BLANDs an HP, ist aber keinem der erhaltenen
Briefe zuordenbar. Den politischen Entwicklungen entsprechend ist aber zu vermuten, dass
dieser Wunsch vor der Revolution von 1848 übermittelt wurde.
Über der Zeile eingefügt.
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1848
6580.

225 Ettingshausen/HP

1848 I 6/[?]

Hochwohlgeborener Freiherr, Hochzuehrender Herr Präsident!
Da Euer Hochwohlgeboren die große Güte für mich haben, selbst Konzepte der
Geschäftsaufsätze in Angelegenheiten der Akademie anzufertigen, was eigentlich nach
Angabe des Gegenstandes meines Amtes wäre, so darf ich wohl auf die zweite Güte
rechnen, daß Euer Hochwohlgeboren mir gestatten werden, über den mir übersendeten
Aufsatz der Zuschrift an den Herrn Landmarschall, bevor ich ihn abschreiben lasse,
einige Bemerkungen zu machen, die Euer Hochwohlgeboren zeigen werden, daß ich es
auch mit geringfügigeren Dingen genau nehme, und meiner Feder für die Zukunft bei
Euer Hochwohlgeboren mehr Zutrauen erwirken durften.
Meines Wissens befindet sich im Lokale der Akademie kein großer Saal; wohl ist
ein solcher, und zwar unheizbarer, in dem Gebaude des k.k. polytechnischen Instituts
vorhanden, doch kann man dieses Gebäude nicht als Lokale der Akademie betrachten;
es dürfte dagegen die Direktion des polytechnischen Instituts Manches einzuwenden
haben. Es ist nicht schicklich, dem Herrn Landmarschall zu sagen, daß dieser große
Saal unheizbar ist. Für’s Erste kann dies den Herrn Landmarschall wenig interessieren.
Zweitens ersehen Seine Exzellenz daraus, daß nur dem Mangel der nötigen Öfen in
einem Saale ihnen die Ehre verschafft, von dem Präsidenten eines so erlauchten
Körpers, wie die Akademie ist, um den ständischen Saal angegangen zu werden, und
nicht, wie es am Ende heißt, die Absicht einen für Österreich glorreichen Tag an einem
entsprechenden Orte zu feiern. Ich würde nicht sagen: die Herrn Verordneten dem 1.
NÖ: Stände werden durch den Kanal Seiner Exzellenz ersucht: wir haben ja der
deutschen nun zwar schicklicher Worte genug, als Vermittlung, Fürsprache und dgl.
Ich hätte noch anderes zu sagen, doch in Erwägung der besser anzuwendenden Zeit
halte ich es für angeratener, Eure Hochwohlgeboren in der Anlage den abgeänderten
Aufsatz zur gefälligen Gutheißung beizuschließen. Sobald ich denselben zurückerhalte,
lasse ich ihn gleich abschreiben und morgen früh unverzüglich absenden.
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Genehmigen Euer Hochwohlgeboren den Ausdruck der hochachtungsvollen
Verehrung, womit ich mich nenne Hochzuehrender Herr Präsident Ihren gehorsamsten
Diener
A[ndreas] V[VON] ETTINGSHAUSEN
Ich bitte um Vergebung, Herr Baron, daß ich gestern über die Bewegung der Sitzung
die Berichtigung der W. Quittung vergessen habe. Im gegenwärtigen Augenblicke habe
ich nicht so viel Geld bei mir, um die Schuld in Ordnung zu bringen. Es wird morgen
mit dem verbindlichsten Danke geschehen.

6581.

225 Ettingshausen/HP

1848 I 7/[?]

Hochwohlgeborener Freiherr, Hochverehrter Herr Präsident!
Ich bin seit dem frühen Morgen mit der Rede beschäftigt. Sie ist aus so reinem Metall
und in so schöner Form gegossen, daß es Schade wäre, ein paar Gußflecken darin zu
lassen. Hierüber mehr in zwei Tagen. Auch habe ich noch einen Leseversuch derselben
wegen der Dauer anzustellen, um mit vollem Grunde eine oder die andere Abkürzung
vorzuschlagen.
Beiliegend folgt die Reinschrift des Schreibens an den Landmarschall. Ich habe
noch den nötigen Beisatz im Namen der Akademie nehmen zu sollen geglaubt, um
gewissen Schwierigkeiten schon von vorn herein zu begegnen. Man kann die Sache
nicht genug überlegen.
Endlich habe ich die Ehre, hier 25 + 6 = 31 Gulden beizuschließen, als Ersatz für die
gemachten Auslagen.
Mit großter Hochachtung Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
A[ndreas] V[VON] ETTINGSHAUSEN
Die Korrekturbogen vom Staatshandbuch und vom Verzeichnis der Sitzungen sind
gekommen. Es gibt sehr viel zu tun. Wäre es nicht gut, der Aufschrift des Schreibens
den Namen Seiner Exzellenz beizusetzen? Das Datum, welches HOFFIREK1998
ausgelassen hat, lasse ich noch darauf schreiben, es wird nicht vergessen werden.
HOFFIREK ist für den Augenblick fortgeschickt.

1998

Jakob HOFFIREK, ein ehemaliger Unteroffizier, war als auch für Schreibgeschäfte verwendbarer
Diener angestellt worden; (Meister 52).
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6582.

2000 HP/Beroldingen

1848 I 9/Wien

Hochgeborner Herr Graf!
Ich1999 habe die Ehre Eurer Hochgeborn im Anschlusse die wenigen Briefe zu senden,
welche vielleicht in eine Autographensammlung aufgenommen zu werden verdienen,
und verharre mit ausgezeichneter Hochachtung Euer Hochgeborn ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL
Wien den 9. Jänner 1848

6583.

411 Krause/HP

1848 I 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6584.

74 Beroldingen/HP

1848 I 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6585.

733 Stubenrauch/HP

1848 I 12/Wien

Hochwohlgborener Freiherr
Dem Vernehmen nach steht die Eröffnung der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften demnächst bevor. Unter diesen Umständen glaubt sich auch die
gefertigte Redaktion der k. priv[ilegierten] Wiener Zeitung unter diejenigen reihen zu
dürfen, welche die Ehre in Anspruch nehmen, zu diesem Akte Zutritt zu erlangen.
Mit der Leitung eines Blattes betraut, welches zum vorzüglichen Vertreter aller
wichtigeren Vorgänge im staatlichen und sozialen Leben des Vaterlandes berufen ist,
würden die Gefertigten ihrer Pflicht zu entstehn[?] meinen, wenn sie es versäumten,
sich in die Lage zu setzen, über die Begehung eines in der Kulturgeschichte Österreichs
gewiß so bedeutungsvollen Aktes aus eigener Anschauung berichten zu können.

1999

OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J_IV; http://data.onb.ac.at/rec/AL00258563.
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Empfangen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung der ausgezeichneten
Hochachtung mit welcher wir zeichnen
Die Redaktion der Wiener Zeitung
Dr. Moriz HEYßLER
Dr. Moritz VON STUBENRAUCH2000

6586.

2000 HP/Letteris Max

1848 I 14/[?]

[Erschlossen aus 1849 V 10 – HP deutet offenbar an, dass er eine Wahl von LETTERIS in die Akademie anstrebe.]

6587.

209 Effinger von Wildegg/HP

1848 I 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6588.

721 Erzherzog Stephan/HP

1848 I 15/Pressburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6589.

290 Grässe/HP

1848 I 16/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2000

STUBENRAUCH (1811–1865) entstammte einer angesehen Juristenfamilie des 18. Jhs, war selbst
Jurist und im Staatsdienst tätig, wurde 1838 Professor juridischer Fächer an der Universität
Lemberg, 1839 für bürgerliches Recht am Theresianum in Wien. 1847/48 leitete gemeinsam mit
seinem Juristenkollegen HEYßLER (1814–1882) die Wiener Zeitung, der in den Märztagen 1848
ein recht wechselhafter politischer Kurs nachgesagt wurde. 1850 wurde STUBENRAUCH
Professor des Handels‐ und Wechselrechtes an der Universität Wien und nachfolgend Mitglied
zahlreicher seinem Lehrfach nahestehender Kommissionen, wodurch er eine zentrale Position
im österreichischen Rechtswesen und in der Politik gewann; (Wurzbach, ÖBL).
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6590.

316 Haller/HP

1848 I 17/Meran

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6591.

56 Baumgartner/HP

1848 I 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6592.

313 Haidinger/HP

1848 I 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6593.

2000 HP/Rossi

1848 I 19/[?]

[Erschlossen aus 1848 I 23]

6594.

721 Erzherzog Stephan/HP

1848 I 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6595.

688 Schwarz/HP

1848 I 21/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6596.

768 Traherne/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1848 I 22/Rom
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6597.

26 Arneth/HP

1848 I 23/[?]

Hochwohlgeborener Herr Präsident!
Soeben schrieb ich an Herrn CHMEL ih[m] Ihren Wunsch ausdrückend, daß er statt
WILKINSON schreibe: WILSON2001. Ich bat ihn ferner und bitte Euer Ho[ch]wohlgeboren
statt BLUMBERGER2002 schreiben zu wollen: GAISBERGER2003, den Professor der Geschichte
zu Linz um die er [...] usw. Statt: CIGOGNA schreiben zu wollen den2004 Bibliothicen[sic]
der Marciana zu Venedig: Giuseppe VALENTINELLI2005. Daß Sie auf Ersuchen, WOLFs
statt MICHELET2006 schreiben MICHEL2007, glaube ich, haben Sie schon mir angedeutet.
Mit den Ausdrücken größter Verehrung
Jos[ef] ARNETH

6598.

650 Rossi/HP

1848 I 23/Mailand

In Beantwortung von HPs Briefen (31. Dezember 1847 und 19. Jänner 1848) dankt ROSSI
diesem für dessen großen Anteil am positiven Abschluss der Angelegenheit der Bibliothek Brera.
– Bezüglich der Akademie bedauert ROSSI die erneuerte Diskussion um die Präsidentschaft,
wobei er mit Genugtuung feststellt, dass CARLINI sich für die Sache HPs ausgesprochen
habe2008. Weiters erbittet er Auskünfte hinsichtlich der Frage der Zensurierung der
2001

2002

2003

2004
2005

2006

2007

2008

Es handelt sich hier um die Erstellung der Liste für die Wahlvorschläge in die Akdemie der
Wissenschaften. – WILKINSON wurde gleichwohl wie die anderen korrespondierendes Mitglied
der Akademie der Wissenschaften; (Meister 275).
Friedrich BLUMBERGER OSB (1778–1864) war Archivar des Stiftes Göttweig. Er wurde
korrespondierendes Mitglied; (ÖBL, Meister 275).
Joseph GAISBERGER CanReg in St. Florian (1792–1871) war für ARNETH vor allem als
Mitbegründer des Museums Carolinum in Linz und als lokaler Numismatiker von Interesse. Er
wurde erst 1851 korrespondierendes Mitglied der Akadmie; (ÖBL, Meister 276).
Emanuele CICOGNA war wesentlich Epigraphiker und Numimatiker Venetiens; (BARCH).
Giuseppe VALENTINELLI (1805–1874) war der Nachfolger Pietro BETTIOs als Chef der Marciana
in Venedig.
Jules MICHELET (1798–1874) war ein bedeutender französischer Archivar und Historiker; im
Zentrum seiner Arbeiten stand das Volk, auch war er ein Gegner der Klerikalen. Er wird zum
Haupt der republikanisch‐nationalen Historiographie Frankreichs, aber nicht Mitglied der
Akademie; (ÖBL, Wikipedia).
Francois Xaver MICHEL (1808–1887) konnte nicht näher eruiert werden, er war Literarhistoriker
und wurde 1848 korrespondierendes Mitglied der Akademie; (Meister 275).
In der Eröffnungssitzung am 09.01.1848 verlangte ETTINGSHAUSEN, dass HP als Präsident seine
Rede der akademischen Zensur vorlege; man diskutierte in jener Phase heftig die Frage der
Unterwerfung der akademischen Schriften unter die staatliche Zensur zusätzlich zu jener
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Akademieschriften. – Auf HPs Frage nach der Lage in Mailand antwortet ROSSI bestrürzt über
die jüngsten Ereignisse, bei denen der Gerichtsrat MAGNANI von einem Soldaten ermordet
worden ist und CASTIGLIONI, der im Hause seiner Tochter2009 weilte, nur knapp dem
Handgemenge entkommen ist2010. ROSSI betont seine Loyalität als Staatsbeamter, ist aber gerade
aufgrund des ebenso ruhigen Charakters MAGNANIs umso bestürzter. – Bezüglich der Gräfin
CASTELBARCO2011 und deren Gesundheit deutet ROSSI ein Hofgerücht an, die er jedoch – ohne
sie ausgeführt zu haben – als unhaltbares Gerücht abtut. Fest steht lediglich, dass die Dame seit
vorangegangenem Oktober an einer Krankheit laboriert und erst langsam Besserung eintritt.
Amico onorevolissimo e carissimo
Rispondo ad un tempo alle due graditissime vostre lettere del 31 dicembre2012 e
19 corr[en]te, e prima di tutto Vi ringrazio quanto meglio so della cordiale premura che
avete messo nella faccenda degli impiegati della Biblioteca di Brera, e della diligneza
singolare, con cui Vi piacque di avvertirmi dell’esito. Siffatta buona riuscita dell’affare,
per quanto Voi adoperiate di menomare la vostra influenza, vuole essere certamente
molto attruibuita alle vostre raccomandazioni.
Ma con questa buona nuova per me mi spiacque assai d’intendere da poi la
pretensione di cotesti signori accademici, di rivedere il discorso del loro presidente: ciò
sarebbe stato una vera inconvenienza, e godo che il Carlini abbia prestato appoggio alla
dignità del Capo del Corpo. A proposito della vostra Accademia, se Vi accade senza
vostro disagio, d’informarmi, se la Risoluzione Sovrana abbia accordato al Corpo la
censura dei propri atti, Ve ne sarò molto obbligato.
Del resto Voi mi toccate delle cose di Milano! Ottimo amico, io sono un impiegato,
e sento in cuore il dovere di mantenere la promessa, il dovere della fedeltà: ma le cose
che di questi giorni avvennero in Milano, furono ben gravi! Poteva capitare anche a me

2009
2010

2011

2012

internen; (BE). Es entwickelte sich eine Diskussion, in welcher genau die Hälfte der
versammelten Mitglieder HP das Vertrauen aussprach. „Ich bemerkte, daß der Mailänder Astronom
CARLINI seine Stimme nicht abgegeben hatte und fragte ihn, ob jemals im Lombardischen Institute der
Präsident eine Rede zur Beurteilung vorgelegt habe. Durch sein „Nein” gab er meiner Ansicht den
Ausschlag”; (BE). Bemerkenswert ist (wie schon im Falle der Statuten) eine gewisse
Vorbildwirkung des Istituto für die Akademie.
Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
Am 03.01.1848 kam es in Mailand zu einem Rauchstreik verschiedener Gesellschaften und
Zirkel, auf die RADETZKY mit dem Befehl reagierte, alle Soldaten mögen zigarrenrauchend
patroullieren. Es folgten Ausschreitungen, bei denen sechs Tote und 50 Verletzte zu beklagen
waren; (Meriggi).
Es handelt sich um die Gattin von Cesare DI CASTELBARCO, die Obersthofmeisterin des
Vizekönigs war; (BE). Der Gegenstand des Gerüchtes war nicht eruierbar.
Abgekürzt „Xbre“ mit Kürzungsstrich.
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il caso che toccò al vecchio consigliere del2013 tribunale d’appello MANGANINI, che un
fendente di scimitarra spaccasse la testa (per2014 poco non vi fu involto il nostro conte
CASTIGLIONI che usciva dalla casa di sua figlia); ed io certamente, come il MANGANINI,
fui sempre il più quieto uomo2015 del mondo e soglio camminare per le vie dritto dritto
pei fatti miei.
Della contessa DI CASTELBARCO, la grande maitresse2016 intesi a raccontare un
annedoto di Corte; ma non potrei mai accertarmi, se fosse vero, e se tale, con quali
circostanze. Vi so dire però che le persone che sogliono essere meglio informate di
queste cose, dicono che il fatto non sussista, e da certe apparenze io pure inclinerei a
crederlo inventato. Quello che è certo, si è che quella Dama dal mese di ottobre sta
ammalata ed ora appena, appena comincia a guarire.
In mezzo a queste vicende però io che voglio essere amico di tutti i galant’uomini
della terra, lo voglio massimamente essere sempre di Voi, che siete un perfettissimo
galantuomo. Continuate adunque a volermi bene ed abbiatemi per tutta la vita per
vostro affez[ionatissi]mo e devot[issi]mo amico
Francesco ROSSI

6599.

2000 HP/Bland

1848 I 24/[?]

[Erschlossen aus 1848 IV 23]

6600.

675 Schlager/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2013
2014
2015
2016

Korrigiert aus „della“.
Korrigiert aus „di“.
„uomo“ über der Zeile eingefügt
Beide Wörter teilweise unterstrichen.

1848 I 24/Wien
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6601.

2000 HP/Wilson

1848 I 27/[Wien]

My Dear Sir
I2017 give myself the pleasure to acquaint You by the earliest opportunity that in the
meeting of yesterday, of the two classes of our Imp[erial] Academy, You have been
elected with twenty‐two voices an honorary member in company with the gentlemen
whose names are underlined above. This paper is the List of the proposals made by the
philological class, in the sitting of the day before yesterday. I am glad the Academy has
done herself the honour to name You, in so good company; as soon as the election shall
be confirmed by the Emperor, I will have the pleasure of acquainting You of it officially
as president. Meanwhile I am, with the highest regard and old obligations, My dear
Sir2018 Your most devoted Servant
HAMMER‐PURGSTALL

6602.

106 Breda/HP

1848 I 28/[?]

Euer Hochgeboren, verehrter Herr Baron!
Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Gefälligkeit in Anspruch nehme und Sie ersuche, dem
Präsidenten des hiesigen Merkantil‐ und Wechselgerichtes Jos[ef] VON TERHOWITZ[?]
eine Einladung zu der Sitzung der Akademie zukommen zu lassen. Er hat mich zwar
darum nicht angegangen, scheint aber durch diese Übergehung verletzt zu sein.
Da es selbst nicht Ihre Absicht sein dürfte, den Chef einer so bedeutenden Behörde
zu übergehen, so glaube ich diesfalls keine Fehlbitte zu tun. Ihr ergebenster
BREDA

6603.

797 Walkenaer/HP

1848 I 28/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2017

2018

HP diktierte diese Zeilen seiner Tochter Eveline, die auf das Blatt der Denkschriften der
Akademie der Wissenschaften schreibt, dem zu entnehmen ist, dass WILSON mit der
dritthöchsten Stimmenzahl nach Karl RITTER und Jakob GRIMM zum auswärtigen Ehrenmitglied
der Akademie der Wissenschaften in Wien gewählt wurde.
Ende des Diktats.
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6604.

55 Bauernfeld/HP

1848 I 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6605.

290 Grässe/HP

1848 I 30/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6606.

2000 HP/Bland

1848 I [?[/[?]

[Erschlossen aus 1848 IV 23]

6607.

2000 HP/Bland

1848 I [?[/[?]

[Erschlossen aus 1848 IV 23 [sic]]

6608.

2000 HP/Töldy

1848 II 2/[?]

[Erschlossen aus 1848 II 20]

6609.

2000 HP/Rossi

1848 II 4/[?]

[Erschlossen aus 1848 V 24]

6610.

797 Walkenaer/HP

1848 II 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6611.

97 Boucher/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1848 II 5/Abbeville
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6612.

2000 HP/Hofkammer‐Präsident

1848 II 6/Wien

An den Herrn Hofkammer‐Präsidenten
Nachdem2019 ich gestern vernommen, daß E[urer] E[xzellenz] auf Ersuchen S[eine]r
E[zellenz] des Herrn Polizeipräsidenten der Staatsdruckerei befohlen haben, die auf die
Selbstzensur der Akademie in meiner Rede bezügliche Stelle weg zu lassen, habe ich
mich über diesen Eingriff des Polizeipräsidenten in die Rechte der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften bei S[ein]r Exzellenz dem Herrn Haus‐, Hof‐ und Staats‐
Kanzler schriftlich und soeben bei seiner Kaiserlichen Hoheit dem Herrn Erzherzog
LUDWIG mündlich beschwert und meine schon in meinem Zensur‐Vortrage enthaltene
Erklärung, daß ich einer Akademie, welche der Zensur der Polizei unterstände, weder
als Präsident noch als Akademiker angehören möchte und um meine Entlassung in
beider Eigenschaft zu bitten, gezwungen sein würde, wiederholt.
Da dieser Fall noch nicht eingetreten ist, so protestiere ich hiermit feierlich wider
den verstümmelten Abdruck meiner in Gegenwart der höchsten Herrschaften und
eines so glänzenden Auditoriums gesprochenen Rede und bitte E[ure] E[xzellenz], den
Druck derselben zu sistieren.
H.[HAMMER‐PURGSTALL]

6613.

2000 HP und Ettingshausen/Hessler

1848 II 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6614.

2000 HP/Töldy

1848 II 7/[?]

[Erschlossen aus 1848 II 20]

6615.

2000 HP/Koch

1848 II 8/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Seit2020 drei Tagen, das ist, seitdem die Eröffnungsfeier der Akademie vorüber2021, habe
ich erst Zeit gefunden, Ihre gütige Anzeige des ersten Bandes meines „Khlesl’s“ in den
2019
2020

BH II 227.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
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„Heidelberger Jahrbüchern“2022 zu lesen und beeile mich, Ihnen dafür meinen Dank
abzustatten, ohne daß mir ein Brief von Ihnen zur Beantwortung vorliegt. Da Sie der in
Ihrem Briefe an mich erwähnten Druckfehler nicht erwähnt haben, so bitte ich Sie um
so mehr, mir die Liste derselben sowohl aus dem ersten als zweiten Bande (indem es an
einigen sehr groben, von Zahlen ständischer Urkunden nicht fehlt) mir brieflich
bekannt zu geben, um dieselben dann zu Ende des Werkes ins Verzeichniß der errata
aufzunehmen. Das Exemplar des zweiten Bandes ist für Sie wie das erste nach
Heidelberg abgegangen, wohin Sie, wie ich hoffe, von Straßburg zurückkommen oder
es dahin reklamieren werden.
Meine Eröffnungsrede steht in der „Wiener Zeitung“.2023 Graf SEDLNITZKY hat
daraus die, vorher als sie gesprochen wurde, vom Kurator und vom Fürsten
METTERNICH genehmigte Stelle: „sie (die Akademie) setzt ihrer Freiheit in Rede und
Schrift keine andere Schranke, als die ihrer Selbstzensur“, gestrichen. Ich zweifle nicht,
daß diese versprochene Selbstzensur der Akademie gewahrt werden wird, wenn dies
nicht geschähe, wurde ich ganz gewiß meine Entlassung als Präsident und als
Akademiker nehmen. ENDLICHERn hat die Heftigkeit seines Charakters veranlaßt
auszutreten, bloß, weil ich ihn am Wahltage, wo keine Debatte stattfinden sollte, zur
Ordnung rief. Dies tut mir sehr leid. Von vielen Dingen, die mich bereits akademisch
geärgert, kann ich nichts weniger verschmerzen als die Niederlage, die ich in der
philologischen Streitfrage erlitten, indem ich mit meinem so wohlgemeinten und so
wohlbegründeten Antrag, daß die erste philologische Preisfrage eine deutsche und
keine slavische sein soll, durchfiel. WOLF2024 entblödete sich nicht, zu Gunsten der
letzten einen Vortrag zu halten (der aber nicht aus seiner, sondern aus MIKLOSICH2025
Feder), worin er die österreichische Monarchie für eine slavische erklärt und dann
weiter sagt, daß durch diese Preisfrage der Panslavismus auf das würdigste gefordert

2021
2022

2023

2024
2025

Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 31. Der
Brief wurde nach Straßburg adressiert.
Diese hatte am 2. Februar 1848 stattgefunden.
Mathias Koch, Khlesl, des Cardinals, Directors des geheimen Cabinets Kaisers Matthias, Leben,
beschrieben von Hammer‐Purgstall. Wien, 1847, 8. Erster Band, in: Heidelberger Jahrbücher der
Literatur 40 (1847), 810–816.
Hammer‐Purgstall, Rede zur feierlichen Eröffnung der kais. Akademie der Wissenschaften am
2. Februar 1848, gesprochen von deren Präsidenten Joseph Freiherrn v. Hammer‐Purgstall, in:
Wiener‐Zeitung No 35 vom Freitag, den 4. Februar 1848, S. 153–154 u. Wiener Zeitung No 36
vom Samstag, den 5. Februar 1848, S. 157–158.
Ferdinand WOLF (1796–1866) war Philologe und Kustos an der Hofbibliothek in Wien.
Franz MIKLOSICH (1813–1891), einer der Begründer der modernen Slawistik, war 1844–1862
Skriptor an der Hofbibliothek und 1849–1886 Professor für slawische Philologie an der
Universität Wien.
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werde. Daß PALACKY2026 und SCHAFFARIK2027, wie CYRILLUS und METHODIUS2028 mit aller
Wärme dafür sprachen, ist kein Wunder, aber unglaublich, daß sich nebst HÜGEL und
Beda WEBER auch MÜNCH und PRECHTL2029, CHMEL und Albert JÄGER2030 dafür erklärten,
wider die deutsche Meinung Ihres ergebensten Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

6616.

242 Fitzinger/HP

1848 II 11/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr! Hochverehrter Herr Präsident!
Durch den am 10. des Monats an mich gelangten verehrlichen Erlaß der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften vom 7. Februar bin ich auf amtlichen Wege zur Kenntnis
gelangt, von demselben zu ihrem korrespondierenden Mitgliede ernannt und in dieser
Eigenschaft von Seiner Majestat, dem Kaiser, bestätigt worden zu sein.
Das anliegende an die kaiserliche Akademie gerichtete Dankschreiben, welches ich
Euer Hochwohlgeboren als deren Präsidenten zur geneigten weiteren Mitteilung an
dieselbe zu unterbreiten mir erlaube, enthält zugleich meine wohl überdachte, in den
bestehenden Verhältnissen gegründete Entsagung dieser mir zugedachten Würde2031.
Um jeder Mißdeutung vorzubeugen, als stände meiner Entsagung mit dem Antritte
meines Freundes, des Herrn Regierungsrates ENDLICHER, auch nur in dem
entferntesten Nexus, und zugleich um die heilige Pflicht zu üben, das Vertrauen,
welches mir Euer Hochwohlgeboren geschenkt – indem Sie mich lange bevor die
akademische Angelegenheit vor das Forum der Staatsbehörden gebracht wurde in dem
Kreis jener acht Männer zogen, welche die erste Beratung über die zu versuchenden
Mittel zur Instandbringung einer Akademie der Wissenschaften in Wien bildeten, – mit
2026
2027

2028

2029
2030

2031

Franz PALACKY, der führende tschechische Historiker und Politiker seiner Zeit; (BARCH).
Pavel SCHAFARIK, der slowakische Sprachwissenschaftler und Dichter; er gilt gemeinsam mit
Josef DOBROVSKÝ und Jernej KOPITAR als einer der Begründer der Slawistik; (BARCH).
Kyrill und Method, jene beiden Brüder und byzantinischen Priester und Gelehrten des 9. Jhs,
die später als „Slawenapostel“ verehrten Missionare.
Johann Josef PRECHTL (1778–1854), der führende Kopf des Wiener Polytechnicums; (BARCH).
Der Historiker Albert JÄGER OSB, nachmals erster Direktor der Instituts für österreichische
Geschichtsforschung; (BARCH).
Leopold FITZINGER, war ein ausgezeichneter Zoologe, vor allem im Bereich der Reptilien, Fische
und Amphibien; (BARCH). Er war, wie er selbst schreibt, nach ENDLICHER das zweite Mitglied,
das noch 1848 aus der Akademie austrat. MEISTER geht über FITZINGERs Austrittsantrag
stillschweigend hinweg, verzeichnet (S. 259) nur, dass er 1848 korrespondierendes und auch
wirkliches Mitglied wurde – allerdings wäre der Frage näher nachzugehen, wie sich HP
diesbezüglich verhalten hat .
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Vertrauen zu entgegnen, darf ich nicht zögern, Euer Hochwohlgeboren die Gründe,
welche mich zu meinem Austritte bestimmen, wahr und freimütig zu bezeichnen.
Ich trete aus, weil die kaiserliche Akademie der Wissenschaften leider das
geworden, was man im Grunde befürchten mußte, das sie wird; nicht der
Vereinigungspunkt der höchsten wissenschaftlichen Potenzen in ihrem Zentrum, um
das sich nur zunächst ungenügende Größen scharen; nicht ein Institut welches alle
Fächer der Wissenschaft gleichmäßig berücksichtiget und zu welchen lediglich nur
wissenschaftlicher Verdienst den Zugang bildet; nicht eine Körperschaft, die es
unbedingt zur Ehre macht, ihr als Mitglied anzugehören.
Ich trete aus, weil die höchst fühlbaren und bedauerlichen Mängel, welche teils in
den Statuten, teils in der ungenüglichen Ernennung fußen und welche bei der
Tagungswahl durch die Akademie selbst, wenn auch nicht vollkommen beseitiget,
doch wenigstens möglichst ausgeglichen werden konnten, nur an Umfang gewonnen
haben .
Ich entsage der mir zugedachten Würde, weil der Ruf, den ich seit einer langen
Reihe von Jahren genieße und die Anerkennung und Auszeichnung, welche meinen
wissenschaftlichen Bestrebungen sowohl von den Größten unter den einzelnen
Gelehrten, wie von ganzen wissenschaftlichen Korporationen, in allen Teilen Europas
bis ins zivilisierte Amerika geworden, unvereinbarlich ist, mich in der Reihe von denen
zu sehen, welche die Kohorte der inländischen Korrespondenten der kaiserlichen
Akademie aufzuweisen hat, unter denen sich nur sehr wenige mir ebenbürtige
befinden und von denen ein großer Teil nur wenig, ein kleiner aber gar nichts geleistet
hat, das einer Bewährung würdig wäre, in einem Institute, daß Raum gefunden,
Männer von zur Zeit noch unbekannten, namenlosen Wissenschaften in den Verein
seines Körpers einzuflechten, mir den Platz anzuweisen, den ich durch mein Verdienst
und meinen Ruf erworben, wenn die Herrn Akademiker, getreu der Anordnung der
Statuten, bei der Wahl ihrer wirklichen Mitglieder alle Fächer der Wissenschaft
gleichmäßig berücksichtiget und die Zoologie – deren beide Zweige „Wirbeltiere und
Wirbellose“ ebenso scharf gesondert stehen wie Physik und Astronomie, oder sich
ungefähr so zu einander verhalten, wie die Sprachen des Orients zu denen des
klassischen Altertums und diese zu jenen der Neuzeit, – nicht auf eine so
stiefmütterliche Weise behandelt und überhaupt die mathematischen Wissenschaften
nicht in so unbegreiflicher Weise gegen die Naturhistorischen bevorzuget hätten.
Entschuldigen Euer Hochwohlgeboren dieses tiefgekühlte, freimütige Bekenntnis,
das ich Ihnen ablegen zu müssen mich verpflichtet fühle, durch die hohen Achtung,
welche mir Ihre tiefe, weit umfassende Gelehrsamkeit schon seit meiner Jugend mit
eingeflößt und die volle Anerkennung der großen Verdienste, welche Sie sich um die
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Gründung eines so sehnlich und so lange vergebens erwarteten Instituts in Österreich
erworben haben.
Auf gütiges Vertrauen und geneigte Durchsicht bauend, habe ich die Ehre mich mit
unbegrenzter Hochachtung zu zeichnen Euer Hochwohlgeboren untertänigst –
ergebenster
Leopold FITZINGER

6617.

56 Baumgartner, Ettingshausen, Wolf/HP

1848 II 14/Wien

An den Hochwohlgeborenen Herrn
Joseph Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL,
Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
Euer2032 Hochwohlgeboren haben in Ihrer Eingabe vom 6.d.M. an Sr. Exzellenz den
Herrn Hofkammerpräsidenten, auf Veranlassung, daß die Stelle in Ihrer
Eröffnungsrede, worin Sie von der Selbstzensur der Akademie wie von einer Tatsache
sprachen, gestrichen werde, das Ansuchen gerichtet, den Druck dieser Rede in der
Staatsdruckerei einzustellen, und Sr. Exzellenz hatten die Gnade, mit hohem Bescheide
vom 6.d.M. Ihrem Gesuche zu willfahren.
Die Unterzeichneten, nach § 8 der Statuten in Gemeinschaft mit dem Präsidenten
zur Leitung der Akademie berufen, halten es für ihre Pflicht, Euer Hochwohlgeboren
bemerklich zu machen:
a) Daß Ihnen kein Recht zusteht, den Druck der Sitzungsberichte der Akademie, in
welche Ihre Rede als wesentlicher Bestandteil gehört, zu hemmen, da diese Berichte
nicht in Ihrem persönlichen Interesse erscheinen, sondern die Akademie zu deren
Herausgabe statutenmäßig verpflichtet ist.
b) Daß Ihnen kein Recht zusteht, den Abdruck der von Ihnen in der Feierlichen
Sitzung gesprochenen, jedoch höheren Ortes gestrichenen Worte zu verlangen, weil
diese Worte eine Unwahrheit enthalten, deren Äußerung die Akademie nie zugegeben
haben würde, wäre sie in der Lage gewesen, von Ihrer Rede vorher Kenntniß zu
nehmen.
c) Daß Ihnen auch dann, wenn später die Allerhöchste Gnade Sr. Majestät der
Akademie die Selbstzensur gestatten sollte, kein Recht zusteht, die Herstellung der
gestrichenen Worte zu verlangen, weil durch erwähnte Begünstigung die Tatsache
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BH II 227a. – Das im folgenden erwähnte Schreiben HPs an den Hofkammerpräsidenten vom
06.02. s. w. oben unter diesem Datum.
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nicht aufgehoben wird, daß Sie in der Sitzung vom 2. Februar eine Unwahrheit
gesprochen.
d) Daß es vernünftiger Weise sich nicht erwarten läßt, die hohe Staatsverwaltung
werde gestatten, Ihre Rede in der Wiener Zeitung2033 so, und in den Sitzungsberichten
der Akademie anders zu geben, und damit Ihnen gegenüber eine nicht zu
rechtfertigende Exzeption zu machen.
Aus diesen Gründen ersuchen die Unterzeichneten Euer Hochwohlgeboren, ohne
Verzug An Sr. Exzellenz den Herrn Hofkammerpräsidenten ein Gesuch um
Drucklegung Ihrer verbesserten Rede für die Sitzungsberichte der Akademie
einzureichen, damit das Erscheinen dieser Berichte nicht mehr ordnungswidrig
aufgehalten werde.
Die Unterzeichneten geben sich der Hoffnung hin, Euer Hochwohlgeboren werden
gegenwärtiges Ersuchen zu würdigen wissen, darin die Wahrung Ihres eigenen
Interesses sowie jenes der Akademie erkennen und damit die Unterzeichneten der
unangenehmen Nötigung zu weiteren Schritten überheben.
A[ndreas] VON BAUMGARTNER
A[ndreas] VON ETTINGSHAUSEN
Ferd[inand] WOLF

6618.

803 Wartinger/HP

1848 II 14/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Zuerst nochmal meinen aufrichtigen Dank für die viele gütige Bemühung und für die
Erinnerung der allerhöchsten Bestätigung2034.
In Hinsicht der Heptas habe ich über WILDENSTEIN, da der Taufname nicht
angegeben ist, beide im Jahre 1756 ausgezeichnete Männer dieses Hauses, Ernst und
Max Probus, aus Urkunden bearbeitet, freilich nicht so ausgestattet, als ich es
gewünscht. Ernest war ein Urenkel und Max Probus ein Enkel des Johann Franz
Freiherrn VON WILDENSTEIN, welcher im Jahre 1678 Graf wurde. Ernest Heinrich Graf
VON UND ZU WILDENSTEIN, geboren den 13. Jänner 1708, war der zweite Sohn des Franz
Augustin Graf VON WILDENSTEIN, war von der Kalstorfer Linie (im Raabtale) und der

2033

2034

Hammer‐Purgstall, Rede zur feierlichen Eröffnung der kais. Akademie der Wissenschaften am
2. Februar 1848, gesprochen von deren Präsidenten Joseph Freiherrn v. Hammer‐Purgstall, in:
Wiener‐Zeitung No 35 vom Freitag, den 4. Februar 1848, S. 153–154 u. Wiener Zeitung No 36
vom Samstag, den 5. Februar 1848, S. 157–158.
Es ist nicht klar, worauf sich WARTINGER hier bezieht.
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Anna Theresia Gräfin VON TATTENBACH und RHEINSTEIN. Er war als Staatsdiener
ungleich mehr, aber als sehr fleißiger Schriftsteller ausgezeichnet; er diente unter drei
Kaisern, KARL VI., FRANZ I. und JOSEPH II., war k.k. Kämmerer, Kriegskommissär im
oberen Viertel Vorau, Beisitzer der Land‐ und Hofrechte, k.k. Landrat und Mitglied der
Agrikultursgesellschaft in Steiermark. Als Schriftsteller hat Ernest sehr vieles und sehr
Richtiges geliefert. Er schrieb eine Genealogie des Hauses WILDENSTEIN, dann 108
vollständige Ahnentafeln steiermärkisch‐adeliger Familien, ferner ein großes Werk,
„Landessammlungen“ genannt, nach Materien in 20 Abschnitte geteilt; er übersetzte
11 Trauerspiele und ein Lustspiel RACINEs in deutsche Reime, sowie er auch aus OVIDs
Metamorphosen 670 deutsche Verse gab, auch übersetzte er mehrere kleine Gedichte
aus dem Französischen und Italienischen und verfaßte kleine deutsche, lateinische,
französische und italienische Gedichte. Er vermählte sich am 4. Oktober 1740 mit
Theresia Gräfin VON THURN UND VALSASSINA. Er starb am 25. Februar 1768. Von seinen
fünf Kindern sind mir bis jetzt nur diese bekannt: Eleonora, geboren 4. August 1741,
Theresia, geboren 16. September 1743, gestorben 17. Juni 1744, Anna, geboren
10. Juni 1746, Ernest Xaver, geboren 24. Juli 1748, Ann[…2035] und Franz Joseph, geboren
31. Oktober 1744; dieser erbte von seinem Vater die Herrschaften Feistritz und
Kalsdorf, war k.k. Kämmerer, Obersterblandkämmerer in Steiermark und steirisch‐
ständischer Ausschußrat. Noch sehr jung, übersetzte er RAPINs2036 Werkchen:
Vergleichung HOMERs mit VERGIL, gedruckt bei VEITH zu Augsburg 1766. Er vermählte
sich am 31. Mai 1769 mit Christina Gräfin VON LANGHEIM und starb am 19. Mai 1808
kinderlos, der letzte von der älteren WILDENSTEINschen oder Kalstorfer Linie.
Der große starke WILDENSTEIN mit großem Kopf in Hainfeld dürfte wahrscheinlich
Max Probus von der jetzigen oder WILDBACHER Linie sein; er war am
10. November 1702 geboren und ein Sohn des Johann Joseph Graf
VON UND ZU WILDENSTEIN und der Maria Christina Juliana Freiin VON ZOLLNER. Johann

2035

2036

Über der Zeile eingefügt ein mit breiter Feder winzig geschriebenes längeres Wort, sicherlich
ein Name.
Es handelt sich um „Rapins Vergleichung Homers mit Virgiln / Aus dem Französischen
übersetzt von einem adelichen Jünglinge“ (Augsburg 1766); das Vorwort ist unterzeichnet mit
„F. J. G. v.u.z. W.“, was wohl als Franz Joseph g[…] VON UND ZU WILDENSTEIN“ zu
interpretieren sein dürfte. – Der Autor des übersetzten Werkes war der französische Jesuit,
Philologe und Historiker des Jansenismus René RAPIN (1621–1687), der seine „Comparaison des
poèmes dʹHomere et de Virgile“ in Paris erscheinen hatte lassen, wo das Werk 1664 seine dritte
durchgesehene und erweiterte Ausgabe erfahren hatte, die offensichtlich die Grundlage der
Übersetzung war; (online zugänglich über die bayerische Staatsbibliothek, 1973 war auch ein
Reprint erschienen). 1669 ließ RAPIN noch „Observations sur les poèmes dʹHomère et de
Virgile“ folgen; (Wikipedia).

– 4733 –

Joseph war k.k. Kämmerer, innerösterreichischer Hofkammerrat, 1698 geheimer Rat
und Landeshauptmann in Görz 1716, gestorben 6. März 1747. – Max Probus erscheint
bereits im Jahre 1753 als innerösterreichischer Hofkammerrat und Präses des
Consessus in causis summi principis etc.; k.k. Kämmerer und geheimer Rat, im
Jahre 1754 als oberster Erblandkämmerer in Steiermark, im Jahre 1758 als Rat des
innerösterreichischen Judicii Revisorii; im Jahre 1764 wurde er landesfürstlicher
Kommissär und führte das Präsidium sowohl beim innerösterreichischen Gubernium
als auch bei den Ständen statt eines Landeshauptmannes, dessen Stelle unbesetzt war,
die aber im Oktober 1765 in der Person des Leopold Grafen VON HERBERSTEIN besetzt
wurde; im Juli 1771 wurde er mit dem ganzen Gehalte als Gubernial‐Präsident jubiliert.
Max Probus vermählte sich zuerst mit Barbara Gräfin VON TRAUTMANNSDORF am
29. April 1726, von welcher er folgende Kinder hatte:
1. Maria Christine Juliana, geboren 22. April 1727, vermählt mit Michael Johann
Grafen VON ALTHAN am 28. November 1758.
2. Max Joseph, geboren 16. September 1728.
3. Maria Cäcilia, geboren 14. Dezember 1729, vermählt mit Johann Grafen
VON SCHÄRFENBERG 1754.
4. Maria Anna, geboren 16. September 1734, gestorben 1776, vermählt mit Johann
Joseph Anton Graf VON THUN 1756.
5. Ferdinand, geboren 8. Dezember 1736, k.k. Oberst, gestorben am 11. März 1801,
vermählt mit Maria Aloisia Herrin VON STUBENBERG 25. August 1782.
6. Maria Theresia, geboren 11. Juli 1739, wurde 1774 Stiftsdame zu Prag, gestorben
23. April 1787.
Nach dem Tode seiner Gemahlin Barbara am 21. September 1759 vermählte er sich
mit Agnes Gräfin VON NIMITSCH am 17. Februar 1760, von welcher er folgende Kinder
hatte:
1. Maria, geboren 26. September 1762, vermählt mit …[sic] Marquis D’YVE, Vicomte
de Bevay am 29. November 1790.
2. Maria Josepha, geboren 30. Juli 1767, vermählt mit Otto VON TSCHOK, k.k.
Generalmajor am 19. August 1767.
3. Johann Emmanuel, geboren 16. Dezember 1770, gestorben 1803.
4. Johanna Nepomucena, geboren 28. Februar 1773.
Max Probus starb am 14. März 1779. Ihm folgte sein Sohn Max Joseph im Besitze
der Herrschaften; er erscheint bereits im Jahre 1753 als Landrat in Steiermark. Er
vermählte sich mit Barbara VON TRAUTMANNSDORF am 26. Dezember 1753, er starb am
6. Februar 1791. Sein Sohn Kajetan, k.k. Kämmerer und geheimer Rat, Kommandeur
des österreichisch‐kaiserlichen Leopoldordens, steirisch‐ständischer Verordneter etc.
war vermählt mit Agnes, Herrin und Gräfin VON SCHÄRFENBERG; er starb am
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4. März 1824, der letzte WILDENSTEIN der WILDBACHER Linie. – Bemerkenswert dürfte es
sein, daß die WILDENSTEINER in der Zeitfolge ihren Namen in den einer ihrer
Besitzungen, SUNNEGK, veränderten. Doch Hans VON SUNNEGK bat den Kaiser
FRIEDRICH IV., den ursprünglichen Namen WILDENSTEIN wieder annehmen zu dürfen.
Der Kaiser bewilligte dies zu Villach am Phintztag nach St. Jakobstag in Snitt 1470 samt
verbessertem Wappen. Diese Originalurkunde liegt im Joanneumsarchive.
Nach dem Tode des letzten Fürsten VON EGGENBERG, Johann Christian, am
13. Februar 1717 erhielten Johann Joseph und dessen Vettern Johann Christian und
Franz Augustin, Grafen VON WILDENSTEIN das Erblandkämmereramt in Steiermark für
das Haus WILDENSTEIN. – Einige Genealogische Daten sind aus genealogischen
Handbüchern genommen.
Um dies Blatt, an welchem ich so oft unterbrochen, nun über acht Tage schon
schreibe, absenden zu können, schließe ich, daß ich nächstens einiges über den
steiermärkischen, nicht österreichischen Kajetan SAUER einsenden werde.
Mit hoher Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren viel verpflichteter
Josef WARTINGER
Am 17. d.M. ist Provinzialsitzung des historischen Vereines: KNABLs Aufsatz über die
römischen Altertümer in Leibnitz2037 als Hauptteil der historischen Zeitschrift wird
bereits gedruckt.

6619.

225 Ettingshausen, Gen.sekr./HP als Präs.

1848 II 16/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr, Hochzuehrender Herr Präsident!
Geschäfte2038 hinderten mich gestern Euer Hochwohlgeboren gefällige Zuschrift an die
Funktionäre der Akademie, soweit selbe mich angeht, zu beantworten. Ich tue es heute,
um Euer Hochwohlgeboren über meine Ansicht Ihrer Bemerkungen nicht in
Ungewissheit zu lassen.
Der Ausdruck Unwahrheit scheint mir jetzt auch nicht ganz passend, doch nur
darum, weil er zu allgemein und in Folge dessen zu mild ist. Es handelt sich hier um
eine vorsätzlich gesprochene Unwahrheit, wofür ein anderes Wort zu wählen gewesen
wäre.
Allerdings habe ich die Rede oft genug gelesen – die fragliche Stelle ist mir nicht
entgangen, jedoch hatte ich mit ganz anderen Dingen zu tun, um Euer
2037

2038

Richard Knabl, Wo stand das „Flavium Solvense“ des C. Plinius? Eine historisch‐kritische
Untersuchung als Beitrag zur Berichtigung der alten Erdkunde, Gratz 1848.
BEB II 228 + BEB I AkdW 732.
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Hochwohlgeboren zu deren Weglassung oder Umstaltung zu bewegen, als: die
Dukaten, das Leder der Bergleute, die fünf Finger Deutschland’s[sic], das Wasserlassen
der Akademie[sic], und was dergleichen Curiosa mehr waren, die den wahrhaft
schönen Stellen der Rede, welche jetzt auch allgemein anerkannt werden, großen
Abbruch getan hätten2039. Der lächerliche Präsident der Akademie erschien mir bei
weitem schrecklicher, als der unkluge. Dann glaubte ich Euer Hochwohlgeboren in
allem Ernste mit der Gutheissung Seiner Durchlaucht des F[ürsten] M[METTERNICH]
und dann später, mit jener S[eine]r k[aiserlichen] H[oheit] des E[rzherzog] Curators
gegen alle Angriffe gerüstet. Allein nun zeigt sich, dass Ihr Bollwerk eine Ausgeburt
Ihrer Phantasie gewesen, wie aus dem Erlasse des Durchlauchtigsten Herrn Kurators
vom 7. d[ieses] M[onats] klar zu ersehen, worin derselbe die Art des Vorganges Euer
Hochwohlgeboren schonend, aber deutlich genug, zu umreissen die Gnade hat, ohne
das Kind beim Namen zu nennen.
Die Nachgiebigkeit, welche Euer Hochwohlgeboren durch Ihre Eingabe an den
Hofkammer‐Präsidenten zeigen wollen, ist ein bloßes Spiel, welches Euer
Hochwohlgeboren entweder mit uns oder mit sich selbst treiben2040.
Sie bitten Seine Exzellenz, daß nichts ohne Ihr vidi gedruckt werde, und sagen
zugleich, daß Sie kein vidi geben können – daraus folgt, daß es nach Euer
Hochwohlgeboren Ansicht beim alten zu verbleiben hätte, d.h. daß die Akademie jetzt
nichts drucken lassen könnte.
Soll sich die Akademie Euer Hochwohlgeboren, nur Ihre persönlichen Launen im
Augen habenden Machtspruche fügen? Dies kann ja nicht geschehen aus folgenden
Gründen – doch ich vergesse, daß ich einen Mohren weiß waschen will, und breche
daher lieber ab.
Nur eines habe ich noch zu sagen: Wenn Euer Hochwohlgeboren nicht, wie man zu
sagen pflegt, ganz andere Segel aufziehen, sondern so blind gegen sich selbst arbeiten,
und dabei den Weg nicht sehen, der Ihnen einzig und allein übrig bleibt, so müssen Sie
sich gefallen lassen, daß er Ihnen ersichtlich gemacht wird; jedenfalls aber wird den
seinigen zu erkennen wissen, der mit aller möglichen Hochachtung unterzeichnete
General‐Sekretär A[ndreas] VON ETTINGSHAUSEN

2039

2040

Das von ETTINGSHAUSEN erwähnten Konzept konnte im Archiv der Akademie der
Wissenschaften nicht gefunden werden (frdl. Auskunft von Dr. Stefan SIENELL). Zur
Problematik von HPs Rede als Präsident bei der feierlichen Eröffnung der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Wien s. die Ausführungen im Kommentar zu den
Erinnerungen ddo 1848 II 2.
Es ist hier offensichtlich von HPs Protestschreiben an den Hofkammer‐Präsidenten vom
06.02.1848 die Rede, s. w. oben unter diesem Datum.
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6620.

1154 Bland/HP

1848 II 18/London

Mein2041 guter Baron HAMMER,
wissend wie sehr Sie die Russen lieben, habe ich absichtlich diese Sprache erlernt, um
Ihnen zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften zu gratulieren. Ich hoffe, daß
die erste Abhandlung über die Mongolen in Rußland sein wird, da ich selbst über
dieses Thema zu schreiben. Ihr Freund [sic]
Anna Iwanowna BLAND geb. SCHMIDT [SMITH]

6621.

225 Ettingshausen, Gen.sekretär/HP als Präs.

1848 II 18/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr, Hochverehrter Herr Präsident!
Euer2042 Hochwohlgeboren haben ohne Zweifel bereits den hohen Erlass des
durchlauchtigsten Herrn Curators kaiserlicher Hoheit vom heutigen Tage Z. 25 in
Händen, worin höchst derselbe die zwischen der Akademie und Euer
Hochwohlgeboren entstandenen Streitigkeiten auf eine Weise entscheidet, welche die
Akademie nur mit dem größten Danke annehmen kann.
Wenn aber auch in diesem Erlasse zugunsten der Akademie entschieden wird und
meinen Bestrebungen, die nur auf das Beste der Akademie hinzielen, dadurch
wenigsten mittelbar einige Genugtuung erwächst, so bitte ich Euer Hochwohlgeboren
doch inständigst, versichert zu sein, daß mir ein solches Recht behalten gar keine
Freude macht, im Gegenteile mich recht betrübt, wenn ich bedenke, was ich da für Zeit
und Kraft aufgewendet, die ich auf andere Weise für die Akademie, der ich von ganzer
Seele lebe, nutzbringender gemacht haben würde.
War ich in der Lage, ja im Interesse der Akademie sogar verpflichtet, gegen Euer
Hochwohlgeboren, wie Sie wohl selbst gestehen werden, etwas ungewöhnlichen
Starrsinn mit größerer Härte und mit den schneidenderen der mir zu Gebote stehenden
Waffen aufzutreten, so weiß doch mein Herz von keinem Groll. Ich beklage es
aufrichtig, daß ich in die Lage kommen mußte, für die Akademie zu streiten, so wie der

2041

2042

Dankenswerterweise aus dem Russischen übersetzt von Herrn Ao.Univ.‐Prof.i.R. Mag. Dr.
Ludwig KARNICAR. – Der Brief, ein Kärtchen, ist eine Beilage zu dem Brief von Natalius BLAND
an HP ddo 1848 IV 23 und wird von diesem mit den Worten übermittelt „I enclose a letter from a
Russian Lady who takes a great interest in the President’s health and write her congratulations. You will
see by the date that it has been waiting a long time to be conveyed to you”. – Die weiteren Umstände
werden aus dem Kommentar zur BLANDs Briefen hervorgehen.
BH II 232 + BH I AkdW 736.
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christliche Krieger es beweint, auf Nebenmenschen Feuer geben zu müssen, aber vor
dem Feinde dennoch seine Schuldigkeit tut.
Noch einmal also, verehrtester Herr Baron, kehren wir zum Frieden zurück –
verlassen Sie Luftgebilde, die Sie nur täuschend umgaukeln, hören Sie auf, der
Beherrscher der Akademie sein zu wollen, und seien Sie lieber der warme Freund
derselben – diese Rolle ist viel dankbarer.
Mich werden Sie, Herr Präsident, nur dann auf dem Schlachtfelde mit gegen Sie
gekehrten Waffen finden, wenn Sie der Akademie hemmend entgegentreten; nie
werden Sie sonst ein Wort von mir vernehmen, was nur im mindesten verletzen
könnte. Nur in solch widrigem Falle werden Sie merken, daß ich etwas im JUVENAL
und MARTIAL geblättert.
Addieren wir also die Kräfte zum Wohle der Akademie, die wir bis jetzt zu unserer
wechselseitigen Hemmung verwendet haben; bleiben Sie der verfassungsmäßige
Präsident und lassen mich den verantwortlichen, aber innerhalb der Grenzen seines
Befugnisses selbstständigen Sekretär sein, der nur dann aus seiner Ruhe heraustritt,
wenn das Volk ruft: videant consules ne quid res publica detrimenti capiat.
Ich schmeichle mir, Euer Hochwohlgeboren werden meine Gesinnung zu
würdigen wissen und mir erlauben, mich mit aller Verehrung zu nennen Euer
Hochwohlgeboren ergebensten Diener
A[ndreas] VON ETTINGSHAUSEN

6622.

368 Erzherzog Johann, Kurator/HP als Präs. (1)

1848 II 18/Wien

An den
Präsidenten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
Freyherrn VON HAMMER‐PURGSTALL!
Aus2043 Meinem heute an die Akademie gerichteten hier mitfolgenden Erlaße werden
Sie, Herr Präsident, ersehen, daß ich selbe zu der in Gemäßheit der Statuten und
Geschäftsordnung
beschlossenen
Drucklegung
des
Berichtes
über
die
Eröffnungssitzung und druckfertiger Arbeiten angewiesen habe.
Ich habe mit Bedauern ersehen, daß Sie lediglich wegen Streichung der bekannten
Stelle in Ihrer Rede, worüber ich Sie bereits in Meinem Erlaße vom 7. Februar
aufgeklärt habe, die nach der ausdrücklichen Ah. Willensmeinung Seiner Majestät
beginnende volle Tätigkeit der Akademie bis zur Entscheidung der Zensurfrage

2043

BH II 230, auch BE‐Erinnerungen, Anhang 1 Nr 32, 466–467.
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glauben hemmen zu müssen. Ich habe Sie bereits unterrichtet, daß ich diese nach
Möglichkeit betreibe, kann jedoch nicht zugeben, daß deren Ausbleiben die Arbeiten
der Akademie aufhalte. Sie haben daher, was Sie auch für Ansichten über jene Frage
hegen und welchen Entschluß Sie auch im Falle einer damit nicht übereinstimmenden
Lösung gefaßt haben mögen, so lange Sie Präsident der Akademie sind, den
ordnungsmäßig gefaßten Beschlüssen der Akademie Folge zu geben und deren
Vollzug zu befördern.
Ich bemerke Ihnen schließlich nur, daß, so lange die Ah. Entscheidung nicht
erflossen ist, eine Submittierung unter die bestehenden Gesetze durchaus nicht
umgangen werden kann, daß eine solche aber auch bis dahin mit den von Ihnen Mir
wiederholt geäußerten Ansichten wohl vereinbar erscheinet.
E[rzherzog] JOHANN, F[eld] M[arschall]

6623.

368 Erzherzog Johann, Kurator/HP als Präs. (2)

1848 II 18/Wien

An den
Präsidenten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL!
Die2044 Akademie der Wissenschaften hat in Ihrem, von Ihnen, Herr Präsident,
gefertigten Berichte vom 14. Februar 1848, N. 226, unter Beischließung des Sitzungs‐
Protokolles vom 9. Jänner 1848 nur die Frage über Ihre Befugnis an mich zu berichten,
zu Meiner Entscheidung gebracht, und Ich glaube [sic], Sie auf meinen diesfälligen
Erlaß von heute an die Akademie und auf jenen an Sie vom 14. November 1847 zu
verweisen2045.
Ich erwarte von Ihrem Eifer für das Interesse der Akademie und von Ihrem eigenen
Wunsche, in Eintracht mit derselben zu bleiben, daß Sie meine dort gegebenen
Andeutungen beachten und in Zukunft, wo Sie glauben, besonders von den Anträgen
und Vorschlägen der Akademie abweichende Ansichten geltend machen zu sollen,
dieselben in den Sitzungsprotokollen mit Ihrer Begründung niederlegen, oder falls Sie
als Präsident im Namen der Akademie an Mich berichten, diese Berichte als
Geschäftsstücke der Akademie behandeln, eintragen lassen und zu deren Kenntnis
bringen werden, da Sie ja nie hinter deren Rücken zu handeln beabsichtigten. Ich
werde auch Ihre auf diesem Wege an Mich gelangenden Meinungen stets würdigen
und der Weg von Privat‐Mitteilungen, welche ohnehin keine unmittelbaren
2044
2045

BEB II 229, auch BE‐Erinnerungen, Anhang 1 Nr 34, 468–470.
Zur Sache das nachfolgende Schreiben an die Akademie, Beilage 735.
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Erledigungen an die Akademie zulassen, bleibt Ihnen, Herr Präsident, wie jedem
Mitgliede offen. Was Ihre übrigen an Mich mit Bezug auf das Sitzungs‐Protokoll vom
9. Jänner 1848 gestellten Anfragen betrifft, so hat die Akademie hierüber noch keine
Entscheidung angerufen und ich beschränke mich daher mit Festhaltung Meines auch
in dem Erlasse über die Protokolle vom 25. Jänner 1848, Nr. 13, ausgesprochenen
Grundsatzes in Beantwortung Ihrer Fragen auf folgende Bemerkung:
Der § 8 der Statuten weiset Sie allerdings an, mit dem Vizepräsidenten und den
Sekretären für den geregelten Gang der Verhandlungen der Akademie zu sorgen und
über die Beachtung der Statuten zu wachen. Jeder Schritt, welcher hier zu einem
einverständlichen, gemeinsamen Wirken führt, ist daher ein guter und kann Ihre
Stellung zur Akademie nur erleichtern. In dem Sinne des § 8, d.i. bezüglich jener
Obsorge und Überwachung, ergänzen allerdings jene Funktionäre das Präsidium, und
ist übrigens der Ausdruck „Vorstände“ im § 9 der Geschäftsordnung ausdrücklich
gebraucht.
Die Gutheißung aller von der Akademie oder von einer Klasse ausgehenden
Schreiben ist nach § 55 der G[eschäfts]‐O[rdnung] dem Präsidenten der Akademie oder
der Klasse ausdrücklich zugewiesen. Diese Gutheißung kann aber nach der Natur der
Sache und des Wirkungskreises eines jeden an die Beschlüsse seines Collegiums
gebundenen Präsidenten nur in dem Vidi des Konzeptes, d.i. in der Bestätigung
bestehen, daß die Ausfertigung dem ordnungsmäßigen Beschlüsse entspricht und
kann, sobald dies der Fall ist, als Vollzug des Beschlusses nicht verweigert werden.
Eben darum kann es in der Regel, da nicht anzunehmen, daß die Entwürfe der
Sekretäre im Widersprüche mit den Beschlüssen sind, wohl keiner Schwierigkeit
unterliegen, wenn Konzept und Reinschrift zugleich dem Präsidenten vorgelegt
werden, der im Zweifel am besten die Mitglieder, durch deren Stimmen der Beschluß
zu Stande kam, befrägt, ob denn die Ausfertigung ihrem Sinne entspreche und wenn
die Beschlüsse an Mich gestellte Anträge und Berichte betreffen, seine abweichende
Meinung in oben bezeichneter Art zu Meiner Kenntniß bringt. Das Obengesagte gilt
auch von dem Vidi des Präsidenten auf den zum Drucke ordnungsmäßig bestimmten
Schriften der Akademie, worüber Ich Sie übrigens auf Meinen besonderen Erlaß von
heute Nr. 26 verweise2046. Die Unterzeichnung der Schreiben hat nach § 55 vom
Präsidenten und Sekretär zu geschehen; da jedoch dieselben nur im Namen der
Akademie schreiben, ist allerdings unrichtig, wenn im Konzepte von „den
Unterzeichneten“ die Rede ist, und die richtigste, bei allen ähnlichen Körperschaften
beobachtete Form der Ausfertigung ist jene, wenn unterschrieben wird „Die Kaiserliche
2046

Siehe nachfolgenden Brief von Erzherzog JOHANN an die Akademie der Wissenschaften vom
18.02.1848.
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Akademie der Wissenschaften“ oder die „historische etc. Klasse der etc.“ und sohin die
Unterschrift des Präsidenten und Sekretärs folgt.
Was die Reden des Präsidenten betrifft, über welche die Frage der Vorlegung für
künftige Fälle im Sitzungsprotokolle vom 9. Jänner 1848 offen gehalten ist, so ist Meine
Ansicht, daß dieselben, da sie ihrem Geiste nach eine Äußerung der Akademie an das
Publikum durch ihr oberstes Organ und als solche auch mit dem Berichte über die
feierliche Sitzung zu veröffentlichen sind (§ 22 lit. c der Gesch[äfts]‐O[rdnung]),
allerdings der Akademie selbst von dem Präsidenten nicht in Bezug auf Form und
Kritik derselben, sondern zu dem Ende vorgelegt werden sollen, damit die Akademie
sich ausspreche, ob sie die darin berührten, die Akademie selbst angehenden
Gegenstände zur Öffentlichkeit gebracht wünsche. Nicht Sie, Herr Präsident, aber
irgend ein Nachfolger könnte ja z.B. in einer solchen feierlichen Rede Versprechungen
u[nd] d[er]gl[eichen] aufnehmen, welche die Akademie zu erfüllen nicht gesonnen ist.
Übrigens sind Sie recht daran, daß solche Reden immer dem Kurator zur Einsicht
vorzulegen sein werden.
Schließlich glaube ich Sie noch darauf aufmerksam machen zu müssen, daß Sie,
wenn nunmehr hoffentlich die Anstände sich beheben und ein Geist der Einigkeit die
Akademie beseelen sollte, letztere auffordern, die Punkte, welche zu Zweifeln Anlaß
geben, für die künftige Revision der Geschäftsordnung sich vorzumerken.
E[rz]H[erzog] JOHANN, F[eld]M[arschall]

6624.

368 Erzherzog Johann/Ak. d. Wiss. (Kopie an HP)

1848 II 18/Wien

An die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften
18. Februar 1848 Wien
Aus
einer mit Beziehung des § 8 der Statuten an Mich gerichteten Eingabe des
Vizepräsidenten und der beiden Sekretäre der Akademie vom 14. l[aufenden] J[ahres]
habe ich entnommen, daß der Präsident Freiherr VON HAMMER wegen Streichung der
Stelle in seiner Eröffnungsrede, worin, ungeachtet die Ah. Entschließung über die
Zensurfrage noch nicht erfolgt ist, eine solche Entscheidung verkündet war, die
Drucklegung des Berichtes über die Eröffnungs‐Sitzung in der Staatsdruckerei sowie
überhaupt die Herausgabe druckfertiger Abhandlungen bis zu jener Entscheidung
hemmen zu sollen erachtet.
2047

2047

BEB I AkdW 735, auch BE‐Erinnerungen, Anhang 1 Nr 33, 467–468.
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Da nach der von Mir in dem Erlasse vom 26. Dezember 1847 der Akademie
bekannt gegebenen, in dem Ah. Handbillette vom 17. Dezember 1847 ausgesprochenen
Willensmeinung Seiner Majestät des Kaisers die Höchste Erwartung ausdrücklich
dahin gerichtet ist, daß durch die Entscheidung der Frage über die Reise‐ und
Gegenwartsgelder die Akademie in den Stand gesetzt sei, baldigst in volle Tätigkeit zu
treten, wiewohl in demselben Ah. Handbillette die Ah. Entscheidung über die
Zensurfrage noch vorbehalten ist – da ferner die Veröffentlichung der Berichte und
Abhandlungen der Akademie, soweit selbe nach den Statuten und der
Geschäftsordnung von derselben ordnungsmäßig beschlossen ist, unbezweifelt zu den
ersten Äußerungen ihrer Tätigkeit gehört, welche bloß aus dem Grunde, weil die
Zensurfrage noch schwebt, nicht gehemmt werden darf, so nehme ich keinen Anstand,
die Akademie zu ermächtigen, unverweilt, und zwar bis zur Ah. Entscheidung der
Frage nach Maßgabe der bestehenden Zensur‐Vorschriften mit ihren Publikationen
vorzugehen, indem ich unter Einem den Präsidenten anweise, den von Rücksicht des
II. Absatzes der Geschäftsordnung „von den Druckschriften“ gefassten Beschlüssen der
Akademie Folge zu geben.
(E[rz]H[erzog] JOHANN, F[eld]M[arschall]).

6625.

803 Wartinger/HP

1848 II 18/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Nicht an den hochverehrten Herrn Präsidenten der k.k. Akademie der Wissenschaften,
sondern an den ruhmvollen Steiermärker, an den großen Historiker, an den Freund
und Gönner der Geschichte und des historischen Vereines in Innerösterreich, der Euer
Hoch‐ und Wohlgeboren als Mitglied verehren darf, wage ich, gerade in dieser Stunde
aufgefordert von einem eifrigen Vereinsmitgliede, die ehrfurchtsvolle Anfrage, ob auch
der innerösterreichische historische Verein, der älteste dieser Gattung im
österreichischen Kaiserstaate, vielleicht hoffen dürfte, wie andere wissenschaftliche
Vereine, wie man hier erzählt, von der k.k. Akademie eine Geldunterstützung zu
erhalten. Mannigfaltig und groß sind die Auslagen des Vereines besonders jetzt bei der
Herausgabe des ersten Heftes, welches sehr viele Figuren enthält. Ich bitte nochmal um
Nachsicht wegen meiner Anfrage, die ich mir nur über vieles Dringen in mich erlaubte.
Den steiermärkischen Kajetan SAUER hoffe ich am Sonntage senden zu können. Mit
inniger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER
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6626.

225 Ettingshausen/HP

1848 II 19/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr, Hochzuverehrender Herr Präsident!
Euer2048 Hochwohlgeboren kommen mir nun zuvor – aus freiem Antriebe war ich
entschlossen, Ihnen nicht bloß von der mathematisch‐naturwissenschaftlichen Klasse,
sondern von der ganzen Akademie die Bitte auszusprechen, mir zu vergeben, wenn ich
im Eifer für die Sache gegen die Person zu weit gegangen bin. Sie kennen mich nicht,
wenn Sie nicht voraussetzen, daß ich in Gesinnung und im Mute dem mir
vorschwebenden Ideale eines Mannes von Ehre so nahe zu kommen wünsche, als es
meine schwachen menschlichen Kräfte gestatten. Daß ich also gerne tue, wenn Sie es
wünschen, was ich ohne Ihr Verlangen getan haben würde, brauche ich nicht erst lange
zu versichern.
Ich mache mir ein Vergnügen und eine Ehre daraus, Euer Hochwohlgeboren zu
ermächtigen, diese meine Zeilen Jedermann zu zeigen, der daran zweifeln wollte, daß
ich Ihnen alle mögliche Genugtuung zu geben bereit bin.
Es kannn Euer Hochwohlgeboren nicht entgangen sein, daß ich Sie stets recht
herzlich lieb gehabt, und dies Gefühl hat mich selbst in dem Augenblick nicht
verlassen, in welchem ich vor Ihnen die Gestalt eines erbitterten Feindes anzunehmen
schien.
Ich habe aus dem Vorgefallenen alle ersprießliche Lehre gezogen; darf ich
erwarten, daß Sie, verehrtester Herr Baron, ich will nicht sagen ein gleiches tun,
sondern nur erwägen, daß die Rechtsphären der Menschen ein gewisses Verhältnis zu
einander haben, und daß, wenn der Eine die seinige über Maßen zu erweitern strebt,
die Harmonie des Ganzen zerstört wird.
Gott möge Euer Hochwohlgeboren noch recht lange Ihrer werten Familie, der
Wissenschaft, der Akademie in ungeschwächter Jünglingskraft erhalten; schenkt er mir
das gleiche Glück, so werden sich Euer Hochwohlgeboren überzeugen, wie ernst ich es
mit den Friedensgrundsätzen meine, und wie gern ich das scharf geschliffene Schwert
in der Scheide behalte.
Ich bitte Euer Hochwohlgeboren, die Versicherung meiner vollsten Verehrung
entgegen zu nehmen, mit der ich mich nenne, nicht bloß den General‐Sekretär, sondern
Euer Hochwohlgeboren anhänglichsten Diener
A]ndreas] V[VON] ETTINGSHAUSEN

2048

BEB I AkdW 738 + BH II 233.
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6627.

2000 HP/Erzherzog Johann

1848 II 19/[?]

[Erschlossen aus [1848] [II] [ca 20/21]]

6628.

1098 Töldy/HP

1848 II 20/Pest

Hochwohlgeborener Herr Baron Präsident,
ich2049 hatte die Ehre am 4. d[ieses Monats] Ihr Gütiges vom 2. und soeben Dero
Amtliches vom 7. Februar zu empfangen. Auf letzteres habe ich in Gemäßheit des 52. §
der Geschäftsordnung Herrn VON ETTINGSHAUSEN mit de heutigen Post geantwortet.
Die Mitteilung, die mir in ersterem geworden, seh’ ich als ein sehr schätzbares Zeichen
gütigen Vertrauens an; und teile den Unmut, den das maßlose Sich‐Hervordrängen des
Slawismus in der Akademie bei jedem erwecken muß, dem es deutlich, daß gerade
dieser am wenigsten berufen ist, der Dynastie und den Gesamt‐Interessen der
Monarchie eine ebenso aufrichtige wie kräftige Stütze zu gewähren. Vis à vis beider,
glaube ich, gäb’ es keinen wünschenswerteren Bund, als den des deutschen und
ungrischen Elements: jenes repräsentiert die europäische Zivilisation und ist dessen
mächtigster Leiter: dieses eine noch unerschöpfte Naturkraft, die unberechenbarer
Entwicklung fähig ist, sofern sie ermuntert, und ihrer Natur gemäß gepflegt wird. Ja,
wenn es Parteien in dieser, auf eigentümliche Art aggregierten Akademie geben soll, ist
nur eine deutsch‐ungrische natürlich und in ihren Konsequenzen der Stellung und den
Verhältnissen der österreichischen Monarchie zuträglich. Diese beiden Elemente
werden zusammen leben oder – untergehen: jedes dritte hat Wünsche und
Hoffnungen, die sich außer dem Kreise dieses Bundes und des Gemeinwohls
umhertragen. Wie schwerlich ist es, unter solchen Aspekten wenigstens meiner
Auffassung nach, daß die ungrische Nationalität quantitativ und qualitativ (letzteres
auf die äußeren Verhältnisse der ungr[ischen] zu wirklichen Mitglieder bezogen) so

2049

Der abgerissene Familienname in der Unterschrift wurde aus dem Inhalt des Briefes erschlossen
– Franz TOLDY war niemand anderer als jener Franz SCHEDEL, der HP die Schreiben und die
Urkunde als Mitglied der ungarischen Akademie der Wissenschaften übemittelt hatte und nun
– ab 1848 – den Namen TOLDY Ferenc führte. SCHEDEL / TOLDY (1805–1875) stammte aus einer
deutschen Familie, studierte in Pest, unternahm dann Studienreisen nach Wien, Krakau,
London, Paris, nach Italien und in die Schweiz. Nach seiner Rückkehr 1830 arbeitete er als Arzt,
wurde 1844 Direktor der Universitätsbibliothek, dann Dekan und Rektor an der Universität
Pest, arbeitete 1836–1843 auch für die Geheime Staatspolizei in Wien, beteiligte sich mehr und
mehr an der Organisierung nationalungarischer Einrichtungen, engagierte sich an der
Spracherneuerung des Ungarischen etc.; (ÖBL).
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schwach repräsentiert ist; die deutsche Mehrzahl aber, wie es beinahe scheinen mag,
ihrer Zukunft und der Bedingnisse derselben nicht bewußt ist.
Ich würde mir’s zur Ehre rechnen, wenn eine ungrische Abhandlung von mir in
den 1ten Band der Denkschriften den Weg finden würde;2050 doch bitt’ ich, mich gütig
wissen zu lassen, ob sich eine solche um eine rein ungrische Spezialität drehen darf?
Vor der Hand wäre ich gesonnen, zwei, bisher noch von niemanden entwickelte
Wortbildungs‐Wege unserer Sprache abzuhandeln: ein Gegenstand, der, wenn ich
mich nicht täusche, selbst für die allgemeine Sprachwissenschaft nicht ohne Importanz
ist. Freilich würde die Sache nur gewinnen, wenn ich die Abhandlung nach der
Unterbreitung für den Druck weiter ausführen dürfte, da ich jetzt nur kurz sein könnte
und vor September zu einer neuen, ausführlichen Arbeit schwerlich Muße finden
dürfte.
Graf Joseph TELEKI2051 hat ein […] Werk: Eine Geschichte der Ungarn unter den
Hunyaden beendigt, ist aber in letzteren Jahren durch seine Stellung als Gouverneur
von Siebenbürgen gehindert gewesen, die letzte Hand anzulegen, somit ist es noch
ungedruckt. Ich zweifle nicht, daß Seine Exzellenz irgendein Kapitel, welches eine
selbstständige Untersuchung enthält, einsenden würde, wenn Euer Hochwohlgeboren
ihn dazu auffordern würden. Ebenso Graf Joseph KEMÉNY2052 in Gerend (per Klausburg,
Torda), der manches fertig liegen hat, so DÁRZAY2053 in Wien. Wie sehr fürchte ich, daß
die Slawen sich auch in den Denkschriften breit machen werden – was übrigens doch
nur löblich ist.
§ 22 d der Geschäftsordnung spricht von „wichtigen“ Werken, deren Herausgabe,
insofern diese auf anderm Wege nicht bewerkstelligt werden kann, durch die
Akademie vermittelt wird. Erlauben Euer Hochwohlgeboren eine Frage – die ich,
würde sie als lästig oder zudringlich erscheinen, fallen zu lassen bitte – die ungrische
poetische Literatur des XVI. Jahrhunderts ist in den Stürmen der Türkenzeit teils
2050

2051

2052

2053

Im 1. Band der Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1850) wurde zu
dieser Thematik folgendes publiziert: Franz Toldy, A magyar történeti költészet Zrínyi erlött; S.
367–396 und Franz Toldy, Die historische Dichtung der Ungern vor Zrínyi; S. 397–417 – daraus
wurde geschlossen, dass dieser Brief von Franz TOLDY an HP geschrieben wurde.
József d. J. TELEKI VON SZÉK (1790–1855) war seit 1842 Gouverneuer von Siebenbürgen,
nachdem er zuvor zahlreiche hohe Funktionen in der ungarischen Verwaltung innegehabt
hatte. Er befasste sich eingehend mit der ungarischen Sprache, bearbeitete historische Themen,
sammelte Münzen und Inkunabeln etc. Sein Hauptwerk „Hunyadiak kora Magyarországon“
(12 Bde, 1852–63) blieb zu seinen Lebzeiten unvollendet; (ÖBL).
Jozsef Graf KEMÉNY (1795–1855) war der Verfasser zahlreicher Arbeiten zur Geschichte
Siebenbürgens, ab 1844 Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften etc.;
(ÖBL).
Konnte nicht eruiert werden.
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untergegangen, teils nur in unicis oder rarissimis aufbehalten. Meine literahistorischen
Studien zwangen mich, das Gerettete, insofern es mir zugänglich ward, zu kopieren.
Das so Gesammelte ist bereits zu einem tüchtigen Corpus angewachsen, das für
ungrische Sprache und Literatur so viel ist als ein Codex diplom für die Geschichte.
Der poetische Wert dieser Sammlung mag immerhin gering angeschlagen werden:
desto wichtiger ist sie für die Sprache, Kultur‐, ja selbst die politische Geschichte: es
spiegelt sich in ihr Gesittung und Gesinnung des Jahrhunderts ab und enthält
Geschichtsdaten, wo gleichzeitige Ereignisse oft von Augenzeugen geschildert werden.
Für jetzt ist in Ungarn keine Aussicht zu einem Verleger, da alle Geister und Gemüter
in reger Bewegung der Gegenwart und Zukunft zugewendet, ein solches, vor der Hand
nur dem Gelehrten entsprechendes Unternehmen sich erst nach einer Reihe von Jahren
decken würde. Dürfte ichs der österreichischen Akademie zumuten, ein solches Werk
seinem Gegenstande nach für „wichtig“ und ihrer Unterstützung wert zu finden?
Würde sie nicht fürchten im Falle der Gewährung durch ähnliche Ansprüche von
andern Seiten beunruhigt zu werden? Übrigens würde das ganze notwendig auf
mehrere Jahre verteilt, die Staatsdruckerei jedes Jahr nur mäßig in Anspruch nehmen. –
Ich werde die Nicht‐Beantwortung dieser Frage auch als Antwort hinnehmen; und
würde mich nur durch Euer Hochwohlgeboren dazu aufgemuntert, zu einer Eingabe
an die Akademie entschließen. Könnt ich doch nicht einmal gleich beginnen, da ich zur
Ausfüllung der vorhandenen Lücken noch eine Reise nach Siebenbürgen unternehmen
müßte.
Entschuldigen Euer Hochwohlgeboren die Länge dieses Briefes, das Zutrauen, das
Ihr Wohlwollen geweckt, und genehmigen den Ausdruck inniger Hochachtung, mit
der ich zu verharren die Ehre habe Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
Franz [TOLDY]
Pest den 20. Februar 1848

6629.

782 Umbreit/HP

1848 II 20/Heidelberg

Innigst verehrter Freund!
Endlich2054 komme ich dazu, Ihren letzten lieben Brief vom 28ten Dezember vorigen
Jahres zu beantworten. Am letzten desselben Monats faßte mich die tückische Grippe,
die hier viele Opfer gefordert, und ich mußte gleich zu Anfang des Jahres meine
Vorlesungen einige Tage aussetzen, da ich aber unvorsichtig genug war, zu frühe mich
2054

Im Übergang von 1847 auf 1848 verändert sich UMBREITs Schrift deutlich – sie weist neue
Buchstabenformen auf und wird unleserlicher.
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an die wahrhaft dämonische Luft zu wagen, wurde ich bedenklich krank und mußte
nun von neuem mich eine ganze Woche im Zimmer halten. An den Folgen habe ich bis
ganz vor kurzem gelitten und befand mich in der verdrießlichsten Stimmung.
Mit der lebhaftesten Teilnahme habe ich Ihrer den 2ten d[ieses] M[onats]
gedacht2055. CREUZER hat mir Ihren auf die Eröffnung der Akademie bezüglichen Brief
mitgeteilt. Leid hat es mir getan, daß er nicht Ehrenmitglied geworden. Aber was mich,
gewiß nur durch Ihre Freundschaft als korrespondierendes Mitglied in Vorschlag
gebracht2056, betrifft, so seien Sie fest überzeugt, daß ich auf diese Ehren als halber
Orientalist und ganzer Theologe gar keinen Anspruch gemacht. – Sehr begierig bin ich,
Ihre Rede zu lesen. Der zweite Teil des KHLESL2057 ist noch nicht in meinen Händen.
Nächstens werden Sie die zweite Auflage meines Psalters erhalten2058.
Indem ich hoffe, daß Ihr Fall nun weiter keine Nachwirkung mehr äußern werde,
wünsche ich Ihnen und Ihrem Hause in diesem nun schon nicht ganz neuen Jahre mehr
stets neue Kraft des Wohlergehens und Ihre alte Liebe zu mir als eine stets sich
verjüngende. In unwandelbarer Liebe Ihr treu ergebenster
UMBREIT

6630.

368 Erzherzog Johann/HP

[1848] [II] [ca. 20/21?]/[?]

Ich2059, habe Ihr Schreiben vom 19ten dieses aufmerksam durchlesen und beantworte
kurz, in so weit es notwendig ist, den Inhalt desselben. In den Erlässen sind die §§ der
Statuten und der Geschäftsordnung berufen, welche die Rechte des Präsidenten der
2055

2056

2057

2058

2059

Der 2. Februar 1848 war der Tag der feierlichen Eröffnungssitzung der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften in Wien, in der HP seine Rede hielt, in der er auch auf die Zensur zu
sprechen kam, was SEDLNITZKY zuvor verboten hatte, wovon man aber HP nicht mehr
benachrichtigen hatte können. SEDLNITZKY ordnete hierauf an, dass diese Passagen in den
Veröffentlichungen in der Presse gestrichen würden.
UMBREIT scheint allerdings auf keinem der Vorschlagspapiere im Archiv der Akademie der
Wissenschaften in Wien auf – frdl. Mittteilung von Herrn Dr. Stefan SIENELL MAS.
Nämlich von HPs „Khlesl‘s des Cardinals, Directors des geheimen Cabinetes Kaisers Mathias
Leben mit der Sammlung von Khleslʹs Briefen, Staatsschreiben, Vorträgen, Gutachten, Decreten,
Patenten, Denkzetteln und anderen Urkunden, 4 Bde, Wien 1847–1851.
Christliche Erbauung aus dem Psalter oder Uebersetzung und praktische Erklärung
auserlesener Psalmen, Hamburg 1848.
BH II 226. 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; dort
Nr 38.
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Akademie betreffen, diese bestehen, sind sanktionirt, an diesen kann und darf ich
nichts ändern und muss mich daran halten, das Recht des Präsidenten Bericht zu
erstatten, ist darinnen ausdrücklich gewahret und nur nach der Natur der Sache darauf
hingewiesen, dass jene Berichte, die Vorschläge und Anträge im Namen der Akademie
betreffen oder überhaupt Gegenstände, die eine Entscheidung an die Akademie
erheischen, auch zur Kenntniss der Akademie und zu ihren Geschäftsstücken gebracht
werden müssen. Die im § 8 der Statuten dem Präsidenten mit dem Vizepräsidenten
und den Sekretären aufgetragene Überwachung lässt keinen Zweifel, dass in dieser
Beziehung, und nur diese wurde genannt, dieselben das Präsidium
vervollständigen2060. Das Beispiel der Lombardischen Akademie kann hier nicht gelten,
so wenig als irgend ein anderes, sondern bloß das Wort und der Sinn der bestehenden
Statuten und Geschäftsordnung unserer Akademie, Mir muss daran gelegen seyn, dass
im friedlichen Einvernehmen gegangen werde, das Ansehen des Präsidenten und sein
Einfluss begründet sich nicht in dem Geltenmachen von Formen, sondern in dem der
Akademie offen dargelegten Bestreben als ihr erstes und vorzüglichstes Organ, auch
dort der Vertreter und Beförderer ihrer ordmmgsmässig ausgesprochenen Wünsche zu
seyn, selbst wo sie mit seiner persönlichen Ansicht nicht überstimmen. Dadurch ist
weder ein Opfer seiner Überzeugung verlanget, noch die Zumutung ausgesprochen,
dass der Präsident einen seiner Üeberzeugung nach ungesetzlichen Beschluss
gutheissen müsse, da er gerade im letzten Falle seinen Präsidial‐Bericht an den Kurator
erstatten, dieser Bericht aber sogleich mit den Gründen, welche ihn den Beschluss in
der Versammlung der Akademie bekämpfen ließen, ohne Anstand den Akten der
Akademie einverleiben kann, um dieselbe von dem gemachten Schritt in Kenntniss zu
setzen.
Die Vorlegung der Reden, in Bezug der in denselben zur Sprache bringenden
Akademie‐Angelegenheiten kann nie die Würde und das Ansehen des Praesidenten
schwächen, im Gegentheil sollte er als erster Verwahrer der Akademischen Gesetze,
welche jede Veröffentlichung an eine vorausgegangene Besprechung in der Akademie
binden, mit Freuden den Beweis geben, dass er für sich keine Ausnahme ausspreche

2060

„§ 8 der Statuten der Akademie lautet: „Der Präsident, welcher mit dem Vice‐Präsidenten und den
Secretären zunächst für den geregelten Gang der Verhandlungen der Akademie zu sorgen und über die
Beobachtung der Statuten zu wachen hat, wird über das Wirken derselben den Curator jederzeit in
vollständiger Kenntnis erhalten.
Der Präsident und die Secretäre, welche aus der Zahl der wirklichen Mitglieder zu nehmen sind,
werden von diesen gewählt, und der Wahlact Unserer (der kaiserlichen) Bestätigung vorgelegt.
Den Vice‐Präsidenten hat der Curator aus den wirklichen Mitgliedern der Akademie von 3 zu 3 Jahren
Uns (dem Kaiser) zu bezeichnen.“; (Ilwof).
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und so wie jeder Redner in der öffentlichen Versammlung die Akademie früher in
Kenntniss von dem setzen, was der Gegenstand seiner Rede seyn wird.
Da sie von den agrarischen Gesellschaften erwähnen, denen ich vorstehe, so muss
ich hier die Ansicht berichtigen; bei allen Vereinen, wo ich Präsident, Direktor etc. bin,
habe ich stets die Gepflogenheit befolget, nicht allein den strengen Sinn der Statuten
zur Richtschnur zu nehmen, sondern noch strenger jene §§, die das Präsidium
betreffen, auf mich anzuwenden, um dadurch jeden Schein, als spräche ich irgend ein
Vorrecht an, zu vermeiden. Alle Gegenstände, irgend einer Verhandlung mit Behörden,
kurz alles, was die Vereine betraf, habe ich niemals ohne Berechtigung und blos im
Auftrage derselben mit ihrem vollen Wissen und voller Bewilligung erlassen; ich habe
mit manchem, der dieses nicht strenge halten wollte, Kämpfe bestanden und fest
gehalten, darum auch das Vertrauen aller erworben. Alle meine Vorträge, alle meine
Reden legte ich stets dem Ausschusse des betreffenden Vereines vor und erst, wenn
dieselben nichts zu bemerken fanden, erliess ich erstere oder hielt letztere, und liess
mir manche Modifikation gefallen, ohne mich daran zu stossen, denn es war ja blos um
die Sache, und nicht um mein persönliches zu thun. Gottlob ich bin gut gefahren und
während 30 Jahren haben sich ohngeachtet die Vereine und die Ausschüsse derselben
aus Männern von allen Ansichten und Temperamenten bestehen, keine Reibungen
ergeben, die wenn ich sie nicht beseitiget hätte, zuletzt zu Skandalen und auf Kosten
der Sache geführt hätten. Soviel über diesen Gegenstand. Was die Veröffentlichung
durch den Druck vor der Allerhöchsten Entscheidung der Zensurfrage2061 betrifft, so ist
diese nur dermalen mit Beobachtung der bisherigen Zensurvorschriften möglich – da
man doch mit der Drucklegung nicht bis zu der Entscheidung warten kann.
Das Beginnen unserer Akademie liefert kein erfreuliches Bild. Es ist mehr als
traurig, wenn wiederholt zwischen Männern, welche durch die Pflege der Wissenschaft
und den Umgang mit der gebildeten Welt ein achtungsvolles gegenseitiges Benehmen
sich eigen gemacht haben sollten, Auftritte der Gereiztheit und einer unwürdigen
Sprache vorfallen und dass bei solchen Vorfällen nicht jedes Mittel zur Beilegung,
Versöhnung und Vergessenheit angewendet werden, sondern, dass durch deren
Mitteilung und Bekanntgebung ein Skandal verbreitet wird – welches ebenso gut den
Beleidigten als den Beleidiger nicht zur Ehre gereichet. Solche Dinge, wenn sie leider
statthaben, sollten nie über die Schwelle der Räume der Akademie kommen. Es sind
bereits Schritte gemacht worden, um Vermittelung dessen, worüber sie mit Recht zu
klagen hatten.
2061

„Es handelte sich darum, ob die Publicationen der kais. Akademie der damals noch bestehenden
Büchercensur unterworfen sein oder ob sie durch kais. Entschliessung davon befreit werden sollten.“;
(Ilwof).
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Mit meiner gewohnten Aufrichtigkeit habe ich Ihnen meine Ansicht mitgeteilt, mit
kälterem, ruhigerem Blut als Ihres war, als sie mir schrieben. Ihr aufrichtigster
JOHANN

6631.

225 Ettingshausen, Gen.sekr./HP als Präs.

1848 II 22/[Wien]

Herr Präsident
Die2062 an das hochlöbliche Präsidium der k.k. Hofkanzlei in Erwiderung des hohen
Erlasses vom 15. des Monats zu machende Eingabe werde ich seiner Zeit in Arbeit
nehmen und ihr die geeignete Form zu geben nicht unterlassen. Konzept und
Reinschrift werden Ihnen dann zur Unterschrift vorgelegt werden. Ich bitte diese meine
Antwort auf alle künftigen Fälle dieser Art zu beziehen, daher ich über derlei
Gegenstände nichts weiter schreibe. Ich werde mich freuen, wenn die
Zensurangelegenheit höchsten Ortes entschieden sein wird. Jede allerhöchste
Entscheidung hat bis jetzt der Akademie eine neue Gnadenbezeugung gebracht.
Von der Vorlage des Geschäftsprotokolls an den Präsidenten steht nichts in der
Geschäftsordnung, auch nichts davon, daß derselbe befugt ist, für sich dem General‐
Sekretär nach seinem Befinden Weisungen zu erteilen.
Das Protokoll liegt im Amtslokale der Akademie zur Einsicht jedes Mitgliedes,
mithin gewiß auch des Präsidenten, offen. Die Erlässe des durchlauchtigsten Herrn
Kurators kaiserlicher Hoheit vom 18. des Monats Zahl 26. und 27. an die Akademie
werde ich Ihnen morgen vorlegen, da Sie ohnehin zur Klassen‐Sitzung kommen
werden. Die Hauptsache haben Sie in Händen. Was die Weglassung der Titulaturen
betrifft, so folge ich gerne Ihrem Rate. Es wäre wirklich gut, wenn man allgemein die
nichtssagenden Höflichkeitsformen beschränken möchte. Doch muß dies dem Zahn der
Zeit überlassen bleiben.
Schließlich bitte ich mich für entschuldigt zu halten, wenn ich künftighin mit
Zuschriften an Sie sehr sparsam sein werde, und selbst Antworten nur dann gebe,
wenn solche unerläßlich sind. Ich habe viel zu tun, und möchte auch für
wissenschaftliche Arbeiten Zeit gewinnen. Wie glücklich wäre ich, wenn ich nur letzten
allein leben könnte!
A[ndreas] V[VON] ETTINGSHAUSEN

2062

BH I AkdW 741 + BH II 235.
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6632.

2000 HP und Wolf F./Mohl

1848 II 22/Wien

Die2063 historisch‐philologische Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
hat das von Euer Wohlgeboren ihr übersendete Werk
Rapport annuel fait à la société asiatique.
Extrait du journal asiatique
erhalten und läßt Euer Wohlgeboren ihren verbindlichsten Dank dafür abstatten.
HAMMER‐PURGSTALL und WOLF

6633.

663 Saint‐Genois/HP

1848 II 22/Gent

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6634.

2000 HP/Erzherzog Johann

1848 II 23/[Wien]

Mit2064 meinem untertänigsten Danke für die hohe Gnade des eigenhändigen
Schreibens Eurer Kaiserlichen Hoheit meinen unterwürfigsten Gehorsam für
Höchstdero Befehle zuvor.
Als ich auf den Erlass Eurer Kaiserlichen Hoheit vom 12. November mich stützend
den Inhalt desselben zu Protokoll gab, sagte ich Kollegen, daß sie durch eine
Vorstellung dagegen sich nur eine Nase holen würden; ich konnte nach dem, was mir
Eure Kaiserliche Hoheit mündlich gesagt, „ich solle sie nur herankommen lassen, Sie
würden dieselben schon nach Hause senden“, nichts anderes erwarten; da aber Eure
Kaiserliche Hoheit durch Höchstdero Erlass statt ihnen Mir eine Nase gegeben, so ist
diese doppelt so lang. Ich glaubte, auf dem mir von Eurer Kaiserlichen Hoheit als
Präsidenten eingeräumten Befugnisse fest zu stehen, und konnte die Zurücknahme
jenes Erlasses durch den neuen der ganz im Gegensatze mit jenem, nicht erwarten.
In betreff der Vorlegung der Rede erlaube ich mir zu bemerken, daß keine andere
Akademie eine solche Forderung an ihren Präsidenten stellt, daß diese Anordnung also
eine unerhörte Neuerung. Als im Jahre 1846 die Akademie beschlossen ward, sagte mir
Graf KOLOWRAT, daß den Statuten die des Lombardischen Institutes zu Grunde gelegt
werden sollten. Wenn dies auch nicht geschehen sein sollte, so ist doch nie voraus zu

2063
2064

ÖNB HAD_2015_3923–3934_H_P_J I resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00227864.
PvTh + BE 470f. Es handelt sich um das Konzept, übertitelt „Schreiben an Erzherzog JOHANN
vom 23. Februar 1848“.
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sehen, daß dem Präsidenten der Kaiserlichen Akademie mindere Wirksamkeit und
Machtvollkommenheit eingeräumt sein soll, als dem des Lombardischen Institutes.
Der Punkt, daß die Sekretäre, wie ETTINGSHAUSEN es meint, ein integrierender Teil
des Präsidiums sein sollen, wurde schon vor Langem mit unseren ersten
Geschäftsmännern, den Freiherren VON KÜBECK und PILLERSDORF besprochen und
beide haben diesen sonderbaren Einfall belächelt. Geruhen Eure Kaiserliche Hoheit
beide selbst um ihre Meinung hierüber zu befragen. Nirgends in der Welt ist der
Sekretär ein integrierender Teil des Präsidiums. Die üblen Folgen von dieser
Übertragung der Macht des Präsidenten auf die anderen drei Geschäftsführer, welche
durch den letztes Erlass Eurer Kaiserlichen Hoheit sanktioniert worden, werden sich
bald zeigen. Eine davon ist schon ans Licht getreten.
Als ich Freiherrn VON PRATOBEVERA vorstellte, wie der Präsident vom
Generalsekretär behandelt, nicht einmal in der Kenntnis der einlaufenden Stücke
erhalten werde, riet er mir zu begehren, daß mir das Einreichungsprotokoll täglich zur
Einsicht gesendet werde. Ich begehrte es nicht, ich ersuchte den Generalsekretär, er
wolle so gut sein, mir das Protokoll und den Erlass Eurer Kaiserlichen Hoheit zur
Ansicht zu senden. Er antwortete mir einen groben, Freiherren VON PRATOBEVERA
mitgeteilten Brief, daß er vom Präsidenten keine Weisungen zu empfangen habe, daß
in der Geschäftsordnung nichts von der Vorlegung des Protokolles stehe, daß es Zeit
genug sei, wenn ich den Erlass Eurer Kaiserlichen Hoheit sähe, wenn ich zur Sitzung in
die Akademie komme.
Endlich muss ich zur Rechtfertigung über den Vorwurf des Schreibens Eurer
Kaiserlichen Hoheit, daß es der Akademie keine Ehre bringe, wenn ärgerliche Szenen
im Publikum bekannt würden, erwidern, daß die mir von ETTINGSHAUSEN angetane
Beleidigung eine ebenso öffentliche war, als ENDLICHERs heftiger Abtritt und ebenso
wenig geheim gehalten werden konnte, als dieser Leuten, die davon gehört, zu mir
kamen und die Wahrheit aus meinem Munde wissen wollten, konnte ich dieselbe
unmöglich verhehlen. Euere Kaiserliche Hoheit wissen wohl, daß ich bei allen diesen
für mich so beleidigenden und kränkenden Auftritten nicht meine Persönlichkeit,
sondern nur die Stellung des Präsidenten im Auge gehabt, in der ich von Eurer
Kaiserlichen Hoheit als Kurator aufrecht erhalten zu werden, erhoffen konnte. Ich
verharre etc. etc.

6635.

386 Kiesewetter/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1848 II 23/Wien
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6636.

1195 Koch/HP

1848 II 23/[?]

[Erschlossen aus 1848 III 8 – dieser nicht überlieferte Brief ist laut Aussage HPs in seinem Brief an KOCH ddo
1848 III 8 irrtümlich um einen Monat falsch, nämlich auf den 23. März und nicht auf den 23. Februar
datiert worden!]

6637.

612 Prokesch‐Osten/HP

1848 II 27/Athen

Jawohl2065, mein verehrter Freiherr:
„Tue das Gute, wirf es ins Meer,
Weiß es der Fisch nicht, weiß es der Herr.“
Mein Gewissen sagt mir, daß ich seit langem diesen Grundsatz übe und eben weil
ich mir dessen bewußt bin, halte ich mich aufrecht im Herzen. Keine Zeit war vielleicht
günstiger als diejenige, in der wir leben, um die Stärke des Glaubens in diesem Satz zu
erproben, denn alles Gute und Wahre scheint mir ins Meer geworfen und nur die Lüge,
der Hochmut, die Dummheit schreiten im Großen wie im Kleinen sieghaft einher. Es
genügt, ein ehrlicher Mann zu sein, um sich und die Seinen zu grunde zu richten.
Indessen es muß auch solche Zeiten geben. Es sind eben Übergangsepochen. Mag
man immerhin alles Gute und Rechte verleugnen, totschlagen kann man es doch nicht,
es wächst aus der verwüsteten Erde wieder grünend empor. Ich habe Ihre schöne und
warme Rede bei der Eröffnung der Akademie gelesen, mit einiger Wehmut, das
gestehe ich. Jedoch der Keim ist gelegt, er wird sich Luft machen. Die schmachvolle
Arbeit auf deutschem Boden für den Panslavismus wird hoffentlich von nicht langer
Dauer und nicht von großer Wirksamkeit sein. Einstweilen genügt sie, um der
Akademie das Interesse zu entziehen, welches ihr als einer deutschen Anstalt durch
ganz Deutschland geworden wäre. Aber es ist billig, daß man die Akademie nicht nach
diesem ersten Schritte beurteile, sondern ihre Leistungen abwarte. Will sie sich der
Wissenschaften wirklich annehmen, so hat sie Raum und Gelegenheit genug.
Nehmen Euer Hochwohlgeboren meinen Dank für Ihren guten Willen für mich. Ich
wäre ein fünftes Rad am Wagen, denn ich bin kein Gelehrter von Profession und treibe
heut zu Tage gar nichts mehr als Altertumskunde und namentlich Numismatik, beides
als Liebhaberei und Trost. Darauf beschränken sich auch die Arbeiten, die mich mit der
Berliner Akademie und einigen anderen Gesellschaften in Verbindung erhalten. Sie
werden nächstens in GERHARD’s archäologischer Zeitung2066 (einem gut ausgestatteten
Blatte, wie kein anderes in Deutschland) einen Aufsatz von mir über die Münzen von
2065
2066

SAH + BH I AkdW 748 II 238 + BE 531f.
Dieses Organ erschien in den Jahren 1843–1885 in Berlin.
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Athen lesen, den ich Ihrer Aufmerksamkeit zu empfehlen mich unterstehe. Es ist ein
erster Versuch, den ganzen inneren Verband des Münzsystems nachzuweisen, der
völlig geregelt und viel gegliedert ist. Ich versuchte, vor ein paar Jahren ähnliches über
die Münzen von Corcyra, ein schwacher Aufsatz, ohne genügende Vorarbeit
unternommen, der in den Annalen des römischen Institutes erschien und nur insoferne
nicht ganz ohne Wert ist, als nichts darüber besteht. Worauf mir die k.k. Akademie
besonders angewiesen erscheint und was für sich allein schon genügt, um ihr eine
große Bedeutung zu geben, dafür werden trotz aller Hindernisse Euer
Hochwohlgeboren sorgen, nämlich für die Einführung der orientalischen Literatur in
die deutsche Kenntnis. Da wird hoffentlich niemand den Wettstreit mit Ihnen wagen.
Ich bin ungemein begierig auf die ersten Publikationen und Lebenszeichen.
Nehmen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung der wahren Hochachtung, der
ich immer bin Hochwohlgeborner Freiherr Ihr ganz gehorsamer Diener
V[VON] PROKESCH

6638.

803 Wartinger/HP

1848 II 27/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Die gütige Erlaubnis benützend, lege ich meine kurze Dankschrift in die Hände des
seelenvollen Wohltäters und Gönners, welchen ich diese Ernennung2067 sowie die
Medaille2068 verdanke.
Daß vom historischen Vereine bis jetzt noch nichts erschien, liegt nur an der
Redaktion, der der Aufsatz über die bisher unbekannte, nun aber vom Pfarrer KNABL2069
durch römische Steininschriften erwiesene Lage des Flavium Solvense bereits vor mehr
als 13 Monaten übergeben wurde; indessen wird dieser Aufsatz samt beinahe
2067

2068

2069

WARTINGER war 1848 zum korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften im
Rahmen der Philosophisch‐historischen Klasse ernannt worden, er führt die diesbezügliche
Liste an; was er zweifellos HP verdankte.
Die Große goldene Civil‐Verdienstmedaille an der Kette, die er – ebenfalls auf HPs Betreiben –
1843 vom Kaiser verliehen erhalten hatte.
Richard KNABL (1789–1874) war Pfarrer in verschiedenen Gemeinden der Steiermark,
entwickelte sich in späteren Jahren als Autodidakt zu einem für die Steiermark bedeutenden
Archäologen, der sich um die antiquarische Erschließung, Sicherung der epigraphischen wie
der Bodenfunde kümmerte; er hat um 1847 die seit MAXIMIAN I. bekannten römerzeitlichen
Reste im Gemeindegebiet Wagna bei Leibnitz als das bei PLINIUS erwähnte Flavia Solva
identifiziert, wurde als Ehrenmitglied der Historischen Vereine von Steiermark und Krain
geehrt und erhielt 1861 das Ehrendoktorat der Philosophie der Karl‐Franzens‐Universität Graz;
(frdl. Hinweis von Hofrat Dozent Dr. Bernhard HEBERT und ÖBL).
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200 Abbildungen im Steindruck am 4. April d.J. in der Generalversammlung verteilt
werden.
Der Zweifel über die Wahl zwischen Ernest und Max Probus (im Scherze auch
Grobus genannt) scheint durch völlig gelöst zu sein [sic]; ich habe den Probus, weil ich
keinen Haltpunkt für Ernest ausschließend hatte, deshalb angesetzt, weil jener mit
diesem gleichzeitig in Graz lebte und in Hinsicht der ämtlichen Stellung
ausgezeichneter als Ernest war2070.
Über Wolf STUBENBERG Kajetan Graf THURN und BATTHYANY werde ich beflissen
sein, soviel möglich aufzuspüren, und wenn es gelingt, bald einzusenden.
Mit dankbarer Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

6639.

225 Ettingshausen, Gen.sekr./HP, Präs.

1848 II 30[sic!]/[Wien]

Hochverehrter Herr Präsident!
Für2071 die Mathematisch‐naturwissenschaftliche Klasse habe ich keine Karten erhalten.
Ich bitte daher dieselben morgen zu senden, oder selbst mit zu bringen.
Bedürfen aber überhaupt die Akademiker der Karten, wenn SCHMIDL am Eingange
steht und die Karten übernimmt, der ja jeden Akademiker kennt?
SCHMIDL sagt mir gestern, es sei erinnert worden, daß es nötig sei, sich wegen
Polizei und Ehrenwachen umzusehen. – Sollten Euer Hochwohlgeboren nicht heute
deshalb hohen Ortes fragen und selbst das Nötige vorkehren? Denn ich habe jetzt so
viel zu tun, daß ich kaum begreife, wie ich damit zu Recht kommen werde. Ich muss
noch meinen Vortrag niederschreiben, den ich lieber aus dem Stegreif gehalten hätte,
was jedoch durchaus nicht angeht.
Mit der Bitte um Entschuldigung der Eilfertigkeit dieser Zeilen Euerer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
A. V[VON] ETTINGSHAUSEN.

6640.

264 Fürstenwärther/HP

1848 III 1/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2070
2071

Bezieht sich auf die beiden Genannten im Brief WARTINGERs an HP ddo 1848 II 14.
Dies ist Beilage 728 der Erinnerungen.
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6641.

342 Hormayr/HP

1848 III 1/Innsbruck[?]

Zum2072 Josefstage Heil und Segen! Herzenswunsch vom Freunde des 28. Juli 1798 aus
Innsbruck (1. März 1848) – H[er]rn Präsidenten V[VON] HAMMER‐PURGSTALL
Exzellenz2073

6642.

225 Ettingshausen, Gen.sekr./HP, Präs.

1848 III 2/[?]

Herr Präsident
Der Herr Aktuar2074, dem ich die Anfertigung des Konzeptes für COLIGNY2075 übertrug,
hat es zwar gut gemeint, aber mich mißverstanden, indem er Ihnen dieses samt einer
Reinschrift übersandte; Sie sollten bloß das Konzept zur Ansicht erhalten. Daß Sie
somit nicht einverstanden sein können, finde ich ganz natürlich; ich wäre es auch nicht
gewesen. In wenigen Tagen bin ich aus den Rückständen heraus, in die ich wider
meinem Willen geraten. Ich werde alle Anstrengung aufbieten, um auch die
rückständige Korrespondenz aufzuarbeiten, in welche ich, wie ich nun sehe, wohl auch
die Konzepte sämtlich auf meine Schultern nehmen muß. Erleichterung durch die
Kanzlei werde ich in diesen Geschäften erst dann erhalten, wenn alle Formen
festgestellt und durch Übung geläufig geworden sind.

2072

2073
2074

2075

Dieses Stück, ursprünglich abgelegt in der Mappe WARTINGER, stammt unzweifelhaft von
HORMAYR, der in mehreren frühen Briefen den Tag der ersten Begegnung in Innsbruck
beschwor, wo er allerdings in seinem Brief vom 26.06.1818 aus Raitz den 26.06.1798 als den Tag
der ersten Begegnung bezeichnete. Der Text wurde von HORMAYR auf den freien Raum am
Ende eines Separatums eines offenbar von ihm verfassten Literaturberichts „Geschichtliche
Bemerkungen über Nro. IX. bis XI. Jänner 1848, der Blätter für literarische Unterhaltung“
geschrieben, wobei er zwei gleiche Separata an HP gesandt hat – möglicherweise hat HP das
zweite Exemplar an WARTINGER weitergereicht und irrtümlich das für ihn gedachte Exemplar
mit dem WARTINGER zugedachten vermengt, weshalb es eben in der Mappe WARTINGER
gelandet sein mag. – Dieses Lebenszeichen HORMAYRs fünf Jahre nach dem letzten überlieferten
Brief und mit dieser Textierung könnte auf eine Verstimmung zwischen HP und HORMAYR
hinweisen und vielleicht auch darauf, dass HORMAYR, der seit 1846 wieder in München lebte,
noch „rechtzeitig“ einer Verstimmung ein Ende setzen wollte – HORMAYR ist am 05.11.1848 in
München verstorben.
Der Titel „Exzellenz“ stand dem Präsidenten der Akademie nicht zu.
Der Dozent Dr. Adolf SCHMIDL (BARCH) hatte den angestrebten Posten erhalten und hatte ihn
von 1848–1857 inne; (Meister, Akademie 281).
Es ist unklar, was es damit auf sich hat, MEISTER erwähnt diesen Namen nicht, er müsste sich
jedoch im Archiv der ÖAW finden lassen.

– 4756 –

Reinschriften nebst Konzepten erhalten Sie von mir nur in den Fällen, in welchen
ich voraussetzen darf, daß am Texte nichts zu ändern ist. Sonst nehme ich Rat nicht
bloß dankbar an, sondern ich bitte sogar darum. Am Ende bleibt mir ja doch noch mein
eigenes Urteil übrig.
Ich bitte um gütige Unterfertigung des mitfolgenden Protokolls, welches Sie, wie
ich hoffe, nicht minder wahr finden werden, wie die übrigen.
V[VON] ETTINGSHAUSEN

6643.

785 Van der Maelen/HP

1848 III 2/Brüssel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6644.

608 Pratobevera/HP

1848 III 5/[Wien]

Hochwohlgeborener Freiherr! Hochgeehrter Herr Präsident!
Im2076 eben erhaltenen mündlichen Auftrage Seiner Kaiserlichen Hoheit beehrte ich
mich, das mitfolgende an denselben gelangte Gesuch des Buchhändlers SCHAUMBURG
um Erhebung zum Buchhändler der Kais[erlichen] Akademie der Wissenschaften an
Euer Hochwohlgeboren zur brevi manu Übergabe an die Akademie zu übersenden,
welcher auch bereits ähnliche Gesuche GEROLD’s und BRAUMÜLLER’s abgetreten
wurden.
Ich erlaube mir zugleich, das Schreiben des Regierungsrates VON ETTINGSHAUSEN,
welches Euer Hochwohlgeboren dem letzten Briefe, mit dem Sie mich beehrten,
beigelegt haben, in der Hoffnung zurück zu schließen, daß auch in diesem Punkte Ihre
Wünsche erfüllt seien; wenigstens hatte Regierungsrat VON ETTINGSHAUSEN bei meiner
letzten Unterredung die entgegenkommendsten Absichten geäussert.
Die Zensurfrage ist noch nicht entschieden! Da könnte man wohl sagen: si fractus
illabatur orbis – (nicht impavidum) ferient ruinae2077.
Mit wahrer Verehrung Euer Hochwohlgeboren Ergebenster
PRATOBEVERA

2076
2077

BH II 236.
Horaz, Carima 111,3,7: . si fractus illabatur orbis / impavidum ferient ruinae – wenn zerborsten
die Welt einstürzte, träfen die Trümmer einen Unerschrockenen.
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6645.

2000 HP/Koch

1848 III 8/Wien

Ich2078 vermute, daß Sie bei der dermaligen politischen Aufregung Straßburg bereits
verlassen2079 und Ihren Fuß wieder auf deutschen Boden gesetzt, zugleich aber auf der
Post die Weisung hinterlassen haben werden, wohin die für Sie eintreffenden Briefe zu
senden sind, so daß ich diesen noch nach Straßburg adressiere. Den zweiten Teil
meines „Khlels“ habe ich, wie ich Ihnen schrieb, nach Heidelberg gesandt, womit Sie in
beständiger literarischer Verbindung, woher ich aber den besonderen Abdruck Ihrer
Rezension des ersten Teiles nicht erhalten habe. Ich habe dieselbe indessen in den
„Heidelberger Jahrbüchern der Literatur“ gelesen und danke schönstens dafür.2080 Von
den hiesigen „Jahrbüchern der Literatur“ bin ich, nachdem ich ein Menschenalter
hindurch ihr eifrigster Mitarbeiter gewesen, ausgetreten, weil die laufenden Geschäfte
der Akademie und zu diktierende Briefe meine Morgenstunden, in denen ich sonst
diese Recensionen diktierte, gänzlich in Anspruch nehmen. Die „Blätter für literarische
Unterhaltung“ vom Jänner d[ieses] J[ahres] sind mir noch nicht zugekommen und ich
werde Ihren Aufsatz darin nicht übersehen, soeben aber sehe ich, daß Sie zu Straßburg
der Zeit um einen Monat vorausgeeilt sind, indem Ihr Brief sehr deutlich (Ihre schöne
Schrift läßt keinen Zweifel zu) vom 23. März, statt 23. Februar datiert ist. Herr
VON HUßAR ist wider alle Vermutung der Ärzte wieder auf seinen Füßen und besucht
wieder die Staatskanzlei, so, daß ich ihm Ihre Teilnahme nächstens zu entrichten im
Stande sein werde. Der Separatdruck meiner Rede ward verspätet2081, weil ich durchaus
nicht wollte, daß derselbe ohne die vom Grafen SEDLNITZKY in der „Wiener Zeitung“2082
gestrichene Stelle der Selbstzensur der Akademie stattfinden solle. Da aber die zum
Unheil der Akademie und ihres Präsidenten mit WOLF verbundenen beiden Schwager

2078

2079

2080

2081

2082

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 32.
In Paris war nach Protesten in den Tagen zuvor am 24. Februar 1848 die Revolution
ausgebrochen.
Mathias Koch, Khlesl, des Cardinals, Directors des geheimen Cabinets Kaisers Matthias, Leben,
beschrieben von Hammer‐Purgstall. Wien, 1847, 8. Erster Band, in: Heidelberger Jahrbücher der
Literatur 40 (1847), 810–816.
HP, Rede des Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Freiherrn von
Hammer‐Purgstall bei der feierlichen Eröffnung derselben am 2. Februar 1848, [Wien] 1848; 17
S.
HP, Rede zur feierlichen Eröffnung der kais. Akademie der Wissenschaften am 2. Februar 1848,
gesprochen von deren Präsidenten Joseph Freiherrn v. Hammer‐Purgstall, in: Wiener‐Zeitung
No 35 vom Freitag, den 4. Februar 1848, S. 153–154 u. Wiener Zeitung No 36 vom Samstag, den
5. Februar 1848, S. 157–158.

– 4758 –

BAUMGARTNER und ETTINGSHAUSEN mit WOLF wider mich eine Eingabe an den
Erzherzog [JOHANN] gestellt, und dieser noch vor Allerhöchster Entscheidung über die
Selbstzensur der Akademie den Druck nicht aufzuhalten befohlen, so wird die Rede
auch nächstens gedruckt erscheinen und Sie werden davon ein Exemplar durch die
Post sous bande erhalten. Übrigens hängt mein Bleiben oder Nichtbleiben in der
Akademie noch immer von der täglich erwarteten Allerhöchsten Entschließung über
die Zensur ab, weil ich sogleich in beider Eigenschaft austreten würde, wenn der
Akademie nicht (wie wenigstens zu hoffen steht) die Selbstzensur gewährt werden
sollte. Ich erwarte mit Ungeduld die Reise in Süddeutschland und am Rhein2083 und
werde, sobald ich dieselbe erhalten und gelesen, Ihnen schönstens dafür danken, als Ihr
ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6646.

2000 HP/Münch‐Bellinghausen

1848 III 16/[Wien]

[Erschlossen aus 1848 III 17]

6647.

548 Münch‐Bellinghausen/HP

1848 III 17/Wien

Hochwohlgeborener Freiherr, Verehrtester Herr Präsident!
Sie haben in Ihrer verehrlichen Zuschrift vom 16. des Monats den Wunsch
ausgedrückt, daß Ihnen von den Zeitschriften, welche die k.k. Hofbibliothek hält, die
rezensierenden, historischen, geographischen, philologischen und archäologischen
u.s.w. nach ihrer Zirkulation unter den Beamten der Anstalt nun noch vor dem k.k.
Antiken‐Kabinett auf acht Tage zur Lesung mitgeteilt werden möchten.
Ich beeile mich, Ihnen anzuzeigen, daß die Hofbibliothek mit der größten
Bereitwilligkeit diesem Wunsche entgegen kommen wird, und daß es mir insbesondere
zum wahren Vergnügen gereicht, zur Erfüllung desselben beitragen zu können; denn
bei einem Gelehrten, der durch seinen europäischen Ruf, durch seine Stellung an der
Spitze des ersten wissenschaftlichen Körpers der Monarchie und noch überdies durch
die Verdienste, die er sich um die Hofbibliothek erworben hat, auf jede Art von
Unterstützung und Dank von Seiten dieses Instituts sich ein Recht erworben hat, ist
eine solche Ausnahme von der Regel vollkommen gerechtfertigt. Ich habe die Ehre mit

2083

Hier handelt es sich um KOCHs „Reise in Süddeutschland und am Rhein“, Leipzig 1848.
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der ausgezeichnetsten Hochachtung zu verharren Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Diener
Freiherr MÜNCH, Hofrat

6648.

1195 Koch/HP

1848 III 20/[?]

[Erschlossen aus 1848 IV 3]

6649.

2000 HP/Koch

1848 III 23/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr und Freund!
Wenn2084 Sie in Straßburg warten wollen, bis die politische Bewegung in Deutschland
sich gelegt hat, so werde ich meine Briefe noch lange dahin adressieren müssen und es
wird Ihnen gehen, wie dem Bauer beim HORAZ: exspectat dum defluat amnis. – Am
ruhigsten wird es in Deutschland wohl noch in Wien sein, wohin so Manche, die bisher
ihr Vaterland gemieden, zurückkehren dürften2085. Übrigens dürfen Sie versichert sein,
daß in diesem Augenblicke niemand weder an Sie, noch an die Erzherzoge denkt, auf
die letzteren nur insoweit, als die beiden ESTE hinter der regierenden Kaiserin stecken,
um den Rücktritt Erzherzog LUDWIGs2086, welcher bisher den Geschäftsgang so sehr
gehemmt hat, zu verhindern; er, METTERNICH und SEDLNITZKY haben die Revolution,
die sie hätten durch Gewährung verhindern können, herbeigeführt. Wahrscheinlich
werden Sie den zweiten Band „Khlesl“ erst in Heidelberg finden; ein paar
Bemerkungen, welche die Zensur gestrichen, werden nun wieder hergestellt, sowie die
vom Grafen SEDLNITZKY in der „Wiener Zeitung“ gestrichene Stelle meiner
Eröffnungsrede, welche nun unverstümmelt gedruckt wird, und die ich Ihnen nächster
Tage sous bande zusenden werde.

2084

2085

2086

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 33.
Eine gelassene Aussage, aber tatsächlich hatte sich die Situation in Wien selbst nach der Flucht
METTERNICHs am 13./14. März, der Aufhebung der Zensur und der Zusage einer liberalen
Verfassung am 15. März deutlich beruhigt, während nun die Aufstände in der Peripherie
ausbrachen.
Der der Voritzende der Geheimen Staatskonferenz war.
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Vorige Nacht ist die alte Baronin ERGGELET gestorben2087. PULSZKY soll, wenn nicht
Minister werden, doch unter dem neuen ungarischen Ministerium eine besondere
Stelle erhalten2088. Wer bei uns Kriegs‐ und Unterrichtsminister wird2089, weiß man noch
nicht. Die Staatskanzlei ist eine wahre Ruine, PILAT hat im „Beobachter“ umgesattelt,
Clemens HÜGEL hat seine Schäfchen als Archivsdirektor im Reinen, HURTER und JARKE
werden ihre Gehalte von 4000 und 3000 fl. fortbeziehen, bis die Reichsstände nicht
Holla! rufen. HUßAR hat sich so weit gebessert, daß er wieder in die Kanzlei geht, mit
schiefem Mund und halb gelähmt.
Vale et ama tuum amicum
HAMMER‐PURGSTALL

6650.

360 Jäger/HP

1848 III 30/Innsbruck

Hochwohlgeborener Freiherr! Herr Präsident!
Der Überbringer dieses Briefes ist Herr Dr. SCHULER aus Innsbruck, ständischer
Archivar und Redakteur des Tirolerboten. Er wünscht sich dem Herrn Präsidenten der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vorzustellen und ersuchte mich, um eine
Adresse an Euer Hochwohlgeboren. Ich entspreche seinem Wunsche umso lieber, als
der Herr Präsident an ihm einen vielseitig und gründlich gebildeten Gelehrten finden
wird, der dem Land Tirol zur Ehre gereicht.
Empfangen Euer Hochwohlgeboren zugleich den Ausdruck und die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung, womit ich die Ehre habe mich zu
unterzeichnen, Euer Hochwohlgeboren, des Herrn Präsidenten ergebenster Diener
Albert JÄGER
Mitglied der kais[erlichen] Akademie der Wissenschaften

6651.

676 Schlechta‐Wssehrd/HP

1848 III 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2087

2088

2089

Carolines Tante Josefa, geb. VON HENIKSTEIN, war am 22.03.1848 im Alter von 79 Jahren
verstorben.
Er wird Finanzstaatssekretär, von KOSSUTH nach England geschickt, in Österreich verurteilt
und kehrt erst 1866 nach Ungarn zurück.
Erster „konstitutioneller“ Ministerpräsident wird KOLOWRAT, der nach einem Monat
zurücktritt, worauf PILLERSDORF eine Regierung bildet, die sich bis Juli 1848 hält.
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6652.

2000 HP/Inzaghi Karl

1848 III 31/[Wien]

Hochgeborner Graf
Die2090 Kaiserliche Akademie der Wissenschaften kann das großmütige Geschenk2091
Eurer Exzellenz nur dankbar annehmen und wird, wenn ihr dasselbe in der
Gesamtsitzung vom 8. April bekannt gegeben sein wird, sich beeilen, Eurer Exzellenz
ihren Dank dafür auszusprechen und Hoch Ihre Großmut zum schönen
nachahmenswerten Beispiel für andere Ehrenmitglieder kund zu machen.
Genehmigen Eure Exzellenz indessen den innigsten Dank des Präsidenten, der sich
glücklich fühlt, Eure Exzellenz als seinen Landsmann2092 zu verehren, und mit der
größten Ehrerbietung verharret Euerer Exzellenz gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL

6653.

2000 HP/Koch

1848 IV 3/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Wiewohl2093 ich glauben muß, daß Ihnen mein sous bande mit den zwei gedruckten
arabischen Distichen zugesandter Brief richtig zugekommen, und Sie also über mich
und die Meinigen beruhigt sind, so will ich doch Ihre Empfangsbestätigung nicht
abwarten, um Ihnen für Ihr Schreiben vom 20. März und Ihre ein paar Tage hernach
erhalte[sic] Reisebeschreibung2094 bestens zu danken. Über die letztere bin ich sogleich
hergefallen und habe sie so mehr genossen, je weniger ich mit den von Ihnen
beschriebenen Städten und Sitten bekannt bin; der ethnische kleinere Teil derselben hat
mich auch weit mehr interessiert, als der größere topographische, und ich bin froh, die
Lesung dieses für mich so belehrenden Buches in zwei Tagen zu einer Zeit vollendet zu
2090

2091

2092

2093

2094

Dieser Brief HPs an Karl Borromäus Graf VON INZAGHI (1774–1856) erliegt in StLA, Inzaghi,
Familie, K. 14, H88000.00 – frdl. Mitteilung von Herrn Priv.‐Doz. LLM MA Dr. Dr. Peter
WIESFLECKER MAS, StLA. – INZAGHI war kurz zuvor Ehrenmitglied der Gesamtakademie
geworden; (Meister, Akademie 258).
INZAGHI hatte der Akademie ein Exemplar der DIDEROT‐D’ALEMBERTschen Encyclopédie
geschenkt; (vgl. das Dankschreiben HPs und ETTINGSHAUSENs ddo 1848 IV 5).
Die INZAGHI waren in der Steiermark ansässig und über lange Zeit in hohen Funktionen
präsent.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 34.
Adressiert nach Heidelberg.
Mathias Koch, Reise in Süddeutschland und am Rhein, Leipzig 1848.
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haben, wo hier die ganze Welt nichts als politische Blätter liest. Deshalb bin ich auch
noch nicht zur Lesung Ihrer Anzeige in den literarischen Blättern gekommen.
Seit die Presse hier frei, ist es unmöglich, Neuigkeiten zu schreiben, die durch
Briefe früher, als durch Zeitungen in Erfahrung gebracht würden; was ich von
politischen Begebenheiten und Veränderungen weiß, erfahre ich nur durch die Blätter.
So sehe ich aus dem gestrigen FRANKLs2095 (mit dem mir sehr unangenehmen Aufrufe
an die Akademie, welcher zum Vorwurfe gemacht wird, sich nicht an der politischen
Bewegung beteiligt zu haben) in dem Aufsatze über das Unterrichts‐Ministerium, daß
Professor HYE und ENDLICHER für Sektionschefstellen bei selbem in Frage zu stehen
scheinen. Von anderen Anstellungen verlautet um so weniger, als manche Stellen ganz
eingehen und die Beamten derselben in andere eingereiht werden müssen, wie dies z.B.
mit dem Chiffrekabinett und dem Staatsrate der Fall. Allgemein ist die Überzeugung,
daß, so lange Erzherzog LUDWIG in den Konferenzen sitzt, die Geschäfte weder schnell,
noch im konstitutionellen Geiste entschieden werden können; sein Rücktritt ist schon
durch gedruckte Blätter begehrt worden, sowie die Entfernung HARTIGs, der auch
bereits einen Urlaub erhalten hat2096. Ich bin sehr bekümmert um meinen Sohn2097, der in
Cremona, und von dem seit vierzehn Tagen ohne Nachrichten Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

6654.

1073 Acad. d’Archéologie de Belgique/HP

1848 IV 4/Antwerpen

[HP wird Ehrenmitglied – gez. KERCKHOVE]

6655.

290 Grässe/HP

[1848] IV 4/Dresden

[Noch2098 nicht bearbeitet – SAH]

6656.

652 Rousseau/HP

1848 IV 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
2095
2096
2097

2098

„Dr. Ludwig FRANKL‘s seit 1842 erschienene Wochenschrift „Sonntagsblätter“.“; (ÖR).
Franz Graf VON HARTIG (1789–1865) war damals Gouverneur in Mailand.
Karl war Militär; er ist später auch in italienische Gefangenschaft geraten, aus der ihn HP mit
ROSSIs Hilfe befreien konnte.
Jahr unsicher.
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6657.

2000 HP u. Ettingshausen/Inzaghi Karl

1848 IV 8/Wien

Nachdem2099 Eure Exzellenz an der Gründung der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften tätigst mitgewirkt, sind Hochdieselben nunmehr durch die
Bereicherung der Büchersammlung dieses wissenschaftlichen Körpers mit DIDEROT’s
und d’ALEMBERT’s großer und wichtiger Enzyklopädie sämtlichen Ehren‐Mitgliedern
mit einem edlen Beispiel von Teilnahme an dem Gedeihen desselben vorangegangen.
Genehmigen Eure Exzellenz für diesen neuen Beweis besonderen Wohlwollens den
Ausdruck des verbindlichsten Dankes des kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
HAMMER‐PURGSTALL
A[ndreas] V[VON] ETTINGSHAUSEN
An Seine Exzellenz
den hochgeborenen Herrn Grafen Carl Grafen V[VON] INZAGHI, Großkreuz des
öst[erreichischen] kais[erlichen] Leopold‐Ordens, S[einer] k[aiserlich‐]könglichen
Majestät wirkl[icher] geh[eimer] Rat und Kämmerer etc. etc. etc.

6658.

1128 Gfroerer/HP

1848 IV 13/Freiburg im Breisgau

Euer Hochwohlgeboren
wage2100 ich beiliegend ein Exemplar meines neuesten Werks über die Inschriften der
späteren Carolinger zu übersenden2101.
Längst wünschte ich eine Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie hoch ich Ihre
Verdienste als Geschichtschreiber schätze, aber ich hatte nicht den Mut, ohne
unmittelbaren Anlass mich an Sie zu wenden.
Jetzt aber, da ich die Ehre genoß, zum korrespondierenden Mitgliede der
kaiserl[ich] königl[ichen] Akademie, deren Zierde Sie sind, ernannt zu werden, wollte
ich nicht länger säumen, diesen lange gehegten Wunsch zu erfüllen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
A[ugust] Fr[iedrich] GFROERER
Professor der Geschichte in Freiburg

2099

2100
2101

Dieser Brief HPs an Karl Borromäus Graf VON INZAGHI (1774–1856) erliegt in StLA, Inzaghi,
Familie, K. 14, H88000.00 frdl. Mitteilung von Herrn Priv.‐Doz. LLM MA Dr. Dr. Peter
WIESFLECKER MAS, StLA.
ONB HAD_2015_3915_Hammer_Purgstall_Joseph resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00283050.
Dies bezieht sich offenbar auf seine „Geschichte der ost‐ und westfränkischen Karolinger“ (2
Bde 1848), ein Werk das in KVK nicht ausgewiesen wird, obgleich es in ADB zitiert wird.
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6659.

1195 Koch/HP

1848 IV 13/[?]

[Erschlossen aus 1848 IV 20]

6660.

601 Pillersdorf/HP

1848 IV 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6661.

2000 HP/Creuzer

1848 IV 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6662.

601 Pillersdorf/HP

1848 IV 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6663.

2000 HP/Dietrichstein

1848 IV 20/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB Cod.S.n. 25853 Bl. 75–90]

6664.

2000 HP/Koch

1848 IV 20/Wien

Ich2102 beantworte, geehrtester Herr und Freund, Ihren Brief vom 13. d[ieses] M[onats]
Sie haben sich nun dadurch, daß Sie nach Frankfurt zu spät gekommen, überzeugt, wie
sehr ich Recht hatte zu wünschen, daß Sie früher Straßburg verlassen hätten. Zu
Frankfurt hätten Sie dem deutschen Vaterlande überhaupt und Österreich sehr nützlich
sein und so manche im deutschen und österreichischen Sinne unkluge Äußerung der
hiesigen Abgeordneten unschädlich machen können; dazu ist es nun zu spät. Wären
Sie dermalen hier, so könnten Sie wenigstens von hier aus gewählt werden, aber bis der
2102

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 35.
Adressiert nach Frankfurt am Main.
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Brief ankommt, werden auch die Wahlen hier vorbei sein. Als Mitarbeiter an dem
halboffiziellen Blatte der „Constitutionellen Donau‐Zeitung“ könnten Sie den beiden
Ministern des Innern und Äußern nur willkommen sein, wenn Sie im Sinne der
Regierung und nicht, wie so viele Andere, auf eigene Faust sprechen und schreiben
wollten. Es ist unglaublich, daß ENDLICHER auf eigene Faust zu Frankfurt von der
Wiederherstellung Polens gesprochen und ZEDLITZ in einem der ersten Blätter, der
„Oesterreichischen Zeitung“, ganz Österreich als Monarchie zertrümmern und zu
einem Staatenbund umbilden will. Sie haben gar keinen Begriff, was für absurde Ideen
in dem Dutzend der hiesigen politischen Zeitschriften sich verwirrend kreuzen und
was für radikales Heu und Spreu bei noch immer ermangelndem wirksamen
Preßgesetze in Vorschein kommt. Ein größeres Werk verlegt kein Buchhändler mehr;
PRANDL und SAUERLÄNDER haben sogar den Druck meines KHLESL’s ausgesetzt und auf
ruhigere Zeiten vertagt. Vorgestern erhielt ich Ihren Brief und gestern fragte ich mich
bei meinen Verlegern (die Ihr Manuscript noch nicht erhalten haben) an, ob sie
dasselbe zu verlegen gesonnen wären, worüber sie aber als giltigste Entschuldigung
den sistierten Druck meines „KHLESL“ in Vorschein brachten.
Bei der Fortsetzung werde ich Ihre freundschaftlichen Bemerkungen
berücksichtigen. Strzedokluk und Stretohaly2103 sind beide nur verschiedene Namen
von einem und demselben Ort, jener böhmisch, dieser deutsch. Ihren eingeschlossenen
Brief habe ich sogleich abgeben lassen, aber bisher Ihren Artikel weder gedruckt, noch
in Handschrift erhalten.
Den Graf FICQUELMONT habe ich, seitdem er mein Chef2104, nur einmal, den Baron
PILLERSDORF2105 bisher noch gar nicht sprechen können, wiewohl ich ihn schon zweimal
um Audienz gebeten und ihm die Notwendigkeit vorstellen wollte, die so hoch
privilegierte „Wiener Zeitung“ wenigstens dazu zu vermögen, daß sie in ihrem
nichtamtlichen Teile nicht in einem der Regierung ganz entgegengesetzten Sinne
spreche.
Dem Grafen FICQUELMONT sagte ich, sobald er mein Chef geworden, er möge doch
das Skandal nicht länger dulden, daß HURTER weiters noch Reichshistoriograph heiße.
Clemens HÜGEL, der Verfasser der allen gesunden Sinn empörenden Flugschrift2106, die
Archivsdirektorsstelle weiter als Sinecure besitze.

2103

2104
2105
2106

Beide Ortsnamen sind im Orts‐ und Verkehrs‐Lexikon von Österreich‐Ungarn 1905 nicht
auffindbar; vielleicht liegen Verlesungen vor.
FICQUELMONT hatte METTERNICHs Position als Außenminister übernommen.
Dieser war nun Regierungschef.
„Ueber Denk‐, Rede‐, Schrift‐ und Preßfreiheit“, Wien 1847.“; (ÖR).
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Es war vergebene, wiewohl zeitgemäße Mahnung Ihres ergebensten Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

6665.

207 Ebersberg/HP

1848 IV 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6666.

2000 HP/NN

1848 IV 21/Wien

Wohlgeborner Geehrtester Herr!
Sie2107 beschämen mich durch Ihr Geschenk, das ich weder zurückzusenden noch zu
bezahlen wage ohne fürchten zu müssen, Sie auf die eine oder andere Weise zu
beleidigen. Genehmigen Sie also mit meinem besten Danke die beiliegenden
Kleinigkeiten, die mir von denen auf meine Kosten herausgegebenen Schriften übrig
sind, als einen Beweis des guten Willens von Erwiderung und der aufrichtigsten
Hochachtung, womit ich verharre Euer Wohlgeborn ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

6667.

88 Bland/HP

1848 IV 23/Randalls Park
Randalls Park
April 23rd 1848

My dear Sir,
Being in the country again now, I will no longer delay answering your kind letters,
received at various times during the winter, and to which you must have been much
surprised at having for so long a time, no reply. I was, however, on the point of writing
to you in answer to your two last letters of January, when the movement took place in
various parts of the Continent, and also in Vienna, which, though certainly quite
unconnected with literary correspondence, might perhaps have made its continuance
thro[ugh] the medium of Embassy bags, a little less certain for the time. The excitement
being now a little reduced, I shall pay you the debt I owe in that respect, without
further delay, and as I am not quite sure when I last wrote you, I am looking through

2107

OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J IV resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00254572.
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all your letters of the last few month, lest (damit nicht) anything should be omitted in
reply. And so after this long exordium, almost as bad as a Persian Preface, I must first
congratulate you, if I have never done so before, on the success of your efforts in
having brought the Academy of Vienna into actual life, and especially on your being
elected and established President2108, which was certainly an honor due to you for every
reason, secondly, I have to thank you most heartily for the honor you designed me in
proposing me as a Foreign Member of the Academy2109 and for the interest and
exertions you have made to procure my election, and to which alone I am indebted for
the place as signed me in the printed list your forwarded me Jan[uar]y 24th2110. But for
your friendship I know not how so many as 13 could have voted for so obscure an
individual, while JULIEN2111, certainly most deserving all philological honors, obtained
only 3. If your subsequent kind intentions for the later voting do not obtain success, I
must console myself by coming next only to one with so auspicious a name as DIEZ2112,
and beating so many others, I have no doubt, are very great savans, though I confer
most of them are unknown, even by name, to „this ABC reader of the spelling‐book of
ignorance”. In any case, I propose to send forth the acceptance of the Academy, copies
of NIZAMI2113 and of the Fasciculus of Atesh Kedah (dedicated to their President)2114 if
you advise me to do so, and that their repugnance to Oriental literature will allow such
nonsense to be acceptable to them. This reference to your letters show me that the
Meeting, the first grand meeting was to be very soon after, viz. the 2nd of Feb[ruar]y, on
2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

Zum ersten Präsidenten wurde am 27. Juni 1847 HP gewählt, die erste feierliche Sitzung fand
am 2. Februar 1848 statt, erster Kurator war Erzherzog JOHANN – in weiterer Folge dann der
jeweilige Innenminister.
Mit Bestätigung vom 28. Juni 1848 wurde Nathaniel BLAND ein korrespondierendes Mitglied
der Akademie der Wissenschaften in Wien; (vgl dazu Denkschriften der Akademie der
Wissenschaften, Philosophisch‐Historische Klasse, Band 1, Wien 1850, X).
Dabei handelt es sich vermutlich um einen separaten Abdruck einer solchen Liste, welche HP
an BLAND übermittelt hatte; (vgl. dazu HPs Brief an WILSON ddo 1848 I 27). Dabei handelt es
sich um ausländische Ehrenmitglieder.
Aignan Stanislas JULIEN (1797–1873) war ein französischer Sinologe und vielseitiger Orientalist;
(Wikipedia 20170806).
Friedrich DIEZ (BARCH) wurde am 01.02.1848 zum korrespondierenden Mitglied ernannt; (vgl
dazu Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, Phil.‐hist. Klasse 1, Wien 1850, X).
Makhzan ul Asrar = the treasury of secrets, being the first of the five poems or khamsah of
Shaikh Nizami of Ganjah / edited from an ancient manuscript with various readings and a
selected commentary by Nathaniel Bland, London 1844.
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”).
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which day I suppose it took place in due course; and therefore that your speech2115 was
delivered, which however I have not seen in any newspaper possibly, owing to the
presence of political news. I hope, now that this letter has put our correspondence once
more on a proper footing, you will give me further news of y[ou]r Academy, and I
should be very glad indeed to have your speech in some shape. I have not since sent
you the „Crescent of the Cross”2116 fearing it would be too bulky for an official dispatch.
There is now a new edition announced, which perhaps, like Eothen2117, will be in a
smaller size. There are some good instructions for travellers in the East, given at the
end. Have you read my friend and schoolfellow, Castlereagh’s2118 Tour2119, published for
the benefit of the distressed Irish? It is much more interesting than his Father’s2120. I
have endeavoured to set your account of Asiatic Journals and Transactions right at last,
by requesting the Soc[iet]y to send you all you have named to me as wanting in your
set, which will therefore be sent to you through the booksellers, and thus I hope, settle
the difficulty quite. The odd volume of the Inayah2121 have not yet been able to procure.
An odd volume, especially of such a work, rare in itself in England is not always easy
to find. When I send a NIZAMI out to the Academy I will accompany it with a Portrait,
(as often promised) for yourself but otherwise, (that is, without a Quart of some sort to
protect so large a print) it would be spoiled and not worth receiving. There is nothing
published since last year either in Text or in Translations, though of the former we shall
have two or three Persian works finished in a month of two more. Our Asiatic Soc[iet]y
2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

HP, Rede des Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Freiherrn von
Hammer‐Purgstall, bei der feierlichen Eröffnung derselben am 2. Februar 1848, Wien 1848.
Eliot Warburton, The crescent and the cross: or, Romance and realities of Eastern travel, 2 Bände
New York 1845; London 1848.
Alexander William Kinglake, Eothen; or Traces of travel brought home from the East, London
1844 wurde mehrmals ediert. So z.B. 1845, 1846 und 1848.
Frederick William Robert STEWART, 4th Marquess of Londonderry (1805–1872), Viscount
Castlereagh zwischen 1822 und 1854, war ein britischer Adeliger und Torypolitiker; (Wikipedia
20170612).
Frederick William Robert Stewart, A journey to Damascus through Egypt, Nubia, Arabia
Petræa, Palestine, and Syria. By Viscount Castlereagh, M.P. With illustrations from original
drawings, 2 Bde London 1847.
Charles William VANE, 3rd Marquess of Londonderry (1778–1854) wurde 1814 Baron STEWART
war ein britischer Soldat und Politiker; (Wikipedia 20170612); von ihm stammt das Werk „A
Steam Voyage to Constantinople by the Rhine and Danube in 1840–1, and to Portugal, Spain,
&c. in 1839, 2 vols., London 1842”.
Inayah: a commentary on the Hidayah : a work on Mohummudan law / compiled by
Muhummud Akmulooddeen ibn Muhmood ibn Ahmudonil Hunufee; ed. by Moonshee
Ramdhun Sen., 4 Bde Calcutta 1830–1837. Hier handelt es sich um den ersten Band, den BLAND
bereits 1845 vergeblich für HP zu erwerben versuchte; (vgl. dazu BLANDs an HP ddo 1845 IX 8).
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are removing their little habitation in Grafton St (to which you have Often directed a
letter to me) to a better house, having for 24 years been hoping that government would
give them public apartments. I trust this move will be the commencement of increased
activity in their operations. – I rec[eive]d a letter from the Mr. Bardoe ELLIOT2122
mentioned in my Tazkirah paper2123, and to whom I was indebted for so much
information, and for such kindness in lending me books, AUFI2124 etc. He expected to
leave Calcutta for Europe in February of this year and purposed returning to England
over land with design of visiting different parts of Europe. Among others, he thought
of coming by Constantinople and Vienna, at which latter place he was very desirous of
an introduction to you. For this purpose, my present letter, and what you have already
heard me say of him, will, I am sure, be a sufficient introduction to you, and I think you
will also have much pleasure in seeing him, as he is a most enthusiastic Persian scholar.
In case he should pass through Vienna before I hear again, I beg you to receive for him
a few lines I have enclosed in the note accompanying. Should he have changed his
plans, it will not matter, but I still heartily hope you will meet. – I rec[eive]d about the
same time with your last letter, one from Julius WACHTER2125, who it appears has
replaced poor KRAFFT 2126in the Imp[erial] Library. He wished to make use of a
Manuscript he said I had, in explanation of Siyaki writing2127, but which I had quite
2122

2123

2124
2125

2126
2127

„John Bardoe ELLIOT, judge and magistrate at Patna; A General Register of the Honʹble East
India Companyʹs Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790 to 1842 ...: To which is
Added a List of the Governors General of India”, Kalkutta 1844, 110; dazu „Four volumes of the
Ḵamsa of ʿAli Šir Nevāʾi (copied Herat 890/1485–86; Elliot 287, 317, 319, 407) came from John
Bardoe Elliot of Patna, who had acquired four hundred and twenty‐two manuscripts from the
collection of Sir Gore Ouseley (1770–1844) for the Bodleian in 1859”; (Encyclopaedia Iranica ;
Great Britain, xi. Persian Art Collections in Britain 20170612).
Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aufi, and on some other
Works of the Class called Tazkirat ul Shuârâ, in: Journal of the Royal Asiatic Society IX, 1848, 111‐76.
Fußnote auf Seite 113: „John Bardoe ELLIOTT, Esq., of the Suddur Court of Calcutta. This gentleman did
me the honour of addressing to me some valuable observations on Persian poetry and its biographical
literature, and in addition to much information connected with my present object, had the kindness to
send over from India, for my use, from his own private collection, two of the most important works on the
subject, with which I have yet been made acquainted, and of the mere existence of which I should have
been uninformed, but for his kind assistance.”
Vgl. BLANDs Brief an HP 1847 VIII 25.
Julius Wachter, Dolmetsch für die orientalischen Sprachen, in: Hof‐ und Staats‐Handbuch des
Kaiserthumes Österreich: 1846, 504.
Albrecht KRAFFT; (BARCH).
„Futûhât‐ ik Humâyûn… a defensive history if the first twelve year of the reign of Shâh Abbâs
the Great…compiled by Siyâkî Nizâm…” in: Herman Ethé, Catalogue of Persian manuscripts in
the library of the India Office, Band 1 Oxford 1903, 214.
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forgotten that I ever possessed. However, a letter at the same time from
PLECHATSCÉK2128, reminded me that it was among HOECK’s books2129, of those I got in
Vienna last time. Though their letters came to me about the same time with you last, I
was obliged to defer any answer whatever till I could search for it in the country, and
now I am down here, I can by any means find it, for my library is in great confusion
since I last moved some of it in different rooms. When I succeed in finding it, it will be
quite in Mr. WACHTER’s service in the interests of the Imp[eria]l Library, to which I owe
so many pleasant hour and so much benefits. I was much surprised to hear that
PLECHATSCEK was at Vienna, as he left London to go to Constantinople, but it seems he
is attached to the Oriental Academy now.
Have you ever seen a Turkish grammar (in English) dedicated to Lord ABERDEEN
1842 by Major BOYD2130, who in his preface says he learned first at the Orient[a]l
Acad[em]y at Vienna in 1820? He seems however to have a rather loose system of
spelling, even in the original character, the Turkish words.
I have lately had the lastest Jahrbücher, as far as vol. CXX and as I do not mean to
continue them now that you do not write any more in them, I want to know which is ,
or will be, the very last number containing an article of yours, Oriental or otherwise. I
see you have noticed the „Parnasse Oriental”, but you have certainly let the Author off
very easy, considering the double crime of his conduct about the M[anu]S[ript] of the
Atesh Kedeh, and the overwhelming faults of his Parnasse2131. Probably you had not a
copy to examine, except the one I had, for a few minutes. I hoped to print Vol. I. or at
least part of it, of my Poets2132 by the time, but after getting the first part of the materials

2128
2129

2130

2131

2132

Diese Person konnte nicht identifiziert werden.
Franz HÖCK (1749–1835) war von 1785–1832 Präfekt der Orientalischen Akademie in Wien.“
HÖCK hatte eine Sammlung von mehr den 20.000 orientalischen Geschäftsbriefen und anderen
Schriftstücken, darunter mehrere durch ihr Alter und ihren Inhalt merkwürdige, für die
Akademie zur Übung und Bildung des Stils der Zöglinge zu Stande gebracht; die Bibliothek der
Anstalt erhielt unter ihm zweckemäßige Bereicherungen; insbesondere aber wurden entweder
unmittelbar oder von ihm oder unter seiner Oberleitung die verschiedenen sprachlichen und
geschichtlichen Lehrbücher verfasst, auf welche sich der Unterricht in den orientalischen
Sprachen in der Akademie stützt.“ (Wurzbach).
Charles Boyd, The Turkish interpreter; or, A new grammar of the Turkish language, Paris
London 1842, im Vorwort steht „...his chief attention since 1820 in which year he first began to study
it at Vienna under the direction of a Professor of the Oriental Colleges in that City.”.
HP, [Seitentitel: Literaturgeschichte] 1) Parnasse Oriental ou dictionnaire historique et critique
des meilleurs poetes anciens et modernes de l’Orient. Par le Baron A. Rousseau, Algier, 1841.,
in: Wiener Jahrbücher der Literatur, Band 120 (1847), 176–180.
Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aufi, and on some
other works of the class called Tazkirat al‐Shûará, London 1848.
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nearly ready for the press, I again defer it, on hearing of Mr. ELLIOTT’s2133 return, as he
! With
brings with him some Tazkirahs I do not yet know, and among others the
this additional means I hope, inshallah, to print still this summer. I have also now
access to Sir Gore OUSELY’s2134 M[anu]S[cript]. for a short time, among which are some
more I had not in use before. I will now conclude, hoping to have put our
correspondence again in a strait [sic] line, and that I may very soon have the great
pleasure of hearing of your health and doings, as well as those of your Academy. Our
Asiatic Soc[iet]y have ought to be some way in rapport of it. How should this be
effected, and of which side should take the initiative? I enclose a letter from a Russian
Lady2135 who takes a great interest in the President’s health and write her
congratulations. You will see by the date that it has been waiting a long time to be
conveyed to you. The same lady desires to express most cordially, and in English, her
very kind remembrance to your Daughters, and best wishes for all friends in your
family, and in both which I beg most heartily to join, and to remain ever, My dear Sir,
your sincerely attached friend
N[athaniel] BLAND
Pray let me hear very soon from you, if only in a few lines –
I will answer Mr. WACHTER’s letter as soon as I have had time to make full research for
the Siaki
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316 Haller/HP

1848 IV 23/Meran

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2133

2134
2135

Nathaniel Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, by Muhammad Aufi, and on some
other Works of the Class called Tazkirat ul Shuârâ, in: Journal of the Royal Asiatic Society IX,
1848, 111–76. FN Seite 113 „John Bardoe ELLIOTT, Esq., of the Suddur Court of Calcutta. This
gentleman did me the honour of addressing to me some valuable observations on Persian poetry and its
biographical literature, and in addition to much information connected with my present object, had the
kindness to send over from India, for my use, from his own private collection, two of the most important
works on the subject, with which I have yet been made acquainted, and of the mere existence of which I
should have been uninformed, but for his kind assistance.”
BARCH.
Bei dieser Beilage handelt es sich um ein russisches Schreiben von Anna Maria BLAND an HP;
(vgl. dazu die deutsche Übersetzung BLAND Anna Iwanowna/HP ddo 1848 II 18).
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782 Umbreit/HP

1848 V 1/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund!
In dem ersten Briefe, den ich nach meiner Ankunft in Wien an meinen nun seligen
Vater schrieb, sagte ich: „als ich durch das Burgtor fuhr, dachte ich nicht an Kaiser
JOSEPH, sondern nur an Joseph VON HAMMER“. Und so kann ich auch jetzt beteuern,
daß bei der Kunde von dem neuen Umschwung der Dinge, von dem Sturze
METTERNICHs2136 und der Gewährung der Freiheit von der Zensur ich vorzugsweise
Ihrer gedacht. Den schönsten Dank für Ihr „Weiß auf Schwarz“2137 und die herrlich
leuchtende Eröffnungsrede. Ich bedauere uns von Herzen, daß Sie gleich von Anfang
Ärger und Verdruß für Ihre Mühe und Arbeit ernten müssen. Lassen Sie sich aber, mit
GOETHEs Mutter zu reden, „nicht verblüffen“! – Was haben wir erlebt und was werden
wir nach Gottes Geheimnis vollem Ratschluß noch erleben!? Solche Osterferien ohne
alle Tat der Feder habe ich noch nie beim Rückblick übersehen – und nun sollen die
Vorlesungen beginnen und es fehlen die Studenten, welche die Eltern aus Furcht vor
dem Brande des Bürgerkrieges in unsrem schmählich entwürdigten Lande
zurückhalten2138. Sie kennen ja aus den Zeitungen das hochverräterische, furchtbare
Treiben der Anarchisten in Baden. Am zweiten Ostertage hätten wir, wenn nur ein
Schuß gefallen wäre, dieselben Gräuel wie in Freiburg erlebt. Jetzt wimmelt es hier von
Soldaten und ich selbst habe schon seit einer Woche drei militärische Gäste. Ein
schöner Lichtpunkt in dieser widerwärtig zerstreuenden Zeit war uns durch das Fest
bei der Anwesenheit Ihrer Landsleute gegeben. Den Grafen AUERSPERG hatte ich mir
bei der Verteilung der Gäste2139 eigens ausgebeten, aus dem besonderen Grunde, weil er
ein Freund von Ihnen. Er hat mir außerordentlich gefallen und es tat mir von Herzen
leid, daß er so schnell zurückeilen mußte – doch hat er mir versprochen, uns später,
2136

2137

2138

2139

METTERNICH floh am 13. März 1848 mit Hilfe einiger Getreuer aus Wien und ging nach
England.
Weiß auf Schwarz. Zum Newruf, d.i. zur Frühlingsfeier der freien Presse [Zwei Distichen
arabischer Dichter über die Farben Weiß und Schwarz], [Flugschriften Kundmachung der
Revolutionäre; erstes zensurfreies Blatt mit orientalischer Schrift].
UMBREIT äußert sich hier nur sehr zurückhaltend über die „badische Revolution“, die mit einer
radikal‐demokratischen Revolutionsbewegung im März 1848 ihren Anfang nahm, dann im
sogenannten HECKER‐Zug im April 1848 (mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen) ihren
Fortgang nahm und im Jahre 1849 im Zusammenhang mit der Reichsverfassung in eine dritte,
sehr kritische Phase trat, die schließlich unter Mitwirkung von Bundestruppen aus Bayern und
Preußen beendet wurde. Teile der revolutionären Truppen flüchteten in die Schweiz und baten
dort um Asyl. Insgesamt befand sich das Land über eineinhalb Jahre praktisch im
Kriegszustand; (Wikipedia s.v. Badische Revolution).
Um welche Festlichkeit es sich hier handelt, bedarf näherer Nachforschung.
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wenn er wieder in Frankfurt sein sollte, länger seine liebenswürdige Persönlichkeit zu
gönnen. Wenn Sie doch ins Parlament gingen, schon um meinetwillen!
CREUZER sagt mir, daß Sie um Ihres Herrn Sohnes willen besorgt wären, ich hoffe zu
Gott, daß Sie nun vollständig beruhigt sind. Unser Freund trägt mir unter schönsten
Grüßen Ihnen zu schreiben auf, daß er den 1ten Band KHLESLs1 nicht erhalten.
Daß Sie sich immer meines Geburtstages2140 erinnern, rührt mich und ich danke
dankbarst für Ihre Liebe in unverbrüchlicher Treue. Von ganzem Herzen Ihr
U[UMBREIT]

6670.

2000 HP/Creuzer

1848 V 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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1195 Koch/HP

1848 V 5/[?]

[Erschlossen aus 1848 V 8]
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385 Kerr/HP

1848 V 6/Mauritius

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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612 Prokesch‐Osten/HP

1848 V 7/Athen

Hier2141, mein verehrter Freund und Herr, ein Schreiben, gegen dessen
Veröffentlichung, wenn Sie es dazu geeignet halten, auch mit meinem Namen ich gar
nichts habe.
Hier auch noch einige Artikel. Lassen Sie dieselben abdrucken, wo Sie wollen. An
die Redaktion der Wiener Zeitung habe ich bereits in den letzten Wochen ein paar
Artikel geschickt. Ob sie dieselben aufnimmt, weiß ich nicht. Ich nannte mich ihr aber.
Es ist die Zeit des Kampfes und man muß sich beteiligen. Wenn ich der Aufnahme
sicher bin, arbeite ich gerne für jedes besonnene Blatt, das die gesetzliche Freiheit, die

2140
2141

Der 11. April.
BH I 749 + BE 532f..
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Unabhängigkeit und den Bestand Österreichs verteidigt. Aber ich habe von keiner
Redaktion eine Aufforderung und meine Ferne bringt mich um das apropos der
Aufsätze.
Das Schreiben des Herrn Fürst VON DIETRICHSTEIN ist sehr, sehr trübe. Sprechen Sie
ihm meine Verehrung aus. Mut! Mut! Alle Rekriminazionen sind vergeblich. Die
Zukunft verdient unsere volle Rüstigkeit.
Mir brennen die Finger hier, allein was kann ich? In Wien sollte sich ein Verein des
konservativen Fortschrittes bilden und ein Blatt gründen, das allen Schwindeleien mit
offener Stirne entgegen träte.
Dank für die würdige Rede und für das schöne Distichon. Auch hier zu Lande ist
nun der Teufel los. Man wird keine Ruhe geben, bis man sich auch in Constantinopel
das Haus übern Kopf anzündet.
Was ließe sich nicht über unsere Politik im Orient schreiben! überhaupt, über die
wahren Interessen der Pforte und der verschiedenen Mächte in Bezug auf sie! aber vox
in deserto!2142
Der Himmel erhalte Sie bei Gesundheit, Kraft und Geduld! Ihr ganz ergebener
V[VON] PROKESCH

6674.

2000 HP/Koch

1848 V 8/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Ich2143 erhielt Ihren Brief vom 5. erst gestern Nachmittags, als ich nach Hause kam und
es zu spät war, denselben noch durch die gestrige Post zu beantworten.
Ich erwartete Sie nach Ihrem letzten Schreiben aus München von Stunde zu Stunde
und bin der Meinung, daß, wenn Ihnen auch – wie wahrscheinlich – ERB2144 gar nicht
antwortet, Sie wenigstens auf einige Tage hierher kommen sollen, um sich von der
unglaublichen Anarchie selbst zu überzeugen, der wir leider bei der namenlosen
Schwäche der Regierung verfallen sind. –

2142
2143

2144

eine Stimme in der Wüste! – Markusevangelium 1,3.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 36.
Franz Seraphin ERB, war wirklicher Hofrat und im außerordentlichen Dienst beim Staatsrat
tätig, seine eigentliche Stellung war die eines Kabinettssekretärs des Erzherzogs FRANZ KARL,
durch die ihm zweifellos einiges Gewicht zukam; (Schematismus).
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Wenn Ihnen auch ERB geantwortet und irgend eine Hoffnung gegeben haben sollte,
daß Ihnen der Erzherzog FRANZ KARL zu Ihrem Rechte verhelfe2145, so ist dies rein
unmöglich, da er nichts – garnichts vermag, selbst schwach unter dem schwachen
PILLERSDORF, welcher vor einigen Tagen ruhig zugesehen, daß ein Haufen Vorstadt‐
Gesindel und Polen, die täglich am LUBOMIERSKIschen Hause seit vier Uhr schon
meuterischen Club halten, durch zwei an zwei Tagen nacheinander wiederholte
Katzenmusiken den Grafen FICQUELMONT abzudanken gezwungen haben. In den
Comités der Nationalgarde und der Aula spricht man nun von Graf FRIES oder VESQUE
als Minister des Äußern!!!
Ich denke, daß Sie nur ein Mittel haben, zu Ihrem Rechte zu gelangen, wenn Sie
nämlich Ihre Forderung vor die Reichsstände bringen; anderes sehe ich keines, denn in
diesem Augenblicke, wo Alles in großer Unordnung und Verwirrung, hat niemand
Kopf und Zeit, Sie auch nur anzuhören, viel weniger Ihnen zu helfen.
Sie werden aus den Zeitungen gesehen haben, daß PULSZKY nun dem Fürsten
ESZTERHAZY, dem ungarischen Minister des Äußern zu Wien, als Staatssekretär
beigegeben ist. Unser Freund GRAFFEN ist, wie ich, in Verzweiflung über die Schwäche
der Regierung uud dem wühlerischen Treiben der Studenten.
Auch FRANKLs Blatt2146 ist ganz aufregend und revolutionär geworden in dem nun
täglich erscheinenden Abendblatte: noch vor drei Tagen sagte ich ihm hierüber in
einem vier Seiten langen Briefe meine Meinung. Den meinen, wo ich Ihnen den Brief
PRANDLs und FUß’2147 einschloß, darinnen Ihr Manuskript, das sie nicht nehmen,
zurückgesandt2148, adressierte ich nach Heidelberg, das Sie vor Ankunft desselben
verlassen haben müssen. Kommen Sie doch, dasselbe selbst zu übernehmen und sich
persönlich von dem wüsten Zustande der Dinge zu überzeugen, in dem wir leben.
Kommen Sie doch, und wäre es nur auf wenige Tage; vor dem 16. ziehe ich nicht nach
Döbling und bin, die Sonntage ausgenommen, alle Morgen von 10–12 sicher zu Hause
zu treffen. In der Hoffnung also, Sie noch vor Ende dieser Woche in Wien
wiederzusehen, verharre ich hochachtungsvollst Ihr ergebener Freund und Diener
HAMMER‐PURGSTALL

2145

2146
2147
2148

Nämlich im Zusammenhang mit KOCHs Prozess gegen die Erben der Erzherzogin
BEATRIX VON ESTE.
„Wiener Sonntagsblätter“; (ÖR).
„Damalige Wiener Verlags‐Firma“; (ÖR).
„Von Mathias KOCH erschienen im Jahre 1848 noch die folgenden Schriften: „Rundschreiben an die
österreichischen Provinzen über die jüngsten Wiener [Mai‐] Ereignisse“. Innsbruck bei WAGNER. „Was
wollen die Wiener Radicalen vom ersten österreichischen Reichstag?“ Wien bei ROHRMANN.“ (ÖR).
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2000 HP/Deinhardstein

1848 V 13/Wien
Wien am 13. Mai 1848

Wohlgeborner, geehrtester Herr Regierungsrat,
Versprechen
gemäß
habe
ich
das
Materiale
zu
meiner
Meinem2149
Siebenerabhandlung2150
für
das
Intelligenzblatt
der
Jahrbücher
bereits
zusammengepackt um es auf dem Lande zu ordnen, wohin ich künftige Woche, so
Gott will, ziehe. Da ich aber nur einmal in der Woche in der Stadt diktieren kann, so
werden Sie die sechs oder sieben Bogen Manuskript, welche beiläufig einen Bogen des
Intelligenzblattes geben werden, erst in sieben Wochen, d.i. bestimmt am 1. Julius von
mir erhalten können, was, wenn dazu der letzte Bogen des Intelligenzblattes
ausgespart wird, für den 122ten Band2151 wohl nicht zu spät sein dürfte; in dieser
Voraussetzung werde ich also diese Arbeit beginnen, und während meines ganzen
Aufenthaltes auf dem Lande fortsetzen, so, daß dieselbe noch im 123ten Bande2152
fortlaufen und im 124ten2153 so Gott will, enden wird. Hochachtungsvollst Eurer
Wohlgeboren ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

6676.

2000 HP/Wilson

1848 V 13/Wien

Dear Sir,
Acknowledging the receipt of Your letter in answer to the notification2154 of Your being
named an honorary member of the Imperial Academy of Vienna2155, I have now the
pleasure of transmitting to You two copys[sic] of the first publications of the

2149
2150

2151

2152
2153
2154

2155

http://wienbibliothek.at.
Ueber die Zahl sieben – Das Naturgrundgesetz der Einheit der Harmonie als allgemeines
Prinzip wissenschaftlicher Systeme. Ein Bruchstück, verfaßt von Joseph Krieger, Tyrnau 1843,
in: Wiener Jahrbücher der Literatur 122 (1848) 152–225. – Ueber die Zahl sieben, in: Wiener
Jahrbücher der Literatur 123 (1848) 154 und 124 (1848) 1–105.
HP, Ueber die Zahl sieben – Das Naturgrundgesetz der Einheit der Harmonie als allgemeines
Prinzip wissenschaftlicher Systeme. Ein Bruchstück, verfaßt von Joseph Krieger, Tirnau, 1843,
in: Wiener Jahrbücher der Literatur 122 (1848), 152–225.
HP, Ueber die Zahl sieben, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 123 (1848), 1–54.
HP, Ueber die Zahl sieben, in: Wiener Jahrbücher der Literatur 124 (1848), 1–105.
Der nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen HP und WILSON letzte überlieferte Brief
stammt aus 1841.
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
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Academy2156; one for the Royal Asiatic Society and one for Yourself as a member of our
Academy which lives in hopes that the R[oyal] A[siatic] Society will be pleased to
exchange with our Academy her publications. I join besides a separate copy of my
opening speech2157, and the first sheet which was published free of censure with oriental
types2158, begging You to accept it as a remembrance of Yours most devoted most
obliged Servant
HAMMER‐PURGSTALL

6677.

652 Rousseau/HP

1848 V 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6678.

290 Grässe/HP

1848 V 14/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6679.

2000 HP/Rossi

1848 V 14/[?]

[Erschlosen aus 1848 V 24]
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664 Saleri/HP

1848 [V] 20/Brescia

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2156

2157

2158

Die Historische Kommission war unter ihrem Obmann Joseph CHMEL die erste aktive
Teilorganisation der Akademie der Wissenschaften und veröffentlichte als solche das „Archiv
für Kunde österreichischer Geschichts‐Quellen“ (später „Archiv für österreichische Geschichte
(AföG bzw. AÖG)).
HP, Zweck und Nutzen der Akademie. Rede des Präsidenten der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften, Freiherrn von HP bei der feierlichen Eröffnung derselben am 2. Februar 1848. –
Um den Text dieser Rede gab es einige Aufregung, als SEDLNITZKY die Druckfassung
zensurierte, wogegen HP heftigst protestierte und einen unzensurierten Abdruck forderte.
HP, Weiß auf Schwarz. Zum Newruf, d.i. zur Frühlingsfeier der freien Presse [Zwei Distichen
arabischer Dichter über die Farben Weiß und Schwarz]; in: Flugschriften Kundmachung der
Revolutionäre; erstes zensurfreies Blatt mit orientalischer Schrift, 1848.
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6681.

612 Prokesch‐Osten/HP

1848 V 21/Athen

Verehrter Herr und Freund!
Ich2159 bin betroffen über die Gemeinheit, mit der der Besuch des Grafen DIETRICHSTEIN
bei Fürst METTERNICH in Wien beurteilt wird. Wenn die Herren bedächten, wie sie das
in den Augen der freien, aber auch gesitteten Welt herabsetzt. Mein englischer Kollege,
der gewiß zu den entschiedensten Gegnern des Fürsten M.[METTERNICH] zählt, sagte
mir höhnend: „Ihre Freiheitsapostel in Wien scheinen die Grobheit zum Gesetz zu
erheben. Wenn Graf D.[DIETRICHSTEIN] die Feigheit gehabt hätte, seinen ehemaligen
Chef, den Gast Englands, nicht zu besuchen, so hätte er keinen Fuß mehr in ein
englisches Haus setzen dürfen. Lord PALMERSTON hat sich beeilt, seinen gefallenen
politischen Gegner zu besuchen und ich würde keinem fremden Gesandten raten, dem
österreichischen so wenig als einem andern, dem Mann, der einst zur Ehre Österreichs
an der Spitze des europäischen Bundes stand, auf englischem Boden die schuldige
Höflichkeit zu verweigern.“ So urteilt ein Engländer.
Die Tatsache, daß nicht der Kaiser, sondern ein Haufe von Studenten den Grafen
FICQUELMONT absetzte, also in die kaiserliche Prärogative eingriff, bleibt für einen
konstitutionellen Mann ein Rätsel und wird in jedem konstitutionellen Lande als
Beweis gelten, daß in Wien weder Hof noch Volk einen Begriff von dem hat, was
Konstitution ist und heißt. Das ist reine Anarchie – Konstitution ist aber nach allen
Seiten hin die strengste Gesetzlichkeit. Der Mann, der sich auf solche Bedingungen hin
zum Minister hergibt, ist entweder ein eitler Ehrgeiziger oder ein Tor. Ich bin begierig
zu hören, was hinter diesem Vorfall geschehen ist. Daraus wird sich beurteilen lassen,
ob Österreich blühen oder untergehen soll, ob die Märztage ihm Lebensodem oder den
Todesstoß geben.
Daß aber der ehrliche Bürger einen solchen Einbruch in die Konstitution ohne
Regung geschehen läßt, daß die Regierung selbst ihn sanktioniert, das begreife ich
nicht. Was ich aber begreife, ist, daß der Glaube der österreichischen Völker auf die
Konstitution einen Schlag erhielt, daß Ungarn und Slaven jetzt fragen, ob sie sich von
einer anarchistischen Hauptstadt ferner regieren lassen sollen, daß die Armee in Italien,
den Mut verliert und daß der Kaiser von Rußland und die Franzosen sich in die Hände
klatschen.
Ich lege in meinem Drange, die öffentliche Meinung zur Besonnenheit zu bringen,
ein paar Aufsätze bei. Finden Sie dafür ein Blatt? Oder ist es mit der Pressefreiheit
schon so weit gekommen, daß niemand mehr eine den Tagestyrannen nicht gemessene
Meinung äußern darf. Ich weiß es nicht. Übrigens fürchte ich mich vor keiner Meinung
2159

SAH + BH I Polit 750 + II 240 + BE 533–535.
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und krieche ebenso wenig nach unten, als ich nach oben kroch. Ihr treuer Verehrer und
Freund
V[VON] PROKESCH
Die Zeitgemäßheit meiner Aufsätze kann ich nicht beurteilen. Dies überlaß ich Ihnen,
mein verehrter Freiherr. Finden Sie sie unbrauchbar, so werfen Sie sie weg. Mich
empört der Unsinn, mit dem man die Monarchie zu zerschlagen bemüht ist, ich
stemme mich dagegen, so gut ich kann. Mich empört auch das Niedertreten der
Konstitution, wenige Tage nachdem sie gegeben. Ein Minister ersetzt sich, ein
Fahrenlassen der Prärogative der Krone von Seite des Hofes selbst ist eine schwere
Wunde. War denn niemand bei Hof, der konstitutionellen Mut hatte? Das
konstitutionelle System ist ein Mittel gegen die Anarchie, aber zu gebrauchen muß man
es wissen. Man schaue unseren schwachen Thron in Griechenland an, auf den zwei
große Mächte losschlagen, dennoch hält er sich und wird über die scheußliche Presse,
über den Fraktionsgeist und über den gewaffneten Aufruhr Meister. Der Kaiser von
Österreich ist kein Usurpator wie LOUIS PHILIP und hat keine allem politischen Glauben
erstorbene Nation zu beherrschen. Man blicke auf London. Wenn die Regierung für die
Gesetzlichkeit einsteht, so wird sich auch jeder wackere Bürger um sie scharen.

6682.

2000 HP/Bland

1848 V 25/[Wien]

[Erschlossen aus 1848 VI 29]

6683.

2000 HP/Wilkinson

1848 V 23/Wien

Dear Sir,
Not having had the pleasure of hearing from you for a very long time and not knowing
whether you are in England or abroad2160 I inclose these lines to my friend Mr BLAND2161
begging of him the favour to forward them to you; they have no other object but to
acquaint You privately (before I have the pleasure to do so officially in my quality of

2160

2161

WILKINSON kehrte 1833 nach England zurück und wurde 1839 zum Ritter geschlagen. Zwischen
1841 und 1849 besuchte er wieder Ägypten und forschte im Wadi Natron, aber auch in Bosnien,
Herzegowina und Montenegro. Den Winter 1849/1850 verbrachte er mit dem Studium des
Königspapyrus Turin und publizierte eine neue Übersetzung. 1852 wurde er an der Oxford
University zum Doctor of Civil Law promoviert; (Wikipedia 20170918).
Nathaniel BLAND vgl dazu BLANDs Brief an HP ddo 1848 VI 29.
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President of the Imperial Academy of sciences2162) you have been named in the grand[?]
meeting of yesterday one of its members correspondents. The Emperor being in this
moment far from the Capital, the students and guards of which behaved to him in a
most shameful and ungrateful way, the Confirmation prescribed by the Statutes may
(verzögern) for some weeks, meanwhile I hope You’ll see in my readiness to give You
these news as a proof of my highest esteem with which I have the honour to be Dear Sir
your most devoted Servant
HAMMER=PURGSTALL

6684.

650 Rossi/HP

1848 V 25/Mailand

ROSSI hat durch LABUS nach der Märzrevolution2163 einen Brief HPs (4. Februar 1848), durch
Pompeo LITTA jüngst einen weiteren solchen (14. Mai 1848) erhalten, worin HP ROSSI das
Schicksal seines Sohnes2164 anempfiehlt. – Der Sohn hatte bereits Anfang April aus Brescia an
ROSSI geschrieben, worauf dieser bei seinen Bekannten im Kriegsministerium, allen voran
LITTA, vorgesprochen hat. LITTA hat dann hat einen Prokurator aus Brescia zu ROSSI geschickt,
welchem er mehr als 1000 Lire (800 von Graf CASTIGLIONI, 100 von Professor JAN vom Museo
Civico2165, etc) für HPs Sohn mitgegeben hat, der den Erhalt des Geldes in einem Brief
(16. April 1848) bestätigt hat. – ROSSI hat weiters – mit der Hilfe Alessandro MANZONIs,
dessen Sohn Filippo in Wien als Gefangener gahalten wird – erreichen können, dass HPs Sohn

2162

2163

2164

2165

Mit Bestätigung vom 28. Juni 1848 wurde WILKINSON wie auch Nathaniel BLAND zu
ausländischen korrespondierenden Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften in Wien
aufgenommen; (Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, Phil.‐historische Kl. 1 (1850)
x, auch Meister, Akademie 275).
In den „Cinque giornate di Milano” (18–23.03.1848) vertrieben die Mailänder die
österreichischen Machthaber; (Mariggi).
ROSSI setzte sich in der Folge für Karl HP ein, der mit seiner hochschwangeren Gattin in Brescia
weilend, als österreichischer Offizier in italienische Gefangenschaft geriet. ROSSI beschaffte
1050 Lire (vor allem durch JAN und CASTIGLIONI) und ließ sie Karl durch Graf Alessandro
MARTINENGO nach Brescia bringen. Karl bezahlte die Summe später zurück. Zudem bemühte er
sich ständig, bei den zuständigen Personen eine besondere Behandlung für Karl zu erwirken
und erreichte immerhin, dass man ihn bei der Vertreibung der Österreicher nicht von seiner
Gattin trennte, die ein gesundes Kind gebar. Bemerkenswert ist, dass ROSSI – vermutlich
bedingt durch seine Nähe zu CASTIGLIONI – den höchsten Kreisen der provisorischen
Regierung, darunter Präsident CASATI, nahestand. Bemerkenswert ist, dass HP den Umstand in
seinen Erinnerungen mit keinem Wort erwähnt.
Giorgio JAN unterrichtete Botanik an der Universität Pavia und leitete das „Museo civico di
scienze naturali” in Mailand; (ABI I).
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bis zur Niederkunft seiner Gattin nicht aus Brescia entfernt wird. Außerdem wurde ROSSI in
dieser Angelegenheit von der Gräfin Costanza ARCONATI2166 unterstützt, die bei COLLEGNO,
dem Kriegsminister, und bei MOMPIANI, Mitglied der Verwaltung von Brescia, Fürsprache
eingelegt hat. Auch Regierungschef CASATI hat sich bei ROSSIs Vorsprache kooperativ gezeigt.
Graf Alessandro MARTINENGO, der von HPs Sohn aus Brescia nach Mailand geschickte
Prokurator2167, bemüht sich ebenfalls um die Sache. – ROSSI will nun nicht von der Schrift des
Sultans BELLO, die HP ihm zusammen mit seiner Übersetzung für LABUS geschickt hat,
berichten. Vielmehr ist es ihm ein Anliegen, seine Meinung zum bisher auf Betreiben HPs aus
der Korrespondenz ausgesparten Thema des politischen Verhältnisses zwischen Österreich und
Italien kundzutun. ROSSI lobt in diesem Zusammenhang HPs bisherige Zurückhaltung und
Diskretion. Selbst bekennt ROSSI, aus einer Familie mit Tradition im Staatsdienst zu stammen
und sich dieser Ethik auch zugehörig zu fühlen. Dennoch sei er im Herzen immer Italiener
gewesen. Die Ereignisse des 3. Jänner 1848 und die anschließenden Schurkereien, die besonders
nach der gloriosen Märzrevolution Lombardei und Veneto in Schrecken versetzen, haben ihn
schließlich (wie bereits in seinem Brief vom 19. Jänner 1848 angedeutet) erschüttert und seinem
Gefühl von jeder Verpflichtung gegen den österreichischen Staat entbunden. Mit Verweis auf
die Grausamkeiten, die von den österreichischen Soldaten an der Bevölkerung verübt wurden
und werden, bestreitet ROSSI jegliche Möglichkeit der Fortsetzung der österreichischen
Herrschaft in Italien2168. – ROSSI bekennt, HP nun, da er sich als Italiener fühlt, erst richtig als
Deutschen schätzen zu können und bittet ihn, in Wien zu berichten, dass der Kriegseifer in der
Lombardei enorm sei und dass die Italiener nicht durch innere Zwistigkeiten gespalten seien

2166

2167
2168

Costanza TROTTI‐ARCONATI (1800–1871) war mit Giuseppe ARCONATI‐VISCONTI verheiratet,
dem sie ins Exil folgte. 1838 kehrten die beiden nach Italien zurück, wo sie sich mit
Wissenschaftlern und Intellektuellen umgaben, um für die nationale Sache zu streiten; (ABI I).
Alessandro MARTINENGO wird als politische Figur des Jahres 1848 erwähnt; (ABI III).
In den knapp drei Monaten zwischen 03.01. und 18.03.1848 spannte sich die Atmosphäre in
Mailand spürbar an, während der Cinque Giornate gab es 409 Tote zu beklagen; (Meriggi).
Dennoch ist in ROSSIs (überzeichneter) Darstellung („attrocità cannibali”) der polemische
Unterton, eine Mischung aus wirklicher menschlicher Genugtuung und politischer Arroganz,
nicht überhörbar, der die Stimmung in den Regierungskreisen Mailands und Turins von 1848
recht authentisch widergeben dürfte. Auch gegenüber HP, dem die Revolution in jeder Hinsicht
ein Ärgernis war (BE), erlaubt sich ROSSI jetzt nicht nur freimütige Bekenntnisse seiner
nationalen Gefühle, sondern auch recht schroffe Anweisungen, wie sich HP in der Frage seines
Sohnes zu verhalten habe. Dennoch wahrt er die Freundschaft und das Zuvorkommen unter
Verweis auf HPs Eigenschaft als „galantuomo”. Die genaue Unterscheidung zwischen dem
liberalen Deutschland und Österreich sowie die Hoffnung auf einen Wegfall des letztgenannten
war in den revolutionären Kreisen Oberitaliens durchaus verbreitet; (Karl‐Hermann LUCAS,
Ein Brief Gino Capponis aus dem Jahre 1848, in: Quellen und Forschungen aus italienischen
Archiven und Bibliotheken LI).
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(ROSSI, ein überzeugter Konstitutionalist2169, steht in gutem Verhältnis zu überzeugten
Republikanern2170). – ROSSI erachtet den Krieg als grausam und unnötig, da Frankreich den
Italienern in der Not zu Hilfe kommen werde. Außerdem beklagt er den Widerspruch zwischen
der Forderung nationaler Unabhängigkeit in Österreich und Deutschland (er nennt konkret das
Fünfzigerkommittee in Frankfurt, das den Krieg gegen Dänemark um Schleswig und die
Wiederherstellung Polens fordert2171) und der Verweigerung der nationalen Freiheit für die
Italiener2172. Überdies beklagt ROSSI die in seinen Augen ungerechte und falsche
Berichterstattung in der Wiener Zeitung und der Augsburger Allgemeinen Zeitung2173.
Amico onorevolissimo e carissimo
Pompeo LITTA mi mostrò ieri una vostra lettera del 14 corrente, in cui gli raccomandate
la sorte di vostro Figlio, e ciò ha determinato anche me a scrivervi. Non lo feci da
prima, perché ho creduto che vostro Figlio stesso V’informasse della sua condizione, e
parte perché volevo pur dirvi qualche cosa di più decisivo sul suo stato, il che per un
qualche motivo mi era sempre di giorno in giorno differito. Srivendovi ora non posso
recarvi in proposito alcuna conclusione, ma ho però qualche materia da dirvi; intendo
colla presente di fare risposta anche alla vostra del 4 Febbr[aio] ult[imo] sc[orso]
pervenutami però per mezzo del Dott[o]r LABUS soltanto dopo la Rivoluzione di marzo.
Sappiate adunque circa a vostro Figlio che avendomi egli scritto in sul principio
d’aprile da Brescia significandomi il suo stato, io mi occupai tosto presso i miei amici e
conosciuti del ministero della guerra, presso il conte LITTA in primis, per migliorare la
di lui condizione. Inviatomi poi dal medesimo un procuratore da Brescia per levare
denaro a prestito a qualsivoglia condizione piacesse a detto procuratore, io mi sono
ingegnato di raccoglierli (dal conte Carlo Ottavio CASTIGLIONI lire 800, dal professore
2169

2170

2171

2172

2173

Auch diese Tatsache könnte in Zusammenhang mit Graf CASTIGLIONI stehen, der 1848 die
monarchisch‐konstitutionelle Schrift „Considerazioni intorno al regime da adottarsi dai popoli
della parte orientale dell’Alta Italia” publizierte; (DBI).
Diese Aussage ist insofern unklar, als keine engen Verbindungen ROSSIs zu den Zentren der
republikanischen Gesellschaft (etwa zur Giovine Italia etc.) bestanden. Wer in ROSSIs
beträchtlichem Umfeld sich als Republikaner deklarierte, muss dahingestellt bleiben.
Seit 10.05.1848 tagte in der Paulskirche in Frankfurt die deutsche Nationalversammlung, die
versuchte, eine neue Verfassungsordnung für Deutschland zu erwirken. Nach der Annexion
Schleswigs durch Dänemark griff Preußen unter Berufung auf den deutschen Charakter des
Landes zwischen März und Mai 1848 erfolglos ein. Die ebenfalls unter Berufung auf das
Selbstbestimmungsrecht der Völker geforderte Wiederherstellung Polens fand nicht statt.
ROSSI, der offensichtlich über den Stand der Dinge bestens informiert war, nimmt die
Enttäuschung der italienischen Liberalen über die mangelhaften Solidaritätsbekundungen aus
Deutschland voraus; (Lucas, Capponi).
Die auch in der Monarchie verbreitete „Augsburger Allgemeine Zeitung” nahm eine betont
österreichfreundliche Haltung ein; (Lucas, Capponi).
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JAN del Museo civico lire 100, ecc ecc) da un migliaio di lire e di più, le quali gli mandai
per il detto procuratore, ed egli con sua lettera 16 aprile da Brescia me ne accusò la
ricevuta. Quei signori che mi favorirono il denaro, non apposero alcuna condizione,
cosicché il prestito fu gratuito. Mi adoperai di poi di ottenere ch’egli potesse rimanere
in Brescia con sua moglie sino ch’ella potesse far il viaggio dopo che si fosse
disgravidata senza disagio. Ebbi a cooperatori in questo ufficio Alessandro MANZONI
che ha pure un figlio, il suo Filippo, condottogli via da Milano come ostaggio, il quale
ora si troverà costì in Vienna, e la marchesa Costanza ARCONATI, che si adoperarono
caldamente ambedue presso l’incaricato del portafogli della guerra Sig[no]r COLLEGNO,
acciocché la condizione di vostro Figlio fosse la migliore possibile. Io ne parlai anche al
conte CASATI, presidente del nostro Governo, il quale pure mi si mostrò favorevole in
ogni modo. La marchesa ARCONATI interessò anche2174 vivamente un Signor MONPIANI,
membro dell’Amministrazione di Brescia, per la medesima ragione, e n’ebbe risposta
che mi mostrò, assai favorevole. In Brescia pure vedo che il conte Alessandro
MARTINENGO, che fa il procuratore mandatomi da vostro Figlio, s’interessa dal pari
caldamente della condizione del medesimo. In somma, se non posso dirvi qualche cosa
di più concludente, parmi di potere assicurarvi, che tutto ciò che nelle attuali
circostanze sarà possibile, non verrà ommesso a favore del vostro Figlio, sia perché la
di lui condizione ispira veramente interesse per se, sia per riguardo al vostro nome.
Fin qui di quello che è dovere di umanità che dovrebbe essere anche dovere di
giustizia: ora debbo in questo momento solenne dirvi pure qualche altra cosa. Non
aspettatevi che Vi parli dello scritto arabico del Sultano BELLO che insieme colla vostra
versione mi avete mandato per il LABUS. Milano al presente non ha più tempo o voglia
per letteratura: tutto qui è guerra e guerra ad oltranza. Me ne occuperò, se me ne sarà
dato, a tempi quieti. Ottimo amico, io ho dovuto osservare nella nostra correspondenza
e conversazione, che Voi mi astenevate dal toccare il motivo dei rapporti politici tra
l’Italia e l’Austria, ed io ho sempre ammirato in cuore questa vostra delicatezza. Perciò
dal canto mio ed a fortiori mi sono sempre pure astenuto sotto qualsivoglia rapporto
sia di uomini, sia di cose, dal toccare questo motivo: ora desidero che Voi conosciate
apertamente questo che io apprezzava in Voi, e che taceva per me. Si, caro amico, io
nato in una famiglia, in cui la professione di impiegato dello Stato era tradizionale, ne
ho ereditato gli antecedenti, e fui io pure impiegato ed impiegato dell’Austria: ma non
fui quello che mi era impossibile di essere; me ne dareste Voi torto, Voi galantuomo?
fui sempre itailano in cuore. Nondimeno perché io aveva fuori una parola, ed io ho
sempre voluto che la parola fosse segno di verità, non avrei mai mancato al mio dovere,
finché questo dovere non fosse venuto in conflitto colla legge morale, alla quale
2174

Davor durchgestrichen „pure“.
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certamente avrei di preferenza ubbidito, siccome voglio farla in ogni tempo. La mia
lettera del 17 Gennaio ult[imo] sc[orso] doveva già farvi accorto dello stato del mio
animo. Gli orrori del 3 Gennajo e le successive perfidie mi avevano reso del tutto
convinto, che un galantuomo non poteva più far parte del governo austriaco in Italia. Io
aveva disegnato di emigrare e di già aveva messa qualche pratica per effettuare il
disegno. Ciò nonostante finché rimasi al mio posto, giudicai di avere il dovere morale
di non mancare il dovere d’impiegato nei confini dell’onestà, e non vi mancai. Ma la
nostra gloriosa Rivoluzione di Marzo e le atrocità da cannibale, conosciute nella loro
pienezza dopo quella lotta, commesse2175 dagli Austriaci, soldati, ufficiali e marecialli, (e
se ne commettono tutt’ora) in Milano e nelle contrade lombarde e venete, mi hanno
sciolto al cospetto di Dio e degli uomini da ogni dovere verso l’Austria. No, io non
vedrò più gli Austriaci in Milano; qui tutti, tutti vogliamo combattere fino alla morte.
Ma se mai per un qualche motivo che io non so immaginarmi, ciò non potesse avvenire,
ancora io non vedrò più gli Austriaci in Milano. Caro HAMMER, divenuto pienamente
italiano, io mi sento maggiore animo e cuore di stimare e di amare Voi tedesco.
Accettate Voi questi miei sentimenti? Ditemelo! Il dominio austriaco è ora cosa
impossibile in Italia. Ditelo, ditelo ai vostri che hanno senno. L’ardore di guerra
sviluppatosi in Lombardia Voi non ve lo potete immaginare; io stesso, se non lo
vedessi, non lo crederei. Né prestate fede alle dicerie che noi siamo divisi dai partiti!
Badate; io che sono, si direbbe, un accanito costituzionale, vedo e converso
frequentemente ed assai cordialmente coi più accaniti repubblicani; tutti, tutti siamo
cordialmente congiunti per conquistare l’indipendenza del paese.
La guerra che persiste a farci l’Austria, è atrocemente inutile. Quandanche fosse
possibile che noi non le potessimo resistere, il che mi pare un po impossibile, l’Italia
chiamerà in soccorso la Francia, che è già pronta al soccorso. Ma, Dio buono! perché
costì in Austria si predica libertà, nazionalità germanica, e si niega all’Italia libertà e
nazionalità italiana? Perché il comitato dei 50 a Francoforte ha proclamato la libertà e
l’indipendenza delle nazioni, vuol la guerra colla Danimarca per liberare lo Schleswig
tedesco, vuole la ricostituzione della Polonia per riparare il gran delitto politico del
secolo passato, e vuole l’Italia serva della Germania? L’Italia dalla storia più grande del
genere umano! Vi sono forse due giustizie fra gli uomini? Cessi l’impudente menzogna
e l’impudente sofisma delle gazzette universali di Augusta e di Vienna! Ma è oramai
tempo di finire e Voi ricevete i saluti cordialissimi del sempre vostro devotissimo amico
Francesco ROSSI

2175

Davor durchgestrichen „( e se ne comm“.
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6685.

456 Litta/HP

1848 V 26/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6686.

675 Schlager/HP

1848 V 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6687.

2000 HP/Gesellschaft für d. Reinheit der dt Sprache

1848 V 30/Wien

Geehrteste Herren!
Erlauben2176 Sie mir, mich Ihrem so vaterländischen Vereine als Mitglied anzuschließen;
ich habe einigen Anspruch auf diese Ehre, indem ich mein ganzes Leben hindurch so
manche Lanze für den Zweck Ihrer Arbeiten gebrochen, und noch vor weniger als zwei
Jahren mit einem unserer entschiedensten Sprachmenger Dr. WILDNER, in der
Wienerzeitung (mit starken Seitenhieben auf meinen Freund FEUCHTERSLEBEN, der auch
ein großer Liebhaber von Fremdwörtern) – einen harten Strauß gefochten habe.
Soviel kann ich Sie versichern, daß ich nicht die Schuld trage, wenn in den
Sitzungen und in der Geschäftsordnung der kaiserlichen (Akademie) Hochwißanstalt,
deren Vorsitzer ich bin, so viele Fremdwörter vorkommen; vergebens habe ich meinen
Genossen und besonders den Mitgliedern der naturwissenschaftlichen Abteilung
hierüber Vorstellungen gemacht.
Ein großer Ärger sind mir auch bei dem neuen Umschwung unserer
Staatsverfassung die vielen unablässig gebrauchten Fremdwörter, wie Centralcomite
(Hauptausschuß), Nationalgarde (Bürgerwehr) und so viele andere, wofür die deutsche
Sprache gute und dasselbe sagende Wörter keineswegs entbehrt.
Aus meiner Antrittsrede, wovon mein Freund Kirchenrat U[UMBREIT] einen
Abdruck besitzt, werden Sie sehen, daß ich denselben S. 13 die Gelehrtenvereine für

2176

Abgedruckt in: Die deutsche Eiche 1 (1850), B. 32, 28.06.1850, S. 207–208. Dazu die folgende
Einbegleitung: „§.9. Beitritt des großen morgenländischen Sprachkenners Freiherrn von HAMMER‐
PURGSTALL in Wien.
Einen großen und überall erfreulichen Eindruck machte der sofortige Beitritt des berühmten durch
seine Werke in ganz Europa hochverehrten Kenners der morgenländischen Sprachen, Freiherrn
V. HAMMER‐PURGSTALL in Wien, welcher folgenden Brief an den Vorstand des Vereins schrieb:“ – HP
stiftete auch das nicht sonderlich geglückte Motto: „Mit Geduld wirst du den Wunsch erreichen,
Und durch Thätigkeit den Stahl erweichen. Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL.“
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Reinigkeit der Sprache zum Muster vorgestellt. Ich wünsche sehr, daß Sie in den
Schriften, welche der Verein herausgeben wird, der Hochwißanstalt (Academie) die
Pflicht, rein deutsch zu schreiben, ins Gedächtnis rufen; vielleicht wirkt Ihr Wort mehr
als das meine. Ich bitte Sie, im Voraus auf mich, so lange mir Gott noch Leben und
Kräfte gibt, als Mitarbeiter zu zählen und die Versicherung meiner vollkommensten
Hochachtung zu genehmigen.
Wien, 30. Wonnemonat (Mai) 1848
VON HAMMER‐PURGSTALL

6688.

2000 HP/Bogaerts

1848 V 31/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3920‐3921_H_P_J; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00266845]

6689.

803 Wartinger/HP

1848 VI 1/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Wohl spät bringe ich meinen herzlichen Dank für das erste arabisch Gedruckte in der
freien Presse2177; und für die feierliche Rede bei Eröffnung der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften. Die Ursache dieser Verspätung war der Wunsch, zugleich einige
Exemplare des griechischen Gedichtes des Christoph FREI (an der ständischen
protestantischen Stiftsschule zu Graz angestellt) – und des Aufsatzes des
Oberleutenants und Professors PRATOBEVERA2178 „Was hat Steiermark in den
Türkenkriegen für Kroatien gethan“ – zu senden. Das griechische Gedicht ist bis auf
den letzten Punkt genau nach dem Originalmanuskripte abgedruckt; indessen glaube
ich, soll das erste Wort im achten Verse von unten herauf Seite 10

statt

heißen; doch das letztere ist im Manuskripte, und diesem bin ich getreu.
Mit inniger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

2177

2178

HPs Weiß auf Schwarz. Zum Newruf, d.i. zur Frühlingsfeier der freien Presse [Zwei Distichen
arabischer Dichter über die Farben Weiß und Schwarz], in: [Flugschriften Kundmachung der
Revolutionäre; erstes zensurfreies Blatt mit orientalischer Schrift] 1848.
Es handelt sich um Eduard PRATOBEVERA, der Sekretär MUCHARs in Wien, der ab 1851 Archiv
und Münzkabinett an Joanneum betreute; (BARCH).
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Darf ich bitten, ein Exemplar des Aufsatzes von PRATOBEVERA Seiner Exzellenz, dem
jubilierten ersten ungarischen Hofvizekanzler Baron BEDETZOVICH2179 zukommen zu
machen, auf dessen Veranlassung dieser kleine Aufsatz geschrieben worden ist und,
wills Gott, noch viel mehr über dies Thema geschrieben werden wird.

6690.

620 Ransonnet‐Villez/HP

[1848] VI 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6691.

1131 Karl‐Franzens‐Universität Graz/HP

1848 VI 3/Graz

[Diplom zur Verleihung des Ehrendoktorates der Artes Liberales und der Philosophie an HP]

6692.

627 Reinaud/HP

1848 VI 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6693.

111 Brugger/HP

1848 VI 6/Heidelberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6694.

782 Umbreit/HP

1848 VI 9/Heidelberg

Vor allem wünsche ich Ihnen, mein hochverehrter und innigst geliebter Freund, an
Ihrem und zu Ihrem heutigen Geburtstag das Einatmen einer freieren Luft in dem
schönen Wien. Ihr Schreiben hat einen sehr niedergeschlagenen Eindruck auf mich
gemacht und da nach den neuesten Berichten der Kaiser noch immer sich nicht hat zur
Rückkehr bewegen lassen, so weiß ich nun gar nicht, wie sich die Dinge gestalten
werden. Auch bei uns spricht man von einer neuen Erhebung der Wühler in der

2179

Richtig vermutlich: BEDEKOVICH VON KOMOR; ( Schematismus).
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Pfingstwoche. HECKER2180 ist in diesen Tagen sogar ins Parlament gewählt worden, was
natürlich nur eine Demonstration ist. Wären wir nur noch über ein paar Monate
hinaus! – Ihren Brief habe ich dem Vorsteher des Vereines für Reinigung der deutschen
Sprache2181 übergeben und bin beauftragt, Ihnen vorläufig den besten Dank für Ihren
hocherfreuenden Eintritt in die Gesellschaft zu sagen. Er ist Prediger der deutsch‐
katholischen Gemeinde hiesiger Stadt, der mir aber in seinem Reinigungsgeschäft viel
zu weit geht. So nennt er sich nicht Doctor, sondern Wißmeister. Er sagte mir, daß er
gegen 5000 Fremdwörter im Deutschen […] habe, die alle fort müßten. Meinerseits
vermeide ich, so lange ich mir bewußt bin, des Schreibens, möglichst fremde
Wörter[sic], aber manche kann ich nicht los werden. Was wollen Sie z[um] B[eispiel]
für „interessant“ gebrauchen? Anziehend! – Aber es kann eine Frau anziehend und
doch nicht interessant, und eine interessant und doch nicht anziehend sein. Interessant
setzt eine viel[?] lebendigere geistige Teilnahme an dem anziehenden Gegenstand
voraus.
Indem ich bei dieser Sache bin und Ihnen eben den herzlichsten Dank sagen will
für Ihr freundschaftliches Bemühen, mich zum Mitgliede der Akademie durchzusetzen,
fühle ich mich wegen des „correspondierenden“ in Verlegenheit2182. Was wollen wir an
die Stelle setzen?
Nun, ich bin in den Gedanken heute besonders froh und zufrieden, daß kein
Fremdes in unserer Freundschaft ist, die im künftigen Jahre ein Menschenalter
bestanden. Gebe Ihnen der lebendige und allmächtige Gott, an Den wir beide glauben,
vor der Hand noch zehn rüstige Jahre voll Jugendkraft wie bis an diesem Tage. Dann,
so Gott will, wünsche ich weitere als vierzigjähriger treuer Freund
UMBREIT

2180

2181
2182

Friedrich HECKER (1811–1881) der führende radikal‐demokratische badische Revolutionär im
Großherzogtum Baden, der im Frühjahr 1848 eine zentrale Rolle spielte als Organisator des
nach ihm benannten „HECKER‐Zuges“, dem Zug der Revolutionäre gegen die Regierung
Badens in Karlsruhe. Nach dem Scheitern dieses Unternehmens emigrierte HECKER, der zuvor
als Advokat und Politiker in Mannheim tätig gewesen war, in die USA, wo er in einer kleinen
Siedlung deutscher Emigranten in Illinois eine Farm erwarb und dort Viehzucht und Weinbau
betrieb, allerdings nicht ohne im Sezessionskrieg als Freiwilliger gegen die Südstaaten zu
kämpfen. 1868 verlieh ihm das Humboldt Medical College in St. Louis die Ehrendoktorwürde;
(Wikipedia 20171130).
Joseph Dominik Carl BRUGGER.
Davon ist – wie bereits angedeutet – in der Akademie der Wissenschaften in Wien nichts
aktenkundig geworden.
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6695.

333 Hefner/HP

1848 VI 10/München

Euer Hochwohlgeboren! Herr Präsident!
Herr Matthias KOCH schrieb mir, daß er sich bei Ihnen in Betreff meiner Abhandlung
über die röm[isch]‐inschriftlichen Denkmäler Salzburgs2183 verwendet habe und daß
ihm für dieselben von Ihrer Seite die Aufnahme in die Denkschriften der k.k.
Akademie zugesichert worden seie.
Obwohl ich keine Ursache habe, an Herrn KOCH’s Wahrhaftigkeit zu zweifeln, so
glaube ich doch, daß eine Übersendung meiner Abhandlung ohne weitere Anfrage und
Genehmigung von Seite der k.k. Akademie, auf meine Person ein schiefes Licht werfen
könnte. Ich nehme mir daher die Freiheit, mich an Euer Hochwohlgeboren zu wenden
und Sie zu bitten, mich hierüber in Kenntnis setzen zu lassen.
Auch wünsche ich gefällige Auskunft, auf welchem Wege die k.k. Akademie meine
epigraphisch‐archäol[ogischen] Schriften zugesendet wissen möchte.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren Herr Präsident, den Ausdruck meiner
vorzüglichen Hochachtung, womit ich die Ehre habe zu sein Dero ergebenster
Professor Dr. V[VON] HEFNER,
Mitglied der k[öniglich] b[ayerischen]. Akademie und
Konservator des k[öniglichen] Antiquariums.

6696.

Ga Sihan, compositeur d. langues/Garcin de Tassy>HP 1848 VI 13/[Paris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6697.

167 Cotta/HP

1848 VI 14/Stuttgart

[Noch2184 nicht bearbeitet – SAH]

2183

2184

Die römischen Denkmäler Salzburgs und seines weitern Gebietes: I. Abtheilung: Die
Schriftmale / Josef von Hefner. Zum Drucke bestimmt in der Sitzung der philosophisch‐
historischen Classe vom 15. März 1849, in: Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften, Philos.‐hist. Klasse 1,2 (1850) 1–64.
Kopie unvollständig.
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6698.

225 Ettingshausen, Generalsekr./HP, Präs.

1848 VI 15/Wien

Sehr verehrter Herr Präsident
Gestern2185 abends traf eine Zuschrift des Ministeriums des Inneren vom 12. des
Monats, unterzeichnet von Baron WEINGARTEN ein, des Inhalts, daß Seine Majestät über
den Vorschlag des Kurators die Erweiterung des Wirkungskreises der Akademie etc.
mit allerhöchsten Kabinettschreiben (Innsbruck) den 3. Juni 1848 genehmigt haben, und
daß nunmehr die hierauf sich beziehenden Wahlen Seiner Majestät vorgelegt werden.
Wahrscheinlich dürfte die Gutheißung dieser Wahlen gleichzeitig mit jener der
übrigen erfolgen.
Ich wollte nicht säumen, Sie, Herr Präsident, von der ah. Entscheidung in Kenntnis
zu setzen und bitte den Ausdruck der Hochachtung entgegen zu nehmen, womit ich
mich nenne Ihren gehorsamsten Diener
A[ndreas] V[VON] ETTINGSHAUSEN

6699.

2000 HP/Bland

1848 VI 16/[Wien]

[Erschlossen aus 1848 VI 29]

6700.

2000 HP/Gesellschaft für d. Reinheit der dt Sprache

1848 VI 17/Wien

Geehrtester H[er]r D[okto]r und Pfarrer!
Ich2186 würde schon gerne den Doctor mit dem Wißmeister – (von diesem von mir
erfundenen und vorgeschlagenen Worte wird später noch die Rede sein) – vertauschen,
wenn dadurch nicht der Pfarrer, ebenfalls als von parochus herstammend, ins
Gedränge käme – (Der Pfarrer hat leider! das deutsche Gepräge angenommen,
wogegen doctor wörtlich noch römisch ist) –. Ich habe sogar wider den Vorstand
einzuwenden, daß derselbe nicht so richtig als Vorsteher oder Vorsitzer ist, indem
Vorstand vielmehr als Sammelwort von mehreren Vorstehern gebraucht wird; wenn
Vorstand für Präses richtig sein sollte, müßte dies Vorsitz um so mehr sein, was wohl
im Arabischen, aber nicht im Deutschen der Fall ist.

2185

2186

Bei diesem Brief liegt in SAH HPs Erklärung bezüglich seiner Rücktrittsabsicht im Falle der
Unterstellung der Akademie unter die Zensurbehörde.
Aus: J.D.C. Brugger, Geschichte der Gründung und Entwicklung des Vereins der deutschen
Reinsprache, Heidelberg 1862, 26–27.
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Ich sehe, daß mein Eifer für Sprachreinigung mich ungebührlichermaßen veranlaßt
hat, diesen Brief damit zu beginnen, ehe ich Ihnen für den Ihrigen und das denselben
begleitende Geschenk Ihres Werkes gedankt; aber anderseits hat der Eifer, Ihnen für
dieses zu danken, die Lesung desselben überflügelt, zu der ich in den drei seit Erhalt
Ihres Briefes verflossenen Tagen noch nicht die nöthige Zeit fand, da meiner Tochter
und ihrer Muhme Abreise mir keinen ruhigen Augenblick ließen.
Erlauben Sie, daß ich dasselbe mit einem Abdrucke meiner akademischen Rede
entgegne. Wenn auch Hochwißanstalt – (dieses Wort schlug ich vor bis ein besseres für
Akademie gefunden ist) – das Bürgerrecht erhalten hätte, so würde doch
hochwißanstaltlich sehr sonderbar klingen. Noch weniger will mir der Wißmeister –
(der wird sich später rechtfertigen) – statt Doctor gefallen; auch wider Bücherei – (das
ist schon lange im Gebrauch) – ist einzuwenden, daß durch den Umlaut mit Binderei,
Malerei u.s.w. dieselbe zu falscher Auffassung? verleitet und ich glaube, daß dafür
Büchersaal – (ist auch oft nur ein Zimmer) – oder Bücherschatz – (enthält oft viel
Trödel) – weit schicklicher zu gebrauchen wäre.
Die Araber, dieses in dem richtigen Ausdrucke der Begriffe so strenge und
musterhafte Volk nennt die Bibliothek Darol‐Kutub d.i. Bücherhaus oder Chasine‐tol‐
Kutub d.i. Bücherschatz und der Buchbewahrer der Chalifen hieß Chasinol‐Kutub der
Schatzmeister der Bücher. Nach diesen Vorgängen dürfte ein reines deutsches Wort für
Bibliothek leicht in Umlauf zu bringen sein, als für Akademie, Universität und Doctor,
in welcher Eigenschaft sich als Ihr Mitgenosse mit ausgezeichneter Hochachtung
unterschreibt
Wien, 17. Brachmonat 1848
Ihr ergebener Diener
Dr. HAMMER‐PURGSTALL.

6701.

650 Rossi/HP

1848 VI 18/Mailand

ROSSI übersendet HP einen Brief seines Sohnes, den er zusammen mit einem an ihn (ROSSI)
gerichteten Schreiben (15. Juni 1848) erhielt. – Neuerlich beteuert ROSSI, HPs Sohn bei Gräfin
ARCONATI, deren Schwager Kriegsminister COLLEGNO und MOMPIANI (zuständig für die
Kriegsgefangenen in Brescia) empfohlen zu haben. Auch MANZONI, dessen Sohn Filippo sich in
österreichischer Gefangenschaft befindet, hat sich in der Causa an seinen Freund COLLEGNO
gewendet. Pompeo LITTA lässt HP schließlich ausrichten, dass er nach dem bevorstehenden
Anschluss der Lombardei und des Veneto an Piemont und der Gründung des Regno dell’Alta
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Italia2187 die Freilassung von HPs Sohn bewirken werde. ROSSI fordert HP auf, sich
diesbezüglich direkt an den Grafen zu wenden. – Im andauernden Krieg, berichtet ROSSI, haben
die Italiener unterdessen Rivoli und Peschiera eingenommen2188, die Österreicher Vicenza
besetzt. Doch selbst mit einer Einnahme Pinerolos oder Susas2189 wäre für ROSSI die
österreichische Herrschaft in Italien nicht wiederherzustellen. – Mit Bezugnahme auf HPs
Geschichte der Mongolen und jene der Ottomanen und die darin geschilderten Grausamkeiten
berichtet ROSSI von Plünderung, Brandschatzung und Mord an Frauen Kindern und Alten
durch das österreichische Heer in Italien. Castelnuovo2190 und Bardolino2191 sind zerstört. Den
Gefangenen Soldaten werde jedoch die selbe Behandlung zuteil wie den verwundeten Italienern,
betont ROSSI und fügt an, dass sich etwa Elena LITTA‐MODIGNANI2192, Enkelin von ROSSIs
Hausfrau in Sant’Ambrogio, um einen kroatischen Soldaten im Hospiz von Sant’Ambrogio
gekümmert habe. – Mit neuerlichen Angriffen auf die Augsburger Allgemeine Zeitung beklagt
ROSSI, dass der Krieg eines Volkes für seine nationale Selbstbestimmung heilig sei und fordert
HP auf, ihm Gründe für die österreichische Kriegsführung in Italien zu nennen, die er für einen
Verstoß gegen die Gesetze der Menschlichkeit und der Zivilisation hält. – HPs Sohn hat ROSSI
die geliehenen 1050 Lire (vornehmlich von CASTIGLIONI und JAN) pünktlich zurückzahlen
lassen. – Da ROSSI jedoch Freund der ehrlichen Männer sein will, hält er an seiner Achtung für
HP fest.
Amico onorevolissimo e carissimo
Vostro Figlio mi scrisse in data del 15 corr[en]te da Brescia mandandomi la qui acclusa
per Voi: egli mi autorizzo a leggerla ed io l’ho fatto. Lo ringrazio dei sentimenti che vi
esprime a mio riguardo, ma egli dice troppo perché io ho fatto ben poca cosa per lui:
ma non mi fu possibile di fare di più. Mi duole veramente del suo stato. Io ho
rammentato ancora il suo nome alla Marchesa Costanza ARCONATI cognata del Sig[no]r
COLLEGNO che ha il portafogli della guerra perché lo tenesse per sempre raccomandato

2187

2188

2189
2190

2191

2192

Die Gründung eines Oberitalienischen Königreiches unter sabaudischer Herrschaft war das
eigentliche Ziel der ersten „guerra di indipendenza” 1848.
Die Einnahme Peschieras durch das piemontesische Heer erfolgte am 30.05.1848; (Atlante
Storico Garzanti).
Diese beiden Städte liegen im südlichen bzw. westlichen Piemont.
Castelnuovo del Garda in der Provinz Verona war Schauplatz zahlreicher Schlachten des
Risorgimento. Am 11.04.1848 fand hier der Zusammenstoß der Freiwilligentruppe Manaras mit
dem österreichischen Heer statt; (PT II).
Bardolino, in der Provinz Verona am östlichen Ufer des Gardasees gelegen, wurde am 25.05.
von den Piemontesen gegen die Österreicher verteidigt und dabei schwer beschädigt; (PT I).
Diese Person konnte nicht eindeutig identifiziert werden; möglicherweise steht sie in
Zusammenhang mit Alessandro LITTA‐MODIGLIANI (1800–1871), einem Forschungsreisenden,
der 1848 an den Cinque Giornate und dem Feldzug gegen Österreich teilnahm; (ABI II).
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presso questo Signore, e non dubito punto dell’affetto de’suoi buoni ufficj; l’ho
rammentato pure al Sig[no]r MONPIANI di Brescia che ha ingerenza nell’affare dei
prigionieri di guerra, uomo assai umano, il quale mi disse di conoscerlo
particolarmente e di averlo a onore. Anche il nostro Alessandro MANZONI, come già Vi
scrissi, ne fece raccomandazioen al suo amico COLLEGNO, Alessandro MANZONI, che ha
costì in Vienna trattenuto come ostaggio il suo figlio Filippo. Infine per incarico del
Conte Pompeo LITTA Vi significo ch’egli all’epoca della riunione della Lombardia e
delle città venete al Piemonte, la quale è imminente, per formare il regno dell’alta Italia,
egli farà opera che vostro Figlio sia rimesso in Libertà. Sarebbe bene che Voi gli ne
scriveste direttamente. Ma Dio buono! e intanto la guerra dura e perché dura! I nostri
hanno preso Peschiera e Rivoli, i vostri Vicenza, ma avessero preso tutte le città
dell’alta Italia, fino a Susa e Pinerolo, la dominazione austriaca non è più possibile in
Italia. Voi avete scritto la storia degli Ottomani ed dell’Orda d’Oro dei Mongoli, non
avrete forse registrate atrocità pari a quelle commesse oggidì dai soldati, ufficiali,
caporali dell’Austria in Italia. L’immaginazione è piena di orrore ed il cuore2193 è gonfio
di’ira, dell’indomabile ira per gli stupri, profanazioni, uccisioni di donne coi bambini
alla mammella, di bambini infilzati sulle baionette, di vecchi abbruciati vivi, per gli2194
incendi, saccheggi commessi non2195 se da cotesti assasini o cannibali che si chiamano
soldati austriaci. E dopo tali atriocità e mentre si commettono ancora ed è ancora
fumante Castelnuovo e Bardolino, il prigioniero ferito è curato colla medesima carità
che il nostro. Dama Elena LITTA MODIGNANI, figlia di figlia della mia padrona di casa a
S[ant’] Ambrogio, che Voi avete conosciuto portava alla sera il sorbetto al soldato
croato ferito nell’ospitale militare di S[ant’] Ambrogio. Dite, dite alla bugiarda gazzetta
di Augusta che cessi una volta delle sue bestemmie contro Dio e gli uomini. La guerra
che fanno gli italiani per rendersi indipendenti, è santissima. Niun popolo ha diritto di
commandare agli altri, come niun uomo privato ha diritto di commandare in casa del
vicino. Questo è legge di Dio, legge eterna di giustizia. Del resto io non so concepire
come in un tempo in cui questi principj di giustizia universale si sono fatti così vivi; in
cui la Germania stessa li proclama, si voglia immaginarsi che un este politico che si
chiama monarchia austriaca composta delle frazioni di2196 varie nazioni voglia far tacere
a queste frazioni l’amore di appartenere alla loro nazione naturale per desiderare di
comporre questo centone politico. E gli italiani colle loro grandi memorie hanno
sempre protestato contro il dominio straniero; ora non deporrano le armi se non

2193
2194
2195
2196

Davor durchgestrichen „g“.
„per gli“ über der Zeile eingefügt.
Davor durchgestrichen „da“.
Korrigiert aus „del“.
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avranno conseguito questo diritto di essere italiani, diritto scritto nel codice di Dio.
Dite, dite in nome di che cosa gli Austriaci muovono guerra agli Italiani?
Pronunciate2197 Voi, ottimo amico, perfettissimo galantuomo, qualche parola di giustizia
fra i vostri, che cessi ormai una guerra che offende la giustizia, che offende la civiltà,
l’umanità.
Vosto Figlio mi ha fatto pagare puntualmente le lire 1050 che io col mezzo
principalmente del conte CASTIGLIONI e del prof[esso]r JAN gli aveva procurato.
Ma ciascuno è responsale delle sue colpe de io voglio essere amico degli uomini
onesti e di Voi massimamente uomo virtuosissimo; abbiatemi dunque anche Voi
sempre per vostro aff[ezionatissi]mo amico
Francesco ROSSI

6702.

6 Acland/HP

1848 VI 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6703.

650 Rossi/HP

1848 VI 21/Mailand

ROSSI übersendet neuerlich einen Brief des Sohnes an HP mit guten Neuigkeiten und wünscht
das baldige Ende des Krieges herbei. – Im Postskriptum erinnert ROSSI HP daran, er möge sich
brieflich direkt mit Pompeo LITTA in Kontakt setzen.
Amico onorevolissimo e carissimo
Con una mia lettera del 18 corr[en]te avrete ricevuto una lettera di vostro Figlio. In
questo istante ne ricevo un’altra apportatrice di buona nuova ed in questo istante Ve la
mando. Io ho null’altro da soggiungere fuorché molto mi congratulo con Voi di questo
bene e di poi che molto desidero che cessi una guerra che tanto offende la civiltà e
l’umanità, ma con una pace che sia secondo la giustizia. Vi saluto di cuore e mi
sottoscrivo al solito.
Vostro devot[issi]mo
Francesco ROSSI
Non dimenticate di scrivere al C[on]te Pompeo LITTA per la liberazione di vostro Figlio
secondo quello che Ve ne scrissi nella mia sucitata lettera.

2197

Darunter durchgestrichen „Dite“.
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6704.

2000 HP/Ebersberg

1848 VI 24/[?]

Noch2198 am selben Abende wo ich das Vergnügen hatte, Sie geehrter Herr und Freund,
bei mir zu sehen, kamen aufbauende Freunde aus der Stadt, und ein Brief meines
Schwiegersohns, durch welchen meine Tochter und ihre Tante bestimmt wurden, die
Nacht hindurch zu packen und am folgenden Morgen nach Ischl abzureisen2199. Sie
muss sich also das Vergnügen der Bekanntschaft Ihrer Frau Gemahlin auf ihre
Rückkunft vertagen; ich sende ihr nach Ischl Ihr gütiges Geschenk, wofür sie Ihnen
selbst danken wird; ich tue es in Ihrem Namen als Ihr hochachtungsvollst ergebener
J. HAMMER‐PURGSTALL.
Ich gebe die Bücher meinem Schwager KLEIN mit, der in einigen Tagen nach Ischl
abgeht.
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612 Prokesch‐Osten/HP

1848 VI 25/Athen

Verehrter Herr und Freund!
Mir2200 bricht das Herz. Ich höre vom 17ten aus Triest, daß wir Italien aufgeben. Schöne
Errungenschaft des März! Das macht mich auf einen verzweifelten Zustand im Innern
schließen. Die Wiener haben also unsere brave Armee im Bunde mit KARL ALBERT2201
besiegt2202 und alles Blut ist vergeblich geflossen.
Ich höre auch von einem Ausbruch in Prag2203. Wenn ich ihn recht verstehe, so ist er
durch die Frankfurter Anmaßungen hervorgerufen. Man soll die Czechen
niedergeschossen haben, weil sie nicht wollen, daß die österreichische Monarchie in
2198
2199

2200
2201

2202

2203

OeNB HAAD_2015_3805–3809 H_P_J IV; http://data.onb.ac.at/rec/AL00254573.
Es mag dies wohl eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein; die Lage in Wien war nicht
unproblematisch – WINDISCHGRÄTZ hatte am 17. Juni einen Aufstand in Prag niedergeschlagen,
am 26. Juni musste Erzherzog JOHANN die Regierung in Wien übernehmen und am 28. Juni
wurde in Wien der Erste allgemeine Arbeiterverein gegründet.
SAH + BH I Polit 751 + BH II 241.
CARLO ALBERTO AMADEO KÖNIG VON SARDINIEN‐PIEMONT und Herzog von Savoyen (1798–
1849), er erklärt, beeinflusst von CAVOUR im März 1848 dem durch die Revolution
geschwächten Österreich den Krieg.
Dies traf nicht zu, da ein Monat später RADETZKY den König bei Custozza entscheidend besiegt
und durch weitere Siege den Waffenstillstand von Vigevano am 09. August 1848 herbeiführt –
Piemont‐Sardinien muss sich aus der Lombardei zurückziehen.
Der sogenannte Pfingstaufstand am 12. Juni, bei dem die Gemahlin dess Fürsten
WINDISCHGRÄTZ von einer Kugel tödlich getroffen wird; WINDISCHGRÄTZ schlägt den Aufstand
blutig nieder, und der Slawenkongress in Prag wird aufgelöst.

– 4796 –

Deutschland aufgehe! So bieten wir, höre ich, auch Ungarn, das sich abreißen will, die
Hand gegen Kroatien, das an uns fallen will, so geben wir der Wiener Nationalgarde,
die nach der Burg marschierte und unter dem Befehl der Studenten steht, Kanonen.
Das alles klingt wie Unsinn. Ist’s wahr? Auch der Kaiser soll sich wieder unter die
Fuchtel des Wiener Pöbels stellen und der freie Reichstag gleichfalls.
Ich wundere mich über nichts, was notwendig kommen mußte, was Jeder, der
nicht im Grab war, voraussagen konnte, aber über das Ministerium wundere ich mich.
Wann werden wir endlich ein Ministerium DIETRICHSTEIN haben? Ich begreife kein
anderes. Ist man höheren Ortes noch nicht geheilt? Will man warten, bis die Monarchie
in Trümmer geht? Ich glaubte, daß man mit den deutschen Regierungen wegen
Frankfurt verhandle, ich glaubte es, weil es das Natürliche war. Aber alle Kraft scheint
gewichen, Abdanken vor dem Pöbel das einzige, was man versteht.
Mir ist das Herz zerrissen, verzeihen Sie mir diese blutenden Zeilen. Ihr
V[VON] PROKESCH.

6706.
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1848 VI 29/Randalls Park
Randalls Park,
Leatherhead Surrey June 29th 1848

My dear Sir,
Having now two of your kind letters to answer, I must no longer delay, and will make
the present one rather short, for many reasons. I must first acknowledge, with grateful
thanks, the result of your friendly canvassing for my admission into the Imp[eria]l
Acad[emy] of which you inform me by your letter of the 25th May. I am indeed proud
to oblong, so soon after its formation, to a society in which you have taken so much
interests. I, of course, reserve by thanks to the Soc[iet]y, till I receive a formal
notification from themselves. I think this is what your recommended. Your letter of the
16th June informs me of your receipt of mine dated 23rd of April2204, and which I was
uncertain of, hearing nothing of it in yours next. Its delay no doubt arose from the
foolish enclosure2205 from the Lady who was so anxious to show her skill in plaguing
you, and I inadvertently permitted it to go, having been long written, not thinking it
might have inconvenient consequences. I was glad however that my letter arrived with
it, as I believe it contained many things I wished to say; and, indeed, I partly waited to
2204
2205

Dieser Brief ist Teil der Edition.
Bei dieser Beilage handelt es sich um ein russisches Schreiben von Anna Maria BLAND an HP;
(vgl. dazu die deutsche Übersetzung BLAND Anna Iwanowna/HP ddo 1848 II 18).
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hear of its arrival, before writing again. This I think will set our correspondence strait
again; as far as dates. I however never have received the Academy Report2206 you
mention as having dispatched, nor have I seen your opening speech2207 etc. Your letter
of May contained one open for Mr. WILKINSON2208 (I rather think he is Sir Gardner
WILKINSON2209) which I will send to him, when I can find out, where he is. With this
letter to you, which I will leave at the Rn. Embassy2210, I will also send, (but in a separate
parcel) all the remaining leads for the pencil cases. My reason for not doing so before,
was, as I have often said, the fear of sending to many things, and then finding a
difficulty at the Emb[ass]y. Though they always receive everything very politely, one is
never sure if they send it, and I have letters lost by all the Embassies. There is little
oriental news to tell you now, and I do not wish to delay my present letter by making it
longer; also as the is no certainty of your receiving it. Another day I will send you the
printed Annual Report2211 of the R[oya]l Asiatic Soc[iet]y of this year in which you will
see late removal of the house2212, and also what is doing in Translation and Text Fund.
When there are any books going to you, I will send you Tuhfal ul Ahrar of JAMI2213,

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

Vermutlich handelt es sich dabei um das oder die ersten in Heftform erschienenen
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosphisch ‐Historische
Classe. Band I erschien 1848 und enthält fünf Hefte.
HP, Rede des Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Freiherrn von
Hammer‐Purgstall, bei der feierlichen Eröffnung derselben am 2. Februar 1848, Wien 1848.
Es handelt sich hier um HPs Brief an WILKINSON ddo 1848 V 23 als Beilage in HPs Brief an
BLAND ddo 1848 V 25.
Sir John Gardner WILKINSON ist ein Korrespondent HPs. Mit Bestätigung vom 28. Juni 1848
wurde er wie auch Nathaniel BLAND als ein ausländisches korrespondierendes Mitglied der
Akademie der Wissenschaften in Wien aufgenommen; (vgl. dazu Denkschriften der Akademie
der Wissenschaften, Philosophisch‐Historische Klasse, Band 1, Wien 1850, X).
Möglicherweise bezieht sich BLAND auf die russische Botschaft. Von 1840–1854 war Baron
Phillip VON BRUNNOW, ein gebürtiger Kurländer, russischer Botschafter in London.
Dieser jährliche Bericht ist auch ein Teil des Journal of the Royal Asiatic Society. Für das Jahr
1848 ist dies der Band 9.
Die ersten 24 Jahre befand sich das Royal Asiatic Society House in 14 Grafton Street; (vgl. dazu
BLANDs Brief an HP 1848 IV 23).
Jāmī; Forbes Falconer; Dawlatshāh Samarqandī; Luṭf ʻAlī ibn Āqā Khān Āz̲ar Baygdilī; Amīn
Aḥmad al‐Rāzī, Tuḥfat ul ahrār = The gift of the noble : being one of the seven poems or haft
aurang of Mullā Jāmī now first edited from the collation of eight manuscripts in the library of
the India house, and in private collections, with various readings, London 1848.
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edited by Prof. FALCONER2214, uniform with NIZAMI2215; and also MORLEY’s History of the
Akabegs2216 (Text of Rauzet ul Safá).
I will say nothing now on public affairs, only hoping that things will settle into
prosperity, and in the meantime wishing all that can be for the greater comfort and
happiness of yourself and your family, and adding very kind regards from Mrs. BLAND.
Believe me to remain, Dear Sir y[ou]r sincerely attached and devoted friend
N[athaniel] BLAND
[Nachsatz:2217]
On coming to town, I found the N[umber]s of the Academy’s Archives2218, and the copy
of your opening speech2219, all which I feared were lost, with your letter dated May2220.
They had been left a few days before, but I had not been in town.
Also the packet for WILSON. Our correspondence ist now therefore again on a fair
footing, and, I trust, will not be again interrupted.
I am, once more, Dear Sir most faithfully ever your
N[athaniel] B[BLAND]

2214
2215
2216

2217

2218

2219

2220

Forbes FALCONER (1805–1853); (vgl. BLAND an HP ddo 1843 III 30).
Um welches Werke es sich dabei handelt konnte nicht eruiert warden.
William Hook MORLEY (1815–1860) war ein britischer Anwalt, Orientalist und Kurator der
Royal Asiatic Society und in seinem letzten Lebensjahr auch deren Bibliothekar. Im Jahre 1838
fand er ein verschwundenes Manuskript des Dschamiʹ at‐tawarich (DMG ǧāmiʿu t‐tawārīḫ,
‚Sammlung von Chroniken‘). Dies ist ein enzyklopädisches Werk aus der Zeit des
mongolischen Ilchanats in Persien. Geschrieben wurde es zu Beginn des 14. Jhs von Raschid AD‐
DIN (Rašīd ad‐Dīn Faḍl Allāh, 1247–1318), der Wesir am Hof der Ilchane war. Aufgrund der
Vielfalt der behandelten Themen wird das Werk als „erste Weltgeschichte“ angesehen. Er
veröffentlichte: „A digest of cases decided in the Supreme Courts of India (London, 2 vols.
1849–50; new ser. vol. i. only, 1852);” Catalogue of the Historical Manuscripts in the Arabic and
Persian Languages in the possession of the Royal Asiatic Society (London, 1854); „A description
(1856) of a planispheric astrolabe constructed for Sultan Husayn.” Und 1848 für die Society for
the Publication of Oriental Texts, „Mir Khwandʹs History of the Atábeks of Syria and Persia,
with a description of Atabeg coins by William Sandys Vaux”.
Dieser folgende Text (in der SAH‐Liste „undatiert 12) fand sich als loses Blatt im Briefkonvolut
BLAND in SAH; aus dem Inhalt der Briefe im Frühjahr 1848 kann erschlossen werden, dass es
sich um einen Nachsatz zu dem Brief BLANDs an HP ddo 1848 VI 29 handeln muss.
Dies meint wohl die Sitzungsberichte der phil.‐hist. Klasse der Akademie der Wissenschaften in
Wien.
HP, Rede des Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Freiherrn von
Hammer‐Purgstall, bei der feierlichen Eröffnung derselben am 2. Februar 1848, Wien 1848.
HP an BLAND 1848 V 25 aus BLAND an HP 1848 VI 29.
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2000 HP/Bland Anna Maria

[1848] VI 29/[Wien]

[Erschlossen aus BLAND an HP [1848] VIII 31]

6708.

650 Rossi/HP

1848 VI 30/Mailand

ROSSI verweist neuerlich auf die im letzten von ihm übermittelten Brief des Sohnes an HP
enthaltenen guten Neuigkeiten der ohne Komplikationen erfolgten Niederkunft seiner
Schwiegertochter. – MANZONI richtet HP seinen Dank für dessen Bemühungen um Filippo aus.
Hinsichtlich der Lage des Sohnes HPs hat Pompeo LITTA angekündigt, selbst brieflich HP
einige Ratschläge in der Causa zukommen zu lassen. Abermals hat ROSSI selbst mit COLLEGNO
gesprochen, LITTA will den Fall mit der Regierung besprechen, der er angehört. – Indem er
RADETZKY mit GINGIS KHAN vergleicht, bringt ROSSI erneut die Grausamkeit des Krieges zur
Sprache. Er empfindet diese aber nicht nur in den Handlungen, sondern auch in der Sprache der
Zeitungen: WELDEN hat so die Crociati del Veneto, ein Freikorps aus Söhnen der besten
Familien, die den Krieg auf eigene Kosten bestreiten, als Banditen bezeichnet2221, und die
Augsburger Allgemeine Zeitung berichtet über die schreckliche Behandlung, bisweilen sogar
Ermordung der gefangenen Generäle in Brescia. Dies widerspricht sowohl der Einschätzung,
die ROSSI von MOMPIANI besitzt, als auch den Zeugnissen von HPs Sohn. ROSSI fordert HP
schließlich auf, gegen die Augsburger Allgemeine Zeitung aufzutreten und sich vorzustellen, er
– ROSSI – käme nach Döbling2222 oder Hainfeld, um dort herrschen zu wollen. – ROSSI schließt –
unter Verweis auf die Freundschaft zwischen Ehrenmännern (Galantuomini) – mit guten
Wünschen.
Amico onorevolissimo e carissimo
Voi avrete certamente ricevuta una mia che ne accompagnava un’altra di vostro Figlio,
colla quale quegli Vi dava la lieta nuova del felice parto e della guarizione della sua
consorte; la presente viene per dirvi da parte di Alessandro MANZONI, il quale è ora
alquanto malato, molti ringraziamenti per le gentilezze che Voi avete usate a suo figlio
Filippo, quando era ostaggio costì in Vienna. Io auguro di cuore anche a Voi la
consolazione di rivedere presto2223 il vostro. Pompeo LITTA, del quale Vi significai
nell’ultima mia alcune parole in proposito, dissemi l’altra sera che Vi scriveva il giorno
succesivo per suggerirvi alcune pratiche opportune all’uopo. Intanto io del mio meglio

2221

2222
2223

Bemerkenswert ist, dass die Bezeichnung „crociati” („Gekreuzigte, Teilnehmer an einem
Kreuzzug”) für Partisanentruppen am Ende des Zweiten Weltkrieges wiederkehrt; (PT III).
Döbling ist der Name des XIX. Gemeindebezirkes von Wien, wo HP wohnte.
„presto“ über der Zeile eingefügt.
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ho prevenuto COLLEGNO, l’Incaricato del Portafogli della guerra, e LITTA ne
raccomandava ancora la cosa al Governo, di cui pure fa parte.
Ma io non posso scrivere a Voi senza toccare sempre sull’atroce guerra che ci
divide. Noi facciamo la guerra e la faremo sino all’ultimo sangue, in nome della
giustizia, in nome del diritto naturalissimo sanissimo che hanno tutti2224 i popoli della
terra di non appartenere che a se stessi, il RADETZKY la fa in nome della forza brutale e
colla maniera dei genareli di GENGIS KAHN.
Ma non è solamente nelle armi l’atrocità della guerra austriaca contro gli italiani;
essa è anche nel linguaggio dei giornali, e dei proclami! Il WELDEN chiamava banditi i
Crociati del Veneto, i nostri corpi franchi, i quali sono composti dai giovani delle più
agiate famiglie del paese, che fanno la guerra a loro spese; la Gazzetta universale
d’Augusta, la prezzolata Gazzetta di Augusta, della quale non si sa se sia maggiore
l’impudenza, la menzogna, raccontava ai suoi lettori che a Brescia i prigionieri di
guerra e fra questi massime gli ufficiali erano orrendamente trattati, e taluni anche
ammazzati.
Io conosco il Sig[no]r MONPIANI, uomo umanissimo, che ha sopraintendenza in
questa faccenda, il quale per le sue maniere è divenuto l’amico di molti di quegli
ufficiali, ed io tengo alcune lettere di vostro Figlio, che Voi conoscete bene essere
abbastanza forte per non dire una menzogna per viltà, le quali se fossero pubblicate,
sarebbero una solenne smentita alle asserzioni dell’Universale di Augusta.
Ma o gran Dio! quando la legge di giustizia e di amore predicata das Cristo,
regnerà sulla terra? quando almeno la giustizia dei codici civili sarà trasportata nei
codici delle nazioni? Se io venissi a casa vostra a Döbling od ad Hainfeld a far da
padrone, ed a Voi, difendente il fatto vostro, dicessi che siete un birbante, un perfido,
un ribelle, che direste Voi? Senza tanti arzigogoli che è mai la causa che si tratta ora tra
gli Italiani e gli Austriaci? Interponete, per carità, la vostra autorità a far resipiscere la
Gazzetta d’Augusta, ditele che potrebbe sorgere in Italia un qualche scolarotto di
filosofia, che non ci vuole di più, a dettare un corso di logica a suo uso, che le farebbe
arossire di vergogna l’inchiostro di stampa de’suoi fogli.
Ma fine ormai all’ira di nazione o piuttosto di governo: torniamo all’amicizia che
lega tutti i galantuomini e che lega noi due spero per tutta la vita, ed abbiatevi il solito
cordiale saluto del vostro devot[issi]mo affez[inatissi]mo amico
Francesco ROSSI

2224

„tutti“ über der Zeile eingefügt.

– 4801 –

6709.

88 Bland/HP

[1848] [n. VI] [?]/[?]

[…2225] find an excuse for doing so, and for this purpose I shall send whatever rubbish I
have published, to convey my hommage as a corresponding Mitglied2226, and by the
bye, they always direct to me and print me Athaniel, which is worse than anything I
2227 which you objected to. I suppose it is from
did in my title pages as
Herrn| athaniel or Herrn | athaniel, badly divided thus. I am sending you also a small
text of mine, some time printed, but not before published ‐ some new Ghazals – which,
with the introduction will explain their own object better then my writing about them
now. As I am uncertain in what way I shall send it (for if I can do so through a
bookseller, as you have done, I could send copies also to the Imp[eria]l Acad[e]my and
Library2228 same time) I will not delay this letter for it, but give it to the Embassy at
once, and I think the zeal I have used in collecting) but how can one ever hope to
possess a complete set of all the Schriften? Or even to have a sight of the tenth part of
them. However, the list is most useful to enable a reference, if ever one were fortunate
enough to be in any public library where all those Periodicals were collected together
and accessible, and there are some titles, most interesting especially some the original
little pieces ( for the reviews are mostly accessible, in the Jahrbücher) of the Wiener
Zeitschrift. – The Gallerie of celebrated Eastern women2229 I should much have liked to
see, as I was at one time planning such a little work myself, in imitation of the Chinese
„100 celebrate women”. 2230 Altogether, considering that no one else but yourself could
have done it, it is as interesting as many works in themselves, and for labour must
almost have equaled your Catalogue2231, which I still maintain, is as extraordinary a

2225

2226

2227
2228
2229

2230
2231

Dieses Fragment lässt sich an Hand der Diskussion über BLANDs Vornamen im Zusammenhang
mit seiner Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Akademie in Wien auf die Zeit
nach Juni 1848 datieren. Es erliegt im SAH unter BLAND „undatiert 18“.
BLAND war seit 23. Juni 1848 „Athaniel BLAND“ ein korrespondierendes Mitglied der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.
Arabisch: Nathaniel.
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften und Hofbibliothek.
HP, Gallerie großer und berühmter Frauen des Morgenlandes aus persischen, arabischen und
türkischen Dichtern Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode, Nr 13, 147,148 (1824);
Fortsetzung Nr 52. Schluss Nr 53 (1827), (Fortsetzung zu Nr. 53 d. J. 1827) Nr. 66, 67 u. 68.
Schluss.
Dieses Werk konnte nicht gefunden werden.
BLAND bezieht sich dabei auf den von HP erstellten Katalog, der sich in seinem Besitz
befindlichen Manuskripte und Werke, welche der Hofbibliothek zum Ankauf angeboten
wurden.
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piece of industry as a translation of the whole codex of Ottoman historians w[oul]d be.
In this list I observe, as in the Deutsche Merkur, what must be the earliest of all your
contributions, July 17962232.
Is it not so? I think you mentioned it once to me. I was much gratified in the letter
enclosing SPRENGER’S printed one, to find somewhat more about my chess treatise2233,
not merely as the author of it, but because I thought you would certainly be interested
in my attempt to follow your steps, in asserting the Persian claim of the invention, as
you vindicated the Arabian Nights. I could not do otherwise than notice your
M[anu]S[cript] 2234 as I was indebted to them for my best extracts that were new, and I
selected many more, which I reserve for another occasion. It was a pleasure to me to
record the obligation I was under to them, and it as a remembrance to me of the
delightful hours I spent in looking over them, either in the Imp[eria]l Lib[rar]y or in our
own rooms where you lent me so many. The misprinted reference you correct is of the
less consequences, as no one in England has a copy of your Catalogue except myself,
and it is so much desired that I have been asked to translate and print it, but that I
could not do without access to the names as originally written, and besides, would not
undertake the 2000 Ibn Khallins2235 and the millions of Wáfiát’s, and rubrics of tradition
you had the courage to encounter. – I do not however remember
etc and do
not think you showed it me, as I should have seized on the diagrams assuredly. –
Perhaps it is in the Brit[ish] Museum, but I, leider! possess it not. All this will come into
the Shatranj2236 Nameh – when I complete one . In the meantime, I should have liked to
have had your judgement on the point itself, as to the Persian (possible) origin. No one

2232

2233

2234

2235

2236

HP, Von den letzten Dingen, Ein türkisches Gedicht, in: Neuer Teutscher Merkur vom Jahre
1796, zweiter Band, Julius, 225–238.
Nathaniel Bland, Persian chess, illustrated from oriental sources; especially in reference to the
great chess, improperly ascribed to Timur, and in vindication of the Persian origin of the game,
against the claims of the Hindus. London 1850.
Nathaniel Bland, Persian chess, illustrated from oriental sources; especially in reference to the
great chess, improperly ascribed to Timur, and in vindication of the Persian origin of the game,
against the claims of the Hindus, London 1850; S. 31, 34 und 39.
IBN KHALLIKAN (1211–1281) war ein arabischer Gelehrter und Schreiber. Sein bekanntestes
Werk ist „Wafiat ul Aiyan“ oder „Tod von bedeutenden Männern“; (vgl. dazu Charles Dudley
Warner, A Library of the Worldʹs Best Literature ‐ Ancient and Modern, Bd XLII Dictionary of
Authors (A‐J), New York 2008, 282).
Schatrandsch gilt als der iranische Vorläufer des modernen europäischen Schachspiels und als
Nachfolger des indischen Ur‐Schachs Chaturanga. Schatrandsch ,Šaṭranǧ ist auch der persische
sowie arabische Name des modernen Schachspiels; (Wikipedia 20170717).
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will take my side of the question, and yet none will answer my plea’s! I shall be glad if
in reviewing it for the Academy, as you kindly promise to do2237, you may

6710.

1021 NN/HP

1848 VII I/[?]

[Erschlossen aus 1848 VII 24]

6711.

10 Aershen/HP

1848 VII 5/[?]

Übersetzung der sechs Talismane des Diploms auf der Vorderseite
auf dem obersten blassen Karneol CXIII. Sure des Korans
1) Sag: ich flüchte zum Herrn der Morgendämmerung
2) vor allem Bösen, was eher geschaffen
3) und vor dem Bösen der Mondesverfinsterung
4) und vor dem Bösen der Weiber, die Zauberknoten schürzen
5) und vor dem Bösen der Neider, die sich durch Neid das Leben kürzen.
Auf dem mittleren ovalen Stein
Bismillah d.i. im Namen Gottes; et‐hamd lillah Lob sei Gott; Istaghferallah ich bitte
Gott um Verzeihung meiner Sünden oder behüte Gott; Enh billah ich flüchte mich zu
Gott; Subh Allah Preis sei Gott; Inschallah so Gott will; Maschallah was Gott will
Auf dem untersten Steine
Im Namen Gottes des allbarmherzigen Allerbarmenden, denn mich hat Schaden
getroffen. Du bist der Erbarmendste der Erbarmenden.
83. V. der XXI Sure die Worte Jobs
Auf der Rückseite auf dem obersten blassen Karneol die letzte Sure des Korans
1) Sag: ich flüchte zu dem herrn der menschen
2) Zum König der Menschen
3) Zum Gott der Menschen
4) Der die Bosheit Satans des verführers der Menschen
5) Vor den Dämonen flücht ich mich und vor den Menschen.
Auf dem mittleren ovalen Stein

2237

In den Denkschriften der Akademie der Wissenschaften 1850, 1851 und 1852 gibt es keine
Rezension dazu.
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La Ilah illalah d.i. Es ist kein Gott als Gott! Iallah O Gott! Ja Hu Jehera ja Hakk O
Wahrheit! Ja Hay O Alllebendiger! Ja Kaijum O Allbeständiger! Ja Kahhar O
Allbezwingender!
Auf dem untersten Steine
Im Namen Gottes des allbarmherzigen allerbarmenden.
Es ist kein Gott als Du, O Preis Dir!
Ich war von denen die unrecht getan
87. V. der XXI. Sure Worte des Jonas
HAMMER‐PURGSTALL
7. März 1848

6712.

2000 HP/Cotta

1848 VII 6/Wien

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

6713.

2000 HP/Rossi

1848 VII 8/[Wien]

[Erschlossen aus 1848 VII 15]

6714.

207 Ebersberg/HP

1848 VII 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6715.

167 Cotta/HP

1848 VII 11/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6716.

664 Saleri/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1848 VII 13/Brescia
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245 Fleischer/HP

1848 VII 15/Leipzig

Hochverehrter Freiherr, gnädiger Herr!
Durch Dr. ZINKER[?] erhielt ich am 26. Juni d.J. ein Exemplar Ihrer Rede zur Eröffnung
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften2238 und Ihres „Weiß auf Schwarz“.2239
Für beides bringe ich Ihnen hiermit meinen ergebensten Dank dar. Was in Ihrer Rede
wie eine prophetische Ahnung, wie eine Rechtsforderung an die nächste Zukunft
durchklingt, das wird von dem „ersten zensurfreien Blatte mit orientalischer Schrift“
als sichere Errungenschaft freudig begrüßt. So verbinden sich beide zu einem
bedeutungsvollen Ganzen, und ich wünsche Ihnen von Herzen Glück zu der Freude,
auch dieses Ziel Ihres unablässigen Strebens endlich erreicht zu haben. Mag vieles in
unsern Zuständen noch schwankend und gefahrdrohend sein: Die Freiheit der
Wissenschaft und der Presse ist erkämpft, und wird, wills Gott, nie wieder verloren
gehen. Zu Ihren großen Verdiensten aber wird die dankbare Nachwelt auch das
hinzufügen, unter den Scharführern und Vorkämpfern der legio fulminatrix2240 wahrer
deutscher Freiheitsmänner einer der wackersten und beständigsten gewesen zu sein.
Auf die im Schreiben Ihrer Akademie vom 30. Mai an die Deutsche
Morgenländische Gesellschaft enthaltene Nachricht, daß das zweite Heft von
WÜSTENFELDs Ausgabe der
, welches bereits am 23. März d.J. zur
Absendung an die Akademie bei BROCKHAUS und AVENARIUS abgegeben worden war,
noch nicht angekommen sei, stellte ich sogleich bei der genannten Buchhandlung
Nachfrage an und erfuhr, daß jenes Heft, allerdings durch zufällige Verspätung, erst
Ende Juni zunächst an die GEROLDsche Buchhandlung abgesendet worden sei. Ich hoffe
demnach, daß die Akademie es wenigstens jetzt erhalten haben wird.
Der geschäftsleitende Vorstand der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft hat
auf das Schreiben der Akademie sofort beschlossen, derselben auch alle periodischen
Publikationen der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, resp. nachträglich, zu
übersenden.

2238

2239

2240

HP, Rede des Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Freiherrn von
Hammer‐Purgstall bei der feierlichen Eröffnung derselben am 2. Februar 1848, [Wien] 1848, 17
S.
HPs Weiß auf Schwarz. Zum Newruf, d.i. zur Frühlingsfeier der freien Presse [Zwei Distichen
arabischer Dichter über die Farben Weiß und Schwarz], in: [Flugschriften Kundmachung der
Revolutionäre; erstes zensurfreies Blatt mit orientalischer Schrift] 1848.
Der „Blitze schleudernden Legion“.
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Das offizielle Empfangsschreiben mit den Ihnen hier privatim gegebenen
Nachrichten wird der Bibliothekar, Prof. POTT2241, besorgen. Soeben ist das Zirkular zu
dem dritten Hefte der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ausgedruckt worden, in welchem der geschäftsleitende Vorstand bei dem Ausfall der
diesjährigen allgemeinen Versammlung die ordentlichen Mitglieder auffordert, ihre
Einzelvota über die definitive Feststellung des jährlichen Beitrags einzusenden. Zwar
wird das 3. Heft mit diesem Zirkular unverzüglich zur Versendung kommen; ich
benutze indessen diese Gelegenheit, um Ihnen hierbei vorläufig ein Exemplar des
letztern zuzuschicken. Sollte der Überbringer dieser Zeilen, Herr Prediger JELLINEK aus
Ungarischbrod in Mähren, seit längerer Zeit in/Leipzig, das Glück haben, sich Ihnen
persönlich vorstellen zu können, so empfehle ich Ihnen denselben als einen braven,
edlen Menschen und tüchtigen Orientalisten.
Verehrungsvoll und ergebenst Ihr
FLEISCHER
Erlauben Sie mir, noch in einem Postscriptum für Ihr Schreiben vom 13. Juli 1847
bestens zu danken.

6718.

650 Rossi/HP

1848 VII 15/Mailand

ROSSI hat HPs Brief (8. Juli 1848) ebenso erhalten wie einen Brief von dessen Sohn und leitet
beide weiter. – Gräfin ARCONATI hat sich nach Brescia begeben, HPs Sohn besucht und mit
MOMPIANI über dessen Freilassung verhandelt. – Auf HPs Darlegung historischer Rechte
Österreichs auf Italien will ROSSI momentan noch nicht eingehen2242. – Unter Zurückweisung
jeglichen Dankes betreibt ROSSI weiter die Sache von HPs Sohn mit der Hilfe von COLLEGNO,
Pompeo LITTA, MANZONI, der Gräfin ARCONATI, Schwägerin von COLLEGNO und – so hofft
ROSSI – auch CASATIs, der Vertrauensperson der Regierung.
Amico onorevolissimo e carissimo
Ricevo in quest’istante la gradita vostra dell’8 corr[en]te con quella diretta a vostro
Figlio, ed in questo istante pure ricevo lettera da vostro Figlio con una lettera diretta a
Voi. Mando immantinente le due lettere alla loro destinazione, dopo di averle lette,
2241

2242

Der Sprachwissenschaftler August Friedrich POTT (BARCH); in seiner Wohnung war auch bis
Herbst 1849 die Bibliothek der neuen Gesellschaft untergebracht.
HP antwortet hier offensichtlich auf ROSSIs beherzte Argumentation aus dem letzten Brief, wo
er die Einkehr christlichen Friedens und das Ende des ungerechten Völkerkonfliktes beschwört,
der für ihn einseitig den Österreichern zu Schulden kommt. Es ist hier nicht der Ort um zu
mutmaßen, welche historischen Argumentationen HP ins Treffen geführt haben mag.
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perché entrambi me ne avete dato la facoltà. La situazione di vostro Figlio mi intreressa
assai. Giorni sono la Marches Costanza ARCONATI che si recò a Brescia, andò a trovarlo,
e ne ritornò colla combinazione formata colà col Sig[no]r MONPIANI di fare opera2243 per
ottenerne la liberazione. Ne aspetta certe carte le quali pervenute, forniranno
argomento a lei ed a me pe[r p]2244romuvere questa faccenda. Intanto però vog[lio]2245
mettere tempo in mezzo, e quest’oggi stesso mi metto in moto per preparare od
aggiungere preparazione al buon andamento dell’affare. Ma deh! Voi sospendete2246
con me ogni2247 parola di ringraziamento, perché fin’ora non ho concluso nulla.
Sospendete quei titoli di generoso e di generosissimo che non mi si convengono.
Se riuscirò in qualche cosa, avrò la consolazione di avere fatto cosa2248 grata ad un
uomo, che ora mi sento la forza di amare di più, perché mi sento divenuto interamente
italiano. Si, italiano, e badate che per ora non rispono alle vostre teorie del diritto
storico dell’Austria sull’Italia, che avrei un monte di ragioni da opporvi ed altra volta
ve le dirò, perché esco tosto di biblioteca per andare al Governo nostro per vostro
Figlio.
Auguro a me ed a Voi che io possa riuscire nell’impresa. COLLEGNO, Pompeo LITTA,
Alessandro MANZONI, la Marchesa ARCONATI, cognata di COLLEGNO (spero anche
CASATI, confidente del Governo) mi lusingo che mi saranno collaboratori nell’opera2249.
il vostro devot[issi]mo obbl[igatissi]mo amico
Francesco ROSSI

6719.

197 Doblhoff‐Dier/HP

1848 VII 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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627 Reinaud/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249

Davor durchgestrichen „atto“.
Papier beschädigt.
Papier beschädigt.
Korrigiert aus „suspendete“.
Darunter durchgestrichen „alcuna“.
Davor durchgestrichen „una“.
Darunter durchgestrichen „impresa“.

1848 VII 22/Paris
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612 Prokesch‐Osten/HP

1848 VII 23/Athen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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268 Garcin de Tassy/HP

1848 VII 24/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH; hier das Schreiben SIHANs vom 1848 VI 13 als Beilage]

6723.

2000 HP/NN

1848 VII 24/Wien

Hochwohlgeborner geehrtester Herr Hofrat,
Ihr2250 Schreiben mit den beiden schönen Geschenken dem […]schen2251 und dem
eigenen habe ich (wiewohl dasselbe vom ersten dieses Monates datiert) erst vor einer
halben Stunde erhalten und bin froh mit meiner Danksagung meinen Glückwunsch zu
Ihrer wohlverdienten Beförderung, die ich gestern vernommen, verbinden zu können.
Wiewohl ein Laie in der Statistik habe ich derselben in der Zusammentretung bei
Freiherrn VON PILLERSTORF als einem Bestandteile der Geographie des Wort geredet,
bin aber, da drei Naturhistoriker (BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, ENDLICHER) gegen
mich, den einzigen Vertreter der geographischen, historischen archäologischen und
philologischen Interessen, auftraten, hierin wie in anderen nicht minder wichtigen
Fragen überstimmt, und seitdem nicht um das geringste gefragt worden. Ich hoffe beim
Kurator S[einer] K[aiserlichen] H[oheit] Erzherzog JOHANN mehr Gehör zu finden,
wenn desselben (vor der Erscheinung der Statuten) in Graz habhaft werden kann Ihr
mit der ausgezeichnetsten Hochachtung verharrender Ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

2250
2251

ÖNB HAD_2015_3797‐3801_H_P_J II resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00227197.
Offensichtlich hat der Schreiber, dem HP diesen Brief diktierte, den von HP intendierten
Wortlaut nicht verstanden und eine mehr oder weniger zusammenhängende völlig unklare
Zeichenabfolge gesetzt.
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6724.

2000 HP/Min.präs. Doblhoff v. Wessenberg? 1848 VII 27/[Wien‐]Döbling

Hochwohlgeborner Freiherr
Hochgebietender Herr Minister‐Präsident und der auswärtigen Geschäfte2252
Da2253 die nächsten zwei Monate akademische Ferien und ich dieselben (wie seit zwölf
Jahren) zu Hainfeld zubringen werde, und in diesem Zwischenraume vielleicht der
Reichstag die Kabinette und öffentlichen Sammlungen als Staatsgut erklärt und über
die
Aufsicht
derselben,
welche
bisher
dem
Obersthofmeister‐
und
Oberstkämmereramte zustand, verfügt, so habe ich dem Herrn Minister des Innern
hierüber bereits mündlich vorgestellt, was ich Euerer Exzellenz hier schriftlich
vorzutragen die Ehre habe.
Die Oberaufsicht und die Kontrolle der Verwaltung der Staatssammlungen
gebührt hinfür2254 der Akademie der Wissenschaften, welche dazu eine Kommission
niedersetzt, wie dies in München und Berlin der Fall ist. Dies liegt in der Natur der
Sache und eines konstitutionellen Staates und die Weisheit Euerer Exzellenz wird
hiemit eben so einverstanden sein, als der Herr Minister des Innern hievon überzeugt
ist. In Voraussetzung der Notwendigkeit dieser früher oder später zu verfügenden
Einrichtung bemerke ich noch in Betreff der Hofbibliothek insbesonders das Folgende:
Schon vor drei und dreißig Jahren war ich zum ersten Kustos bei der Hofbibliothek
ernannt worden, was ich aber nicht annahm, weil ich die Hofratsstelle bei der
Staatskanzlei vorzog: zehn Jahre später bereiste ich sechsundzwanzig Bibliotheken
Italiens und übergab über dieselben dem Herrn Fürsten VON METTERNICH eine große
bibliothekarische Ausarbeitung zugleich mit der Bitte um die damals erledigte
Präfektenstelle, auf die gewiß Niemand durch bibliographische und enzyklopädische
Kenntnisse größeren Anspruch hatte; der Fürst antwortete mir, daß diese Stelle von
Ihrer Majestät der Kaiserin Herrn Grafen Moritz VON DIETRICHSTEIN versprochen
worden sei, der sie auch erhielt und zwanzig Jahre lang verwaltete. Sogleich nach
Antritt seines Amts machte ich ihm die dringendsten Vorstellungen über die
Notwendigkeit, daß endlich der Schmach des noch immer mangelnden Materien‐
Katalogs der Hofbibliothek mit Beginn eines solchen abgeholfen werden möge. Graf
DIETRICHSTEIN zeigte den besten Willen, der aber an dem üblen des
Bibliothekspersonals scheiterte, weil dieses sich durchaus nicht dazu verstehen wollte,
mit allen Händen das Werk anzugreifen, was doch durchaus notwendig, wie dies

2252
2253
2254

Es war dies vom 18.07.–02.11.1848 Johann Philipp Freiherr VON WESSENBERG‐AMPRINGEN.
Nach der Abschrift in PvTh I/17.
D.h. Weiterhin, künftig.
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durch das Beispiel der Arbeit, womit die Materien‐Kataloge in den Bibliotheken von
Paris und München zu Stande gebracht worden, hinlänglich erwiesen ist.
Bei der Erledigung des Präfektenpostens im Jahr 1845 belegte ich meine Bittschrift
um denselben mit der Aufzählung meiner Verdienste um die Hofbibliothek und dem
mir übrigen einzigen Exemplare des von mir im Jahre 1820 herausgegebenen und
seitdem vergriffenen lateinischen Katalogs der orientalischen Handschriften (68 Seiten
in Folio). Graf KOLOWRAT, der den Vortrag über die erledigten Hofämter zu erstatten
hatte schlug mich als den Tauglichsten unter den Kompetenten zur Präfektenstelle vor;
allein Fürst METTERNICH, oder vielmehr die Fürstin wollte diese Stelle durchaus ihrem
Ehrenritter, dem Baron Carl HÜGEL, verliehen wissen; der Erzherzog LUDWIG, von dem
Fürsten und der Fürstin hart bedrängt, gab die folgende merkwürdige Antwort, welche
mir der Kustos der Hofbibliothek Baron MÜNCH aus dem Munde seines Oheims des
Grafen mitgeteilt: „Die Präfektenstelle“ sagte der Erzherzog „ward immer von einem
großen Herrn, oder von einem Gelehrten bekleidet, HÜGEL ist aber keines von beiden“;
da sich HÜGEL nicht als großer Herr legitimiren konnte, wollte er auf einmal für einen
Gelehrten passieren und er, oder vielmehr die Fürstin, bewog den Fürsten, endlich
seine zehnjährige Opposition wider die Gründung einer Akademie der Wissenschaften
aufzugeben, bloß um HÜGELn als Akademiker den Weg zur Präfektenstelle zu bahnen.
Ich hatte mich in meiner Bittschrift schon zum Beginne des Materien‐Katalogs
unter der Bedingnis verpflichtet, daß in meinem Anstellungs‐Dekrete diese Arbeit
unter meiner Leitung mit Verwendung aller Bibliotheksbeamten mir auferlegt werde;
später hörte ich, daß auf den Vorschlag der Hofbibliothek Schreiber bewilligt worden
seien, welche (damit die Bibliotheksbeamten nicht mit der Arbeit belästiget würden)
den Materien‐Katalog beginnen sollten; ich legte in Eingaben an den Grafen KOLOWRAT
und an den Erzherzog das Unsinnige eines solchen Vorschlages offen dar, und schloss
einer meiner Eingaben einen aus den Denkschriften der Münchener Akademie
genommenen gedruckten Bericht über die Verfertigung des Materien‐Katalogs der
Münchener Bibliothek bei, aus welchem deutlich erhellet, daß derselbe nur unter
Mitwirkung aller Bibliotheksbeamten und unter der Oberleitung eines mit den nötigen
bibliographischen und enzyklopädischen Kenntnissen ausgerüsteten Mannes zu
Stande kommen kann. Ich schlug, vor, daß hiezu von allen Beamten der Hofbibliothek
unter Vorsitz des Präfekten täglich eine Stunde verwendet werde und tat die
Unmöglichkeit dar, daß dies durch unwissende Schreiber oder unter der Leitung des
B[aro]n MÜNCH, der ein bloßer Schöngeist, bewirket werden könne.
So lange mir Gott noch die nötige Kraft verleiht, bin ich auch noch bereit, dieses
große Werk, wenn mir die erledigte Präfektenstelle verliehen wird, unter meiner
Leitung zu beginnen; ich bemerke aber, was ich in meinen Eingaben an den Erzherzog
und Grafen KOLOWRAT mehr als einmal wiederholet habe, daß bei meinem hohen Alter
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keine Zeit zu verlieren, und dennoch sind seit der Erledigung der Präfektenstelle
bereits vierthalb Jahre verloren worden. Ich habe dieses Begehren bei meinem hohen
Alter aus reinem Eifer für die Sache und weder aus Ehrgeiz, noch aus Geldgeiz gestellt;
es kam mir nie in den Sinn die Besoldung des Präfekten (5000 f), wie es Graf
DIETRICHSTEIN tat, mit meiner anderen Besoldung zu kumulieren, ich sprach nur 1000 f
mehr an, damit ein Unterschied zwischen dem Präfekten und ersten Kustos sei und um
mir eine Equipage halten zu können.
Euere Exzellenz werden Alles dieses aus meiner Bittschrift und meinen Eingaben
ersehen, welche sich unter den Papieren und Akten des Erzherzogs LUDWIG und des
Grafen KOLOWRAT befinden müssen und über welche Staatsrat PIPITZ2255 Auskunft
geben kann; ich glaubte dieselben müßten sich beim Ministerium des Innern befinden
und reklamierte daher vom Herrn Minister des Innern als mein Eigentum die zwei
gedruckten Beilagen meiner Bittschrift und späteren Eingabe, nämlich: erstens das
gedruckte, mir einzig übrige Exemplar des lateinischen Katalogs der Handschriften der
Hofbibliothek, zweitens den aus meiner Sammlung der Münchener Denkschriften
herausgerissenen gedruckten Bericht der Münchener Bibliothek über die Verfertigung
ihres Realkataloges. Der Herr Minister des Innern sagte, daß diese Akten sich bei denen
des Ministers des Hauses befinden müßten und ich bitte Euere Exzellenz daher um die
Gnade von den erwähnten Eingaben Kenntnis zu nehmen und die Zurückstellung
dieser beiden mir wichtigen Druckschriften zu veranlassen.
Da ich bereits im zwei und fünfzigsten Jahre diene, ohne nach vollendetem
fünfzigsten Dienst‐Jahre irgend eine Anerkennung erhalten oder angesprochen zu
haben, so ist meine ehrenvolle Pensionierung mit meinen bisherigen Bezügen wohl so
natürlicher, als ich der älteste aller Hofräte im außerordentliche Dienste, welche, da sie
nur eine Schöpfung des Fürsten METTERNICH waren, wohl alle von dem künftigen
Status der Staatskanzlei wegfallen dürften. Indessen bin ich, wie gesagt, noch bereit, als
Präfekt der Bibliothek wirkliche und wichtige Dienste zu leisten, so lange mir hiezu
Gott Kraft und Vermögen schenkt. Bei meiner Rückkunft hoffe ich hierüber die
Entscheidung des hohen Ministeriums und die Euerer Exzellenz als meines Chefs
insbesonders zu vernehmen.
Noch muß ich mich einer Bitte COTTA’s entledigen, der mich gebeten, bei dem
hohen Ministerium, und insbesondere bei Euerer Exzellenz Vorstellung darüber zu
machen, daß ganz im Widerspruch des Dresdner Postvertrags die allgemeine Zeitung
von der österreichischen Postverwaltung so schwer belastet wird, während von den
taxischen und sächsischen Postämtern die österreichischen Zeitungen nur nach dem
Tarif des Postvertrages besteuert werden; er erwähnt, was auch die reine Wahrheit, daß
2255

Es war dies Joseph Ritter VON PIPITZ (BARCH).
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die Allgemeine Zeitung der österreichischen Regierung immer nützliche Dienste
geleistet und solche auch fernerhin zu leisten im Falle sein dürfte. Der Herr Minister
des Innern, dem ich hievon gesprochen, meint zwar, daß die Allgemeine Zeitung itzt in
Wien wenig gelesen, bald auch in den Provinzen weniger gelesen werden dürfte; diese
Meinung teile ich zwar nicht, und wenn dieselbe durch vertragswidrige Forderung der
Postverwaltung wirklich an Leser verlieren sollte, so wäre dies bei ihrem
vorwiegenden Gehalte vor unserer ganz gehaltlosen [Schluss fehlt]

6725.

2000 HP/Auer von Welsbach

1848 VIII 3/[?]

[Erschlossen aus 1848 VIII 31]

6726.

1195 Koch/HP

1848 VIII 4/[?]

[Erschlossen aus 1848 VIII 18]

6727.

474 MacGuckin de Slane/HP

1848 VIII 17/Algier

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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650 Rossi/HP

1848 VIII 17/Lugano

Am 30. Juli hat HPs Sohn ROSSI in Mailand vor seiner Abreise nach Wien besucht. Dieser
beglückwünscht HP zu dieser neuerlichen Zusammenkunft. – ROSSI hat Mailand wenige Tage
später verlassen, weil der Einmarsch der Österreicher bevorstand2256. Nun befindet er sich in
Lugano. – Er lässt HPs Sohn bestellen, dass er sich um die Nachsendung der Augsburger
Allgemeinen Zeitung nach Innsbruck bemüht habe, der Sohn jedoch nicht an der mailändischen,
sondern vermutlich an der brescianer Post eingetragen war2257.
À Monsieur

2256
2257

Der Einmarsch der österreichischen Truppen erfolgte am 09.08.1848.
Dieses mit Selbstverständlichkeit vorgetragene Faktum entbehrt nicht eines Untertons von
Bitterkeit und Ironie, wenn man bedenkt, was ROSSI in den früheren Briefen über dieses Organ
zu Papier gebracht hat.
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Monsieur le Baron Joseph DE HAMMER‐PURGSTALL
Président de l’Académie Imp[eria]le des Sciences etc
Vienne2258
Feldbach in Steijer
Amico onorevolissimo e carissimo
Il giorno 30 Luglio p[rossimo] p[assato] vostro Figlio venne a salutarmi in Milano e a
significarmi che il giorno susseguente partiva per riunirsi a Voi. Mi2259 fece molto
piacere di verderlo consolato e di sapere che veniva a consolare Voi pure. Dopo
qualche giorno io credetti di dovere abbandonare Milano. Gli Austriaci vi entrarono.
Iddio giusto avrà giudicata la nostra causa.
Addio, salutatemi vostro Figlio se è con Voi, e tenemi sempre per vostro
devot[issi]mo amico
Francesco ROSSI
Dite a vostro Figlio che non ho mancato di fare diligenza alla Posta di Milano per
rimandare ad Innsbruck i N[ume]ri dell’Universale2260 di Augusta a cui si era associato.
Tengo risposta scritta che non vi era associazione per lui presso l’Ufficio. Supponevasi
che lo fosse a Brescia.
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194 Dietrichstein/HP

1848 VIII 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6730.

2000 HP/Koch

1848 VIII 18/Hainfeld

Geehrtester Herr und Freund!
Ihren2261 Brief vom 4. habe ich erst gestern erhalten, weil derselbe bloß nach Hainfeld,
statt nach Hainfeld bei Feldbach adressiert, nach Hainfeld in Österreich abging und

2258
2259
2260

2261

Durchgestrichen.
Davor durchgestrichen „Ciò; Mi“ korrigiert aus „mi“.
Es befinden sich auf der Seite mit der Adressangabe folgende Poststempel: „Lugano 19“ (Rest
unleserlich; Rundstempel), „WAR“ (Blockstempel), „WIEN, 24/8 2 Best:“ (Blockstempel) und
„Feldbach 28/8“ (Rundstempel).
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 37.
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von dort erst über Wien und Graz zurückkam. In der Ungewißheit, ob Sie sich noch in
meiner Vaterstadt befinden, oder, wohin ich adressieren soll, was Sie mir nicht
gemeldet, schließe ich diesen Brief an Freund WARTINGER ein, welcher mir leider eine
ebenso abschlägige Antwort, wie Sie, in Betreff des Hainfelder Besuches gegeben.
Ich lese hier außer der ,,Wiener“, „Grazer“ und „Oesterreichischen Zeitung“ die
„Presse“, die „Geißel“, FRANKLs schlechtes Blatt2262 und das gute EBERSBERGs2263. FRANKL
droht schon wieder mit Barrikaden, die elenden (!) Wiener Studenten haben höhnisch
zum Ehrensäbel für RADETZKY 17 kr. beigesteuert. Ich weiß nicht, wer mir mehr im
Magen liegt, dieselben oder die Ungarn, denn beiden danken wir die Revolution und
den angebahnten Ruin Österreichs. Die einzige gute Rede, die DOBLHOFF2264 noch
gehalten, ist die, welche eine Erörterung der ungarischen Frage von Seiten des Rechtes
und der pragmatischen Sanktion verspricht, wenn die Rede auch nicht so gehalten,
sondern vielleicht erst durch BACH2265 nachgebessert worden. Die letzte Promulgation
von JELACIC2266 ist vortrefflich und er ist der letzte Notanker meiner Hoffnungen für die
weitere Abhängigkeit Ungarns von Österreich. Mit PULSZKY ist hierüber gar nicht zu
sprechen, denn er ist Stockungar und wird mir für diesen Winter die Abende bei
WALTER verleiden.
Am 7. October ist die Gesamtsitzung der Akademie, in welcher der von den
radikalen Mitgliedern (SCHRÖTTER, HAIDINGER, WOLF) in Vorschlag gebrachte
separatistische Entwurf des gänzlichen Umsturzes der Statuten beraten werden soll,
und wobei ich schwerlich mit der Stimme der Vernunft und des bei anderen
Akademien Üblichen durchdringen werde2267. Mir scheint es, es ist darauf angelegt,
diese Akademie zu ruinieren, ehe noch die Allgemeine Deutsche, von welcher so viel
schon geträumt wird, zu Stande kommt. Auch hier bloß Ruinen, statt besseren
Neubaues!

2262
2263
2264

2265
2266

2267

Adressiert nach Graz an WARTINGER zwecks Weiterleitung, s. die einleitende Fußnote zum Brief
HPs an KOCH vom 07.09.1848.
Dessen Wiener Sonntagsblätter.
„Der reactionäre „Zuschauer“.“; (ÖR).
Dieser war nach dem Rücktritt des Ministeriums PILLERSDORF seit 19.07.1848 Minister des
Innern.
Alexander Frh VON BACH (1813–1893) war damals Justizminister im Ministerium WESSENBERG.
A: Jellachich; JELACIC war zu dieser Zeit in heftige Kämpfe mit den Ungarn verwickelt und
stellte sich klar auf die Seite Wiens, obgleich man dort in Bezug auf ihn zeitweise unschlüssig
war.
Am 06. Oktober wird in Wien die nächste Revolutionswelle („Oktoberrevolution“) losbrechen,
und am 07. Oktober wird der kaiserliche Hof nach Omütz fliehen.

– 4815 –

Wenn Sie Ihren Aufenthalt in Wien nehmen, so hofft Sie dort in den ersten Tagen
Oktobers zu sehen Ihr hochachtungsvoll verharrender Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6731.

528 Mohl/HP

1848 VIII 22/Paris

Euer2268 Hochwohlgeboren müssen mich für den undankbarsten Menschen halten, daß
ich Ihnen so lange nicht für die Mühe gedankt habe, die Sie sich mit meiner Ernennung
zum Korrespondenten der Akademie gegeben und das Vergnügen, das Sie mir
dadurch gemacht haben. Aber Sie hatten mir die bevorstehende Ankunft der offziellen
Meldung angekündigt, und ich wollte zugleich alles beantworten, und diese2269 kam
nicht; aber [es kam] die Revolution hier, die uns seitdem in einem unerträglichen
Zustand gehalten hat. Doch diesen kennen Sie jetzt auch aus leidiger Erfahrung. Seit
der Nat[ional‐]Garden Dienst etwas leidlicher geworden ist, schüttle ich die politischen
Gedanken wieder ab, aber Monate lang war man hier zu gar nichts zu brauchen und
hatte keinen anderen Gedanken, als seine Lieben und die Reste an Zivilisation gegen
den Pöbel und die Regierung, die ihn teils schonte, teils mit ihm verschworen war, zu
verteidigen.
Ich habe endlich meinen Jahresbericht für die Gesellschaft zu Stande gebracht; ich
hatte so wenig Sinn dafür, daß er mich eine unendliche Zeit gekostet hat, und ich gehe
heute Abend nach Deutschland, zuerst nach Frankfurt, vielleicht nach Stuttgart und
München, vielleicht in die Schweiz, je nachdem das Wetter und die Zustände es hier
erlauben. Denn wir sind weder über einen Krieg in Italien noch über eine neue
Revolution der roten Republik hinaus. Sie können sich denken, daß literarisch so gut
als nichts geschieht, die Regierung hat fast alle ihre Unterstützungen zurückgezogen.
Der Buchhandel existiert nicht mehr und jeder einzelne leidet in seinem Vermögen und
würde auch keinen Leser finden. Ich hatte gehofft, eine halbe Stunde zu haben, um
Ihnen schreiben zu können, aber es ist umsonst, mein Zimmer wird nicht leer und ich
muß es aufgeben. Ich bitte Sie, mir mein langes Stillschweigen zu entschuldigen, aber
ich habe hier mehr wie in einem Tollhaus als in einer asiatischen Stadt gelebt. Mit
herzlicher Dankbarkeit Ihr ergebenster
J[ulius] V[VON] MOHL
Darf ich Sie bitten, die Beilage an H[er]rn
ebenso schuldig bin als gegen Sie.
2268
2269

V[VON]

AUER zu befördern, gegen denich

Diesem Schreiben war ein Einschluss am AUER beigefügt, s.w.u. AUER an HP 1848 IX 12.
Damit ist die offizielle Verständigung seitens der Akademie gemeint.
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6732.

2000 HP/Auer von Welsbach

1848 VIII 28/[?]

[Erschlossen aus 1848 VIII 31]

6733.

344 Howlett Mrs./HP

1848 VIII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6734.

1130 Karls‐Universität Prag/HP

1848 VIII 28/Prag

[Diplom zur Verleihung des Ehrendoktorates eines Dopktors der Artes liberalium und der
Philosophie]

6735.

456 Litta/HP

1848 VIII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6736.

32 Auer von Welsbach/HP

1848 VIII 31/Wien

Hochverehrter Herr Präsident!
Nach Ihrem eigenen Ausspruche unterlasse ich alle Titel, die Ihnen gebühren, um so
mehr wie immer zu beweisen, wie gern ich mich unter Ihre Fahne bekenne.
Ich verehrtes Schreiben vom 3. Aug[ust] hat mich in wahre Angst versetzt. Bald
aber hörte ich von Ihrem Besserbefinden. Gottlob! Denn Ihr Verlust würde mein
ohnedies fast freudenleeres, aber sorgenreiches Leben ganz umnachten. Zwei der
besten Freunde und Gönner in Linz sind mir seit Kurzem entwichen und dadurch Linz
zu einem wahren Friedhof geworden. Die gegenwärtigen Verhältnisse klären zwar die
trüben Verlebnisse auf, aber unsicherer scheint mir die Zukunft gegen die
Vergangenheit. Patriotische Gefühle gehören noch immer dem alten Zopfe an.
Der herrliche Landaufenthalt möge Sie, Herr Präsident, recht stärken, damit Sie mit
dem bewußten Termine Wien und[?] die Akademie mit Ihrer Gegenwart wieder
beglücken. Früher kann ich leider nicht die Ehre Ihres Wiedersehens genießen. An
einen Ausflug nach dem gelobten Hainfeld kann ich jetzt bei der überflutenden
Beschäftigung der mir anvertrauten Anstalt nicht denken. Sogar meine Mutter in Linz
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zu sehen, sogar diese einzige Freude ward mir durch die Erfüllung meiner
Berufspflichten vereitelt. Mit Prof. ROCHLEDER, PFITZMAIER und DIEMER habe ich bereits
ausführlich über die Bedenken des neuen Statuten‐Entwurfes gesprochen. Sie teilen
alle Ihre und somit meine Ansichten. Mit Reg[ierungs‐]R[at] KOLLER werde ich das
Gleiche tun, und hoffe, von ihm so wie von anderen den besten Erfolg. Über diesen
Gegenstand also die vollste Beruhigung. KLIER und ROCHLEDER empfehlen sich Ihrem
schätzbaren Wohlwollen. Nicht minder waren auch sie erchreckt über Ihre
Unpässlichkeit.
Ist die Trauung schon vorüber?2270 – Im bejahenden Falle meine herzlichste
Teilnahme, meinen innigsten Glückwunsch. Gestern sah ich im Burgtheater, das ich
1 Jahr nicht gesehen, die Macht der Verhältnisse. – Politische Nachrichten erfahren der
Herr Präsident außer den öffentlichen Blättern gewiß von anderen Korrespondenten.
So gerne ich Ihnen meine Ansichten über den gegenwärtigen Stand der Dinge mitteile,
so eignen sich dieselben wegen ihrer Ausdehnung nicht für eine briefliche Darstellung.
Das Ministerium D[DOBLHOFF] kann nicht mehr lange dauern nach der Ansicht von
besser Unterrichteten. Seit mehreren Tagen harrt man der Abstimmung des
Reichstages über die Robot und Zehent‐Ablösung und immer wird dieselbe durch neue
Debatten verhindert. Heute muß sie zu Ende geführt werden. Herr Reg[ierungs‐]R[at]
Ett[ETTINGSHAUSEN] dürfte Ihnen gestern oder heute noch seine Äußerung geschrieben
haben. Ich habe ihn zwar schon lange nicht gesehen, aber Letzteres erfuhr ich durch
den hiesigen Druckereifaktor. Das gestern erhaltene liebe Schreiben vom 28ten August
würde mich meiner Saumseligkeit wegen erröten machen, wüßte ich nicht, daß Herr
Präsident meine überladene Geschäftssphäre als einzige Entschuldigung gelten lassen.
Herr Ex. Minister Baumg[BAUMGARTNER] ist Sektionschef des Finanz‐Ministeriums
geworden und somit ein zweiter oder doppelter Vize‐Präsident, was jedenfalls sicherer
ist.
Samstag sende ich Ihnen, Herr Präsident, mit dem aus Ihrem Hause abgehenden
Pakete die Reichstagsverhandlungen, die seit der 28. Sitzung in der Staatsdruckerei
gedruckt werden. Die vorhergehenden werden später nachgeliefert. Das Format der
Denkschriften, das ich auch hier und überall bei derlei neueren Werken in Anwendung
bringe, efreut sich eines allgemeinen Beifalls. Abends 4 Uhr erhält die Anstalt das
Manusc[ript] von beiläufig 70–80 Bogen und am anderen Morgen 10 Uhr muß die
Druckauflage in den Händen der Deputierten sein. Leistet England oder Frankreich
mehr? – Dadurch hat sich die Staats‐Druckerei bei dem Reichstage eine festere
Grundlage gesichert. Nach und nach hoffe ich auch mit der Drucklegung der
2270

Nämlich jene von HPs Tochter Eveline mit dem Rittmeister Adolf VON BERND am 18.11.1848 in
Neunkirchen.
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akademischen Manusc[ripte] vorwärts zu kommen, und ich bin so eben beschäftigt,
eine eigene typographische Abteilung dafür zu bilden. So sehr ich wünschte, daß die
Ferien der Akademie noch lange dauern möchten, um den Vorrat an Material
aufzuarbeiten, so wünsche ich doch nachdrücklicher den Ausgang derselben, um Sie
Herr Präsident recht bald wieder zu sehen. Mit unaufhörlicher Verehrung und
Hochachtung Euer Hochwohlgeboren, hochverehrter Freiherr, ergebenster Diener
AUER
Soeben ging die Ablösung der Robot und Zehentfrage mit 174 gegen 144 Stimmen
durch. Gotttlob für die Grundherren!

6737.

88 Bland/HP

[1848] VIII 31/Randalls Park
Randalls Park Aug[ust] 31st

Dear Sir,
I2271 have written less frequently and less fully to you for the last some time past, then I
sould have wished, but political events and movements2272 around you would have
made long literary letters rather tiresome to you, at a time when they would have
possessed also little interest in comparison with more engrossing subjects, and I have
also feared that letters of any length might either not pass the post, or on account off
more important business, hardly be forwarded with certainty, even by Embassy. Your
letter to Anna Maria of June 29th arrived quite safely, and she is very proud of having
procured by her note2273 to you such agreeable intelligence as your announcement of
the birth of a granddaughter. She would have written her congratulations to you on
attaining the high dignity of Grandpapa2274, but just at this moment is suffering from
the death for which my paper is in mourning, having lost a younger sister, a very
beautiful young woman, married only a year, and who had but two month before
became a mother. Anna Maria has suffered much from the shock, as the first account
2271

2272
2273

2274

Zur Datierung: 1848 auf Grund der Geburt von HPs Enkelin, der Tochter seines Sohnes Karl, in
der Gefangenschaft in Brescia, die allerdings noch im selben Jahr verstorben ist.
1848/1849.
Dabei handelt es sich um ein Dankschreiben HPs auf das russisches Schreiben von Anna Maria
BLAND mit ihrer Gratulation in russischer Sprache anlässlich der Ernennung HP’s zum ersten
Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien; (vgl. dazu die deutsche
Übersetzung BLAND Anna Iwanowna/HP ddo 1848 II 18).
In der ersten Juniwoche 1848 wird eine Tochter von HP’s Sohn in Brescia (wo Karl
VON HAMMER‐PURGSTALL und seine Gemahlin gefangen gehalten wurden) geboren; (vgl. dazu
Typoscript LV /61–201/8 = 2403).
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was that of Sister’s death, and rather suddenly; althogether under circumstances
peculiarly melancholy. My principal object in writing now, was to accompany a small
packet of pencil‐leads by a few lines to restore our correspondence ti its proper course.
These are all the remaining leads of those replacing yours given me at Vienna as well as
those filling the empty cases. I have delayed sending them very long, as latterly they
had been for some month mislaid in moving our Asiatic Society and its goods to a new
house. Pray let us have the happiness of soon hearing from you hoping good news at
your health, etc with Mrs Bland’s very kind remembrances, Believe me dear Sir, Ever
most faithfully your
N[athaniel] BLAND

6738.

1158 Debigne/HP

1848 IX 2/Graz

Hochverehrter Herr Hofrat!
Ich habe einem sichern Robert GERMAN, hiesigem verheiratetem Kleidermacher ohne
Gewerbsbefugnis, der ein natürlicher Sohn des weiland letzten Grafen PURGSTALL ist,
die Zusage gegeben, einige Schritte zu tun, um ihm einen kleinen Teil an dem
Vermögen seines Vaters zuzumitteln und ihm dadurch aus seiner bedrängten Lage zu
helfen. Das natürlichste schien mir, mich vorerst an Sie, der Sie einen Teil des
Vermögens gedachten Grafens durch Beerbung dessen Witwe überkommen haben, mit
der einfachen Frage zu wenden, ob Sie sich in Ihrem Gewissen gehalten glauben, die
Verpflichtungen des seligen Grafen gegen sein Kind aus dem überkommenen
Vermögen zu erfüllen? Robert GERMAN hat aus dem Vermögen seines natürlichen
Vaters weder eine Erziehung, die er selbst nach dem positiven Rechte fordern konnte,
noch eine Ausstattung zu einem künftigen Berufe, die ihm unabweisbare Billigkeit
zuerkennen mußte, erhalten, sondern, was er ist, ist er durch die Mildtätigkeit fremder
Menschenfreunde geworden. – Ihr Schweigen oder Ihre Antwort auf meine Frage wird
mein weiteres Benehmen bestimmen und ich mache Sie hinsichtlich desselben nur
darauf aufmerksam, dass das natürliche Rechtsgefühl im gesamten Volke mit solcher
Macht erwacht ist, daß es sich bereits mehrfach über die positiven Gesetze gestellt hat,
seine ihm gebührende Übermacht über dieselben auch behaupten wird und eine
Appellation an dieses natürliche Rechtsgefühl nie und in keinem Falle ohne allen
Erfolg sein wird.
Freuen würde es mich, wenn ich dieser Berufung nicht bedürfen und Sie sich, wie
Sie an Geist und Kenntnissen so reich begabt sind, auch an Gemüt und fein fühlendem
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Gewissen gleich trefflich bewähren und dadurch einen in jeder Rücksicht makellosen
und großen Namen auf die Nachwelt tragen möchten. Mit schuldiger Hochachtung
Karl DEBIGNE
Geprüfter Justiziär
Seizergasse Nr 537

6739.

2000 HP/Koch

1848 IX 7/Hainfeld

Diesen2275 Brief sandte ich an Freund WARTINGER nach Graz und dieser ihn mir zurück,
weil er Ihre Adresse – die Sie mir auch nicht gemeldet – nicht weiß. Nun bestätige ich
den Empfang Ihres soeben erhaltenen, dessen Inhalt mir, was den Umschwung betrifft,
viel Vergnügen macht, nicht so in Betreff Ihrer eigenen Sache, weil ich nicht sehe, daß
durch die Staatskanzlei mehr herauskommen kann, als bei des Fürst METTERNICHs
Regierung. – Vortrefflich ist PROKESCHs Brief an RADETZKY im „Lloyd“,2276 von dem mir
soeben mein Schwager ein Exemplar zurückgesandt hat; ich hatte der Redaktion der
„Presse“ auch Aufsätze desselben, die ich in Händen hatte, vor meiner Abreise von
Wien zugefertigt, aber ohne daß die Redaktion davon mehr Gebrauch gemacht hat, als
von den Ihrigen. Habent fata sua libelli, wie der im Druck stehen gebliebene „KHLESL“
Ihres ergebensten Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

2275

2276

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 38,
adressiert nach Wien und angeschlossen an den von WARTINGER an HP nach Hainfeld
zurückgesandten Brief vom 18.08.1848 (so die entsprechende Fußnote 1 auf S. 988 der „100
Briefe“).
„Der Lloyd“ war eine österreichische Zeitung, die vom Jänner 1835 bis zum Dezember 1848 als
„Journal des Oesterreichischen Lloyd“ in Triest und von Dezember 1848 bis ins Jahr 1854 als
„Der Lloyd“ in Wien erschien. Dabei kamen täglich je eine Morgen‐ und eine Abend‐Ausgabe
heraus. Die Morgen‐Ausgabe enthielt die Beilagen „Oesterreichische Volksblätter für Stadt und
Land“ und „Reichstags‐Blatt“; (Wikipedia 20170522).
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6740.

32 Auer von Welsbach/HP

1848 IX 12/Wien

Unendlich verehrter Herr Präsident!
Herzlich dankend für das letzterhaltene Schreiben samt Einschluss von MOHL melde
ich Ihnen, daß gestern den 11. September die fragliche Sitzung abgehalten und fast
einstimmig die Anträge des Dr. FENZL angenommen wurden. Alle gelehrten Hof‐
Anstalten sollen der Akademie untergeordnet werden. Nach der Äußerung des Herrn
Vize‐Präsidenten ist nicht der mindeste Zweifel, daß auch von Oben die baldige
Lösung erfolge. Die gegenseitig geäußerten Ansichten waren sehr scharfsinnig.
FEUCHTERSLEBEN begrüßte diese Maßregel als eine äußerst willkommene (?), Baron
MÜNCH stimmte vollen Inhalts bei. ARNETH und CHMEL waren nicht zugegen2277. Auch
das Staatsarchiv ist zur Unterordnung beantragt. Nach dem Beschlusse wird eine
kleine Deputation eine Eingabe an Seine Majestät und eine aus[?] mehreren
Mitgliedern, wozu vorzüglich die Vorsteher der fraglichen Anstalten beigezogen
werden, gewählte Kommission dem Ministerpräsidenten eine Abschrift überbringen.
Der Antrag des Dr. FITZINGER2278 und SCHRÖTTER2279 (als Sekundant) wegen
Zuweisung des Schönbrunner botanischen Gartens und der Menagerie wurde als
unangemessen verworfen.
Ein Mitglied wollte im Nachhausegehen bemerken[sic], daß dieser Antrag
humoristische Bemerkungen im Publikum hervorgerufen haben würde, daß die
Akademie durchaus keiner Menagerie bedürfe. –
Unendlich sehne ich mich nach Ihrer Zurückkunft. Ist die Trauung schon vorüber?
Darüber haben Herr Präsident nicht eine Silbe mir mitgeteilt.
Den Titel des „Präsidenten“ kann ich jetzt umso weniger unterlassen, gerne zu
gebrauchen, als er wirklich jetzt eine noch größere Bedeutung erlangt.
Das Format wurde nach Ettingsh[ETTINGSHAUSENs] Antrag im größten Elephanten‐
Quart genehmigt2280. Ich selbst habe zugestimmt, weil das gleiche Papier gebraucht
werden kann, und das Zusammenlegen bei häufigen Tafeln ein allerdings mißlicher
Umstand ist.
Heute ist wieder die Nationalgarde und das Militär konsigniert. Erste ist schon
zusammengetrommelt. Ein gewisser SWOBODA hat einen Aktien‐Verein gegründet und
viele Hunderte betrogen. Der Staat soll auch diesen Verlust wieder ersetzen. Die
ärmeren Bürger verlangen augenblicklich noch eine Unterstützung von einigen
2277

2278
2279
2280

Beide maßgeblich leitende Beamte am Münz‐ und Antikenkabinett und im Haus‐, Hof‐ und
Staatsarchiv; (BARCH).
Der Zoologe Leopold FITZINGER; (BARCH).
Der Chemiker Anton SCHRÖTTER VON KRISTELLI; (BARCH).
Es ist wohl vom Format der Denkschriften der Akademie die Rede.
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Millionen hinzu, und da wie bekannt das Geld bei uns nicht im Überflusse vorhanden,
so konnte vom Minister D[DOBLHOFF] nur eine tröstende Antwort erfolgen. Damit war
man nicht zufrieden. Ich glaube den heutigen Vorfall nicht von Wichtigkeit. Ganz
anders gespannt ist man auf den Erfolg in Ungarn über die abschlägige Antwort des
Kaisers seiner augenblicklichen Fortreise nach Pest. Die ganze Deputation ist mit den
roten Federn und roten Kokarden unter Toben und Lärmen fort. In Preßburg wurde
ihnen die Landung verweigert. In Pest hört man, sei die Republik ausgerufen worden.
Der Zusammenhang der heutigen hiesigen Unruhen mit Ungarn und Italiens
endendem Waffenstillstand ist unleugbar. Dies in aller Eile. So kann’s nicht mehr lang
dauern. Entweder – oder –
Mit tiefster Verehrung, hochschätzbarster Herr Präsident, ergebener Diener
AUER
Die Febr[uar] Revolution in Paris hat mir die Ehren‐Legion gekostet. Der nähere Inhalt
MOHLs Schreiben bei Ih[rem] höchst erfreulichem Wiedersehns
Dem Präsidenten der kais. Akademie der Wissenschaften und unschätzbaren
Orientalisten Freiherrn V. HAMMER‐PURGSTALL, k.k. wirkl. Hofrat, Kommandeur und
Ritter vieler hoher Orden etc.etc. – Hainfeld über Graz und Post Feldbach

6741.

2000 HP/Creuzer

1848 IX 12/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6742.

2000 HP/Debigne

1848 IX 24/[?]

Geehrter Herr Justiziär!
Der2281 sichere Robert GERMAN ist ein Bettler, dem ich zu wiederholten Malen auf seine
Bettelbriefe durch meinen Agenten in Graz Almosen gesendet habe, nur nicht auf den
letzten, weil derselbe mehr forderte als bat; er ist ebensowenig ein natürlicher Sohn des
sel[igen] Grafen PURGSTALL als Sie und ich und da ich ihn auf seine erste Anmaßung
dieser Geburt irgendein Zeugnis oder nur den Schatten eines Beweises beizubringen
aufgefordert habe, hat er nie dergleichen in Vorschein bringen können.

2281

Dieser Brief fand sich in SAH Nachlass HP Fasz. „Diverses“ und ist nun in die Korrespondenz
eingereiht.
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Jetzt, da er die Unverschämtheit hat, mir durch Sie eine Art von Drohbrief
schreiben zu lassen, erkläre ich Ihnen und durch Sie ihm, daß er nie von mir das
geringste Almosen weiters zu erwarten hat.
Ich bin zu solchen auch für Landsleute, die ich gar nicht kenne, gerne nach meinen
Kräften bereit, und habe erst gestern dem absolvierten Juristen Sebastian DROSCH, der
mich darum brieflich angesprochen, zum zweiten Male eine Unterstützung von 10 fl.
zu seiner Kur nach Gräfenberg gesendet.
Ich führe das an, nur damit Sie, da Sie mich nicht näher kennen, [mich] nicht für
einen harten Geizhals halten.
Durch Unverschämtheit und Drohung erhält man aber nichts von mir.
Sehr befremdet es mich übrigens, daß Sie als geprüfter Justiziär in Ihrem Briefe
behaupten mögen, daß dem Volke die Übermacht über das Gesetz gebührt. Wenn Sie
an die Übermacht in einer so schlechten Sache appellieren wollen, so mögen Sie es tun,
zugleich aber [sollten Sie] diesen meinen Brief abdrucken lassen, wodurch ich meine
Überzeugung ausspreche, daß in einem wohlgeordneten Staate (ein anderes ist es in
einem anarchischen) das Volk dem Gesetz und nicht das Gesetz dem Volke
untergeordnet sein muss. Mit aller Ihnen gebührenden Achtung
[HAMMER‐PURGSTALL]

6743.

612 Prokesch‐Osten/HP

1848 IX 24/Athen

Hier2282, mein teurer Freund, den gewünschten Aufsatz. Die Wähler haben das
allgemeine Wahlrecht nur als Mantel ausgehängt, hinter welchem sie das
ausschließende für ihre Werkzeuge sicher stellen wollen. An sich schon ist das
allgemeine Wahlrecht ein Unsinn, ein Privilegium, der Unwissenheit und Unfähigkeit
ausgestellt, ein Krieg der rohen Gewalt gegen Wissen, Erfahrung und Gesittung, des
Nichtbesitzes gegen Besitz. Aber man kann es beim Worte nehmen, das ist eben das,
was ich tue. Der Aufsatz hat keinen anderen Wert als den einer einfachen Frage, die
dadurch, daß sie gemacht wird, spricht.
Für die Zentralgewalt ist also eine entscheidende Krise eingetreten. Das
Prognostikon, das Sie, verehrter Freund, ihr stellen aus innern Gründen, ist ein
trauriges, und ich gestehe, so gern ich mich mit der Hoffnung an meinen Wunsch halte,
ich denke ziemlich wie Sie. Aber nicht auf die Kraft in ihrem Träger, sondern auf die,
ihn fort zu reißen, hoffe ich. Ich glaube nämlich, daß das Streben nach Einheit das
eigentliche lebende Prinzip in der deutschen Revolution ist. Wird es stark genug sein?
2282

SAH + BH I Polit 752 + II 242 + BE 535–537.
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Das weiß ich nicht. Aber es war von jeher da und vergriff sich nur in den Mitteln. Der
deutsche Wahlkaiser bis zum Jahre 1806 und der Bundestag vom Jahre 1815 waren
Mittel. Nur die Zwischenepoche strebte die Trennung zum Gesetz zu machen, sie war
auch des Feindes Werk. In der Theorie kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß
ein einiges Deutschland, mehr wert sei als ein zerbröckeltes. Aber ich erkenne die
Macht der durch NAPOLEONische Dekrete geschaffenen Sonderinteressen und die
andere hindernde Macht, die von außen nämlich, denn Frankreich, England und
Rußland ist nur mit einem zerbröckelten Deutschland gedient. Die Revolution ist aber
nicht aus, so lange die Einheit nicht gefunden ist, und ich fürchte, wenn der
monarchische Weg nicht ausreicht, wird sie den republikanischen wählen.
Wenn nicht alle Zeichen trügen, so sind die drei Mächte auf dem Wege zu einem
Verständnisse, um die russischen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen. Aus dieser
Gefahr könnte nur die Befestigung der Zentralgewalt und der Anschluß von Österreich
an dieselbe uns retten. Die Vermittlung in Italien ist schon ein unerlaubtes
Schiedsrichteramt, das uns zum Range einer untergeordneten Macht herabdrücken
will. Das Vortreten der drei Mächte in Konstantinopel mit Ausschluß Österreichs in der
uns so nahe angehenden Sache der Fürstentümer ist ein anderer Akt dieses
Triumvirates oder vielmehr dieser Macht Dreieinigkeit. Diese Versuche, wenn sie
gelingen, werden Regel werden.
Ich sehe wohl das Übel, aber ich bin nicht gestellt, um die Mittel dagegen zu sehen.
Der Reichstag in Wien ist am Niederreißen. Wird er etwas aufbauen können?
Wahrscheinlich ist bis jetzt nur, daß er bei seinem Abtreten ein Stück Papier und die
Monarchie in allen Teilen in größter Verwirrung zurücklassen wird. Dann muß eine
günstige Reaktion in der öffentlichen Meinung eintreten, die einer starken und
einsichtsvollen Regierung, wenn sich eine solche findet, erlauben kann, die Monarchie
zu retten. Einstweilen wünsche ich die Zurückführung Ungarns zur Unterwerfung, sei
es durch die äußersten Mittel, daher keine Halbheit in dieser Sache. KOSSUTH und
Gefährten waren nicht halb. Ihr Bund mit allen inneren und äußeren Feinden
Österreichs ist klar.
Ich denke Sie mir in Wien. Hier ist der Herbst ungewöhnlich kühl und verheißt
einen strengen Winter. Ich lebe von Post zu Post. Die Vorsehung verdammt mich zur
Untätigkeit. Vielleicht ist es eine Gnade. Für jede Zeile bin ich Ihnen aus vollem Herzen
dankbar. In warmer Verehrung und treuer Gesinnung Ihr
V[O]N PROKESCH
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6744.

752 Taulow von Rosenthal/HP

1848 IX 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6745.

80 Bialloblotzky/HP

1848 IX 27/Wien
Hotel zum weißen Roß

Dr. BIALLOBLOTZKY presents his compliments to the Baron of HAMMER‐PURGSTALL and
being anxious to avail himself of the Barons kind consultation relative to the ancient
Nili quaerere caput, would deem it a great favor if the Baron would obliging by
appoint an early day on which Dr. B. might be permitted to wait up on him at his
residence near Graz or Marburg. Dr. B. has forwarded tot he Baron’s residence at
Vienna a printed plan of the intended journey to penetrate deeper into th region
containing the various sources oft he Nile. A kind answer by return of port would
oblige. Vale Fave

6746.

602 Pipitz/HP

1848 X 5/Zürich

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6747.

670 Scharnhorst/HP

1848 X 22/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6748.

1195 Koch/HP

1848 X 23/[?]

[Erschlossen aus 1848 XI 5]

6749.

1195 Koch/HP

[Erschlossen aus 1848 XI 5]

1848 X 25/[?]
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6750.

670 Scharnhorst/HP

1848 X 28/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH; in der Beilage ein Gedicht von König LUDWIG VON BAYERN mit dem Titel „Auf
Erden ist Österreich unzerstörbar”]

6751.

1195 Koch/HP

[1848] [VIII–X] [? Mittwoch]/[?]

[Erschlossen aus 1848 XI 5]

6752.

1195 Koch/HP

[1848] [VIII–X] [? Samstag]/[?]

[Erschlossen aus 1848 XI 5]

6753.

258 Friesenhof/HP

1848 XI 5/Ischl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6754.

2000 HP/Koch

1848 XI 5/Wien

Denken2283 Sie sich, geehrtester Herr und Freund, mein Erstaunen, als ich gestern auf
einmal vier Ihrer Briefe, zwei ohne anderes Datum als Mittwoch und Samstag (was für
einen Geschichtsforscher wie Sie ganz unhistorisch), die anderen zwei vom 23. und 25.
Oktober datiert, empfing. Wiewohl der Inhalt aller vier gänzlich veraltet, so danke ich
Ihnen nichtsdestoweniger für die Aufmerksamkeit, mich von dem, was außer Wien
vorging, in Kenntnis setzen zu wollen. Ich weiß nicht, ob nicht noch ein früherer Brief
von Ihnen verloren gegangen oder ob Sie vor dem 7. Wien verlassen und also gar nicht
erfahren haben, daß ich an diesem Tage eine Karte im Hause, wo Sie wohnen, zu
ebener Erde abgegeben; ich wollte Ihnen zu wissen tun, was damals freilich post
festum schien, heute aber, wenn WESSENBERG, wie ich hoffe, Ministerpräsident

2283

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 39.
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bleibt2284, von einigem Belange sein dürfte. Ich wollte Ihnen zu wissen tun, daß ich am
5. Oktober eine lange Unterredung mit Baron WESSENBERG hatte, in welcher ich Ihrer in
der doppelten Eigenschaft eines zu benutzenden gutgesinnten politischen
Schriftstellers und eines mit gerechten Forderungen an die Staatskanzleil sich
wendenden Bittstellers ausführlich erwähnte, ich sagte, daß Baron LEBZELTERN2285 ihm
Ihre Bittschrift übergeben haben müsse, und er sagte nur, indem er auf ein vor ihm
liegendes Papier hinwies, daß ihm dieselbe vom Baron LEBZELTERN bereits übergeben
worden sei, und daß er dieselbe unterstützen werde. Nun wird WESSENBERG, wenn er
auch Präsident des Ministeriums bleibt, die auswärtigen Geschäfte gewiß abgeben
(man nennt als seinen Nachfolger Felix SCHWARZENBERG), aber es ist doch wenigstens
gut, sich auf das praecedens berufen zu können.
Aus WESSENBERGs Mund erhielt ich die Bestätigung von PULSZKYs – –; ein paar
Tage hernach begegnete ich den auch halb radikcalen MARTYRT2286, der mir sagte, daß
PULSZKY bei seiner Schwiegermutter in Penzing, wo er noch war, als Fürst
WINDISCHGRÄTZ ankam, aber freilich seitdem längst verschwunden ist. Ich sagte ihm,
Frau VON WALTER in meinem Namen zu sagen, daß ich ihr Haus gewiß nicht besuchen
würde, wenn ich einen Hochverräter wie PULSZKY, an dessen Fingern LAMBERGs und
LATOURs Blut klebe2287, bei ihr zu treffen Gefahr liefe. Ich weiß nicht, ob er Gelegenheit
gehabt, diese meine Post auszurichten, aber ich wollte ihm und der Frau VON WALTER
bei dieser Gelegenheit meine Gesinnung kundgeben. Mich dauert nur die arme
Therese2288. Wenn BREDA2289, wie ich höre, Justizminister wird (was keine glückliche
Wahl, da er zwar ein rechtlicher, aber nicht genug des Rechts kundiger Mann), so wird
die [Marie] WALTER doch noch immer das Vergnügen haben, mit einem Minister in
ihrem Salon prunken zu können. Da ich gestern dem Grafen STADION2290 begegnet, so
2284

2285

2286

2287
2288
2289
2290

Johann Philipp VON WESSENBERG‐AMPRINGEN war in der von Erzherzog JOHANN am 08.07.1848
eingesetzten Regierung DOBLHOFF‐DIER Außenminister und am 18. Juli selbst Ministerpräsident
geworden; am 21.11.1848 wird er jedoch von Felix Fürst ZU SCHWARZENBERG abgelöst, der die
Abdankung Kaiser FERDINANDs und den Thronverzicht des Erzherzogs FRANZ KARL zugunsten
seines Sohne FRANZ JOSEPH erzwingt. Die Regierung SCHWARZENBERG erweist sich als stabil bis
zu dessen Tod am 05.04.1852.
Es ist nicht auszumachen um welches Mitglied des weit verzweigten Familienverbandes
LEBZELTERN es sich hier handelt.
„Georg VON MARTYRT, ein im WALTER‘schen Hause intim verkehrender Kaufmann, der später einen
österreichischen Consuls‐Posten im Orient erhielt“; (ÖR).
„Man sieht hier wieder, wie sehr Hammer in seiner Leidenschaftlichkeit oft übertrieb.“; (ÖR).
Die Tochter des Wiener Bankiers WALTER, die seit 1845 mit PULSZKY verheiratet war.
Ludwig Graf BREDA, Senatspräsident des Landesgerichtes in Wien (nach BE).
Es handelt sich hier um Franz Graf STADION (1806–1853), der 1847 Gouverneur in Galizien und
vom November 1848 bis Mai 1849 Minister des Inneren war.
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muß ich glauben, daß er in Geschäften des Ministeriums hier ist, was ich sehr wünsche.
PILLERSDORF, der dem Minister WESSENBERG ein Mißtrauensvotum in der Kammer
gegeben und dann nach Olmütz gegangen, um dort bei der Audienz eine Thränodie zu
halten, wobei seine drei Kollegen obligate Krokodiltränen vergossen haben, ist der
elendste aller Wichte. Jetzt, wo die kaiserliche Fahne vom St. Stephansturme weht2291,
oder niemals ist es Zeit, die Farben des österreichischen Kaisertums und die
geschändete Presse wieder zu Ehren zu bringen. Ich hoffe, das neue Ministerium wird
dies besser als die bisherigen verstehen2292. Mit aufrichtigster Hochachtung und
Verehrung Ihr ergebenster Freund
HAMMER–PURGSTALL

6755.

144 Charriere/HP

1848 XI 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6756.

258 Friesenhof/HP

1848 XI 23/Ischl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2291

2292

WINDISCHGRÄTZ hatte am 31.10.1848 die Stadt Wien im Sturm eingenommen, nachdem diese
sich bereits am 29. bedingslos ergeben, den Kampf aber am 30. Oktober wieder aufgenommen
hatte, als der Wächter vom Stephansturm meldete, dass ein ungarisches Heer von Schwechat
zur Unterstützung der Revolutionäre heranrücke – dieses wurde allerdings wenig später von
JELACIC geschlagen, worauf die Stadt nochmals kapitulierte und WINDISCHGRÄTZ in Wien
einmarschierte.
Das neue Ministerium war jenes des Fürsten Felix ZU SCHWARZENBERG (der auch das
Außenministerium übernahm) mit dem Finanzminister Philipp VON KRAUß, dem Innenminister
Franz Graf STADION, Alexander BACH als Justizminister und Karl Ludwig BRUCK als
Handelsminister; die Regierung SCHWARZENBERG hat in ihrer wechselnden personellen
Zusammensetzung tatsächlich eine Fülle von wegweisenden Neuerungen auf den Weg
gebracht; in der Verfassungsfrage steuerte man allerdings auf die Erneuerung des
Absolutismus hin, der mit dem Sylvesterpatent vom 31. Dezember 1851 wieder hergestellt und
erst durch die Ereignisse von 1866 und die Dezemberverfassung 1867 beendet wird, die
Österreich in eine konstitutionelle Monarchie überführt.
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6757.

2000 HP/Boucher de Perthes

1848 XI 25/[?]

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

6758.

2000 HP/Rossi

1848 XI 25/[?]

[Erschlossen aus 1848 XII 10]

6759.

602 Pipitz/HP

1848 XI 27/Zürich

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6760.

290 Grässe/HP

1848 XI 28/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6761.

670 Scharnhorst/HP

1848 XI 29/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6762.

782 Umbreit/HP

1848 XI 29/Heidelberg

Dieses Mal, mein teurer hochverehrter Freund, schreibe ich nur einige Zeilen, um Sie
inständig zu bitten, uns nur baldigst zu benachrichtigen, wie es Ihnen in den
schlimmen Zeiten2293 ergangen und jetzt geht. Ich hoffe, Sie sind bis zur Wendung der
Dinge in Hainfeld geblieben2294. Wir haben aber gar große Sorge um Sie und Ihre
2293

2294

Dies bezieht sich die stürmische Wiener Oktoberrevolution, die mit der Belagerung Wiens,
JELACICS‘ Sieg über die Ungarn bei Schwechat und der definitiven Einnahme Wiens durch
WINDISCHGRÄTZ endete.
HP verließ Wien am 29. Juli, um über Graz nach Hainfeld zu gehen; dort suchte er sich
„während der zwei Monate meines Aufenthaltes […] soviel als möglich allen revolutionären
Berührungen fern zu halten“. HP kehrte erst am Morgen des 31. Oktober nach Wien zurück und
begann gleich nach seiner Ankunft seine Bücher ausklopfen zu lassen, was ihm untersagt
wurde, weil das Klopfen mit Schüssen verwechselt werden könnte – es war dies der Tag, an
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Familie ausgestanden. Jeden Tag habe ich auf einen Brief gewartet, nun kann ich es
nicht länger aushalten, Sie um einen, hoffentlich die beste Kunde bringend, herrlichst
zu drängen. Gott mit Ihnen! Treulichst der Ihrige
UMBREIT

6763.

1212 Gräffer/HP

1848 XI [30]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6764.

6 Acland/HP

1848 XII 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6765.

290 Grässe/HP

1848 XII 9/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6766.

650 Rossi/HP

1848 XII 10/Mailand

ROSSI hat von HPs Sohn bei einem seiner zahlreichen Besuche einen Brief HPs
(25. November 1848) erhalten. Die diversen Dankesbekundungen weist ROSSI mit dem Hinweis
zurück, jeder Mann mit ein wenig Moral hätte in seiner Lage gleich gehandelt. – Zur Hochzeit
der Tochter Eveline2295 beglückwünscht ROSSI HP, auch aufgrund der Wahl des Bräutigams,
bedauert aber gleichzeitig HPs künftige Einsamkeit, die durch Bücher nur halb wettzumachen
sei. Sein eigenes Zölibat bedauert ROSSI aufgrund der bewegten Zeiten nicht. – Dem Sekretär
des Istituto2296 hat ROSSI HPs Grüße bestellt.

2295
2296

dem WINDISCHGRÄTZ nach dem Sieg von JELACIC bei Schwechat Wien „im Sturm“ einnahm – in
diesem Zusammenhang schlugen zwei Kanonenkugeln in sein gassenseitiges Arbeitszimmer
ein (eine der beiden ließ er mit einer lateinischen Inschrift und Datierung versehen und
verwendete sie in der Folge als „Schwerstein“ für Papiere in Hainfeld); (Erinnerungen,
Typoskript LV/65–201/12). – Dazu KLEINDEL unter dem Datum 31. Oktober 1848: „Wien wird im
Sturm genommen. Die Revolutionäre hatten rund 2000 Tote.“
Diese hatte am 18. November 1848 den Rittmeister Adolf VON BERND geheiratet.
Es handelt sich um Giovanni LABUS.
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Amico onorevolissimo e carissimo
Vostro Figlio ebbe la compiacenza di venire più di una volta a trovarmi e da ultimo mi
recò anche la graditissima vostra del 25 p[rossimo] p[assato] novembre2297. Tanto quegli
come Voi mi rammentate ancora di cose che non porta più il pregio di rammentare:
ogni uomo appena appena un po morale avrebbe dovuto in tale occasione operare al
medesimo modo. Dunque non ne parliamo più. Solo desidero di non avere più
occasione di agire così con vostro Figlio: ma Voi pure desideratemi qualche cosa!
desideratemi che la morale degli individui, che la morale vostra diventi la morale delle
nazioni, ed il più presto possibile!
Mi piace d’intendere che Voi stiate bene, superato un’imminente pericolo: mi
compiaccio di questo vostro bene, perché io tengo per fermo che lo star2298 bene dei pari
vostri sia sempre un’asseveranza della giustizia anche sulla terra. In quanto a me,
poiché ci sono trattative, è cosa logica di aspettare il risultamento di quelle.
Delle nozze della vostra Figlia Evelina mi rallegro e mi condolgo con Voi: mi
rallegro che Vi sia avvenuto un fatto che secondo la natura delle cose è desiderabile, e
di poi perché ritengo che sia maritata con persona che la renderà felice: ma condolgomi
della vostra solitudine. Certo che i libri tengono buona compagnia; ma i libri non
forniscono che idee, e le idee sono per la mente, e gli uomini hanno ancora un cuore. Io
lamentai la mia solitudine! ma in questi tempi ringrazio il mio celibato!
Saluterò per Voi il segretario dell’Istituto e gli significherò quanto mi date in carico
di dirgli, e Voi ricevete al solito i cordiali saluti del sempre
vostro devotissimo ed obbligatissimo amico
Francesco ROSSI

6767.

2000 HP und Wolf F./Preidel F.

1848 XII 11/Wien

Die2299 kaiserliche Akademie der Wissenschaften hat nicht für gut befunden, auf die in
Ihrer Zuschrift vom 30. November d.J. ihr neuerlich gemachten Vorschläge einzugehen.
Die philosophisch‐historische Classe der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften
HAMMER‐PURGSTALL
Ferdinand WOLF
An Herrn Friedrich PREIDEL, Cassier der Versorgungs‐Anstalt in Wien.
2297
2298
2299

Abgekürzt „9bre“ mit Kürzungsstrich.
Danach durchgestrichen „sa“.
OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J IV; http://data.onb.ac.at/rec/AL00254575.
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6768.

249 Forstern, Finanzministerium/HP

1848 XII 23/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6769.

782 Umbreit/HP

1848 XII 24/Heidelberg

Hochverehrter teuerster Freund!
Nachdem ich lange auf Nachricht von Ihnen geharrt, bringt mir Ihr Brief, daß der
meinige verloren gegangen [sic]. Derselbe ist aber wenigstens schon fünf Wochen oder
noch länger abgegangen und daher sehr spät auf einen Augenblick in Ihre Hände
gekommen2300. Übrigens enthält derselbe – der kürzeste, den ich je geschrieben – nichts
als die dringende Bitte, mir schleunigst nur mit einigen Worten Kunde über Ihr
Befinden zu geben, da wir, Freund CREUZER mit einbegriffen, besorgt um Sie waren,
weil wir Ihren Aufenthalt während der anarchischen Zustände in Wien nicht wußten.
Gott lob, daß ich doch wenigstens einige Zeilen nun von Ihnen wieder besitze, und
sehe, daß Sie wohl sind. Wären Sie nur nicht so einsam! – Für die gütige Mitteilung der
Beilage danke ich schönstens. Auf meinem Briefe sollen Sie meine volle Beistimmung
sogleich mit Augen sehen. Noch Eins bei der Gelegenheit: ich bin nicht Komtur,
sondern nur Ritter unseres Zähringer Löwenordens und des Ernestinischen
Hausordens; mein Titel ist: Geheimer Kirchenrat und Professor der Theologie2301.
Wollen wir nicht auch gegenseitig ausmachen, unsere Brief nicht mehr zu frankieren[?]
– Es ist bequemer. Ich habe neulich mir schon erlaubt, den Anfang in dieser Freiheit zu
machen.
Ein schweres Jahr geht zu Ende. Möge das neue erfreulicher sein! Ich wünsche
Ihnen beim Übergange den frohen Mut, den nur allein Gott gibt. Er sei gnädigst mit
Ihnen und den Ihrigen! – In meinem Hause steht es gut.
Soviel für heute. Wie gestern und vorgestern, seit 1819 immer derselbe in
besonderer Liebe und Treu Ihr ganz ergebenster
UMBREIT

6770.

2000 HP/Cotta

1848 XII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]
2300
2301

Dies bezieht sich auf UMBREITs Brief an HP ddo 1848 XI 29.
Diese Mitteilung ist im Zusammenhang mit der potentiellen Erwählung UMBREITs zum
korrespondierenden Mitglied der Akademie in Wien gedacht.
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6771.

670 Scharnhorst/HP

1848 XII 29/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6772.

1036 Stadion‐Warthausen/HP

1848 XII 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6773.

2000 HP/Koch

1848 XII 30/[Wien]

Grazie!2302 – ich habe den Schnupfen. Vorgestern wollte ich den Fürsten
SCHWARZENBERG über die Presse (nicht die Zeitung) sprechen, ward aber, indem
SCHMERLING angesagt ward, unterbrochen. GLEISPACH2303, den die „Presse“ als
Gouverneur von Steiermark aus glaubwürdiger Quelle nennt, hat, wie mir soeben mein
Verwalter2304 berichtet, von seinem Schlosse den Turm abbrechen und die Glocken den
Bauern verkaufen lassen, damit es ja keinem Schlosse mehr gleich sehe, so sehr fürchtet
dieser Herr Reichsratdeputierte la ... des cabinets aux chateaux. Seine Wahl zum
Gouverneur würde wenig Menschenkenntnis von Seite des Grafen STADION zeigen.
Von diesem begehrte ich vorgestern einen Andern schriftlich als Präsident der
Akademie, habe aber noch keine Antwort erhalten.
Vale mit tausend Glückwünschen zu einem besseren neuen Jahre, als das
verflossene, von Ihrem Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6774.

670 Scharnhorst/HP

1848 XII 31/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2302

2303
2304

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 40.
In der gedruckten Vorlage „Gleisbach“.
HPs Verwalter auf Hainfeld, das ja den WICKENBURGschen Besitzungen in (Bad) Gleichenberg
gewissermaßen benachbart ist.
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6775.

474 MacGuckin de Slane/HP

[Noch2305 nicht bearbeitet – SAH]

2305

„lag unter 1848“.

1848 [?] [?]/Paris
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1849
6776.

2000 HP und Ettingshausen/Weber

1849 I 1/Wien

Die2306 kaiserliche Akademie der Wissenschaften hält es für besonders wünschenwert
von den ausgezeichneten Männern, welche sie zu ihren Mitgliedern zählt,
biographische Notizen zu besitzen.
Die Akademie stellt demnach an Sie, hochgeehrter Herr, das Ersuchen, ihr
autobiographische Mitteilungen in möglichster Ausdehnung gefälligst anvertrauen zu
wollen. Die Akademie würde es Ihnen zu besonderem Danke wissen, wenn diese
Mitteilungen mehr als die gewöhnlichen Angaben des Jahres, Tages, des Ortes der
Geburt und d[er]gl[eichen] enthielten. Daher werden Bemerkungen selbst über Ihre
ersten Schritte auf der von Ihnen so ruhmvoll betretenen Bahn der Wissenschaft, die
Angabe der Lehranstalten, welche Sie einst besucht haben, der Reihenfolge der Ämter,
welche Sie bekleidet und sonst denkwürdige Ereignisse Ihres Lebens sehr willkommen
sein, insbesondere aber werden Sie gebeten ein vollständiges Verzeichniss der von
Ihnen im Drucke herausgegebenen Schriften und, so weit es Ihnen gefällig ist, auch der
einzelnen Abhandlungen in Zeitschriften und Sammelwerden mitzutheilen.
Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften
HAMMER‐PURGSTALL
ETTINGSHAUSEN
An das korrespondierende Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
P.[…2307] Herrn Professor Ernst WEBER zu Leipzig

6777.

167 Cotta/HP

[Noch2308 nicht bearbeitet – SAH]

2306
2307
2308

OeNB HAD_2015_3923‐3934_Hammer_Purgstall_Joseph IV.
Wohl die Abkürzung „P.t.“ für „pleno titulo“.
Monat unsicher.

1849 [I] 4/Stuttgart
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6778.

627 Reinaud/HP

1849 I 4/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6779.

452 Lilien‐Hohenbruck/HP

1849 I 8/Fehring

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6780.

2000 HP/NN

1849 I 10/Wien
Wien den 10. Jänner 1849

Ich2309 hoffe verehrter Graf und Freund, dass meine Karte, die ich jüngst bei Ihnen ließ,
richtiger bestellt worden ist als meine mündliche Post im verflossenen Jahre.
Ich frage an, ob Sie nicht Lust haben heute die Sitzung der philologischen Classe
mit Ihrer Gegenwart zu beehren? In diesem Falle würde ich Sie nach drei Viertel auf
Eins in Ihrem Gasthof abholen, es sei denn, dass Sie vielleicht im Archiv beschäftigt
von dort aus lieber mit CHMEL zu kommen gedächten. Hochachtungsvollst Ihr
ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6781.

670 Scharnhorst/HP

1849 [I] 11/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6782.

670 Scharnhorst/HP

1849 I 21/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2309

OeNB HAD_2015_3805–3809_H_P_J IV; http://data.onb.ac.at/rec/AL00254576
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6783.

528 Mohl/HP

1849 I 24/Paris

Euer Hochwohlgeboren
Ich erhalte so eben einige Exemplare des ersten Bandes meiner Ausgabe des
Schahnameh und erlaube mir, Sie um Annahme eines desselben zu bitten2310. Ich habe
mich längst darauf gefreut, da ich niemand weiß, der dafür noch Sympathie hätte oder
es besser zu beurteilen im Stande wäre als der Verfasser der Geschichte der schönen
Redekünste in Persien. Sie werden in der Vorrede einen Versuch einer Geschichte der
epischen Literatur der Perser finden, dem ich jedoch aus Mangel an Können nicht die
richtige Ausdehnung geben konnte, aber ich werde im Anhang darauf zurückkommen.
Ich erlaube mir zu hoffen, daß Sie diese Arbeit eines Deutschen2311 wie gleich in
fremder Sprache nicht ohne Wohlwollen aufnehmen werden, und freue mich, diese
Gelegenheit gefunden zu haben, Ihnen die Verehrung zu bezeugen, mit der ich die
Ehre habe, längst zu sagen Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Julius VON MOHL
Ich werde das Buch bei Ihrem Kommissionär hier niederlegen.

6784.

213 Eichthal/HP

1849 I 29/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6785.

803 Wartinger/HP

1849 I 31/[Graz]

[Erschlossen aus WARTINGER an HP 1849 II 14]

2310

2311

MOHL’s siebenbändige Übersetzung des Schahnameh, „Le Livre des Rois“, erschien 1838–1855
in Paris.
Hier spielt MOHL auf die erheblichen Spannungen zwischen Österreich und den in der Frage
der Positionierung Österreichs unter erheblichem preußischen Druck stehenden deutschen
Ländern an.
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6786.

2000 HP/Hebbels Friedrich

1849 II 2/[?]
Lichtmeßtag 1849

Allem geehrtester Herr Doctor meinen aufrichtigsten Glückwunsch zu dem
Vor
glänzenden Erfolge der Judith2313, die mich für die Bühne eingerichtet noch mehr
ergreift, als da ich sie gelesen; der Erfolg war ein so mehr vergnüglicher als, wie ich
rings um mich hörte, die meisten Zuschauer wider den Stoff in voraus eingenommen
eher Mißlingen als Gelingen erwarteten. Ich kenne in der ganzen dramatischen
Litteratur kein so tief gegriffenes und so lebendig dargestelltes Bild eines Tyrannen
Wüthrichs Erdenverwüsters und Himmelstürmers.
Nie ist mir Ihre Frau Gemahlin2314 in irgend einer Rolle so wahrhaft antik
erschienen als in der gestrigen, so wahrhaft klassisch wie die ganze Tragödie selbst, ich
wünsche ihr wie Ihnen zu der überaus gelungenen Darstellung Glück. – – –
Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen ein Exemplar meiner heute vor einem Jahre
gehaltenen Eröffnungsrede gegeben oder nicht, sollte das beiliegende auch ein
Duplikat sein, so genehmigen Sie es als einen Beweis meiner ausgezeichneten
Hochachtung.
HAMMER‐PURGSTALL
2312

6787.

2000 HP/Koch

1849 II 5/[Wien]

Wie2315 Sie wissen, so hat ANDRIAN2316 bei seiner Rückkehr aus England zu Olmütz so
große Ungunst gefunden, daß er von niemanden bei Hofe empfangen worden ist, ich
weiß nicht, bloß als Verfasser von „Oesterreichs Zukunft“ oder wegen seines Anteils an
der Märzrevolution oder wegen seines Benehmens zu London als deutscher Gesandter.

2312
2313

2314

2315

2316

Aus: Friedrich Hebbels Briefwechsel […], hg. von Felix Bamberg, 1. Band, Berlin 1890, 414.
HEBBELs „Judith“ entstand 1840 und wurde am 06. Juli 1840 in Berlin uraufgeführt; sie war das
erste Drama des Dichters. 1849 kam in Wien NESTROYs auch Travestie „Judith und Holofernes“
mit Musik von Michael HEBENSTREIT auf die Bühne.
HEBBEL hatte 1846 die Burgschauspielerin Christine ENGHAUS (ENGEHAUSEN) geheiratet, die die
Titelrolle gespielt hatte.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 41;
adressiert nach Nikolsburg, wo KOCH im Jahre 1849 die dortige reiche Bibliothek und das
Familienarchiv des Fürsten Franz Joseph DIETRICHSTEIN (1767–1854) ordnete und katalogisierte.
Viktor Franz VON ANDRIAN‐ WERBURG; (BARCH).
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Daß jene Ungnade itzt aber, ich weiß nicht durch welchen Zauberschlag, in Gnade des
Hofes und Ministeriums durch Anstellung ad latus2317 des Statthalters von Triest Graf
WIMPFFEN verwandelt worden ist, hat seine volle Richtigkeit. — — Letzte Nacht, als ich
schlaflos im Bette lag, fiel mir ein unschuldiges Epigramm auf den Eisstoß ein, das ich
EBERSBERG2318 senden will, das folgende sende ich aber Ihnen zum Gebrauche für die
Zeit, wo PILLERSDORF wieder als Kandidat zum Reichstagsdeputierten auftreten wird:
Ein Irländer fragt:
Sagt: welcher Sinn liegt denn in Pillersdorf
Ein Wiener antwortet:
Derselbe, welchen gibt: Repealers Torf,
Der quammig, quappig und nichts nutz als Erden
Verfaulet ist, nur gut verbrannt zu werden
Junius.
Vale et ama tuum addictissimum amicum
HAMMER‐PURGSTALL

6788.

670 Scharnhorst/HP

1849 II 8/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6789.

2000 HP/Hebbels Friedrich

1849 II 10/[?]
10. Febr. 1849

Geehrter Herr College
Erlauben2319 Sie, daß der Doktor2320 dem Doktor, der Orientalist dem Dichter mit der
aufrichtigsten Bewunderung der Mariamne2321 abgesehen von der gestrigen Bemerkung
noch die Bemerkung beifüge, daß wenn Sie durchaus die Erscheinung der drei Weisen
aus dem Morgenlande für nötig finden, es durchaus unstatthaft ist, daß Sie dieselben in
2317
2318
2319
2320

2321

Als Assistent, als Mitarbeiter.
Josef Sigmund EBERSBERG, Journalist und erbitterter Gegner der Revolution; (BARCH).
Aus: Friedrich Hebbels Briefwechsel […], hg. von Felix Bamberg, 1. Band, Berlin 1890, 414.
HEBBEL hatte HP offensichtlich als Doktor tituliert (auf Grund der beiden Ehrendoktorate, die
HP im Frühjahr 1848 von den Universitäten Prag und Graz verliehen erhalten hatte).
HP hatte offenbar von HEBBEL dessen Text des Dramas „Herodes und Mariamne“ erhalten und
gelesen; die Erstaufführung dieses Werkes fand in Wien am 19. April 1849 statt; (Eppelsheimer
422).
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Könige verwandeln, sie heißten im Originale Magoi, in LUTHERs Übersetzung Weise
und auch in der Vulgata des HIERONYMUS Magi. Die Orient[a]l[ische] Geschichte kennt
sogar die Feuertempel, woher sie kamen.
Es ist nur ein Volksaberglaube, der gar keinen Halt hat, der die Weisen in Könige
verkehrt hat, auch spielen drei Könige gegenüber eines solchen Königs wie HERODES
keine gute Rolle, ich bitte also jedenfalls um die Verwandlung der apocryphen Könige
in die biblische Wahrheit der Weisen aus dem Morgenlande, die aber nicht als Könige
aus verschiedenen Ländern, sondern als Priester eines und desselben Feuertempels
nach Bethlem kamen; der Stern muß wohl ein Comet gewesen sein – si étoile il ya.
Hochachtungsvoll Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL.
Marianne steht um nichts höher als Judith2322, die ich bewundre.

6790.

803 Wartinger/HP

1849 II 14/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Am 31. Jänner d.J.2323 habe ich die mir abgeforderte Lebensbeschreibung samt einer
Abschrift von den Urkunden über König RICHARDs Gefangenschaft, dann den
Einbegleitungsbericht über beide Gegenstände, ferner ein Bittschreiben an Euer Hoch‐
und Wohlgeboren um die Weisung, ob und wie ich allenfalls meine Biographie
abändern soll, nebst einigen Gedichten‐Abschriften von DENIS an Euer Hoch‐und
Wohlgeboren durch den Postwagen gesendet; doch habe ich die Gasse und Hauszahl
von der Wohnung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren in der Eile übersehen beizusetzen;
indessen glaube ich doch, daß diese Schriften werden bestellt worden sein, da der
Name HAMMER‐PURGSTALL allgemein zu bekannt ist. Mit inniger Verehrung Euer
Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

6791.

752 Taulow von Rosenthal/HP

1849 II 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2322
2323

HEBBELs erstes, von HP höchst gerühmtes dramatisches Werk aus dem Jahre 1840.
Ein Brief von WARTINGER an HP mit diesem Datum ist nicht überliefert.
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6792.

670 Scharnhorst/HP

1949 II 17/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6793.

128 Canara/HP

1849 II 18/Spalato – Dubrovnik

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6794.

803 Wartinger/HP

1849 II 20/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Nur die Besorgnis, daß mein Schriftenpaquet nicht zugestellt oder gar von
Unberufenen geöffnet werden könnte und daß durch das lange Ausbleiben meiner
Biographie die kaiserliche Akademie unwillig werden dürfte, drängte mich, den letzten
Brief zu schreiben. Leid ist es mir, daß ich nicht so glücklich war, etwas Neues und
noch Unbekanntes gesendet zu haben. Die von mir herausgegebenen Privilegien von
Graz, Bruck, Eisenerz, Vordernberg und Tüffer werden zu unbedeutend sein, als daß
ich sie der kaiserlichen Akademie einsenden dürfte.
Der Vorwurf, daß ich von der goldenen Ehrenmedaille, welche ich nur dem
gütigen Vortrage Euer Hochwohlgeboren im Landtage zu verdanken schuldig bin, in
der Biographie keine Meldung machte, trifft mich nicht, weil hievon in den letzten
Zeilen gesprochen ist.
In unseren freilich nicht vollzähligen Schematismen fand ich folgende Domainen‐
Administratoren: 1784 Joseph Johann HAMMER, 1789 Siegmund Freiherr
VON SCHWIZEN, 1794 bis inkl. 1822 Ignaz VON PEBAL, im Jahre 1823 war er schon
jubiliert. – Maximilian PROKESCH, Verwalter der Herrschaft Leuzenhof2324 etc. erscheint
als solcher in den Jahren 1798 bis inkl. 1803; im Jahre 1807 war Joseph HOFER
Interimsverwalter. PROKESCH habe ich persönlich gekannt; er war hochstämmig und
von männlicher Schönheit. Ob und was er sonst besaß, weiß ich nicht; ich glaube, er
starb als Kameralverwalter von Leuzenhof, einst eine Jesuitenherrschaft.
Schon seit dem Herbste 1843 wünsche ich nach Wien zu kommen; doch immer
treten Hindernisse ein; vielleicht muß ich meine Wiener Reise auf die Zeit nach meinem
Dienstesaustritt hinausschieben, wenn ich doch so lang lebe. Ein ähnlicher Sturz wie

2324

Eine Herrschaft mit Streubesitz in Graz.
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jener am 30. November, der mich lange Zeit im Bette festhielt, dürfte mein Leben wohl
schnell enden, wenn er nicht auch noch mit Glück wie damals verbunden sein würde.
Mit inniger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

6795.

2000 HP/Ministerpräs. Schwarzenberg

1849 II 21/[Wien]

In2325 meinem Dienstverhältnis als Hofrat im außerordentlichen Dienste der
Staatskanzlei erlaube ich mir Eurer Durchlaucht als den Herrn Minister des Äusseren
auf eine Toscana betreffende Frage besonders aufmerksam zu machen. Die
Gelegenheit, wie ich dazu kam, mich schon vor achtundzwanzig Jahren damit zu
beschäftigen, ist die folgende:
Im Jahre 1831 erfuhr ich durch den Grafen DE’ELCI aus dem Munde seines
Freundes, des neapolitanischen Gesandten RUFFO, daß diesem Fürst METTERNICH
gesagt: „Toscana sei eine Secundogenitur, deren Besitz nach der Stiftungsurkunde mit
dem Urstamme des Hauses Österreich unvereinbar.“ Dieser große Irrtum des Fürsten
METTERNICH wurde damals auch von den übrigen Diplomaten geteilt, dies veranlasste
mich später, als ich sieben Jahre lang in dem Hausarchiv zum Behuf meiner
osmanischen Geschichte arbeitete und auf die toscanischen Verträge kam, sowohl die
Stiftungsurkunde vom 14. Julius 1763 als das Adhäsionsinstrument JOSEPHS II. vom 12.
Jänner 1765, welche beide bis heute noch ungedruckt sind (denn in Martens befindet
sich nur die Renuntiationsurkunde LEOPOLDs II. vom 21. Julius 1790) im Originale
nachzusehen, darnach das, was ich im achten Bande der osmanischen Geschichte Seite
283 und Seite 537 gesagt, zu bearbeiten und also den großen Irrtum, den Fürst
METTERNICH mit LOXE2326, PÖLITZ2327 und SCHNELLER2328 geteilt, gründlich zu widerlegen.
In der Stiftungsurkunde vom 14. Julius 1763 heißt es ausdrücklich „ad nos tamquam
Primogenitum reverti et cum Primogenitura iterum consolidari“ und in der letzten
Cessionsurkunde LEOPOLDs II. „sub iisdem plane in dictis solemnibus Instrumentis
sanctis legibus et reservationibus.“
Wenn Toscana durch irgendeine Entsagung des Grossherzogs entledigt würde, so
fiele es also nach allen bestehenden Verträgen nicht als Secundogenitur an den Bruder
des Kaiser, sondern an ihn selbst zurück. Wie nahe die Möglichkeit einer solchen

2325
2326
2327
2328

BH II 247 – „An Fürst Schwarzenberg (I)“.
Es muss sich um eine Verlesung handeln, eine Person dieses Namens ist nicht zu finden.
Der Historiker Karl Heinrich Ludwig PÖLITZ; (BARCH).
Der Historiker Franz Julius Borgias SCHNELLER ;(BARCH).
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Entsagung lag, erhellet aus dem Erlaß des Grossherzogs, den die vorgestern hier
angekommene A[llgemeine] A[ugsburger] Z[eitung] gibt. Wenn aber auch hiervon
dermal gar keine Rede, so ist es doch sehr wahrscheinlich, daß der mauvais brouillon
Lord PALMERSTONE bei dem Kongresse zu Brüssel die toscanischen Geschäfte als
italienische, vom Österreich unabhängige zur Sprache bringen wird, und es ist also
umso wesentlicher, daß unser Gesandter von dem wahren Sinn der Stiftungs‐Urkunde
in Kenntnis gesetzt werde, als selbst Fürst METTERNICH hierüber in Irrtum befangen
war.
In meiner Eigenschaft als Präsident der Akademie habe ich vorgestern Seine
Exzellenz den Herrn Minister des Innern gesprochen, von demselben aber noch keine
Entscheidung über die Unterordnung der Akademie unter das Ministerium des
Inneren2329 erhalten, weil er sich darüber erst mit dem Ministerrat verständigen müsse,
er sagte mir, daß Erzherzog JOHANN die Kuratorschaft zurückgelegt und meinte, daß
diese nicht dem Minister selbst, sondern einem Beamten beim Ministerium übertragen
werden könnte; ich bemerkte, daß sich die Akademie sehr gekränkt fühlen müßte,
indem bisher nur der Kurator zwischen ihr und dem Throne stand, sie sich aber
unmöglich gefallen lassen könnte, daß ein Beamter als Kurator zwischen ihr und dem
Ministerium stände, sie müsse unmittelbar, mit dem Ministerium, wie bisher mit dem
Kurator verkehren, auch sei eine solche Kuratorschaft nirgends anderswo vorhanden,
indem alle anderen Akademien unmittelbar unter dem Ministerium des Inneren
ständen. Ich glaube, daß diese Gründe Seine Exzellenz, den Herrn Minister des Inneren
überzeugten und wiederhole an Eure Durchlaucht nur die Bitte um eine baldige
Entscheidung des Ministerrats über die unmittelbare Unterordnung der Akademie
unter das Ministerium des Inneren.

6796.

228 Exner/HP

1849 II 23/Wien

Hochgeehrter Herr Präsident!
Ich2330 habe den Inhalt unseres letzten Gespräches dem Herrn Minister Graf STADION
mitgeteilt. Der Minister will die MENZEL betreffende Angelegenheit auch in
Überlegung nehmen, was aber FALLMERAYER betrifft, so wünscht er eine Verhandlung

2329
2330

Franz Graf STADION; (BARCH).
Franz EXNER war damals – bereits im April 1848 von SOMARUGA nach Wien berufen –
gemeinsam mit BONITZ intensiv mit der Gymnasialreform als einem der Bausteine für die dann
unter THUNs Namen laufende Reform der Unterrichtswesens und insbesondere der
Universitäten befasst, war deren spiritus rector.
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mit diesem sogleich eingeleitet zu sehen. Ich erlaube mir daher die Bitte, Euer
Hochwohlgeboren möchten Ihrer gütigen Zusage gemäß bei F.[FALLMERAYER] vorläufig
anfragen, ob er als ordentlicher Professor der Geschichte an der Wiener Universität zu
kommen geneigt wäre, und ungefähr unter welchen Bedingungen2331.
Ich erlaube mir zugleich, die freundlichst mir dargeliehenen zwei Bände mit
meinem besten Dank zurückzustellen. Ich bin mit ausgezeichneter Hochachtung Euer
Hochwohlgeboren ergebenster
F. EXNER

6797.

2000 HP/Exner

1849 II 24/Wien

Hochgeehrter Herr Ministerialrat,
In2332 Folge Ihres gestern Abends erhaltenen Schreibens recommandiere ich meinen
heutigen Brief an Professor FALLMERAYER, in welchem ich nur meinerseits die Meinung
ausspreche, dass eine Professur zu Wien mit der Anwesenheit in Frankfurt unvereinbar
wäre, da der Wert für die Universität in der Individualität und Spezialität des
Professors und nicht in der seines Supplenten bestände. Je mehr ich über diesen jüngst
im Gespräche berührten Punkt nachgedacht, desto mehr bin ich der Meinung, daß in
allen Fällen, wo es sich um eine schwer zu ersetzende Spezialität eines Staatsbeamten
und namentlich eines Professors handelt, man sich dieser auf keine andere Weise als
durch die Erklärung, daß derselbe keine Wahl als Deputierter annehmen werde,
versichern könne.
Ich verharre mit ausgezeichneter Hochachtung, hochgeehrter Herr Ministerialrat,
Ihr ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

6798.

2000 HP/Fallmerayer

1849 II 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2331

2332

Es ging hier wohl um die dann im Dezembere 1849 mit Heinrich Wilhelm GRAUERT besetzte
Professur.
OeNB HAD_2015_3915_Hammer_Purgstall_Joseph; http://data.onb.ac.at/rec/AL00463391.
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6799.

510 Menzel/HP

1849 II 26/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6800.

1036 Stadion‐Warthausen/HP

1849 III 7/Wien

Hoch‐ und Wohlgeborner Freiherr!
Durch2333 die Zeitverhältnisse, so wie durch die Pflichten seines hohen Amtes als
Reichsverweser, welche Seine k. Hoheit der Herr Erzherzog JOHANN auf unbestimmte
Zeit von Wien ferne halten, und ihn an jeder Wirksamkeit als Kurator der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften verhindern, fand sich Höchstderselbe bestimmt, den
Wunsch auszudrücken, von der gedachten Kurators‐Stelle gänzlich enthoben zu
werden.
Se[ine] Majestät haben mit der a.h. Entschliessung vom 2. März 1849 diesem
Wunsche S[eine]r Kaiserlichen Hoheit Folge gegeben, und zugleich zu befehlen geruht,
dass der jeweilige Minister des Innern die Geschäfte eines Kurators der kais[erlichen]
Akademie der Wissenschaften zu besorgen habe.
Ich gebe mir die Ehre, Euer Hochwohlgeboren hievon mit dem Ersuchen in die
Kenntnis zu setzen, die geeignete Mitteilung an die Mitglieder der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften machen zu wollen, und benütze mit Vergnügen die
Gelegenheit, durch welche ich mit Euer Hochwohlgeboren in unmittelbaren
Geschäftsverkehr trete, um Hochdieselben der ausgezeichnetsten, Hochachtung zu
versichern.
STADION m./p.

6801.

782 Umbreit/HP

1849 III 9/Heidelberg

Unmittelbar2334 nach Empfang Ihres werten Briefes würde ich Ihnen diesesmal sogleich
geantwortet haben, um mich für die große Güte, mit der Sie mir so schnell von sich
Nachricht gegeben, dankbar zu beweisen, wenn ich nicht durch mein Augenübel am
Schreiben verhindert gewesen2335. Ich bediene mich daher der Hand meiner ältesten
Tochter Emma, um Ihnen meine herzliche Teilnahme an Ihrem Unwohlsein
2333
2334
2335

Aus: Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1851, 13–14.
Diesen Brief hat UMBREIT seiner ältesten Tochter Emma diktiert.
UMBREIT laborierte an einer Geschwulst am Oberlid eines Auges, die operativ entfernt werden
sollte, aber schließlich vom Körper selbst abgebaut wurde.
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auszudrücken, hoffend, daß Sie nun ganz wieder von Ihren Winterbeschwerden
genesen sein werden und der Frühlingsluft, die uns diesmal doppelt wohltut im Freien
genießen können. Mir ist es sehr verdrießlich, daß ich in der letzten Woche, in der ich
gerade meine Vorlesungen zu beenden dachte, durch das Gebot des Arztes das
Zimmer hüten muß. Doch bin ich froh, daß es zu der neulich verkündigten Operation –
Ausschneidung ? – nun nicht kommen, sondern durch Anwendung gelinderer Mittel,
die bereits gute Wirkung getan, geholfen werden wird. Auf diese Weise bin ich bis jetzt
verhindert gewesen, Herrn BRUGGER Ihre Entschuldigungsgründe wegen
Nichtbeantwortung seines Briefes und ebenso Freund CREUZER2336 Ihre Grüße zu
überbringen. Ihre, bei der Gelegenheit ihn und mich betreffende Andeutung ist mir ein
neuer Beweis Ihrer herzlichen Liebe und das gesprochene Wort ist ebenfalls auf einen
fruchtbaren Boden, nämlich auf den meiner Dankbarkeit für Ihre Freundschaft gefallen.
Lassen Sie mich, was ich so gerne tue, auch bei dieser Veranlassung von Neuem
aussprechen, wie hoch mich Ihre Freundschaft beglückt und wie ich noch immer den
22ten Mai 1819 segne, der Mich von der Betrachtung Ihres Bildnisses vor der
Geschichte der schönen Redekünste der2337 Perser2338 in Göttingen zur unmittelbaren
Auffassung des Originals in Wien führte.
Das ist eine lange Zeit und mancher Brief ist gewechselt worden, bis zum Empfang
der Statuette, welche den größten Beifall findet. Aber leider kann sie den Mund nicht
öffnen, um auf so manche Frage persönlich‐innigen Anteil an Ihrem häuslichen Leben
Antwort zu geben. Sie erkundigen sich so gütig nach meiner Töchter Namen und die
Älteste soll sie Ihnen nun Alle, der Reihe nach aufführen der Name, mit dem sie im
Leben genannt wird, ist oben schon beiläufig vorgekommen, sie heißt aber außerdem
noch Amalie, Hulda, Caroline, Mathilde, Die zweite Tochter heißt Thekla, Johanna,
Philippina, der erste ist der gebräuchlichste. Ihre Patin Josephine Erica, Luise, Elise,
Thekla – im Leben Bertha genannt. Ich muß nämlich bemerken, daß jene drei Namen2339
nach einer hier gebräuchlichen Sitte nicht von den Paten entlehnt, sondern mit
poetischer Freiheit von den Eltern gewählt und verliehen sind.
Es ist Ihnen vielleicht nicht uninteressant zu erfahren, daß Ihre Patin Erica nach
dem Professor und in Schweden berühmten Dichter Christian Erich SAHLKRANTZ2340
heißt, der gerade bei ihrer Geburt 1835 hier anwesend war und auf sehr naiv‐
2336
2337
2338

2339
2340

A: Kreutzer.
Über der Zeile nachgetragen.
A: Persian – unklar korrigiert. – Als Porträt HPs im Frontispiz von HPs Geschichte der schönen
Redekünste Persiens (Wien 1818) diente der Stich von KRAFFT, der auf Veranlassung RZEWUSKIs
1817 angefertigt worden war.
Hier ist mit einem Asteriscus eingefügt: „Emma, Thekla, Bertha.“
Diese Person konnte nicht eruiert werden – möglicherweise liegt hier ein Hörfehler vor.
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freundliche Weise den Wunsch aussprach zugleich mit Gevatter zu stehen, damit f[sic]
Sie aber auch, da jedoch nun einmal von Namen die Rede ist, den meine Frau so
erfahren, so führt sie den königlichen Elisabeth. Nun bitte ich Sie aber auch das
nächstemal genau Nachrichten über das gegenwärtige Befinden, Tun und Treiben Ihrer
lieben Kinder mitzuteilen.
Gott gebe, daß dieses Zeilen Sie wieder im vollen Wohlsein treffen.
Unter den herzlichsten Grüßen von den Meinigen verharre ich in treuer, inniger
Liebe Ihr ganz ergebenster
UMBREIT2341

6802.

670 Scharnhorst/HP

1849 III 13/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6803.

144 Charriere/HP

1849 III 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6804.

2000 HP/Exner

1849 III 14/Wien

Hochwohlgeborner, geehrter Herr Ministerialrat
Ich2342 schließe hier den Brief FALLMERAYERs bei, weil Sie desselben vielleicht bedürfen
und mache den Fehler meines Gedächtnisses gut, das sich jüngst des Namens
BENFEY2343 nicht entsann; dieser ausgezeichnete Sprachforscher, dessen Stärke
besonders im Hebräischen und in der Kenntnis indischer Sprachen und Mythologie
liegt, schrieb mir schon vor einigen Jahren mit der Äußerung des Wunsches in Wien als

2341
2342
2343

Der Name eigenhändig.
OeNB HAD_2015_3915_Hammer_Purgstall_Joseph; http://data.onb.ac.at/rec/AL00463392.
Theodor BENFEY (1809–1881), deutscher Orientalist und Sprachwissenschaftler; er studierte in
Göttingen und in München Klassische Philologie, lebte dann in Frankfurt am Main und in
Heidelberg und befasste sich eingehend mit vergleichender Sprachwissenschaft. Nach seiner
Habilitation für Sanskrit und Vergleichende Sprachwissenschaft 1834 an der Universität
Göttingen und nach seiner Konversion zur evangelischen Kirche wurde er 1848 Extraordinarius
und 1862 Ordinarius in Göttingen und entfaltete neben seinen weit gefächteren
Forschungsaktivitäten eine bedeutende Lehrtätigkeit; (BARCH).
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Professor der vergleichenden Philologie angestellet zu werden, welcher damals eine
besondere Kanzel zu Teil werden sollte. Da eine solche bei der itzigen Umgestaltung
der Universität gewiß nicht fehlen darf, so wüßte ich keinen tüchtigeren als diesen
Docenten der Göttinger Akademie zu empfehlen. In der heutigen Sitzung unserer
klasse werde ich die Bittschrift KREMERs2344, der sich durch eine Reise zum arabischen
Professor ausbilden will, vortragen. Ich verharre mit ausgezeichneter Hochachtung
Eurer Hochwohlgeborn ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

6805.

290 Grässe/HP

1849 III 16/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6806.

803 Wartinger/HP

1849 III 19/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Mit tiefem Dankgefühle für die gütigen Wünsche zum 19ten März2345 und für das
fortwährende und tätige Wohlwollen vereinige ich meine herzlichsten Wünsche nicht
nur für den 19ten März, sondern für alle Tage einer langen schönen Zukunft.
Wenn es mir nur möglich sein wird, werde ich im Mai gewiß nach Wien kommen,
weil so viele Gegenstände sind, die mich zu dieser Reise drängen, vorzüglich auch
historisch‐numismatische; freuen würde ich mich sehr, wenn ich die Ehre genießen
könnte, einer Versammlung der kaiserlichen Akademie bewohnen zu dürfen2346.
Daß ich nicht so glücklich war, der kaiserlichen Akademie etwas Brauchbares
gesendet zu haben, ist mir wahrhaftfig sehr leid; wäre ich doch nur im Stande, selbst
etwas Annehmbares zu bearbeiten; doch meine Kräfte und meine Jahre2347 lassen mich
nichts mehr hoffen, wenigstens nichts, was der kais[erlichen] Akademie würdig sein
könnte.

2344

2345
2346
2347

Es geht hier um ein Reisestipendium für Alfred KREMER nach Syrien, den HP so wie KRAFFT
sehr gefördert hat. KREMER ist hierauf für zwei Jahre nach Syrien und Ägypten gegangen;
(BARCH).
HPs – und auch WARTINGERs – Namenstag.
WARTINGER war vom Beginn der Akademie an deren korrespondierendes Mitglied.
WARTINGER war im April 1773 geboren und damit ein Jahr älter als HP.
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Mit der Bitte um Fortdauer der gütigen Gesinnung nennt sich Euer
Hochwohlgeboren dankverpflichteter
Joseph WARTINGER

6807.

2000 HP/Koch

1849 III 21/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Sie2348 haben mich durch Ihren wiederholten Glückwunsch zu meinem vorgestrigen
Namenstage umsomehr beschämt, als ich Ihnen vor einem Monate zu dem Ihrigen
nicht Glück gewünscht2349.
SCHWARZER2350 wird sich schwerlich mehr an Sie wagen, da er, wie ich gestern bei
Fürst DIETRICHSTEIN hörte, eingezogen worden und in Untersuchung ist. Was sagen Sie
zu der lendenlahmen Protestation der Böhmen, welche gestern in der Presse war und
deren Mitglieder sich schon dadurch an den Pranger gestellt, daß sie mit PILLERSDORF
unterschrieben haben? Leider ist auch Dr. JONÁK2351 darunter.
Da seit gestern die Aula2352 nun auch durch gerichtlichen Spruch des
Mordattentates mit schuldig erklärt worden, so kann, denke ich, davon, daß künftighin
die Universität wieder dort ihren Sitz aufschlage, nicht mehr die Rede sein.

2348

2349
2350

2351
2352

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 42.
Mathias, Matthias (als Apostel) wurde am 21. September gefeiert.
„Ernst VON SCHWARZER, geb. 1808 zu Fulnek in Mähren, war seit 17. Juli 1848 bis Anfangs October
Minister der öffentlichen Arbeiten im Ministerium WESSENBERG‐DOBLHOFF, worauf er die Redaction
der „Oesterreichischen Zeitung“ übernahm, die im März 1849 suspendirt wurde. Er starb 1860 zu
Wien.“; (ÖR):
Der ehemals als Lehrer für Max bei HP angestellt gewesen war; (BARCH).
„Die Aula“ steht hier für die revolutionären Studenten, die sich im März an der alten
Universität (heute das Gebäude der Akademie der Wissenschaften) zusammengeschlossen
hatten und damit für den Kern der Revolution. Rein sprachlich bezeichnet „aula“ im
Griechischen einen Vorhof, eine Vorhalle, im Lateinischen aber auch einen Palast, und es fällt
auf, dass die in Österreich dem Wort zugemessene Bedeutung „Festsaal“ anderwärts nicht
anzutreffen ist. Die Universität ist nie mehr in das in Rede stehende Gebäude zurückgekehrt,
als das Militär, das nach der Revolution dort kaserniert war, abzog, wurde es 1857 der
Akademie der Wissenschaften übergeben, die sich bis dahin anderweitig hatte behelfen
müssen.
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Ich glaube, es wäre sehr zweckgemäß, wenn Sie dieses in einem besonderen
Aufsatze auseinandersetzen wollten, zu welchem ich Ihnen die folgenden Verse als
Motto vorschlage:
Um dreißig Silberlinge ward verkauft der Heiland,
LATOUR um dreißig Gulden von der Aula weiland,
Seit vor’gem Jahr bekannt als Nest von Lotterbuben (!)
Wetteifert sie im Preis des Blut’s mit Mördergruben
Wer kann für künftighin den Musen wohl ansinnen,
Zu nehmen ihren Sitz im Schoß der Assassinen?
Wenn Sie diese Verse als Motto nicht brauchen können, so bitte ich Sie, dieselben in
was immer für ein Ihnen beliebiges Blatt zu geben, doch ohne Nennung des
Verfassers.2353 Wenn Sie heute in die Sitzung der Akademie kommen, so werden Sie
eine vielleicht pikante Debatte hören über einen von mir gegen einen Beschluß der
anderen Klasse angedrohten Protest, auch fahre ich fort in der Lesung meiner Übersicht
der Geschichte arabischer Literatur. Ich würde Sie einladen, mit mir hinauszufahren,
wenn nicht den Grafen MAILATH2354 abzuholen versprochen hätte Ihr
hochachtungsvollst ergebener Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6808.

510 Menzel/HP

1849 III 21/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6809.

1036 Stadion‐Warthausen/HP

1849 III 22/Wien

Hochwohlgeborner Freiherr!
Der2355 Herr Minister‐Präsident hat mir die Eingabe mitgeteilt, welche Euer
Hochwohlgeboren an ihn in Betreff der Frage, welchem Ministerium die Akademie der
Wissenschaften bezüglich ihrer Verwaltungsgeschäfte zu unterordnen[sic] wäre,
gerichtet haben.

2353

2354
2355

Tatsächlich wurden diese Verse unter dem Titel: „Die Aula“ publiziert mit den Initialen
M[artin] K[och], in: Wiener Zuschauer: Zeitschrift für Gebildete. Jahrgang 1849, 1. Band, S. 544.
Johann / János Graf MAILATH (1783–1855), österreichischer Historiker; (BARCH).
Aus: Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1851 14 + PvTh +
BE.
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Ich habe sofort diese Frage im Ministerrate zur Sprache gebracht, und bin in der
Lage, Euer Hochgeboren eröffnen zu können, dass nach dem gefassten Beschlusse die
Akademie der Wissenschaften in der gedachten Beziehung dem Ministerium des
Innern in derselben Weise, wie die Akademie der bildenden Künste dem Ministerium
des Äussern unterstehen, und dass insbesondere ich mir die Verbindung der Akademie
mit Sr. Majestät dem Kaiser zu unterhalten, zu meiner Aufgabe machen werde.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner vollkommenen
Hochachtung.
STADION

6810.

612 Prokesch‐Osten/HP

1849 III 24/Berlin

Hochverehrter Gönner und Freund,
ich2356 schreibe heute noch nach Triest, damit man das Kistchen mit Manuskript und
Beilagen an Ihre verehrte Adresse nach Wien sende. Ohne Beilagen hätte das Werk
nicht die geschichtliche Beweiskraft und Völligkeit. Die Sache ist auch so, als dass die
Verlautbarung der in dieselbe einschlägigen diplom[atischen] Aktenstücke nichts mehr
auf sich hat. Die Arbeit wird aber ein Ganzes dadurch. Glauben Sie aber das Gegenteil,
verehrter Freiherr, oder wegen des Volumens eine Sichtung notwendig, so bin ich
bereit, danach zu verfahren. Die Entfernung zwischen Wien und Berlin ist ja keine
mehr2357.
Hier Eis und Schnee in jeder Beziehung, aber eine herrliche Stadt. Ich fange an,
mich zu orientieren u[nd] einzugewöhnen. In innigster Verehrung und Hochachtung
PROKESCH‐OSTEN

6811.

189 Derache/HP

1849 III 30/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2356

2357

OeNB
HAD_2015_3917–3918_Prokesch_von_Osten_Anton;
http://data.onb.ac.at/rec/AL00388334.
Im Vergleich zu kurze Zeit zuvor war dies tatsächlich so: Mit dem 01.09.1848 bestand eine
durchgehende Eisenbahnverbindung zwischen Berlin und Wien.
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6812.

835 Wolfahrth/HP

1849 III 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6813.

341 Hofrichter/HP

1849 III 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6814.

670 Scharnhorst/HP

1849 III 31/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6815.

602 Pipitz/HP

1849 IV 15/Zürich

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6816.

848 Zarco del Vale/HP

1849 IV 15/Madrid

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6817.

2000 HP/Fleischer

1849 IV 16/[?]

[Erschlossenn aus 1849 V 3]

6818.

782 Umbreit/HP

1849 IV 20/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund!
Ehe meine Osterferien zu Ende gehen, will ich Ihnen noch einige Worte aller Liebe
zusenden, die über alle Politik und die stürmenden Wogen der Zeit erhaben ist. Recht
erschreckt hat mich Ihr Bericht über die große Gefahr, der Ihre liebe Tochter ausgesetzt
war, doch habe ich Gott gedankt, daß sie der Tücke des Wassers noch so glücklich
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entkommen2358. Der verhängnisvolle Hund ist doch, auch wieder ihr Retter geworden!
Die zunächst unausbleiblich üblen Folgen werden gewiß nun auch völlig überwunden
sein. Über mich und mein Haus kann ich im Ganzen nur Gutes sagen. Den 11ten dieses
[Monats] habe ich frisch, froh und frei mein 54tes Jahr angetreten, gesünder und
kräftiger als mein 24tes. Die Leidenschaftlichkeit meiner Natur habe ich nun immer
mehr zügeln lernen und die bewegenden Kräfte meiner wunderbar unruhig‐ruhigen
Seele habe ich dem Geiste dienstbar gemacht. Von Alter weiß ich noch nichts, sondern
ich habe immer noch mit den Fehlern der Jugend zu schaffen. Bin auch nicht
unzufrieden darüber! –Nächstens werden Sie ein wenigstens eine verbesserte
Jugendsünde von mir erhalten: eine kleine Schrift über die Eitelkeit aller Dinge, ein
zeitgemäßes Thema, das ich aber schon vor 30 Jahren in Gotha angeschlagen und nun
im Angesichte der Trümmer dieses Heidelberger Schloßes2359 nun, in der Wissenschaft
und im Leben reifer gebildet, erschöpfender behandelt habe. Das Büchlein ist einem
meiner liebsten Freunde gewidmet, dem Professor ROTHE2360, der 12 Jahre mein teurer
Kollege in der Fakultät, Direktor des hiesigen Prediger‐Seminars und Universitäts‐
Prediger war und in diesem Monat einem Rufe nach Bonn gefolgt ist. Er ist einer der
christlich‐reinsten und geistig‐begabtesten Menschen, die ich kenne; als spekulativer
Theologe der bedeutendste unserer Zeit, wie er durch seine Ethik bewiesen und als
Prediger nach SCHLEIERMACHERs Tode der Erste2361 und in seiner Weise unvergleichlich.
Er brauchte auf der Kanzel nur laut zu denken, und man erfreute sich des frischesten
organisch wohlgegliederten, dialektisch bewunderungswürdigen, natürlichen
Kunstwerks der Rede. Dabei kömmt mir ein vielleicht Ihnen wunderlicher Gedanke.
Ihr theologisch‐christliches Glaubensbekenntnis glaube ich mir zwar schon aus Ihren
Schriften bei einzelnen Stellen abgezogen zu haben; dabei würde mich aber doch sehr
erfreuen, wenn Sie mir dasselbe einmal in einem geschlossenen Zusammenhang offen

2358

2359
2360

2361

HP ließ an der Unfallstelle eine Gedenksäule aus rotem Salzburger Marmor errichten;
(Erinnerungen).
Das Schloss war 1693 im Pfälzischen Erbfolgekrieg von den Franzosen gesprengt worden.
Richard ROTHE (1799–1867) war ein evangelischer Theologe, der ab 1817 in Heidelberg studierte
und dabei stark von CREUZER beeinflusst wurde. 1819 ging er nach Berlin, um HEGEL zu hören;
dort wandte er sich unter Friedrich August THOLUCK der Erweckungsbewegung zu. Nach
weiteren theologischen Karrierestufen wurde er 1837 Ordinarius für das Neue Testament,
Dogmatik und Praktische Theologie in Heidelberg. Die nachfolgend erwähnte Professur in
Bonn im Jahre 1849 vetrauschte ROTHE 1854 mit der Nachfolge ULLMANNs in Heidelberg.
(Wikipedia 20171130).
SCHLEIERMACHER folgend gliederte ROTHE sein Fachgebiet in spekulative, historische und
praktische Theologie.
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mitteilen wollten. Verzeihen Sie mir diese Sonderbarkeit. Sie haben ein reiches Leben
geführt, viel gefühlt, gedacht und gelesen.
Gegenwärtig richten die Blattern Verwüstung in unserer Gegend an. Meine Töchter
sind nun geimpft worden, und es hat tüchtig angeschlagen.
Das Beste wünschend, auch schönstens von meiner Frau grüßend verharre ich in
treuer, herzlicher Liebe al[s] Ihr ergebenster
UMBREIT

6819.

97 Boucher/HP

1849 IV 21/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6820.

470 Lützow/HP

1849 IV 21/Rom

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6821.

452 Lilien‐Hohenbruck/HP

1849 IV 27/[Fehring]

[Noch2362 nicht bearbeitet – SAH]

6822.

765 Tobler/HP

1849 IV 28/Horn b. Rorschach

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6823.

6 Acland/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2362

Ort ungewiss.

1849 IV 30/[?]
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6824.

245 Fleischer/HP

1849 V 3/Leipzig

Hochzuverehrender Freiherr!
Ihre Hinweisung auf eine frühere Antwortsverzögerung von meiner Seite treibt mich
zu umso rascherer Erwiderung Ihres Schreibens vom 16. April d.J. Der Reklamation
hinsichtlich Ihres schon 1811 gegebenen Berichtes über die türkische Bibliothek in
Rhodos habe ich, mit Benutzung der betreffenden Stelle Ihrer topographischen
Ansichten, durch eine Notiz im nächsten Doppelhefte der Zeitschrift sofort zu ihrem
Rechte verholfen.
Da die vollkommene Deutlichkeit der mir überschickten Abschrift des Beiruter
Gesellschaftsstatutes über das
keinen Zweifel übrig ließ, so konnte ich
nichts anderes tun, als eine Erklärung des Scheich NASSIF über diese mir ebenfalls
oder
, veranlassen. Nach der
unbekannte Form, statt
Fassung seiner Antwort habe ich kein Bedenken getragen, jener Aussage über die
ursprünglich beschränkte, von dem Konzipienten des Statuts aber erweiterte
Anwendung des Wortes die Spalten der Zeitschrift zu öffnen, da wir in solchen Dingen
jedenfalls immer von dem oft ja nur lokalen, zufälligen und wechselnden
Sprachgebrauche des Morgenlandes abhängig sind.
Die Aussichten auf eine nähere Verbindung mit Ihrer Akademie verpflichten mich,
besonders durch die persönlichen Gesinnungen, welche Sie dabei gegen mich
aussprechen, zum lebhaftesten Danke. Den von Ihnen angeregten Beschluß der
Akademie zur Beschränkung des deutschen Titelunwesens begrüße ich mit der
herzlichen Freude, ja fast möchte ich sagen, mit dem Jubel tiefinnerlicher
Wahlverwandtschaft. Ihre darauf bezügliche Beilage habe ich den übrigen
Geschäftsführern zur Nachachtung mitgeteilt, mir selbst hatte schon FLÜGEL ein
Exemplar des Sonderabzuges zugeschickt. ENDLICHER, den Sie unter dem
4. Dezember 1845 der Gesellschaft als „zahlendes und arbeitendes Mitglied“ zuführten,
ist der Kasse nicht weniger als alles schuldig geblieben, d.h. eine Summe von 17–18 rh,
welche unter dem Zirkulare in Begleitung der letzten Zeitschriftsendung an ihn vom
Kassierer spezifiziert sein wird. Warum ENDLICHER vor Jahr und Tag meine durch die
sicherste Gelegenheit an ihn gelangten beiden Briefe vom 13. Mai und 31. Juli 1846 nach
Ihrem Schreiben vom 14. April 1847 Ihnen auf geschehene Nachfrage ins Gesicht
abgeleugnet hat, wird Ihnen nun klar sein, ebenso wie mir. Es waren nichts weniger als
Mahnbriefe, aber er deutete sie unwillkürlich so. Sollte von jener Summe nicht
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wenigstens ein Teil für die auf strenge Ökonomie angewiesene Gesellschaft zu retten
sein?2363 In Verehrung und Ergebenheit Ihr
FLEISCHER

6825.

627 Reinaud/HP

1849 V 9/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6826.

447 Letteris/HP

1849 V 10/Wien

Hochverehrtester Herr Doktor2364! Ehrwürdiger Herr Präsident!
Da es mir durch Ihre Abwesenheit von Wien nicht gestattet ist, meine persönliche
Aufwartung zu machen, bin ich so frei, Hochdenselben schriftlich einige Bitten
vorzutragen.
1. Wollten Sie nicht so gut sein und mich in Kenntnis setzen, was für einen
pontischen Beitrag Sie für den „deutschen Merkur“ in den 90ger Jahren eingesandt
haben, von dem Johannes VON MÜLLER in einem Schreiben an WIELAND in einem so
innigen, begeisternden Tone spricht?
2. Wo, in welchem Ihrer Werke, befindet sich Ihre Relation über die
Lebensverhältnisse des falschen Messias SABTAI ZEWI aus Smyrna, die ich irgendwo
zitiert gefunden und deren genauere Angabe ich gegenwärtig dringend benötige.2365
3. Da es jetzt an der Zeit sein dürfte, bin ich so frei Hochdenselben an Ihr gütiges,
großmütiges Versprechen zu erinnern, am Tage der nächstens vorzunehmenden
Wahlen der kais[erlichen] Akademie meiner gütigst eingedenk sein zu wollen; wie Sie
mir in der Ihnen eigenen liebevollen Weise bereits in Ihrem geehrten Schreiben vom 14.

2363
2364

2365

ENDLICHER war mittlerweile am 28. März 1849 verstorben.
Dieser Titel bezieht sich auf die beiden Ehrendoktorate, die HP im Frühjahr 1848 von den
Universäten Graz und Prag erhalten hatte. – Das ihm 1840 von der Universität Jena zuerkannte
Ehrendoktorat hatte HP nicht annehmen dürfen.
MOSES SABATHAI (auch Sabbatai Sevi, Zevi, Zewi, Zwi es gibt über 20 Namensvarianten) (1626–
1676), war ein sephardischer Rabbiner und Kabbalist, der ab 1648 im osmanischen Reich als
Pseudomessias auftrat und eine gewaltige Bewegung in ganz Europa auslöste, bis ihn
schließlich 1666 Großwesir KÖPRÜLÜ verhaften ließ und der Sultan ihn zur Pfählung verurteilte,
falls er nicht Moslim würde, was SABATHAI tat (und nach und nach seine Verwandtschaft zur
Konversion brachte). HP erwähnt ihn im Band 6 der Geschichte des Osmanischen Reiches, 183–
186.
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Jänner 1848 zu verheißen die Gewogenheit hatten2366. Ich habe Ihrer Großmut schon so
viel zu verdanken, daß ich mit Zuversicht die Hoffnung nähre, meinem Wohltäter auch
die Ehre der Aufnahme in die kaiserl[iche] Akademie der Wissenschaften baldigst zu
verdanken zu haben.
4. Da Sie durch Ihre Großmut Ihre Verehrer verwöhnt haben, so wage ich noch
schließlich die Bitte auszusprechen, sich für meinen gestern im Interesse der
Wissenschaft überreichte Eingabe an die kaiserliche Akademie (philosophisch‐
historische Klasse) gütigst interessieren und verwenden zu wollen.
5. Der Reisende in Zentralafrika Freiherr J. W. V[VON] MÜLLER2367 trägt mir eben in
einem Schreiben aus Stuttgart auf, Ihnen hochverehrtester Herr Baron, seine
Hochachtung zu bezeigen.
Der ich die Ehre habe zu verharren Euer Hochwohlgeboren danbar ergebenster
Diener
Dr. M. LETTERIS
(Leopoldstadt, Antonigasse, No 648 2. Stock links.)
Wien am 10. Mai 1849

6827.

588 Pardessus/HP

1849 V 12/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6828.

627 Reinaud/HP

1849 V 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6829.

544 Müller/HP

1849 V 15/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2366

2367

LETTERIS ist wohl von der Akademie „durch Herausgabe von Schriften“ gefördert, nie aber zum
Mitglied gewählt worden; (Meister, Akademie 89).
Johann Wilhelm VON MÜLLER; (BARCH).
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6830.

2000 HP/Tobler

1849 V 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6831.

683 Schönborn/HP

1849 V 21/Schönbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6832.

2000 HP/Fleischer

1849 V 23/[?]

[Erschlossen aus 1849 VII 3]

6833.

765 Tobler/HP

1849 V 25/Horn b. Rorschach

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6834.

2000 HP/Cotta

1849 V 29/Wien

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

6835.

427 Labus/HP

1849 VI 4/Mailand

LABUS hofft, HP habe rechtzeitig die Entschuldigung wegen seines Fernbleibens von der
Sitzung im Mai 1849 erhalten2368. Nun bittet er ihn um die Zusendung der Druckfahnen eines
archäologischen Aufsatzes über triestinische Monumente, die er nach der Korrektur sofort
zurückschicken will2369.

2368

2369

Die Lage in Oberitalien war zwar nach dem Sieg RADETZKYs bei Novara und der
Niederschlagung eines Aufstandes in Brescia einigermaßen beruhigt (was zum Frieden von
Mailand am 06.August zwischen Sardinien und Österreich führte), doch dauerte immer noch
die Belagerung von Venedig an, das erst am 24. August kapitulierte.
Giovanni Labus, Antiche Lapidi Tergestine nuovamente illustrate, in: Denkschriften der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, phil. hist. Klasse I (1849).
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Anbei sendet LABUS den Band V–VI des Giornale dell’Istituto in mehreren Exemplaren, die
für einige Kollegen HPs2370 sowie für weitere Personen bestimmt sind.
I[mperial] R[egio] Istituto Lombardo
di Scienze, Lettere ed Arti
N[umero]2371
Preclarissimo Amico e Collega
Spero che la S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissima] avrà ricevuto in tempo debito le mie
scuse per per non aver potuto intervenire alle Adunanze di Maggio come vivamente
desiderava. Ora mi occorre pregarla di trasmettermi quando saranno in pronto le prove
di stampa della Memoria Archeologica sui Monumenti Triestini le quali appena
riveduti da me verranno ritrocesse col solito mezzo postale.
Unitamente a questa mia lettera riceverà il tometto V–VI del Giornale dell’Istituto
Lombardo che si pregia di annoverare la S[ignoria] V[ostra] Ch[iarissima] fra suoi più
distinti membri onorarj, ed è pregata del favore di far giungere ai Colleghi e ad alcune
altre persone cui sono diretti gli altri allegati esemplari.
Aggradisca che le rassegni gli omaggi del mio più profondo ossequio
Dev[otissimo] obb[ligatissim]o Servit[or]e
D[otto]r Gio[vanni] LABUS2372
Al Prestantissimo Sig[nor] Barone Presidente
dell’I[mperial] R[egia] Accademia delle Scienze in Vienna
Membro Onorario dell’I[mperial] R[egio] Istituto Lombardo
di Scienze, Lettere ed Arti etc. etc. etc.

6836.

544 Müller/HP

1849 VI 5/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6837.

384 Kerckhove/HP

1849 VI 12/Antwerpen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2370

2371
2372

Es ist unklar, ob hier die anderen in Wien weilenden Mitglieder des Istituto (etwa Franz Kassian
HALLASCHKA oder Johann Josef PERCHTL) oder die Mitglieder der Akademie der
Wissenschaften als „Kollegen” angesprochen sind.
Vordruck.
Subskriptionszeichen in individueller Handschrift.
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6838.

544 Müller/HP

1849 VI 18/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6839.

1027 Winiwarter/HP

1849 VI 20/[?]
Den 20. Juni 18492373

Hochgeborner Freiherr!
Indem2374 ich Euer Hochgeboren in der Anlage den mir überschickten Teil des
FLEISCHER’schen Briefes zurückstelle, kann ich nicht umhin, mein Bedauern darüber
auszusprechen, daß ich nicht in der Lage bin, dem Wunsche Euer Hochgeboren
entsprechen. Wenn sich die gedachte Zeitschrift auch wirklich in dem ENDLICHER‘schen
Nachlasse2375 vorfinden sollte, worüber ich für jetzt bei dem Mangel eines vollständigen
Bücher‐Verzeichnisses nicht absprechen will, so darf ich mir als Konkurs‐Masse‐
Vertreter kein Verfügungsrecht über einen, noch so geringen Teil der Krida‐Masse
erlauben. Hiezu kommt aber noch, daß das gesamte ENDLICHER‘sche
Nachlassvermögen, die Bibliothek einbegriffen, wechselgerichtlich gepfändet u[nd]
gesperrt wurde, daher an einen Ausscheidung eines, wenn auch nicht bezahlten
Werkes nicht zu denken ist.
Mit der größten Hochachtung zeichne sich Euer Hochgeboren unterthänigster
Diener
Dr. WINIWARTER
[Auf diesem Brief von HP’s Hand; vermutlich an FLEISCHER:]
Empfangen Sie, geehrtester Herr Professor, diese Zeilen als den Beweis meines
Bestrebens, der morgenländischen Gesellschaft zu der Forderung an ENDLICHERs
Nachlass zu verhelfen und der vollkommenden Hochachtung womit ich verharre Ihr
ergenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL
Wien 24 Junius 1849

2373
2374
2375

Dabei u.a. folgender Vermerk: „beantw. d. 3. Jul. 1849“.
http://www.wienbibliothek.at/.
ENDLICHER war am 28.03.1849 in Wien aus nicht wirklich geklärter Ursache verstorben, als
Todesursache wurde schließlich ein Schlaganfall angeführt; (Wurzbach).

– 4861 –

6840.

6 Acland/HP

1849 VI 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6841.

2000 HP/Fleischer

1849 VI 24/[?]

[Erschlossen aus 1849 VII 3 – siehe Anmerkung von HP’s Hand am Brief von WINIWARTER an HP 1849 VI 20]

6842.

544 Müller/HP

1849 VI 24/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6843.

2000 HP/Tobler

1849 VI 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6844.

735 Stürmer/HP

1849 VI 27/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6845.

505 Mazuchelli/HP

1849 VI 29/Wien

[Noch2376 nicht bearbeitet – SAH]

6846.

245 Fleischer/HP

1849 VII 3/Leipzig

Hochzuverehrender Herr Präsident!
Ihre2377 beiden Briefe vom 23. Mai und 24. Juni haben uns von der Unmöglichkeit
überzeugt, aus der ENDLICHERschen Konkursmasse für die Deutsche Morgenländische

2376

Familienname nach BACHOFEN‐ECHT, ist aber nicht nachvollziehbar.
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Gesellschaft etwas zu retten, was die Mühe und die Kosten einer gerichtlichen
Geltendmachung ihrer Forderungen aufwiegen könnte. Wir verzichten demnach, wenn
auch ungern, doch gänzlich darauf, und mit dem besten Danke für Ihre tätige
Verwendung bitten wir auch Sie, alle weiteren Versuche nach jener Seite hin
aufzugeben.
Für die in Aussicht gestellte Bereicherung unserer Bibliothek durch ein
vollständiges Exemplar der Fundgruben des Orients würden wir Ihnen umso mehr
verbunden sein, da wir wissen, wie schwer dergleichen Exemplare, außer durch
unmittelbare Beziehung von der Kommissionshandlung, zu erlangen sind. Ohne allen
Rückblick auf die ENDLICHERsche Geschichte, an der Sie ebenso unschuldig sind wie
wir, würden wir dieses wertvolle Geschenk wie als freien Ausfluß Ihrer Güte
betrachten.
Da der Manuskriptvorrat für die Zeitschrift2378 durch den rasch betriebenen Druck
des laufenden Jahrgangs einigermaßen zusammengeschmolzen ist und neue Beiträge
nicht in demselben Verhältnisse eingegangen sind, so würden jetzt Aufsätze aus Ihrer
Feder nicht so spät zum Abdruck gelangen als zu jener Zeit, wo ich Sie im Hinblick
darauf ersuchte, mit der Verwirklichung Ihres gütigen Anerbietens noch Anstand zu
nehmen. Unter der Voraussetzung also, daß Sie hinsichtlich der Aufnahme, der Zeit
des Abdrucks und der Anordnung von Nebendingen der Diskretion und dem guten
Willen des Redaktionskomitees volles Vertrauen schenken, bitte ich Sie hiermit
ergebenst, uns Beiträge für die Zeitschrift gelegentlich zugehen zu lassen2379 und
unseres aufrichtigen Dankes dafür im voraus versichert zu sein. Das, freilich
geringfügige, Honorar beträgt für den gedruckten Bogen 5 rh.
Über das Verhältnis des von Ihnen für die Gesellschaftskasse Gezahlten, zu dem
Ihnen von dem Kassierer Angerechneten würden wir bald ins Klare kommen, wenn Sie
die Gefälligkeit haben wollten, uns die Zeit und den Betrag der von Ihnen in Wien
eingezahlten Posten, zugleich mit Angabe der mit der Anweisung derselben
beauftragten Buchhandlungen, wissen zu lassen. Es ist schon mehr als einmal
vorgekommen, daß Zahlungen angewiesen, aber nicht geleistet worden sind. Von der

2377

2378
2379

Geschrieben auf dem offiziellen Papier des geschäftsleitenden Vorstands der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft, das im Datumsvordruck „Halle“ als Austellungsort aufweist,
was FLEISCHER handschriftlich in „Leipzig“ abänderte.
Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
Von HP wurde erstmals im 5. Band der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen
Gesellschaft (1851) ein Beitrag publiziert – HP, Auszüge aus Saalebi’s Buche der Stützen des
sich Beziehenden und dessen worauf es sich bezieht, in: ZDMG 5 (1852), 179–194, 289–307.
Weitere drei Beiträge folgten im 6, 8. und 9. Band; (siehe Werksverzeichnis).
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materiellen Richtigkeit der Ansätze unsers Kassierers, mit dem ich ausdrücklich
darüber gesprochen habe, können Sie überzeugt sein.
Das 2.–3. Heft ist zur Versendung fertig, und nur die Unterhandlungen, welche der
geschäftsleitende Vorstand mit BOPP, dem in Basel 1847 für die Berliner
Generalversammlung erwählten Präsidenten, und den auswärtigen Vorstehern über
eine diesjährige Versammlung angeknüpft hat, veranlassen noch einen kurzen Verzug.
Da die schon 1848 ausgefallene Berliner Generalversammlung auch dieses Jahr nicht
zustande zu kommen scheint, so gedenken wir, den 27. September und die folgenden
Tage eine stellvertretende Zusammenkunft hier in Leipzig zu veranstalten. Der
Abdruck des bereits gesetzten Einladungszirkulars, welches mit Heft 2–3 versandt
werden soll, erfolgt, sobald die mit ihrer Zustimmung noch rückständigen zwei
Vorstandsmitglieder in Breslau und Göttingen geantwortet haben werden; sollten ihre
Schreiben jedoch über den 7. d.M. ausbleiben, so wird ihr Stillschweigen als Zeichen
der Zustimmung genommen und zum weitern vorgeschritten. Übrigens hat der
Beschluß bereits die Majorität der Stimmen für sich, ist also schon jetzt endgültig.
Unsere politischen Unruhen sind – Gott gebe für immer! – beschwichtigt; auch die
Cholera ist wieder aus unserer Nähe gewichen. So leben wir, [… Ausriss] durch die
gewaltigen Zuckungen der zeitgenössischen Geschichte mitfüh[lend] und mitleidend,
doch in verhältnismäßiger Ruhe. Interes[sant wird es]2380 Ihnen sein zu erfahren, daß
Dr. HILLE, den Sie vor einigen Jahren so freundlich aufnahmen, während der Dresdner
Schreckenstage dasselbe Schicksal gehabt hat wie Sie: ein Sechspfünder war in sein
glücklicherweise eben verlassenes Zimmer eingedrungen und nach manchelei Unfug
als Reliquie jener Tage liegengeblieben.
Mit gewohnter Verehrung Ihr ergebenster
FLEISCHER

6847.

2000 HP/Winiwarter

[Erschlossen aus Vermerk am Brief WINIWARTER an HP 1849 VI 20]

2380

Teilweise durch Ausriss zerstört.

1849 VII 3/[?]
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6848.

414 Kremer/HP

1849 VII 5/Aleppo

Hochwohlgeborener Herr Baron! Verehrter Gönner!
Ich ergreife die Feder, um Euer Hochwohlgeboren meine Ankunft in Aleppo am 5ten
letzten Monats anzuzeigen, umso freudiger, da ich zugleich im Stande bin, Euer
Hochwohlgeboren, die von mir, als ein für den Rest meiner Reise nicht ungünstiges
Omen, hier im Hause des Herrn Ritters VON PICCIOTTO2381 aufgefundenen Werke
2382, sowie der von IBN‐AL‐FURAT2383 in seiner auf der k.k.
von
Hofbibliothek befindlichen Geschichte sehr häufig als Quelle zitierten trefflichen
Spezialgeschichte des Emir’s ROKN‐OD‐DIN BEIBER AD DAWADAR2384 nennen zu können.
Ich werde hier baldigst meine Studien unter der Leitung des Scheich AKIL2385, des
Mufti’s von Aleppo, eines der gründlichsten Kenner der arabischen Sprache und
Literatur, beginnen und hoffe auch durch die Vermittlung des Herrn VON PICCIOTTO
die Bibliotheken der Medresen, deren eine an 2000 Bände zählt, ohne Schwierigkeit

2381

2382

2383

2384

2385

Ein PICCIOTTO wird als Konsul Österreichs in Haleb/Aleppo erwähnt. Er soll nach RUSSEGGER
einen Palast bewohnt haben. Die PICCIOTTOs zählten zu den aristokratischen Familien in
Aleppo, die um 1850 eine Reihe von Konsuln und Generalkonsuln stellten. NEALE berichtet,
dass diese Familie von Livorno stamme. Carl RITTER berichtet: „Sie zählten zu den Familien,
welche den höchsten Luxus an ihren Feiertagen zeigen, zu deren Audienzsälen man durch ihre galonirten
Huissiers mit Silberstöcken eingelassen wurde, denen an den Titulaturen eines Signor Console Generale
und illustrissimo Signor sehr viel gelegen war.“; (Baedeker, Ritter).
MASUDI, AL‐MAS’UDI ein arabischer Geograph und Historiker, von dessen umfangreichem
Werk nur zwei Arbeiten erhalten sind, darunter die Enzyplopädie „Goldene Wiesen“ und eine
geographische Enzyklopädie; (BARCH).
A: Ibn‐ol‐Forat – IBN‐AL‐FURAT war ein arabischer Historiker, (1334/735–1405/807). Er verfasste
eine umfassende Chronik unter dem Titel: „Tarikh al Duwal wa ʹl‐Muluk“. Er begann dabei mit
dem 8. Jh. und ging bis ins 4. Jh. zurück. Das Werk ist eine wörtliche Zusammenstellung von
Berichten seiner Vorgänger (großer Wert des Werkes); (Enzyclopädie des Islam, Ersch‐Gruber).
AL AMIR RUKNADDIN BAIBERS AL MANSURI AD‐DAWADAR
war
Mamluk
des
Sultans
AL MANSUR QUALAUN und wurde von diesem zum Statthalter von al‐Karak befördert; er wurde
aber von AL‐ASRAF abgesetzt und später zum Staatssekretär ernannt; von SALLAR wurde er
1304/703 wieder abgesetzt. Als AN‐NASIR 1310/709 zum dritten Mal zur Regierung kam, setzte
er ihn wieder in sein Amt ein, ernannte ihn zum Aufseher der frommen Stiftungen und zum
Naʹib Dar al‐ʹade, endlich 1311/711 zum Naʹib as‐saltana. Aber schon im Jahre darauf wurde er
in Alexandrien gefangen gesetzt und erst im Gum. II 717/1317 auf die Fürsprache seines
Nachfolgers ARGUN freigelassen. Nachdem er 723/1323 noch die Pilgerfahrt gemacht hatte,
starb er, 80 Jahre alt, im Ramadan 725/August 1325; (Brockelmann).
Der in den Briefen häufig erwähnte Scheich AKIL wird nur im Vorwort eines Werkes von
KREMER kurz erwähnt: „Ich trat überall mit gelehrten Eingeborenen in Verkehr, so in Aleppo mit dem
ebenso gebildeten als geistvollen Scheich AKIL Zowaityny. Prediger (chatyb) an der Hauptmoschee...“;
(Kremer).
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besuchen zu können. Durch meinen Scheich werde ich auch nach den der k.k.
Hofbibliothek zum Ankaufe erwünschten Bücher Nachfragen anstellen lassen. Das
oben genannte Werk MASUDI’s befaßt sich bloß mit der Zeit vor Mohammed und ist
eben sowohl ethnographisch als geographisch und historisch. Obwohl es an Gehalt den
weit nachsteht, so ist es doch immer ein kostbares Überbleibsel aus der
frühesten Epoche der arabischen Literatur. Von viel höherem Werte ist aber die
Geschichte des Dawadar ROKN‐OD‐DIN BEIBERs betitelt:
, welche die
Geschichte der ägyptischen Sultane von Sultan MOIHH OD‐DIN IBEK, dem ersten Sultan
türkischen Stammes, der über Ägypten herrschte bis auf die Zeiten des Sultans MELIK‐
EL‐MANSUR SEIF‐ED‐DUNIA‐WED‐DIN KILAWUN OSS‐SSALIHI enthält. Einen ausführlichen
Bericht über beide Werke werde ich in meinem ersten Monatsberichte an die k.k.
Akademie der Wissenschaften zu Anfange des nächsten Monats einsenden.
In allem, was ich jetzt von der Aussprache des Arabischen gehört habe, finde ich
den Bericht, den Euer Hochwohlgeboren kurz vor meiner Abreise mir mitteilte,
vollkommen bestätigt. Ich bin entschlossen, sobald ich einige Zeit in Damaskus
zugebracht, und den dortigen Dialekt kennen gelernt habe, eine Abhandlung über die
wahre Aussprache des Literärarabischen an die k. Akademie der Wissenschaften
einzusenden. In der Hoffnung baldigst über die wahre Aussprache des
ein
2386
2387
entscheidendes Fetwa
meines Mufti’s , sowie das von Euer Hochwohlgeboren
einsenden zu können, verharre ich in tiefster Hochachtung Euer
gewünschte
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Alfred VON KREMER

6849.

6 Acland/HP

1849 VII 7/Killerton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2386

2387

Fetwa, Fatwa bedeutet eine Rechtsauskunft einer muslimischen geistlichen Autorität, etwa
eines Muftis.
Arabisch: Entscheider; im Islam der Rechtsgelehrte (auch Mudschtahid), der auf Anforderung
Rechtsgutachten religiöser Natur, Fetwa genannt, ausstellt.
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6850.

782 Umbreit/HP

1849 VII 8/Heidelberg

Mein hochverehrter, teurer Freund!
Zwei liebe Briefe von Ihnen liegen unbeantwortet vor mir, was wohl noch nicht
vorgekommen sein mag, seitdem ich mit Ihnen im Bunde des geistigen Verkehrs und
der Freundschaft zu stehen so glücklich bin. Nicht einmal zu Ihrem Geburtstage habe
ich Ihnen in diesem Jahre meine herzlichen Glückwünsche dargebracht! – Nun erst
geschieht es, nachdem wir das wilde Getöse unserer furchtbaren Revolution hinter uns
haben. Erwarten Sie keine Schilderung unserer gräulichen Zustände; diese sind Ihnen
genugsam aus den Zeitungen bekannt. Aber ich könnte ein ganzes Buch Papier voll
schreiben, wollte ich Ihnen Einzelzüge und nur allzu interessante Szenen aus dem
verhängnisvollen vierzig Tagen unserer schwergeprüften Stadt berichten. Nur der
Nacht des 7ten Juni in meinem eigenen Hause lassen Sie mich gedenken, in der ich, als
ich im tiefsten Schlafe lag, von donnernden Schlägen gegen mein Haustor geweckt, von
einem hereinstürmenden wütenden Haufen von Freischärlern, Leuten der sogenannten
STRUVEschen2388 Leibwache oder der Schweizerlegion der Flüchtlinge, begleitet von
hiesigen Proletariern, selbst Weiber darunter, erschossen werden sollte, weil ich ihnen
nicht gleich hatte öffnen lassen und ihnen als Aristokrat bezeichnet worden war. Ich
war ganz allein mit einem Dienstboten, der sich mir sehr treu erwiesen; meine ganze
Familie war am Morgen desselben Tages nach Heilbronn zu lieben Verwandten auf
meinen dringenden Wunsch verreist, wofür ich Gott noch danke: die Ruhe, die ich den
wilden Menschen entgegensetzte, das möglichst laut gerufene einfache Wort der
Wahrheit, daß ich ihr erstes Anklopfen „verschlafen“, hat mich durch Gottes besondere
Gnade gerettet. Einige Tage nach diesem Vorfall begab ich mich auch nach Heilbronn,
wo ich zwei Wochen festgehalten wurde, da der Weg nach Heidelberg inzwischen
unfahrbar geworden. In dieser Zeit meiner Abwesenheit ist Ihr zweiter Brief, in dem
eine Vorahnung meiner Begegnisse unverkennbar, hier eingetroffen. CREUZER war auch
sehr lange von hier entfernt; erst gestern habe ich ihn wieder gesehen, wo er mir die
überraschende Nachricht aus einem eben eingelangten Briefe mitteilte, daß Sie das

2388

Gustav Karl Johann Christian („von“ – bis 1847) STRUVE (1805–1870), war Rechtsanwalt und
Publizist, insbesondere aber radikaldemokratischer Revolutionär im Zuge der badischen
Revolution, die er (mit seiner Frau) als neben HECKER führender Kopf bis zu ihrem Ende
mitmachte, ehe er in die Schweiz flüchten musste, wo er bald wegen fortgesetzter Agitation
ausgewiesen wurde. STRUVE ging hierauf in die USA, wo er u.a. die Arbeit an einer
Weltgeschichte aufnahm und bald wieder, LINCOLN unterstützend politisch tätig wurde. Nach
dem Tod seiner Frau 1862 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde u.a. einer der
Begründer der vegetarischen Bewegung, heiratete nochmals und starb schließlich in Wien;
(Wikipedia 20171130).
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Präsidium der Akademie niedergelegt2389. Unter solchen Verhältnissen haben Sie, mein
hochverdienter Freund, ganz recht und ehrenhaft gehandelt. –
Noch danke ich Ihnen für die gütigste Erfüllung meiner Bitte in Ihren vorletzten
Briefe2390. Es hat diese vertrauliche und doch offene Bekennung Ihres Heiligsten mir
wohl getan. Haben Sie denn meine Prediger erhalten?2391 –
Möge Gott Sie auch in Ihrem neu angetretenen Lebensjahre in ungeschwächter
Kraft des Geistes und des Körpers erhalten! Dies wünscht in innigster Liebe Ihr treuster
Freund
UMBREIT

6851.

88 Bland/HP

[1849] VII 16/Randall’s Park
Randalls Park
July 16th

My dear Sir,
It2392 is so very long since I had the pleasure of hearing from you, that I am quite
anxious and impatient to receive news of you. I wrote to you in the spring, and was
happy at that time to be able to congratulate you on the good news you had so much
gratified us with, of your family and yourself, especially of the marriage of your
daughter, Eveline2393, and on which both Mrs BLAND and myself desired to offer you
our kindest and best wishes and congratulations2394. Among so many misfortunes of
these days, it was quite a pleasure to receive any news that was a subject of a happy
nature. I very much fear my letter must have gone astray, or some of yours since. I was
grieved in hearing, in addition to the loss of so many Vienna friends, the death of poor
2389
2390

2391

2392

2393

2394

Dies war am 30. Juni geschehen und unter dem 14. Juli vom Kaiser genehmigt worden.
Damit meint UMBREIT zweifellos die Erfüllung seiner Bitte, HP möge ihm seine religiösen
Kernauffassungen mitteilen; (vgl. UMBREITs Brief an HP ddo 1849 IV 20).
1849 erschien von UMBREIT „Was bleibt? : Zeitgemäße Betrachtungen des Königs und Predigers
Salomo über die Eitelkeit aller Dinge“, Hamburg 1849, und „Philologisch‐kritischer und
philosophischer Commentar über die Sprüche Salomoʹs“, Heidelberg 1849. Vermutlich ist aber
die 1848 in Hamburg erschienene Publikation „Christliche Erbauung aus dem Psalter oder
Uebersetzung und praktische Erklärung auserlesener Psalmen“ gemeint.
Die Jahres‐Datierung dieses Briefes ergibt sich aus dem Hochzeitsdatum von HPs Tochter
Eveline im November 1848.
HPs Tochter Eveline heiratete am 18.11.1848 zu Neunkirchen (Niederösterreich) den k.k.
Rittmeister außer Dienst Adolf VON BERND.
Ein solches Schreiben befindet sich nicht im SAH.
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ENDLICHER2395. I read it in the English papers and was greatly shocked. I have received
several numbers of the Transactions of your Academy and among others the
notification of my appointment as an honorary foreign Member2396, which honor I feel is
entirely due to your kindness and great extortions in my favour. In my former I
enquired of you whether, and in which manner, I should notice the communication of
my election? Whether I ought to write to the Academy? As it is not done in our English
literary Societies, I was at a loss. Also, whether it could be agreeable to them that I
should present any of my Texts published, and in what manner I could forward them.
In these time of war and interrupted communications, there may perhaps be some
difficulty. I hoping that I shall very shortly have the pleasure of hearing from you so
that my next letter may be more at length, I abstain from extending this with literary
news. As Mr. ELLIOT, (now Sir Henry ELLIOT since the last successes) has printed his
first volume of an „Historical Index”2397 of writers and works on India, of which about
30 are, analysed in this vol[ume]. He sent me a copy of it. He is a very clever
Orientalist, Secretary to the Govern[men]t2398. Of other Oriental matters I should be able
to give you an account in my next. Pray give us the very great pleasure of hearing
immediately, by even a few lines, how you are as well as all news of your family. Mrs
BLAND desires to be most kindly remember to you and I am ever, my dear Sir your
most faithfully and attached
N[athaniel] BLAND

6852.

2000 HP/Fleischer

1849 VII 17/[?]

[Erschlossen aus 1849 VIII 28]

2395
2396

2397

2398

Stephan Ladislaus ENDLICHER verstarb am 28.03.1849.
BLAND war mit Bestätigung vom 28.06.1848 korrespondierendes Mitglied der phil.‐hist. Klasse
der Akademie der Wissenschaften in Wien geworden.
Henry Miers Elliot, Bibliographical index to the historians of Muhammedan India, 4 Bde,
Kalkutta 1849.
Henry Miers ELLIOT (1808–1853) war ein britischer Kolonialbeamter in Indien und Historiker,
der eine Geschichte der mohammedanischen Epoche Indiens verfasste, wie sie von Indiens
eigenen Historikern dargestellt wurde. Die erste Auflage dieses vielbeachteten Werkes wurde
zwischen 1867 und 1877 postum in acht Bänden von John DOWSON herausgegeben; (Wikipedia
20170524).
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6853.

306 Habermann/HP

1849 VII 18/[Wien‐]Mauer

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6854.

765 Tobler/HP

1849 VII 20/Horn b. Rotschach

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6855.

189 Derache/HP

1849 VII 23/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6856.

782 Umbreit/HP

1849 VII 23/Heidelberg

Mein geliebter teurer Freund!
Vielleicht das erste Mal eile ich unmittelbar nach Empfang Ihres Briefes, noch vor
meiner Vorlesung (10 Uhr) denselben zu beantworten. So ehrenvoll auch der mir
mitgeteilte Wunsch der Akademie und so gerne ich dem Vermittler desselben
persönlich gefällig sein möchte, so kann ich doch auf Erfüllung desselben nicht
eingehen. Mein Prinzip steht von jeher unerschütterlich fest, und ich habe es selbst in
Bezug auf Angriffe auf mich treu bewahrt, mich nie und unter keinen Bedingungen in
Streitigkeiten zu mischen. Haben Sie die Güte dieses der k.k. Akademie zu eröffnen.
Ich zweifle nicht, daß ein Anderer z[um] B[eispiel] EWALD2399 sich bereitwillig finden
werde.2400
2399

2400

Vermutlich meint UMBREIT den Göttinger Theologen Heinrich EWALD (1803–1875), einer der
„Göttinger Sieben“, der als Orientalist und evangelischer Theologe hochgeachtet war. Er war
nach einem Intermezzo in Tübingen nach Göttingen zurückgekehrt.
Von dem in diesem Brief an UMBREIT gestellten Ansinnen HPs ist in den Akten der Akademie
der Wissenschaften nichts zu finden. HP hat den von UMBREIT beantworteten Brief ohne
irgendwelchen feststellbaren Hintergrund in der Akademie verfasst; der Name UMBREIT scheint
in den Unterlagen im Archiv der Akademie der Wissenschaften überhaupt nicht auf.
Freundliche Mitteilung von Herren Dr. Stefan SIENELL MAS. So können über die Intention von
HPs Brief nur Spekulationen angestellt werden – möglicherweise erhoffte sich HP über
Vermittlung UMBREITs eine Stärkung der geisteswissenschaftlichen Position gegenüber den
Naturwissenschaften und ließ von der Sache ab, als UMBREIT nicht bereit war, sich
instrumentalisieren zu lassen.
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Heute nur dieses mit dem Ausdruck echter treuer Liebe von Ihrem ergebensten
Freund
UMBREIT

6857.

2000 HP/Tobler

1849 VII 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6858.

2000 HP/E[Ettingshausen?]

1849 VII 26/Wien
Wien, 26. Heumonat 1849

[… ] Wiewohl ich nicht mehr Vorsitzender (Präsident) bin2402, werde ich nicht
aufhören, mich um Alles, was die Ehre und den Ruf der kaiserl[ichen] Hochwißanstalt
(Akademie) betrifft, mit dem größten Eifer anzunehmen. Ich erlaube mir daher, Sie auf
den großen Mißstand der beiliegenden Ankündigung, welche der Wiener Zeitung
beiliegt, und unter Ihrer Gutheißung aus der Staatsdruckerei hervorgegangen,
aufmerksam zu machen. Publicationen für Denkschriften oder Werke der
Hochwißanstalt ist doppelt anstößig; erstens als Fremdwort, statt eines rein deutschen,
zweitens als sprachunrichtig, indem Publication Veröffentlichung und nicht das
veröffentlichte Werk bedeutet, welches nach der Ähnlichkeit von Mandat und Operat
2401

2401

2402

Abgedruckt in: Die deutsche Eiche 1 (1850), B. 12, 08.02.1850, S. 47; dort gibt HP an, den Brief
„an den Hauptschriftführer (Generalsecretär) Herrn v. E.“ geschrieben zu haben. Dass HP diesen
Brief in der in in der Deutschen Eiche verwendeten Orthographie an ETTINGSHAUSEN gesendet
habe, darf bezweifelt werden – er hat sich in seiner Korrespondenz niemals derartig exaltierter
Deutschtümmelei befleißigt. Im Text stehen ja die üblichen Begriffe in Klammern eingefügt. –
Mit der subtilen Zurechtweisung bezüglich des nahezu unausrottbaren Fehlers, dass mit einem
Wort, das einen Prozess, einen Vorgang bedeutet, dessen Ergebnis, Produkt bezeichnet wird,
hat er natürlich zu Recht angekreidet, was aber nichts mit Sprachreinigung, wohl aber mit
logisch‐exaktem Sprachgebrauch zu tun hat – und das konnte sich HP denn doch nicht
entgehen lassen (auch wenn er diesen Fehler selbst oft genug begangen haben wird); ebenso
unausrottbar sind Formulierungen wie „mangelndes Geld bewirkte …“ – sehr beachtlich, dass
etwas als Ursache angeführt wird, was es nicht gibt; was es als Ursache geben kann, ist „ein
Mangel an Geld“.
HP war am 30. Juni, der langwierigen Auseinandersetzungen mit dem von Andreas
VON ETTINGSHAUSEN angeführten (so HPs Formulierung) „Triumvirat der drei Schwäger“ –
ETTINGSHAUSEN, BAUMGARTNER, WOLF – überdrüssig, als Präsident der Akademie
zurückgetreten, nicht als deren Mitglied.
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nicht Publication, sondern Publicat heißen muß. Dieser doppelte Fehler kann nicht
mehr auf meine Rechnung kommen, wohl aber auf die des Hauptschriftführers, der
allein den von der Hochwißanstalt ausgehenden Schriften die Druckbefugniß gibt.[…]

6859.

2000 HP/Auer von Welsbach

1849 VIII 10/[?]

[Erschlossen aus 1849 VIII 21]

6860.

414 Kremer/HP

1849 VIII 14/Aleppo

Hochwohlgeborener Herr Baron! Verehrter Gönner!
Ich2403 halte es für meine Pflicht, Euer Hochwohlgeboren von meiner wissenschaftlichen
Tätigkeit während meines Aufenthalts in Haleb2404 Bericht zu erstatten. Nachdem ich
angekommen, war mein erster Gang zu Herrn Ritter VON PICCIOTTO, dem ich meine
Briefe, sowie das mitgebrachte Schreiben Großvesirs an den Pascha von Haleb
überreichte, mit der Bitte, das letztere sogleich dem Pascha zu kommen zu lassen. Herr
Ritter VON PICCIOTTO bat mich zu warten bis der neu ernannte Pascha
angekommen wäre, indem der KAMILIPASCHA mit der bevorstehenden Abreise
beschäftigt, schwerlich meiner Sache förderlich sein werde. So vergingen bei 14 Tage
bis der neue Pascha ankam. Als er angekommen war, drang ich fast täglich in Herrn
PICCIOTTO das großvesirliche Schreiben zu überreichen und mir vom Pascha einen
Befehl zur Besichtigung der Bibliothek Ahmedije2405 zu erwirken. Unterdessen suchte
Herr PICCIOTTO mich auf freundschaftlichem Wege ohne Befehl des Paschas in die
Bibliothek zu bringen und sandte deshalb mehrere Male an den Vorsteher der

2403

2404
2405

Dieser Brief KREMERs ist in sehr kleiner, mitunter nicht unschwieriger Schrift gehalten (wobei
zeitweise auch die Tinte nicht richtig griff), sodass die zahlreichen arabischen Namen,
deretwegen sich der Schreiber keine besondere Sorgfalt auferlegte, nur mit erhöhtem Vorbehalt
widergegeben werden können.
Das heute nicht mehr existierende alte Aleppo, damals noch einer der Inbegiffe des Orients.
Carl RITTER berichtet folgendes über die Bibliothek Ahmedije: „Nur die einzige Medreset‐al‐
Ahmedije hat noch Bücherschätze; sie ward aber erst 1753 von einem Kadi in Jerusalem gestiftet. Das
Gebäude hat mehrere Höfe, die mosaikartig mit Marmor gepflastert sind, sowie Säulengänge und
Wasserbecken haben; durch eine Terrasse und durch ein Tor tritt man in das Bibliothekszimmer, in dem
aber die Bücher in größter Unordnung über einander liegen. Alle Bücher werden verliehen, ohne
zurückgefordert zu werden; dann kommen immer neue hinzu; der Katalog ist ganz unvollständig.“

– 4872 –

Bibliothek Ahmed SCHENNUN2406, an dessen Fanatismus aber, der noch durch den
Ramadhan erhöht war, alles – Bitten so wie Drohungen, scheiterten. Nicht einmal den
Katalog wollte er sehen lassen. So sah sich endlich Herr Ritter von PICCIOTTO
gezwungen, das Schreiben des Großvesirs an den Pascha zu überreichen. Er tat das, als
der Pascha den Konsuln ihren Besuch erwiderte, übergab dem Pascha das Schreiben,
sowie auch eine Liste von Büchern, die ich anzukaufen wünschte. Ich hatte nämlich die
kaufenswertesten und der Wiener Bibliothek wichtigsten Werke in einer Liste
zusammengestellt und daher mehrere Kopien unter meinen Bekannten verbreitet, mit
dem Ersuchen, wenn einer von ihnen, eines der begehrten Werke antreffen sollte, es
zwar nicht laut werden zu lassen, daß ein Franke2407 diese Bücher ankaufen wolle,
jedoch mir sogleich davon Nachricht zu geben und womöglich darüber zur
Besichtigung zu bringen. Was nun den Befehl des Großvesirs anbelangt, so erwiderte
der Pascha, der der Sohn eines Barbiers, sogleich mit der Schweigsamkeit eines
orientalischen Höflings, daß er sich unbedingt dem Befehle seiner Exzellenz des
Großvesirs unterwerfe; die Liste aber nahm er auf und versprach in der Stadt
Nachforschungen anstellen zu lassen und was sich vorfände mir zu senden. Zufällig
kam ich gerade einige Augenblicke, nachdem der Pascha Herrn Ritter VON PICCIOTTO
verlassen hatte, zu diesem. Voll Freude erzählt er mir dies, wie es mir vorkam, von ihm
als außerordentlich betrachteten Erfolge. Ich erlaubte mir die Bemerkung, daß das
Aufsuchen der Bücher durch den Pascha schwerlich irgendeinen Erfolg haben werde,
indem der Pascha kaum ins Serai zurückkehrt, auf Liste und Bücher vergessen werde.
So wies es sich auch aus, indem der Pascha auf eine vom Konsul geschehene Anfrage
antworten ließe. Ein offenbarer Beweis, daß er keine Nachforschungen anstellen ließ,
daß sich in der Stadt keines der Bücher auffinden ließe, ist der, daß mir später bekannt
ward, auf der Bibliothek Ahmedije befinde sich der in der Liste verzeichnete
(so spricht es Scheich AKIL aus) so wie in der Bibliothek des Erzbischofs der Maroniten
das Werk
. Den einzigen Erfolg, den die Vorweisung des großvesirlichen
Schreibens hatte, war, daß einige Tage hernach der Pascha einen Kawaß2408 und Offizier
der Leibwache sandte, um mir die Moscheen und Medreseen zu zeigen. Sie führten
2406
2407
2408

Zu Scheich Ahmed SCHENNUN konnte kein Nachweis gefunden werden.
D.h. ein Europäer.
quawas (von quaws‐Bogen), bedeutete ursprünglich Bogenschütze, Bogenmacher bzw.
Büchsenschütze. In der Amtssprache des Osmanischen Reiches sind sie Polizeisoldaten oder
Gardisten an ausländischen Botschaften und Konsulaten, nunmehr in einigen arabischen
Staaten eine Art höherer Türhüter an den Amtsgebäuden der fremden diplomatischen
Vertretungen sowie der höheren kirchlichen Würdenträger. Nach ERSCH‐GRUBER stellen die
Kawassen eine Art Leibwache dar.;(Nandy und Stephan Ronart, Ersch‐Gruber).
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mich in drei Moscheen, die Adlije2409, Behreamije2410 und Osmaije2411, in welchen aber
gar nichts Bemerkenswertes zu sehen war, weil sie alle neu aufgebaut sind, nachdem
sie beim großen Erdbeben von 1822 einstürzten. Auf mein wiederholtes Drängen führte
man mich endlich in die medreset‐el Ahmedije. Als wir aber zum Tore kamen, das die
Zimmer, in welchen sich die Bibliothek befindet, eröffnet, fanden wir dasselbe
verschlossen und auf Nachfragen nach dem Schlüssel ward uns als Anwort: Scheich
Ahmed SCHENNUN sei krank und gäbe den Schlüssel nicht aus den Händen. So mußte
ich mich begnügen, durch das offene Gassenfenster einen Blick auf die in Kisten
aufgehäuften Bücherschätze zu werfen und ohne meinen Zweck erreicht zu haben,
nach Hause kehren. Seitdem verflossen unter beständigem Drängen von meiner Seite
wieder einige Wochen bis zuletzt sich der Pascha den Vorstellungen des Konsuls fügte,
den Katalog holen und mich ins Serai rufen ließ, ihn zu besichtigen. Hier stellte ich ihm
vor, daß ich den Katalog nicht in so kurzer Zeit besichtigen könne, noch es die
Schicklichkeit mir erlaube, denselben in seiner Gegenwart durchzulesen. Diesen
Gründen gab der Pascha nach und überließ mir den Katalog für einen halben Tag mit
wiederholten Bitten, nur ja niemanden den Katalog sehen zu lassen. Es ist nämlich der
Pascha durch den Fanatismus seiner Großen und seiner Räte vollkommen
eingeschüchtert.
Was meine Studien betrifft, so habe ich sie unter Leitung des Scheichs AKIL
begonnen, mit welchem ich den Koran und die Makamen HARIRI’s2412 lese. Mein Plan
ist folgender: ich will zuerst den Koran ganz durchstudieren, zugleich mit den
Makamen HARIRI’s; habe ich den Koran fertig, gehe ich zu den Moallakat2413 über und
mache den Schluß mit dem Diwan des IBN‐AL‐FARID2414. Ich hoffe im Stande zu sein,

2409

2410
2411
2412
2413

2414

BAEDEKER erwähnt diese Moschee: „Gegen Südwesten erblickt man eine Moschee el‐‚Adlije und am
Berge den Ort Ansari.“; (Baedeker).
Zu dieser Moschee von Aleppo konnten keine Hinweise gefunden werden.
Zu dieser Moschee von Aleppo konnten keine Hinweise gefunden werden.
Vgl. dazu den Kommentar zu RÜCKERTs Brief an HP ddo 1823 X 1.
Singular: mu’allaqua, die sogenannten „Angehäuften“ (d.h. Gedichte) eine Sammlung von 7
Oden der vorislamischen Dichter IMRU’ ALQUAIS, TARAFA, AMR. B. KULTUM, AL‐
HARIT B. HILLIZA, ANTARA, ZUHAIR B. ABI SULMA und LABID b. Die Bezeichnung ist viel
jüngeren Datums als die Dichtungen selbst, sie geht vermutlich auf HAMMAD AR‐RAWIJA (8. Jh)
zurück. Nach einer viel zitierten Version, die aber zweifellos eine Legende ist, sollen diese
Gedichte in goldenen Lettern an die Wände der Kaaba gehängt worden sein, nachdem sie in
einem poetischen Wettstreit preisgekrönt worden sind; (Nandy und Stephan Ronart, Ersch‐
Gruber).
A: Ibn ol‐Faridh – IBN AL‐FARID (1181–1235); (Wikipedia 20100408). HP beschäftigte sich mit
diesem Mystiker in seinem Werk „Das arabische Hohe Lied der Liebe” (Wien 1854) als dem
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dieses in einem Jahr zu vollenden. Was das Gemeinarabische anbelangt, so habe ich
genug Übung, da ich den ganzen Tag spreche. In der Bibliothek des Erzbischofs der
Maroniten2415 habe ich das Werk Domjet‐el Kasr aufgefunden. Dasselbe besteht aus
2 Teilen. Der erste enthält dasselbe, was der auf der Hofbibliothek befindliche Band
enthält, der zweite Teil enthält das Supplement zum ersten Teil unter folgenden
Arbeiten:
1) Supplement zu den Schönheiten der Dichter Syriens, Jemens, Dschesir’s2416,
Mistr’s2417, Maghreb’s2418 und der angrenzenden Länder.
2) Supplement zu den Schönheiten der Dichter von Rei2419 und des Gebirglandes
und was daran grenzt von Dschordschan und Taberistan2420
3) Supplement zu den Schönheiten der Dichter von Irank
4) Supplement zu den Schönheiten der Dichter von Chorasan2421 und der
angrenzenden Länder.

2415

2416
2417
2418

2419

2420

2421

Gegenstück zu UMBREITs Arbeiten über das Hohe Lied der Liebe Salomonis im Alten
Testament, dem HP seine Arbeit auch als „seinem geliebten Freunde“ widmete.
Maroniten kommt vom arabischen Mûrâni (Plural: Mawarine), benannt nach dem Mönch
Johannes MARO, der 680 vom Papst zum Patriarchen des Libanon ernannt wurde (gestorben
707). Es handelt sich um eine christliche Lehre im Libanon, früher auch Monotheleten genannt,
d.h. Anhänger der im Jahre 660 durch das 6 ökumenische Konzil von Konstantinopel
verdammten Lehre von dem „Einen Willen in Christo“; unter Patriach AIMERICH von Antiochia
schlossen sie sich wieder dem katholischen Glaubensbekenntnis an, doch fand die Vereinigung
erst im 16. Jh statt. GREGOR XIII. übersandte dem Patriachen MICHAEL 1579 das Pallium durch
einen Jesuiten. 1584 gründete er ein Kollegium für Maroniten. Sie haben Abweichungen vom
römisch‐katholischen Ritus, wie z.B. die syrische Liturgie; (Meyer).
Dschesira ist identisch mit Mesapotamien; (Ritter).
Zu Mistr konnte kein Hinweis gefunden werden.
Maghreb bedeutet im Arabischen Abend oder Westen. Bei den arabischen Geschichtsschreibern
ist es der westliche Teil der mohammedanischen Welt, nämlich Nordafrika (ohne Ägypten) und
Spanien, im Gegensatz zu Maschrik, dem Osten; (Meyer).
Rei war im Mittelalter ein berühmter Hauptsitz mohammedanischer Fürsten, dessen
weitläufige Ruinen noch heute sich unter dem Namen Ray, Rhai, Rha oder Rhei, ganz
benachbart im Süden der „heutigen“ Residenz von Teheran, erhalten haben (Ritter, Kremer);
heute befindet sich der Komplex in einem Stadtteil des modernen Teheran.
Dschordschan (Djordjan)‐Taberistan: Taberistan ist eine Provinz im Nordosten Persiens. Es hat
zwei Hauptstädte: Dschordschan und Ferruchabad. Es umfasst die Landschaften Komis und
Masenderan. Komis mit Damagsan als Hauptstadt besteht aus zehn Städten und Ortschaften.
Masenderan am Kaspischen Meer besteht aus sieben Toman (Landschaft); (Ritter).
Chorasan, ein Gebiet im Osten des Irans hat nie bestimmte, sondern immer wechselnde
Grenzen gehabt, sowie der Name bald nur Bergzüge, Satrapien, Provinzen oder ein Königreich
bezeichnen sollte. Der Name leitet sich von Parsi „chor“, das Land der Sonne, Osten ab. Zur
Zeit RITTERs umfasste dieses Verwaltungsgebiet eine Fläche von 314.282 km2 mit 2,7 Millionen
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5) Erwähnung der Sufeniten2422
.
6) Erwähnung der Stütze des Staates und der Großen des Hofes und der an und
von demselben Gewalthabenden mit Auswahl aus ihrer Prosa und ihren Versen.
7) die Chatiment‐el Kitab, welche von solchen Dichtern handelt, die verschiedenen
Klassen und verschiedenen Zeitaltern angehören.
Ich ließ von diesem zweiten Teil des Werkes, von IBN MACKSUME[?], einem hier
sehr berühmten Schreiber, eine Abschrift verfertigen.
Dasselbe habe ich mit der Geschichte Halebs von IBN SCHIHNE im Sinne und
dasselbe will ich auch, wo möglich mit der auf der Ahmedije befindlichen Geschichte
SICHELER: el‐Iber fiachbar‐non‐aber. Das Werk EBN L‐OLA’s

ist zwar Herr[?]

allein der Kanzler des englischen Konsulates, Herr S
, erzählte mir,
daß er in Damaskus ein Exemplar gekauft habe, das er dann an einen reisenden
Engländer verschenkte. Beim Scheich AKIL befindet sich der Diwan des EBU NUAS2424
OLA2423

, den ich jedoch nicht aufkaufte, obgleich er nur 150 Piaster verlangte, da ich
mich nur rechtfertigen zu können glaubte, wenn ich seltene historische Werke ankaufe,
die, während ich nach Wien schreibe und die Antwort erwarte, aufgekauft werden
könnten. Der Diwan des EBU NOAS gehört aber nicht zu den seltenen. Der Diwan des
IBN CHALLUF2425, des berühmten andalusischen Dichters, befindet sich im Besitz des
Herrn SOLA, Kanzler des englischen Konsulates, durch dessen außerordentliche
Gefälligkeit ich nicht zweifle, eine Abschrift besorgen zu können, wenn Euer
Hochwohlgeboren eine solche wünschen sollten. Zu meinem Gebrauche habe ich hier
Antar2426 gekauft, den ich jedoch erst nach meiner Rückkehr lesen will, um mich im

2422

2423
2424
2425
2426

Einwohnern. Hauptstadt ist Meschhed. Das Land ist Durchmarschgebiet nach Afghanistan.
Dieses Chorasan ist mit dem antiken Baktrien identisch; (Ritter, Meyer, Ersch‐Gruber).
Beim Sufismus handelt es sich um eine mystisch‐asketische Richtung des Islam, die bis ins
7./8. Jh. zurückreicht. Der Name kommt vom arabischen „suf“, Wollkleid (des Asketen). Für
dessen Ausbildung waren das syrisch‐christliche Mönchtum, die neuplatonische Philosophie,
die gnostisch‐manichäischen und indischen Bräuche und Lehren von Bedeutung. Im 12./13. Jh.
erreichte diese Glaubensrichtung ihren Höhepunkt. Bereits im 9. Jh. setzte die Schul‐ und
Ordensbildung, die im 12. Jh. die Gründung der großen Sufi‐ oder Derwischorden bewirkt, ein;
(Meyer).
Über den englischen Konsul SOLA konnte kein Hinweis gefunden werden.
Ebu (Abu) Nowas (Noas, Nuwas) 130/747 oder 145/762; (www.eslam.de/abu_nuwas 20100408).
Über den Dichter IBN CHALLUH konnte kein Hinweis gefunden werden.
Jener die vorislamische Zeit schildernde Roman, mit dessen Lesung HP seine Aabisch‐Studien
in Konstantinopel begonnen hatte; (vgl. dazu die Erinnerungen in Bd 1 zum September 1799).
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Arabischen

zu

vervollkommen.

Den

Diwan

des

EBU FERRAS AL‐HAMDANI2427

(
) habe ich auch erworben, der ein Zeitgenosse MOTENEBBI’s2428, mit
demselben um den Preis der Dichtkunst wetteiferte und nach dem eigenen
Geständnisse des letzteren ihn besiegte; ferner die Diwane des IBN KALAKIS2429
und IBN MOALLIM2430, zweier ägyptischer Dichter, deren Biographien sich in
IBN KHALLIKANs Werke finden, ebenso wie der des EBU FERRAS IBN WAFI‐OL‐
WEFEJAT VON SSAHEDI2431: Auf der Bibliothek des Erzbischofs der Maroniten befindet
sich auch ein Exemplar des IKD‐AL FARID2432, welcher nach der gemeinarabischen
Aussprache hier AKD‐AL‐FARID ausgesprochen wird. Die Aussprache des Arabischen in
Haleb ist sehr verdorben, besonders lieben die Halebianer das:
all das […2433] aus. So sagt man z.B. hue
Unter den hiesigen Christen das
anur,

malaca,

caf
al,

hie feräsch

und sprechen aber
dschami

iff auszusprechen z.B.

.
aide,

taawwa.

Die modammedanische Bevölkerung spricht aber das
aus. Ich habe
soeben ein Exemplar des Teskiret des IBN HAMDUN2434 aufgetrieben, welches um
600 Piaster verkäuflich ist; es umfaßt drei starke Bände in Folio nicht gerade schöner,
2427
2428
2429

2430

2431
2432
2433
2434

ABU FIRAS AL‐HAMDANI (932–968); (Wikipedia 20100408).
AL‐MUTANABBI (Motenebbi) (915/917–965); (Wikipedia 20100804).
IBN‐KALAKI, geboren 532/1138 in Alexandrien, war ein arabischer Dichter; er hielt sich 563–
565/1166/69 in Sizilien auf, wo ein gewisser KAʹID ABU L’KASIM IBN AL‐HADJAR sein Gönner war,
dem er auch eine Schrift widmete. Er zog nach Jemen und starb im Jahre 567/1171 in Aidhab;
(Enzyclopädie des Islam).
Es konnte nur ein IBN MOALLIM als ein hebräischer Dichter, der im 12. Jh. in Sevilla geboren
wurde, eruiert werden. Dieser wirkte als Leibarzt des Almohaden Fürsten
ALI B. JUSSUF IBN TASCHFIN in Fez. Nach dem Zeugnis von Mose IBN ESRAS dichtete er mit
derselben Meisterschaft in hebräischer wie arabischer Sprache. CHARISI nennt ihn unter den
bedeutendsten Dichtern Spaniens; (Encyclopädia Judaica, Encyclopädia of Islam).
Darüber konnte kein Hinweis gefunden werden.
Darüber konnte kein Hinweis gefunden werden.
Hier ein keilförmiger Einriss mit Papier‐ und Schriftverlust.
IBN HAMDUN BAHA AL‐DIN ABU L‐MA ALI MOHAMMED war ein arabischer Philologe, der
405/1101 zu Bagdad geboren wurde. Am Hofe des Chalifen bekleidete er mehrere Ämter.
Wegen seiner Freimütigkeit erregte er den Unwillen des Chalifen AL‐MUSTANDJID, der ihn
562/1167 verhaften ließ. IBN HAMDUN starb bald darauf im Gefängnis. Er ist der Verfasser einer
großen Anthologie philosophisch‐historischen Inhalts unter dem Titel „al‐Tadhkira“ (Testiret),
worüber auch KREMER in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie berichtet;
(Encyclopädie des Islam).
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aber sehr leserlicher Schrift. Ich habe 400 Piaster geboten, werde aber selbst um
600 Piaster das Werk nehmen, da es für arabische Literatur höchst wichtig ist und ich es
nicht entschlüpfen lassen will, was sicher der Fall wäre bis mein Brief an die
Hofbibliothek kommt und die Antwort darauf erfolgt. Will es die Hofbibliothek nicht
um den Preis nehmen, um den ich es angekauft habe, so werde ich es selbst behalten
und den Riß, der dadurch in meiner Börse entsteht, durch anderseitige Ersparnisse
zustopfen suchen. Im Hause des französischen Konsuls Herrn LESSENs2435, habe ich die
höchst merkwürdige Bekanntschaft des FETSHALLAH SHAIGH2436
gemacht,
dessen Namen in LAMARTINE’s Werke auf das Unkenntlichste in Sayephir verstümmelt
ward. Französische Zeitschriften wollen aus Widersprüchen der Erzählung
nachgewiesen haben, daß dieselbe keinen Glauben verdienen; ich kann mich aber
dieser Ansicht nicht anschließen, da ich den Raum selbst gesehen und gesprochen und
mich überzeugt hätte, daß er wohl manche Irrtümer, nie aber absichtliche Lügen habe
berichten können. Über diese befindet sich sein in arabischer Sprache auf Anordnung
des Herrn LASCARIS geschriebenes Jahrbuch an der Pariser Bibliothek. Im 74ten Bande
der Wiener Jahrbücher der Literatur geben Euer Hochwohlgeboren künftigen
Reisenden im Oriente zu ermitteln auf, was wohl die Kroaten seien, von welchen
MADOX schreibt, daß sie das Dorf Ssalihije2437 bei Damaskus bewohnen2438. Obwohl ich
mich noch nicht an Ort und Stelle befand, so wage ich doch eine Vermutung
auszusprechen, die, wie ich glaube, sich haltbar ausweisen werde. KORBAT
werden im Dialekte von Haleb die Zigeuner genannt, wie auch in
CAUSSIN DE PERCEVAL’s 2n französisch‐arabischen Wörterbuchs zu ersehen ist, unter
dem Artikel: Bohemien; es wären also diese Kroaten nichts anderes als Zigeuner. Zum
Schlusse erlaube ich mir noch die Bitte an Euer Hochwohlgeboren, mich mit einigen
Zeilen zu beehren und mir einige jener Andeutungen und Ratschläge zukommen zu
lassen, die mir, den eine so weite Ferne von Gönnern, Freunden und Verwandten
scheidet, umso kostbarer sind, je mehr ich deren Notwendigkeit fühle.
2435
2436

Über den französischen Konsul LESSEN konnte kein Hinweis gefunden werden.
Über Fetschallah SHAIGH konnte kein Hinweis gefunden werden.

2437

In HPs Geschichte der Ilchane ein Vorort von Damaskus – l‐Salihiyah (Arabic:  )اﻟﺼـــــــﺎﻟﺤﻴﺔis a

2438

municipality and a neighborhood of Damascus, Syria […] The quarter is famous for its
cemetery of holy men. It houses the Syrian Parliament building. Die Besiedelung reicht zurück
bis in das 2. Jh. vChr.; (Wikipedia 20170901).
A: MADDOX – Es handelt sich um Johan Madox, das erwähnte Werk ist sein „Excursions in the
Holy Land, Egypt, Nubia Syria etc.“ wo es in Band 2 (London 1834) 135, heißt: „[…] we
descended to a sheik’s tomb, from which is a nearer view to Damascus, looking over the village of Salhaié,
inhabited by Turks and Croats.“
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Ich unterzeichne mich in tiefster Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ewig
dankbarer
Alfred VON KREMER

6861.

1074 Münchener Verein für Naturkunde/HP

1849 VIII 14/München

[HP wird Ehrenmitglied]

6862.

194 Dietrichstein/HP

1849 VIII 17/[?]

[Noch2439 nicht bearbeitet – SAH]

6863.

32 Auer von Welsbach/HP

1849 VIII 21/Wien

Hochwohlgeborner Freiherr!
Hochgeehrter Herr Hofrat und Freund!
Den ersten freien Augenblick benütze ich zur Beantwortung Ihres Schreibens vom
10ten Aug[ust] d[ieses] J[ahres]. – Am Vorabende meiner Abreise war ich zwei Mal in
Ihrem Hause, in der Hoffnung, ich werde Sie, Herr Baron, noch treffen. Beim
Weggehen sagte ich dem Portier, er möchte ja nicht vergessen, zu melden, daß ich
Ihnen gerne meine Aufwartung gemacht hätte, daß aber die am nächsten Morgen
erfolgte Abreise mich verhindere, nochmals zu kommen. In Zeit von zwei Stunden
entstand der Plan und noch in derselben Zeit erfolgte der Urlaub meines vorgesetzten
Ministers. Ich wollte nämlich meine Mutter am 28. Juli zu ihrem Namenstage mit
meiner Schwester und meinem Bruder überraschen, und da ich bei langem
Nachdenken nicht leicht zu einem Urlaube käme, so mußte es diesmal gedacht und ins
Werk gesetzt sein.
Über Ihre gütige Aufklärungen bezüglich der letzten akademi[ischen] Sitzung habe
ich sogleich Prof. REDTENBACHER2440 gefragt und ich konnte nichts anderes als dasjenige
erfahren, was mir DIESING2441 damals mitteilte. Die sogenannte Rechtfertigungsrede sei
nicht gelesen, sondern am Schlusse aller übrigen Referate von E[ETTINGSHAUSEN] nur
2439
2440
2441

„Mein ganzer Clan empfiehlt sich“.
Der Chemiker Josef REDTENBACHER, der seit 1847 Mitglied der Akademie war; (BARCH).
Der Zoologe Karl Moritz DIESING, Mitglied der Akademie seit 1848; (Meister, ÖBL).

– 4879 –

kurz erwähnt worden, was vorgefallen und daß er sich bereits bei dem Minister und
Kurator verteidigt habe, worauf die Sitzung wieder ebenso sonderbar geschlossen
wurde wie bei Ihrer Austritts‐Verkündung. Dagegen soll seine Verteidigung
wahrscheinlich auch vor, ganz bestimmt nach der Sitzung mehreren zur Überlesung
eingehändigt worden sein. R[REDTENBACHER?] sagte mir ausdrücklich, daß viele
Mitglieder darüber sehr unangenehm berührt gewesen seien, aber leider keiner den
Mut gehabt habe, sich der gerechten Sache ernst anzunehmen, was, sagte man mir, den
jüngeren wohl zu verzeihen, den älteren aber nicht nachzusehen ist.
Was WOLF2442 und KARAJAN2443 über Ihren Vorschlag und die Absicht geäißert, hat
mich unaussprechlich geärgert. Gerne würde ich dem Minister BACH2444 eine richtigere
Aufklärung geben, nähmen sich diese Herren Zeit, näher in die Sache einzugehen. –
Die Korrekturen werden, so viel es die Kredits‐Arbeiten gestatten, betrieben werden.
Bei Ihrer Rückkunft finden Sie, Herr Baron, Ihre Separat‐Abdrücke bereit.
Nun kommt etwas im engsten Vertrauen! Meine gute, alte Mutter redet mir schon
seit 2 Jahren ernstlich zu, daß ich mir eine Lebensgefährtin suchen soll, die mir, wenn
ich sie einst verlöre, einen würdigen Ersatz leistet. Nur eine glückliche Wahl gewähre
ihr volle Beruhigung vor ihrem einstigen Hintritte. Auf ihr Zureden besuchte ich in
Wels, meiner Vaterstadt, eine höchst biedere Kaufmanns‐Familie. Ich glaubte, die
Mädchen noch klein, und sieh da, ein Mädchen von 18 Jahren, ein wahrer Engel,
fesselte meine Aufmerksamkeit auf eine noch nie gefühlte Weise. Vom Vater väterlich‐
freundlich, von der Tochter auf eine so einfach liebenswürdige Art bewillkommt, reise
ich nach Kremsmünster, um dem dortigen Prälaten, meinem Freunde und Gönner,
einen Besuch zu machen und zugleich der Schwester meines neu erschienenen Genius,
welche in der Klosterküche kochen lernt, die mir mitgegebenen Grüße zu entrichten.
Wäre nicht der erstere Eindruck ein so mächtiger gewesen, man hätte in der Wahl
zwischen den beiden Schwestern wanken können. Bei meiner Zurückkunft fand ich sie
noch bezaubernder als zuerst – da fuhr mir der Gedanke durch die Seele – nicht zu
rasch – berate früher Deine alte Mutter! – Zufällig war auch des Mädchens Mutter mit
ihrem Sohn in Linz auf dem Jahrmarkt zum Einkaufen. Ich eilte nach Linz – meine gute
Mutter erfreut, meine Geschwister einstimmig und voll Beifall dafür, wollte ich des
Mädchens Mutter besuchen, allein – sie war am Vorabende abgereiset. Ich hatte in
Wels, von den Vorstehern des Magistrates auf die Eisenbahn begleitet, nach all den
Festlichkeiten, die man mir bereitet, bereits feierlich Abschied genommen und in allen

2442
2443

2444

Der Romanist Ferdinand WOLF, Mitglied seit 1847; (Meister, BARCH).
Der Germanist Theodor Georg VON KARAJAN, Mitglied der Akademie seit 1848; (Meister, ÖBL,
BARCH).
Der Innenminister Alexander BACH, der Erzherzog JOHANN als Kurator ablöste.
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bekannten Häusern mich empfohlen, konnte daher nicht nochmals nach Wels
zurückkehren, ohne ein Aufsehen zu erregen. Nach langem Beraten fuhr endlich meine
Mutter und Schwester nach Wels, machte einen Besuch im genannten Hause und nach
einigen Andeutungen erfolgte schon die freudigste Zustimmung. Nach der Rückkehr
einer einstündigen Wallfahrt2445, welche meine Mutter langher schon auszuführen
verhindert war, erfuhr sie beim zweiten Besuch die herzlichste Einwilligung der
Tochter. Ich konnte die Rückkunft kaum erwarten, besuchte daher den Linzer Friedhof
und alle meine Bekannten, Freunde und Gönner, die seit mehreren Jahren von dem
irdischen Leben Abschied genommen und versank so in mehrstündiges Nachdenken
über all die schönen Momente, die ich mit manchem von ihnen verlebt – manche
Zuhörer und Schülerinnen, die ich mühevoll unterrichtet und die mir freundlich im
Unterrichte gefolgt und herzlich geneigt meine Vorträge angehört und dabei manches
auszustehen hatten, ruhten lautlos im Schoße der Erde, an deren Hügel ich ihnen nur
fromme Wünsche nachsenden konnte. Plötzlich hörte ich ein Geräusch, das dem
Herannahen eines Eisenbahnwagens glich, ich eilte fort und am Stationsplatze erkannte
ich an dem Blicke meiner Mutter, dass alle meine Wünsch erfüllt und ich nun der
Glücklichste aller Sterblichen bin. Am folgenden Morgen kamen die Eltern und am
zweiten Tage das Mädchen nach. Drei Tage war ich in einem Zuge fort, ohne daß nur
ein Augenblick getrübt wurde, überglücklich. In Gesellschaft der Meinigen und meiner
künftigen Schwiegereltern, an der Seite meines Ideales besuchten wir die schönsten
Punkte der Umgebung von Linz, bis die Abschiedsstunde schlug. – Sogleich bat ich
S[ein]e Ex[zellenz] den Minister im Oktober nochmals, unter Benennung der Ursache,
nach Wels gehen zu dürfen. Am 15. Okt[ober], an dem Namenstage meiner Braut ist
die Vermählung; vielleicht kann ich sogar ihren Geburtstag, den 24. September in
meiner Geburtsstätte feiern. Ich werde Sie, Herr Baron, mein innigstverehrter Freund
und Gönner, wohl kaum früher als nach meiner Rückkehr sehen, darum schenken Sie
mir am 15. Okt[ober] um die Mittagsstunde, dem Wendepunkte eines neuen, so Gott
will, eines glücklichen Lebens, einen Moment Ihrer freundlichen Erinnerung. Mit
Sehnsucht erwarte ich einige Zeilen über Ihr Befinden und wann Sie zurückkommen.
Mit Ergebenheit und höchster Verehrung Ihr treu ergebener Diener und Freund
AUER

6864.

2000 HP/Cotta

1849 VIII 21/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]
2445

A: Wahlfahrt.
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6865.

245 Fleischer/HP

1849 [VIII] 28/Leipzig

Hochzuverehrender Herr Freiherr!
Wie mich die Nachricht von der Annahme Ihres Entlassungsgesuchs berührt hat, das
zu sagen wäre einerseits ebenso schwer als andererseits unnötig. Ich habe bei dieser
Entwicklung der traurigen Geschichte nur noch einen Wunsch: daß wenigstens Ihr
belebender Geist der Akademie nicht verloren gehen möge. Jede weitere Glossierung
unterdrücke ich aus leicht zu erratenden Gründen.
Etwas überraschend war mir das Vertrauen, welches mir die philosophisch‐
historische Klasse durch ihr istiftâ über Dr. GOLDENTHALs2446 literarische Verdienste
beweist. Durch den Gegensatz, in welchen mein Urteil zu dem leidenschaftlichen
Angriff des Dr. LETTERIS kommen mußte, und durch die Aussicht auf Repressalien von
seiner Seite war die Überraschung übrigens durchaus keine angenehme2447. Nichts
desto weniger habe ich, wie Ihnen schon Dr. MORDTMANN2448 bei seiner Durchreise in
meinem Auftrage gesagt haben wird, mich der erhaltenen Aufforderung nicht
entziehen zu dürfen geglaubt und mein möglichst kurz und bestimmt gefaßtes
Gutachten unter der Adresse der Klasse am 28. Juli durch die Post abgehen lassen.

2446

2447

2448

Der in Leipzig ausgebildete Wiener Extraordinarius für orientalische Sprachen und Literatur
Jakob GOLDENTHAL (1815–1868), der im Wege seines Studiums in Leipzig ein Schüler
ROSENMÜLLERs und FLEISCHERs und auch ordentliches Mitglied der historisch‐theologischen
Gesellschaft in Leipzig war sowie auch – auf Grund seiner Arbeiten zu AVERROES und
MAIMONIDES – Mitglied der Royal Asiatic Society (auch HP war Mitglied dieser beider
Gesellschaften). 1849 wurde GOLDENTHAL, der zuvor an der Universität Prag tätig gewesen
war, als Extraordinarius „der orientalischen Sprachen und Literatur, insbesondere der
hebräischen, talmudisch‐rabbinischen, chaldäischen, syrischen und arabischen“ nach Wien
ernannt. 1845 gründete er die Zeitschrift „Das neue Zion“, 1858 „Das Morgenland“; (BARCH).
LETTERIS, den HP ebenfalls unterstützte, strebte ja gleichfalls ein Extraordinariat, und zwar für
Geschichte und Literatur der Juden, an der Universität Wien an; (s. seinen Brief an HP ddo 1849
[nach VII] [?]), war somit ein Konkurrent von GOLDENTHAL.
Andreas David MORDTMANN (1811–1879) studierte in Kiel, wo er 1845 das philosophische
Doktorat (mit einer Dissertation über „Das Buch der Länder von Schech Ebu Ishak el Farsi el
Isztachri. Aus dem Arabischen übersetzt von A. D. Mordtmann. Nebst einem Vorwort von C.
Ritter, Hamburg 1845) erlangte und noch im selben Jahr im Wege der spanischen Botschaft
Interessensvertreter der Hansestadt Hamburg an der Pforte wurde. Dort blieb er als Diplomat
bis 1859 in dieser Funktion, bis er als Handelsrichter in türkischen Dienst trat. MORDTMANN hat
sich als Historiker und auch speziell in der orientalischen Numismatik und Epigraphik betätigt;
(ADB, Wikipedia).
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Die Fundgruben2449 sind, wie mir vorgestern gemeldet wurde, vor einigen Tagen
bei BROCKHAUS und AVENARIUS eingegangen und heute nach Halle an die Bibliothek
unserer Gesellschaft abgesendet worden. Nochmals meinen besten Dank für Ihre Güte;
den Dank der Bibliothek wird Ihnen der Hallische Vorstand offiziell aussprechen. BOPP
zeigt uns an, daß nach Präsidialbeschluß vom 22. Juli die Berliner Versammlung auch
in diesem Jahre nicht statt finden wird, wodurch unsere eventuelle Verlegung
derselben nach Leipzig nun auch tatsächlich gerechtfertigt ist. Hoffentlich haben Sie
Zeitschrift III, 2–3 mit dem Einladungszirkular noch vor Ihrer Abreise nach Hainfeld
erhalten. Ich habe die Übersendung dieses Doppelheftes an unser Kultusministerium
zur Wiederholung unseres Gesuchs um eine jährliche Unterstützung aus
Ministerialkassen benutzt. Noch immer sind die 200 rh preußische Subvention für das
laufende Jahr nicht ausgezahlt. Wird man auch dieses wissenschaftliche Institut
verkümmern und die Zeitschrift mit Verlust ihrer Autonomie in die Hände eines
Verlegers geraten lassen?
Mit inniger Verehrung verharre ich Ihr ergebenster Diener
FLEISCHER
Daß ich Ihren Brief vom 17. Juli richtig erhalten, haben Sie schon aus dem Obigen
ersehen.

6866.

544 Müller/HP

1849 VIII 30/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6867.

447 Letteris/HP

1849 [nach VII] [?]/Wien

Hochverehrtester Herr Doktor2450!
Vor kurzem hatte ich die Ehre Ihnen – den gefeierten Priester Minervas und dem
erhabenen Protektor ihrer Jünger – die vertrauliche Mitteilung zu machen, dass ich
beim Minister des Kultus und des öffentlichen Unterrichts um eine außerord[entliche]
Professur für spezielle Geschichte der Juden und ihrer Literatur nachgesucht habe. Nun
erhalte ich ein vom Grafen THUN unterfertigtes wohlwollendes Schreiben, worin Er
2449

2450

HP hat FLEISCHER für die DMG ein vollständiges Exemplar der Fundgruben des Orients
angeboten und ihm dieses im Sommer 1849 zugesandt.
Diese Anrede bezieht sich auf die Ehrendoktorate, die HP 1848 von den Universitäten Prag und
Graz verliehen worden waren (sie waren HPs einzige universitär‐akademische Anerkennung).
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mich aufmerksam macht, mich deshalb an den Lehrkörper der philosoph. Fakultät zu
wenden; wie ein Ministerialerlass vom J. 1848 lautet.
Leider habe ich beim genannten Lehrkörper keinen Freund, der sich meiner Sache
annähme. – Ich wage dennoch die Bitte an Sie, verehrtester Herr Baron! mir einige
Zeilen an irgend ein Mitglied der hiesigen philosophischen Fakultät, vielleicht an Hrn.
LITTROW, jetzigen Dekan, zukommen lassen zu wollen, die mir von großem Nutzen
sein möchten. – Ich habe meinen Dokumenten, die der Eingabe angeschlossen sind,
auch ein Zeugnis des Prof. GESENIUS beigelegt, der bereits 1841 die gütige Meinung
aussprach – „dass ich, was die semitischen Sprachen betrifft, jeder Lehrkanzel in
Deutschland, als Lehrer, zur Zierde dienen würde – wenn die Zeiten vorurteilsfrei es
zuließen“ – Das lebendige Wort unsers gefeierten HAMMER‐PURGSTALL dürfte diesem
Ausspruch Nachdruck verleihen.
Mit der innigsten Dankbarkeit und Hochachtung verharre ich Ihr ergebenster
Diener
Dr. M. LETTERIS
(Leopoldstadt, Ankergasse No 13 2. Stock)
Ich bin so frei, das neueste Heft meiner Zeitschrift2451 beizuschließen.

6868.

803 Wartinger/HP

1849 IX 4/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Der Vorwurf und Verweis, daß ich nicht nach Hainfeld kam, ist für mich ebenso
ehrenvoll als erfreulich und könnte leicht zu Wiederholungen verleiten, wenn mein
Wunsch, nach Hainfeld zu kommen, nicht zu sehr überwiegend wäre. Indessen war die
Ursache meines Nichtkommens unverschiebliche Beschäftigung im Amte; und wirklich
war dies sehr gut, denn ich bin am Dienstage, den 28. v.M. morgens um ½ 9 Uhr in der
Registratur plötzlich so erkrankt, daß ich zweifelte, meine Wohnung je mehr zu sehen;
ich ließ von der Registratur aus den Doktor zu mir bitten; ich brachte die ganze Woche
zu Hause und größtenteils im Bette zu. Noch jetzt bin ich sehr schwach und werde, wie
der Arzt sagt, wenigstens noch 8, vielleicht noch 14 Tage medizinieren müssen. Wie
lästig würde ich in diesem Zustande in Hainfeld gewesen sein! –
2451

LETTERIS hatte 1848 „Die Zeitschwingen. Constitutionelle Zeitschrift für Oesterreich“
herausgegeben; 1853 veröffentlichte er die „Wiener Vierteljahrs‐Schrift : Organ für Wissenschaft
und Kunst, Cultur‐und Literaturgeschichte, mit besonderem Hinblick auf israelitische
Zustände“. Laut KVK sind beide Publikationen nur in dem jeweils angegebenen Jahr
erschienen, was für „Die Zeitschwingen“ offenbar nicht zutrifft.
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Wegen der steiermärkischen Zeitschrift habe ich bereits das Nötige gesprochen.
Wegen der Zeitschrift werde ich mit dem Bibliotheksskriptor, sobald ich ihn treffen
kann, das Erforderliche bereden und über den Erfolg berichten2452.
Mit inniger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

6869.

2000 HP/Henikstein Wilhelm

1849 IX 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J V; http://data.onb.ac.at/rec/AL00254577]

6870.

245 Fleischer/HP

1849 IX 17/Leipzig

Gnädiger Herr!
Um das Datum diesmal nicht wieder zu vergessen, habe ich gleich damit
angefangen2453. Sie gewinnen dadurch auch sofort die chronologische Gewißheit, daß
ich med[io] Sept[embris] noch nicht an der Cholera gestorben war; was weiterhin
geschehen wird, müssen wir abwarten. Die ungebetene Orientalin fängt indessen an,
ihren Rückzug zu bewerkstelligen; wer jetzt noch daran stirbt, stirbt als Nachzügler,
und das möchte ich nicht gern von mir sagen lassen. Auch hat sie bisher überhaupt die
Universität verschont. Aber der schlechte Ruf, in den sie uns nun einmal gebracht hat,
wird uns doch manchen Gast für unsere Generalversammlung entziehen, und die
Krankheit auf diese Weise unsere Reihen wenigstens mittelbar lichten. Doch die
Beschlußfähigkeit der Versammlung kann dadurch in keinem Falle geschmälert
werden; denn die Einladung ist in bester Form erfolgt und die Statuten bestimmen
nichts über ein etwaiges zur Beschlußfähigkeit nötiges Minumum von Mitgliedern.
Die trüben Ahnungen in meinem letzten Briefe haben sich glücklicherweise als
Hirngespinste erwiesen: Sachsen gibt uns nun jährlich auch 100 rh und die preußische
Unterstützung von 200 rh für dieses Jahr ist unterwegs oder in diesem Augenblicke in
Halle vielleicht schon ausgezahlt. Wie angenehm ist es doch, sich auf solche Weise
widerlegt zu sehen! –

2452

2453

Möglicherweise geht es hier um die Überleitung in die Mitteilungen des Historischen Vereins
für Steiermark.
Offensichtlich hatte HP – wie mitunter auch bei anderen Korrespondenzpartnern – das Fehlen
eines Datums im letzten Brief [1849 VIII 28] gerügt.

– 4885 –

Doch eben einer Gefahr entronnen, werden wir wohl tun, gegen eine Wiederkehr
derselben Vorkehrungen zu treffen. Zu diesem Zweck wollen wir der Versammlung
vorschlagen, die Kassenverwaltung den bisherigen Schwankungen durch Übergehen
von einem Vorstandsmitgliede zum andern ein für allemal zu entziehen und sie dem
Universitätskassierer zu übergeben, der sich gegen eine außerordentlich billige
Vergütung dazu bereit erklärt und auf unser Ansuchen auch bereits von dem
Ministerium die dazu nötige Autorisation erhalten hat. Ferner gedenken wir, die bisher
zu sehr konzentrierte und für die damit Beschäftigten aufreibende Redaktion der
Zeitschrift mehr zu verteilen und einen Redaktionsausschuß zu bilden, natürlich mit
einem verantwortlichen Hauptredakteur an der Spitze. Vielleicht beschließt die
Versammlung auch die Verlegung der Bibliothek nach Leipzig, wo sie in unserem
Geschäftslokal jedenfalls besser aufgehoben ist als in der Privatwohnung des Prof.
POTT2454 in Halle.
Ihre Erwiderung auf SCHMIDLs2455 Artikel habe ich in der A[llgemeinen] Z[eitung]
noch nicht gefunden2456. Bei dem Erscheinen des ersten Bandes der Denkschriften
werde ich Ihren Wünschen, insofern sie überhaupt ausführbar sind, zu entsprechen
suchen; doch zweifle ich im voraus an der Möglichkeit, hier einen beide Fächer mit
gleich sicherem Blick überschauenden Beurteiler zu finden. FLÜGEL2457 schwankt noch
zwischen Kommen und Nichtkommen; die Cholera schreckt auch ihn; doch hat er sich
für den Fall unserer Purifikation schon im voraus ein Quartier bestellt. Wie immer mit
verehrungsvoller Ergebenheit Ihr
FLEISCHER

6871.

2000 HP/Cotta

1849 IX 21/Hainfeld

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

6872.

167 Cotta/HP

1849 IX 26/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
2454
2455

2456
2457

Der berühmte Sprachwissenschaftler; (BARCH).
Adolf SCHMIDL, mittlerweile Aktuar der Akademie der Wissenschaften. Gegenstand der
Auseinandersetzung ist offenbar der Plan, der Akademie eine Literaturzeitung anzuschließen;
(vgl. den Brief HPs an KOCH ddo 1849 XI 7).
Ein solcher konnte nicht eruiert werden.
Gustav Leberecht FLÜGEL; (BARCH).
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6873.

762 Thun‐Hohenstein/HP

1849 IX 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6874.

412 Kraus‐Elislago/HP

1849 X 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6875.

414 Kremer/HP

1849 X 1/Beirut

Hochwohlgeborener Herr Baron! Verehrter Gönner!
Nachdem ich Haleb2458 am 20. September verlassen, habe ich soeben den Brief Euer
Hochwohlgeboren hier in Beirut erhalten, welchen Weg ich einzuschlagen genötigt
war, da die Landstraße von Haleb nach Damaskus über Hamah und Himhs durch die
A’neze‐Beduinen2459 höchst gefahrvoll ist und ich mich nicht der Gefahr aussetzen
wollte, die für die k.k. Hofbibliothek erworbenen Handschriften zu verlieren. Vor allem
beeile ich mich, einen Irrtum zu berichtigen, der meinen vorigen Brief entstellt, worin
ich Euer Hochwohlgeboren vom Funde des zweiten Teiles oder des Supplementes des
benachrichtigte. Als ich dieses schrieb, hatte ich das Werk nur höchst flüchtig
besichtigen können: seitdem habe ich es zu leihen genommen und durchgelesen und
fand darin mehrere Stellen, wo der Verfasser ausdrücklich die Jetimet‐od‐Dehr2460 als
sein Werk und dieses vorliegende als das Supplement dazu nennt, so daß es zweifellos
ein von SEA’LEBI2461 selbst zu seiner Jetime verfaßtes Supplement ist. Es enthält dieses
eine große Anzahl wirklich herrlicher Gedichte. Ich habe obwohl das erste Blatt,
welches einen Teil der Vorrede enthält, eine Abschrift davon verfertigen lassen, die ich
wie diese Zeilen an die Hofbibliothek einsende. Was mir Euer Hochwohlgeboren über
das Achbar‐os‐Seman schreiben, hat mich zu einer genaueren Prüfung des Werkes

2458
2459

2460

2461

Aleppo.
Max von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf, 2 Bde, Berlin 1899–1900, gibt eine
eingehende Beschreibung dieses mächtigen Beduinenstamms der Aneze, der die ganze syrische
Westgrenze beherrschte.
Die einzig(artig)e Perle, eine große und berühmte Anthologie arabischer Poesie, erstellt von
SEAALEBI.
Zu Mohammed Ben Ismail ES‐SEAELIBI, SEAALEBI, der mehr als 20 philologische Werke
verfasste, s. HP, Uebersicht von drey und sechzig Werken arabischer, persischer und türkischer
Literatur (Schluß), in: (Wiener) Jahrbücher der Literatur 54 (1831) 1–79, dort 30f..
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getrieben, die mich jedoch zu keiner festen Ansicht führte, indem mir hier alle
Anhaltspunkte zu einer kritischen Prüfung des Werkes fehlen: besonders
hätte ich damit zu vergleichen gewünscht, da mir der Gedanke kam, ob dieses
nicht ein von einem Späterem aus dem
verfaßter Auszug sei.
Einige interessante Angaben finden sich darin, die ich in meinem Berichte an die
Akademie übersetzte, wie zum Beispiel die Nachrichten über die über die
und besonders die Namen der Völker von Chorasan. Die Teskiret des IBN HAMDUN
habe ich erstanden und gedenke in meinem nächsten Berichte an die Akademie die
Nachrichten über die alten Araber, ihre Sitten, Schlachten und Sagen daraus zu
übersetzen. Ich habe mich in Haleb unter Leitung des Scheichs AKIL vorzüglich mit
Koranlesung beschäftigt, um daraus ein System der Aussprache der Arabischen
Schriftsprache festzustellen und bedaure deshalb, Haleb verlassen zu müssen, da ich in
Sorge bin, ob ich wohl in Damaskus einen so trefflichen und vorurteillosen Meister
finden werde. Kurz vor meiner Abreise habe ich vom Scheich AKIL für mich eine
wertvolle Handschrift erworben, welche unter dem Titel:

in 45 Kapitel

über die
und
handelt und nach der Art der Mohadharat in jedem
Kapitel herrliche Verse anführt. Schon wegen des Alters allein wäre die Handschrift
wertvoll, indem sie im Jahre der Hidschre 520 geschrieben ist. Euer Hochwohlgeboren
ewig dankbarer
Alfred VON KREMER

6876.

384 Kerckhove/HP

1849 X 3/Antwerpen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6877.

2000 HP/Kremer

[Erschlossen aus 1847 XI 7]

1849 X 9/[?]
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6878.

225 Baumgartner und Ettingshausen/HP

1849 X 17/Wien

Wiederholt2462 erlassenes Circulare (Druckformular)
An das wirkliche Mitglied der kaiserlichen Akademie
P[leno]T[itulo] Herrn Joseph Freiherr HAMMER‐PURGSTALL

der

Wissenschaften

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften hält es für besonders wünschenswert
von den ausgezeichneten Männern, welche sie zu ihren Mitgliedern zählt,
biographische Notizen zu besitzen.
Die Akademie stellt demnach an Sie, hochgeehrter Herr, das Ersuchen, ihr
autobiographische Mitteilungen in möglichster Ausdehnung anvertrauen zu wollen.
Die Akademie würde es Ihnen zu besonderem Danke wissen, wenn diese Mitteilungen
mehr als die gewöhnlichen Angaben des Jahres, Tages, des Ortes der Geburt und
d[er]gl[eichen] enthielten. Daher werden Bemerkungen selbst über Ihre ersten Schritte
auf der von Ihnen so ruhmvoll betretenen Bahn der Wissenschaft, die Angabe der
Lehranstalten, welche Sie einst besucht haben, der Reihenfolge der Ämter, welche Sie
bekleidet und sonst denkwürdige Ereignisse Ihres Lebens sehr willkommen sein,
insbesondere aber werden Sie gebeten, ein vollständiges Verzeichnis der von Ihnen im
Drucke herausgegebenen Schriften und, so weit es Ihnen gefällig ist, auch der
einzelnen Abhandlungen in Zeitschriften und Sammelwerken mitzuteilen.
Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften
Andreas BAUMGARTNER
A[ndreas] V[VON] ETTINGSHAUSEN

6879.

225 Ettingshausen/HP

1849 X 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH – (Rundschreiben)]

6880.

431 Lampi/HP

1849 X [19]/[?]

[Noch2463 nicht bearbeitet – SAH]

2462

2463

Bei diesem Schreiben befindet sich HPs Rücktrittserklärung für den Fall der Beibehaltung der
Zensur bezüglich der Akademie der Wissenschaften; diese ist hier abgedruckt im Kommentar
zu den Erinnerungen zum Datum 1848 II 5–6.
Tag ungewiss.
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6881.

2000 HP/Kremer

1849 X 20/[?]

[Erschlossen aus 1849 XII 5]

6882.

1014 Meier/HP

1849 X 24/Halle

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6883.

413 Krauß/HP

1849 X 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6884.

88 Bland/HP

[1849] XI 1/Randall’s Park
Randalls Park
Nov[embe]r 1st

My dear Sir,
As2464 I am going to town now after a long absence, I shall have an opportunity of
sending you a letter, and hope to have soon the pleasure of receiving one from you in
return. I was very sorry to be unable to help you at all in respect of the books you
wished from the British Museum, but it is the unalterable rule there, not to lend to any
one, out of the building. Even CURETON2465 himself cannot take home to his house one of

2464

2465

Die Jahres‐Datierung dieses Briefes ergibt sich aus HPs Rücktritt als Präsident der Akademie
der Wissenschaften mit 30.06. resp. 14.07.1849.
William CURETON (1808–1864) war ein britischer Orientalist. Mit 20 Jahren kam CURETON 1828
an das Christ Church College der University of Oxford. 1832 erhielt er das Weihesakrament und
zwei Jahre später berief man ihn zum Unterbibliothekar der Bodleian Library. 1837 an das
Britische Museum, wo er altägyptische und frühchristliche Handschriften erforschte. Neun
Jahre später begann er, einen Katalog arabischer Handschriften zu veröffentlichen. In dieser
Zeit (um 1847) berief ihn Königin VICTORIA zu ihrem Kaplan. 1838 wurde er zum Mitglied
(„Fellow“) in die Royal Society gewählt. 1850 wurde CURETON Kanonikus von Westminster
Abbey (City of Westminster) ernannt und gleichzeitig auch Pfarrer der St. Margaret’s Church.
1860 wurde er zum korrespondierenden Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften
gewählt, 1862 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Russische Akademie der
Wissenschaften in Sankt Petersburg aufgenommen. 1864 starb William CURETON an den Folgen
eines Eisenbahnunfalls. Sein Ruf in der gelehrten Welt beruhte hauptsächlich auf der
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the books he is cataloguing for them. I have received many of the Transactions of the
Imperial Academy2466, and they seem to publish very fast. I read with great interest
some communications by you, but I hear with great regret of your resigning the
Presidentship2467. I trust you will allow yourself to be elected again at some later time,
should that be proposed or be practicable. It will not however, I hope, prevent you also
writing for them, nor deprive us of the „Talismans”2468 and other things2469. There is
little Oriental news to tell you, All that there is, I shall hear tomorrow at the first
Annual Meeting of the Soc[iet]y2470. There is to be some more of EVLIA Effendi2471
published immediately, and an English translation of HARÍRI2472 (extremely well done)
has been proposed. Major RAWLINSON2473 is expected over from Persia shortly2474, to stay

2466
2467

2468

2469

2470

2471

2472
2473

2474

Herausgabe bis dahin unbekannter, aber für die Geschichte der alten christlichen Kirche
wichtiger syrischer Schriftstücke aus der Handschriftensammlung, welche Henry TATTAM 1841
aus einem Kloster der ägyptischen Natronwüste für das Britische Museum erworben hatte. Die
erste Veröffentlichung daraus war eine syrische Übersetzung der Briefe von IGNATIUS an
POLYKARP, und an die Epheser und Römer (London 1845). Gerade diese Übersetzung (mehr
eine Interpretation) erfuhr eine teilweise sehr kontroverse Diskussion, wurde aber von
CURETON vehement verteidigt; (Wikipedia 20170520).
Der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.
Am Ende der Gesamtsitzung der Akademie der Wissenschaften am 30. Juni 1849 verlas HP eine
Mitteilung, dass er (unmittelbar zuvor) den Kurator gebeten habe, ihm beim Kaiser die Enthebung von
der Präsidentenstelle zu erwirken, und verließ unmittelbar anschließend die Sitzung. Die Entlassung aus
dem Präsidium durch den Kaiser erfolgte mit ah. Entschließung vom 14. Juli 1849, mit der HP auch die
„Allerhöchste Befriedigung mit seinen bisherigen Leistungen“ ausgesprochen wurde (Meister, Akademie
78; s. auch Typoskript LVIII/31–212/1).
HP, Ueber einen halb budhistischen, halb moslimischen Talisman, in: Denkschriften der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, phil.‐hist. Kl., Wien 1850, 327–330.
HP, Abhandlung Über die Siegel der Araber, Perser und Türken. Mit 1 Kupfertafel,
Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, philosophisch‐historische
Classe, Wien 1850, 1–36; ua.
Es ist unklar, ob sich BLAND hier auf das Oriental Translation Committee oder die Text Society
bezieht.
HP, Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century, by Evlia
Effendi, Bd 2, London 1850.
Theodor Preston, Makamat, or, Rhetorical anecdotes of al Hariri of Basra, London 1850.
Sir Henry Creswicke RAWLINSON (1810–1895) war ein britischer Archäologe, Assyriologe und
Diplomat und war in Unkenntnis der Arbeiten GROTEFENDs entscheidend mit an der
Entzifferung der Keilschrift beteiligt. Zwischen 1837 und 1844 schrieb er die persischen und
elamitischen Partien der Behistun‐Inschrift ab und entzifferte die altpersische Schrift;
(Wikipedia 20170529).
RAWLINSON kehrte 1849 nach England zurück, wo er 1851 die Behistun‐Inschrift und seine
Erinnerungen veröffentlichte.
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a year in England, and also LANE2475 from Cairo. I was much gratified by meeting
MOHL2476, in London, who was over for some time from Paris. He is now gone back
there. He spent a day with us here at Randalls and we had a long talk, and to me some
very interesting hours. He is a very agreeable, nice fellow, and I was only sorry he
could not stay. I have just received a letter from SPRENGER2477, who was at the place the
Anglo Indians call Lucknow2478, going through the Library of 10,000 vol[ume]s there, of
which he is to print a Catalogue soon. He did not however say he had found
ABUL MAÁNI. He is writing a Life of MUHAMMED2479 from original, hitherto inaccessible
materials, so that he is to tell us even Dr. WEIL2480 did not know. It is clear that several of
your letters and mine have been lost between us, and for that reason I repeat here some
things I may probably said before. About being Honorary Member was my mistake. I
wanted to say, I had received my Diploma2481, and to know whether it should be
answered, as I do not know the form2482. I must now add Mrs BLAND’s very kind
regards to yourself and to your daughters, of the marriage of one of whom2483 we heard

2475

2476
2477
2478

2479
2480

2481

2482
2483

Edward William LANE (1801–1876) war ein bedeutender britischer Orientalist. 1825 zur
Behandlung eines Lungenleidens nach Ägypten. Dort widmete er sich intensiv dem Studium
des Lebens der Ägypter und der arabischen Sprache. 1828 kehrte er nach England zurück und
suchte vergeblich einen Herausgeber seines Reisetagebuchs, das er selbst illustriert hatte. 1834
reiste er erneut nach Ägypten. 1838 veröffentlichte er dann sein erstes bedeutendes Werk
„Manners and Customs of the Modern Egyptians“, das 1852 von Julius Theodor ZENKER ins
Deutsche übersetzt wurde. Diese exakte und umfassende Beschreibung Ägyptens fand große
Beachtung beim englischen Publikum. 1840–1841 gab er eine englische Übersetzung von 1001
Nacht nach dem ersten in Bulaq erschienenen arabischen Druck heraus. Dann widmete er sich
einem arabisch‐englischen Wörterbuch. Zu entsprechenden Studien weilte er von 1842–1849
wieder in Ägypten. Das Arabic‐English Lexicon konnte er bis zu seinem Tod nicht fertigstellen.
Es wurde von seinem Neffen Stanley LANE‐POOLE fortgesetzt, und 1893 wurde schließlich der
letzte Band veröffentlicht; (Wikipedia 20170712).
Julius (Jules) MOHL; (BARCH).
Aloys SPRENGER; (BARCH).
Lucknow, auch Lakhnau ist die Hauptstadt des Bundesstaates Uttar Pradesh in Indien. Die
Stadt entstand im Jahre 1528 auf Befehl von BABUR (1483–1530), dem Begründer des
Mogulreiches und wurde unter ASAF‐UD‐DAULA (1775–1797) die Hauptstadt seines Reiches
Avadh. 1856 nahmen britische Streitkräfte die Stadt ein; (Wikipedia 20170712).
Aloys Sprenger, The life of Mohammad, from original sources, Allahabad 1851.
Gustav Weil, Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre: aus handschriftlichen
Quellen und dem Koran geschöpft und dargestellt, Stuttgart 1843.
BLAND war im Juni 1848 korrespondierendes Mitglied für die phil. Hist. Klasse der Akademie
der Wissenschaften in Wien geworden.
Vgl dazu BLANDs Brief an HP [1849) VII 16.
Tochter Eveline heiratet am 18.11.1848 den Freiherrn Adolf VON BERND.
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from you with so much pleasure. Pray write to me soon, and believe me to be Dear Sir
most faithfully and sincerely y[our]
N[athaniel] BLAND

6885.

2000 HP/Koch

1849 XI 7/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Der2484 Inhalt Ihres gestern erhaltenen Briefes hat mich wirklich durch die Nachricht
Ihrer zweiten Anwesenheit in Wien überrascht; wären Sie zu mir gekommen, so hätte
ich Sie den vom Fürst DIETRICHSTEIN so hoch gebilligten Brief an ETTINGSHAUSEN2485
und seine impertinente Antwort lesen lassen, in welcher er auf mein Ersuchen, daß er
meinen Brief in seiner Klasse vorlesen wolle, wie ich in der meinen, damit
beantwortete, daß er nicht wisse, ob die Klasse meinen Brief hören wolle, daß er aber
übrigens öffentlich wieder mich aufzutreten entschlossen sei; er hat denselben wirklich
seiner Klasse vorenthalten. Den Schluß meines Briefes, daß, wenn er mir nicht die
Versicherung gebe, daß ich solchen Unbilden in künftigen Gesamtsitzungen nicht
ausgesetzt sein würde, ich nicht mehr bei denselben erscheinen könnte, ließ er ganz
unbeantwortet. Hierauf sandte ich die Abschrift meines Briefes und ETTINGSHAUSENs
Brief im Original an den Minister‐Kurator mit der Bitte um eine Audienz zur
Besprechung des Inhalts; in der Antwort von vorgestern wurde ich auf gestern bestellt,
jedoch mit folgendem wörtlichen Zusatze: „Daß meine (BACHs) amtliche Stellung mir
nicht gestatte, auf die zwischen E[uer] E[xzellenz] und dem Generalsekretär
obwaltenden Differenzen, da sie rein persönlicher Natur sind, einzugehen“. Nach
dieser Erklärung des Kurators hätte ich mir ersparen können, ihn mit meiner
Gegenwart zu belästigen, ich ging aber dennoch hin und sagte, daß ich meinerseits
Herrn VON ETTINGSHAUSEN sehr wohl zu antworten wissen würde, ich hätte aber
gedacht, daß die Folgen dieses Streites der Aufmerksamkeit des Kurators nicht
entgehen dürften; so z.B. sei eine derselben bereits eingetreten durch mein künftiges
Ausbleiben von allen Gesamtsitzungen, da mich Herr VON ETTINGSHAUSEN nicht
versichern wolle, daß er mich in den Gesamtsitzungen mit seinen Unbilden verschonen
wolle. Das Nächste würde wohl nun sein, daß er mich durch irgendeine neue Insolenz

2484

2485

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 43.
Andreas VON ETTINGSHAUSEN; (BARCH) – er war 1847–1850 General‐Sekretär der Akademie
der Wissenschaften und stand als solcher in steter Spannung zu HP.
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zwingen würde, gänzlich aus der Akademie zu treten, und daß ich gedacht hätte, daß
diese Sache in den Bereich des Kurators gehöre. Er nahm die Sache sehr leicht und
schien auf meinen in Aussicht gestellten Austritt gar kein besonderes Gewicht zu legen;
so empfahl ich mich und bin von nun an sowohl des Angriffs ETTINGSHAUSENs als auch
nicht der geringsten Vorsorge von Seiten des Kurators gewärtig. Er scheint das, was Sie
über die von ihm ohne genommene Rücksprache gegebene Entlassung drucken ließen,
nie gelesen oder, wenn er es gelesen, wenig beachtet zu haben.
Schon in der nächsten Gesamtsitzung Ende dieses Monats wird sich meine
Abwesenheit aus derselben auf eine den darin verhandelten Geschäften nachteilige
Weise herausstellen; es wird darin die von der Akademie zu unterstützende
Literaturzeitung, aus welcher SCHMIDL eine neue Melkkuh machen will, zur Sprache
kommen. Wer könnte hierin gewichtigere Stimme haben, als der Mitarbeiter aller
rezensierenden Institute Wiens nicht seit dreißig, sondern schon seit vierzig Jahren,
nämlich von der Zeit SARTORIs2486 her. Wenn dieser Fall eingetreten sein wird, wird es
auch der Augenblick sein, in den Zeitschriften auf mein Ausbleiben und die Ursachen
desselben und die incuria des Kurators deshalb aufmerksam zu machen; bis dorthin
wird wohl auch ETTINGSHAUSEN seine grobe Batterie geöffnet haben, der ich aber ganz
gewiß mit noch schwererem Geschütze antworten werde, weil man es durchaus so
haben will. Es ist traurig, daß durch das nobile par fratrum ETTINGSHAUSENs und
BAUMGARTNERs mir nicht nur alle Mitglieder der anderen Klasse abwendig gemacht
worden sind, sondern daß auch in meiner eigenen Klasse die ganze Partei der
Bibliothek wider mich, und daß meine Freunde CHMEL und A[ARNETH] höchst
zweideutige Charaktere sind.
Wie die Sachen sich auch gestalten mögen, gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, in
meiner Klasse auszuhalten, so lange ich es nur als Ehrenmann kann, und daß ich von
dem Werk meiner Hände nur hierzu gezwungen, dieselben abziehen werde.
Bis heute ist mir von SCHAUERER nichts zugekommen, ich werde morgen fragen
lassen, bis wann ich etwas erhalte, und die Antwort in den Umschlag dieses Briefes
schreiben.
Ich muß Ihrem Urteile über die Genesis in Betreff des darin über Erzherzog
LUDWIG und den Fürsten METTERNICH abgegebenen Urteiles beistimmen; mich
wundert, daß „Oesterreichs Zukunft“ oder sein Verfasser2487 darin gar nicht genannt
sind; dieser muß sich doch etwas besonderes Revolutionäres zu Schulden haben
kommen lassen, weil er zu Olmütz von niemandem empfangen ward. EBERSBERG, den
2486

2487

Franz SARTORI (1782–1832) hatte 1808 bereits die Redaktion der „Annalen der österreichischen
Literaturʺ übernommen.
Viktor Franz VON ANDRIAN‐WERBURG.
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ich gestern auf der Straße traf, glaubt, daß sich BACH nicht halten könne, ich glaube
aber ganz das Gegenteil. Ein Appellationsrat (ich glaube KRATKY2488 heißt er), den ich
gestern im Vorzimmer des Ministers fand und der soeben ganz Ungarn durchreist hat,
sagt, daß alle KOSSUTHianer und alle Bauern nächstens gut schwarz‐gelb sein werden,
weil ihnen die Regierung mehr gibt als KOSSUTH; nur die Altkonservativen seien
unverbesserlich.
Mit unwandelbarer Hochachtung und Freundschaft Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6886.

414 Kremer/HP

1849 XI 7/Damaskus

Hochwohlgeborener Herr Baron! Verehrter Gönner!
Der Brief, mit dem mich Euer Hochwohlgeboren unter dem Datum vom 9ten Oktober
beehrten und worin Euer Hochwohlgeboren auf das Feld geographischer
Entdeckungen hindeuten und mich auf die Gelegenheit, welche die
Dscherdekarawane2489 darbietet, aufmerksam machen, hat mir eine neue Bahn
wissenschaftlicher Tätigkeit gezeigt und mich in einen Wirbel widersprechender Pläne
geworfen. Das Schreiben Euer Hochwohlgeboren kam nämlich gerade fünf Tage nach
der Abreise der Dscherdekarawane an. An den Katib2490 hätte ich von dessen Vater ein
Schreiben erhalten können. Die Dscherde geht bis Medain Ssalih, von wo noch
3 Tagreisen nach Medine; in Medain Ssalih rastet sie 3 Tage und kehrt hierauf mit der
großen Hadj2491 nach Damaskus zurück. Die Idee, jene noch unbesuchten Schauplätze
etc. zu betreten, übte auf mich
der ältesten arabischen Geschichte wie
einen solchen Zauber aus, daß ich bald den Plan ausgeführt hätte, die Karawane
einzuholen und mir durch die Resultate der Reise die nachträgliche Zustimmung der
Akademie zu erwerben. Doch das Wort, das Euer Hochwohlgeboren gesprochen
haben, hat in mir einen Gedanken hervorgerufen, auf dessen Ausführung mein ganzes

2488
2489

2490
2491

Karl VON KRATKY (1802–1882) war k.k. Hofrat des obersten Gerichtshofes.
Die Dscherdekarawane ist eine Rennkarawane, die Mitte November von Damaskus aufbricht,
um der Pilgerkarawane aus Mekka mit Lebensmitteln entgegenzueilen. Da sie sehr rasch nach
Medain Ssalih geht, ist es KREMER nicht möglich, Inschriften zu kopieren; (Kremer).
Katib heißt eigentlich Schreiber, hier ist wohl der Organisator der Karawane gemeint.
Damaskus ist der Versammlungsort der syrischen Hadj, die von da nach einigen Wochen Rast
sich zunächst zu Mesireb versammelt. Hier sammelt sich der ganze Hadj feierlich unter Musik
und Fahnen, der Pascha von Damaskus als Emir el Hadj an der Spitze, gefolgt von den in
Medina und Mekka vom Großsultan einzusetzenden neuen Kadis.
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Dichten und Trachten geht. Die Hadje kommt nämlich in 52 Tagen von nun an. Bei der
Hadje befindet sich immer eine Anzahl Pilgrime aus Bagdad. Diese bilden nach einem
14 tägigen oder monatlichen Aufenthalt in Damaskus eine Karawane, die in 30 Tagen
Bagdad erreicht. Mein innigster Wunsch wäre, mich dieser Karawane anschließen zu
dürfen. Bagdad ist von europäischen Reisenden selten und nur sehr oberflächlich
besehen worden, es kann nicht an Monumenten aus der Zeit der Blüte des arabischen
Reichs zur Zeit der Abbasiden2492 fehlen, in Haleb und Damaskus sagte man mir, daß
die seltensten Bücher aus Bagdad kommen; es ließe sich also vielleicht auch in dieser
Hinsicht manche wertvolle Erwerbung machen. Nebst dem hätte ich die beste
Gelegenheit, den Beduinendialekt während der Reise zu studieren. Die Gegenden
unterhalb Bagdad bis Basra ließen sich mittels des englischen Dampfers sehr leicht
besuchen. Von Bagdad gehen immer Karawanen nach Mossul ab, das nicht minder
interessant als Bagdad zu beschreiben wäre. Der Gerant des französischen Konsulates
in Mossul, Herr LONGEVILLE2493, dessen Bekanntschaft ich in Haleb machte, würde mich
sicherlich in allen Forschungen unterstützen. Das nahe Khorsabad und die Überreste
der assyrischen Königsburg hat BOTTA beschrieben, allein ein Engländer soll in
neuester Zeit neue Nachgrabungen veranstaltet haben, die zu weiteren Entdeckungen
führten. Von Mossul könnte ich entweder über Mardin2494, Diarbekir, Orfa, el‐Bire nach
Haleb die Rückreise antreten oder, wie ich vorzöge, über Mardin, Diarbekir nach
Erzerum und von da nach Trapezunt. Diese Reise würde vielleicht meinen Aufenthalt
im Orient um ein oder zwei Monate verlängern, mir aber Gelegenheit geben, nach
meiner Heimkehr einen höchst interessanten Reisebericht zu liefern. Diesen Zeilen liegt
eine Eingabe an die Akademie bei, worin ich um die Bewilligung zur Reise nach
Bagdad bitte, und zugleich diese Bitte begründe. Euer Hochwohlgeboren haben stets so
gutig für mich gehandelt und stets über mich so ehrenvolle Gönnerschaft ausgeübt,
daß ich nicht besser handeln zu können glaube, als wenn ich Euer Hochwohlgeboren
bitte, über diesen meinen Lieblingsplan zu richten und nur im Falle, daß derselbe sich

2492

2493

2494

Die Abbasiden – die Nachkommen von ABBAS, einem Onkel MOHAMMEDs – vermochten es, 749
das Erbe des verfallenden Omajjaden‐Kalifates anzutreten – ihre Epoche war die Glanzzeit
Bagdads war die Zeit der Rezipierung de griechischen philosophischen und
naturwissenschaftlichen Schriften. 1055/56 setzte die Seldschuken der Glanzeit ein Ende, 1258
eroberten und verwüsteten die Mongolen die Stadt und ihr Umfeld, was die Stadt zu völliger
Bedeutungslosigkeit absinken ließ.
Es dürfte sich wohl um ein Mitglied der Familie PERRUCHOT DE LONGEVILLE handeln, die
mehrfach Dragomane, Geschäftsträger etc. im Orient gestellt hat.
Mardin ist eine uralte, seit fast 3000 Jahre unter verschiedenen Völkerschaften und Reichen
existierende Stadt (und Verkehrsknotenpunkt) südöstlich von Diyarbakir hart an der Grenze
der Türkei zum Irak.
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Ihrer Billigung erfreuen sollte, beiliegende Bittschrift der Akademie zukommen zu
lassen. Ich glaube, die Akademie könne umso leichter ihre Zustimmung erteilen, als ich
gar keine Geldunterstützung in Anspruch nehme und die Reise aus eigenen Mitteln
bestreiten würde. Mit größter Spannung erwarte ich Euer Hochwohlgeboren
Entscheidung.
Was den Namen

anbelangt, so wissen die Eingeborenen keine genügende

Erklärung zu geben: ich möchte es mit gleichbedeutend mit
erklärt

wird

als

,

vielleicht

bedeutet

halten, welches
es

soviel,

als:

der es hat den Sinn: befreit sein von jeder unnützen Last, wo ich es
dann auf französisch mit dégagé übersetzen möchte.
Von Büchererwerbungen kann ich nur auf die des ersten Teils des Diwan’s des
ARRADSCHANI2495, der in IBN CHALLIKAN2496 angeführt wird, erwähnen. Dieser Teil
enthält die Gedichte von Reime

bis zum Reime

inclusive. Ferner erwarb ich

. Es ist dies ein großer Folioband von
das Werk
264 Blätter herrlichster Neschischrift auf jeder Seite 45 Zeilen, leider ist nur der erste
Band vorhanden, der die Biographien bis auf den Buchstaben

fortführt. Unter

mehreren anderen Werken benützte der Verfasser auch das
des
Scheichs ABD‐OL‐KADIR BEN SCHEICH‐EL‐AIDERUS2497. Was das liebliche nach MADDOX
von croats bewohnte Dorf Ssalihije2498 betrifft, so muß ich meine in Haleb gemachte
2495

2496
2497

2498

AL‐ARRADSCHANI ist ein arabischer Dichter, der 460/1067 in Arradjan geboren ist. Nach
religiösen Studien an der Nizamiyya in Isfahan, war er befähigt, Kadi von Tustar zu werden,
doch er beschloss, Dichter zu werden. Sein Diwan wurde von seinem Sohn gesammelt und in
Beirut 1307/1889 gedruckt; (Encyclopaedia of Islam).
IBN CHALLIKAN (1211–1282); (Wikipedia 20100408).
ABD EL‐KADIR BEN SCHEICH ABDALLAH EL‐AIDERÛS (978–1038) stammt aus einer angesehenen
Familie aus dem südlichen Arabien. Seine Lehrer waren Vater, Onkel und Scheich
HATIM BEN AHMED EL‐AHDAL und der Derwisch HUSEIN EL‐KASCHMÎRI. Der Scheich gelangte
zu hohem Ansehen und erhielt Zuschriften voll des Lobes aus Jemen und Ägypten;
(Wüstenfeld).
„Ssalihije erhielt seinen Namen erst im 5. Jh der Hedschra, ist also neueren Ursprungs. Der berühmte
Scheich EBU OMER‐EL‐KEBIR wohnte mit seinem Sohne außerhalb des östlichen Tores in der Moschee,
welche Medschid Ebi‐Salih hieß, siedelte sich dann auf dem Berge Kâsiûn an, wo er ein Kloster baute. Er
wurde mit seinem Sohne nach der Moschee Salih Salihije genannt. Dieser Name ging allmählich auf das
am Bergfuß (Kâsiûn) entstehende Dorf über. Hier lebt die turkomanische Bevölkerung streng getrennt
von der arabischen. Sie sind ihren nomadischen Gebräuchen treu und liefern die besten Rekruten der
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Hypothese der
zurücknehmen, indem das Dorf ganz von Kurden
bewohnt ist, die sonderbarer Weise fast gar keine Profession betreiben, sondern
beinahe alle in die Reiterdienste treten und die Kavallerie des Großherrn verstärken.
Da ich während des Monats Oktober teils wegen meiner Krankheit, teils wegen
dem Aufsuchen einer Wohnung, so wie wegen der Abwesenheit des Paschas, die mich
verhinderte mein Schreiben abzugeben, keine größere Arbeit unternehmen konnte, so
beschäftigte ich mich mit der Verfassung einer Abhandlung über ein System der
Transkription und Aussprache der arabischen Vokale, gegründet auf die Regeln der
Koranlesekunst, wozu ich teils meine in Haleb gesammelten Erfahrungen, teils ein
Werk,
das
mir Herr WETZSTEIN
lieh
und
das den
Titel
führt:
benützte. Soeben beschäftige ich mich mit der Lehre
von
. Diese Abhandlung werde ich mit dem nächsten Dampfer an die
Akademie einsenden.
In tiefster Hochachtung Euer Hochwohlgeboren untertänigster
Alfed VON KREMER

6887.

59 Beck/HP

1849 XI 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6888.

1195 Koch/HP

1849 XI 10/[?]

[Erschlossen aus 1849 XI 14]

türkischen Reiterei. Die türkische Bevölkerung umfasst etwa 1/3 der 6–8000 Köpfe umfassenden
Einwohnerzahl. Dieser Vorort von Damaskus ist berühmt für seine Moscheen und Medresen.“;
(Kremer).
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6889.

2000 HP/Koch

1849 XI 14/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Ich2499 theile ganz den Unwillen, den Ihr Brief vom 10. über das Benehmen der
WALLISHAUSSERschen Buchhandlung ausspricht, fürchte aber, daß, wenn die
Handschrift noch lange herumzieht, Sie hier auch keinen anderen Verleger finden, und
daß selbst ein Rekurs an Erzherzog FRANZ KARL ebenso wenig als die früheren wegen
ESTE und BACH nützen würde. Der letztere, wie ich höre, nimmt mit den hier
versammelten Länderchefs ordentliche Normalprüfungen vor; er mit seinen beiden
Räten (LASSER, OETL) zur Rechten und Linken, auf der einen Seite, und auf der andern
die versammelten Länderchefs, denen er Fragen der Verwaltung vorlegt, die sie
beantworten müssen, wie dies sonst bei einem Rigorosum geschieht.
Gestern besuchte mich COTTA, welcher hier ist, um die Aufhebung des Stempels
von der „Allgem[einen] Zeitung“ anzusuchen; er sagte mir, was ich nicht wußte, daß
andere deutsche Zeitungen hier keinem Stempel unterliegen, so daß die
ausnahmsweise Besteuerung der „Allgem[einen] Zeitung“ wirklich nicht gerecht
erscheint. Ich machte ihm Vorwürfe über die Schlechtigkeit der „Allgem[einen]
Zeitung“ gleich nach dem Einmarsche von WINDISCHGRÄTZ, und er schob die Schuld
ganz auf Moritz WAGNER, mit dem er ganz gebrochen, seit dieser, was ich nicht wußte,
ganz radikal geworden und sich dermalen in dem Asyl aller Radikalen, in der Schweiz,
befindet; ich erfuhr von ihm, was ich ebenfalls nicht wußte, daß er dem Minister BRUCK
den Redacteur der „Austria“ (HÖFTEN, wenn ich recht gehört) gegeben habe.
Ich bin sehr neugierig, wie Fürst SCHWARZENBERG den Freiherrn‐Buchhändler
empfangen wird, der vierzehn Tage hier zu bleiben und dann seine beiden Neffen, die
in Ungarn dienen, dort zu besuchen gedenkt.
Hochachtungsvollst Ihr ergebenster Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6890.

2000 HP/Rossi

1849 XI 21/[?]

[Erschlossen aus 1849 XI 29]

2499

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 44.
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6891.

650 Rossi/HP

1849 XI 29/Mailand

ROSSI dankt für HPs Einsatz zugunsten der Bediensteten von Brera und bietet im Gegenzug
seine Dienste an. – In HPs Brief (21. November) hat ROSSI einen Hinweis auf eine kürzlich
erfolgte Sendung vermisst, in welcher er mit der Regierungspost die Schrift des Sultans
Mohammed BELLO zusammen mit einem Faksimile, einer Übersetzung von LANCI, einer
Übersetzung, die er HP zuschreibt, sowie einem Begleitschreiben übersandt hat. HP soll den
Empfang bestätigen. Sollte noch nicht alles Erhebliche in den Zeitungen gestanden sein, so
bittet ROSSI um Mitteilung der wichtigsten Ereignisse an der Wiener Akademie.
Amico onorevolissimo e carissimo
Non so come ringraziarvi della constante, insistente cura, con cui vi siete affaticato
intorno all’affare degli impiegati di Brera. Ricevetene in cambio quello che posso darvi,
cioè la mia più stretta obbligazione ed il desiderio caldo di prestarvi l’opera mia in ogni
cosa che voi crediate che valga.
Ma nella vostra lettera del 21 spirante non trovai un cenno che io attendeva, cioè
della ricevuta di un plico che io vi spedii da poco tempo colla valigia del Governo,
contenente lo scritto del Sultano „BELLO” o „Bel”, il suo fac‐simile, la traduzione del
LANCI, un’altra che io credo la vostra ed una mia lettera che accompagnava il tutto.
Fattemi grazia, tosto [1v] che ne abbiate agio, di dirmi qualche cosa in proposito. Se i
giornali non dicessero già ogni cosa, vi pregherei anche che vi piacesse di narrarmi
quello d’importante che avvenne nella vostra accademia, cioè mi spiego, il più
importante, perché altrimenti sarebbe fatica esorbitante. Da tutto e per tutto accogliete
intanto di presente i più sinceri e cordiali saluti dal Vostro devot[issi]mo ed
affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI

6892.

692 Seidl/HP

1849 XI 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6893.

782 Umbreit/HP

1849 XII 3/Heidelberg

Mein hochverehrter, teurer Freund!
Länger kann ich, alle Tage auf Nachricht von Ihnen wartend, nun es nicht mehr
anstehen lassen Ihnen zu schreiben und Sie recht dringend zu bitten, mir nur einige
beruhigende Worte über Ihr Befinden zukommen zu lassen. Denn der Sommer ist
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vergangen, der Herbst hat dem Winter Platz gemacht, und ich bin ohne alle Kunde von
Ihnen geblieben2500.
Wir sind wie Sie noch immer im Zustande der Belagerung. Mein Haus ist nie frei
von Einquartierung2501, was besonders der Frau viel Last macht und ihr oft bittere
Stunden bereitet. Überhaupt in welches Elend hat uns diese unglückselige Revolution
gebracht. Heidelberg muß besonders schwer büßen: denn die Studentenzahl hat um
die Hälfte abgenommen und wir haben in diesem Semester kaum 500. Das empfinden
die Bürger hart, aber Sie würden sich sehr irren, wenn Sie meinten, die Republikaner
wären bekehrt, im Gegenteil, sie knirschen nur mit den Zähnen und hoffen, daß von
Frankreich ein Anstoß zu einem neuen Durcheinander kommen werde. Dann sei uns
Gott gnädig! – Armes Deutschland, wie bist Du in Deinem Inneren zerrissen!
Den 9ten Oktober haben wir CREUZERs Doktorjubiläum gefeiert. Er war bei dem
Gastmahle, das ihm gegeben wurde, äußerst humoristisch und brachte die witzigsten
Toaste aus, in lateinischer und deutscher Sprache: der Großherzog hatte ihm den Stern
zum Kommandeurkreuz des Zähringer Löwenordens verliehen. Aber nach einigen
Tagen verwandelte sich die Freude in bitteren Schmerz. Denken Sie nur, daß der arme
Mann des Nachts aus dem Bette gefallen und sich am Knie so beschädigt, daß er lange
Zeit nicht gehen konnte und auch heut2502 noch meistens auf sein Haus beschränkt ist.
Die Vorgänge in der Akademie haben mich mit tiefster Betrübnis erfüllt, soweit ich
aus Zeitungen darüber Kenntnis eingezogen. Undank ist eben der Welt Lohn. Doch
haben Sie ein gutes und reines Gewissen, und einen unbefleckt strahlenden Namen.
Dieses Jahr habe ich auch nicht die kleinste Ferienreise gemacht, weil es mir die
Pflicht der höchsten t gehen konnte und auch jetzt noch meistens auf sein Haus
beschränkt ist.

2500

2501
2502

Die Verhältnisse in Österreich waren nach wie vor sehr angespannt auf Grund der militärischen
Operationen zur Niederwerfung der ungarischen Revolutionsbewegung unter KOSSUTH, die
erst – mit Unterstützung durch russische Truppen – Anfang September 1849 abgeschlossen
wurde; gleichzeitig wurde durch die Regierung SCHWARZENBERG und enorme Fülle von
Gesetzgebungsakten realisiert, die einerseits einen bedeutenden Modernisierungsschub in
nahezu allen Bereichen bewirkten, andererseits kehrte SCHWARZENBERG zum Neoabsolutismus
zurück. HP selbst war durch die Auseinandersetzungen in der Akademie (vgl. dazu die
Erinnerungen in Band 1), die ihn schließlich zu seinem Rücktritt als Präsident der Akademie am
30. Juni 1849 bewogen, beansprucht. Nach der Rücktrittsgenehmigung durch den Kaiser am
14. Juli verließ HP zu Ende des Monats Wien und ging nach Hainfeld, von wo er erst Anfang
Oktober nach Wien zurückkehrte.
Wohl preußischer Truppen.
A: heuth.
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Einschränkung nicht erlaubte. Sie glauben gar nicht, welche Opfer ich habe bringen
müssen2503.
Mögen Sie diese Zeilen in Ihrer ganzen Jugendfrische treffen! Gott mit Ihnen und
Ihrem ganzen Hause! In treuer Liebe ganz der Ihrige
UMBREIT

6894.

2000 HP/NN

1849 XII 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope – „an eine Dame“]

6895.

414 Kremer/HP

1849 XII 5/Damaskus

Verehrtester Herr und Gönner!
Ich beeile mich, Ihnen den Empfang der 25 Pf. in Gold, nach dem bisherigen Kurse
1287 ½ Piaster betragend, sowie des XII. Bandes von RITTERs Erdkunde und zugleich
der Rezension des REINAUD’schen ABULFEDA’s2504 anzuzeigen. Das Rätsel, warum ich
nicht in Konstantinopel aus einen längeren Brief über KIDAME’s2505 Werk an den
Akademien einsandte, wie es bei meiner Abreise meine Absicht war, glaubte ich schon
längst gelöst durch meinen Vater, dem ich die Ursache, daß nur alle Monat ein
Dampfboot von Konstantinopel nach Syrien abgeht, die Ursache, die mich veranlaßte,
Konstantinopel so schnell zu verlassen, indem es sich gerade traf, daß fünf Tage nach
meiner Ankunft das Dampfschiff abfuhr. Ich hätte sonst ein volles Monat in
Konstantinopel bleiben müssen, ein Zeitraum, der mir bei der Kürze des mir
angewiesenen Aufenthaltes im Orient, so wie bei der großen Teuerung in
Konstantinopel viel zu lange schien. Was die weitere Frage anbelangt, die Sie mir,
verehrter Gönner, in Ihrem schätzbaren Schreiben vom 20. Oktober stellen, warum ich

2503
2504
2505

Dies zweifellos vor allem durch die Einquartierung von Militärs.
Ismail Ibn Ali ABULFEDA (1273–1331); (www.eslam.de 20100409).
KIDAME (Kodâma) entstammte einer christlichen Familie aus Bassora, nahm aber den Islam an.
Er war im Staatsdienste in Bagdad angestellt und bekleidete einen hohen Posten in der
Verwaltung. Er starb im Jahr 337/948/49 und hinterließ ein „Buch der Steuer“ (Kitab alcharâg);
damit verfolgte er vorzüglich praktische Ziele; das Buch sollte ein Leifaden für Finanzkunde
sein. Die Daten des Werkes sind sehr alt. Er suchte, wie es scheint, nach den ältesten
Rechnungsakten, aber ein Brand 204 d.H. hat die Archive zerstört, weshalb das Jahr 204 als
Grundlage der Rechnungsschlüsse diente. Die jüngsten Daten stammen aus 237 der Hedschra;
(Kremer)
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in Haleb in keine Bibliothek gekommen bin, so muß ich antworten, daß es in Haleb nur
eine einzige öffentliche Bibliothek gibt, deren Katalog ich besichtigte, aber ganz wertlos
fand; die Bibliothek selbst habe ich betreten, freilich ohne die Bücher benützen zu
dürfen. Mit großtem Leidwesen ist er aber [sic!], daß ich Ihrem Erwarten
widersprechen muß: ich würde in Damaskus keine Bibliothek unbesucht lassen. Leider
muß gerade das Gegenteil stattfinden und ich sehe mich in der Lage, auch nicht eine
Bibliothek besuchen zu können, indem der Pascha, bekanntlich als Feind
RESCHID PASCHA’s2506 aus Konstantinopel verbannt, den von diesem für mich
ausgefertigten Ferman2507 nicht anerkennt und ich leider von unserem österreichischen
Konsulate auch nicht die geringste Unterstützung finde. Der Gerant2508 des Vize‐
Konsulates ist, wie bekannt, ein eingeborener Kaufmann, der stets mit dem
Gouvernement in Verbindung und Abhängigkeit steht, genießt übrigens als Raaja2509
auch nicht des geringen Ansehens, sein Kanzler, ein Jude, vereinigt mit der
Schmutzigkeit und Unreinlichkeit wie sie sich unter seinen polnischen Landsleuten
vorfindet, eine Demut und Selbstwegwerfung vor allem, was mohammedanisch ist,
die, wenn man die Überzeugung hat, einem großen Staate anzugehören, wahrhaft
empörend, ich füge nur noch hinzu, daß bis vorgestern der Dragoman des k.k.
österreichischen Konsulates den Namen unseres Monarchen nicht kannte. Daß bei
einer solchen Vertretung gegen einen fanatischen und in Konstantinopel nur zu
einflußreichen Pascha nicht aufzukommen sei, ist begreiflich. Ich werde noch einige
letzte Schritte versuchen und sollten sie, wie ich vermute, erfolglos bleiben, den ganzen
Sachverlauf unumwunden an die Akademie berichten, mit dem Ansuchen für die noch
übrige Zeit meines Aufenthaltes im Oriente über meine Tätigkeit zu verfügen. Mein
Trost bei diesem Mißlingen ist, daß ich nicht der Erste bin, der unverrichteter Dinge
abziehen müßte, indem vor mehreren Jahren ein Engländer hier war, der ebenfalls mit
Fermanen versehen, dennoch vergeblich sich bemühte: so wie daß ich wahrscheinlich
2506
2507

2508

2509

RESCHID MUSTAFA PASCHA (1802–1858); (http://www.zeno.org 20100409).
Altpersisch: framana. Es bedeutet eigentlich Befehl, dann auch „geschriebener Befehl“,
„Diplom“. Aus dem Türkischen ist das Wort mit der Vokalisierung Firman ins Französische
übergegangen. Derartige Urkunden wurden in den Kanzleien stets mit besonderer Schrift
geschrieben; den Titel Fermen – ferma (Befehl erlassend) führten mehrere Prinzen der
persischen Königsfamilie; (Enzyklopädie des Islam).
Gerant ist der Geschäftsführer oder Geschäftsvorsteher, insbesondere ein persönlich haftender
Gesellschafter
der
Kommanditgesellschaft
oder
Aktienkommanditgesellschaft;
im
diplomatischen Bereich wohl Geschäftsträger. In Frankreich heißt auch der verantwortliche
Herausgeber einer Zeitung Gerant.
Radscha (sanskr. tl. raja – König). Diesen Titel führten indische Fürsten bis zur Unabhängigkeit.
Die Briten verliehen diesen Titel an bedeutende indische Persönlichkeiten. Es könnte sein, dass
das in den Briefen erwähnte Raaja mit diesem raja verwandt ist.
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nicht der letzte sein dürfte, der den Vorhang der ommejadischen Moschee2510 vergeblich
zu lüften sich bemühte: denn so lange das türkische Regierungssystem in Syrien
fortbesteht, ist an eine Benützung und Ausbeutung der in Damaskus befindlichen
Bibliotheken nicht zu denken. Ich war so frei, mit den erhaltenen 25 Pf. den Diwan des
für 50 Piaster, ferner den ersten Teil des Diwans des alten Dichters EL‐
ARRADSCHANI, der sehr gehaltvoll scheint, für 60 Piaster, ebenso den Diwan des
EBU NOWAS für 150 Piaster anzukaufen: auch vom Diwan des sehr berühmten
andalusischen Dichters IBN CHALLUH wird eine Abschrift verfertigt.
Mein einziger Wunsch ist, es möge mich die Akademie die Bahn geographischer
Entdeckungen einschlagen lassen, sei es nun die Reise nach Bagdad oder die von
Ihnen, verehrtester Gönner, nach Nedjd2511 und Innerarabien angezeigte, die ich, da die
Djerdekarawane versäumt ist, im Notfalle allein unternehmen wollte.
In tiefster Hochachtung Ihr ergebenster Diener
Alfred VON KREMER

6896.

812 Werner/HP

1849 XII 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6897.

290 Grässe/HP

1849 XII 16/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6898.

2000 HP/Kremer

1849 XII 16/[?]

[Erschlossen aus 1850 II 3]

2510

2511

Die große ommejadische Moschee von Damaskus, deren Bau im Jahre 96 d.H. begonnen wurde,
ist nach Ansicht der Mohammedaner eine der schönsten Moscheen nach Mekka, Medina und
Jerusalem. Zuvor stand an dieser Stelle wahrscheinlich ein heidnischer Tempel. Der Bau war
lange Zeit geteilt zwischen den Christen und Muslimen und erst unter WALID (705–715) wurde
der Bau zur Gänze eine Moschee. Es wurde ein prächtiger neuer Bau errichtet, der aber
461/1069 einer Feuersbrunst zum Opfer fiel und nie wieder in altem Glanze errichtet wurde;
(Baedeker, Kremer).
Nedjd (Nedschd) ist das Binnenland (Hochland) der Halbinsel Arabien.
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6899.

2000 HP/Seidl

1849 XII 16/Wien

Wohlgeborner, geehrtester Herr Custos,
Ich2512 habe meinen Dank bloß verspätet, um Ihnen zugleich auf dem anderen Blatte
meinen besten Willen Ihrer Wünsche zu genügen, erkennen zu geben.
Wenn ich mich nicht irre, so haben Sie eine Strophe auf Blau und Schwarz, welches
ich auf die Farben des Besitzers der Mauer bezogen, weggestrichen, ich halte mich
darüber aber gar nicht auf, denn hätte ich als ich jene Strophe schrieb, gewußt was
MARK für ein Lump, so hätte ich sie nie niedergeschrieben. In dem angeschlossenen
Kleeblatte wird hoffe ich, Nichts zu streichen sein, genehmigen Sie dasselbe mit meier
beiliegenden Abhandlung über die Siegel als meinen Beweis der ausgezeichneten
Hochachtung womit ich verharre Euer Wohlgeboren ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL
Wien am 16. Dezember 1849

6900.

33 Auersperg/HP

1849 XII 22/Thurn am Hart

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

6901.

2000 HP/Gfrörer

1849 XII 23/Wien
Wien am 23t Dezember 1849

Geehrtester Herr Professor,
Bei2513 meiner Rückkehr aus der Steiermark fand ich die zwei Teile Ihrer Geschichte der
ost‐ und westfränkischen Carolinger2514, welche Sie mir gütigst zum Geschenke
zugedacht haben; ich wollte Ihnen dafür nicht eher danken, als bis ich dieselben
gelesen haben würde, und verschob dann die schriftliche Erstattung meines Dankes,
weil ich Ihnen denselben mündlich hier abstatten zu können hoffte; ich bedauere, daß
ich Ihre Ankunft erst nach Ihrer Abreise erfuhr, und in der Hoffnung, wenn Sie ein
andermal nach Wien kommen glücklicher zu sein, bitte ich Sie meinen besten Dank mit
meinen besten zum neuen Jahr samt der beiliegenden Abhandlung als Xenion und den

2512
2513
2514

http://wienbibliothek.at.
http://wienbibliothek.at.
August Friedrich Gfrörer, Geschichte der ost‐ und westfränkischen Carolinger […], 2 Bde,
Freiburg im Breisgau 1848.
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Ausdruck der ausgezeichneten Hochachtung zu genehmigen, womit ich verharre Ihr
ergebenster Diener
HAMMER‐PURGSTALL

6902.

290 Grässe/HP

1849 XII [26]/Dresden

[Noch2515 nicht bearbeitet – SAH]

6903.

264 Fürstenwärther/HP

1849 XII 30/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6904.

2000 HP/Auersperg

1849 XII 31/Wien

Kein2516 schöneres Neujahrsgeschenk hättest Du mir nicht geben können verehrter und
geliebter Freund als diesen Brief und die denselben begleitende Gabe der neuesten
Ausgabe des Schuttes durch den Du mich in die Walhalla der Unsterblichkeit
eingeführt. […] Ich hoffe noch zu erleben, daß Du dort mit Deiner Frau Gemahlin
besuchest Deinen Dir herzlichst ergebenen Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6905.

2000 HP/Brugger

1849 XII [?]/[?]

[Erschlossen aus 1850 II 2]

6906.

2000 HP/Martius Carl

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2515
2516

Tag unsicher.
http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.

[1849–1856] [?] [?]/[?]
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6907.

2000 HP/Seligmann

1849 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope – Als Beilage zu einem Brief von HP an GOETHE Ottilie 1844 [sic!]]
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1850
6908.

803 Wartinger/HP

[1850] [Anfang]/[Graz]

Hochverehrter Herr und Freund!
Für2517 BALTLs gütige Aufnahme meinen herzlichen Dank; er äußerte öfter den Wunsch,
bei einer Gesandtschaft ein Plätzchen zu finden; er hat seine Absichten nun wohl
geändert und will ein Themis‐Priester2518 werden,
Für die vielen und wertvollen Geschenke, was kann ich armer alter Invalide
erwidern als nur lebenslänglichen Dank. – Da GEROLD KHLESLs dritten Band2519 an die
Joanneumsbibliothek noch nicht eingesendet hat und KRAUSLER nur jene in diesem
Jahre zugewachsenen Bücher in dem Jahresbericht, der nun abgeschlossen werden
muss, aufnimmt, so hielt ich mich der guten Sache wegen verpflichtet, das mir so gütig
gespendete Exemplar einstweilen an die Bibliothek zu übergeben, damit dies herrliche
Werk den Lesefreunden schon dieses Jahr bekannt gegeben und zur Benützung
geboten werden kann.
Wohl bin ich noch vom frühen Morgen bis gegen 2 Uhr an das Joanneum gekettet,
wo es der Arbeiten so viele gibt, daß ich viele der meinigen und meiner Angehörigen
Angelegenheiten nicht ohne Nachteile ruhen lassen muß; indessen hoffe ich, in zwei,
längstens der Monaten abgelöst zu werden; ich sehne […]
[Hier endet die Kopie]
2517

2518

2519

Es handelt sich hier um die Xerox‐Kopie eines Briefanfangs, der unzweifelhaft von WARTINGER
stammt. Das Original befindet sich nicht mehr bei den Briefen in der Mappe WARTINGER. Die
Datierung folgt dem Erscheinungsjahr des dritten Bandes der KHLESL‐Biographie (s.w.u.). Ob
der Brief vielleicht noch in das Jahr 1849 zu rechnen ist, weil HP sehr früh seine Belegexemplare
erhalten und versandt haben mag, oder ob der Brief an das Ende des Jahres 1850 zu setzen sei,
lässt sich nicht klären.
Dies könnte dahin interpretiert werden, dass BALTL Jurist zu werden beabsichtigte – Themis
war die griechische Göttin der Gerechtigkeit und der Ordnung – aber auch der Philosophie.
Es handelt sich um HPs „Khlesl‘s des Cardinals, Directors des geheimen Cabinetes Kaisers
Mathias Leben, mit der Sammlung von Khlesl‘s Briefen, Staatsschreiben, Vorträgen, Gutachten,
Decreten, Patenten, Denkzetteln und anderen Urkunden“, Wien 1847–1851; der dritte Band
erschien 1850.
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6909.

620 Ransonnet‐Villez/HP

1850 I 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6910.

2000 HP/Schwarzenberg

1850 I 12/[Wien]

Durchlauchtiger Fürst Hochgebietender Herr Minister‐Präsident
Ich2520 ersehe soeben aus der Zeitung, daß KARAJAN von der Hofbibliothek zum
Professor der deutschen Literatur befördert worden; dies veranlaßt mich Eue
Durchlaucht eine dringliche Vorstellung in Betreff der Hofbibliothek zu machen. Wenn
Hochdieselben nicht unmittelbar als Minister Präsident für die Erhaltung und das
Wohl derselben tätig einschreiten, so wird die Stelle KARAJANs mit einem ganz
untauglichen Subjekte besetzet werden, wie dieses im Jahr 1847 nach dem Tode des
Scriptor KRAFFT geschehen ist.
Damals trug die Staatskanzlei mit einer Note in den ersten Tagen des Mai dem
Obersthofmeisteramte an, die Stelle KRAFFTs mit einem tüchtigen Orientalisten zu
besetzen wie dieses bei der Beförderung GEVAY’s ins Archiv geschehen war.
Das Obersthofmeisteramt oder vielmehr B. MÜNCH statt dem Antrag der
Staatskanzlei Gehör zu gehen, beeilte sich die ledig gewordene Stelle durch
Vorrückung zu besetzen, und den für die Hfbibliothek bei ihrem Reichtum an
orientalischen Handschriften so wichtigen Platz eines Bewahrers der orientalischen
Handschriften einem ganz erbärmlichen Subjekte (WAECHTER) zu verleihen; am
zweiten Junius beantwortete das Obersthofmeisteramt die Note der Staatskanzlei mit
der Nachricht der am 28. Mai geschehenen Ernennung. Euer Duchlaucht können sich
die hierüber gewechselten Noten vorlegen lassen.
Wenn Hochdieselben nicht unmittelbar und allsogleich tätig eingreifen so wird es
später zu spät sein, und der Platz KARAJANs (eines höchst tauglichen Subjektes) gewiß
allsogleich durch ein höchst untaugliches ersetzet werden, wie damals allen bei
Anstellungen beobachteten Maximen zu wider, dem Scriptor WOLF zu Gefallen, dessen
Sohn auch an der Bibliothek angestellt worden, wiewohl er nicht einmal die Studien
vollendet hatte, so daß nun Vater und Sohn als Beamte nebeneinander sitzen, was sonst
überall als unstatthaft befunden wird. Von solchen Missbräuchen überstürzt sich die
Verwaltung der Hofbibliothek wenn Euer Durchlaucht sich ihrer als Minister‐Präsident
anzunehmen länger zögern.

2520

Nach PvTh D.2 1/20.
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Es ist überflüssig hier zu wiederholen, was ich Euerer Durchlaucht schon mehrmal
hierüber vorzustellen die Ehre gehabt, aber ich erlaube mir zur Bestätigung des von
mir Gesagten das Folgende anzuführen, dessen Wahrheit Eure Durchlaucht eben so
leicht als das Obengesagte erhärten können.
Vor einigen Wochen macht ich zufällig die Bekanntschaft des portugiesischen
Geschäftsträgers A. BALSAMAR; er reklamierte meine Bekanntschaft schon seit langen
Jahren, indem er vor seinem damaligen Amte Vorsteher der Conn. Bibliothek zu
Lissabon gewesen. Ich fragte ihn sogleich um die Einrichtung, um die
Bibliotheksstunden, um die Ferien, und ob die Einrichtung in der revolutionären Zeit
nichts gelitten. Ich erfuhr, daß die Bibliothek wie die zu Paris täglich fünf Stunden
offen, jährlich sechs Wochen Ferien habe, die zur Reinigung der Bücher notwendig, daß
hingegen während sie geöffnet keinem Beamten Urlaub gegeben wird, daß zur Zeit der
Revolution die revolutionäre Partei auch auf mehrere Stunden drang, daß aber (wie
hier) fast Niemand kam und der Dienst schlecht versehen ward, weil das Bibliotheks‐
[Rest fehlt]

6911.

2000 HP/Koch

1850 I 14/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Das2521 einzige Gute, was SCHMIDLs Ankündigung in der „Allgem[einen] Zeitung“ des
wider mich so lange verschobenen Angriffs ETTINGSHAUSENs für mich bewirkt hat, ist,
daß es mich Ihnen in Erinnerung gebracht, und mir die Beantwortung meines letzten
Briefes verschafft hat; es ist möglich, daß Sie Recht haben, und daß ETTINGSHAUSEN
seine Pfeile bloß im Köcher rasseln lassen will, ohne dieselben abzuschießen, und mir
wäre es in jedem Falle lieber, wenn es auch nur des Zeitverlustes willen wäre (ohne des
Ärgers zu erwähnen, den mich meine schonungslose Antwort kosten würde).
Es ist ein wahres Glück, daß das Weib des radikalen WACKERNAGEL ihn bewogen
hat, den Ruf nach Wien nicht anzunehmen, und KARAJAN ist ganz gewiß ein ebenso
tüchtiger Professor der deutschen Sprache als er; es ist aber nur zu bedauern, daß diese
Anstellung auf Kosten der Bibliothek geschieht, deren tüchtigster Beamter einer gewiß
KARAJAN und nach ihm BIRK. Für die bibliothekarischen Arbeiten der übrigen möchte
ich nicht viel geben, am wenigsten für die von AICHENFELD, der wirklich ein bloßes

2521

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 45.
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Kind; indessen hat auch HALM, der ihm vorgezogen, ebenso wenig für die Bibliothek
als für die Akademie etwas geleistet.
Heute habe ich erst dem Erzherzog JOHANN nur auf wenige Minuten aufgewartet,
indem sowohl er als ich alles Gespräch über die Akademie vermeiden wollte. Die
Gräfin BRANDHOF empfing mich um halb zwei Uhr nicht mehr, weil sie schon Toilette
machte für die Tafel zum Kaiser, der erst um vier Uhr speiset2522.
Fürst DIETRICHSTEIN ist wieder wohl. Der PFLÜGEL in Linz ist des Hofrates, der
nicht verheiratet ist, Bruder. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, daß des Hofrats Laufbahn
einen polizeilichen Ursprung hat, indem sich seiner der Polizeipräsident Baron HAGER
auf das Wärmste angenommen, und er nur auf dessen Empfehlungsschreiben in die
orientalische Akademie aufgenommen worden; von der Akademie weiß ich außer den
Sitzungen der Klasse, die ich am Mittwoch noch regelmäßig besuche, aber keiner
Gesamtsitzung mehr beiwohne, nicht das Geringste, und bin neugierig, worin die
Reformen des Minister‐Kurators bestehen werden. Mit wärmster Hochachtung Ihr
ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

6912.

362 Jancke – Oberlaus. Ges. d. Wiss./HP

1850 I 15/[Görlitz]

[Noch2523 nicht bearbeitet – SAH]

6913.

765 Tobler/HP

1850 I 18/Horn bei Rorschach

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6914.

167 Cotta/HP

1850 I 20/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2522

2523

„Anna, die 1804 geborene Tochter des Postmeisters PLOCHL zu Aussee, seit 1827 morganatisch vermält
mit Erzherzog JOHANN, 1834 zur Freiin von Brandhof, 1850 zur Gräfin von Meran erhoben.“; (ÖR).
Ort unsicher.
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6915.

2000 HP/Cotta

1850 I 23/Wien

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

6916.

2000 HP/Koch

1850 I 25/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2524 habe Ihren Brief samt dem zurückfolgenden Einschluß dem Fürsten
DIETRICHSTEIN mitgeteilt, der Ihnen dafür verbunden ist, so wie ich es bin. Verflossenen
Sonnabend ging ich auf den Ball zu PEREIRA2525, bloß um die Bekanntschaft von
JELLACHICH zu machen, der dahin kam. Ich sprach ihn, wie natürlich, über
ETTINGSHAUSENs Besuch im Lager; er sagte mir, ETTINGSHAUSEN habe ihm damals mit
80 Mann der bewaffneten Wiener gedroht (wozu ihn FÜSTER und GOLDMARK angelernt
hatten), wovon er freilich in seinem Berichte in der „Wiener Zeitung“ nichts erzählt hat.
Ich fange an wie Sie zu glauben, daß ETTINGSHAUSEN, welcher, wie mir General KORBER
sagt, in der Ingenieur‐Akademie ein Muster von Loyalität und Demut spielt, mit
seinem Angriffe nicht mehr herausrücken wird.
Bei PEREIRA stand ich eine Viertelstunde lang neben meinem Chef, Fürst
SCHWARZENBERG2526, ohne daß dieser mich einer Ansprache gewürdigt hätte.
METTERNICH würde sich solche Unfreundlichkeit gegen einen seiner Untergebenen
nicht zu Schulden haben kommen lassen. – – – (Hier folgt eine Stelle betreffs des
Schicksals der kaiserlichen Hofbibliothek, die sich nicht gut wiedergeben läßt.)2527
Wann und wo hat die Lizitation von STEINTRITTs2528 Büchern statt? Ein Exemplar
des Sitzungsberichtes, welches Ihre gehaltene Vorlesung enthält, wird ein schätzbares
Geschenk sein für Ihren ergebensten Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL
2524

2525

2526

2527

2528

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 46.
„Louis Fhr VON PEREIRA‐ARNSTEIN (1803–1858) war ein Wiener Bankier und Kunstfreund, vermählt
mit Henriette Gräfin LARISCH‐MÖNNICH führte er ein gastliches Haus.“; (ÖR).
Felix Ludwig Johann Friedrich Fürst VON SCHWARZENBERG (1800–1852) war von November
1848 bis zu seinem Tod Minister der äußeren Angelegenheiten und Ministerpräsident und
damit in der Nachfolge METTERNICHs HPs Chef, dem er nicht eben gewogen war, was HP
seinerseits auf seine (HPs) „distanzierte“ Haltung gegenüber den Jesuiten zurückführte.
Zu dieser in der zugrundeliegenden Veröffentlichung ausgeblendeten Problematik vgl. die
Äußerungen HPs in seinen Erinnerungen zu dieser Zeit.
Wohl ein Hörfehler im Zuge des Diktats, es ist zweifellos Vinzenz WEINTRIDT gemeint.
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6917.

2000 HP/Brugger

1850 I 26/[Wien]

[Erschlossen aus 1850 II 2]

6918.

8 Abramovicz von Adelburg/HP

1850 I 31/Wien

Verehrtester Freiherr
Im Abendblatte der Wiener Zeitung, 1850 No 25, heißt es im Feuilleton „Zum Schlusse
erwähnte der Berichterstatter seiner eigenen Geschichte der diplomatischen
Verhältnisse Österreichs mit der Pforte“2529.
Als Orientalist, der seit 1825 im Oriente, teils als Erster Dolmetsch, teils als
Generalkonsul diente und nun wegen klimatischer Gründe die a.h. Erlaubnis erhielt,
seine Gesundheit in Wien neu herzustellen, bitte ich nun um Erlaubnis meine Freude
auszusprechen, daß ein wichtiges Werk wie das obgenannte besteht und zwar aus
Hochdero berühmter Feder gefloßen ist.
Doch bloße theoretische Freude und bloße Bewunderung eines großartigen
Gedankens reicht für das allgemeine Wohl nicht hin. Ich muß daher schon weitergehen
und den Himmel bitten, „er möchte uns das Werk durch den Druck bescheren; selbes
z.B. aus der k.k. Staatsdruckerei hervorgehen lassen; zugeben, daß ein genauers
Register nach Personen‐, Orte‐, Sachen‐ und Inhaltsnamen den Schluß bilde und
überhaupt das Unternehmen mit glänzendem Erfolg kröne“.
Warum ein solches Werk zu wünschen sei? Es ist notwendig für die Internuntiatur;
notwendig für die Konsulate; notwendig für Jedermann. – Zwar erschien im Jahre 1841
in der k.k. Staatsdruckerei eine kostbare Sammlung von Traktaten, doch nur
kommerzieller Natur. Nun fehlen noch die politischen Verträge und Artikel über die
2529

Dies bezieht sich auf den zitierten Bericht über HPs Äußerung in der Sitzung der
philosophisch‐historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften am 12.12.1849, in der er
über Charrieres „Negotiations de la France dans le Levant“ berichtete, eine Gesamtdarstellung
dieser Materie von der Zeit der Kreuzzüge an. Es bereitete dies HP zweifellos insoferne einen
besonderen Genuss, als er sich damit die Gelegenheit schuf, auf seine eigene „Geschichte der
diplomatischen Verhältnisse Österreichs mit der Pforte in vier Bänden (zwei Bände Text und
zwei Bände Urkunden)“ zu sprechen zu kommen, „welche er schon vor dreißig Jahren zum Nutzen
der Internunziatur und der Consulate für den Druck bestimmte und deren Handschrift sich in der
Bibliothek des Fürsten METTERNICH oder im Archive der Staatskanzlei befinden“ müsse; es handelt
sich dabei um jenes Manuskript, das HP im Auftrage HUDELISTs erstellt und nach dessen Tod
METTERNICH übergeben hatte; (vgl. dazu HPs Brief an METTERNICH vom 22.10.1818) und das
hierauf folgenlos verschwunden war. Es wäre wohl wert, dem Schicksal dieses Manuskriptes
näher nachzugehen.
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Behandlung von Flüchtlingen, über den Schutz der christlichen Religion im Oriente2530,
über Gesandtschaftsrecht, und andere Punkte, die teils im Belgrader Frieden2531, teils in
den französischen Kapitulationen, in den Verträgen von Kainardschi2532, Akkerman2533,
Bukarest u.s.w. vorkommen, jedoch in Niemands Hand zu finden sind. – Wünscht
daher der Österreicher eine vollständige Vertretung, so brauchen seine Vertreter außer
den Handelstraktaten auch noch eine Sammlung der sanktionierten politischen
Satzungen, um alle zu vertretenden Punkte vollständig zu kennen und somit einen
Kompaß zu besitzen, der jederzeit den wahren Weg der Vertretung anzeigt.
Sollte seine schöne Hoffnung zur Wahrheit werden und etwaige Kooperation von
Praktikern als zweckmäßig erscheinen, so biete ich meine Dienste an; indem ich immer
verharre mit ausgezeichneter Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
E. ADELBURG
(tiefer Graben No 168, Stock 3, Tür 8)

6919.

627 Reinaud/HP

1850 II 1/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6920.

111 Brugger/HP

1850 II 2/Heidelberg

Hochverehrter Freiherr im Abend‐ und Morgenlande glänzender Stern der
Wissenschaft!
Zeitverhältnisse und Hindernisse aller Art verzögerten bis jetzt die Beantwortung Ihrer
zwei verehrlichen Schreiben vom Endmonat vorigen Jahres und des 26. des
Schonmonats Jänner des Jahres.

2530

2531

2532

2533

Verschiedentlich wurde von russischer, aber auch von österreichischer Seite ein Protektorat
über die Christen in Nahen Osten beansprucht, u.a. durch Österreich auch in Ägypten; dabei
spielte auch das Titularkönigtum Jerusalem eine Rolle, das von mehreren europäischen
Dynastien gleichzeitig beansprucht wurde, u.a. auch von den Habsburgern.
1739, beendete den russisch‐österreichisch‐türkischen Krieg, in dem Österreich erhebliche
Gebietsverluste erlitt.
Der Friede von Kütschük‐Kainardschi 1774, der für die Türken den Verlust aller Gebiete jenseits
des Schwarzen Meeres und nördlich des Kaukasus, für Österreich aber den Gewinn der
Bukowina brachte.
Heute Bilhorod‐Dnistrowskyj (im Budschak, Bessarabien, Ukraine), die Stadt kam mit ganz
Bessarabien 1812 zu Russland (Friede von Bukarest).
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Sie können kaum glauben, welch einen überaus günstigen und die Sache der
Reinsprache fördernden Eindruck Ihr Beitritt und Ihr Schreiben, worin Sie denselben
erklärten, allenthalben in ganz Deutschland gemacht hat. Gelehrte und schlichte Bürger
haben sich auf gleiche Weise mit dem großten Wohlgefallen darüber geäußert.
Aus diesem Grunde wünschten wir sehr, von Ihnen auch die Erlaubnis zum
Drucke des anderen Schreibens zu erhalten, worin Sie die Gründe der Niederlegung
Ihres Amtes als Vorsitzender der Akademie (Hochwißanstalt) angeben. Auch dieses
Schreiben, das in mehrfacher Beziehung ein merkwürdiges Denkmal der Mißhandlung
eines der größten Männer unserer Zeit ist, würde großen Beifall erhalten. Allerdings
wären die Namen jener unedlen Meister gar nicht zu nennen, welche sich solch ein
Betragen gegen Sie erlaubten, damit die Nachwelt selbe nicht kennen lerne.
Ich bitte Sie um Erlaubnis zur Veröffentlichung derselben. Den übersandten
Auszug und das dritte Heft der Sitzungsberichte werden wir nach Ihrer gütigen
Erlaubnis benützen und mit Gelegenheit mit KOLB den zweiten Teil über SCHMIDL
zurückfordern.
Daß Sie dem Buche über das Fremdwörterwesen und den Ansichten über die
gehaltlosen Anreden und Würden ohne Sinn und Bedeutung beistimmen, freut uns
sehr.
Gott erhalte Sie noch lange so gesund, rüstig und tätig, daß Sie dem Vaterlande,
das Ihnen so viele unsterbliche Werke verdankt, noch manches Schöne schreiben
können. – Die deutsche Eiche ist bereits an GEROLD in Wien abgegangen. Empfehlen Sie
dieselbe allen bestens, Ihr Wort kann sehr viel für die Verbreitung derselben wirken.
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung hat die Ehre zu verharren Ihr ergebenster
Diener
Dr. BRUGGER,
Vorstand des Vereins für deutsche Sprache
Kirchenrat UMBREIT hat mir Ihre neuesten Werke mitgeteilt; dem Inhalt und der
Ausführung nach sind sie so ganz ordentlich.

6921.

414 Kremer/HP

1850 II 3/Damaskus

Verehrter Gönner!
Auf Ihr wertes Schreiben vom 16ten Dezember, welches für mich den Vorwurf enthält,
bis jetzt noch gar keinen lesenswerten Bericht an die Akademie eingesendet zu haben,
glaube ich durch die Einsendung eines zweiten antworten zu müssen, der zugleich mit
diesen Zeilen eintrifft. Über die unglaubliche Verspätung meines ersten Berichtes habe
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ich bereits das k.k. Generalkonsulat in Beirut, dem ich am 4ten Oktober den Bericht,
sowie Handschriften zur Beförderung an die kaiserliche Hofbibliothek in einer Kiste
verpackt übergab, zur Rede gestellt, worauf ich die Antwort erheilt, die Kiste sei an das
k.k. Gubernium in Triest adressiert worden und das Generalkonsulat werde darüber an
das k.k. Gubernium schreiben. Was den soeben eingesendeten Bericht anbelangt, so
glaube ich, daß er einige Neue enthält und nicht ganz ohne Teilnahme gelesen werden
wird, obgleich ich nicht im Stande war, IBN SCHIHNE2534 kritisch zu bearbeiten, wie ich
es gewünscht hätte, mit Beiziehung europäischer Werke, indem ich hier in Damaskus
alle Hilfsmittel entbehre, ja für’s Arabische nicht einmal den Kamus2535 auftreiben
konnte. Was mein Vater Ihnen, verehrter Gönner sagte, wie ich in Damasak ganz
kleinlaut geworden sei, ist ganz richtig, das war nicht allein mein Fieber daran die
Ursache, sondern eben so sehr herb enttäuschte Hoffnungen, indem ich in Damask
keineswegs, wie ich erwartete, Schätze an Manuskripten auffand, sondern bald merkte,
daß Damask ärmer an Handschriften als Haleb. Vom Bücherschatz der Ommejadischen
Moschee wird viel gesprochen, anfangs glaubte ich auch wirklich dem Gerede und
meinte, mein Scheich, der in der Ommejadischen Moschee Vorlesungen hält, belüge
mich, wenn er mir sagte, es seien nichts als Korane in der Moschee zu finden. Seitdem
lernte ich einen Vorsteher der Moschee kennen, der mir dasselbe wiederholte. Volle
Gewißheit, daß von den Büchern nichts mehr da sei, sondern daß alles schon längst
zerstreut, erhielt ich durch folgende Stelle, die ich im Tarich osch Scham, eines
trefflichen Werkes der Beiruter Bibliothek der amerikanischen Mission2536 las, wo es
heißt:

woraus erhellt, daß schon längst die kostbare Bibliothek eine Beute der Habsucht
geworden war. – Die Fieberzeit konnte ich aber nicht vermindern, denn sie dauert nicht
2534

2535

2536

IBN SCHIHNA MUHIBB ED‐DIN EL HALEBI lebte in Kairo, war dort mit Unterbrechungen vom
Schawwal 866/1463 bis zum Jahre 876/1471 Oberkadi der Hanefiten, dann Scheich el‐Islam und
starb im Jahre 890/1485. Von ihm stammt eine Geschichte von Haleb, von der auch Auszüge
durch KREMER an die Akademie geschickt wurden; (Wüstenfeld, Enzyklopädie des Islam,
Ersch‐Gruber).
Kamus meint hier das große arabische Wörterbuch, das von EL‐FIRUZABADY verfasst wurde;
(Wüstenfeld).
Die in den Briefen erwähnte amerikanische Mission, eine Presbyterailkirche, gibt es seit 1721;
sie wirkt im syrischen Raum. Ihr Zentrum ist Beirut und sie umfasst eine Missionskirche, eine
Druckerei und ein Mädcheninstitut; (Baedeker).
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bloß den Herbst hindurch, auch noch im November und Dezember und erst bei Eintritt
der Winterkälte hört sie auf. Da außerdem die Halsstarrigkeit des Pascha’s mich an der
Durchforschung der Bibliotheken hindert: so habe ich mich jetzt ganz auf die
Topographie und Geschichte von Damaskus geworfen. Zwar konnte ich IBN ASAKIRs
gekauft, der eine
Werk nicht in die Hände bekommen, allein ich habe einen
arabische Topographie der Stadt ist und Auszuge aus IBN ASAKIR2537 enthält; nicht
minder wichtig ist für meinen Zweck die Erwerbung eines kleinen Werkes, welches ein
ausführliches Verzeichnis aller in Damask befindlichen Medreseen2538, Chane2539,
Chankahne2540 und Moscheen mit Angabe des Stifters und des Datums der Erbauung
enthält. Zwar habe ich das hier errichtete Grab des Mystikers IBN‐OL‐ARABI2541 am Berge
Kasium2542 noch nicht aufgefunden, hingegen sah das ich am Bab‐oss‐Shagir2543
befindliche des Chalifen JESID, der von den Damaskenern als gottlos und böse
geschildert wird. Es ist ein ungeheurer Steinhaufen, der sich allmälig dadurch bildet,
daß die des Weges Gehenden einen Stein hinwarfen. Prachtvoll hingegen ist das bei der
ommejadischen Moschee befindlichen Grabmal des MELIK‐OS‐SAHIR
. Viel
Mühe kostete mir die Aufnahme eines Planes der Stadt mit Hilfe des Kompasses,
womit ich soeben beschäftigt bin. Unter Bücherankäufen kann ich nur den Mawerdi2544

2537

2538
2539

2540

2541
2542

2543

2544

IBN ASAKIR, der Geschichtsschreiber von Damaskus, geboren im September 1176/11. Radjab 570
in Damaskus, studierte in Damaskus und in den Hauptstädten Persiens. In seiner Vaterstadt
war er Professor an der Medrasa al‐Nuriya. Sein Hauptwerk betitelt sich „Tarich Madinat
Dimanshk“; dabei sammelte er Biographien berühmter Männer, die mit Damaskus in
Verbindung standen. Das Werk umfasste 80 Bände, von denen 2 erhalten sind. Er starb
643/1245; (Enzyklopädie des Islam).
Medresen sind Schulen an oft von Privaten gestifteten Moscheen.
Chan (pers. châne – Haus) ist die Bezeichnung von Gasthöfen und Karawanenseraien im
Orient, besonders in der Türkei; auch die großen steinernen Kaffeehäuser der Städte tragen
diesen Namen.
Chankah ist der persische Name der mohammedanischen Derwischklöster in Mittelasien; in der
Türkei Tekiel, Tekke genannt; (Meyer).
IBN OL‐AREBI (Arabi) (1165–1240); (http://www.eslam.de 20100409).
Der kahle Berg Kasjun, welcher sich hinter Ssalihije erhebt, ist den Muslimen heilig, denn hier
soll schon ABRAHAM zur Erkenntnis der Einheit Gottes gelangt sein. Hier soll auch ADAM
gewohnt haben, und bis hierher soll MOHAMMED gelangt sein. Der Berg besteht teilweise aus
rötlichem Sandstein, und dies gab die Veranlassung dazu, dass man meinte, hier sei die
Bluthöhle, in welche der Leib HABIBs (ABELs) gelegt wurde. Auf dem Berge kommen viele
Versteinerungen vor. Es wird auch rötlicher Sandstein gebrochen; (Kremer, Baedeker).
Dieses Tor wird bei KREMER einmal erwähnt: „Das Bab‐oss‐Sfaghîr, ein Tor von Haleb/Aleppo, ist
nicht mehr bekannt.“
AL MAWARDI – ALBOACEN (972–1058); (http://www.eslam.de 20100409).

– 4917 –

nennen, den ich gern kaufte, obgleich ich weiß, daß auf der Hofbibliothek bereits sich
ein Exemplar befindet, ferner eine in ziemlich gemeiner Sprache geschriebene
Geschichte des berühmten Dschessar‐Paschas, die manches für die neuere Geschichte
Syriens wichtige enthält und endlich ein bereits von HERBELOT2545 gekannte Werk,
, worin ein höchst sonderbares Kapitel über
betitelt:
die, aus dem in Abessinien gebräuchlichen Dialekte des Arabischen, in den Koran
übergegangenen Wörter. Anfangs wollte ich das für eine Spitzfindigkeit eines
Koranauslegers halten, mußte aber doch von dieser Meinung abgehen, da ich sah, daß
selbst Autoritäten wie SOJUTI, IBN‐OL‐DSCHAUSI2546 diese Wörter für habessinisch erklärt
hatten. Ich bin in Zweifel, was davon zu halten sei und bitte um Belehrung darüber.
Folgende

sind

einige

der

habessinisch

Über die Aussprache von

erklärten

gab mir mein Scheich die Antwort,

daß Nahwi mit dem Sukun

zu lesen sei, weil abgeleitet von

, sei mit fatha zu lesen, weil abgeleitet von
gleich

und

gleich

hingegen

diesem analog sei

zu lesen. Über die Nahu lese ich soeben mit

meinem Scheich das treffliche Werk, betitelt
Kommentar das
untertänigster

Wörter:

mit dem ausgezeichneten

gedruckt in Bulak. In tiefster Hochachtung Ihr
Alfred VON KREMER

2545
2546

Barthélemy D’HERBELOT DE MOLAINVILLE (1625–1695); (Wikipedia 20100409).
ABD AR‐RAHMAN IBN AL‐DSCHAUSI zählt zu den berühmten klassischen Gelehrten des Islam.
Er ist nicht zu verwechseln mit IBN QAJJIM AL‐DSCHAUSIJJA, dem ebenfalls sehr bekannten
Gelehrten und Schüler des IBN TAIMIJJA. IBN AL‐DSCHAUSI lebte in Bagdad und zählt zu den
profiliertesten Gelehrten der hanbalitischen Rechtsschule, deren Hochburg der Irak, neben
Damaskus, einst gewesen war. Er wurde im Jahre 508 (nach anderen Angaben im Jahre 509/510)
nach der Hidschra, das entspricht dem Jahre 1114 n.Chr., in Bagdad geboren und starb im Jahre
597/1201; (http://www.islamische‐zeitung.de/iz3.cgi?id=6960 20100409).
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6922.

2000 HP/Schwarzenberg

1850 II 7/Wien

Durchlauchtiger Fürst, Hochgebietender Herr Minister‐Präsident, Minister des Äußern
und des Hauses.
Ungeachtet2547 meiner Gewissenhaftigkeit für die Schonung der kostbaren Zeit Euerer
Durchlaucht, würde ich heute (zweineuer Zwischenfälle wegen) um persönliche
Audienz gebeten haben, wenn ich nicht seit mehreren Tagen rheumatisch unwohl,
vermutlich noch einige Tage das Zimemr hüten müßte.
Ich würde mir hohes persönliches Gehör erbeten haben;
Erstens um die politische Wichtigkeit des Aufschwungs orientalischer Literatur zu
Wien ausführlicher zu besprechen, muß mich aber für heute begnügen Euerer
Durchlaucht in der Beilae die Abschrift meiner an den Herrn Minister des Innern als
Kurator der Akademie (deren so nötige Reform durch Allerhöchstes Patent, wie ich
höre, unmittelbar bevorsteht) gemachte Eingabe beizulegen, und die Sache Hoch Ihrer
Aufmerksamkeit bestens zu empfehlen.
Zweitens würde ich Euerer Durchlaucht umständlich erzählet haben wie Hofrat
KEßAER das Werk in der Bibliothek des H. Fürsten v. M[METTERNICH] aufstellte; als ich
mich das letztemal (unmittelbar vor KEßAERs Austritt aus der Staatskanzlei) an
denselben um Erkundigung wandte, berief er sich auf den letzten dermal abwesenden
Bibliothekar des Fürsten. Ich schließe einen besonderen Abdruck meines akademischen
Berichtes über CHARRIERE’s Werk bei. Ich bitte Euere Durchlaucht das erste Blatt dieses
Berichtes, der mehr der Politik, als der Historie angehört, zu lesen und einen Blick auf
die letzte Seite desselben zu werfen, wo von meiner (nach FLASSANs2548 Muster)
geschriebenen Geschichte der diplomatischen Verhältnisse Österreichs mit der Pforte
die Rede ist, welches Werk als Vorläuferin einer osmanischen Geschichte hätte
erscheinen sollen. Mein literarischer Ruf bedarf des Druckes desselben nicht, aber die
Internuntiatur und die Konsulate hätten des Druckes der Verträge im türkischen
Urtexte und der genetischen pragmatischen Entwicklung ihrer Anwendung auf
vorkommende Fälle längstens bedurft. Persönlich ist es mir ganz gleichgültig, ob das
hohe Ministerium des Äußeren oder das des Handels sich um den Druck dieses
Werkes kümmern wolle oder nicht, aber jedenfalls ist jene diplomatische Geschichte
das Erzeugnis meines Geistes und mein Eigentum, und nicht das des F. METTERNICH,
der mir nicht einmal die Schreibung desselben aufgetragen hat.
Drittens endlich wollte ich Euere Durchlaucht um die dringliche Entscheidung der
Hofbibliotheksfrage bitten. Anfangs Oktobers habe ich Hochdenselben nicht nur den

2547
2548

Nach PvTh D.2 1/20.
Gaetan RAXIS DE FLASSAN.
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gedruckten Ausweis aus den akademischen Schriften der Münchener Akademie
vorgelegt, worin alle Beamten der dortigen Bibliothek benennt sind, welche alle unter
der Leitung des Oberbibliothekars am Realkatalog gearbeitet haben (während hier vier
Schreiber unter der Leitung eines Unterbeamten dieses alle Hände und die Leitung des
Bibliothekvorstehers fordernde tüchtige Werk ausführen sollen, was wirklich die
größte Satyre, die je auf einer Bibliothek gemacht worden). Ich habe Euerer
Durchlaucht die (mir früher unbekannten) Aufsätze aus dem Korrespondenten
vorgelegt, welche ganz dieselben Mängel rügten, ich habe Euere Durchlaucht gebeten,
daß (wenn Sie meinen Worten nicht Glauben schenkten) eine Kommission von
sachkundigen Männern zur Prüfung des gegenwärtigen Gebahrens und Verfahren,
Versplitterung von Zeit und Kräften, der unzweckmäßigen Aufhebung der Ferien, und
noch weit unzweckmäßigeren Urlaubserteilung auf sechs Wochen nach allen Seiten
während des Sommers, zusammengesetzt. Alles dies prüfen und darüber ihren Bericht
erstatten solle. Euere Durchlaucht haben geantwortet, Sie würden darüber nachdenken;
darüber sind mehr als vier Monate verflossen.
Ich habe Hoch‐Denselben später gemeldet, daß die Bibliothek von Lissabon ganz
dieselben revolutionären Schicksale, wie die von Wien gehabt, daß aber die durch die
Revolution herbeigeführten Missbräuche dort wieder aufgehoben und durch
BALSEMAO als Präfekt der dortigen Bibliothek noch ins vorige vernünftige Geleis
gebracht worden; dies ist leider aber bisher in der Hofbibliothek nicht geschehen, die
revolutionären Errungenschaften gedeihen dort noch in der schönsten Blüte zum
Nachteil der Bibliothek; hat doch B[aron] MÜNCH als dermaliger Vorstand derselben
und Stellvertreter des Präfekten für zweckmäßig gefunden, während der Revolution
den Literatenverein in der Leopoldstadt zu besuchen und sich dort unter SAPHIRs2549
Präsidentschaft zu stellen; als er vor einer akademischen Sitzung mich und andere
Akademiker desgleichen zu tun bereden wollte, antwortete ich ihm in derselben
Gegenwart: „Die Akademie hat schon genug daran, daß Sie dort gewesen, H[er]r
Baron.“ Was ist von einem solchen Stellvertreter als Präfekten anders zu erwarten als
der gegenwärige Zustand der Hofbibliothek, den ich Euerer Durchlaucht schon so oft
bisher vergebens ans Herz gelegt habe, und hiemit neuerdings ans Herz lege. Die
Geschichte wird für die Vernachlässigung der Hofbibliothek und das
Nichtzustandekommen der Katalogsarbeit mit vereinten Kräften nicht den H[er]rn
F[ürst] V[ON] LIECHTENSTEIN, der von der ganzen Sache gar Nichts zu verstehen offen
bekennet, sondern Euere Durchlaucht als den Minister des Hauses und Minister‐
Präsidenten veranstwortlich zu machen berechtigt sein.

2549

A.: Safir – gemeint ist der Satiriker und Journalist Moritz SAPHIR; (BARCH).

– 4920 –

Ich bitte Euere Durchlaucht von Neuen um die hohe Gnade, sich der Sache ernst
annehmen zu wollen, ehe es zu spät für dieselbe und für den Senior der Staatskanzlei,
welcher, wie ich glaube, auch der Älteste aller Ihrer Untergebenen sich so mehr die
Wahrheit frei herauszusagen erlaubt.
Während in allen Zweigen der Verwaltung heilsame Reformen eingeführt worden,
besteht auf die Hofbibliothek nicht nur der alte Schlendrian der
Beamtenbequemlichkeit und Arbeitsscheu, sondern der Zustand der Hofbibliothek ist
noch durch Beibehaltung der revolutionären Errungenschaften um ein Beträchtliches
verschlimmert worden, und die einzige wissenschaftliche Anstalt, welche in der
nächsten Nähe des Hofes von demselben ihren Glanz nehmen und darauf
zurückwerden soll, ist der alte Augiasstall geblieben. Wenn Seine Majestät der Kaiser
keinen Wert darauf legen sollte die Bibliothek als ererbtes Eigentum zu behalten und
gehörig besorgen zu lassen, so wäre es freilich für die Wissenschaft weit besser die
Hofbibliothek dem Ministerium des Unterrichts unterzuordnen.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und Unterwürfigkeit Euerer Durchlauch
untertänigster gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL
An Seine des Herrn Minister‐Präsidenten, des Hauses und des Äußern Herrn Fürsten
Durchlaucht

VON SCHWARZENBERG

[Beiliegend „Abschrift des Promemorias an den Minister des Innern n.S.A. aus den
Sitzungsber. d. phil.hist.Kl. „Bericht über Herrn Charriére’s Négociations de la France
dans le Levant“]

6923.

812 Werner/HP

1850 II 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6924.

290 Grässe/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1850 II 10/Dresden
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6925.

2000 HP/Koch

1850 II 13/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Als2550 ich vorgestern Ihren Brief samt dem Einschluß empfing, der sogleich nach
Durchlesung an den Fürst DIETRICHSTEIN befördert ward, welcher Ihnen denselben ver‐
mutlich unmittelbar zusenden wird, beorderte mich der Arzt wieder ins Bett, aus dem
ich diese Antwort diktiere, das ich aber wohl noch heute zu verlassen hoffe.
Sie haben Recht, es ist ein großer Unterschied zwischen dem Katarrh eines alten
Mannes und eines jungen Menschen, und den, woran ich leide, habe ich mir durch
meine Schuld zugezogen. Ich hoffe, daß der Anfang der Fasten sich besser gestalten
wird, als das Ende des Faschings und gedenke, Ihrem Beispiele folgend, noch so bald
nicht auszugehen. Hierüber sind wir ganz einig, aber nicht ganz, wiewohl größtenteils,
in der Ansicht über die Leitung und Leiter unserer Geschäfte. Fürst SCHWARZENBERG,
trotz aller seiner aristokratischen militärischen Unarten, ist gewiß ein besserer Minister
der auswärtigen Geschäfte als COLLOREDO und der schläfrige FICQUELMONT, dessen
Geschäftsführung ich genug verkostet habe, um darüber urteilen zu können. Ich weiß
nicht, ob Fürst SCHWARZENBERG auch die schlechte Wahl des General‐Konsuls nach
Warschau, des Obersten HEIN, eines höchst unwissenden, aufgeblasenen und von sich
selbst eingenommenen Menschen, der hier in der Gesellschaft nur gefoppt wird, zu
Schulden kommt, oder ob auch Minister BRUCK seinen Teil daran hat. Sie haben sich
mit Recht über einige Ernennungen BACHs, als er noch Justizminister war, aufgehalten,
aber die letzten SCHMERLINGs sind viel ärger, indem er die Extremen des Reichstags
von Frankfurt alle in seinem Departement unterbringt und namentlich den Freiherrn
VON SOMMARUGA befördert hat, welcher von der Tribüne zu Frankfurt die Verfassung
vom 4. März offen verwarf. Ich ende, um mich nicht durch Diktieren zu viel zu
ermüden.
[Ohne Unterschrift]

6926.

765 Tobler/HP

1850 II 14/Horn bei Rorschach

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2550

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 47.
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6927.

1195 Koch/HP

1850 II 18/[?]

[Erschlossen aus 1850 III 1]

6928.

782 Umbreit/HP

1850 II 23/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund!
Als ich eben im Begriff war, Ihnen für Brief, in dem Sie mir sich selbst, aber freilich nur
in künstlerischer Abbildung ankündigten, und da ich die Sendung näher glaubte, so
verschob ich meine Antwort von Tag zu Tag. Nun ist endlich – erst vorgestern – die
Schatulle eingetroffen, im Ganzen glücklich, doch mit Verlust von einigen Fingern
Ihrer tatkräftigen und sieggewohnten Rechten. Ich kann nicht sagen, welche Freude Sie
mir und meinem ganzen Hause mit diesem Geschenk gemacht haben und wir danken
Ihnen alle herzlichst dafür ganz besonders auch Ihre Patin, die allerdings noch zwei
Schwestern hat, von denen sie die jüngste, aber längste ist; sie ist 14, die mittlere 17, die
älteste 19 Jahre. Sie sind, darf ich sagen, wie Freude meines Lebens, gut, wahr,
natürlich, klug; ob schön, wie Sie schreiben, das weiß ich nicht; häßlich aber sicher
nicht. Die beiden Ältesten sind bereits in die Gesellschaft eingeführt und haben, mit
PLATEN2551 zu reden, „die Straße der Gefahr“ angetreten. Gott führe und schütze sie! –
Trotz der festen Züchtigungen im vergangenen Sommer, wo es hier recht nach Pech
und Schwefel roch, hat das leichtsinnige Völkchen diesen Winter doch viel getanzt,
nach altem Brauch der Menschheit. Ich war mehrfach unwohl, habe aber doch tapfer
und ohne Arzneien durchgeschlagen ohne eine Stunde meiner Vorlesungen
auszusetzen; auch habe ich mich auf dem verwünschten glatten Boden der Straßen, der
ohne Beispiel war, glücklich aufrecht erhalten, ohne zu fallen. Nur wenn die Ferien
anfangen, muß ich mich einer Operation unterwerfen und komme unter das Messer
unseres berühmten CHELIUS2552. Es hat sich über meinem rechten Augenlide2553 eine
Erhöhung gebildet, die allmählig zur Größe einer kleinen Kirsche gelangt ist, eine
verhärtete Drüse, die herausgenommen werden muß.

2551
2552

2553

Der Dichter August VON PLATEN‐HALLERMÜNDE; (1796–1835).
Maximilian Joseph VON CHELIUS (1794–1876) war er Sohn eines Chirurgen, studierte ab 1808 in
Heidelberg Medizin, erwarb bereits 1812 das Doktorat und wurde 1817 Extraordinarius und
1818 Ordinarius für allgemeine und ophthalmologische Chirurgie und wurde nach und nach zu
einer zentralen Figur der Heidelberger Medizinischen Fakultät, die ihm wesentlichen ihren
Aufschwung verdankte; (Wikipedia 20171130).
A: Augenliede.
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Sie haben freilich mit den ausgespreizten Beinen recht – GOETHE soll diese
Gewohnheit wirklich gehabt haben – aber ich störe mich in der Anschauung des
Ganzen, das mir so viele Freude macht, nicht daran.
Freund CREUZER ist wieder recht munter und läßt schönstens grüßen. Möchten
auch Sie diese Zeilen im besten Wohlsein treffen! Mit treuem Herzen stets der Ihrige
UMBREIT
N[ach]S[atz]
Die Finger haben sich noch in der Kiste gefunden und lassen sich ansetzen.
Sie haben den letzten Brief gegen unseren Vertrag frankiert. Es ist uns bequemer,
bei dem alten Gebrauch zu bleiben.

6929.

414 Kremer/HP

1850 II 27/Damaskus

Verehrtester Gönner!
Ich freue mich, Ihnen, verehrter Gönner, berichten zu können, daß ich einen Diwan des
für Sie erworben habe. EL‐TA’ALIBI2554
Dichters MUSAREDA‐ER‐RADSI
gedenkt ihn der Jetime dieses Dichters mit großem Lobe und nennt ihn den
trefflichsten Dichter der Familie EBU TALIS, ja er meint, wer ihn den trefflichsten Dichter
des ganzen Stammes Koraith nenne, sei nicht weit von der Wahrheit entfernt.
Außerdem habe ich eine leider nicht vollständige Geschichte des EBU SCHAME, genannt
, welches die Geschichte NUR‐OD‐DIN’s2555 und SALAH‐
OD‐DIN’s2556 enthält, ferner einen schönen alten Diwan des Dichters EL MANSUR und ein
2554

2555

2556

ABDALMALIK B. MOHAMMED AT‐TA’ALIBI wurde 961 geboren. Er war Schriftsteller und
Anthologist. Seine Arbeiten werden vom literarischen Standpunkt nicht sehr hoch geschätzt.
Den Ehrenplatz in der Geschichte der arabischen Literatur verdankt er aber seiner Anthologie
„Jatimet ad‐dahr“ der bedeutendsten zeitgenössischen Dichter. Ta’alibi starb im Jahr 1038.
NUR‐OD‐DIN (1146–1174) kam nach seinem Vater zur Herrschaft über Haleb und das nördliche
Syrien, eroberte Damaskus und beherrschte bald ganz Syrien. Er war ein Vorkämpfer gegen die
Kreuzfahrer und ist bekannt für sein Mäzenatentum gegenüber Gelehrten. Sein Grabmahl
findet sich in der Medreset‐en‐Nurije am Bazar der Tuchhändler; (Baedeker, Kremer).
SALADIN ist der Name, unter dem Sultan SALAHADDIN JUSUF aus dem Hause der Ajjubiden im
Okzident bekannt wurde. Er wurde bei Bagdad geboren. Mit 30 Jahren schloss er sich einer
militärischen Expedition an. Diese wurde von seinem Onkel angeführt; 1169 wurde SALADIN
dessen Nachfolger als Wesir. Damit begann sein Aufstieg, er eroberte Ägypten. 1175 erklärte er
seine Unabhängigkeit und nahm den Titel Sultan an. 1181 bemächtigte er sich Aleppos. Ab 1187
kämpfte er erfolgreich gegen die Kreuzfahrer. Vier Monate nach Friedensschluß mit den
Kreuzfahrern 1192 starb er im Alter von 55 Jahren; (Stephan und Nandy Ronart).
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Werk des berühmten Philologen

erworben, betitelt

meinen Nachfragen um die beiden Werke JAKUT’s2557

. Bei
und

(Merassid‐el‐Ittila ala‐esma‐el‐
brachte man mir das Werk
2558
Emikine wel Bika) , wofür aber der Eigentümer, ein Moslim, den ungeheuren Preis
von 3000 Piaster verlangte. Durch die Vermittlung meines Scheichs, des Medreeis an
der Medreset des Abdallah Pascha, bekomme ich Bücher dieser Medrese zu leihen; ich
hoffe auf dieser Art vielleicht das Werk er‐raudhetein vervollständigen zu können.
Soeben erhielt ich von meinem Scheich den zweiten Teil des Tarich ol‐Muhibbi
oder wie das Werk eigentlich heißt
welchen ich werde kopieren lassen, um das Werk, wovon ich schon den ersten Teil
besitze, und welches deshalb wichtig ist, weil der Verfasser an mehreren Stellen das
gewünschte
und den
zitiert, zu vervollständigen. Der Diwan des
EBU NOWAS ward mir aus Aleppo nachgeschickt: es enthält die Werke dieses Dichters
mit
einem
Kommentar
unter
folgenden
Rubriken:
Nach und nach fange ich an, mit Moslimen Bekanntschaften zu machen, so lernte
ich vor kurzem einen
kennen, der Muessin an der Ommejadischen Moschee
ist, durch dessen Mithilfe ich vielleicht die Moschee werde besehen können, dann lasse
ich mir durch den Scheich Beduinen zu mir bringen, denen ich Kaffee und Pfeifen biete
und die darüber innig vergnügt in ihrem Dialekte mit mir schwatzen. Ich habe mir den
Damaszener Dialekt schon ziemlich eigen gemacht, so daß man mich an meiner
Aussprache nicht mehr für einen Fremdling erkennt. Mein Scheich hat mir auch
versprochen, mir nächstens einen Mann aus Nedjd von Burida zu bringen, von dem ich
den Nedschderdialekt hören werde. Von den Beduinen lasse ich mir ihre wilden Lieder
2557
2558

Yakut AL‐HAMAWI, (1179–1229); (Wikipedia 20100409).
Das Werk „Merassid‐el‐Ittila ala‐esma‐el‐Emikine wel Bika“ zitiert vielfach ältere
geographische Werke. Der Titel bedeutet: „Warten der Aufklärung über die Namen der Oerter
und Gegenden“; es enthält einen Auszug aus dem Werke Mudschimel‐boldan“ von YAKUT. Das
Werk Merassid ist ein eng beschriebener Quartband von 500 Seiten. Eine sehr fehlerhafte
Handschrift dieses Werkes befindet sich in der kaiserlichen Bibliothek Wien, eine zweite
Handschrift in der Pariser und eine dritte in der Leidener Bibliothek, KREMER konnte den
Verfasser des Werkes ermitteln: EBU FADHAIL SAFIJ‐OD DIN ABD‐EL‐MURNIN BEN ABD‐EL‐HAKK‐
EL BAGDADI, der an der Beschrije (Schule der Hambeliten in Bagdad) Professor war und am
9. Sofer 436 gestorben ist; (Kremer).
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vorsingen und durch meinen Scheich niederschreiben. Wegen der in Ihrem letzten
und
habe ich meinen Scheich
Schreiben mir mitgeteilten Worte
befragt, der mir aber keine Erklärung davon zu geben im Stande war. Wenn ich meine
wahrscheinlich unrichtige Vermutung äußern darf, so wäre
arabisch klingt, ein Schreibfehler für
soviel als Bitte bedeutet und
soviel als

von

, das im Gemeinarabischen

ist der Plural von

Halsband, Collier, heißt.

, was gar nicht

oder

, das

auch nach dem großen arabischen

Wörterbuche
soviel als
. In der Ausarbeitung der Topographie von
Damasak habe ich folgenden Plan adoptiert. Nachdem ich mir allgemeine Notizen über
Stadt, Gebäude, Gewohnheiten gesammelt, begann ich die systematische Bearbeitung
der Stadt mit den Suks
oder Basaren. Von dem großen Basar, der die Stadt von
Osten nach Westen durchschneidet, ausgehend, beschrieb ich die Verzweigungen und
gab bei jedem Basar die Beschreibung der Moscheen, Chane, Medreseen, Chankahn.
Seitdem mir Gott meine Gesundheit wieder gegeben hat, stürze ich mich mit
frischer Lust in meine Studien und hoffe
, selbst wenn mein Ferman ohne
Wirkung bleiben sollte, ein nicht ganz nutzloses Werk über Damaskus und der
Umgegend zu Tage fördern zu können. Das Bewässerungssystem der Gärten von
Damaskus hat mich nun gierig gemacht auf die moslimische Gesetzgebung in Bezug
auf Bewässerung. Ich habe deshalb MAWERDI’s Kapitel
übersetzt und will es mit dem nächsten Dampfschiffe an der Akademie einsenden,
nebst einem ebenfalls aus dem Arabischen übersetzten Verzeichnis aller Moscheen und
Grabmälern (
) von Damaskus. Wegen meines dem Konsulate in Beirut
übergebenen und so sehr verspäteten Berichtes, so wie wegen der zugleich
übergebenen vier Handschriften für die k.k. Hofbibliothek habe ich beim k.k.
Generalkonsulat in Beirut Reklamation erhoben, und das Konsulat wird deshalb nach
Triest, wo sich der Bericht sowohl als die vier Manuskripte befinden müssen, an das
k.k. küstenländische Gubernium schreiben. Ich wage es, durch dieses Mißgeschick
eingeschüchtert, nicht ferner Manuskripte zu senden und ziehe es lieber vor, sie mit
mir nach Hause zu bringen. Ich habe mir eine Liste der in der Türkei gangbaren
Geldsorten gemacht nebst ihrem Werte im Handel und dem durch die Regierung
festgesetzten Preis, auch suche ich mir soviel als möglich bezüglich auf den
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österreichischen Handel Nachrichten zu verschaffen. So weiß ich aus bester Quelle, daß
genannt, der früher ganz mit
der Handel mit Schleiern, auf türkisch
österreichischen Erzeugnissen betrieben wurde, jetzt vollkommen in den Händen von
Schweizer Fabrikanten ist, die in Beirut und Damaskus große Niederlagen haben. Der
österreichische Glashandel im Orient hat durch die letzten Kriege in Österreich sehr
gelitten, da die Pottasche, die aus Ungarn nach Böhmen geht, ausblieb und die
böhmischen Fabriken so kein Glas oder nur zu sehr hohen Preisen produzieren
konnten. Ich habe die Ehre zu verbleiben Euer Baron Ihr treu ergebenster
Alfred VON KREMER

6930.

2000 HP/Koch

1850 III 1/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Sie2559 werden die späte Zurücksenduug des Einschlusses und die späte Beantwortung
Ihres Schreibens vom 18. Februar entschuldigen, indem Sie durch diese Zeilen erfahren,
daß ich am 15. Februar durch eine Halsentzündung wieder ins Bett geworfen ward, die
in einem Mehlhund2560 endete, oder vielmehr noch endet, denn Gaum und Hals sind
noch nicht frei, und ich darf noch nicht viel diktieren. Ich wußte, daß Greise Kinder
werden, aber nicht, daß sie auch mit Kinderkrankheiten behaftet werden wie
Mehlhund und Würmer: vom Ausgehen noch keine Rede. Die Ernennungen des
Justizministeriums sind radikal genug, so, daß dem dermaligen Justizminister vielleicht
mehr vorzuwerfen als dem vorigen. Wider FICQUELMONTs Broschüre2561 wende ich ein,
daß sie zu diplomatisch verschwommen, die Wahrheit nicht ganz, sondern nur halb
sagt. Warum sagt er nicht, daß PILLERSDORF seine Entlassung geben wollte, weil
F[FICQUELMONT] ihn darüber zur Rede stellte, daß er den an das Ministerium
erstatteten Vortrag zur Einbekleidung2562 der Konstitution als einen von ihm

2559

2560

2561
2562

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 48.
Mehlhund – HP beschreibt diese Krankheit ausführlich in seinen Erinnerungen zum Februar
1850 (Bd 1) als „eine Art Kinderkrankheit“, ein Halsentzündung mit „Blasen im Halse und Gaumen“
und einer allgemeinen Schwächung.
„‘Aufklärungen über die Zeit vom 20. März bis 4. Mai 1848‘, Leipzig 1850“; (ÖR).
Dies ist einer der im Folgenden häufigeren Hörfehler, die aus dem Diktieren resultierten und
den Text dieses Briefes korrumpieren; gemeint ist zweifellos „Einbegleitung“. Derlei Fehler
beweisen, dass HP seine Diktate offenbar kaum jemals durchgelesen hat.
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(PILLERSDORF) an den Kaiser erstatteten (also ein falsum) an allen Straßenecken
plakatieren ließ? Warum nennt er nicht den ihm an PILLERSDORFs Stelle
vorgeschlagenen Grafen MONTECUCULI2563 und seine Abneigung wider denselben, weil
dieser in den Revolutionstagen Kaiser FERDINAND den I. wie THONRADL Kaiser
FERDINAND den II. behandelt hatte2564, wie er mir selbst erzählt hat; warum beobachtet
er über seine Vernachlässigung der Presse das tiefste Stillschweigen; warum sagt er
nicht, daß am Tage seiner gegebenen Entlassung PILLERSDORF, der nie seinen Salon
betreten, um zehn Uhr Abends denselben aus Hohn das erstenmal betrat, worüber ich
empört, sogleich aus demselben wegging? So schreibt man weder Memoiren, noch
Geschichte. Ich glaube, daß der Augenblick, wo FRANKLs schon seit so Langem
angekündigte „Geschichte der Revolution“ (ganz gewiß ein radikales Machwerk!) der
schicklichste Augenblick sein wird, die Lücken desselben mit allen dem, was
HARTIG2565, FICQUELMONT2566 und ANDRIAN2567 (in seiner Verteidigung der Stände gegen
die Genesis) verschwiegen haben, zu ergänzen und daß Sie dann mit dieser
geschichtlichen Ergänzung auftreten; indessen haben Sie Zeit, den Stoff zu sammeln
und zu ordnen.
Ich bin Ihnen sehr dafür verbunden, daß Sie dem KOLB2568 über seine rücksichtslose
Aufnahme der SCHMIDLschen2569 Artikel die Wahrheit gesagt haben2570; die
2563

2564

2565
2566

2567
2568
2569
2570

Albert Raimund Zeno Graf MONTECUCULI (1802–1852) war 1848 Landesmarschall der
niederösterreichischen Stände, als welcher er sich große Verdienste erwarb, in der Folge war er
bis zu seinem Tod als Chef der 1. Section im Ministerium des Innern tätig.
Andreas II. THANRÄDL, THONRADL und ähnlich, Baron VON EBERGASSING (1572–1625) war ein
evangelischer Verordneter der niederösterreichischen Stände und Wortführer der
konfessionelle Zugeständnisse fordenden evangelischen Adeligen bei der sogenannten
„Sturmpetition“ am 05.06.1619 in Wien, bei der er Erzherzog FERDINAND (damals noch nicht
Kaiser) am Wams angegriffen und drohend angeschrieen haben soll „Ferdinandule subscribas!“
– nach anderen Überlieferungen „Nandl, willst unterschreiben!“, worauf er geächtet und seine
Güter eingezogen wurden; (Wurzbach).
Franz Graf HARTIG; (BARCH).
Karl Ludwig Graf FICQUELMONT, folgte als Außenminister auf METTERNICH, war nach
KOLOWRAT kurz interimistisch Ministerpräsident, zog sich dann aber sehr rasch zurück;
(BARCH).
ANDRIAN‐WERBURG, der Verfasser der Schrift „Österreich und seine Zukunft“; (BARCH).
Ein Redakteur der Allgemeinen Zeitung, mit dem HP in Fehde lag.
SCHMIDL, der Aktuar der Akademie der Wissenschaften.
Dies hat KOCH in einem zweiteiligen Artikel getan im „Wiener Zuschauer. Zeitschrift für
Gebildete Nr 203 4. September 1849 in der Rubrik „Tagesfragen“ unter dem Titel „Die jüngsten
Vorgänge in der k.k. Akademie der Wissenchaften“ S. 1619–1622 und in Nr. 204 vom 5.
September 1849 in derselben Rubrik unter dem Titel „Verantwortlichkeit und Willkür“ Seite
1627–1629.
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„Allgem[eine] Augsburger Zeitung“ dürfte itzt wohl nie mehr feindlich gegen
Österreich auftreten, da es COTTAs Interesse ist, sich hier das Ministerium geneigt zu
erhalten. KOLB muß aber eine besondere Vorliebe nicht nur für radikale
Korrespondenten, sondern auch für Schmierer haben, denn sonst wäre mir
unbegreiflich, wie er SCHMIDLs Angriffen gegen mich so zuvorkommend
entgegengekommen wäre.
Sie haben Recht, daß unter den täglich wechselnden Erscheinungen der Politik das
stete Beharren auf den Gesinnungen treuer und unverbrüchlicher Freundschaft
doppelten Wert hat, und mit diesen Gesinnungen verharre ich hochachtungsvoll Ihr
ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6931.

2000 HP/Labus

1850 III 2/[Wien]

[Erschlossen aus 1850 III 7]

6932.

290 Grässe/HP

1850 III 4/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6933.

2000 HP/Tobler

1850 III 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6934.

2000 HP/Kremer

1850 III 5/[?]

[Erschlossen aus 1850 V 20]

6935.

1195 Koch/HP

[Erschlossen aus 1850 III 17]

1850 III 6/[?]
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6936.

427 Labus/HP

1850 III 7/Mailand

LABUS dankt HP für seinen Brief (2. März 1850) und gibt an, weder von VACCANI noch von
jemand anderem etwas über HPs Krankheit erfahren zu haben, die er sehr bedauert. Nun, da es
HP besser geht, wünscht LABUS ihm Gesundheit zur Erbauung seiner Familie, besonders seiner
Tochter2571. – LABUS ist HP ob seiner Intervention zu seinen Gunsten im Innenministerium
verbunden, deren Ausgang aber noch nicht abzusehen ist2572. – Am Istituto haben sich einige
Neuerungen ergeben. LITTA, REZZONICO und DE CRISTOFORIS2573 sind durch CARLINI
(Präsident), CRIVELLI (Vizepräsident) und FRISANI2574 (Vizesekretär) ersetzt worden. Lediglich
LABUS hat seinen Posten seit zehn Jahren inne, was seine Arbeit merklich vermehrt, er hofft
aber, ihn zur Zufriedenheit von SCHWARZENBERG und PASCOTTINI zu erfüllen. – Für den
Jahrestag des Verfassungserlasses am 4. März hat LABUS eine Inschrift verfasst, die am
Hauptportal des Domes angebracht werden soll. HP erhält eine Abschrift, die auch die Fehler
des Abdruckes in der Gazzetta di Milano korrigieren soll2575. – LABUS schließt mit dem
Versprechen, die Nachrichten von HP auch an ROSSI weiterzuleiten.
Prestantis[si]mo Car[issim]o Amico e Collega Amatis[si]mo
Le accuso la graditis[si]ma lettera del 2 corr[ent]e. Della di Lei malattia non seppi nulla,
nulla affatto né dal Vaccani, né da altri, e2576 ne sento vivo rammarico pregando
continuamente Iddio che conservi una vita si preziosa, e si cara a quanti hanno la bella
sorte di aver secolei corrispondenza di studi e di lettere. Or che Ella si è ristabilita,
faccia il Cielo che mantengali prospero e sano a consolazione della amabile figlia e di
tutti quelli che nutrono per Lei la dovuta stima, e riverente astazione. Dell’Officio da
Lei praticato verso il Ministero dell’Interno a mio favore le rendo grazie distintissime.
Fin ora non ho saputo che esito abbia avuto; ma comunque sia per essere sarò sempre
verso di Lei riconoscentissimo, e non mancherò di farle conoscere la mia gratitudine.
Da Giornale avrà saputo che nel nostro Istituto occorse una novità. Al Co[nte] LITTA, al
Cons[igliere] REZZONICO, al DE CRISTOFORIS subentreranno il Cav[alier] CARLINI
Presid[ent]e, Balsamo CRIVELLI Vice Presidente, Paolo FRISIANI Vice Segretario; io solo
sono rimasto al mio posto; sicché essendo il solo che regge quel peso da dieci anni, il
2571
2572

2573

2574
2575
2576

LABUS bezieht sich hier auf die frisch vermählte Evelin.
Es ist unklar, worum es sich hier handelt. Möglicherweise versuchte LABUS, Geldmittel für den
Druck des zweiten Bandes des „Museo Bresciano” zu erbitten, der (fragmentarisch) im
Jahre 1853 erschien.
Zu Luigi DE CRISTOFORIS, seit 08.08.1844 Effektives Mitglied des Istituto (BI/G), und fachlich mit
Mechanik befasst geben die biographischen Hilfsmittel keine Auskunft.
Paolo FRISIANI war zwischen 1844 und 1848 Administrator des Istituto; (BI/G).
Dieser Frage wurde nicht nachgegangen.
Über der Zeile eingefügt.
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lavoro mi si è accresciuto assai. Però mi adopro con impegno ed alacrità, ed ho fiducia
che il principe DI SCHWARZENBERG, e il Barone PASCOTTINI non siano malcontenti di me.
Il dì 4 corr[en]te si celebra il giorno anniversario del decreto con cui S[ua] M[aestà]
accordè la Costituzione Generale per tutta la monarchia Austriaca. Non ebbi che poche
ore di tempo per comporre l’epigrafe da porsi sulla porta maggiore del Duomo. Le ne
compiego un’esemplare che servirà per correggere gli errori ortografici incorsi nella
stampa fattane sulla Gazzetta di Milano.
Darò le di Lei nuove al ROSSI, e raccomandandomi sempre alla sua cara
benevolezza mi riprofesso riverentemente Suo dev[otissimo] obb[ligatissimo] Servo
Cav[alier] D[otto]r Gio[vanni] LABUS
Milano 7. Marzo 1850
TIBI DEVS OPTIME
DOMINATOR ORBIS TERRARVM
QUOD
IMP. REX FRANCISCVS IOSEPHVS I
PIVS FELIX AVGVSTVS
AVSTRIACVM IMPERIVM
NOVIS AEQVISSIMIS LEGIBVS CONSTITVENDVM SANCIVERIT
LANGOBARDI
ADSTANTIBVS
CARLO SCHVARZENBERGIO PRINCIPE SERENISSIMO
LEGATO PRAESIDIS PROVINCIARVM
ORDINIBVSQ VNIVERSIS
DIE ANNIVERSARIO HYMNVM ET VOTA2577

6937.

2000 HP/Bland

[1850] III 10/[?]

[Erschlossen aus [1850] III 28]

6938.

384 Kerckhove/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2577

Gesamter Brief in individueller Handschrift.

1850 III 10/Antwerpen
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6939.

414 Kremer/HP

1850 III 10/Damaskus

Verehrter Gönner!
Ich habe die Ehre, Ihnen, verehrter Gönner, anzuzeigen, daß ich zugleich mit diesen
Zeilen einen Bericht an die Akademie der Wissenschaften einsende, der vorzüglich aus
meinen topographischen Studien entstanden ist2578. Da ich schon in meinem letzten
Briefe anzeigte, daß [ich] mit den Sitten der Beduinen und ihrer Sprechweise [mich]
bekannt zu machen suche, so übersende ich zugleich hiemit einen kleinen Beitrag zur
Kenntnis derselben. Die Nachrichten, die ich selbst über die Beni Lam2579 gebe, sind aus
dem Munde eines Bagdadiners gesammelt, der genötigt war, sich aus Bagdad zu den
Beduinen zu flüchten und der bei vier Jahre unter ihnen Schutz und Gastfreundschaft
fand: also ihre Zustände sehr genau kennen muß. Besonders angenehm ist es mir, auch
Proben ihrer Dichtkunst mitteilen zu konnen. Es geht daraus hervor, daß so wie in den
ältesten Zeiten der Araber, auch jetzt die Dichtkunst der Beduinen nur in kurzen
Gedichten sich äußert. Ich glaube in FREYTAG’s arabischer Verskunst gelesen zu haben,
daß erst kurz vor MOHAMMED derjenige Dichter lebte, der die erste Kasside oder ein
längeres Zweckgedicht verfaßte. Ich lege übrigens diesen Beduinengedichten gar
keinen höheren Wert bei, ja sogar die Sprache ist fehlerhaft, besser mag es vielleicht bei
den Beduinen des eigentlichen Arabien aussehen. Ich dachte, diese Arbeit sei zu
unbedeutend, um sie der Akademie vorzulegen. Sollten Sie, verehrter Gönner, nicht
dieser Ansicht sein, so bitte ich darüber ganz nach Ihrem Ermessen zu verfügen. Für
arabische Literatur habe ich nur die neuen Erwerbungen eines Kitab‐oL‐Maghasi von
WAKIDI2580 zu melden. Die Handschrift ist vollständig erhalten und höchst kostbar
durch ihr Alter, sie ist geschrieben im Jahre 532 als 730 Jahre alt, die Züge lassen noch
den kufischen Ursprung der Neschischrift2581 erkennen. Auf dem ersten Blatte ist
2578
2579

2580

2581

Von dieser Arbeit veröffentlichte Fuat Sezgin 1995 noch einen Reprint.
Über den Stamm der Beni Lam berichtet KREMER: „Die Grenze zwischen den Beni Lam und den
Beni Scheiner ist el‐Wadi, ein Fluß, der aus den Gebirgen von Luristan kommt. Baksài ist ein Dorf in
ihrem Gebiete, das den Miri an den Statthalter von Luristan zahlen muß. Im Sommer wohnen die Beni
Lam am linken Tigrisufer, im Winter ziehen sie ins Gebirge, im Frühling verlassen sie das Gebirge und
sieben an einen Ort, der Karatepe, d.i. der schwarze Hügel, heißt; dieser Ort ist 10 Stunden vom Tigris
entfernt, bis zum Gebirge sind 6 Stunden; daselbst sind herrliche Weiden. Zu Ende des Frühlings
begeben sie sich am Tigris hinauf zur Mündung des Wadi, wo sie 20 Tage verbleiben.“
ABU MOHAMMED B. OMAR AL‐WAQUIDI (747–823) war ein arabischer Historiker. Wegen
Schulden verlässt er seine Heimatstadt Medina und geht nach Bagdad, wo er Kadi wird. Von
seinen Werken ist nur „Kitab al‐Maghazi“ (Buch der frühislamischen Kämpfe) erhalten. Darin
ist der Autor um objektive Berichterstattung bemüht; (Ronart).
Die Neschischrift (nash ‐ runde Form) brauchte man für wissenschaftliche und literarische
Manuskripte sowie auch für den Brief‐ und Geschäftsverkehr. Hier, ungehindert von dem
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geschrieben:

weiter unten steht geschrieben:

Durch einen nicht ungelehrten Moslim lasse ich die vorzüglichsten Inschriften der
ommejadischen Moschee mir kopieren, ebenso wie der vorzüglichsten Medreseen:
Mein nächster Bericht an die Akademie wird die Medreseen von Damaskus zum
Gegenstande haben und sich an die soeben eingesandte Arbeit über die Moscheen und
Torbet anschließen, ich will dazu auch noch die Aufzählung der Medreseen von Haleb
und denen von Mekke nach den Werken IBN SCHIHNE’s und der Geschichte Mekke’s
von EL‐FASI2582 hinzufügen. Um sich zur Ausarbeitung dieses Berichtes zu setzen,
beschließt diese Zeilen, verehrter Gönner, Ihr ewig dankbarer
Alfred VON KREMER

6940.

2000 HP/Kremer

1850 III 13/[?]

[Erschlossen aus 1850 V 20]

2582

formalistischen Zwang, konnten die Kalligraphen ihren Kunstfertigkeiten freien Spielraum
lassen, sodass sie schließlich dem nash auch für die Korankopien den Vorzug gaben. Die
dekorative Technik und das Kunstgewerbe zögerten nicht, diesem Beispiel zu folgen; (Ronart,
Brockhaus).
EL‐FASI (1373–1429) war ein arabischer Geschichtsschreiber. Seine Jugend verbrachte er in
Mekka. Im Jahre 1395 trat er seine Studienreise über Kairo, Damaskus, Jerusalem, Alexandrien
nach Jemen an. 1405 wird er Kadi von Mekka. 1412 erhält er auch eine Professur. 1425 muss er
sein Richteramt wegen Erblindung niederlegen. Seine literarische Tätigkeit widmete er fast
ausschließlich seiner Vaterstadt; (Kremer, Enzyklopädie des Islam).
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6941.

620 Ransonnet‐Villez/HP

1850 III 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6942.

2000 HP/Koch

1850 III 17/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2583 wollte Ihren Brief vom 6. d[ieses] M[onats] nicht eher beantworten, als bis ich
Ihnen die Nachricht meiner gänzlichen Genesung geben könnte2584, was Gott sei Dank!
heute der Fall ist, ich muß nur noch Selterwasser trinken und habe noch kein großes
Diner angenommen, darf aber schon morgen nach Schwadorf fahren.
Warum haben Sie denn Ihren letzten Brief recepissieren2585 lassen? Ich tat es neulich
wegen Ihres inliegenden Aufsatzes; in der Regel gehen aber, wie ich glaube, die Briefe
zwischen hier und Nikolsburg richtig.
An das Amtsgeheimnis hat Graf FICQUELMONT bei seiner unvollkommenen
Darstellung wohl nicht gedacht, ich verüble ihm sehr, daß er den PILLERSDORF, der ihn
der Unwahrheit zieh, nicht entgegentrat.
Unter vielen beklagenswerten Anstellungen unserer Minister sind die häufigen
Anstellungen aus der Fremde, besonders aus Preußen, die sich das Unterrichts‐
Ministerium zu Schulden kommen läßt, nicht die letzten. SCHMIDL ist ein
niederträchtiger Wicht(!); vor vierzehn Tagen, als ich weder ausgehen noch sprechen
durfte, kam er, um mich zu einer Kommission wegen der von der Akademie zur Reise
um die Welt zu sendenden Subjekte einzuladen. Ich entschuldigte mich, daß ich krank,
nicht sprechen könne, noch dürfe; er hinterbrachte der Klasse, daß ich die Einladung
schnöde von mir gewiesen hätte. Ich hatte indeß schon früher geschrieben, daß nach
meiner Überzeugung der Wissenschaft mehr gedient sein würde, wenn von der
anderen Klasse zwei Individuen gesendet würden, statt eines von ihr und eines von
unserer.
Daß HAUK2586 gehangen worden ist, war nichts als recht und billig(!); als er am 9.
oder 10. Oktober als MESSENHAUSERs Adjutant angestellt ward, schrieb ich in einem

2583

2584

2585

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 49.
HP hatte von Ende Februar an am Mehlhund gelitten; (vgl. den Kommentar zu seinem Brief an
KOCH ddo 1850 III 1).
„einschreiben“ lassen, d.h. gegen eine Quittung der Post übergeben.
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Artikel für die „Allgem[eine] Augsburger Zeitung“ an KOLB, daß er als falscher Spieler
vom Regiment weggejagt worden, und daß er ein Schandblättler; KOLB nahm den
Artikel nicht auf, dafür aber die Herrn SCHMIDLs.
Da im April die von zwei Mitgliedern unterzeichneten Vorschläge zur Wahl der
korrespondierenden Mitglieder der Akademie eingegeben werden müssen, frage ich
noch einmal, ob ich Sie denn nicht vorschlagen darf? –
Sie haben Unrecht, wenn Sie es mir nicht erlauben. Was sagen Sie denn zur
Lebensbeschreibung der Frau VON PULSZKY im letzten Hefte des Grenzboten? Sie wird
darin hoch auf den Altar gestellt; der Aufsatz ist augenscheinlich im PULSZKYschen und
WALTERschen Interesse geschrieben. Die Mutter erscheint darin als exzellierende Frau,
die eben deshalb Frankfurt verlassen mußte. Die Angaben sind meistens richtig, nur
nicht die, daß ich unter den Lehrern Theresens angegeführt werde, „als der bekannte
Orientalist, der ihr die Sonnenbilder des Orients zeigte“, während Ihr Name
wohlweislich mit Stillschweigen übergangen wird. Ich bin sehr neugierig auf das Buch
der Frau VON PULSZKY, wenn es als ein logisches, wohl nicht aus ihrer, sondern aus
ihres Mannes Feder kommt und jedenfalls ein von Ihnen zu besprechendes sein wird.
Dem Redakteur der „Geißel“2587 hat EBERSBERG2588 durch den Abdruck des Briefes
desselben einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Es ist traurig, daß die ehemals
konservative „Geißel“ verboten werden mußte; daß Hans JÖRGEL aufgehört und daß
EBERSBERG, statt sein Blatt zu erweitern, dasselbe auf zweimal in der Woche
beschränken mußte. In der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören, verharre ich mit den
Gesinnungen der wahrsten Hochachtung und Freundschaft Ihr ergebenster
HAMMER‐PURGSTALL

6943.

1195 Koch/HP

1850 III 18/[?]

[Erschlossen aus 1850 IV 1]

2586

2587

2588

Ludwig HAUG (HAUK) (um 1799–1850) war ein österreichischer Offizier, der als
Insurgentenführer in der ungarischen Revolutions‐Armee am 03.01.1850 zu Arad
kriegsrechtlich hingerichtet wurde.
Möglicherweise das wie folgt von J. F. BÖHRINGER und J. ERTL 1848 angekündigte Blatt:
„Ankündigung einer neuen Zeitschrift unter dem Titel: Die Geißel. Tageblatt aller Tageblätter :
Inhalt: allumfassend. Ton: ungenirt. Farbe: dick aufgetragen. Tendenz: dem Schlechten, wo es
sich zeigt, eingegen zu treten, und namentlich der Schande‐ und Schmach‐Literatur unserer
Zeit, im In‐ und Auslande einen Spiegel vorzuhalten und sie zu geißeln auf alle mögliche
Weise“, von dem im KVK allerdings nur zwei Ausgaben nachgewiesen sind.
Josef Sigmund EBERSBERG; (BARCH).
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6944.

258 Friesenhof/HP

1850 III 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6945.

1195 Koch/HP

1850 III 24/[?]

[Erschlossen aus 1850 IV 1]

6946.

676 Schlechta‐Wssehrd/HP

1850 III 27/Pera

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6947.

88 Bland/HP

[1850] III 28/London
83. Gloucester Place London
March 28th

My dear Sir,
I2589 have had very great pleasure in receiving your letter (10th March) which I had been
so long expecting, and truly regret that, as I feared, the delay had been caused by your
illness, which I trust is now entirely removed. It was a great error of mine, if I ever said
anything to induce you to hope that the British Museum would lend you any of their
books or M[anu]S[cript]S as it their long established roule never to do so, on any
pretext whatever, even as far as the next street in London. This has always existed since
I knew the Establishment, and in regretting your disappointment in being deprived of
any assistance you hope for your work, I feel still more vexed that I should have by any
mistakes, encouragaed the expectation. As to Don P. GAYANGOS2590, he is in Madrid,
and our communications with that place are, as you know, very much interrupted,
having no Embassador there. I hope soon however to have an opportunity, through a
friend, a merchant, of sending a letter safely there, and will ask him what you wish: but
the further difficulty will be, how GAYANGOS is to forward the books either to me or to
you; especially the latter? I send with this letter, though in a separate packet (so that

2589

2590

Die Datierung dieses Briefes in das Jahr 1850 folgt dem Umstand, dass IRVINGs Werk 1850 in
London veröffentlicht wurde, wo BLAND doch eher rasch davon erfahren haben muss.
Pascual DE GAYANGOS Y ARCE; (vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1842 IX [?]).
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perhaps they may not reach you at the same time, a dozen of „Gillott’s Magnum
Bonum”2591 steel Pens, which you so generously allow to be better than the Wiener’s,
and, indeed, I think they are the best that are made here also. There is little Orient news
here. Washington IRVING2592 has published, I hear, a life of Mahomut2593 (as he will
perversely spell) but it can only be taken from REINAUD2594 and GAGNIER2595, as he
himself can no not [sic] much more about it than the Prophet ( )2596 himself knew
about Gen[era] JACKSON2597. SPRENGER (in Dehli) is printing his life of Muhammad,
which he says is to beat everthing yet written about him, even WEIL2598 of course2599.
From a few pages of proof he sent me it seems very laboriously and carefully done and
compiled from many new sources. – I did not know till you told me, that Mdme
PULSZKY2600 is Miss Therese WALTHER. She has written „Memoirs of a Hungarian
Lady”2601, 2 vol[ume]s2602, published here, in English, dedicated2603 to the Marquis
LANDSDOWNE2604. L[or]d PALMERSTONE2605 is no more defended by me than by yourself,

2591
2592

2593
2594

2595
2596
2597
2598
2599

2600

2601

2602
2603

2604

Vgl dazu BLANDs Brief an HP ddo 1845 IX 8.
Washington IRVING (1783–1859) war ein amerikanischer Schriftsteller, der vor allem durch die
von ihm begründete Gattung der Kurzgeschichten bekannt wurde; (Wikipedia 20170629).
Washington Iriving, Life of Mahomet, London 1850.
Joseph Toussaint REINAUD (BARCH) in seinem Werk „Des monumens muselman du cabinet de
Mr. le duc de Blacas“, 2 Bde, Paris 1828, wird auf das Leben MOHAMMEDs Bezug genommen.
John GAGNIER; (BARCH).
Nach dem Wort „Prophet” darüber eingefügt.
Möglicherweise ist der amerikanische Staatsmann Andrew JACKSON (1767–1845) gemeint.
Gustav WEIL; (BARCH).
Gustav Weil, Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre: aus handschriftlichen
Quellen und dem Koran geschöpft und dargestellt, Stuttgart 1843.
Therese PULSZKY, auch Therese Pulsky oder Terézia Walder Pulszky, (1819–1866) war eine
österreichisch‐ungarische Schriftstellerin. Sie war die Tochter des Wiener Bankiers WALTER
jüdischer Herkunft. Nach dem Ende des Ungarisch‐Österreichischen Krieges 1848/49 war sie
gezwungen, zusammen mit ihrem Gatten, dem Schriftsteller und Politiker Franz (bzw. Ferenc)
Aurel PULSZKY (BARCH) ins Londoner Exil zu gehen.
Ihre Memoiren erschienen auf Deutsch (Theresa Pulszky, „Aus dem Leben einer ungarischen
Dame“, Leipzig 1850) und Englisch – Memoirs of a Hungarian Lady, with a historical
introduction by Francis Pulszky, 2 Bne, London 1850.
Darnach ganz am Rand sehr klein „12[…?].
Eine solche Widmung konnte weder im ersten noch zweiten Band des Werkes nachgewiesen
werden.
Henry PETTY‐FITZMAURICE, 3. MARQUESS OF LANSDOWNE (1780–1863) war ein britischer
Staatsmann. Der Marquess of LANSDOWNE interessierte sich darüber hinaus für Kunst sowie
Literatur und ließ zur Erinnerung an seine Vorfahren 1845 das LANSDOWNE Monument in der
Nähe des Cherhill White Horse errichten; (Wikipedia 20170705).
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but I fear he would be quite callous to your animadversions and mine. I regret his
conduct towards dear old Austria but Greece and Sicily2606 I care nothing about. I have
hastened my letter, in hopes of having speedy news from you of and, so I hope, the best
of your own health. Pray accept Mrs BLAND’s very kind remembrance to yourself and
with mine to you all your family and believe me, Dear Sir most sincerely and faithfully
y[our]
N[athaniel] BLAND
My best address is always, Asiatic Society 5. New Burlington Street

6948.

2000 HP/Koch

1850 IV 1/[Wien]

Geehrter Herr und Freund!
Da2607 ich wieder, Gott sei Dank!, gesund2608, so beantworte ich heute so lieber Ihre
beiden Briefe vom 18. und 24., als mich die doppelte Briefschuld drückt und als ich auf
das, was mir gestern Fürst DIETRICHSTEIN über einen im gestrigen „Lloyd“ befindlichen
Artikel gesagt, wirklich einer politischen Entbrüstung[sic] bei meiner Entrüstung über
jenen Artikel bedarf. Nach demselben sollte das placetum regium2609, das in Böhmen
seit dem vierzehnten Jahrhundert besteht und von MARIA THERESIA im Jahre 1742 neu
angeordnet worden, aufgehoben sein, die Regierung wohl hiefüro die Bischöfe
ernennen dürfen, aber nur übereinstimmend mit allen Bischöfen; auch sollen die
Geistlichen mehr als bisher am Unterrichte beteiligt werden. Das ist also ein
Rückschritt von mehreren Jahrhunderten und wir haben künftighin eine neue
Autorität, nämlich das Episkopat als Konsilium in Österreich. Ich kann es noch nicht
glauben, weil die Minister sich dadurch doch der Gefahr aussetzen würden, vom
Reichstag in Anklagestand versetzt zu werden, fürchte aber sehr, daß etwas Wahres an

2605

2606
2607

2608
2609

Henry John TEMPLE, 3. VISCOUNT PALMERSTON (1784–1865) war ein britischer Staatsmann und
Premierminister (1855–1858 und 1859–1865). Aufgrund seiner Unterstützung für die Revolution
in Ungarn überwarf sich PALMERSTON mit Frankreich, Spanien, Belgien, Österreich und
Russland; (Wikipedia 20170629).
Vgl dazu den Beitrag zu PALMERSTON in der Encyclopaedia Britanica.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 50.
HP war Ende Februar am Mehlhund erkrankt; (vgl. seinen Brief an KOCH ddo 1850 III 1).
Die königliche (landesherrliche) Zustimmung zu kirchlichen Enuntiationen und insbesondere
zu pästlichen Aussendungen und Bischofseinsetzungen.
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der Sache ist, weil der ränkevolle Jesuit RAUSCHER2610, der beständig hier, statt zu Graz,
bei allen Ministerien herumschnüffelt, und zwischen seinem Gönner, dem Kardinal
SCHWARZENBERG und dessen Bruder [Felix], dem Ministerpräsidenten, den Zuträger
macht. Wenn dem Letzteren etwas an der Sache läge und er seine Leute besser kennte,
so würde er nie zugegeben haben, daß der neue Kaiser das erste Bistum an den
notorischen Referenten der Jesuiten verleihe, denselben, welcher mit JARKE, der Rat
METTERNICHs in der Sache der gemischten Ehen, so viel Unheil gestiftet hat: ich war
gleich anfangs über diese Ernennung höchst betrübt, dieselbe bringt nun ihre vollen
Früchte.
Wenn der Minister‐Präsident und der Minister des Innern hierin übereinstimmen,
der Minister der Justiz und der der Finanzen es geschehen läßt (die anderen Drei
zählen hier nicht), so fange endlich auch ich an diesem Ministerium zu verzweifeln an.
Nach aufgehobenem Belagerungszustand wird es gut sein, alles dies öffentlich zu
sagen, und Sie werden die obigen Notizen über RAUSCHER vielleicht brauchen können.
Da der Kurator2611 nicht den geringsten persönlichen Einfluß auf die Akademiker
nimmt, so haben Sie gewiß sehr Unrecht, aus diesem Grunde zurückzuweisen den
Vorschlag Ihres treuergebenen Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

6949.

803 Wartinger/HP

1850 IV 1/Graz

[Fragment]
[...] gerische Wappen zu verschaffen. – Schon lange bin ich tiefen Dank für die zwei
Bücher schuldig; eines derselben hat einen sehr fleißigen Jusstudierenden ungemein
erfreut, weil er Buchstaben der Sanskrit darin fand; dieser brave junge Mann fing über
meine Aufforderung an, diese Sprache zu studieren, nachdem ich ihm eine Grammatik
gegeben hatte. Das schöne Gedicht „O Kind“2612 hat zwei Gymnasiasten der 6. Klasse so
begeistert, daß sie das Arabische zu studieren anfingen; ich gab ihnen meine alte
Grammatik, bis ich ihnen eine neuere bessere von Wien verschaffen kann. Es kommen
fast jeden Abend 5–7 lernbegierige Studierende zu mir und lesen wechselweise latein,
griechisch, französisch, englisch, deutsch. Nebst diesem wird manchmal auch etwas
Philosophie besprochen. Manche schöne Gedanken springen da hervor. Diese Stunden

2610

2611
2612

Joseph Othmar VON RAUSCHER, der ab 1832 Direktor der Orientalischen Aklademie war, war
damals Fürstbischof von Seckau zu Graz und HP in höchstem Maße zuwider; (BARCH).
Diese Funktion hatte damals bereits der Innenminister wahrzunehmen.
HP, O Kind!: Die berühmte ethische Abhandlung Ghasali’s. Arabisch und Deutsch, Wien 1838.
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nur geben mir einige Erheiterung, da die vielen Arbeiten gerade (jetzt, wo ich bald aus
dem Dienste zu treten hoffe) sich für mich drückend häufen; ich bin also noch
keineswegs im Ruhestande; denn das Ministerium des Innern bewilligt den kärglichen
Gehalt für die Arbeiten im Archive, Münz‐ und Antikenkabinette im Joanneum nicht;
es sind ja doch nur 300 fl.; so verweigert es auch die Personalzulage per 200 fl. Die
Stände sind sehr gut für mich gesinnt und haben eine zweite Vorstellung um
Bewilligung gemacht, die jetzt beim Ministerium liegt. – Nachsicht, daß ich einen
Gegenstand berührte, der mich nur betrifft; die Veranlassung war der Artikel
Ruhestand. – Ich wage es nicht, meinen kleinen Aufsatze, den ich im vorigen Jahre über
die „Ablösung der Urbarialdienste in Steiermark im 14. und 15. Jahrhunderte“ schrieb
und drucken ließ, einzusenden; nur in Hainfeld, wenn ich darf, werde ich dies
Blättchen überreichen.
Mit inniger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

6950.

797 Walkenaer/HP

1850 IV 3/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6951.

290 Grässe/HP

1850 IV 8/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6952.

803 Wartinger/HP

1850 IV 8/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Zuerst meinen innig gefühlten Dank für die Güte und zugedachte Auszeichnung; ich
weiß mich keiner von beiden würdig zu machen.
Die aus Schottland nach Steiermark herabgewanderten LESLIE (nicht Leslies),
verschwägert mit CRANSTOUNE2613, haben, wie die 1692 zu Graz gedruckte Laurus2614
Lesliana zeigt, folgendes Wappen geführt: „scutum album sive argenteum, ducto per
medium baltheo vel fascia caerulea tribus fibulis aureis distincta, quod singuli ex
2613
2614

A.: Cranstone.
Lat. der Lorbeerbaum.
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utroque latere gryphas rubri erectis pedibus anterioribus sustinent cum lemmate: GRIP
FAST“2615.
Über das neben dem Portraite angebrachte, fast ganz unkenntliche angeblich
EHRENSTEINsche Wappen kann ich nur dies sagen, daß ich nur im linken oder zweiten
Felde oben einen heraldisch rechts gekehrten aufgerichteten weißen Löwen zu sehen
glaube; übrigens habe ich den Glauben, daß der Herr I.V.E. wie das Halsband des an
diesem Portraite aufspringenden Hundes zeigt, entweder gar kein EHRENSTEIN oder
von einem ganz anderen Stamme sei. Denn die STUPPAN VON EHRENSTEIN führten
schon im Jahre 1749 einen vierfeldigen Schild mit einem Mittelschilde und zwei
Helmen, da das beim Portraite befindliche Wappen, welches, wie ich glaube, mehr als
10 Jahre später gemalt wurde, keinen Mittelfeld, nur 1 Helm und auf diesem zwei
Adlerflügel mit einer Mittelfigur darstellt, während das EHRENSTEINsche auf dem
Helme rechts einen Adler, auf dem linken einen Löwen hat. Ich habe das mitgeteilte
Wappen mit allen Wappen jener landständischen Familien verglichen, deren Namen
mit E anfängt, aber durchaus nirgends eine Ähnlichkeit mit dem Mitgeteilten
gefunden. –
Das LATURNERsche Wappen fand sich leider in keinem landständischen
Wappenbuche2616. Ungeachtet wiederholter Durchsicht, ich glaubte vielleicht im
LATURNERschen Hause (das sogenannte gemalte Haus in der Herrengasse2617) dieses
Wappen zu finden, da auch im Innern an der dem Eingangstore gerade
gegenüberstehenden Mauer viel Malerei ist; doch da war auch nichts für mich.–
Herrn SCHRÖKINGER habe ich wiederholt um die Mitteilung seines Adeldiplomes
ersucht; ich werde unverzüglich, sobald ich es bekomme, eine genaue Beschreibung
von demselben einsenden.
Für die gütige Äußerung in Hinsicht meiner werdenden Araber unsern
gemeinschaftlichen herzlichen Dank; diese seltene Güte hat die jungen Leute ordentlich
elektrisiert. Ich gab ihnen meine arabische Sprachlehre von HEZEL; indessen suchen sie
auch in der Universitätsbibliothek Nachhilfe; vielleicht finde ich einen der wenigen
Herren, die hier Arabisch verstehen, so gefällig, daß sie sich dort manchmal Belehrung
holen dürfen.

2615

2616

2617

In der ersten Hälfte des 17. Jhs verließ (nach Wurzbach) ein Walther LESLIE als Katholik
Schottland, ließ sich schließlich in der Steiermark nieder und trat weiters in habsburgische
Dienste – er ist das Vorbild für die gleichnamige Figur in SCHILLERs WALLENSTEIN‐Trilogie.
Der Name ist in der von WARTINGER benützten Schreibweise nicht auffindbar. Weit verbreitet
ist, freilich in Tirol und Südtirol, die Namensform Ladurner.
In Graz, praktisch am Hauptplatz.
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Mit inniger Verehrung Euer Hoch‐ und Wohlgeboren Dank verpflichteter
Josef WARTINGER

6953.

414 Kremer/HP

1850 IV 11/Damaskus

Verehrter Gönner und Herr!
Obwohl ich einen ausgearbeiteten Bericht vor mir liegen habe, worin ich über die
beiden geographischen Werke Merassid‐el‐Ittila2618, wovon ich eine Handschrift
angekauft habe und Neschk‐el‐Eshar fi Adschaib‐il‐Aktar2619, welches ich durch die
Vermittlung meines Scheichs auf der Medrese des ABDALLAH Pascha zu leihen bekam,
etwas Näheres so wie Auszüge aus dem letzteren mitteile; so bin ich doch nicht im
Stande, diesen Bericht mit diesen Zeilen zugleich einzusenden, weil ich mit der
unliebsamen Arbeit des Abschreibens nicht fertig werden konnte. Ich bin so glücklich,
den Namen des Verfassers der Merassid mitteilen zu können, denn mein Exemplar, das
, als diesen verkaufen
man mir bei einem allseitigen Nachfragen nach dem
wollte, enthält den Namen des Verfassers, obwohl man über das Titelblatt ein zweites
geklebt hatte, worauf
geschrieben stand, so kam doch durch Abschaben der
Name des Verfassers zu meiner großen Freude zum Vorschein; er lautet2620:

2618

2619

2620

HP, Uebersicht von neunzig Werken orientalischer Literatur (Schluß) [unter dem Seitentitel
Orientalische Literatur“], in: (Wiener) Jahrbücher der Literatur 102 (1843), 52 erwähnt das
arabische
geographische
Wörterbuch
„Meraßidoliththilaa,
als
dessen
Verfasser
SSAFIEDDIN ABDOLMUMIN B. ABDOLHAKK angegeben ist, wie wohl es nichts weniger als ausgemacht,
ob nicht JAKUT selbst der Verfasser des Meraßid“, während HADSCHI CHALFA SOJUTI als dessen
Verfasser nennt. Auch Carl RITTER beruft sich auf dieses Werk (vermutlich auf Grund von
Hinweisen HPs) – in seiner „Erdkunde von Asien“ Bd VIII Die Halbinsel Arabien, Berlin 1846,
710 (erschienen im Rahmen seines Werkes „Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur
Geschichte des Menchen, oder allgemeine vergleichende Geographie als sichere Grundlage des
Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften“).
Das Werk „Neschk‐el‐Eshar fi Adschaib‐il‐Aktar“, das KREMER zu leihen bekam, ist ein
geographisches Werk, das vor allem ältere Werke zitiert; es enthält detaillierte Informationen
über die alte Poststraße von Damaskus nach Kairo. Der Verfasser des Werkes ist SHEMS‐ED‐
DÎN MOHAMMED IBN AHMED IBN AJAS EL‐HANEFI, der 922 starb.
Der nachfolgende arabische Text wurde der besseren Lesbarkeit halber stark vergrößert und
war deshalb nicht mehr in einer Zeile unterzubringen; er beginnt in der oberen Zeile links und
wird darunter fortgesetzt; die Teilung ist auf Grund der Unkenntnis des arabischen Textes
willkürlich.
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Da ich nicht vergesse, was Sie, mein verehrter Gönner, über die
schreiben, so habe ich alles, was im Neschk‐el‐Eshar steht, ausgezogen und dazu
einiges Vorzügliches aus dem Merassid hinzugesetzt. Von den Ruinen eines höchst
merkwürdigen ganz im Stile der Bauten von Balbekk gebauten Triumphbogens, habe
ich mit Bleistift eine Skizze aufgenommen und werde diese Skizze mit einigen
schriftlichen Anmerkungen mit dem nächsten Dampfschiffe einsenden. Was meine
Topographie von Damaskus anbelangt, so bin ich jetzt so ziemlich mit der streng
topographischen Beschreibung der Stadt fertig, ich befolgte dabei dieses System, ich
begann mit dem großen Basar und beschrieb alle seine Verzweigungen, wobei ich die
auf jeden Basar sich vorfindenden Waren, die daselbst befindlichen Moscheen etc.
angab, dann begann ich, die einzelnen Stadtviertel zu beschreiben, gab die daselbst
befindlichen Bauten, Moscheen, Medreseen usw. und womöglich die Namen der Stifter
an, gebe dabei im Allgemeinen eine Schilderung des Charakters und Aussehens eines
jeden Stadteiles, suche wo möglich den Gewerbezweig kennen zu lernen, mit dem sich
die meisten Bewohner dieses Stadtviertels befassen. Bin ich mit diesen, wie ich hoffe, in
acht Tagen zu Ende gekommen, so gehe ich an die Beschreibung von Ssalihije2621 und
dann der Umgegend von Damaskus, des Felsentales Rabwet2622, von wo die Flüsse her
kommen, des sumpfigen Sees Bahr‐el‐Merdsch2623, wohin sie münden und im
2621
2622

2623

Zu diesem Ort vgl. den Kommentar zu KREMERs Brief an HP ddo 1849 VIII 14.
Westlich von Ssalihije ist eine tiefe Felsenschlucht im Gebirge […]. Die Schichten des
Felsgebirges liegen hier bloß. Diese Stelle des Barada‐Durchbruchs durch die vordere Kette der
Bergreihen nennt SEETZEN „er‐Róbbuéh u el‐Minschâr (oder Rabwet‐ol‐Minschâr)“. Der Name
bedeutet soviel wie „Tal der Säge“, weil die Felsen so ausgezackt sind wie eine Säge. Die tiefste
Gegend dieses engen Felsentales nimmt der Barada ein. Auf der Nordseite an der steilen
Felswand liegt der Arm der Tora, und höher darüber fließt der Nahr Jezid. Die Felsenwand ist
mit Blumen und Gesträuchen bekleidet. Beide erwähnten Flussarme fließen bei Ssalihije vorbei.
Am Grunde des Tales fließt der Hauptstrorn, der Barada. Etwas höher auf der rechten Seite des
Barada fließt der Kanuât, etwas höher der Darâny, und hoch oben an der steilen südlichen
Bergseite der Banias, von dem sich der Nahr Aaraba trennt; (Kremer, Ritter).
In 6–8 Stunden Entfernung von Damaskus breitet sich der See Bahret‐el‐Merdsch aus, der in
seiner großen Nord‐Süd Ausdehnung zur Zeit KREMERs nur an seiner Westgrenze bekannt ist,
aber dessen Ostseite soll bis zur Mitte des 19. Jhs kein Europäer besucht haben. ABULFEDA
nennt den See Bohayre Dimaschk und sagt, dass er sich im Sommer zusammenziehe und mit so
reichen Schilfwaldungen umgeben ist, dass man darin zur Zeit kriegerischer Überfälle einen
sicheren Schutz finden könne. Nach KREMER handelt es sich um einen Sumpf, der nur von
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Allgemeinen der Ghuta2624. Ein Hauptaugenmerk habe ich dabei auf die Einsammlung
von Notizen über den Handel, die Manufakturen, die religiösen und bürgerlichen
Verhältnisse gerichtet2625. Auf diese Art hoffe ich in längstens drei Monaten alle
Vorarbeiten zu einem interessanten Buche über Damaskus vollendet zu haben, welches
ich natürlich erst zu Hause ausarbeiten könnte, ebenso will ich die Ruinen von
besuchen, die wie man mir sagte, in Hauran 8 Stunden von Damaskus
liegen. Was die Angelegenheit des Ferman betrifft, so habe ich denselben dem Pascha
persönlich überreicht, damit nicht die ganze Sache wieder durch die Erbärmlichkeit
unseres hiesigen Konsulates verdorben werde, was, wie mich der englische Konsul
WARD als Freund versicherte, gewiß der Fall sein würde, wenn dem Konsul die Sache
überlasssen bliebe. Ich ging in Begleitung des Kanzlers ELIA, eines katholischen Juden
und englischen Unternehmer und des dritten Dragomans2626, ebenfalls Jude, der sehr
gemeines Arabisch und nicht schlechtes Türkisch spricht, zum Pascha. Den vierten
Dragoman, ebenfalls Jude, spricht zwar Türkisch, aber da er vor vier Jahren für
6000 Beutel Bankrott gemacht hatte und jetzt wegen Schulden eingesperrt ist, konnte
ich ihn dahin nicht mitnehmen. Der Gerant des Konsulates geht nie zum Pascha, weil
dieser ihn als geborener Damaszaner keineswegs als Konsul empfangen würde. Das
österreichische Konsulat hat vier Dragomänner, sämtlich Juden, von denen nur zwei
Türkisch können; die Sache aber erklärt sich leicht, wenn man weiß, daß der Kanzler,
um Juden die österreichische Protektion zu verschaffen, soviel als möglich
Dragomänner aufnimmt. Der Dragomann mit dem ich zum Pascha ging, wußte gerade

2624

2625
2626

Barada gespeist wird. In den Jahren 1135, 1267 und 1270 kam es nach historischen
Aufzeichnungen zu verheerenden Überschwemmungen, die auch Damaskus verwüsteten. In
den Sommerzeiten zieht sich der See in 3 verschiedene Abteilungen zusammen: die Beduinen
nennen sie Bahr‐el‐Hidschani, Bahr‐el‐Ateibet el Kebi und es‐Saghir, d.h. der große und der
kleine Ateibet (Ritter).
Die Ghûta ist die Ebene von Damaskus. KREMER berichtet folgendes: „Durch den Reichtum an
fließenden Wasser wird die Umgegend von Damaskus, die Ghûta, zu einer der schönsten Gegenden von
Syrien, und deshalb wird sie von den Orientalen als eines der 4 irdischen Paradiese gepriesen, denn die in
den Augen der Araber 2 größten Wohltaten – „fließendes Wasser und frisches Grün“ – gehen hier nicht
aus.“ Diese Ebene ist von 3 Seiten von Gebirgen umgeben, nur gegen Osten hängt sie mit der
Wüste zusammen. Im Osten der Ghûta liegt der See Bahr‐el‐Merdsch, d.i. der See der Wiese;
(Kremer).
Zum Thema Handel in Damaskus siehe: Kremer, Mittelyrien und Damaskus, Wien 1853.
Der Dragoman (arabisch: Terdschumân; französisch: Truchement) ist ein Dolmetsch an
orientalischen Höfen bei der Pforte sowie bei den fremden Gesandtschaften und Konsulaten in
der Türkei. Die Reisenden, die mit der Sprache und den Sitten nicht vertraut sind, werden sich
vertraglich einem Dragoman anvertrauen; sie planen und führen Reisen durch. Die syrischen
Dragoman sprechen meist englisch und französisch; (Meyer, Baedeker, Herder).
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soviel Türkisch, um das im Ferman stehende
durch
zu übersetzen, während dem Kaiser von Österreich der Titel Padischah nach Traktaten
zukommt. Nach einer einstündigen Audienz ging endlich der Pascha, der anfangs allen
Besuch der Moscheen und Medresen wieder abgeschlagen hatte, darauf ein, mir die
Kataloge und mir die beliebigen Bücher, wenn diese sich nur nicht auf den Glauben
beogen, zuzusenden. Er wollte anfangs davoon nichts wissen und sagte mir, in den
Medresen seien keine Bücher zu finden. Da er aber sah, daß ich darüber meine guten
Erkundigungen eingezogen hatte, sah er sich genötigt, darauf einzugehen, und
versprach, in höchstens acht Tagen dem Konsulate Nachricht zu geben, wenn die
Kataloge zu ihm gebracht worden wären. Acht Tage sind aber seitdem verflossen, ohne
daß eine Antwort kam, so habe ich vorgestern bei dem Pascha anfragen lassen, da hieß
es, er sei nicht ins Serai gekommen, ebenso gestern, heute ist aber Diwan und der
Dragoman, der jetzt zum dritten Male hingeht, wird hierher Nachricht bringen. Sollte
die Antwort hinausschiebend oder gar ablehnend sein, so werde ich eine zweite
Äußerung begehren und dann auf der pünktlichen Erfüllung des großherrlichen
Befehles bestehen. Unser Kanzler hielt übrigens schon das Resultat der gestrigen
Audienz für einen Sieg und war besonders innig vergnügt über die hohe Ehre, die der
Pascha ihm dadurch bezeigte, daß er uns Pfeifen, Kaffee und Süßigkeiten bieten ließ,
was ihm, dem Kanzler, seit Lebenszeiten doch von keinem Male widerfahren war.
Alfred VON KREMER

6954.

627 Reinaud/HP

1850 IV 12/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6955.

2000 HP/Rossi

1850 IV 19/[?]

[Erschlossen aus 1850 V 10]

6956.

627 Reinaud/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1850 IV 19/Paris
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6957.

147 Chmel/HP

1850 IV 22/[?]

Hochwohlgeborener Freiherr! Verehrtester Herr Hofrat!
Ich habe am heutigen Tage unter der Adresse der k[aiserlichen] Akademie der
Wissenschaften fünf gelehrte Abhandlungen des rühmlichst bekannten Professors
TAFEL2627 (in Tübingen, jetzt in Pension in Ulm lebend), der sich im gegenwärtigen
Augenblick einer gelehrten Untersuchung halber in München aufhält, an Euer
Hochwohlgeboren eingesandt.
Der Professor, von Hofrat THIERSCH und anderen Notabilitäten Münchens, wie ich
mich überzeugte, sehr geschätzt, wünscht sehnlichst seine jetzige Muse zur
Herausgabe byzantinischer und venetianischer Geschichtsquellen zu benutzen. Er will
zu diesem Behufe demnächst eine Reise nach Wien machen. Da er in München nach
seiner Äußerung viel von dem regen frischen Leben der jungen Wiener Akademie
hörte, die mit großer Bereitwilligkeit künftige gelehrte Arbeiten unterstütze, so wandte
er ich an mich und teilte mir die eingesandten Abhandlungen mit, die ich aber in
seinem Namen an den schicke, der unter allen Akademikern am besten urteilen kann
über den Wert derselben. Nach meiner Überzeugung ist TAFEL ein tüchtiger Philolog
und verdient ohne Zweifel kräftige Unterstützung. Ob und wie ihm dieselbe von Seite
unserer Akademie zu teil werden könne, hängt natürlich von Umständen und
Bedingungen ab, die erst durch seine persönliche Gegenwart und nähere
Untersuchung ins Reine gebracht werden können.
Ich wenigstens würde für die Herausgabe einiger venetianischer Quellen durch
TAFEL, die als „Fontes rerum Italicarum“ ganz in unser Unternehmen passen, stimmen;
wenn Sie, verehrtester Herr Hofrat, dazu Ihre Zustimmung geben, wird wohl die
Akademie den TAFEL’schen Antrag einer näheren Prüfung unterwerfen. Doch wie
gesagt, das weitere muß bis zur Ankunft TAFEL’s in Wien verschoben werden. Erst
heute konnte ich meine Arbeiten im Reichsarchiv beginnen, da die Erlaubnis dazu gute
Weile brauchte. Doch habe ich schon die vorige Woche die Bibliothek fleißig benützt,
die ebenfalls an Austriaca keinen Mangel hat. Ich benütze SCHNELLER’s vortreffliche
Arbeiten zu einem Katalog der Handschriften.
Am 20. April wohnte ich der Klassen‐Sitzung der historischen Klasse der
Münchner Akademie bei, hielt auch einen Vortrag über den von unserer historischen
Kommission2628 in Angriff genommenen historischen Atlas des südöstlichen
Deutschlands, zu dessen Ausführung die Mitwirkung der bairischen
Geschichtsforscher und Topographen so nötig ist als die der österreichischen. Die

2627
2628

Gottlieb Lukas Friedrich TAFEL; (BARCH).
Deren Initiator und Obmann CHMEL war.
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Herrn Akademiker sind sehr freundlich, insbesondere der Herr General‐Sekretär
Hofrat THIERSCH, mit dem ich schon viel Verkehr hatte.
Nach allem, was ich hörte und sah, preise ich die Verhältnisse unserer Akademie;
wir dürfen wirklich dankbar sein, für die uns zu Gebote stehenden Mittel! Übrigens
halten die Münchner Akademiker nur (jede Klasse) eine Sitzung im Monat und nicht
öffentlich. – Indem ich bitte, meine verehrten Herrn Kollegen freundlichst zu begrüßen,
habe ich die Ehre zu verharren mit inniger Verehrung und ausgezeichneter
Hochachtung dero ergebenster
Joseph CHMEL

6958.

1195 Koch/HP

1850 IV 25/[?]

[Erschlossen aus 1850 V 4]

6959.

290 Grässe/HP

1850 IV 29/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6960.

2000 HP/Koch

1850 V 4/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Ehe2629 ich nach Döbling ziehe, was, so Gott will!, am siebenten geschehen soll2630,
mache ich reinen Tisch mit meinen zu beantwortenden Briefen, unter denen der Ihrige
vom 25. April der erste; ich würde denselben früher beantwortet haben, hätte ich nicht
die vorgestrige Gesamtsitzung abwarten wollen, bei der ich zwar ebenso wenig als bei
einer anderen seit dem Monate November gegenwärtig war, deren Resultat ich mir
aber erzählen ließ. Der neue Geheimrat, der große politische Achselträger2631
2629

2630

2631

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 51.
Was eine nicht unbedeutende Verspätung darstellte, denn der Tag, an dem die Pferde des
Großherrn auf die Weide zu führen waren, war der 24. April; (s. dazu die Erinnerungen zu 1817
IV/V).
Einer, der auf beiden Achseln (im österreichischen Sprachgebrauch auch für die Schultern
verwendet) trägt – ein Opportunist, ein Heuchler.
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BAUMGARTNER2632, trug salbungsvoll vor, daß ihm der Herr Minister des Innern
vertraut, daß die Reformen der Akademie, womit sich dieser beschäftige, noch in
diesem Monate (credat Judaeus Appella) in Vorschein kommen würden. Nach dieser
vertraulichen Mitteilung wurde beschlossen, an alle Mitglieder zu schreiben, daß sie
heuer Ende Mai nicht kommen, sondern ihre Berufung zu den Wahlen bis auf Weiteres
abwarten sollten; ich bin neugierig, was herauskommen wird, besonders wenn, wie es
scheint, BAUMGARTNER der Vertrauensmann des Kurators ist.
Gestern abends begegnete ich in der Gesellschaft bei MAYER Herrn
VON SCHMERLING2633, dem ich meine Meinung (welche übrigens die aller nicht pfäffisch
Gesinnten) über die neuen kirchlichen Verordnungen unumwunden sagte. Ich höre: er,
BACH2634, KRAUß2635 und THINNFELD2636 seien dagegen gewesen; das kann aber nicht ganz
richtig sein, weil sie sonst die Mehrzahl gebildet hätten, da BRUCK2637 als Protestant kein
Votum abgab; auch dieses (ist) gefehlt, denn der Minister soll weder Katholik, noch
Protestant, sondern bloß Staatsmann sein, und als solcher sich seines Votums nicht
entschlagen dürfen.
Was Fürst SCHWARZENBERG2638 betrifft, so weiß ich positiv, daß er aus politischem
(höchst verderblichem) Grundsatz pfäffisch‐orthodox. Da RADETZKY die Jesuiten in
Venedig wieder eingesetzt hat, so wird es mich nicht wundern, wenn nächstens die
Ligourianer2639 zurückberufen würden; wenn es bisher nicht geschehen, so ist es gewiß
bloß aus Furcht der allgemeinen Aufregung. Von der Aufhebung des
Belagerungszustandes und von der Einberufung des Reichstages keine Rede; in diesem
Zustande kann wohl von der Krönung noch nicht die Frage sein. Von der Lizitation
von WEINTRIDTs2640 Büchern hat noch nichts gehört Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640

Andreas Freiherr VON BAUMGARTNER, nach HP Präsident der Akademie; (BARCH).
Anton VON SCHMERLING, Justizminister; (BARCH).
Alexander BACH, Innenminister; (BARCH).
Philipp VON KRAUß, Finanzminister; (BARCH).
Ferdinand Joseph VON THINNFELD, Landwirtschafts‐ und Bergbauminister; (BARCH).
Karl Ludwig VON BRUCK, Handelsminister; (BARCH).
Felix Fürst ZU SCHWARZENBERG war zu dieser Zeit Ministerpräsident; (BARCH).
Die von HP besonders perhorreszierte Redemptoristen.
Interessanterweise kennt Wurzbach weder das Geburtsjar noch das Todesjahr von Vinzenz
WEINTRIDT, der mit großer Gewissheit im Jahr 1849 verstorben ist; (BARCH).
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6961.

144 Charriere/HP

1850 V 5/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6962.

650 Rossi/HP

1850 V 10/Mailand

Ein Brief HPs (19. April 1850) berichtet über dessen Krankheit im März und April des Jahres,
aber auch bereits über die neuerliche Genesung. Den ebenfalls darin ausgesprochenen Dank für
seine Bemühungen um HPs Sohn weist ROSSI zurück. – HPs Grüße an Pompeo LITTA werden
von diesem erwiedert. – LITTA ist mittlerweile aus dem Istituto ausgeschieden. In der Sitzung
des 2. Mai 1850, der ersten nach den Umwälzungen, ist durch eine Regierungsdepesche
KRAMER (Chemie) und DE CRISTOFORIS (Mechanik) die Pension aberkannt, die effektive
Mitgliedschaft jedoch belassen worden. In Abwesenheit aus dem Körper des Istituto
ausgeschlossen worden sind BORROMEO2641, APORTI und REZZONICO, von der Amnestie
CATTANEO und CADOLINO.
Amico onorevolissimo e carissimo
Mi dolse d’intendere dalla vostra del 19 p[rossimo] p[assato] la lunga malattia che vi
travagliò nei mesi di Febbrajo e Marzo passati, ma perché la riseppi, quando n’eravate
di già guarito, così insieme al dolore ne ricevetti anche la consolazione. Ambrosoli mi
significo la cortese accoglienza che Voi gli faceste; di che io pure voglio ringraziarvi; ma
soprattutto debbo ringraziarvi dei sentimenti di simpatia che mi dimostraste per il caso
che mi avvenne. E Voi a questi sentimenti voleste anche aggiungere quei
ringraziamenti che più volte mi ripeteste, per quel niente ch’io feci per vostro Figlio. Io
debbo riconoscere in ciò la profonda bontà dell’animo vostro: ma basta, caro Hammer,
non più questo discorso! Guai a me, se non fossi stato capace pur di quel niente! ne
avrei riportato ben grandi rimorsi! Al Conte Pompeo LITTA ho significato le espressioni
che per lui mi mandaste nell’ultima vostra: egli mi rispose che io dica a Voi tutto quello
che possa dire in suo nome, avendo egli per Voi somma affezione. Ma egli, per quello
che ho d’altronde inteso, avrebbe dichiarato con lettera di non riguardarsi più come
appartenente al nostro Istituto. Nella seduta del 2 Maggio corr[ent]te che fu la prima
dopo le vicende, venne letto un dispaccio del Governo, per il quale era tolta a lui, a
KRAMER ed a DE CRISTOFORIS la pensione, lasciandoli come membri effettivi non

2641

Vitaliano BORROMEO‐ARESE (1792–1874) nahm an den Aufständen von 1821, 1831 und 1848 teil
(dort als Mitglied der provisorischen Regierung) und wurde 1853 zum Senator des
Königreiches ernannt; (ABI). Seit 1840 war er Ehrenmitglied des Istituto; (BI/G).
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pensionati in causa della parte presa nei trascorsi sconvolgimenti politici in odio e2642
contra il legittimo Governo2643. Di2644 LITTA Voi conoscete il valore ed il nome; KRAMER
per le sue cognizioni chimiche non è solamente utile, ma assolutamente necessario alle
funzioni del nostro Istituto; di DE CRISTOFORIS è molto utile l’opera per le sue
cognizioni meccaniche. Si teme che anche questi due vogliano imitare l’esempio di
LITTA. Per il medesimo preallegato motivo furono esclusi dal Corpo BORROMEO,
APORTI, Rezzonico, esclusi dall’amnistia, CATTANEO e CADOLINO, tutti assenti.
Carissimo, vivete Voi felice vostro devot[is]s[i]mo ed affezi[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI

6963.

2000 HP/Auersperg

1850 V 13/Wien‐Döbling

Wiewohl2645 ich von Dir verehrter und geliebter Freund Deinen Pfaffen vom
CALENBERGe2646 selbst als Geschenk zu erhalten hoffe, so konnte ich mir unmöglich das
Vergnügen versagen, denselben früher zu lesen und zu genießen. Ich habe damit
meinen Landaufenthalt (seit dem 7. bin ich herausgezogen) begonnen und bin, den
kleinen Druck abgerechnet, der meinen altersschwachen Augen nicht mehr mundet,
von der Lesung mit neuer Verehrung für Deinen großen Genius mit neuer
Bewunderung Deiner Kraftfülle und schöpferischen Phantasie begeistert. Wie schal
wird sich dagegen mein Lehrgedicht ausnehmen, an dem ich seit mehreren Jahren
Nichts angerührt, das aber diesen Sommer von Neuem aufzunehmen mich nicht nur
mein hohes Alter, sondern auch eben Dein Werk von Neuem angeregt hat.
Ich denke es wird Dir lieb sein zu erfahren, daß eine bisher ungedruckte
Grabschrift von CELTES, welche sich auf dem Grabe NITHARTs2647 zu S. Stephan befand,
so eben durch Dr. REUSS zu Würzburg im Serapeum (N 5. 1850)2648 bekannt gemacht

2642
2643
2644
2645
2646
2647

2648

„in odio e“ über der Zeile eingefügt.
Von „causa“ a „Governo“ alle Wörter teilweise unterstrichen.
Davor durchgestrichen „con“.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Dies war der Titel von AUERSPERGs Roman, der 1850 in Leipzig erschienen war.
NEIDHART VON REUENTAL– in der ersten Hälfte des 13. Jhs – war einer der bedeutendsten
Lyriker des deutschen Mittelalters, der vielfache Nachahmung erfuhr. Er stammte aus dem
bayerisch‐salzburgischen Raum, lebte dann aber im Umfeld des Babenbergerherzogs
FRIEDRICH II. des Streitbaren. Unter NEIDHARTs Namen sind 132 Lieder überliefert, wobei nicht
klar bestimmbar ist, welche von ihm, welche von Nachahmern stammen.
D. Reuss, Epitaphium des Dichters Nithart, in: Serapeum: Zeitschrift für
Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur 11 (1850), Nr 5, S. 80.
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worden ist. Daraus erfuhr ich, was ich nicht wusste, daß der Pfaff vom CALENBERG zu
Lilienfeld begraben liegt. Ich denke Dir einen Gefallen zu tun, indem ich Dir das Ganze
abschreiben lasse, und verwende hiezu auf dem folgenden Blatte eine leserlichere
Hand als die Deines treuen Freundes
HAMMER‐PURGSTALL
Von meiner Krankheit2649, die bis Ende des v[origen] M[onats] dauerte, Gott sei Dank
hergestellt denke ich, wenn meine Tochter Eveline2650 diesen Sommer entbindet, einen
Ausflug nach Gartenau bei Salzburg zu machen, und dann über München u[nd]
Regensburg (der Walhalla2651 willen) über Wien nach Hainfeld zu gehen.
[von fremder Hand:]
„Epitaphion Nithardi Nobilis Franci ex Familia Nulpium. Conradus Celtes Protucius
Francus amore communis patriae posuit.
Franconica de gente satus tenet hic sua busta
Nithardus, salibus nobilis atque iscis.
Omnibus hic potuit sua per dicteria risum
Elicere et miris fallere quemque dolis.
Sed mors sava iocis lacrymis nei flectitur ullis,
Tristes ac hilares, dum venit hora, vocat.
Suam bene coniunctus foret huic de monte sacerdos.
Calvo, quos uno tempore vita aluit,
Coenobium hunc sepelit, dederant cui lilia nomen,
Et campus stiriis fontibus irrignus.
Dîs Manibus sacrum.
Mortuus sub illustrissime[?] duce Austriae
Ottone anno domini MCCCXXXIV.”
N.S. […2652]
Seitdem ich Dir geschrieben habe ich die fertigen vier Bücher meines Dir zu weihenden
Lehrgedichtes (es sollen in Allem sieben werden) zu ordnen begonnen in den ersten
beiden Bogen zwei Daten beigeschrieben gefunden, die mich wirklich interessieren und
vielleicht Dich, weil Du Dich, wenn nicht für das Werk, doch den Verfasser
interessierst, auch interessieren werden, die erste Seite dichtete ich am Tage, wo mir
der Gedanke dazu aufstieg, auf meiner Rückreise von Hainfeld am 27t Oktober 1832;
2649
2650
2651

2652

Der Mehlhund, welche Erkrankung Ende Februar eingesetzt hatte.
Diese war seit dem 18. November 1848 mit Adolf VON BERND verheiratet.
Gemeint ist die Gedenkstätte in Donaustauf bei Regensburg, die der bayerische König
LUDWIG I. errichten hatte lassen und 1842 einweihte gleichsam als ein deutsches Pantheon.
Zwei Wörter, eigenhändig ergänzt von HP, sind unleserlich.
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beim zweiten Bogen steht das Datum am 20ten Mai 1833, als ich das erstemal in der
Schwimmschule schwimmen zu lernen begann; ich dichtete jedesmal im Hinfahren
und Zurückgehen und so sind in den vier Jahren, die ich in der Donau schwamm (i. J.
1834 im Herbst über die Donau) vier Bücher und ein Teil des fünften fertig
geworden2653, das wenigstens, so Gott will, diesen Sommer fertig werden soll, was ich
Dir zur vorläufigen Kenntnis melde. Kömmst Du diesen Sommer, so wirst Du einen
Teil abgeschrieben finden.

6964.

1195 Koch/HP

1850 V 16/[?]

[Erschlossen aus 1850 V 16[sic!]]

6965.

2000 HP/Koch

1850 V 16/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2654 beantworte Ihren von heute (!) datierten Brief sogleich, um Sie auf die Auskunft,
die Sie darin begehren, nicht ungeduldig warten zu lassen.
Der Berichterstatter in der „Wiener Zeitung“, der sich dafür von derselben
honorieren läßt, ist SCHMIDT, da sich die Sekretäre (wie es doch ihre Schuldigkeit wäre)
mit diesem Bericht nicht befassen wollen; deshalb sagte er kein Wort von der langen
Diskussion, die über Ihren gelesenen Brief stattfand, und deren Hauptredner
BERGMANN2655 war. Dieser gab eine einzige Note KINKs2656 Ihrem gerechten Tadel preis,
pries aber sonst das Werk über den grünen Klee, wofür ihm dann SCHMIDT das Epithet
des Geistreichen gezollt hat; ARNETH und ich waren für den Druck, dawider aber
vorzüglich KARAJAN und DIEMER, denen dann die Mehrzahl aus dem Grunde zufiel,
2653

2654

2655

2656

Es könnte sein, dass HP diese Gedichte als sein „Doppeltgereimtes“ meinte, von dem er
AUERSPERG verschiedentlich schrieb. Dies würde bedeuten, dass es sich um eine Nachahmung
MESNEWIs handelte.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 52.
Joseph BERGMANN (1796–1872), Geschichts‐ und Altertumsforscher, ab 1863 Direktor des
kaiserlichen Münz‐und Antikenkabinetts in Wien.
Rudolf KINK (1822–1864), Geschichtsforscher, bekannt weniger durch seine 1850 publizierten
„Akademische Vorlesungen über die Geschichte Tirols bis zu dessen Vereinigung mit
Österreich“ als durch seine im Auftrag THUNs verfasste Geschichte der kaiserlichen Universität
zu Wien, 2 Bde Wien 1854.
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weil Sie selbst den Druck nicht verlangten und Rezensionen in der Regel in die
Sitzungsberichte nicht aufgenommen werden.
Ich freue mich, Sie künftige Woche hier zu sehen; ich komme sonst alle Mittwoche
Abends in die Stadt zur Sitzung der Akademie, schlafe dann herin2657 und fahre
Donnerstags wieder hinaus2658, wo ich, wie Sie wissen, nachmittags und abends Leute
sehe; dann bin ich auch an Sonnabenden Vormittags wieder in der Stadt. In den zwei
letzten Wochen des Mai hat keine akademische Sitzung statt, denn die
Gesamtsitzungen sind abgeschrieben worden; dennoch werde ich auch an diesen
Donnerstagen Vormittags in der Stadt sein, die Dienstage und Freitage bin ich beim
Fürsten2659, welcher die nächste Woche nach Weidlingau zu ziehen gedenkt, die
Sonntage in Baden oder auf der Mauer. Ich danke im Voraus für das mir zugedachte
Exemplar, es gebühren Ihnen deren, so viel ich weiß, noch achtundvierzig. Also auf
baldiges Wiedersehen Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6966.

2000 HP/Kremer

1850 V 16/[Wien]

[Erschlossen aus 1850 VII 4]

6967.

268 Garcin de Tassy/HP

1850 V 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6968.

186 De La Cour/HP

[Noch2660 nicht bearbeitet – SAH]

2657
2658
2659
2660

D.h. in der Stadtwohnung.
Nach Döbling.
Wohl DIETRICHSTEIN.
„Baron de HP“.

[1850] V 20/Wien
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6969.

414 Kremer/HP

1850 V 20/Damaskus

Hochverehrter Gönner!
Ich erlaube mir vor allem freudigsten Glückwunsch zu Ihrer wiedererlangten
Gesundheit2661 darzubringen und muß mich wegen dieser großen Verspätung
desselben, sowie meines Schreibens durch den nun glücklich vollbrachten Ausflug
nach Tadmor2662 entschuldigen, in Folge dessen ich einen Fieberanfall hatte, der aber
Gott sei Dank nur kurze Zeit währte und ohne Anwendung von Arzneimittel mich
verließ. In Ihrem Schreiben vom 13. März machen Sie, hochverehrter Gönner, mich auf
die Mißgriffe aufmerksam, die ich in Bücherkäufen begangen habe: was die Geschichte
Muhibbi’s2663 anbelangt, so bekenne ich mich für schuldig, aber beim Ankauf des
Merassid‐el‐Ittila2664 war es mir vollkommen bekannt, daß sich ein Exemplar desselben
in Wien befindet, ebenso meine ich, befinde sich eines auf der Leydener Bibliothek,
allein aus dem Gebrauche des Wiener Manuskriptes ersah ich, es habe so viele Fehler,
daß es unmöglich wäre, eine korrekte Ausgabe des Werkes daraus zu geben: um eine
solche Ausgabe der Merassid veranstalten zu können, kaufte ich dieses Werk an. Es ist
im Allgemeinen unendlich schwer, gute Bücher hier anzukaufen, denn alle guten

2661

2662

2663

2664

Nach der langwierigen Erkrankung am Mehlhund im Frühjahr 1850; (vgl. den Brief HPs an
KOCH ddo 1850 III 1). – HP beschreibt diese Krankheit ausführlich in seinen Erinnerungen zum
Februar 1850 (Bd 1) als „eine Art Kinderkrankheit“, eine Halsentzündung mit „Blasen im Halse und
Gaumen“ und einer allgemeinen Schwächung.
BAEDEKER beschreibt den Ausflug von Damaskus nach Tadmor, der arabische Name für
Palmyra, folgendermaßen: „Die Entfernung von Damaskus nach Tadmor beträgt ca 50 Stunden mit
dem Pferde (=240 km). Zu Kamel kann man Tadmor (=Palmyra) in 3–4 Tagen erreichen, zu Pferde muß
man einen Tag hinzurechnen. Damaskus verläßt man über das Bab‐Tûmâ und geht über Harestat el‐
Basal, Duma, Adra, Matna‐el‐Ma’lûli, Malûla, el‐Kutêfe, el‐Mu’addamîje, Dscherud, Atni und Karjaten
nach Palmyra.“; (Baedeker, Palästina und Syrien). – Die Ebene von Tadmor (heute Tudmur) ist
auch wissenschaftsgeschichtlich interessant, weil dort AL‐MAMUN eines seiner Observatorien
errichten ließ, wo man die Ekliptik mit 23˚33 und unter Verwendung von Ketten einen
Längengrad mit 56 2/3 arabische Meilen (= 111,812 km[???]) ermittelte und damit auf den
Erddurchmesser mit 6500 Meilen und Umfang mit 20.400 Meilen kam, was als hervorragend
einzustufen, wegen der Problematik des Meilenwertes aber nicht unangefochten ist.
Die MUHIBBI sind eine berühmte Damaszener Gelehrtenfamilie des 10. und 11. Jhs (16. und
17. Jh.), von der die drei Hauptvertreter MUHIBB AL‐DIN L‐FADL MUHAMMED (1542–1608),
dessen Enkel FADL ALLAH B. MUHIBB ALLAH B. MUHIBB AL‐DIN (1621–1671) und sein Sohn
MUHAMMED AL‐AMIN B. FADL ALLAH B. MUHIBB ALLAH B. MUHAMMED MUHIBB AL‐
DIN DIMASHKI (1651–1699) sind; (Enzyklopädie des Islam).
Das bereits mehrfach erwähnte geographische Wörterbuch.
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Werke sind Wakfe2665 entweder in den Familien oder in den Moscheen, in welche auch
der Pascha ungeachtet des Fermans nicht eindringen läßt. Vor kurzem sah ich beim
MAHMUD Effendi2666, dem gelehrtesten der hiesigen Gelehrten, einen Band des so sehr
mir ersehnten IBN ASAKRI, der ebenso wie das höchst wichtige Werk Schmus‐el‐Olum
Wakf in der Familie desselben ist. Dieses Werk ist ein arabisches Wörterbuch, das
deshalb höchst wichtig erscheint, weil es, wie mir MAHMUD Effendi sagte, das älteste
der bekannten Wörterbücher, ja älter als DSCHAUHERs2667 ist. Ich hoffe, beide Werke zu
leihen zu bekommen. Die meisten Örtlichkeiten, auf die Sie in Ihrem Schreiben vom
5. März aufmerksam machen, habe ich bereits besucht und beschrieben, als: den Berg
Kasiun, jetzt Äsun in der schlechten Damaszener Aussprache genannt, die Moschee,
worin das Grab des großen Mystikers IBN‐OL‐ARABI, befindet sich in Ssalihije und heißt
noch jetzt Dschami2668 Muhij‐ed‐din, die beiden Gräber über dem OMM SELMA2669 und
OMM HABIBA2670, beide elend genug aus Lehm gebaut, kenne ich bereits, die Grabstätte

2665

2666

2667
2668

2669

2670

Wakf ist das Vermögen der Toten Hand. Der Begriff kommt von waquafa – halt machen. Meist
handelt es sich um landwirtschaftlichen oder städtischen Grundbesitz, seltener um bewegliches
Gut. Solches Vermögen wurde auf unbegrenzte Dauer meist durch letztwillige Verfügung der
Veräußerung entzogen, damit der Ertrag religiösen und sozialen Institutionen wie Moscheen,
Schulen oder Hospitälern zugute komme. Vorbild dafür waren die frommen Stiftungen
zugunsten von Kirchen und Klöstern in den byzantinischen Provinzen, die die Araber
eroberten; (Ronart, Brockhaus, Herder).
Effendi bedeutet Meister (türkisch), abgeleitet vom griechischen authentes – einer, der aus
eigenem handelt; Herr. Im Osmanischen Reich ist es der Titel eines Subalternoffiziers und
Beamten. Ins Arabische übernommen wurde das Wort in der Umgangsspache zu einem dem
Vornamen nachgestellten Anredetitel für Personen, denen wohl ein höherer Bildungsgrad,
nicht jedoch besonders gesellschaftliches Prestige zugestanden wurde; (Ronart, Ersch‐Gruber,
Meyer).
Zu DSCHAUHERI siehe den Kommentar zum Brief vom 02.09.1850.
Dschâmi sind Freitagsmoscheen, d.h. Moscheen, in denen alle Freitage die chutbe (Predigt von
einem Chatib) gehalten wird. Die anderen Moscheen heißen Medschid; (Kremer, Meyer).
KREMER berichtet über das Grabmal OMM SELMÂs: „Die vorzüglichsten Gräber des Damaszener
Friedhofes Makbaret‐Bab‐es Sahir, der weniger wegen der Grabmonumente als vielmehr wegen der
historischen Wichtigkeit der hier begrabenen Personen berühmt ist, sind die des Meddins des Proheten
Belâlel‐Hubschî, die Weiber des Propheten: OMM SELMÂ und OMM HALMÂ.“.
KREMER berichtet über OMM HABIBA folgendes: „ABU BAKR, der Nachfolger und Stellvertreter des
Propheten in der obersten Leitung der mohammedanischen Gemeinde, war ein schlichter Mann der alten
arabischen Sitte und er änderte sich in nichts, wie früher in einer kleinen Ortschaft, namens Sonh, außer
der Stadt Medina, wo er mit seiner Gattin Habyba unter einem Zelte von Kamelzeug hauste, so einfach
und anspruchslos wie ein Beduinenscheich.“
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NUR‐OD‐DINS2671 sah ich, die SALADINS2672 habe ich noch nicht erfragen können, ebenso
wie das Grab EBU DORDA2673. – Im Ramadhan werde ich verkleidet die große Moschee
besuchen und hoffe sie dann genauer kennen zu lernen; die Geierkuppel2674 habe ich
schon oft betrachtet und habe dabei an der vorderen Wand der Moschee vom Dach des
Englischen Konsulates aus, eine herrliche Mosaikarbeit gesehen, wo Palmbäume und
byzantinische Paläste mit großer Kunst dargestellt sind. Ich weiß nicht, ob irgend
jemand schon diese Mosaike beschrieben hat. Was die Abschreibung der Inschriften
betrifft, so ist diese mir bei sehr wenigen möglich, indem die wichtigsten Inschriften an
Plätzen sind, wo sich eine große Volksmenge herumtreibt und wo an ein Kopieren der
Inschriften nicht zu denken ist. Ich hatte durch meinen Scheich einige Inschriften, die
sich auf dem eisernen Tore der großen Moschee befinden, abschreiben lassen, derselbe
hat mich aber durch unverschämte Forderungen gezwungen, mit ihm zu brechen. Ich
beschränke mich daher bei den meisten Inschriften darauf, die Jahreszahl der Erbauung
und den Namen des Erbauers anzumerken. Kufische Inschriften sind in Damaskus,
außer in der großen Moschee, nicht anzutreffen. Die Topographie habe ich nach den
Stadtvierteln angegriffen und hoffe sie bald beendigt zu haben, wo ich denn auf die
unverzüglich notwendige Beschreibung der Ghuta übergehen werde. Den Ausflug
nach Tadmor unternahm ich eigentlich nicht, um die Ruinen2675 zu sehen: für mich war
es wichtiger, das Beduinenleben aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Diesen
Zweck habe ich auch vollkommen erreicht: der Beduine, der mich begleitete, war aus

2671

2672

2673

2674
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Über NUR‐OD‐DINS Grab berichtet BAEDEKER: „Geht man südwärts den Tuchbasar hinauf, so erblickt
man das Grab NURODDINs, des eifrigen Vorkämpfers gegen die Kreuzfahrer; den Nichtmuslimen ist
jedoch der Zutritt verwehrt“.
BAEDEKER schreibt über SALADINS Grab: „Unterhalb der Treppe beim Bab Dschêrûn liegt ein
Brunnen. Wenn man neben dem Brunnen vorbei in das nächste Gäßchen linke abschwenkt und immer
möglichst nahe bei der Moschee bleibt, so hat man zur linken Hand die Schulen, welche zu der Moschee
gehören, die Medreset es‐Somêsatîje, dann jenseits des Bab el‐ʹAmâra die Omanîje, von
OMAR IBN ABD EL‐ASIZ (gestorben 720) gestiftet. Hierauf liegt links in einem Hof das Grab SALADINS,
ein Mausoleum mit schönen Fayencen.“
Das Grab EBU DORDÂ‘s liegt am Friedhof Bab‐ess‐Sfaghir (Damaskus); er war unter OSMANS
Kalifat Kadi von Damaskus und starb unter dessen Regierung im Jahre 31 oder 32 d.H. Er war
Prediger in der Schlacht bei Jermuk (634) und Kadi. Sein Grab und das seiner Frau OMM‐AD‐
DORDA‐ASS‐SSOGHRA sind berühmt. NAWEWI sagt: sein Grabmal ist am Friedhof Bab‐ess‐
Sfaghir neben dem Grabe MOÂWIJE‘s. Im Schlosse von Damaskus ist ein Wallfahrtsort, der
ebenfalls das Grab EBU DORDA‘s genannt wird; (Kremer).
Die Kuppel der ommejadischen Moschee von Damaskus heißt Geierkuppel (Kubbet en‐Nisr),
weil man sich von dem Querschiff aus die Hallen wie die Flügel eines Geiers
auseinandergehend denkt. Sie ruht auf einem achteckigen Unterbau; (Baedeker).
Die Ruinen von Palmyra.
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dem Stamme der Beni Agel2676
, außerdem sah ich in Tadmor2677 eine große
2678
Anzahl von Anesebeduinen : meine auf diesem Ausfluge gemachten Bemerkungen
übersende ich gleichzeitig mit diesen Zeilen an die Akademie. Über die beiden
Ausdrücke
und
bin ich noch nicht in Stande, eine Erklärung zu geben, ich
werde aber den schon erwähnten MAHMUD Effendi befragen. Vor einigen Tagen hat
mir der Pascha eine Abschrift des Kataloges der Medrese des Abdallah Pascha
zugeschickt, wo aber fast keine bedeutenden Werke genannt sind, fast lauter
Korankommentare, nur fünf historische Werke kommen vor, die etwas mehr
versprechen, ich habe deshalb an den Pascha geschrieben, um von ihm die Bücher auf
einige Tage geliehen zu bekommen: nichtsdestoweniger bin ich überzeugt, daß diese
Bitte kurzweg abgeschlagen werden wird: denn bei der hiesigen Vertretung
Österreichs ist’s ganz und gar unmöglich etwas durchzusetzen: dessen ungeachtet bin
ich entschlossen, so lange ich in Damaskus bin, vom Pascha die vollständige Erfüllung
des im Ferman ausgesprochenen Willens des Großherrn zu verlangen. Mit tiefster
Hochachtung Ihr untertänigster Diener
Alfred VON KREMER

6970.

2000 HP/Kremer

1850 V 26/[?]

[Erschlossen aus 1850 VII 4]

2676
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2678

BAEDEKER schreibt über die Beni Agêl: „In Damaskus erkundige man sich, ob Leute vom Stamme
Aʹgêl anwesend sind. Dieser Stamm wurde vor Zeiten aus dem Nedschd nach Bagdad verpflanzt. Es sind
die berühmten Karawanenführer, Kameltreiber und Kamelreiter der syrischen Wüste.“
In arabischer Zeit erhielt Palmyra wieder seinen alten Namen Tadmor (Tudmur). Von den
Europäern musste es erst 1678 neu entdeckt werden. Die Ruinen von Palmyra sind bei
BAEDEKER ausführlich beschrieben.
Max von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf, 2 Bde Berlin 1899–1900, gibt eine
eingehende Beschreibung dieses mächtigen Beduinenstamm der Aneze, der die ganze syrische
Westgrenze beherrschte.
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6971.

111 Brugger/HP

1850 V 29/Heidelberg

Hochverehrter Freiherr, Glänzender Stern für das Morgen‐ und Abendland!
Ihrem gütigen Auftrage gemäß wandte ich mich an Herrn KOLB2679 in Augsburg, um
die nicht herausgegebene Hälfte Ihres Aufsatzes in Ihrem Namen für die deutsche
Eiche zurückzufordern. Er aber schrieb mir, nach mehrmaliger Erinnerung, es sei nur
ganz wenig noch übrig gewesen von jenem Aufsatze und das fand sich nicht mehr vor,
er könne es also nicht senden.
Ihr mir gefälligst übersandter Auszug aus den Sitzungsberichten der Akademie,
worin Ihre mit einstimmigem Beifall aufgenommene Ansicht über das Titelwesen2680
enthalten ist, findet sich schon in der deutschen Eiche bl. 43 vom 28. Mai abgedruckt
und hat auch hier überall den größten Anklang gefunden.
Letzthin zeigte mir Herr Kirchenrat UMBREIT Ihr kleines Standbild in Ton verfertigt,
was mich über alle Maßen so erfreute, daß in mir der Wunsch entstand, ein solches,
wenn es nur bei uns zu bekommen wäre, sogleich als ein Denkmal für den Verein
anzuschaffen, um es zu Ihrem immerwährenden Gedächtnis in dem Saale bei
Sitzungen aufzustellen. Nach einem innigen Wunsch meines Herzen, den noch sehr
viele Freunde mit mir hegen, möchte ich Ihnen eröffnen, neu[er]lich[?] eine
Lebensbeschreibung von Ihnen in die deutsche Eiche aufzunehmen. In dem
Konversations‐Wörterbuche von Leipzig befindet sich wohl eine solche, doch reicht sie
nur bis zum Jahre 1830. Sie würden daher mich und die Lehrer zu größtem Danke
verpflichten, wenn Sie mir gütigst die Fortsetzung nebst Aufzeichnung Ihrer frischen
herausgegebenen Werke übersenden wollten.
In der angenehmsten Hoffnung der wohlwollenden Erfüllung meines Wunsches,
verharre ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Ihr ergebenster Diener
Dr. BRUGGER
Die deutsche Eiche breitet sich immer weiter aus, auch scheint selbst die österreichische
Regierung durch ihren neuesten Erlaß den Beamten eine reinere deutsche Sprache zur
Pflicht machen zu wollen. – Sie wird auch im nächsten halben Jahr forterscheinen.
Haben Sie die Gewogenheit, selbe in Ihren Kreisen zu empfehlen. Auch Erzherzog
JOHANN in Graz hält das Blatt, was allenthalben den besten Eindruck macht und große
Freude erregt.2681
2679

2680
2681

Ein Redakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der mehrfach eingesandte Artikel HPs
nicht zur Kenntnis genommen, nicht veröffentlicht hatte.
HP, Ueber Würdenamen, in: Die deutsche Eiche 1 (1850), Bl. 43, 28.05.1850, S. 171.
Die Zeitschrift „Die deutsche Eiche“ wurde nach dem Erscheinen des 2. Jahrgangs 1851
eingestellt. Der Herausgeber BRUGGER schrieb auf S. 272 des 2. Jahrgangs der Zeitschrift: „[…]
Wer später diese Blätter liest, der bedenke, daß sie im Kriegszustande des Jahres 1850 bis 51 erschienen;
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6972.

612 Prokesch‐Osten/HP

1850 V 29/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6973.

2000 HP/Bland

1850 [IV–V] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1850 VIII [?]]

6974.

782 Umbreit/HP

1850 VI 5/Heidelberg

Innigst geliebter Freund!
Mögen statt eines mündlich‐herzlichen Worts, das Ihnen an Ihrem Geburtstage zu
sagen mir nicht vergönnt ist, Ihnen diese toten Lettern nur als ein Zeichen gelten, daß
ich im Kreise meiner Familie des 9ten Juni mit aller Liebe und Treue Ihrer gedenken
und in der Stille meines Gemütes Gott bitten werde, Ihnen das nun beginnende Jahr
Ihres teuren Lebens zu neuem Jahre des geistigen und leiblichen Segens zu be[…]2682!
Möge Er Sie in demselben vor tückischen Unfällen und Rückfällen, deren
Nachwirkungen wohl jetzt die gütige Frühlingssonne glücklich und völlig zerstreut
haben wird, in Gnaden bewahren! –
Mein lange hartnäckiges Augenübel hat sich nun auch fast ganz verloren, und ich
sehe sehr getrost und ruhig in die wunderliche Welt der Gegenwart hinein. Damit es
meiner unmittelbaren Anschauung nicht an CREUZER und Symbolik fehle, so sehr ich
vor meinen Fe[n]stern, welche die Ansicht der Schloßruine auf dem mit dem
frischesten Grün bekleideten Berg in eindrucksvoller Erhabenheit und Herrlichkeit
darbieten, wie große schwarze Raben seit ungefähr vier Wochen auf den Bäumen hin‐
und herfliegen und höre sie in den Gesang der Nachtigallen widerlichst
hineinkrächzen. Das ist noch nie geschehen, seitdem ich mein Haus – von 1836 an –
bewohne. Indem ich dieses schreibe, werde ich auf das Unangenehmste davon berührt.
Ich muß die unwillkommenen Gäste bei alle dem gewähren lassen; sie sind geborgen
im Belagerungszustande, während dessen keine Waffe im Hause geduldet wird und
kein Schu0 erlaubt ist. Doch wie undankbar ist der Mensch! Heute gerade ist es ein
Jahr, wo ich ein ganz anderes Geschrei des in meinem Hause hörte, die gräulichen

2682

daß dies aber die einzige Zeitschrift war, von welcher der große HAMMER‐PURGSTALL sagte: ‚Mir war
beim Durchlesen derselben, als ob ich in einem Eichenhain ginge, wo mich von allen Seiten die reinste
Luft anwehte.“.
Darnach das irrtümlich gesetzte „möge“durchgestrichen.
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Stimmen wütender Freischärler, die um Mitternacht einbrachen und meine Lieben
bedrohten, des der Allgütige damals auf wunderbare Weise beschützt hat.
Unsere Universität hat unter den Zeitverhältnissen sehr gelitten; sonst 1000
Studenten, jetzt nur die Hälfte! Wie die Bürger jammern, können Sie denken, und daß
auch die Professoren zu dem bösen Spiel nicht immer die freundlichsten Mienen
machen. Die theologische Lehrstelle von ROTHE2683 ist noch immer nicht wieder besetzt;
wir haben bereits viermal berufen und immer umsonst!
Also Gott mit Ihnen und Ihrem Hause! Die Meinigen empfehlen sich bestens und
ich bin und bleibe mit meinem Geiste Ihnen immerdar nahe in herzlichster Liebe
UMBREIT

6975.

587 Paravey/HP

1850 VI 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6976.

590 Peiper/HP

1850 VI 22/Hirschberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6977.

2000 HP/Ges. für d. Reinheit der dt Sprache

1850 VI 24/[Wien‐]Döbling

Geehrtester Herr Doctor,
(bitte um Verzeihung)
und2684 glänzender Komet, dessen lichter Schweif den Himmel der deutschen Sprache
von Fremdwörtern auskehrt.
Da ich selbst die deutsche Eiche, so viel ich kann, verleihe, um Abnehmer dafür zu
gewinnen, so würde eine in derselben erscheinende Lebensbeschreibung von mir, auf
mich das falsche Licht eines durch Eitelkeit bestochenen Empfehlers werfen, und Sie
werden diese Entschuldigung gegründet finden. Was die Büste (das Brustbild) betrifft,
so ist dieselbe nicht ähnlich genug und zweitens mache ich mich noch so vieler Sünden
wider die Reinheit der Sprache schuldig, wie gleich oben der Komet, daß in Ihrer

2683
2684

Richard ROTHE war 1849 nach Bonn gegangen.
Aus: J. D. C. Brugger, Geschichte der Gründung und Entwicklung des Vereins der deutschen
Reinsprache, Heidelberg 1862, 78–79.
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Walhalla der Sprachreinigung mein (Standbildchen) Statuette nicht aufgestellt zu
werden verdient. Wer ist denn das anziehende Schwesternpaar von Frankfurterinnen,
welches den Lesern der deutschen Eiche mit so gutem Beispiele vorleuchtet, daß ich
unmöglich länger zögern kann, dasselbe nachzuahmen? ich verpflichte mich daher,
außer dem Kostenbetrage der deutschen Eiche jährlich zwei Dukaten (Sie wollen den
üblen Klang des Fremdwortes dem guten des Goldes verzeihen) zur Förderung der
Zwecke der Sprachreinigung einzusenden, und mache hiemit mit den zwei
beiliegenden den Anfang.
Wenn, wie ich hoffe, ich im August den Erzherzog JOHANN in Gratz (nicht in Grätz)
wiedersehe, werde ich ihn gewiß zur Nachahmung des edlen Schwesternpaares
auffordern, indessen verharre ich mit ausgezeichneter Hochachtung
Döbling, 24. Juni 1850
Ihr ergebener Diener
HAMMER‐PURGSTALL.

6978.

1195 Koch/HP

1850 VII 2/[?]

[Erschlossen aus 1850 VII 4]

6979.

2000 HP/Koch

1850 VII 4/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Außer2685 dem, daß ich Ihnen die Empfangsbestätigung Ihres vorgestrigen Briefes
schulde, schreibe ich für den Fall, daß Sie heute nicht wieder kämen oder mich wie
gestern abends nicht zu Hause träfen.
Ich sah voraus, daß Ihr gelesener Aufsatz eine lange Diskussion nach sich ziehen
würde; ich befürwortete2686 den Druck desselben in den Sitzungsberichten, nur mit
Weglassung der einzigen Zeile persönlicher Beschuldigung. In der vor der
Abstimmung stattgefundenen Debatte stimmten wider den ganzen Aufsatz auf das
Entschiedenste KARAJAN, DIEMER und WOLF, der mir schon während des Lesens ins
Ohr geraunt, daß derselbe unmöglich von der Akademie gedruckt werden könne, dann

2685

2686

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 53.
In der gedruckten Vorlage: „bevorwortete“.
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aber in der Debatte behauptete, daß die Akademie unmöglich für die deutsche Sprache
gegen die italienische Partei nehmen könne, wogegen ich mich mit Hitze erhob und
mich auf meine Antrittsrede berief, welche von den Ministern und dem Kurator
gutgeheißen und in welcher ausdrücklich versprochen worden, daß die Akademie
vorzüglich der deutschen Sprache ihre Sorgfalt zuwenden werde. KARAJAN und
DIEMER, die sonst so eifrigen Deutschtümler, schwiegen, ich hob das politische
Verdienst Ihres Aufsatzes hervor, was aber demselben von den Gegnern, besonders
von WOLF, zum Verbrechen gemacht ward, weil die Akademie sich nicht mit Politik
beschäftigen soll. Ich entgegnete mit dem Aufsatze CHMELs über die kirchlichen
Angelegenheiten nach dem Tode Kaiser LEOPOLDs; bei der Abstimmung stimmte
KUDLER der Erste in meinem Sinne für Sie, dann EXNER dagegen, so auch PFIZMAIER,
dann AUER für die Aufnahme, aber mit gänzlicher Umarbeitung und Änderung des
Tones, welcher der eines Zeitungsartikels sei; mit mir nur ARNETH, BERGMANN dafür im
Sinne AUERs, KARAJAN und DIEMER ganz dagegen mit der Versicherung, daß eine
Rücksprache mit Ihnen ganz zwecklos, weil Sie kein Wort ändern wollen würden. Da
man immer darauf herumritt, daß der Aufsatz zu wenig wissenschaftlich, schlug ich
vor, die Klasse soll Ihnen vorschlagen, Ihrem Aufsatze den jüngst von ARNETH
gelesenen als wissenschaftliche Unterlage zu geben; dawider protestierten die Gegner,
endlich wurde es doch beliebt, ganz zuletzt kam EXNER mit einer sehr annehmbaren
Stilisierung, daß nämlich die Klasse die Wichtigkeit des Gegenstandes vollends
anerkennend, Ihnen den Wunsch ausdrücke, daß Sie demselben mehr
wissenschaftliche Unterlage geben möchten. In diesem Sinne ward das vom Sekretär an
Sie zu richtende Schreiben beschlossen, ob diesem aber seine radikale Gesinnung (die
mir in der vorletzten Sitzung öffentlich den Zopf anschuldigte) erlauben wird, ganz im
Sinne des Klassenbeschlusses zu schreiben, bin ich neugierig zu erfahren. In keinem
Falle darf Ihr Aufsatz ungedruckt bleiben, die Sache ist zu wichtig, um nicht öffentlich
besprochen zu werden; selbst wenn Sie den Wunsch der Klasse nicht erfüllen wollten,
dürften Sie den Aufsatz nicht unterdrücken, sondern müßten denselben des
allgemeinen Bestens willen in eine Zeitschrift einrücken lassen2687. Alles dies im engsten
Vertrauen Ihres ergebenen Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

2687

Dieser Causa wäre mit Hilfe der Aklten im Archiv der Akademie der Wissenschaften
nachzugehen.

– 4962 –

6980.

2000 HP/Kremer

1850 VII 4/[Wien]

[Erschlossen aus 1850 IX 2]

6981.

414 Kremer/HP

1850 VII 4/Damaskus

Hochverehrter Herr und Gönner!
Mit der letzten Post erhielt ich zwei Schreiben unter dem Datum vom 16. und 26. Mai
auf einmal: indem es mich höchst glücklich machte zu lesen, daß mein Bericht von
Haleb Ihnen nicht ganz uninteressant erschien, machte ich mir einerseits bittere
Vorwürfe über die Eile, mit der ich denselben geschrieben, welche die Entzifferung
meiner Schrift erfordert habe. Gegen Sie, hochverehrter Gönner, wage ich nicht, mich
zu entschuldigen: ich kann bloß als mildernde Umstände anführen, daß bei der Lange
des Berichtes das Geschäft des Abschreibens ein im höchsten Grade unliebsames ist,
wozu noch überdies eine große Eile kam, da ich noch keinen Bericht an die Akademie
eingschickt hatte und doch so schnell als möglich eine Probe meiner Tätigkeit
vorzulegen wünsche. Für die Verbesserung der Aussprache von
in dewlet danke
ich umso mehr, als somit der gordische Knoten meiner Zweifel durch Ihren
schneidigen Ausspruch zerschnitten ist. Obwohl meine Aussprache des
Vulgärarabischen nach Ansicht der Eingeborenen tadellos ist: so bin ich doch im Bezug
auf die Aussprache des Altarabischen der deutschen Orientalisten, die wie EWALD bloß
die Volkale a,i,u, annehmen oder wie FLÜGEL mowejid sagen, gänzlich falsch ist,
darüber zweifelt niemand: allein, als ich in den Orient ging, war ich von der Ansicht
durchdrungen, die wahre Aussprache des Altarabischen finde sich in den Regeln der
Koranlesung. Diese Ansicht hielt ich als Rettungsanker in der allgemeinen Verirrung
fest, nun hat mich aber ein Werk über die Lesekunst betitelt:

daran

irre gemacht. Ich lese darin folgende Überlieferung: EL‐TAHAWI2688
erzählt:
als die Lesung des Korans in der Sprache von Kureisch allen Arabern schwer ankam,
bat der Prophet Gott, daß er seinen Dienern ein Zugeständnis mache
(
), Gott tat dies und erlaubte, daß jeder Stamm in seinem
Dialekte den Koran lese und so lasen sie den Koran. Ist es nun jedem Stamme erlaubt,
den Koran in seinem Dialekte zu lesen, so tat der Ägypter ja ganz recht, wenn er statt

2688

AL‐TAHAWI (853–933); (http://www.eslam.de/begriffe/t/tahawi.htm 20100412).
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dewlet daula sagt. Was die Vokalisierung von

anbelangt, so habe ich keinen

sein muß, weil die
nur von Gott kommt wie ein
Zweifel, daß es
Beleg dafür in folgender Phrase ist, die in Scheich ABD‐OL‐GHANI‐EN‐NABOLSI’s2689
Reisewerk betitelt
vorkommt:
Dieses Werk in
zwei starken Quartbänden wurde mir gerade zum Kaufe angetragen, aber natürlich zu
einem sehr hohen Preise. Unter dem Vorwande, das Buch genauer zu besehen, behielt
ich es einen Tag bei mir und machte Auszüge, die manches Neue enthalten. Der erste
Band enthält die syrische und ägyptische Reise, der zweite die in den Hidschah2690,
welche Reiseroute gut kennen zu lernen für mich bei der bevorstehenden Reise nach
Arabien höchst wichtig ist. Nach mannigfaltigen eingezogenen Erkundigungen komme
ich darauf zurück, mit der Dscherdekarawane nach Medain Ssalih zu gehen. Die größte
Schwierigkeit dabei ist die eines längeren Verweilens an Ort und Stelle, um die Ruinen
genau zu besichtigen und etwaige Inschriften kopieren zu können. ABD‐OL‐GHANI, der
ebenfalls von den aus der Ferne
bei der Station Medain Ssalih oder Hidschr
schon sichtbaren Häusern der themud spricht, gab mir Rat. Das große Dorf Aala ist nur
fünf Stunden von Medain Ssalih entfernt, bei Aala würde ich nun nach meinem Plane
die Dscherdekarawane verlassen, in Aala bleiben und von dort aus die Ssalihs
besuchen. Von Medain Ssalih werde ich dann entweder nach Tembu2691 oder
Dschidde2692 gehen, um mich von dort aus nach Ägypten zu begeben. Die Maghair
Scha’aib2693 könnte ich auf diese Art nicht besichtigen.

2689

2690

2691
2692
2693

ABD‐OL‐GHANIJ BEN AHMED BEN IBRAHIM EN NABOLSÎ, der Kadiri Derwisch aus dem Orden der
Nakschbendi, wird von den Damaszenern als einer der größten Gelehrten betrachtet. Sein
vorzüglichstes Werk ist sein Reisewerk „Wahrheit und Dichtung in der Beschreibung der Reise
durch Syrien, Ägypten und Hidschah“. Zuvor schon gab er eine Reiseschilderung des Libanons
unter dem Titel „Lauteres Gold in der Beschreibung der Reise von Balek und Beka“. Im
Jahre 1105 d.H. begann er seine Reise in den Norden Syriens nach Ägypten, Mekka und
Medina; (Kremer).
Das Wort Hidschah bezeichnet eine arabische Landschaft und zugleich einen türkischen
Verwaltungsbezirk an der Westküste Arabiens von der Nordspitze des Meerbusens von Akaba
südwärts bis au 20° nördlicher Breite. Sein Areal umfasst 250.000 km2 mit 300.000 Einwohnern
(mit Mekka und Medina); (Meyer, Ersch‐Gruber).
Konnte nicht ermittelt werden.
Dschidda, die Mekka vorgelagerte Hafenstadt am Roten Meer.
Maghair Schaʹaib – so RITTER – sind die Grotten Jethros (schaʹaib). Mit großer Bestimmtheit sagt
Dschihannuma von dieser Station, welche von den in den Fels gehauenen Grotten den Namen
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Um kein Mittel unversucht zu lassen in die Bibliothek von Damaskus
einzudringen, verwendet jetzt auf mein Ansuchen Herr PFAEFFINGER2694, ein
einflußreicher bayerischer Handelsmann, hierorts seinen Einfluß um durch seine
Bekanntschaft mit dem Mufti, Kadhi und Nakib‐il‐eschraf2695, mit welchen er in
Handelsverbindung steht, mir den Eintritt in die Bibliotheken oder doch den einen
vollständigen Katalog zu verschaffen. Das Nar‐es‐fatin, so wie alle Ihnen erwünschte
Werke schweben mir unverwischt im Gedächtnis, allein bis jetzt konnte ich kein
einziges erwerben.
An der großen ommejadischen Moschee habe ich eine recht wichtige Entdeckung
gemacht. Ein einheimischer griechischer Geistlicher, mit dem ich schon lange bekannt
bin, sagte mir einst, er habe gehört, auf dem Dache eines Basars, an den die große
Moschee stößt, sehe man einen alten griechischen Tempel. Auf meinen Antrieb
beschloß er, mit mir hinaufzusteigen. Wie groß war meine Überraschung, als ich oben
angekommen die ganze südliche Fronte der Moschee vor mir liegen sah und in der
Mitte derselben ein im Korinthischen Stile sehr schön gearbeitetes Portal, auf dessen
oberer Schwelle eine griechische Inschrift stand. Als ich näher hinzuging, sah ich neben
diesem Portale in der Decke, auf der ich einherschritt drei Luftlöcher. Durch diese
hinabblickend sah ich das Innere zweier der heiligsten Gemächer der ommedjadischen
Moschee, die vor mir schwerlich durch das forschende Auge eines Europäers waren
entweiht worden.
Durch diese Entdeckung ist wenigstens soviel gewiß, daß der ganze Unterbau der
Moschee griechischen Ursprunge ist. Indem ich mir vorbehalte, in meinem nächsten
Berichte an die Akademie ausführliches daruber mitzuteilen, verharre ich,
hochverehrter Herr und Gönner, Ihr ewig dankbarer
Alfred VON KREMER

6982.

1195 Koch/HP

1850 VII [zwischen 4 und 18]/[?]

[Erschlossen aus 1850 VII 18]

2694

2695

trage, weil auch Schoaib (Jethro) daselbst gewohnt habe, daß der Ort auch Medein oder Medin
heiße und nicht zu verwechseln ist mit Medain Ssalih; (Ritter).
PFÄFFINGER ist der Name eines bayerischen Adelsgeschlechtes, aber auch Bürgerlicher; näheres
konnte nicht eruiert werden.
RITTER berichtet über den Nakib‐el‐Eschrâf: „Die Abkömmlinge des Propheten in der Stadt haben
ihre eigenen Vorsteher unter dem Nakib‐el‐Eschrâf, der ihre Verbrechen bestraft und sein Einkommen
aus frommen Stiftungen bezieht (Vorsteher der Scherikfe). Er untersteht dem Pascha.“
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6983.

713 Sprenger/HP

1850 VII 6/„Kanum”

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6984.

2000 HP/Koch

1850 VII 18/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2696 beeile mich, Ihnen von der gestrigen Sitzung vertraulichen Bericht abzustatten.
Zur Lesung Ihres an mich geschriebenen Briefes kam es nicht, die Angriffe Ihrer beiden
erklärten Feinde KARAJAN und DIENER waren zu heftig; die Debatte in der
vertraulichen Sitzung dauerte über eine halbe Stunde. Zugegen waren KUDLER,
SPRINGER, PFITZMAYR, die beiden schon Genannten, ARNETH, WOLF und ich; PFITZMAYR
und SPRINGER entschuldigten sich, nicht stimmen zu können, weil sie das letztemal
nicht zugegen: für die Annahme Ihres Antrages jedoch mit der Bedingung, daß
derselbe durchaus nur als wissenschaftliche Abhandlung, und nicht als Rezension
geschrieben werde (indem die Akademie keine Recensionen von Fremden aufnimmt,
sondern nur Berichte ihrer Mitglieder über eingesandte Werke, wenn es die Verfasser
verlangen). Dafür also waren KUDLER, ARNETH und ich, dagegen Ihre beiden
entschiedenen Feinde und WOLF: als Präsident2697 war ich die zweite entscheidende
Stimme dafür. Nun begann erst die heftigste Debatte, KARAJAN und DIEMER hörten
nicht auf zu reden und beide Ihnen sogar alle Befähigung zu einer wissenschaftlichen
Abhandlung abzusprechen, indem Sie gar keine wissenschaftliche Bildung und gar
keine Studien hätten. Vergebens führte ich Ihre historischen Werke an, KARAJAN ritt auf
den philologischen Kenntnissen herum, die Ihnen ganz und gar abgingen, und ritt auf
dem Beweise herum, daß Sie nur uralte Werke aus dem siebzehnten Jahrhundert über
keltische und etruskische Inschriften kennten und keineswegs die neueren; endlich hob
er die Politik so sehr heraus, daß SPRINGER aus dem Grunde, daß Politik nicht in die
Akademie gehöre, sich auch dagegen erklärte, was eben der Zweck KARAJANs war,
weil nun vier Stimmen gegen drei. Ich erklärte aber zum großen Ärger Ihrer Gegner,

2696

2697

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 54.
Diese Aussage lässt Zweifel an der Datierung aufkommen, die nicht überprüft werden kann.
Vermutlich soll „Präsident“ hier aber nur ausdrücken, dass HP in dieser Diskussion den Vorsitz
geführt habe. – Es ist klar, dass diese Causa unter eingehender Heranziehung der einschlägigen
Akten im Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften näher beleuchtet werden
kann.
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daß der gefaßte Beschluß rechtskräftig sei, und ich die Abänderung desselben nicht
zugeben könne; als Ihre Gegner auf diese Art aus dem Feld geschlagen, verlangten sie
die genaue Erwähnung des Vorgegangenen im Protokoll, was denn auch geschah. Die
drei Gegner schimpften dann noch eine Weile auf Sie, besonders KARAJAN und DIEMER;
ich bemerkte ihnen, daß sie Ihren Charakter keineswegs kennten, indem beide
behauptet hätten, daß Sie sich zu einer Umarbeitung nicht verstehen würden; KARAJAN
sagte, er habe Recht, denn Sie wollten nur den Journalistenton beibehalten.
Ich verlangte, daß WOLF noch einmal Ihren Brief läse, in welchem Sie sich
ausdrücklich erklären, die wissenschaftliche Umarbeitung vorzunehmen; KARAJAN
behauptete, Sie würden es doch nicht tun, die Akademie gezwungen sein, Ihnen Ihren
Aufsatz zurückzuschicken, während ich das Gegenteil behauptete. Endlich sagte WOLF,
der auch Ihr Gegner, aber nicht so heftig wie die beiden anderen, daß die Umarbeitung
schon zu spät, weil die Ferien vor der Tür; ich aber sagte gerade im Gegenteil, weil sie
nach den Ferien zwei volle Monate Zeit hätten. KARAJANs große Erbitterung ruhte noch
nicht, er sagte, daß es schändlich sei, daß die Akademie für Sie und wider einen
solchen Genius als KINK Partei nehme; das Ganze sei nicht des Aufhebens wert, indem
es nur eine Note betreffe. Ich führte ihm ins Gedächtniß, daß BERGMANN die
Unrichtigkeit der KINKschen Behauptungen in dieser Note vollkommen anerkannt
habe, ja, sagte er, es sei aber doch nur eine Note. Kurz, er hörte nicht auf zu sprechen
und wollte den Beschluß durchaus umstoßen, indem er der Stimme SPRINGERs Geltung
verschaffen wollte; dieser aber erklärte nun, daß er wie PFITZMAYR nicht stimmen
wolle, und erkannte die Gültigkeit des gefaßten Beschlusses an2698.
Hier haben Sie zu Ihrer alleinigen Kenntnis den genauesten Bericht über das, was
gestern in der Akademie vorgefallen; ich hätte nie gedacht, daß ich darin als
Verteidiger Ihrer wissenschaftlichen Bildung auftreten würde; mit WOLF stritt ich mich
noch persönlich herum, indem er der deutschen Sprache keinen Vorzug in der
Akademie zuerkennen wollte, während ich mich auf meine Antrittsrede berief, welche
von METTERNICH und dem Kurator gutgeheißen war. Ich hatte Mühe, die Gegner zum
Schweigen zu bringen, und hatte garnichts dawider, daß das Ganze ins Protokoll
aufgenommen würde. Genehmigen Sie diesen vertraulichen Bericht als einen Beweis
der Freundschaft Ihres ergebensten
HAMMER‐PURGSTALL

2698

KOCHs „Kritische Beiträge zur Geschichte und Alterthumskunde Tirols“ war in den SBWien
phil.‐hist. Kl. 8 (1850) 555–591 erschienen.
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6985.

1195 Koch/HP

[1850] [VII] [n. 18.]/[?]

[Erschlossen aus 1850 VIII 2]

6986.

384 Kerckhove/HP

1850 VII 25/Antwerpen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6987.

264 Fürstenwärther/HP

1850 VIII 1/Radkersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6988.

612 Prokesch‐Osten/HP

[1850] [VII/VIII] [?]/[Berlin?]

[Erschlossen aus HP an AUERSPERG 1850 VIII 29 – PROKESCH zeigt HP seine Wahl in den
Orden des Pour le merite an]

6989.

2000 HP/Koch

1850 VIII 2/Hainfeld

Nach Sauerbrunn.
Da2699 ich auf das Vergnügen zähle, Sie, geehrter Herr und Freund, bald in Hainfeld
selbst zu bewillkommnen und Ihren lateinischen und deutschen Brief mündlich zu
beantworten, würde ich heute gar nicht schreiben, wäre es nicht, um Sie davon zu
unterrichten, daß der Wärter, dem Sie Ihren Brief in Neuhaus anvertraut, das Geld
unterschlagen hat, und daß ich deshalb – wie Sie sehen – statt sechs Kreuzer neun
zahlen mußte, was freilich eine Ungerechtigkeit der neuen Postordnung ist.
Auf baldiges Wiedersehen allhier Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

2699

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 55;
adressiert nach Sauerbrunn.
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6990.

749 Tafel/HP

1850 VIII 6/Ulm

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6991.

97 Boucher/HP

1850 VIII 12/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

6992.

2000 HP/Tafel

1850 VIII 12/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

6993.

352 Humboldt/HP

1850 VIII 16/Berlin

Seine Majestät der König haben Euer Hochwohlgeboren auf Grund der statt gehabten
Wahl zum Ritter des unterm 31. Mai 1842 gestifteten Ordens pour le mérite für
Wissenschaften und Künste zu ernennen geruht.
Euer Hochwohlgeboren beehren wir uns, in Gemäßheit der darüber an uns
ergangenen Allerhöchsten Kabinetts‐Ordre vom 14. d[ieses] M[ona]ts, die Insignien
dieses Ordens nebst der Stiftungs‐Urkunde und einem Verzeichnis der gegenwärtigen
Ordens Ritter, beigehend mit dem ganz ergebensten Bemerken zu übersenden, dass Sie
künftig bei der Wahl neuer Ordensmitglieder aus der deutschen Nation mit Teil
nehmen werden.
Über den Empfang der Ordens Dekoration ersuchen wir, uns geneigtest zu
benachrichtigen und das anliegende Schema zur Vervollständigung der Ordens zur
Vervollständigung der Ordens‐Matrikel ausgefüllt an uns zurückgelangen zu lassen.
Berlin, den 16ten August 1850
Der Kanzler des Ordens Alexander VON HUMBOLDT
königliche General Ordens Kommission Schelasinski [?]
An den vormaligen Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Herrn
Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL Hochwohlgeboren zu Wien
ad No 2983
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6994.

1195 Koch/HP

1850 VIII 22/[?]

[Erschlossen aus 1850 VIII 26]

6995.

2000 HP/Koch

1850 VIII 26/Hainfeld

Geehrter Herr und Freund!
Ich2700 habe gestern auf der Post Ihren Brief vom 22. selbst abgeholt und das Recepisse
unterschrieben, das Sie sich aber sicher hätten ersparen können, indem seit meinem
Hiersein mir alle Briefe richtig zugekommen sind. Ich danke Ihnen für Ihren
Glückwunsch zum neuesten Orden2701, von dem ich noch keine amtliche Verständigung
habe und der wirklich sehr spät kommt, aber durch die politischen Umstände die
Verspätung erlitt.
Ich versichere Sie, Ihnen ohne Rückhalt alles mitgeteilt zu haben, was in jener
Sitzung von Ihren Gegnern Mißgünstiges gesagt ward; muß aber fürchten, daß,
wiewohl Sie das erstemal nicht davon sprachen, WOLF das zweitemal die Quelle sehr
gut erraten hat, besonders, wenn er von Ihrem Besuch in Hainfeld gewußt.
Mich freut es für die Bibliothek, wenn BIRK2702 bleibt, da sein Abgehen für dieselbe
ein ebenso wesentlicher Verlust wäre, als der von KARAJAN und MIKLOSICH, wenn auch
keinem von denen beiden besonders dankbar zu sein Ursache hat Ihr ergebenster
Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6996.

2000 HP/Auersperg

1850 VIII 29/Hainfeld

Unsere2703 letzten Briefe geliebter und verehrter Freund haben sich gegenseitig gekreuzt
und wie du mir die Antwort auf den meinen schuldest, in welchem ich Dir die
Grabschrift NIDHARTs mitteilte2704, so ich Dir die Antwort auf den Deinen, und noch

2700

2701
2702
2703
2704

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 56;
adressiert nach Nikolsburg.
Dem Pour le merite; (s. Alexander VON HUMBOLDTs Schreiben ddo 1850 VIII 16).
Ernst BIRK war seit 1837 an der Hofbibliothek tätig, deren Vorstand er 1871 wurde; (BARCH).
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
S. HPs Brief an AUERPERG ddo 1850 V 13.
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oben drein meinen Dank für Deine Gabe des Pfaffen vom Kahlenberg2705 den ich nun in
meinem eigenen mit Vergnügen wieder las.
Seit ich dir schrieb ist mein Mesnewi d. i. Doppelgereimtes, dessen Widmung Dir
bestimmt ist, um ein Namhaftes vorgeschritten, das fünfte Buch habe ich noch in Wien
vollendet, und an dem sechsten habe ich Einiges hier vorgearbeitet, das ich in Wien
diktieren werde2706.
Mein heuriger, im Ökonomischen eben nicht angenehmer Aufenthalt zu Hainfeld,
hat mir doch drei sehr angenehme Nachrichten eingebracht, zuerst die Geburt eines
Enkels von meinem Sohn, dann einen Brief von PROKESCH der mir die Wahl zum
Mitgliede des preußischen Ordens pour le merite litteraire gemeldet, und erst gestern
die Geburt eines zweiten Enkels von meiner Tochter Eveline. Ich breche noch
übermorgen von hier auf diese zum erstenmal in ihrem höchst romantisch gelegenen
Gartenau (zwischen Salzburg und Berchtesgaden) zu besuchen; auf dem Hinwege will
ich ZEDLITZ in Aussee[?] und meine Freunde in Ischl, auf dem Rückwege die in
München, und die Walhalla2707 besuchen, in welcher Du eben so wenig einen Platz

2705
2706

2707

A: Calenberg – AUERSPERGs Roman.
Es geht hier um HPs Versuch der Nachahmung bzw. Übersetzung des Doppeltgereimten in
Dschelaleddin RUMIs 27.500 Verszeilen umfassenden Hauptwerk Masnawi e Ma’nawi, auch als
Mesnewi bezeichnet, das in der Struktur eines Matnawi/Masnawi, d.h. in Doppelversen, wie sie
„von den philosophisch und romantisch orientierten arabischen und persischen Dichtern verwendet“
wurden, abgefasst ist; (Wikipedia). Die Auseinandersetzung mit diesen anspruchsvollen und
metrisch komplizierten Texten und deren Übersetzung beschäftigte damals und noch mehr
nachfolgend zahlreiche Orientalisten – und das wesentlich am Beispiel von RUMIs Werk (dessen
offenbar erste Übersetzung durch Georg ROSEN und Fr. Chr. Wilhelm VOGEL unter dem Titel
„Mesnewi oder Doppelverse des Scheich Mewlana Dschelal‐ed‐din Rumi, aus dem Persischen
übertragen“ 1849 in Leipzig, und später ein weiteren Auflagen, erschien) und auch von FARID‐
UDDIN‐ATTARs „Vogelgesprächen“ (Konferenz der Vögel) aus dem 12. Jh. HP hatte sich schon
lange auf unterschiedlichen Ebenen eingehender mit RUMIs Mesnewi befasst, u.a. in seinem
„Bericht über den zu Kairo i. J. d. H. 1251 (1835) in sechs Foliobänden erschienen türkischen
Commentar des Mesnewi Dschelaleddin Rumi’s“, in: SBWien Phil.‐hist. Kl. 7 (1851) 626f, 641f.,
693f., 728f., 762f., 785f. und 818f.; (vgl. dazu auch die Briefe 1852 VII 12 und nachfolgend). HP
dürfte letztlich an dem Versuch gescheitert sein. Interessant wäre es, festzustellen, ob sich
Manuskriptteile HPs in AUERSPERGs Nachlass befinden, was noch zu überprüfen sein wird. –
Mesnewi bedeutet nichts anderes als „Doppelverse“, „doppelt Gereimtes“(wie HP es
AUERSPERG gegenüber ausdrückt), als speziellen Titel findet man „Pfad zur Wahrheit“, „Weg
zur Liebe“ und ähnliche Formulierungen, die aber offenbar nicht von RUMI stammen; (man vgl.
auch HPs bzw. AUERSPERGs Briefe 1852 V 29, ddo 1852 VII 13 und ddo 1854 I 12).
Die Ruhmeshalle in Donaustauf bei Regensburg.
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erhalten wirst als LUTHER und Kaiser JOSEPH; Cas[s]ius und Brutus eo magis
praefulgebant quod imagines eorum non conspiciebantur2708.
Ich umarme Dich als der Inhaber zweier Enkel, Dein treuer Freund
HAMMER‐PURGSTALL

6997.

88 Bland – Asiatic Soc./HP

1850 VIII [?]/London
London, Aug[u]st 1850

My dear Sir,
I have this time left your last kind letter very long unanswered, but until coming to
town could not do so very satisfactorily, now even now, with regard to your
commissions. First, Sir H[enry] ELLIOT’s2709 Historical Index2710 etc. is not for sale here,
and I am not able to get a copy. Those he sent over, were all as presents except a few
distributed in the same manner by ALLEN2711, who has none left. You would be most
welcome to my own copy which he sent me, if I had it at hand, but it is packed up with
all my other Oriental, except the few I am using, while some repairs are going on, and
removal, and I should not know in which packing case to find. When I do so, I will
send it to you, as I can get another from Sir H[enry] E[lliot] or use anyone here. Neither
do I send you the „Oriental Penmanship”2712, as I am sure you would be disappointed
in it, and it is not intended for the sort of work you no doubt expect. It is merely a set of

2708

2709

2710

2711

2712

Eine Paraphrase nach Tacitus, Annalen 3.76, was ausdrücken soll, dass JOSEPHs II. und
AUERSPERGs Bildnisse um so heller erstrahlen würden, weil man sie nicht sehe.
Henry Miers ELLIOT (1808–1853) war ein britischer Kolonialbeamter in Indien und Historiker,
der eine Geschichte der mohammedanischen Epoche Indiens verfasste, wie sie von Indiens
eigenen Historikern gesehen wurde. Die erste Auflage dieses vielbeachteten Werkes wurde
zwischen 1867 und 1877 postum in acht Bänden herausgegeben; (Wikipedia 20170616).
Henry Miers Elliot, Bibliographical index to the historians of Muhammedan India: in 4
Volumes. Calcutta: Printed by J. Thomas, Baptist Mission Press. Sold in London by Wm. H.
ALLEN and Co., 1849ff.
Von diesem Werk wurden auf Kosten der öffentlichen Hand der „north‐western Provinces“ in
British India nur 200 Exemplare gedruckt; (vgl. dazu das THORNTON (Secretary of the
Government) verfassten und im Vorblatt des ersten Bandes abgedruckten Briefes (1847 II 11) an
ELLIOT).
Duncan Forbes, Oriental Penmanship: An Essay for Facilitating the Reading and Writing of the
Taʹlīḳ Charakter, as Generally Used in the East in Persian and Hindūstānī Manuscripts and
Printed Works, Consisting of Various Specimens of Fine Writing, London 1849.
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copies of Parsian writing, the Abjed2713 and
etc.etc. or like those in the later
editions of JONES2714, or in SHAKESPEAR’s2715 grammar for the practice of students. I
therefore think you will approve of my not sending it to you as to the Text Soc[iet]y2716.
I had long since discontinued your subscription, thinking it quite unreasonable you
should pay two guineas a year for books of which so few appear, and of them, still
fewer that interest you. All the books they publish in Persian or Arabic, or Turkish (?!)
you can easily obtain from the Editors, or, at least, without subscribing annualy, and
the others, Sanscrit, Syriac2717 etc. I should hardly think you will care to have. The only
Muhammadan book lately out, or nearly so are my Ahli2718, which is still for various
reasons, not quite out, and the Selaman and Absal of JAMI2719, now, I believe, actually
stitching and boarding for delivery to the public. I ought first to have told you that the

2713

2714
2715

2716

2717

2718

2719

An abjad (pronounced /ˈæbdʒɑːd/ or /ˈæbdʒæd/) is a type of writing system where each symbol
stands for a consonant, leaving the reader to supply the appropriate vowel. The name abjad is
based on the old Arabic alphabetʹs first four letters – a, b, j, d – to replace the common terms
„consonantary“, „consonantal alphabet“ or „syllabary“ to refer to the family of scripts called
West Semitic; (Wikipedia 20170616).
Sir William JONES; (BARCH).
John SHAKESPEAR (1774–1858) war ein britischer Orientalist. Um 1805 erhielt er eine Professur
für orientalische Sprachen am Royal Military College in Marlow (der Vorläuferinstitution von
Sandhurst). Nach der 1809 erfolgten Eröffnung einer Lehranstalt für Kadetten der East India
Company in Addiscombe wurde er dort Professor für Hindustani. Er veröffentlichte eine
Grammatik und ein Wörterbuch der hindustanischen Sprache sowie verschiedene Lehrbücher;
(Dictionary of National Biography, 1885–1900, Volume 51, 20170616).
Die „Society for the Publication of Oriental Texts” wurde 1842 in London gegründet. Ziel dieser
Gesellschaft war die Editon von Standardwerken in Syrisch, Arabisch, Persisch, Türkisch,
Sanskrit, Chinesisch und anderen orientalischen bzw asiatischen Sprachen zu ermöglichen; (vgl.
dazu Journal of the American Oriental Society, Band 1, Ausgaben 2–3, 1844, 320).
Die syrische Sprache gehört als mittelostaramäische Sprache zum nordwestlichen Zweig der
semitischen Sprachen. Syrisch ist nicht die heutige Landessprache Syriens – die ist das
Arabische –, sondern die Minderheitensprache der syrischen Christen, die vorwiegend im
Osten der Türkei, im Norden des Iraks und im Nordosten Syriens leben; (Wikipedia 20170620).
Eines von BLANDs nicht druckreif vollendeten Werken ist „The Taper and the Moth“ von
MAULAVÎ AHLÎ of Shîrâs; (vgl. dazu, Proceedings of the Forty‐Third Anniversary Meeting of the
Society, held on the 4th June, 1866, in: The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain
and Ireland New Series, Vol. 2, No. 2 (1866), pp. I–XXXII, (v)).
Forbes Falconer, Salāmān u Absāl = Salāmān va Absāl : an allegorical romance; being one of the
seven poems entitled the Haft aurang of Mullā Jāmī now first edited from the collation of eight
manuscripts in the library of the India house, and in private collections, with various readings,
London 1850 (Printed for the Society for the Publication of Oriental Texts).
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6 Ducats you sent me, arrived safely, by the care of MAGENNIS2720, through the Foreign
Office; and now the question is what I shall do with it, I will dispose of the money as
you already said, but I think it a pity and that you had better have some books that you
really want. You will think I have been very remiss in thus l leaving unperformed three
of your commissions, but I hope to have your approval now I have explained it. All I
can do about Pens, is to send you the accompanying box of what are recommended as
softer pens and considered the very best made in London. It is all a matter of taste or
habit. I prefer for myself the common „GILLOTT’s Magnum Bonum”2721 (so called) with
which I am now writing. I confess, of the two specimens of writing you sent me in your
last letter, I thought your hand with „the hard English pen” best. However, I hope
these will prove satisfactory. Of ABUL MAANI2722, I have nothing from SPRENGER2723
about it, though he seems to have all sorts of literary curiosities otherwise. I do not
think Major RAWLINSON2724 was much in the way of M[anu]S[crip]S lately, and his
researches were devoted exclusively to the Inscriptions. What do you think of his
system? You would be perhaps pleased with a little book, lately published by Mr
VAUX2725, who had the department of Oriental Coins at the British Museum. It is a sort
of Resummé2726 of all that has been done or written about Niniveh and Persepolis and
the Cuneiform etc from the earliest time, down to LAYARD2727 and RAWLINSON. (Have
2720
2721
2722

2723
2724

2725

2726

2727

Es konnte nicht eruiert werden, um welche Person es sich dabei handelt.
Vgl dazu BLANDs Brief an HP ddo 1845 IX 8
Hier handelt es sich um die Frage der wahren Identität des ABUL MAANI, die BLAND für HP zu
klären suchte bzw. um die Beschaffung eines Werkes desselben; (vgl. BLANDs Briefe an HP ddo
1846 IX 28, 1850 VIII [?], 1852 II 28).
Aloys SPRENGER vgl dazu BLANDs Brief an HP ddo 1842 IX [?].
Sir Henry Creswicke RAWLINSON (1810–1895) trat 1826 in den Militärdienst der englischen
Ostindischen Kompanie und ging nach Indien, wo er fließend Persisch zu sprechen erlernte,
weshalb man ihn 1833 nach Persien sandte, um die Truppen des Schahs auszubilden. In Persien
lernte er die Felseninschrift von Behistun kennen und schrieb sie innerhalb von zwei Jahren ab.
1849 kehrte RAWLINSON nach England zurück und übergab seine Materialen dem Britischen
Museum; (BARCH und Wikipedia).
William Sandys WRIGHT VAUX (1818–1885), war ein berühmter englischer Altertumskenner, der
ab 1841 in der archäologischen Abteilung des British Museum tätig war und ab 1861 die
Abteilung für Münzen und Medaillen leitete; (Wikipedia 20170621).
Wright Vaux, Ancient History from the Monuments, Persia from the earliest period to the Arab
conquest, London 1850.
Sir Austen Henry LAYARD (1817–1894) war einer der führenden britischen Archäologen des 19.
Jhs. Er wurde berühmt durch seine Ausgrabungen in Ninive und Nimrud in Assyrien. Im Laufe
seines Lebens übte er viele Berufe aus: Diplomat, Politiker, Kunstkenner und Schriftsteller. Im
Frühjahr 1849 kam sein Buch „Nineveh and Its Remains“ heraus, das auch durch die
meisterlichen Kupferstiche nach LAYARDs Zeichnungen in Hunderten ins Auge springenden
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you had LAYARD’s book or seen it?) VAUX’s book is well done, though you will be
shocked at some of the spelling of Oriental words about he is not particular, and your
Reviewer’s Red Chalk will be at work at every page2728. As to my
concerning, which you and Baron SCHLECHTA2729 do me the honor to inquire, it is not
yet printing, though the first vol[ume] is finished in copy – but always some alterations
or addition. My Paper on Persian chess2730 will go to you in a few days, with reference
to several of your M[anu]S[cript]S at Vienna.
I have now only to add best wishes for your health and kid enquiries for all your
family with Mrs. BLANDs sincere regards to yourself and I am ever your attached friend
N[athaniel] BLAND

6998.

414 Kremer/HP

1850 IX 2/Beirut

Hochverehrter Herr und Gönner!
Wie Sie, hochverehrter Herr, aus der Überschrift ersehen, habe ich Damaskus
verlassen. Nachdem ich alles auf die Topographie der Stadt bezügliche gesammelt
hatte, hielt ich dies für das einzige Mittel, meine in Damaskus stets schwankende
Gesundheit wieder herzustellen, um so mehr als jetzt die eigentliche Fieberzeit wieder
eingetreten und so heftig, daß selbst unser neu ernannter Vizekonsul Herr
PFÄFFINGER2731, der 6 Jahre schon daselbst eingebürgert ist, einen gefährlichen Anfall zu
überstehen hatte. Für mich, der ich die kostbare Zeit meines Aufenthaltes im Orient so

2728

2729
2730

2731

Illustrationen berühmt wurde. Durch den großen Erfolg wurde es aber für alle ein einträglicher
Bestseller, der in viele Sprachen übersetzt wurde; ein Jahr später gab John MURRAY „The
Monuments of Nineveh“ heraus. Beide Bände erregten größtes Aufsehen – der Präsident der
Royal Asiatic Society nannte das Buch „die größte Errungenschaft unserer Zeit“, und die
Universität Oxford verlieh LAYARD die Ehrendoktorwürde in Zivilrecht. Das Interesse an
erneuten Ausgrabungen in Assyrien – und besonders in Kujundschik – war groß; (Wikipedia
20170621).
Hierbei bezieht sich BLAND auf HPs Angewohnheit zu rezensierende Beiträge mit Randbemerkungen mit
roten Stift zu versehen … „Names which would otherwise keep in full employment the red chalk with
which I remember you decorate the margins of books in the exercise of your authority as Recensent“.
Vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1846 IX 28.
Nathaniel Bland, On the Persian Game of Chess, Journal of the Royal Asiatic Society, Band 13,
1852 , 1‐70; Nathaniel Bland, Persian chess, illustrated from oriental sources; especially in
reference to the great chess, improperly ascribed to Timur, and in vindication of the Persian
origin of the game, against the claims of the Hindus, London 1850.
Es war dies Georg PFÄFFINGER, der auch noch 1856 dieses Amt versah; (Schematismus).
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gut benützen will als möglich, war es um so notwendiger meinem Kränkeln ein Ende
zu machen, da mein physisches Übelbefinden dergestalt auf das geistige einwirkte, daß
in Damaskus alle meine Tatkraft gebrochen war und ich alles im trübsten Lichte sah.
Dieser Zustand, der in eine vollkommene Apathie und Erschlaffung könnte ausgeartet
haben, hinderte mich auch in den letzten Monaten, eine Arbeit einzusenden, was ich
kürzestens durch einen Bericht gut machen werde, der zum Schlusse der Ferien der
Akademie eintreffen wird. Meine vom Krankenbette an meine Eltern geschriebenen
Briefe, die natürlich den Stempel der Gemütstimmung trugen, in der sie geschrieben
worden waren, machten dieselben sehr besorgt und mein Vater schrieb mir, ich möchte
auf keinen Fall die so mühevolle Reise nach Arabien unternehmen. Ich habe jetzt in
Beirut, wenn auch bei drückender Hitze, meine Kräfte wieder gesammelt und
folgenden Entschluß gefaßt, der wie ich hoffe, Ihre Billigung haben wird: sollte die
Cholera, die jetzt in Ägypten wütet, nachlassen, so würde ich mich nach Kairo begeben
und bis nächsten Frühjahr, wo ich heimzukehren gedenke, dort bleiben und die Zeit
benützen, mich im Arabischen recht auszubilden, wozu wohl kein Ort so viele
Gelegenheit bietet als gerade diese Stadt: die arabische Reise würde ich in diesem Fall
aufgeben; sollte aber die Cholera fortdauern, so würde ich im Monate November, wo
die Dscherdekarawane abgeht, mich nach Damasino begeben, um mit derselben
abzureisen: Freilich muß ich in diesem Falle den Kostenpunkt noch näher würdigen,
zwei Kamele müßte ich kaufen und vor allem einen verläßlichen Diener zu bekommen
suchen.
Über die Verse EBN‐AL‐ULA’s2732 (wird hier mit Dhama ausgesprochen), die Sie,
hochverehrter Herr, in Ihrem letzten Schreiben vom 4. Juli mir mitteilten, habe ich
alsbald bei MAHMUD Effendi und dem protestantischen Arzt MESCHAKA2733
angefragt, welcher letztere vielleicht der einzige Mann in ganz Damaskus,
der von einem wissenschaftlichen Studium des Altarabischen eine Ahnung hat, allein
2732

2733

KREMER berichtet, dass der Scheich ABD‐OL‐GHANIJ die kleine Medreset‐el‐Fachrije in Jerusalem
besuchte. Hier fand er den Diwan des blinden Dichters EBÛ‐L‐ULÂ‐EL‐MAARI mit einem
Kommentar. In einer Fußnote bemerkte HP dazu: „Die in Syrien übliche Aussprache Ebu‐Ula statt
der richtigen Ebu l‐Ola beweist jedenfalls, daß die von SILVESTRE DE SACY und RIEU beliebte Ebul‐Ala
eine unrichtige Belautung ist.“
RITTER berichtet folgendes über Dr. MESCHÂKA: „Ein griechischer Arzt, Michael MESCHÂKA, der
Protestant geworden, nennt VON KREMER als den jetzt in Damaskus größten Gelehrten, der in einem
trefflich arabisch geschriebenen Werke seine Verteidigung gegen den Glauben der Maroniten, dem er
früher angehörte, niederlegte, unter dem Titel: „Der Führer zum Gehorsam des Evangeliums“. Er ist ein
Rechtsgelehrter und Mathematiker; sein arabisches Werk über arabische Musik ist von ELI SMITH ins
Englische übersetzt, und in Beirut in der Presse der Amerikaner gedruckt worden. Er ist ein vorzüglicher
Arzt und hat seine Studien in Kairo gemacht.“
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keiner wußte mir darüber eine Erklärung zu geben, sie sagten mir die Bedeutungen in
dem Sinne, wie sie im Kamus2734 erklärt werden, allein den Sinn des zweiten
Distichon’s wußte Niemand zu deuten.

Ich würde übersetzen wie folgt:
Die Seele kann das, was sie betraf, nicht ertragen und doch erträgt sie’s, aber mit
Widerwillen. Früh morgens zieht der Gewappnete aus wie ein Falke oder Geier und
ist mit Verkürzung der letzten Silbe statt

abends herrscht über ihn Kubbar (

das der Name eines Vogels und dabei noch ein Wortspiel mit Kabe
beabsichtigt).
Über die Bedeutung von

und

Grab

bin ich nicht im Stande etwas Neues zu

sagen, ebenso wenig über die Nation der Sabedsch
wird hier sikt‐es‐send
ausgesprochen.
Von interessanten Ankäufen, die ich in letzterer Zeit in Damaskus machte, kann ich
nur den 13ten Teil der großen Encyclopadie NOVEIRI’s
nennen,
worin er Zoologie, Botanik und Mineralogie behandelt; ferner kaufte ich das Werk des
Scheich ABD‐OL‐GHANI‐EN‐NABOLSI, worin er seine Reisen in Syrien, Aegypten und
Hidschah beschreibt. In meinem nächsten Berichte an die Akademie werde ich
Auszüge aus dem ersten Teile, der die Reisen in Syrien zum Gegenstande hat, geben.
Dieses Werk gibt zwar keineswegs viel neue Daten für geographische Kenntnisse in
den beschriebenen Länder, umso mehr aber für Kenntnis neuer Zustände des
Charaktes, der Lebensweise, der Denkungsart der neueren Araber, alles, was in
Beziehung auf diese Punkte merkwürdig ist, habe ich herausgehoben. Der Teil, welcher
die Beschreibung der Reise im Hidschas enthält, gibt aber außerdem manche
geographische Notizen und schildert übrigens auf ‘s treueste des Pilgerleben in Mekke
und Medine, so wie diese beiden Städte insbesondere. Das Werk ist betitelt:
d.i. Wahrheit und Dichtung der Reise in Syrien, Ägypten
2734

Dem immer wieder erwähnten großen Wörterbuch al‐Qamus.
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und Hidschah, wobei Dichtung nicht auf die Erdichtung der Reise, sondern bloß auf
die vom Scheich, der ein behender Versmacher, in das Werk bei verschiedenen
Anlässen eingewobenen Gedichte zu beziehen ist.
Vor kurzem habe ich die merkwürdigsten Überreste des Altertums am Nehr‐el‐
Kelb2735 bei Beirut besucht und eine Abschrift von den noch lesbaren Gruppen der
Keilinschriften genommen, die ich alsbald an die Akademie einsenden werde. Ein
hoher Felsrücken streckt sich da in das Meer hinaus, über dem knapp am Rand die
Straße sich hinzieht, über die einst der Völkerverkehr und der Zug der Eroberer ging.
Auf dem höchsten Punkte der Straße ist eine länglich viereckige Tafel in Gestalt eines
ägyptischen Tempelportals in den Fels gehauen, ganz mit Hieroglyphen bedeckt, die
aber durch die zerstörende Einwirkung der Seeluft unlesbar geworden sind, knapp
neben diesem Denkmale ist die Gestalt eines persischen Priesters eingehauen, sein
Haupt ist mit einer spitzen Mütze bedeckt, die ganz den Fellmützen ähnlich ist, die von
den heutigen Persern getragen werden, die Züge des Gesichtes sprechen edle Ruhe
aus, die Nase ist lang und leicht gekrümmt, der Schnurrbart stark, Kinnbart lang und
geflochten, so wie die bis auf die Schultern hinabwallenden Haare, ein weites Gewand
bedeckt die ganze Gestalt, die mit Ausnahme des Kopfes ganz mit Keilcharakter
beschrieben ist. Weiter hinab zum Nehr‐el‐Kelb steht noch eine ägypt[ische] Tafel und
vier persische Priesterfiguren, die aber alle viel mehr beschädigt sind. Noch weiter
unten sind zwei sehr verwischte griechische Inschriften wahrscheinlich seleukidischer
Könige und unter diesen die bekannte römische, auf die am tiefsten die arabische folgt.
So haben hier die Völker, die siegend und erobernd diese Straße entlang zogen, vom
höchsten Altertume bis auf die Neuzeit herab ihre Spuren zurückgelassen: wo sind
aber die Hunderttausende gewappneter Männer, die die Straße beschritten, wo sind
die Könige, die kühnen Feldherrn, die so stolze Inschriften zurückließen? – Nur das
Meer dehnt sich endlos aus wie vor Jahrtausenden und der Fels steht unerschüttert –
ein Atom, ein Nichts ist der Mensch im Vergleiche mit der Natur: Doch eines hebt ihn
und bringt ihn der Gottheit nahe – Wissenschaft und Kunst, denen sein Leben gerne,
wenn auch vergeblich widmen möchte, hochverehrter Herr und Gönner, Ihr
untertänigster Diener
Alfred VON KREMER

2735

Der Nahr‐el‐Kelb – der Hundsfluss –, welcher am Sannin entspringt, hieß bei den Griechen
Lykos (Wolfsfluss). Der Sage nach stand hier auf der Klippe im Meer ein großer in Stein
gehauener Hund, welcher bellte, wenn sich Feinde näherten. Im Mündungsgebiet dieses
Flusses finden sich eine Reihe historischer Denkmäler, insbes. Gedenktafeln, von denen auch
KREMER in den Briefen schreibt. Eine genaue Beschreibung dieser Tafeln findet sich bei
BAEDEKER.
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6999.

499 Maurer/HP

1850 IX 19/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7000.

609 Pratt/HP

1850 IX 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7001.

6 Acland/HP

1850 IX 23/Killerton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7002.

581 Palmer/HP

1850 IX 25/Washington

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7003.

2000 HP/Creuzer

1850 X 4/Wien

[…]Am2736 Tage nach meiner Ankunft wollte ich dem F[ürsten Felix ZU]
SCHWARZENBERG als meinem Chef aufwarten und mußte (was mir selbst zur Zeit des
F[ürsten] METTERNICH2737 nicht begegnet ist) sieben volle Stunden antichambriren (von
10 Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags) … Der Thermometer der Ministercourtoisie
hat aber nie auf die Stürme, womit ich mich mein Leben lang den Wissenschaften
geweiht, Einfluß gehabt…

7004.

2000 HP/Kremer

1850 X 4/[Wien]

[Erschlossen aus 1850 XII 1]

2736

2737

Aus: Carl Robert Lessings Bücher‐ und Handschriftensammlung, hg. v. Gotthold Lessing, Bd 2,
Berlin 1915, S. 94.
„Clemens Wenzel Lothar Fürst VON METTERNICH‐WINNEBURG, österreichischer Staatskanzler, 1773–
1859.“; (Lessing).
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7005.

189 Derache/HP

1850 X 9/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7006.

2000 HP/Kremer

1850 X 12/[Wien]

[Erschlossen aus 1850 XII 1]

7007.

33 Auersperg/HP

1850 X 13/Thurn am Hart

Mein hochverehrter, teurer Freund!
Ich2738 habe mit der Beantwortung Deines lieben, mir durch GLEISPACH2739 übermittelten
Schreibens aus Hainfeld2740 einige Zeit absichtlich verzögert, erstlich weil ich Deine
Rückreise von der mir darin angekündigten größeren Reise2741 und dann weil ich das
Erscheinen meiner „Volkslieder aus Krain“2742 abwarten wollte, um Dir unter Einem,
wie hiemit geschieht, ein Exemplar derselben beilegen zu können, das ich Deiner
freundlichen An‐ und Aufnahme empfehle. Du wirst in den Noten auch Deinen
verehrten Namen finden und daraus ersehen, wie Du mir in den Studien über diesen
Zweig südslavischer Volkspoesie und deren historischen Beziehungen ein geliebter
und sicherer Führer warst. Vielleicht findest Du in dem Texte Einiges, das für Dich von
Interesse sein könnte; denn so wenig ich den poetischen Wert dieser Lieder
überschätze, tragen sie doch unverkennbar den Stempel so frischer Ursprünglichkeit
und Eigentümlichkeit an sich, daß ihnen ein gewißer Grad von Interesse und
Teilnahme schwer zu versagen sein dürfte.

2738

2739

2740
2741
2742

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.
Wohl Karl Josef Graf GLEISPACH (1811–1888), der 1848 vom Bezirk Feldbach in den
konstituierenden Reichstag in Wien gewählt worden war, sich als Vorkämpfer einer
konstitutionellen Regierung profilierte, das Amt eines Statthalters der Steiermark als Alt‐
Liberaler ablehnte, 1861–1870 aber Landeshauptmann von Steiermark war; (ÖBL, Wikipedia).
S. wohl HPs Brief ddo 1850 VIII 29.
S. w. u. in diesem Brief.
„Die „Volkslieder aus Krainʺ sind, nachdem der Bearbeiter verschiedene davon einzeln veröffentlicht
hatte, gesammelt im Jahre 1850 bei Cotta in Stuttgart erschienen.“; (Schlossar).
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Für die gütige Übersendung der mir bisher unbekannten sehr anziehenden
Grabschrift NITHARTs2743 sage ich Dir nachträglich meinen besten Dank; ich wollte Dir
diesen persönlich und mündlich in Wien abstatten, suchte Dich daher sowohl auf
meiner Hin‐ als Rückreise von Helgoland, wo ich ein paar Wochen gebadet habe, in
Deiner Stadtwohnung auf, jedoch erfolglos; das erstemal warst Du gerade erst
abgereist, das zweitemal noch nicht heimgekehrt2744. Hoffentlich sind in dieser
Beziehung gegenwärtige Zeilen glücklicher als ich selbst es gewesen. Du wirst Deine
Reise mittlerweile glücklich und genußreich zurückgelegt, Dich an dem Anblick von
Kindern und Enkeln, an dem gedeihlichen Umfange ZEDLITZens2745 erfreut und in der
Walhalla überzeugt haben, daß LUTHER jetzund doch darin seiend sei, weil von
Hispaniens schwarzlock‐ und ‐äugiger Tochter Lola2746 empfohlen, still in nächtlicher
Weile vom Regensburger Regierungspräsidenten im April 1848 hinauf getragen
wordend, allwo ich selbst ihn mit Augen, eigenen, gesehen habend.
Daß Dein „Doppelgereimtes“2747 so rüstig vorschreitet, daran muß ich mich doppelt
erfreuen, sowohl aus dem egoistischen Interesse, das meinen Namen an jenes Werk
bindet, als auch und zumeist aus der Wahrnehmung, welch rüstige Kraft und Freude
des Schaffens Dir ungeschmälert innewohnt. Eben so nahm ich den wärmsten und

2743

2744

2745

2746

2747

Die Inschrift auf dem sogenannten Neidhartsgrab für NEIDHART VON REUENTAL an der Südseite
des Stephansdomes in Wien, das vermutlich von RUDOLF dem Stifter in Auftrag gegeben
worden ist. – D. Reuss, Epitaphium des Dichters Nithart, in: Serapeum: Zeitschrift für
Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur 11, 5 (1850) 80. HP hatte eine
Abschrift der Grabschrift an AUERSPERG geschickt; s. den HPs an AUERSPERG vom 13.05.1850.
HP war – abgesehen von kleineren Fahrten nach Baden bzw. in die nähere Umgebung von
Wien und einem nur einmonatigen Aufenthalt in Hainfeld – im September über Ischl nach
Salzburg zu seiner Tochter und von dort nach München gereist und über Regensburg erst zu
Ende des Monats nach Wien zurückgekehrt (s. Erinnerungen in Bd 1, 472–475).
ZEDLITZ war von immer wieder erwähnten Körperumfang, was ihm eine boshafte Erweiterung
seines Adelsprädikates auf „VON ZEDLITZ und Nimmersatt“ (diese findet sich ohne
irgendwelchen Kommentar auch in Wikipedia) eingetragen hat. GRILLPARZER dichtete unter
Heranziehung des „Gott erhalte“ in der HAYDNhymne in der Fassung vor 1835: „Gott erhalte
unseren Zedlitz, / Gott erhalte ihn fett und feist / allen Menschen Gutes gönnend, / Doch, wie
billig, sich zumeist ....“ – ZEDLITZ war ja der Verfasser des qualitativ fragwürdigen Textes der
Hymne nach dem Thronwechsel von 1835 (der letzte, nach der Thronbesteigung FRANZ JOSEFs
bis 1918 gültige Text stammte von Johann Gabriel SEIDL; (Manfried Welan, Österreich und die
Haydnhymne. Politische und kulturhisorische Betrachtungen. Wolfgang Mantl zum
70. Geburtstag, Diskussionspapier DP‐44–2009, Juni 2009 (http://www.boku.ac.at/wpr/
wpr_dp/DP‐44‐2009.pdf)).
Lola MONTEZ (recte die Irin Elisabeth Rosannna GILBERT, 1821–1861), die Geliebte König
LUDWIGs I. VON BAYERN.
Dies bezieht sich wohl auf HPs angedeutete Befassung mit dem Mesnewi.

– 4981 –

freudigsten Anteil an dem mir bekannt gewordenen Zuwachse Deiner Nachkommlinge
und Deiner Orden und es wird meine Freude dadurch nicht geschmälert, daß mir
sowohl diese, wie jene versagt sind.
Indem ich mich in Dein wohlwollendes Andenken empfehle verbleibe ich mit den
herzlichsten Grüßen und unwandelbarer Verehrung Dein aufrichtiger Freund
A.AUERSPERG
Seine Hochwohlgeboren Herrn Joseph Freiherr V[ON] HAMMER‐PURGSTALL, Präsident
der k.k. Akademie der Wissenschaften, k.k. Hofrath, Großkreuz und Ritter vieler
Orden etc. etc. etc. Wien, Kärntnerstraße im HENIKSTEINschen Haus
Durch Güte nebst einem Buche

7008.

2000 HP/Auersperg

1850 X 23/Wien

Ich2748 danke Dir, verehrter und geliebter Freund für Deinen heut vor zehen Tagen
geschriebenen Brief, für das schöne Geschenk Deiner Volkslieder und die dazu meiner
gemachte ehrenvolle Erwähnung. Ich habe das Buch sogleich zur Hand genommen
und mit dem größten Genusse auf Einem Sitze bis ans Ende gelesen; manche derselben
haben mir durch ihren poetischen Geist, den aber, wer weiß, vielleicht Du erst
hineingelegt hast außerordentlich gefallen, und was mich vorzüglich bestochen, ist der
überall natürliche und ungesuchte Reim, dessen die Übersetzungen anderer
Volkslieder in der Regel entbehren:
Nimm als eine schwache Entgegnung den beiliegenden besonderen Abdruck (aus
dem zweiten Bande der Denkschriften der Akademie) gnädig auf; und lass mich
wissen, wohin ich Dir die neue fertige Abschrift der fünf Bücher meines
Doppelgereimten mit der Bitte senden darf, daß Du denselben nach Zeit und Weile
(vor Jahr und Tag ist an das VI und VII Buch ja [?] nicht zu denken) durchlesen und
alles was Dir missfällt, und ein Dir zugeeignetes Werk verunstalten würde, mit Bleistift
am Rande anmerken mögest, besonders alle Nachlässigkeiten des Metrums und des
Reims, die wider Willen entschlüpft sein dürften deinem treuen Freund
HAMMER‐PURGSTALL

2748

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html (ergänzt).
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7009.

782 Umbreit/HP

1850 X 23/Heidelberg

Mein innigst geliebter teurer Freund!
Indem2749 ich dieses schreibe, bin ich von der dankbarsten Freude gegen Gott bewegt,
daß er mich auf eine wunderbare Weise mit Ihnen auf meiner Reise zusammengeführt.
Ich erschrecke ordentlich hinterher, wenn ich mir vorstelle, die Frau VON THIERSCH2750
hätte des Abends zu mir gesagt: „Der HAMMER‐PURGSTALL war hier, ist aber früh
Morgen abgereist“. Das wäre ein Donnerschlag gewesen. Nun aber, die Hand; die uns
alle leitet, meinen Reiseweg so gütig und glücklich gelenkt, sage ich mit Wilhelm
Meister am Ende: „ich bin ausgegangen, meines Vaters Eselin, wie Saul, zu suchen und
habe ein Königreich gefunden“. Es war mir recht wehmütig zu Sinn, als ich an der
Schatzkammer nach unserem Abschied Ihnen nachgesehen mu0te, ohne Sie festhalten
zu können, aber indem Sie so jugendlich‐rüstig einherschritten wie noch im Jahre 1819
in Wien, so war(?) ich doch getrost, wir würden uns wiedersehen. Aber freilich 30‐Jahre
dürfen wir nicht mehr verstreichen lassen; es war viel gewagt.[sic]
Nach Salzburg sind wir nicht gekommen und haben von Ihren so freundlichen
Empfehlungen an Ihre Frau Tochter leider keinen Gebrauch machen können. Wir
hatten, das fühlten wir, den Höhepunkt unserer Reise in München erreicht und sehnten
uns nun nach siebenwöchentlicher Abwesenheit nach Hause. Von München gingen
wir unmittelbar über Augsburg und Ulm nach Stuttgart und Heilbronn, von wo wir
mit der lieblichen Neckarfahrt unsere Kreuz‐ und Querzüge anmutigst beschlossen.
Es war mir sehr angenehm, durch CREUZER gleich nach meiner Ankunft zu
erfahren, daß auch Sie glücklich wieder angelangt. Was Sie sonst in dem Briefe an
unseren Freund2751 Merkwürdiges geschrieben, erkläre ich mir zum Teil aus einer
Nachricht, die Sie mir in jenem Schreiben mitgeteilt, welches mir meine Frau nach
München geschickt.
Meine Tochter ist recht glücklich, von Ihnen so gütig und belehrend geführt
worden zu sein. Auch die Mutter dankt dafür schönstens. Kommen Sie doch nur wohl
recht bald zu uns! Unter den herzlichsten Empfehlungen von den Meinigen und
CREUZER bleibe ich in treuer Liebe von ganzer Seele der Ihrige
UMBREIT

2749

2750
2751

Dieser Brief ist auf durchscheinendem dünnen Papier geschrieben, weshalb die Schriften der
jeweiligen Rückseiten fast ebenso stark erscheinen wie die der jeweils dem Leser zugewandten
Seiten, zumal offenbar ein „Faulenzer“, d.h. ein Linienspiegel, verwendet wurde, sodass
Zeilengleichheit auf Vorder‐ und Rückseite vorherrscht, was die Lektüre nicht erleichtert.
Die Quartiergeberin HPs und dann UMBREITs in Dresden.
CREUZER.
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7010.

499 Maurer/HP

1850 X 30/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7011.

2000 HP/Volke F.

1850 XI 1/[Wien

VOLKEsche Buchhandlung
Wien am 1. November 1850
Sie2752 haben vergessen, daß ich schon einmal die aufgefundene Kupfertafel meines
Portraites Ihnen gesendet und Sie mir dieselbe zurückgestellet haben; dem Verlangen
Ihres Briefes zufolge habe ich das Vergnügen, Ihnen dieselbe hier zum zweitenmal zu
schicken und erwarte dieselbe nach gemachten Gebrauche zurück.
HAMMER‐PURGSTALL

7012.

414 Kremer/HP

1850 XI 2/Kairo

Hochverehrter Herr und Gönner!
Nachdem ich meinen Ausflug nach Homs2753 und Hamah2754, den ich vorzüglich
deshalb unternahm, diese beiden so merkwürdigen Städte des inneren Syriens zu
sehen, glücklich vollendet hatte, entschloß ich mich, nach Ägypten zu gehen, wo die
Cholera schon fast aufgehört hatte. Durch diesen letzten Ausflug, auf dem ich manche
sehr lehrreiche Notizen über das Leben von Syrien gesammelt hatte, glaubte ich,
meinen Aufenthalt in Syrien abschließen zu dürfen, an der Reise nach Jerusalem
hinderte mich das für längere Zeit bevorstehende Ausbleiben des englischen
Dampfbootes, wodurch ich genötigt gewesen wäre, die so kostspielige und
beschwerliche Landreise hin und zurück zu machen. Ich behielt mir daher diese
Pilgerfahrt nach Jerusalem für die Rückreise vor. Ich begab mich also gleich nach Kairo.
Herr LANE2755 ist leider abwesend, um in England den Druck eines großen

2752
2753

2754

2755

OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J V; http://data.onb.ac.at/rec/AL00261195.
Das antike Emesa, die drittgrößte und als Zentrum des Widerstandes gegen die Regierung
heute weitgehend zerstörte Stadt Syriens nördlich von Damaskus.
Hamah liegt am Orontes und an der von Damaskus nach Aleppo führenden Fernstraße; die
Stadt gilt als seit etwa 10.000 vChr durchgehend besiedeltes Gebiet.
Edward William LANE, der seit 1834 lange durchgehend in Ägypten lebte und zahlreiche Werke
veröffentlichte; (BARCH).
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Wörterbuches zu besorgen. Gegen dieses werden der Kamus des FEIRUSABADY2756 und
der Ssahhah des DSCHAUHERI2757 bloße Kompendien sein, Herr LANE stehen nicht bloß
die Werke zu Gebote, aus welchen die Verfasser dieser Wörterbücher schöpften,
nämlich das

und andere Werke, sondern noch überdies der

vom
Teile des

2756
2757

SEJJID‐EL‐MORTEDHER; wie ich höre, hat Herr LANE auch zwei
von

mit nach England genommen. Der gelehrte

FIRUSABADI, der Schöpfer des al‐Qamjus; (BARCH).
In der deutschen Fassung von Bartholome D’HERBELOTs Bibliotheque Orientale (1697 von
GALLAND gedruckt) – Orientalische Bibliothek oder Universalwörterbuch, welches alles enthält,
was zur Kenntnis des Orients nothwendig ist, Bd 4 Halle 1790, wird S. 214f. bezüglich des
Wörterbuches Sehah Allogat bzw. Sihah Allogat ausgeführt, dass dieses vom Imam Abu Nasr
Ismail BEN DSCHAMAD AL‐FARABI AL‐DSCHAUHERI erstellt worden sei, gewöhnlich unter dem
Titel „Sihah Al‐Dschauheri“ zitiert werde und jenes Wörterbuch sei, das GOLIUS in das
Lateinische übersetzt habe; von diesem Werk seien auch weitere Ausgaben hergestellt worden
(darunter eine mit persischem Kommentar) und auch ein Auszug, der unter dem Titel
„Mokhtar Al‐Sehah“ verbreitet sei; (Google books). Giovanni Battista TODERINI (deutsche
Ausgabe: Litteratur der Türken. Aus dem Italänischen des Herrn Abbé Toderini. Mit Zusätzen
und Anmerkungen von Philipp Wilhelm Gottlieb Hausleutner, Königsberg 1790, 2 Bde
Königsberg 1790, 2,179f. – Reprint Frankfurt 2008) schreibt über das Arabisch‐türkische
Wörterbuch des WANKULI – Kitab Lugat WANKULI –, um welches es sich handelt, dass dieses
das erste in Konstantinopel gedruckte Werk sei, dessen Druck zwei Jahre der Vorbereitung
erfordert habe, bis es 1728 in zwei Bänden erscheinen konnte; es erfreue sich hoher
Wertschätzung, indem darin jedes arabische Wort auf türkisch erklärt werde, am Beginn des
Werkes eine arabische Grammatik stehe und Zitate der wichtigsten arabischen Autoren
erläutert werden. Dieses Werk beruhe auf einem Vorgängerwerk, dessen Verfasser Hammad
IL GEWHERI aus Turkistan gewesen sei, der mit dem Beinamen Imamul Lugat (Fürst des
Redens) ausgezeichnet worden sei, sein Werk habe er Sahah Lugat (Reinheit der Sprache)
betitel und es sei einige Jahre nach dem Tod des Verfassers von WANKULI in die türkischen
Sprache übersetzt und in Konstantinopel in zwei Auflagen gedruckt worden und stellte bald
eine Rarität dar. Moderne Darlegungen stellen die Genese bzw. die Urheberschaft dieses
Werkes folgendermaßen dar: das Werk sei im deutschen Sprachraum als WANKULI bekannt,
arabisch Muḫtār aṣ‐Ṣaḥāḥ: Arabisch‐Türkisches Wörterbuch, verfasst von AL‐GAUHARI (DMG
Abū al‐Ḥassan ˁAlī bin Aḥmad al‐Ǧauharī) (* um 987), mit türkischem Kommentar des
türkischen Schriftstellers Muhammad VANI, DMG Muḥammad Vān, Istanbul 1728/29
(Bibliographisches Lexikon, Bd II: 1071. S.a.: Ad‐Daqūqī 2007). – Es ist dies nur ein Beispiel der
Genese der Kenntnis bezüglich Urheberschaften und Entstehung auch von so fundamentalen
Werken noch im 19. Jh.
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Philologe von Kairo, der Scheich IBRAHIM‐ED‐DASUKI2758 macht die Vorarbeiten zu
diesem Wörterbuche und sendet seine Arbeiten regelmäßig nach England, wo Herr
LANE die letzte Hand daran legt. Diesen Scheich habe ich jetzt als Lehrer. In der
Bekanntschaft mit Herrn FRESNEL2759 habe ich Ersatz für die des Herrn LANE gefunden.
Herr FRESNEL ist ein trefflicher Kenner des Arabischen und Arabiens, allein das Klima
von Dschidde hat ihn zu einem Greis vor der Zeit gemacht. Mein erstes war, ihn über
die beste Art und Weise, eine Reise nach Medain Ssalih2760 zu unternehmen, zu
befragen. Er sagt, der einzige Weg dahin zu gelangen sei über Wudsh, von wo aus
Medain Ssalih in drei bis vier Tagen erreicht werden könnte. Ich habe aber alle
Ursache, mir Glück zu wünschen, daß ich nicht mit der Dscherdekarawane abreiste,
denn soeben sind Nachrichten aus dem Hidschah eingetroffen, nach welchen die
Cholera unter den Pilgern schreckliche Verheerungen angerichtet haben soll. Nach dem
Kataloge der Dschami‐’el‐Esher2761, von dem Sie, hochverehrter Herr, mir zu
wiederholten Malen schrieben, habe ich alsogleich mich erkundigt, allein vergeblich, es
scheint, daß ein solcher Katalog nie gedruckt worden ist: so versicherte mich auch mein
Scheich, der die Korrektur der arabischen Drucke zu besorgen hat. Von neuen
Druckwerken der Bulaker2762 Presse ist nur eine recht nette und ziemlich korrekte
Ausgabe des HARIRI2763 erschienen mit kurzem Kommentar, das freilich nicht so gut als
das SACY’s, aber doch zum Verständnisse vollkommen hinreicht. Mein Hauptstudium

2758

2759
2760

2761
2762

2763

Über IBRAHIM‐ED‐DUSUKI berichtet KREMER: „Ich trat überall mit gelehrten Eingeborenen in Verkehr,
so in Aleppo mit dem Scheich AKIL ZOWAITYNY, in Damaskus mit dem Scheich ABDALLAH. In Kairo
genoß ich den Unterricht des größten arabischen Sprachkenners, Scheich IBRAHIM‐ED‐DUSUKY.“
Fulgence FRESNEL, der eben noch französischer Konsul in Jeddah war; (BARCH).
Madain Salih, heute Al‐Hijr, etwa 400 km nördlichwestlich von Medina. Hier befindet sich die
Ruinen der Nabatäerstadt Hegra, an einer Handelsroute gelegen und mit hinreicehnd Wasser
versehen. Es befinden sich dort rund 100 Felsgräber, die auch im Koran erwähnt werden und
2008 in das Weltkulturerbe aufgenommen wurden. Als die Hedschasbahn gebaut wurde,
erhielt Madain Salih eine Bahnstation, heute befindet sich dort ein Museum der Hedschasbahn;
(Wikpedia 20170820).
Zu dieser Moschee in Kairo konnte kein Hinweis gefunden werden.
Über Bulak berichtet BAEDEKER: „Das jenseits des Isma’îlîje‐Kanals gelegene Bulak, die Hafenstadt
Kairos, erreicht man von der Ezbekîje durch die Schâri’a Bulak und über die Brücke Abu Lêle Bulak. Ein
reges Treiben herrscht hier in den engen Gassen und Straßen, das orientalische Leben ist hier
ausgeprägter als in Kairo selbst. In Bulak befindet sich unter anderem auch eine Papierfabrik und eine
Staatsdruckerei.“
ABU MUHAMMAD AL‐QASIM IBN ALI IBN MUHAMMAD IBN UTHMAN IBN AL‐HARIRI AL‐BASRI,
bekannt als AL‐HARIRI (1054–1122); (www.eslam.de 20100412).
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ist dem Koran und den Makamen2764 gewidmet, außerdem beschäftige ich mich jetzt
mit der Ausarbeitung meiner in Syrien für die Topographie von Damaskus und
Mittelsyrien gesammelten Notizen, wobei mir die an orientalischen Reisewerken sehr
reiche Bibliothek der hiesigen Egyptian association sehr zu statten kommt: überdies
arbeite ich an der Fortsetzung der Auszüge aus des Scheichs ABD‐OL‐GHANIJ‐EN‐
NABOLSI’s Reisewerke, wovon ich den über Syrien handelnden Teil bereits von Beirut
aus an die Akademie eingesendet habe. Durch diese Arbeiten ist meine ganze Zeit so in
Anspruch genommen, daß ich kaum noch Zeit hatte, die herrlichen Monumente
arabischer Baukunst in Kairo zu besichtigen. Indem ich mich der Hoffnung hingebe,
bald mit einigen Zeilen von Ihnen, hochverehrter Herr, beglückt zu werden, verharre
ich mit tiefster Hochachtung Ihr ewig dankbarer
Alfred VON KREMER

7013.

245 Fleischer/HP

1850 XI 5/Leipzig

Hochwohlgeborener, hochzuverehrender Freiherr!
Ein Turkophile stellt sich Ihnen in dem Überbringer dieser Zeilen dar: Herr Dr.
AUERBACH aus Württemberg, ein Vetter des Verfassers der „Dorfgeschichten“2765. Er
wünscht das Türkische namentlich für juristische Zwecke zu erlernen; das Spezielle
darüber Ihnen auseinanderzusetzen, überlasse ich ihm selbst und bitte Sie nur, mit
Ihrer bekannten Güte ihm einige Fingerzeige zur Einschlagung des rechten Weges zu
geben.
Was Ihnen schon Prof. SEYFFERT2766 versichert hat, bestätige ich hiermit vom neuen:
nie habe ich ein Manuskript von Ihnen für die Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft erhalten. So viel ich weiß, haben Sie das fragliche
Manuskript durch GEROLD und Sohn besorgen lassen. Leider habe ich über die
Unzuverlässigkeit dieser Herrn schon mehr als eine Erfahrung gemacht, so wie ich hin
wiederum überzeugt bin, daß die Schuld nicht an ihrem hiesigen Kommissionär Georg
WIGAND liegt, der in allen Geschäften ein Muster von Genauigkeit ist.

2764

2765
2766

Eine Form arabischer Literatur, in der kunstvoll Reime im Prosatext eingebaut werden. –
Berühmt in Europa vor allem durch die Makamen HARIRIs und ihre Übersetzung durch
RÜCKERT.
Dieser war Berthold AUERBACH – Moses Baruch AUERBACHER (1812–1882).
Es ist wohl Gustav SEYFFART gemeint, Archäologe an der Universität Leipzig, der jedoch 1854 –
des Widerstandes von Fachkollegen müde – nach den USA auswanderte und später die
Ägyptiaca in New York bearbeitete; (BARCH).
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Die Unterlassungssünden meines bibliographischen Jahresberichtes in Zeitschrift
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Bd. IV, Heft 4 hinsichtlich der
orientalischen Aufsätze in den Sitzungsberichten Ihrer Akademie wird eine Anzeige
derselben im nächsten Heft wieder gutmachen. Der Bibliothekar, in dessen Hände die
Sendungen natürlich zunächst kommen, hatte vergessen, mir die betreffenden Stücke
zuzuschicken, und unter der erdrückenden Last von summarisch zu besprechenden
Publikationen hatte ich selbst nicht daran gedacht, jene Sendungen zu reklamieren.
Unser FLÜGEL hat mir noch nicht geschrieben, ob er hinsichtlich seines künftigen
Aufenthaltsortes zu einer Entscheidung gekommen ist. Ich habe nie aufgehört, ihn nach
Leipzig einzuladen; bleibt er in Sachsen, so wüßte ich wirklich nicht, wo er in jeder
Hinsicht auf die Länge sich wohler fühlen sollte als hier.
Der Aufsatz FLÜGELs über das vielbesprochene
mit einem Nachworte von
mir wird jetzt für die Zeitschrift gesetzt. Neulich entdeckte ich, daß der KJAMIL[?]
Effendi, von dem Sie uns einst ein für intra stimmendes Fetwa verschafften, der
Oberinspektor der osmanischen Schulen ist, welcher jetzt eine wissenschaftliche Reise
durch England, Frankreich, Belgien und Deutschland macht! Die flüchtige Unterschrift
seines Fetwa ist demnach
zu lesen. Dadurch gewinnt seine
Aussage allerdings an Gewicht.
Mit inniger Verehrung Euer Hochwohlgeboren ergebenster
FLEISCHER

7014.

26 Arneth/HP

1850 XI 6/[Wien]

Verehrtester Herr Baron!
Recht schön ist es, daß das k.k. M[inisterium] den gefeierten Erklärer der Mithras
Monumente und dergleichen nicht einmal […2767]; denn Mithras‐Monumente sind es,
wenn auch stark beschädigt. Darf ich bitten einstweilen Ihrem Herrn Schwiegersohne
meinen Dank abzustatten und ihn zu bitten, mir die Transportkosten bekannt zu
geben.

2767

Ein nicht deutbares Wort.
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Das Wahl‐Comité könnte vielleicht GRILLPARZER oder DIEMER2768 statt K.2769
aufnehmen? oder etwa AUER2770?
Mit den Ausdrücken größter Hochachtung verharre ich Ihr gehorsamster
J[o]s[eph VON] ARNETH
Beim Minist[er] erschiene es mir am klügsten, ihn als großen Advokaten um die
Auslegung des 7. § der Stat[uten] zu bewegen, ohne die stattgehabten Verhandlungen
zu zitieren.

7015.

33 Auersperg/HP

1850 XI 7/Thurn am Hart

Mein teurer, hochverehrter Freund!
Empfange2771 vor allem meinen wärmsten und herzlichsten Dank für das schöne,
wertvolle Geschenk, mit welchem Du, der Reiche, die bescheidene Gabe des Ärmeren
so großmütig erwiderst. Zugleich aber erlaube ich mir auf Deine freundliche Anfrage
in Betreff Deines „Doppelgereimten“2772 Dich zu benachrichtigen, daß ich mit der
größten Freude und Sehnsucht der mir in Aussicht gestellten Übersendung des
Manuskripts entgegensehe, dasselbe mit treuester Sorgfalt aufbewahren und mit Pietät
genießen werde, wozu mir in den nächsten Wintermonaten, sowohl hier als in Grätz
(bald hätte ich die beiden Striche ober dem a vergessen!2773) hinlänglich Muße bleiben
dürfte. Bei den allfälligen Bemerkungen, zu denen Du mich auf mir so schmeichelhafte
Weise aufforderst, werde ich weder die mir zustehende Bescheidenheit, noch die
Freimütigkeit, welche mir Deine Größe nachsichtsvoll gestattet, außer Augen laßen.
Hoffentlich werden die kleinen Striche meiner Bleifeder in dem glänzenden Golde des
Dichtergewandes, mit welchem Dein Buch angetan, unbemerkbar erblassen.

2768
2769

2770

2771

2772

2773

Der Germanist Karl DIEMER, seit 1848 korrespondierendes Mitglied der Akademie.
Das bezieht sich zweifellos auf Theodor Georg VON KARAJAN der eben durch seinen
Fachkollegen DIEMER ersetzt werden sollte.
Alois AUER (VON WELSBACH), der Chef der Staatsdruckerei und treuer Trabant HPs, seit 1847
wirkliches Mitglied.
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.
Dies bezieht sich auf die ersten Teile des „Doppelreimten“ im Stile von RUMIs Mesnewi, an dem
HP seit bald 20 Jahren arbeitete, die aber nie im Druck erschienen sind; (s. dazu den
Kommentar zu HPs Brief ddo 1850 VIII 29).
AUERSPERG stichelte hier gegen HPs Kampf um die Namensform „Graz“, die dieser erfolgreich
gegenüber „Grätz“ durchgesetzt hatte.
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Übersende daher ganz nach Deinem Belieben das Manuskript entweder vor
Neujahr hieher oder nach Neujahr nach Graz, wo ich Zinzendorfgasse Nr. 739 wohne.
Und so lasse mich Deinem ferneren gütigen Wohlwollen, auf das ich so stolz bin,
bestens empfohlen sein und empfange freundlich die Ausdrücke wärmster Verehrung
und die herzlichsten Grüße Deines treuergebenen
A. AUERSPERG

7016.

1106 Franz Joseph I. Kaiser von Österreich/HP

1850 XI 9/Wien

[Diplom der Bestätigung HPs als Oberst‐Erblandvorschneider]

7017.

803 Wartinger/HP

1850 XI 14/Graz

Hochverehrter Herr und Freund!
Für BALTLs gütige Aufnahme meinen herzlichen Dank; er äußerte öfter den Wunsch,
bei einer Gesandtschaft ein Plätzchen zu finden. Er hat seine Absichten nun wohl
geändert und will ein Themispriester2774 werden.
Für die vielen und wertvollen Geschenke, was kann ein armer alter Invalide
erwidern als nur lebenslänglichen Dank. –
Da GEROLD KHLESLs2775 dritten Band2776 an die Joanneumsbibliothek noch nicht
eingesendet hat und KRAUSLER2777 nur jene in diesem Jahre zugewachsenen Bücher in
dem Jahrsbericht, der nun abgeschlossen werden muß, aufnimmt, so hielt ich mich der
guten Sache wegen verpflichtet, das mir so gütig gespendete Exemplar einstweilen an
die Bibliothek zu übergeben, damit dies herrliche Werk den Lesefreunden schon dieses
Jahr bekanntgegeben und zur Benützung geboten werden kann.
Wohl bin ich noch vom frühen Morgen bis gegen 2 Uhr an das Joanneum gekettet,
wo es der Arbeiten so viele gibt, daß ich viele der meinigen und meiner Angehörigen
Angelegenheiten nicht ohne Nachteile ruhen lassen muß, indessen hoffe ich, in zwei,
längstens drei Monaten abgelöst zu werden2778; ich sehne mich nach Ruhe und bedarf

2774

2775
2776
2777
2778

Themis, in der griechischen Mythologie die Tochter des Uranos und der Gaia, ist die Göttin der
Gerechtigkeit, der Ordnung und der Philosophie. BALTL will offenbar Jurist werden.
A.: Klesl.
Der dritte Band von HPs vierbändiger KHLESL‐Biographie ist 1850 in Wien erschienen.
Der Bibliothekar des Joanneums.
Nämlich wegen seiner Pensionierung.
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derselben, wenn meine Kopfleiden, Betäubungen und Schwindel, Folgen angestrengter
numismatischer Arbeiten, nicht bedenklich werden sollen.
Mit dem innigsten Dankgefühle Euer Hoch‐ und Wohlgeboren tief verpflichteter
Josef WARTINGER

7018.

1076 Ges. f. südslavische Geschichte u. Altertümer/HP 1850 XI 26/Zagreb

[Druztvo za povestnicu i starine jugoslavenske –Diplom in kroatischer Sprache:]
Die2779 Gesellschaft für südslawische Geschichte und Altertümer ernannte einstimmig
bei ihrer ordentlichen am 1. Oktober 1850 abgehaltenen Vollversammlung Herrn Josef
Baron HAMMER‐PURGSTALL, den hervorragenden Verfasser der Geschichte des
ottomanischen Reiches, in dem das südslawische Volk eine überaus wichtige Stellung
einnimmt, zu ihrem Ehrenmitglied und wird ihm mit herzlichen Grüßen die Nachricht
über seine Ernennung mit diesem Schreiben zukommen lassen.
In Zagreb, am 25. November 1850
Obmann: Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI
Geschäftsführer: Andria TORKVATO.

7019.

2000 HP/NN

1850 XI 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7020.

414 Kremer/HP

1850 XII 1/Kairo

Hochverehrter Herr und Gönner!
In kurzer Aufeinanderfolge erhielt ich, hochverehrter Herr, Ihre beiden Schreiben vom
4ten und 12ten Oktober und mit letzterem die Übersicht der Literaturgeschichte der
Araber2780, so wie die Quellen arabischer Lebensbeschreibung, für welche ich meinen
innigsten Dank Ihnen ausspreche: und wenn man, wie Sie, hochverehrter Herr, mit der
rastlosen Tätigkeit eines der Wissenschaft gewidmeten Lebens den Gipfelpunkt der
Wissenschaft erklimmt [sic!] hat, ist es möglich, einen solchen Überblick der Masse des
2779
2780

Die Übersetzung besorgte zuvorkommenderweise Ao.Univ.‐Prof. Mag. Dr. Ludwig KARNICAR.
Offenbar hatte HP KREMER eine Disposition seines in den Anfängen steckenden Riesenwerkes
gesandt – der erste Band war 1850 erschienen.
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vorhandenen Stoffes zu gewinnen und sie zu beherrschen: besonders freute es mich,
bei der Durchlesung der Quellen zu ersehen, daß ich zwei Werke erworben habe, die
von IBN‐EL‐HAMBELI2781 zur Biographie
noch in Europa fehlen, nämlich die
der Gelehrten von Haleb und die Teskiret des IBN HAMDUN, die als großes
zur Seite stellen kann und ebenfalls in
encyclopädisches Werk sich dem
Europa auf keiner Bibliothek ist. Den Katalog der Sammlung des Herrn PRUNNER2782
kann ich leider nicht einsehen, da derselbe Kairo wahrscheinlich für immer verlassen
hat. Ungeachtet aller Nachforschungen über Kommentare des EBN‐’L‐OLA’s2783 fand ich
keinen solchen und zur Erklärung der Nation der
wage ich nur zweifelhaft auf
die von EDRISI2784 als an der Grenze von China wohnend angeführte Völkerschaft der
hinzudeuten. Vor allem drängt es mich jetzt aber, hochverehrter Herr, gegen
den in Ihrem Schreiben vom 4. Oktober ausgesprochenen Vorwurf, Herr DIETERICI2785
sei mir mit seinen geographischen Ausflügen zuvorgekommen, mich zu rechtfertigen.
Herr DIETERICI hat, wenn er, wie er selbst sagte, den Nil hinauffuhr, den Dschebel
Serbal bestieg, Pella bewunderte und von Jerusalem aus über Damaskus nach Beirut
zog, gar keinen anderen Weg genommen als den, welche englische travellers, auch
Damen, jedes Jahr in Scharen ziehen, wie auch Herr DIETERICI selbst in Gesellschaft
eines Engländers und dessen Frau reiste. Ich könnte diesen Ausflügen ganz gut den
bedeutend gefahrvolleren nach Palmira, sowie die mühevolle Reise nach Homs und
Hamah entgegensetzen. Ich reiste als
mit arabischem Diener ohne Zelt,
übernachtete in Bauernhütten, Herr DIETERICI reiste mit Dragoman und allem einem
englischen Touristen nötigen Apparatus. Ich bin weit entfernt, dies dem Herrn
DIETERICI zum Vorwurf zu machen: Doch ich bin eben wegen der verschiedenen Art,
2781

2782

2783

2784
2785

IBN‐EL‐HAMBELI (oder Ibn‐el hanboli), ein Bewohner von Aleppo, starb im Jahre 959/1552. Er
hinterließ ein politisches Werk, das allerdings vielfach auf ein älteres Werk zurückgreift. Die
Arbeit betitelt sich „Masâbîh arab el‐rijâset we mefâtîh abwâb el‐kiyâset“ d.i. die Leuchten für
die, welche die Oberhoheit zu handhaben haben; (Ersch‐Gruber).
Dr. PRUNNER‐BEY wird als Leibarzt des Vizekönigs von Ägypten in der Zeitschrift der
deutschen morgenländischen Gesellschaft erwähnt. Er ist korrespondierendes Mitglied der
Gesellschaft (bis 1863). 1855, 1858, 1859 und 1862 wird erwähnt, dass er sich in Europa aufhalte;
(Zeitschrift der deutschen morgendländischen Gesellschaft).
Über EBN‐L‐OLA konnte kein Hinweis gefunden werden. Er könnte aber dieselbe Person wie
Ebn‐l‐Ula sein.
SCHERIF AL EDRISI; (http://www.peter‐hug.ch/lexikon/Edrisi 20100412).
Der deutsche Orientalist Friedrich Heinrich DIETERICI, ein Schüler FLEISCHERs, bereiste
Ägypten, das peträsische Arabien und Palästina; (BARCH).
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auf die wir verreisen, gar nicht besorgt, das in Bezug auf seine nächstens erscheinende
Reisebeschreibung; es wird dieselbe alle schönen Eigenschaften haben; nur gründlich
kann sie nicht sein; ich bin ganz sicher, daß seine Veröffentlichung der meinen in
Syrien gesammelten Betrachtung keinen Eintrag tun wird. Wenn übrigens Herr
DIETERICI sagt, er habe auf diesen Reisen das Vulgärarabische vollkommen erlernt, so
kann ich hingegen den Ausspruch des Scheichs IBRAHIM ED‐DUSUKI, unseres
beiderseitigen Lehrers, anführen, der mir das Zeugnis gab, ich sei
als Herr
DIETERICI.
Von einem „Rev. M. STERNSCHUSS“2786, der aus Galizien gebürtig sieben Jahre in
Persien und Irak lebte, erhielt ich beiliegende Seite seiner gesammelten Bücher, die
bereits in England eingetroffen sein müssen. Während auf diese Art die Missionare
kostbare Werke nach England bringen, zeigt sich der geringe Anteil, den man in
England an morgenländischen Studien nimmt darin, daß man Herrn LANE2787 bei der
Herausgabe seines großen arabischen Wörterbuches fast ganz mittellos läßt, sodaß
wahrscheinlich dieses so kostbare Werk nie wird erscheinen können. Herr FRESNEL2788,
intimer Freund Herrn LANE’s, hat mir diese Umstände mitgeteilt. Nachdem Herr LANE
den großten Teil seines Lebens (er ist 50 Jahre alt) der Ausarbeitung seines Werkes
gewidmet hate und nachdem sein geringes Vermögen größten Teils auf die hohen
Preise der Abschreiber und durch die Geldgierigkeit der Scheiche, die er brauchte,
darauf gegangen ist, sieht er sich jetzt fast ganz mittellos, sodaß er den Gram hat, das
Werk seines Lebens unvollendet lassen zu müssen, nachdem es schon über die Hälfte
gediehen war: die Kosten der Abschreiber, die Herr LANE braucht, um das
und andere Quellenwerke abschreiben zu lassen, übersteigen
seine Mittel. Leider ist aber die Beschaffenheit dieser Werke, die man schon für immer
verloren geglaubt und die Herr LANE aufgefunden hatte, eine solche, daß, wie ich mich
durch Autopsie überzeugte, dieselben nach einigen Jahrzehnten eine Beute der
Würmer zu werden. Überdies hatte Herr LANE das Unglück, den Kontakt mit dem
Verleger seiner Modern Egyptians so abzuschließen, daß der ganze große Gewinn dem
Verleger anheimfiel. Herr LANE ist jetzt in England, wo er die Unterstützung einiger
englischer Großer worunter der Herzog VON NORTHUMBERLAND vergeblich ansuchte.
Herr DIETRICI hatte Herr LANE geraten, sich an den König von Preußen zu wenden, das
aber wollte Herr LANE nicht, weil er besorgte, sich dadurch alle Unterstützung von
England abzuschneiden. Als mir Herr FRESNEL diese Umstände erzählte, glaubte ich
2786
2787
2788

Über STERNSCHUSS konnte kein Hinweis gefunden werden.
Edward William LANE; (BARCH).
Fulgence FRESNEL; (BARCH).
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auf Sie, hochverehrter Herr, meine Hoffnungen setzen zu dürfen, durch Ihren Einfluß
wäre vielleicht die Akademie in Wien zu bewegen, wenigstens den Druck des Werkes
auf sich zu nehmen, wo dann vor der Hand der erste Band gedruckt werden könnte,
durch dessen Verkauf Herr LANE Mittel erhielte zur Vollendung seines Werkes: Ein
solcher Anerbieten müßte freilich von der Akademie ausgehen, da Herr LANE aus den
oben angeführten Gründen sich nicht zuerst an dieselben wenden kann. Ein solches
Anerbieten der Akademie allein würde vielleicht hinreichen, den Englischen Großen
die Augen zu öffnen über den Wert dieses Werkes. Sie machen mir, hochverehrter
Herr, in Ihrem letzten Schreiben einige Bemerkungen über die Aussprache des
Dhamma, welches ich vor und nach harten Mitlauten als u ausspreche: eine Arbeit über
die Aussprache des Arabischen habe ich fast fertig, ich werde selbe als Schluß meiner
Arbeiten am Ende meines Aufenthaltes im Oriente an Sie, hochverehrter Herr,
einsenden, um nur dann, wenn sich dieselbe Ihrer Billigung erfreut, der Akademie
vorgelegt zu werden. Ich verharre, hochverehrter Herr und Gönner in tiefster
Hochachtung Ihr ewig dankbarer
Alfred VON KREMER
[Nachtrag auf Seite 4 des Briefbogens2789:]
In den Versen

verbessert mein Scheich das Wort

zu Ende des ersten Verses in

und im

in
der Sinn dieser Verse ist folgender:
zweiten Verse das
Die Seele verliert die Geduld bei dem Mißgeschick, das sie betrifft, doch mit
Widerwillen ist sie gezwungen, es zu erdulden. Früh morgens zieht der gepanzerte
(Jäger) aus, (kühn wie) ein Falken oder Geier und abends herrschen die Sperlinge über
ihn.
bedeutet Sperlinge oder Lerchen.
Alfred VON KREMER

2789

Dieser Nachtrag ist wegen des Durchscheinens des sehr dünnen grünen Papiers kaum zu lesen,
und das Arabische ist kaum wahrnehmbar.
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7021.

166 Cotta/HP

1850 XII 3/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7022.

713 Sprenger/HP

1850 [vor XII] [vor 4]/[„Kanum”]

[...2790] Vielleicht ist es Ihnen unbekannt geblieben, daß ich im Januar 1848 von der
Regierung als Assistent‐Resident oder Legations‐Secretär nach Lucknov gesendet
wurde2791, um dort den Katalog der königlichen und anderer Bibliotheken zu machen.
Zwei Jahre war ich mit dieser Arbeit beschäftigt und kehrte im Januar d. J. wieder nach
Delhi zurück. Ich sah in Allem ohngefähr zehntausend Handschriften, darunter waren
viele unbedeutende und Bruchstücke, die Anzahl derer, welche ich in mein Verzeichnis
aufnahm, ist etwas weniger als fünftausend. Darunter sind wenige Werke von großem
Interesse, aber mein Katalog wird auf jeden Fall die jetzt im Orient studierten Bücher
enthalten und eine bessere Einsicht geben in die Schia‐Literatur, als wir bisher hatten.
Ich bin im Begriffe eine Biographie MOHAMMED’s herauszugeben, 141 Seiten sind
gedruckt2792. Ich habe vortreffliche Materialien, IBN ISHAK und IBN HISCHAM, zwei
Exemplare, den ersten Band des Thabakait kebir2793 des Sekretärs des Wakidi, das die
beste Biographie MOHAMMED’s enthält; den vierten Band des Originaltextes des
THABERY, das Mischkat2794, das Tayfyr2795, das Dschami er‐resul2796, das Rauthatol
ahbab2797, das Maaridschon ‐ nubuwwet2798, das Schemail TIRMEDI’s2799, das Bolugol‐
meram2800 von IBN HADSCHR, das Sened EL‐EBSSARI’s2801.

2790

2791
2792

Übernommen aus SBWien 5 (1850) 799–802 – Freiherr Hammer‐Purgstall theilt folgendes an ihn
gerichtete[s] Schreiben des Hrn. Dr. Alois SPRENGER (eines gebornen Tirolers) mit.
SPRENGER war seit 1838 britischer Staatsbürger.
Aloys Sprenger, The Life of Mohammad from original sources, Allahabad 1851. Eine deutsche
Ausgabe – Das Leben und die Lehre des Mohammad […]“, – erschien in drei Bänden Berlin
1861–1865; zwanzig Jahre später folgte „Mohammad und der Koran, eine psychologische
Studie“, Hamburg 1889; (BARCH).

2793
2794
2795
2796

2797

. Dazu HPs Anmerkung: „vermutlich das
“
Dazu HPs Anmerkung: „Fehlt unter diesem Titel in HADSCHI CHALFA’s bibliographischem
Wörterbuch.“
. Dazu die Anmerkung HPs: „Das zweibändige Abdallah B. Fadblallah, gest. im J. 1000
(1501), im Kataloge von HAMMER‐PURGSTALL‘s morgenländischen Handschriften Nr. 319, ist auf der
Hofbibliothek schon zu der im Gemäldesaal gegebenen Lebensbeschreibung MOHAMMED‘s benützt.“
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Diese und andere Hilfsmittel und ein genaues Studium der Traditionen haben
mich in den Stand gesetzt, den Charakter MOHAMMED’s auf eine neue und feste Basis
zu stellen; es stellt sich heraus, daß MOHAMMED lesen und schreiben konnte2802, und
daß Ommijon abgeleitet von Ommijet Gentility bedeutet. Die Stellen (Ommij) im Koran
haben keinen Sinn, wenn sie nicht durch Nichtjuden übersetzt werden. Von den
epileptischen Anfällen des Propheten habe ich die einzelnen Symptome, und es lässt
sich mit Gewissheit zeigen, daß Mekka im achten Jahrhunderte nach2803 Christi Geburt
zuerst erbaut wurde. Ich glaube, es wird mir überall gelingen, das Historische vom
Symbolischen zu scheiden und den Ursprung und die Bedeutung des letzten
nachzuweisen.
Ich habe letzthin das Irschad ol‐kassid ila esna elmakassid2804 herausgegeben und
gedenke noch drei andere biographische Werke drucken zu lassen, das Fihristeth‐
Thusi2805, welches ein Verzeichnis aller Werke der Schiahs ist, das Ridschal en‐
Nedschaschi2806 und das Maalim‐ol‐Ulema fi kutubersch‐schiaije2807 das Schateraschub
(?) und wenn mir Gott Leben und Gesundheit schenkt, so werde ich auch das Kitabol‐

2798

2799
2800
2801

2802

2803

2804

. Dazu die Anmerkung HPs: „d. i. die Stufen des Prophetenthums, persisch bei FLÜGEL Nr.
12295.“
. Dazu die Anmerkung HPs: „bei FLÜGEL Nr. 7640.“
. Dazu die Anmerkung HPs: „bei FLÜGEL Nr. 1936.“
. Dazu die Anmerkung HPs: „fehlt in HADSCHI CHALFA’s bibliographischem
Wörterbuch.“
Dazu die Anmerkung HPs: „Diess ist schon zum ersten Mal im Gemäldesaal [HPs] gesagt worden.
„Wiewohl Viele den Ausspruch MOHAMMEDʹs von sich selbst: „ich bin einer aus dem Volke“ (ena
ommijun) mit: „ich bin ein Idiot“ übersetzt und daraus gefolgert, dass er weder lesen noch schreiben
gekonnt, so erhellet doch aus den besten Quellen der Prophetengeschichte gerade das Gegenteil. Indess
scheint es, dass er in seiner Jugend weder lesen noch schreiben gelernt, sich beides erst durch seine
Studien in der Grotte des Berges Hara angeeignet, und selbst diese zuerst gesandten Verse des Korans
weisen auf ein überraschendes Wunder hin, indem ihm Gabriel zu lesen befiehlt und gleich darauf auf die
Feder übergeht, wodurch Gott den Menschen gelehrt, was er nicht gewusst, so dass die allerersten Worte
von MOHAMMED‘s Prophetenthum Lesen und Schreiben betreffen, was bisher von seinen europäischen
Biographen ganz ausser Acht gelassen worden. Gemäldesaal I. S. 39.“
Dazu HPs Anmerkung: „Sic, es muss wohl aber augenscheinlich vor Christi Geburt heissen, da Mekka
lange vor Mohammed bestand und ehemals Bekka hiess.“
HPs Anmerkung: „Bei FLÜGEL Nr. 488.“

2805
2806

2807

. Dazu die Anmerkung HPs: „fehlt in HADSCHI CHALFAʹs bibliographischem
Wörterbuche.“
. Dazu HP: „fehlt ebenfalls.“
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maarif2808 des IBN KOTEIBE herausgeben. Ich habe zwei vortreffliche Exemplare; eines
wurde letzthin in Mekka für mich gekauft. Ich erfuhr vor drei Jahren, dass sich ein
Exemplar des Thaberi in Medina befinde, einer meiner Freunde wallfahrtete dahin und
erhielt genaue Nachricht über die Existenz des Buches, aber konnte keine Abschrift
davon erhalten, obschon ich ihn mit Mitteln zu diesem Zwecke versehen hatte. Das
Orginal ist Wakf (als fromme Stiftung einer Moschee gehörig) und ist deswegen nicht
käuflich, auch war es während des Hadsch (Zeit der Wallfahrt), wo die Bibliothek
geschlossen ist; unterdessen benachrichtigte er den französischen Konsul zu Dschidda
(FRESNEL2809), den er zufällig auf seiner Rückreise traf, daß ein Thaberi sich zu Medina
befinde, welcher sich darüber erstaunte und freute und sagte, dass er eine Abschrift
davon machen lassen wolle für die Bibliothèque nationale.
Obiges habe ich vor einigen Monaten geschrieben und dann liegen lassen, seitdem
bin ich nach Simlach2810 mit Urlaub gegangen, ich ließ meine Familie daselbst zurück,
und machte jetzt eine Reise in dem Himalagebirge. Am 22. Junius habe ich die
Schneekette überstiegen, durch den Burunpass2811, er ist 15000 Fuss hoch; – ich stieg
aber viel höher hinauf, um die Aussicht über Indien und die Tartarei zu geniessen. Ich
bin jetzt zu Kanum2812, wo CZOMA DE KÖRÖS2813 tibetisch lernte, und werde in einigen
Tagen bis an die chinesische Grenze vordringen. Ich hatte im Sinne, nach Ladak und
Kaschmir zu gehen, aber es wird mir wohl zu beschwerlich fallen. Ich kann Ihnen
keinen Begriff geben von der Lieblichkeit des Klimas, es ist dem Klima der südlichen
Abdachung der Alpen ähnlich, und dieselbe Vegetation, schöne Trauben, aber es
regnet weniger und ist fruchtbarer; mit bezaubernder Aussicht, kein Teil der Alpen ist
so grossartig. – Sie müssen bedenken, daß wir hier zwischen Gebirgsketten sind, die
zwischen 18000 und 23000 Fuss emporragen.

2808
2809
2810

2811

2812

2813

– kitabol maaridsch[?] das Buch der Himmelfahrten.
Fulgence FRESNEL; (BARCH).
Simla (Shimla) liegt auf über 2100 m Seehöhe im Nordwesten Indiens, es wurde 1819 von den
Briten „entdeckt“ und ab 1834 zum Sommersitz der britischen Kolonialregierung Indiens
gemacht. Dem entsprechend war der Ort mit der legendären Aussicht („Queen of Hills“) auf
den Himalya mit allem erdenklichen Luxus ausgestattet; (Wikipedia 20100719).
Dieser Angabe zufolge muss SPRENGER sehr weit in den westlichen Himalya vorgedrungen
sein.
Vermutlich der heute durch sein buddhistisches Kloster bekannte Ort Kanum im an Tibet
grenzenden Distrikt Kinnaur des indischen Bundesstaates Himachal Pradesh und damit
nordwestlich von Shimla; (www.himachalpradeshtourism.org und Wikipedia 20100719).
Sándor KÖRÖSI CSOMA, Alexander CSOMA DE KÖRÖS, der Begründer der Tibetologie; (BARCH).
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Sie werden sich freuen, zu hören, daß mir die seltene Stellung übertragen worden,
welche Major OUSELY2814, ein Bruder des Sir Gore, bekleidete, vielleicht aber bin ich
mehr zu bedauern, als zu beneiden, meine Gesundheit ist schlecht und ich bin
genötiget in Calcutta zu leben, welches mir wie das Grab vorkömmt, ich würde es
zufrieden sein, den zehnten Teil meines Gehaltes zu beziehen und hier zu bleiben oder
in Simlach. [...]

7023.

2000 HP/Cotta

1850 XII 9/Wien

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

7024.

2000 HP/Koch

1850 XII 9/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2815 würde Ihren gestern erhaltenen Brief nicht schon heute beantworten, wenn ich
Ihnen nicht die allgemeine Entrüstung der Stadt über die Wahl des neuen Stadt‐
Hauptmannes2816 zu melden hätte, welcher nicht minder allgemein verhaßt, als es sein
Vater, der Staatsrat WEIß war, wider den sich die allgemeine Stimme aussprach, als er
noch vor dem März an SEDLNITZKYs Stelle kandidiert ward. Man ist darüber uneins, ob
diese, nach dem bekannten Benehmen des neuen Stadthauptmannes in Oberösterreich
noch vor der Revolution, höchst unglückliche Wahl einzig vom Minister des Innern,
oder auch von Hofrat ERB herrühre, der noch immer eine große Hand bei Hofe hat und
bei dem im Archiv noch die vorige Woche eine Konferenz über die Ausführung der
testamentarischen Verfügungen Kaisers FRANZ statt hatte. SCHMERLING hat mir noch
gestern abends in der Gesellschaft bei BIEDERMANN gesagt, daß er wider diese
unglückliche Wahl sich mit allem Nachdruck erklärt habe und bald deshalb aus dem
Ministerium getreten wäre. Als ich hierauf im Interesse der Wissenschaft zu sprechen
anfing, gestand er mir frei und offen, daß für dieselbe von diesem Ministerium nichts
2814
2815

2816

Sir William OUSELEY; (BARCH).
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 57.
Der Stadthauptmann war ab 1782 ein Zivilbeamter als Mittelinstanz zwischen dem städtischen
Magistrat und der niederösterreichischen Landesregierung analog zu einem Kreishauptmann in
ländlichen Bezirken; (Wien‐Geschichte‐Wiki nach Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien,
Wien 1992–2004).
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zu erwarten sei, und am wenigsten vom Fürsten SCHWARZENBERG, der bloß Soldat und
Kavalier, in dieser Hinsicht weit hinter dem Fürsten METTERNICH stehe, der an
Wissenschaft und Literatur doch viel mehr Anteil genommen als Fürst
SCHWARZENBERG, bei dem man tauben Ohren predige. – Das ist traurig, und hierin
kann auch der Reichsrat, wenn er noch so zweckmäßig eingerichtet und besetzt sein
sollte, nichts bessern.
Ihre Ansichten über die Akademie sind die richtigen, aber ich sehe bei der
gegenwärtigen Zusammensetzung und Oberleitung derselben ebenso wenig die
Möglichkeit einer Besserung, da der Kurator sein ganzes Vertrauen BAUMGARTNERn
schenkt, der nichts als ein polypragmosynischer2817 Schwänkemacher und ein
revolutionärer Seiltänzer ist, der sich auf der Höhe, zu der er sich als revolutionärer
Minister der Arbeiter geschwungen, balancierend als der Präsident von einem Dutzend
von Kommissionen erhält. Schönen Dank für die Mitteilung aus dem Briefe an
WERNER2818! Es zweifelt an der Beherzigung des Geschriebenen von WERNER Ihr
ergebenster Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7025.

826 Wildner von Maithstein/HP

1850 XII 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7026.

782 Umbreit/HP

1850 XII 29/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund!
Ehe der aufgeregte Strom dieses Jahres in das stille Meer der Vergangenheit sich
senket, noch einige Worte alter und immerdar neuer Liebe! – Seien Sie überzeugt, daß
mir die nicht gering zu preisende Überraschung unseres persönlich‐leiblichen
Wiederfindens unter den Kunstschätzen Münchens der lieblichste Lichtpunkt des
ganzen Jahres gewesen, an dem ich mich in diesen trüben Wintertagen so recht
erquicke. Unsere Freundschaft ist keine gewöhnliche. Als die reinste Poesie meiner
Jugend sich in der glühenden Liebe des Morgenlandes zusammenschloß, waren Sie der

2817

2818

A: polypramosynischer. – Polypragmosyne bedeutet eine auffällige, zwanghafte
Vielgeschäftigkeit, die Gewohnheit oder den Zwang, „sich in Alles und Jedes zu mischen“;
(Wikipedia 20170822).
Wohl Josef VON WERNER, der in der Staatskanzlei tätig war; (BARCH).
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Bräutigam des Ostens, dem meine Sehnsucht zueilte und ich war hochbeglückt, Sie in
Wien zu gewinnen. Und diese Poesie ist mir zur Prosa geworden. Zwar führte mich
später das Alte Testament zum Neuen und meine orientalischen Studien zersetzten
sich theologisch, aber Sie und CREUZER blieben meine Leitsterne und Ihre werte[?]
Persönlichkeit, wie sie schwebt[?] über Orient und Okzident, weiß ich mit dem
Besten[?] meines Wesens, was ich in mir berge[?], unzertrennlich vereinigt. Gott erhalte
mir Ihre langbewährte Liebe auch in dem neuen Jahre, und schütze und schirme Ihren
Geist in seinem ungetrübten und ungeschwächten körperlichen Dasein! –
Ich schreibe Ihnen heute nicht in einem frischen K[…]gefühle; ich bin leidend in
Folge einer heftigen Erkältung und habe keine Lust, weder an geistiger noch leiblicher
Nahrung. Dazu kömmt, daß gerade am Tage der frohen Festbescherung meine älteste
und jüngste Tochter an den Masern erkrankten, die sich aber doch Gott lob! als gutartig
erweisen. Aber es ist ein langwieriger und langweiliger Zustand, in dem Emma Zeit
hat, ihre Reise in der Phantasie – ohne Beschwerde – zu wiederholen, wobei sie
wieder[?] von neuem Ihrer Freundlichkeit dankbarst gedenkt. In Ihren Briefen
sprechen Sie nur zu gütig von ihr, und ich fürchte, Sie haben sie zu sehr mit dem Auge
des Freundes betrachtet; indessen danke ich dem Schöpfer für die reine und reinliche
Erziehung, die ihr und den beiden anderen Schwestern die Mutter gegeben. Sie sind
alle drei recht angemalt und angepinselt2819.
Herzlichen Dank für den glücklich eingelangten dritten Band Ihres KHLESLs; es ist
ein gelehrtes, kostbares Werk, was ich abermals aus Ihren gütigen Händen empfange.
Das gewünschte Heft der theologischen Studien und Kritiken muß ich Ihnen noch
aufzutreiben suchen, wenn es mir auch bis jetzt noch nicht gelungen. Ich werde gewiß
dafür Sorge tragen.
Unter den schönsten teuersten von den Meinigen mit den besten Wünschen Ihr
Getreuester
UMBREIT

7027.

2000 HP/Auersperg

1850 XII 31/Wien

Ich2820 hätte Deine gütige Erlaubnis, Dir die fünf ersten Bücher meines Mesnevi zu
senden sogleich bemüht, wenn ich Dir nicht die Mühe hätte ersparen wollen dieselben

2819

2820

Es scheint dies eine damals eingebürgerte Redensart gewesen zu sein, die vermutlich in etwa
ausdrücken sollte „gut aussehend und frisch, munter“, hat sicherlich nichts mit Makeup und
dergleichen zu tun.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
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vom Hart nach Graz mit Dir zu schleppen. In der Hoffnung, daß Du nun dort
angelangt bist, oder daß das Paket nicht lange Deine Ankunft erwarten wird, übergebe
ich nun diese fünf Siebentel des Ganzen, das wenn Gott will, bis heut übers Jahr
vollendet sein soll, in Deine prüfenden Hände. Verschone ja Nichts, was das Werk der
Ehre Deinen Namen an der Stirne zu führen unwürdig machen könnte.
Über den Titel bin ich selbst mit mir nicht einig und habe daher zwei für einen
hingeschrieben, zwischen denen ich Dich zu wählen bitte: für den ersten spricht die
Einfachheit, wider denselben aber die Gefahr, daß man das Ganze nicht für eine
Übersetzung des Mesnevi Dschelaleddin RUMI’s nehme, wovon unlängst ein
preußischer Orientalist eine eben nicht sehr glückliche Probe in Jamben gegeben,
während das Original in Trochaen geschrieben ist, die zu dem Geiste desselben auch
besser als die Jamben passen.
Nun nimm noch meine herzlichen Wünsche zum morgigen neuen Jahre mit neuer
unwandelbarer Liebe und Verehrung von Deinem ergebenen Freunde
HAMMER‐PURGSTALL

7028.

33 Auersperg/HP

[18]5[0] [?] 2/Thurn am Hart

Mein hochverehrter Freund!
Erlaube2821,2822 mir, daß ich Dir mit diesen Zeilen S[ein]e Hochwürden Herrn Wigand
von Theben, emeritierten Pfarrer in Kahlenbergerdörfel, vulgo auch „Pfaff vom
Kahlenberg“ genannt vorführen und Deiner freundlichen Aufnahme empfehlen
darf2823. Seine ursprüngliche Mission dürfte, da er schon vor dem verhängnißreichen
März 1848 zum Auszuge bereit war, teilweise als verunglückt anzusehen sein; so wird
seine Erscheinung auf dem literarischen Markte einerseits eine bereits verspätete,

2821

2822

2823

Es muss erst geklärt werden, ob hier nicht eine Identität mit dem Brief ddo 1851 I 12/[?] vorliegt;
die ausgebrochenen Teile des Datums (sehr dünnes und mürbes Papier), dürften mittlerweile
verlorengegangen sein; wenn dies zutreffen sollte, dann müsste jedoch das Tagesdatum „12“
bei SCHLOSSAR falsch sein, da die fragmentierte Datumsangabe eindeutig mit „2/“ beginnt.
Einen Brief 1851 I 12 gibt es jedoch unter den im Schlossarchiv Hainfeld aufbewahrten
AUERSPERG‐Briefen nicht! 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.
„Da Anastasius GRÜNs ländliches Gedicht „Pfaff vom Kahlenberg“ 1850 erschienen ist, konnte darnach
das Jahr der Abfassung obigen Briefes bestimmt werden, dessen Datierung leider abgerissen ist.“;
(Schlossar).
AUERSPERGs „Der Pfaff vom Kahlenberg“, Leipzig 1850.
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während sie in manch anderer Beziehung noch als vorzeitig gelten könnte. Doch blieb
ihm jedenfalls die schöne Sendung, ein treuer Bote der alten Liebe und Verehrung zu
sein; als solcher überbringt er Dir meine herzlichsten Grüße und soll in Dein
freundliches Andenken zurückrufen Deinen aufrichtig ergebenen Freund
A.AUERSPERG

7029.

2000 HP/Wüstenfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1850 [?] [?]/[?]
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1851
7030.

1077 Société R. d’Emulation d’Abbeville/HP

1851 I 10/Abbeville

[HP wird korrespondierendes Mitglied; gez. BOUCHER DE PERTHES]

7031.

620 Ransonnet‐Villez/HP

1851 I 15/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7032.

2000 HP/Koch

1851 I 28/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2824 weiß nicht, wie viele Tage ich auf Ihren letzten Brief eine Antwort schulde, denn
derselbe hat kein Datum, aber eben deshalb und weil ich erfahren, daß KNOBLOCH
Ihnen bereits einen Separatabzug Ihrer Abhandlung aus dem Novemberheft gesendet
hat, ergreife ich die Feder; auch ist die Begebenheit von SCHMERLINGs Austritt2825 eine
zu wichtige, um nicht besprochen zu werden. AUER2826 behauptet, es bestehe ein Gesetz,
daß nicht zwei Brüder (wie jetzt die beiden KRAUß2827) an demselben Amtstische sitzen
sollen: Fürst DIETRICHSTEIN behauptet, dies sei nicht der Fall. Vielleicht wissen Sie, wer
von beiden Recht hat. Wenn die beiden KRAUß am Ministertische sitzen bleiben, so
wird sich niemand mehr dawider aufhalten können, daß MÜNCH die beiden WOLF

2824

2825

2826
2827

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 58.
Aus dem Ministerium SCHWARZENBERG, in dem er ab 1849 Justizminister gewesen war; sein
Rücktritt erfolgte in Zusammenhang mit der Verschärfung des Neoabsolutismus.
Alois AUER (VON WELSBACH); (BARCH).
Dies betrifft Karl VON KRAUß (1789–1881) als Justizminister 1851–1857 und Philipp VON KRAUß
(1792–1861), der von 1848 bis Ende 1851 Finanzminister war.
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(Vater und Sohn2828) in der Hofbibliothek nebeneinander angestellt hat. Wenn
SCHMERLING bei der kirchlichen Frage ausgetreten wäre, so wäre er rühmlich im
konservativen Sinne ausgetreten, während jetzt das Gegenteil. Ich glaube, daß ihn
vorzüglich Fürst SCHWARZENBERGs Zurückhaltung gegen ihn in deutschen
Angelegenheiten zum Austritte bewogen hat; durch seinen Austritt ist BACHs Stellung
nicht gelockert, sondern nur befestiget worden. Vale et ama tuum amicum
HAMMER‐PURGSTALL

7033.

1195 Koch/HP

1851 I 30/[?]

[Erschlossen aus 1851 II 1]

7034.

627 Reinaud/HP

1851 I 31/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7035.

2000 HP/Koch

1851 II 1/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2829 kann um so minder zaudern, Ihren vorgestrigen Brief sogleich zu beantworten,
als ich gestern unter Ihrem Siegel ein Exemplar Ihrer Anzeige des III. Bandes meines
„Khlesl“ erhalten habe2830, wofür ich Ihnen schönstens danke; ich habe dieselbe sogleich
dem Fürsten DIETRICHSTEIN mitgeteilt. Ich bin sehr neugierig, wie sich der Rezensent
der „Münchner Gelehrten‐Anzeigen“ über diesen Band äußern wird. Bis zur
Erscheinung des vierten werden Sie wohl einmal nach Wien kommen und dann
Gelegenheit haben, die ungünstige Rezension der beiden vorhergehenden Bande selbst
in der Hofbibliothek zu lesen.
2828

2829

2830

Der Romanist Ferdinand (BARCH) und sein Sohn, der Literarhistoriker (1826–1875) Adolf
WOLF.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 59.
Mathias Koch, Khlesl, des Cardinals, Directors des geheimen Cabinets Kaisers Matthias, Leben,
beschrieben von Hammer‐Purgstall. Wien, Gerold, 1850. Dritter Band, in: Heidelberger
Jahrbücher der Literatur 43 (1850), 886–895.
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Über die Ursache von SCHMERLINGs Austritt gehen noch immer die
verschiedensten Gerüchte; als die wahrscheinlichste stellt sich die PERÉNYIsche
Geschichte2831 und die Anstellung schlechter Individuen heraus, wovon einer, der in
Krain angestellt worden, sogar im Kriminal gesessen haben soll. SOMMARUGA der Vater
soll auch nächstens pensioniert werden. Andererseits ist das (von SCHMERLING
ausgehende) Gerücht im Umlauf, daß bei der Abschiedsaudienz SCHMERLING geweint
habe, dem Kaiser die Tränen in den Augen gestanden seien; mit dieser Allerhöchsten
Rührung steht die trockene Bewilligung der Entlassung ohne alles Merkmal
Allerhöchster Huld im grellen Widerspruch. Unser Freund Fürst DIETRICHSTEIN glaubt
es aber unbedingt, weil es ihm REINLEIN, der Präsidialsekretär SCHMERLINGs gesagt. Bei
der Gelegenheit von SCHMERLINGs Abreise nach Melk erfuhr ich, daß der Prälat sowohl
als sein Bruder, der Wirt von Krems, der den Kaiser FERDINAND anhalten wollte, höchst
radikal, und daß der Erstere mit dem Kommandeurkreuz des Leopold‐Ordens
ausgezeichnet worden ist, wiewohl höchst würdige Prälaten, wie die letzten von
Admont und Florian und der damalige des letzteren Stiftes nur das Kleinkreuz
erhalten haben. Diese Notizen sind gut zu gebrauchen, wenn nicht für die Gegenwart,
doch für die Zukunft. In der letzten akademischen Sitzung machte ich den Vorschlag,
daß der Sekretär (der sich die Sache keineswegs angelegen sein läßt) von der Klasse
beauftragt werde, bei der Staatsdruckerei dafür zu sorgen, daß die philosophische
Klasse nicht gegen die andere mit ihren Sitzungsberichten und Denkschriften so sehr
im Rückstande bleibe (von jener ist schon längst das Novemberheft der
Sitzungsberichte und das 1. Heft des III. Bandes der Denkschriften erschienen); bei der
Abstimmung aber blieb mit seinem Vorschlage ganz allein Ihr ergebenster Diener und
Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7036.

2000 HP/Bach Alexander

1851 II 26/[?]

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

2831

Sigmund Fhr VON PERENYI (1783–1849) war 1848–1849 Präsident der ungarischen
Magnatentafel und zuletzt der Septemviraltafel gewesen; am 24.10.1849 wurde er nach der
Niederwerfung der ungarischen Revolution in Pest hingerichtet.
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7037.

2000 HP/Schwarzenberg

1851 III 10/Wien

[…] Ich2832 habe gestern abends den Herrn Minister des Inneren gesprochen, welcher
seinerseits Erkundigungen eingezogen, die Wahrheit aller meiner Angaben bestätiget
gefunden und Euerer Durchlaucht im Laufe dieser Woche darüber Bericht erstatten
wird. Er bemerkte mit Recht, daß alle Reformen und Vorschriften unnütz, so lange die
Oberaufsicht ihrer Aufrechthaltung nicht einer anderen Behörde als dem
Obersthofmeisteramte übertragen wird, von dessen Beamten nicht zu erwarten ist, daß
sie zur Abstellung der veranlassten Missbräuche willige Hand bieten oder die bisher
vernachlässigte so nötige Arbeit des Materienkataloges tätig unterstützen sollten. In
diesem Sinne habe ich Euerer Durchlaucht zu wiederholten Malen mündlich und
schriftlich gebeten, daß dem Präfekten, unter dessen Leitung die tägliche Arbeit des
Materienkataloges begonnen werden soll, auferlegt werde, über den Fortgang
derselben dreimal oder wenigstens zweimal des Jahres ausführlichen Bericht zu
erstatten, welcher von dem Minister des Hauses zur Kenntnis genommen und darüber
das Nötige veranlasst werde. Nur durch die Überzeugung der Bibliotheksbeamten, daß
ihre genaue oder nicht genaue Einhaltung der Amtstunden und der größere oder
mindere Eifer in der Arbeit des Materienkataloges höheren Ortes zur Kenntnis
genommen und gehörig berücksichtiget werde, kann dem Präfekten den bei allen
Behörden nötigen Stützpunkt höherer nicht erfolgloser Teilnahme geben.
In der ersten Unterredung, deren mich Euere Durchlaucht hierüber zu Ende des
Jahres 1848 gewürdiget, habe ich mich in dem Sinne ausgesprochen, daß die
Hofbibliothek, das Antikenkabinett und die anderen Sammlungen vom Hofe nicht
getrennt werden dürften, aber es konnte mir hierüber nicht in den Sinn kommen, daß
die wissenschaftlichen Anstalten, die den Glanz, welchen denselben der Hof verleiht
wieder auf denselben zurückstrahlen durch unkundige oder vernachlässigte
Verwaltung wie dies bei der Hofbibliothek der Fall ist, zu Grunde gehen [lassen]
sollten, und ich habe Euere Durchlaucht als Minister des Hauses zu wiederholtenmalen
gebeten, sich der Sache anzunehmen und dieselbe in das gehörige Geleise zu leiten,
damit der Minister des Hauses die Arbeiten und die Leitung der Hofbibliothek
überwachen möge, so wie der Minister des Äußeren die Leitung und Arbeiten des
Haus‐ und Staats‐Archives überwacht. Die Hofbibliothek gehört als wissenschaftliche
Anstalt ebenso gut dem Allerhöchsten Hause an, als die Familienverträge desselben, es
liegt auch gar kein notwendiger Sinn darin, daß, nachdem die anderen Sammlungen
dem Oberstkämmereramte unterstehen, die Hofbibliothek allein zu dem

2832

BH II 243 – „Abschrift eines Schreibens an Sr. Durchlaucht den Herrn Minister‐Präsidenten Fürsten
VON SCHWARZENBERG“.
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Obersthofmeisteramte gehöre. Sollte sie aber durchaus nicht von demselben getrennt
werden können, so ist es doch durchaus notwendig, daß die über dieselbe vom
Präfekten erstatteten Berichte auch zur Kenntnis und zur Einwirkung des Ministers des
Hauses gelangen.
Nachdem ich dies im reinen Interesse der Sache gesagt, bitte ich um Erlaubnis ein
paar Worte über meine Person beifügen zu dürfen. Seit gestern und vorgestern haben
mehrere Zeitungen den Artikel von meiner bevorstehenden Auszeichnung mit dem
Titel des Geheimen Rates gebracht! Ich weiß schon seit sieben Monaten, daß ich im
Junius vom Ministerrate hiezu vorgeschlagen worden und dass der Vorschlag seitdem
bei Euerer Durchlaucht ruht. Wenn ich bloß den Ehrgeiz solcher Auszeichnung hätte,
so würde ich Euere Durchlaucht als meinen gnädigen Chef schon längst um die
Vorlegung des Vorschlages an Seine Majestät gebeten haben, da ich aber von dem
größeren Ehrgeize beseelt bin, so lange mir Gott Leben und Kraft gibt, nützliches zu
leisten, wozu kein Tüchtigerer vorhanden, so habe Ich Euere Durchlaucht nie um die
Beförderung jenes Vortrages, sondern immer nur um den endlichen Angriff der
Bibliotheksache gebeten und wiederhole diese Bitte aus dem sehr einfachen und bei
meinem hohen AIter sehr dringlichem Grunde, weil, damit die Arbeit das
Materienkataloges in das gehörige Geleise komme, doch wenigstens zwei bis drei Jahre
erforderlich sind.

7038.

1195 Koch/HP

1851 IV 4/[?]

[Erschlossen aus 1851 IV 13]

7039.

1195 Koch/HP

[Erschlossen aus 1851 IV 13]

1851 IV 5/[?]
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7040.

2000 HP/Koch

1851 IV 13/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2833 wollte Ihre beiden Briefe vom 5. und 4. dieses Monats nicht eher beantworten, als
bis ich mit SCHRÖTTERn2834 gesprochen haben würde, was vor drei Tagen in der
Akademie geschah. Als ich Ihnen vor vierzehn Tagen schrieb, daß das Novemberheft
heraus sei2835, war ich meiner Sache gewiß, da ich dasselbe in Händen hatte, und Sie
hätten sich also darauf verlassen können; SCHRÖTTER bestätigte mir nicht nur, daß das
November‐, sondern auch das Dezemberheft im Verkaufe sei und daß nächstens auch
das Jännerheft erscheinen werde.
Ihrem Freund HEFNER2836, dessen Brief hier zurückfolgt, kann ich nicht dienen, da
ich mit keinem einzigen der hiesigen Blätter in irgendeiner Verbindung stehe. Der
gestrige Artikel im „Lloyd“ über die Akademie scheint von einem Bekannten eines
Ministerialreferenten herzurühren; er trifft aber den Nagel ebensowenig auf den Kopf
als der in der „Ost‐Deutschen Post“, und die Idee, die Akademie der Wissenschaften
dem Fürsten SCHWARZENBERG zuschieben zu wollen, der die Akademie der Künste von
sich geschoben, ist vollends seltsam. Von Fürst DIETRICHSTEIN habe ich erfahren, daß
Sie nach Gräfenberg2837 gehen; er meint wie ich, daß Ihnen dasselbe nicht gut tun wird,
und daß Sie besser nach Karlsbad gingen. Hochachtungsvollst Ihr ergebenster Diener
und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7041.

2000 HP/Creuzer

1851 IV 27/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2833

2834

2835
2836

2837

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 60.
Anton SCHRÖTTER VON KRISTELLI (1802–1875) war ein angesehener österreichischer Chemiker
und von 1850–1875 Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften; (Meister, Akademie
257).
In diesem war KOCHs Aufsatz abgedruckt.
Es könnte sich um den Münchener Heraldiker und Genealogen Otto Titan HEFNER handeln;
(BARCH).
Damit ist wohl das mährische Bad Gräfenberg, heute Lázne Jesenik an der tschechischen
Grenze südlich von Breslau gemeint; (Wikipedia 20170822).
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7042.

2000 HP/Schwarzenberg

1851 V 6/Wien

Durchlauchtiger Fürst, Hochgebietender Minister‐Präsident, Gnädiger Herr!
Ich2838 muß Euere Durchlaucht auf das Dringendste um die augenblickliche Sistierung
(sei es durch ein Allerhöchstes Handbillet oder wie immer) einer höchstschmählichen
Maßregel bitten, wodurch nicht nur die Ehre der Hofbibliothek, sondern aller
österreichischen Orientalisten und sogar der österreichischen Literatur überhaupt in
die Schanze geschlagen wird. – Durch einen gestern vom Professor FLÜGEL aus Meißen
erhaltenen Brief erfahre ich, dass derselbe von der Hofbibliothek soeben berufen
worden ist, um für ein Honorar von tausend Gulden und die Reisekosten den Katalog
der orientalischen Handschriften anzufertigen2839.
Welche Schande für die Hofbibliothek, dass der von B[aro]n MÜNCH für die
orientalischen Handschriften aufgenommene Beamte nicht einmal im Stande ist den
Katalog der orientalischen Handschriften zu verfertigen! welche Schmach für die
österreichische Literatur, dass nach Wien, das bisher mit Recht für einen Glanzpunkt
der orientalischen Literatur gegolten, ein Fremder berufen wird, als ob hier Niemand,
der dies im Stande zu leisten, der doch als der Senior nicht nur aller österreichischen,
sondern auch aller europäischen Orientalisten hierum hätte gefragt werden sollen, so
ist mehr als ein österreichischer Orientalist dieser Arbeit vollkommen gewachsen:
zuerst an der Bibliothek selbst unter den Aushilfsschreibern Joseph MÜLLER (welcher
wegen seiner bei der Rettung der Bibliothek vom letzten Brande2840 bewiesene Tätigkeit
eine Geldbelohnung erhalten) ein trefflicher Hellenist, guter Lateiner und
Orientalist2841, welcher längst an die Stelle des in den orientalischen Sprachen ganz
unwissenden WACHTER hätte gesetzt werden sollen, dann der von der Akademie nach

2838
2839

2840

2841

Nach PvTh D.2 1/20.
Dieser Vorgang, dass Gustav FLÜGEL – den HP einst als seinen fachlich orientierten Biographen
auserkoren hatte – dies annahm, führte zum vollständigen Bruch zwischen diesem und HP, wie
dies aus den Briefen beider hervorgeht. HP hat auch in der Presse dazu Stellung genommen,
indem er einen Artikel, der über FLÜGELs Aufgabe berichtete, mit wenig erfreulichen Details
richtigstellte und FLÜGELs Arbeit in diesem Umfang für überflüssig erklärte; („Reklamation“
HPs in der Wiener Zeitung vom 22. November 1851 – Rubrik Kleine Chronik S. 3385–3386).
In der Hofbibliothek war durch Beschuss bei den Kämpfen um Wien im Oktober 1848 im
Dachgeschoss ein Brand ausgebrochen, der dem dortbefindlichen Angelo SOLIMAN endlich zur
ewigen Ruhe verhalf.
Josef MÜLLER (1825–1895) war erst als Hilfskraft, dann ab 1852 als Amanuensis an der
Hofbibliothek beschäftigt, 1856 wurde er Ordinarius der deutschen Sprache und Literatur an
der Universität Pavia, dann in Turin; er ist als Germanist und Byzantinist hervorgetreten, auch
als Fachdidaktiker; (ÖBL).
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Damaskus und Kairo geschickte Sohn Hofrat KREMERs2842, dessen Rückkehr täglich
erwartet wird, endlich sogar der Professor der orientalischen Akademie.
Statt einen dieser Orientalisten, wovon der erste der fähigste und hiezu geeignetste,
damit zu betrauen, beruft B[aro]n MÜNCH mit Verschleuderung der Bibliothksgelder
einen ganz Fremden und stellt hiedurch nicht nur für die Hofbibliothek selbst ein
Armutszeugnis der von ihr geforderten wissenschaftlichen Kräfte aus, sondern
beschimpft hiedurch noch die Ehre aller österreichischen Orientalisten, welche sich,
wenn diese unglückliche Maßregel nicht rückgängig gemacht würde, gewiß öffentlich
dawider erklären würden.
Ich habe Euerer Durchlaucht schon vor mehr als einem Jahre berichtet, dass der
über die orientalischen Handschriften bestellte WACHTER nicht im Stande ist dieselben
zu beschreiben, nun bestätigt dies die Hofbibliothek selbst durch die Berufung eines
Fremden zu der einem ihrer Beamten obliegenden Arbeit. Ich habe zu wiederholten
malen die Ehre gehabt Euerer Durchlaucht zu bemerken, dass je länger Sie diese
Unordnungen der Hofbibliothek hingehen lassen, desto größere Schweinereien
entstehen werden, wovon die hier zur Kenntnis Euerer Durchlaucht gebrachte eine der
größten und für die Ehre Österreichs eine der empfindlisten! – Niemand weiß besser
als Euere Durchlaucht von welchem hohen Interesse das Studium der orientalischen
Sprachen für Österreichs Handel und Politik, und Hochdieselben können also nicht
zugeben, dass durch Unkenntnis des Obersthofmeisteramtes und des Leitenden der
Hofbibliothek dieser und der österreichischen Literatur solche Schmach unter
Hochihrer Präsidentschaft des Ministeriums zugefügt werde. Ich verharre in tiefster
Ehrfurcht Euerer Durchlaucht untertänigster, gehorsamster
HAMMER‐PURGSTALL
Wien am 6. Mai 1851.
An Seine des Herrn Minister‐Präsidenten Fürsten SCHWARZENBERG Durchlaucht

7043.

2000 HP/Fleischer

1851 V 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet2843 – Liebrenz]

2842
2843

HPs Schüler und Briefpartner Alfred VON KREMER.
Boris Liebrenz, Zum Verhältnis Fleischer und Joseph von Hammer‐Purgstall, in: Ebert/Hanstein
(HG), Heinrich Leberecht Fleischer – Leben und Wirkung, Frankfurt a.M. 2013, S. 130.
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7044.

2000 HP/Gesellschaft für d. Reinheit der dt Sprache

1851 V 27/Wien

Wien, am 27. Wonnemonat 1851
Geehrtester Herr Doctor!
Nach2844 Empfang Ihres Briefes hat sich durch die Buchhandlung (nicht die HAIBNERs
sondern GEROLDs) Alles aufgeklärt, die Nachlässigkeit derselben ist allein Schuld, daß
Sie mich weder für das letzte halbe Jahr 1850, noch für dieses laufende als Abnehmer
eingeschrieben, ich habe beides berichtigt und erwarte nun von derselben die mir
fehlenden Blätter der deutschen Eiche des verflossenen Jahres und die Hefte des
laufenden, da Sie, wie ich höre, die Form der Zeitung mit der einer Zeitschrift in Heften
vertauschet haben; ich hoffe, daß die Buchhandlung mir alles dieses noch vor meiner
Abreise aus der Steiermark (im August) sendet, wo ich dann Muße genug haben
werde, das Ganze aufmerksam zu lesen und Ihnen meine Bemerkungen, wenn dazu
Gelegenheit sein sollte, mitzuteilen; indessen sende ich Ihnen meinen
außerordentlichen jährlichen Beitrag von zwei Dukaten, wozu ich mich voriges Jahr
verpflichtet habe und verharre mit aller Hochachtung Ihr ergebener Diener
HAMMER‐PURGSTALL.

7045.

2000 HP/Koch

[1851] VI 20/[Wien‐]Döbling

Geehrter Herr und Freund!
Da2845 ich keinen Abschreiber hier habe, müssen Sie heut’ mit meiner eigenen Hand
fürlieb nehmen, denn sonst müßte ich die Beantwortung Ihres Briefes bis nächsten
Mittwoch verschieben, wo ich wieder in die Stadt komme. Ich ging auch gestern nicht
hinein, um – da ich mit der Prozession2846 gehen sollte – nicht in der Stadt gesehen zu
werden. Sie war sehr glänzend. BACH2847 ging allein, wie ich hörte, mit dem Großkreuz
des Franz Joseph‐Ordens; vermutlich ging KRAUß2848 nicht mit, weil sich sonst kein
anderes Großkreuz zu ihm gesellte.

2844

2845

2846
2847
2848

Aus: J. D. C. Brugger, Geschichte der Gründung und Entwicklung des Vereins der deutschen
Reinsprache, Heidelberg 1862, 113–114.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 61.
„Fronleichnamsprozession.“; (ÖR).
„Minister Dr. Alexander BACH.“; (ÖR).
„Finanzminister Philipp Fhr V. KRAUß.“; (ÖR)
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Die Bestätigung der Sekretärs‐ und Präsidenten‐Wahl2849 läßt lange auf sich warten,
vermutlich, weil wegen SCHRÖTTER auf der Polizei gefragt werden mußte2850.
Die Kommission der Hofbibliothek hat, glaube ich, ihre Sitzungen noch nicht
begonnen, wenigstens weiß ich nichts davon; ich habe eine Eingabe gemacht, worin ich
begehrt, daß die Schmach der Berufung eines fremden Orientalisten2851 zur
Verfertigung von Katalogen, wozu ein halb Dutzend von Orientalisten vorhanden
wäre (außer mir: MÜLLER, HAMMER, ADELBERG, WICKERHAUSER, ROSENZWEIG) zuerst
vorgenommen werde.
FLÜGELs übles Gewissen hält ihn ab, mich zu besuchen.
Sollte die Kommission die Sache ebenso kalt nehmen als Baron MÜNCH, so werde
ich dieselbe gewiß vor die Öffentlichkeit bringen, vielleicht besser in der „Triester
Zeitung“ als in einer hiesigen; PIPITZ2852 hat mich ohnedies um Beiträge angesprochen;
bis die Sache aber nicht entschieden, will ich kein Wort öffentlich darüber verlauten
lassen.
Ich erinnere mich wohl, daß BIRK2853 einmal mit einem Auftrag von Baron MÜNCH
ziemlich grob mit mir gewesen; aber ich habe ihm dies längst vergessen, seitdem er mir
aus dem Grazer Archiv Briefe für „KHLESL“ abschrieb. Mir wäre lieber gewesen, er
hätte seine „Grafen von Cilli“ beendet, als sich mit PALACKY für’s Basler Konzil
eingelassen.
Die Meinung, daß FLÜGEL der größte Eingeweihte in der orientalischen Literatur
sei, ist eine sehr irrige, da er nur arabisch und weder Türkisch noch Persisch versteht,
was ich aus seinen Briefen zu beweisen im Stande bin. Mich freut, daß ...2854 ein
Gesinnungsgenosse von mir und Fürst DIETRICHSTEIN, der des schlechten Wetters
willen noch nicht nach Weidlingau gezogen ist.
Sie werden wohl Hugo SALMs Panacee2855 die „Reaction“[durchgestrichen]
„Constitution“ (mir kam das Wort Reaction in die Feder) (kennen)? Es ist rein
reaktionär. Daß BACH schlecht französisch schreibt und einem Banquier (Gemälde‐
Sammler) in Triest sein Portrait sandte, gehört nicht hinein. Wer ist denn dieser

2849
2850
2851

2852

2853
2854
2855

„Der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.“; (ÖR).
Schrötter
Nämlich HPs vormaligen Schüler Gustav Leberecht FLÜGEL; siehe auch Brief von HP an
SCHWARZENBERG vom 06.05.1851.
Der Historiker Franz PIPITZ war damals eben Redakteur, dann Eigentümer der „Triester
Zeitung“ (BARCH).
S. den Brief HP an Koch ddo 1850 VIII 26.
„Unleserlich“.; (ÖR).
Ein „Allheilmittel“.
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Banquier ...2856 Freund BACH’s, bei dem er wohnte, und wie mag Fürst SALM zu dem
schlechten französischen Brief, den BACH an den Banquier schrieb, gekommen sein?
Dies in Triester …2857 wird Sie ebenso unterhalten, als, es zu erfahren Ihrem ergebensten
Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7046.

1195 Koch/HP

1851 VI 25/[?]

[Erschlossen aus 1851 VII 18]

7047.

285 Goeth/HP

1851 VI 27/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7048.

2000 HP/Hess FZM von

1851 VII 8/[Wien]

[Erschlossen aus HP an HESS 1851 VII 16]

7049.

528 Mohl/HP

1851 VII 10/Paris

Euer Hochwohlgeboren
Ich bin lange ein sehr schlechter Korrespondent gewesen, ich bin lange und sehr
schmerzlich krank gewesen (eine Unterleibsentzündung) und habe mit Mühe meine
unabweislichen Geschäfte besorgt. Ich habe, glaube ich versäumt, Ihnen meinen letzten
Bericht zu schicken und lege ihn hier bei, obgleich er nichts enthält. Den von dem
laufenden Jahr habe ich in einer Woche gelesen und werde ihn schicken, sobald er
gedruckt ist und ich aus Vichy2858 zurück bin, wohin mich die Ärzte schicken. Ich lege
zugleich ein Buch von Dr. WOEPKE bei, einem sehr fleißigen und geistreichen
Mathematiker aus Dessau, der sich dem Studium der arabischen Mathematik
gewidmet hat und mehrere beträchtliche Arbeiten darüber im Werk hat. Wenn Sie

2856
2857
2858

„Unleserlich“.; (ÖR).
„Unleserlich“.; (ÖR).
Vichy war damals und ist ein bekanntes französisches Heilbad.
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Gelegenheit finden könnten, etwas über die Arbeit zu sagen, im Falle sie Ihnen gut
schiene, so würden Sie einen sehr bescheidenen und eifrigen Menschen zu neuen
Bemühungen anspornen.
Ich habe endlich der asiat[ischen]2859 Gesellschaft einen Plan vorglegt, eine
Sammlung orientalischer Klassiker zu drucken, an der ich lange gearbeitet habe und
wozu ich Geld bei ihr aufgespart habe. Mein Plan ist die Herausgabe zu bezahlen
(freilich spärlich) aber doch etwas und die Bücher so wohlfeil als möglich zu verkaufen.
Dabei muß natürlich Verlust herauskommen, aber so lange er unseren Überschuß nicht
übersteigt, ist es kein Verlust für uns. Meine Liste für den Augenblick besteht aus
IBN BATUTA2860, MESUDI, SIRET AL RESOUL, eine bessere Ausgabe von ABOULFEDAs
Annalen, IBN ALATHIR2861 (so bald die Unternehmung hinlänglich dazu erstarkt ist)
MAVERDI. Ich wünschte einen ABOULGHAZI, aber ich sehe, daß er in Kasan wieder
gedruckt wird, der Geographie persan usw. Ich bin mit Versuchen von Druck
beschäftigt, und sobald die Form festgesetzt wird, kann angefangen werden.
Man wird die Nachgrabungen in Niniveh wieder anfangen; ich habe letzten Freitag
einen Bericht darüber an die Akademie erstattet und werde nächsten Freitag einen über
Untersuchung anderer Teile in Mesapotamien machen, weiß aber noch nicht recht,
welche Form der Sache geben. Ich werde auch Geld für die Ausgrabungen im
Serapeum in Memphis verlangen. Die Gelegenheit ist gerade günstig, Geld zu erhalten
da hier alles in fits and starts geschieht, so muß man sie benutzen. Mein Buch ist
ebenfalls wieder in Gang, aber sehr langsam, doch hoffe ich den vierten Band nächstes
Jahr zu vollenden, 18 Bogen sind gesetzt.
Ich werde unterbrechen und muß abbrechen, denn sonst bleibt der Brief wieder
liegen.
Mit größter Anhänglichkeit Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

2859
2860

2861

Dieses Wort über der Zeile.
A: Batouta – IBN BATÛTA (1302–1377); (http://www.geistigenahrung.org/ftopic30941.html
20100412).
Vermutlich handelt es sich um IZZ ED‐DIN IBN AL‐ATHIR AL‐DSCHEZERI (1160–1233) einen
arabischen Geschichtsschreiber, der eine Chronik von der Erschaffung der Welt bis zum Jahre
1231 („al‐Kamil“) verfasste.
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7050.

2000 HP/Hess FZM von

1851 VII 16/[Wien]

An Sr. Exzellenz Herrn Feldzeugmeister VON HESS
Ich2862 kann nicht umhin zur Kenntnis Euerer Exzellenz die folgende Tatsache zu
bringen, welche nur ein Corollar2863 des Skandals der Berufung eines Fremden, der
nicht einmal türkisch und persisch, sondern nur arabisch versteht, zur Vollendung
eines Kataloges, wozu hier ein halbes Dutzend Orientalisten vorhanden; eine ganz
neue Tatsache, die ebenso verderblich für die Hofbibliothek als rücksichtslos und sogar
widerrechtlich gegen mich. Nach der in meinen Händen befindlichen, schriftlichen
Urkunde habe ich die binnen dreissig Jahren durch OTTENFELS, HUßAR und RAAB für
mich gesammelten orientalischen Handschriften der Hofbibliothek mit Beilegung der
Rechnungen des Ankaufes nur gegen die Bedingnis abgetreten, daß mir der Gebrauch
dieser Handschriften zum Behufe meiner Studien im Hause gestattet sei. Vor acht
Tagen sandte ich meinen Empfangschein um solche Handschriften, erhielt aber zur
Antwort, der Bewahrer der orientalischen Handschriften (WACHTER) sei auf
sechswöchentlichem Urlaub. Vorgestern sandte ich wieder, indem ich mein gutes Recht
beim Hofrat Baron MÜNCH ansprechen wollte, erhielt aber zur Antwort, daß auch
dieser auf sechswöchentlichem Urlaub abwesend sei. Dieses, glaube ich, ist auch der
Fall mit dem Scriptor WOLF, welcher in Hütteldorf, nie, wann ich sandte, zwischen
zehn und elf Uhr auf der Bibliothek zugegen, deren Stunden um neun beginnen. Nun
aber folgt das Empörendste und Verderblichste. FLÜGEL, der meinen Bedienten sah, ließ
mir durch denselben sagen, ich möchte mich nur an ihn wenden, der nun die
orientalischen Handschriften über sich habe[sic2864]. Ich lasse das Unwürdige und
Widerrechtliche, was hierin gegen meine Person liegt, ganz bei Seite, frage aber, ob es je
erhört, daß der Bewahrer eines der größten Schätze der Hofbibliothek auf sechs
Wochen davon geht und diese nun einem unbeeideten Fremden untergeben sind, der
darin nach Belieben wirtschaftet, wenn auch er selbst nichts entfremdet, so ist dadurch
das Feld zu tausend Ausflüchten späterer Diebstähle geöffnet, indem es mit Recht
heißen wird, man hat diese Schätze einem unverantwortlichen2865 Fremden anvertraut.
Nicht ohne Grund habe ich Eure Exzellenz schon am 7. Mai um die Abhilfe dieses
2862
2863
2864

2865

BH II 244.
„Ein Kränzchen“.
„Etwas überhaben“ heißt in der österreichischen Umgangssprache „für etwas verantwortlich
sein“ – allerdings ist in diesem Falle das „sich“ überflüssig. Sollte das „sich“ korrekt sein, dann
müsste statt „über“ ein „unter“ gesetzt sein. Da es sich ja um eine Abschrift handelt, ist der Fall
auf dieser Grundlage nicht zu klären.
Dies bedeutet hier: jemandem, den man, da er ja in keinem Dienstverhältnis steht, nicht
ernsthaft zur Verantwortung ziehen könne.
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großen Skandals gebeten und zugleich an Seine Durchlaucht, den Herrn Minister‐
Präsidenten hiervon die nötige Anzeige gemacht; der Erfolg hat bisher leider meine
Befürchtungen nur zu sehr gerechtfertigt. Zugleich bestätiget diese saubere Wirtschaft
das, was ich in meinem Schreiben heute vor acht Tagen Eurer Exzellenz über das
Fortbestehen der unsinnigen und revolutionären Maßregel vom sechswöchentlichen
mehreren Beamten zugleich erteilten Urlaub, statt der vorherigen vierwöchentlichen
Ferien zu sagen die Ehre gehabt; der Hofrat, der sich noch überdies Stellvertreter des
Präfekten unterschreibt und der durch seine Gegenwart alles zusammenhalten und
leiten sollte, ist auf Urlaub, der Bewahrer der orientalischen Handschriften ist auf
Urlaub, ein paar andere Beamte sind auch auf Urlaub, oder wenigstens auf der
Bibliothek nicht zu finden; welche Ordnung, welche Wirtschaft ist dies!!
Euere Exzellenz sehen hieraus, wie notwendig die baldigste Reorganisation der
Hofbibliothek ist, wenn dieselbe nicht ganz unverantwortlicherweise versumpfen soll.
Euere Exzellenz, unter deren hohen Leitung als Chef des Generalstabes die Bibliothek
und das Archiv des Kriegsministeriums steht, sind am besten zu beurteilen im Stande,
ob es möglich, bei solcher Fahrlässigkeit und Zersplitterung der Kräfte, wie sie seit
Jahren auf der Hofbibliothek stattfindet, für die Ordnung und sogar für die Sicherheit
der anvertrauten Schätze zu sorgen, ob es möglich, bei einer solchen Zerstreuung der
Beamten in alle Winde je mit vereinten Kräften die noch immer nicht begonnene Arbeit
des Materien‐Kataloges ins Werk zu setzen.
Indem ich dies zur Kenntnis Eurer Exzellenz bringe, erfülle ich nur die Pflicht eines
guten Österreichers und eines für das Interesse des Allerhöchsten Hofes treu fühlenden
Dieners!

7051.

2000 HP/Koch

1851 VII 18/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Wiewohl2866 ich Ihren Brief vom 25. des vorigen Monats nicht eher beantworten wollte,
als bis ich Ihnen etwas von dem Ergebnisse meiner wiederholten Eingaben wegen des
Skandals der Berufung FLÜGELs melden könnte, so kann ich, da dieses Ergebnis weiß
wann oder vielleicht gar keines erfolgt, die Empfangsbestätigung Ihres Briefes
umsoweniger anstehen lassen, als ich von dem Arzte (wegen geschwollener Fußadern)

2866

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 62.
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auf vierzehn Tage mit Eisumschlägen das Sofa zu hüten verurteilt bin und also volle
Muße zum Briefdiktieren habe.
Da ich schon vorgestern diese Kur beginnen mußte, so zog ich von Döbling herein
und konnte der akademischen Sitzung nicht beiwohnen, werde derselben auch
nächsten Mittwoch nicht beiwohnen können und froh sein, wenn ich nach verlaufenen
vierzehn Tagen mit meiner Tochter aus Salzburg und mit meinem Enkel die Reise nach
Hainfeld antreten kann. Ich werde also auch am 22. d.(k.) Monats, wo mich die
Zeitungslügen zum Gedächtnisredner von LENAU2867 machen, gar nicht nach Weidling
kommen können, wiewohl ich an diesem Tage als dem Geburtstage meiner seligen
Frau, gern ihr Grab besucht hätte.
Die Zeitungen beschäftigen sich seit einiger Zeit ganz besonders mit Lügen über
meine Person. Was aber leider nur zu wahr ist, ist, daß dermalen Baron MÜNCH mit der
RETTICH seinen sechswöchentlichen Urlaub angetreten, daß WACHTER, der die
orientalischen Handschriften hergeben soll, auch auf sechswöchentlichem Urlaub
abwesend, so, glaube ich, auch Skriptor WOLF, der beständig in seinem Hause zu
Hütteldorf und nie auf der Bibliothek zu treffen ist, so daß nun FLÜGEL allein mit den
orientalischen Handschriften auf der Hofbibliothek wirtschaftet, und ich nicht einmal
die meiner eigenen Sammlung, deren Gebrauch mir doch vertragsmäßig zugesichert
worden, erhalten kann; schöne Früchte fürwahr der über die Gebrechen der
Hofbibliothek niedergesetzten Kommission! – Warum schrieb aber denn BACH
französisch an HIRSCHL (Sie schreiben in Ihrem Briefe Hirchl), und wie kam Fürst SALM,
der Verfasser jener in meinem letzten Briefe erwähnten wider die Konstitution
gerichteten Broschüre, zu der Abschrift jenes französischen Briefes?
Mit Herz und Hand Ihr ergebener
HAMMER‐PURGSTALL

7052.

2000 HP/Tobler

1851 VII 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2867

Der Dichter Nikolaus LENAU recte Nikolaus Franz NIEMBSCH EDLER VON STREHLENAU (1802–
1850) war am 22. August 1850 an den Folgen eines Schlaganfalls in der Heilanstalt des
Dr. GÖRGEN in Oberdöbling verstorben und wurde auf dem Friedhof von Weidling begraben
(wo sich auch HPs Grab befindet); offenbar sollte eine Gedenkfeier stattfinden.
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7053.

2000 HP/Schwarzenberg, Ministerpräsident

1851 X 13/[Wien]

Ich2868 diktiere mit wehen Augen und mit wehem Herzen darüber, daß ich Eure
Durchlaucht, die mich so ungern empfangen, belästigen muß. Eure Durchlaucht
wissen, wie wenig ich das Recht, welches jeder Untergebene auf das Gehör seines
Vorgesetzten hat, missbrauche, indem mir in diesem Jahre, also seit neun Monaten
noch keine Audienz geworden!
Morgen sind es vierzehn Tage, daß ich täglich drei bis vier Stunde (zwei Mal deren
sechs von elf bis fünf) in Allem also bereits über ein halbes Hundert Stunden in dem
Vorzimmer Eurer Durchlaucht vergebens um eine Audienz flehend zugebracht. Es ist
weder gut noch recht, daß Eure Durchlaucht den Senior aller Ihrer Untergebenen, den
Senior an Lebens‐ und an Dienst‐Jahren auf diese Weise vor den Türhütern demütigen.
Es wäre vergebens, Eurer Durchlaucht mein Anliegen zu schreiben, da ich auf
keines meiner an Eure Durchlaucht gerichteten Schreiben je eine Antwort erhalten
habe.
Ich bitte Eurer Durchlaucht also umso mehr um gnädiges Gehör als ich Ihre
Gerechtigkeit in Anspruch zu nehmen im Falle bin, auch können Eure Durchlaucht
unmöglich wissen, was ich Ihnen vorzutragen habe.
Ich werde um elf Uhr wieder im Vorzimmer Eurer Durchlaucht erscheinen, um
Hochdero Befehle zu erwarten und verharre indessen in tiefster Ehrfurcht. […]

7054.

418 Kruse/HP

1851 X 13/Dorpat

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7055.

2000 HP/Cotta

1851 XI 6/Wien

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

7056.

2000 HP/Wüstenfeld

[Erschlossen aus 1852 I 17]

2868

BH II 248 – „An Seine Durchlaucht Fürsten SCHWARZENBERG (II)“.

1851 XI 7/[Wien]
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7057.

2000 HP/Auersperg

1851 XI 10/[Wien]

[Erschlossen aus 1851 XI 16]

7058.

33 Auersperg/HP

1851 XI 16/Thurn am Hart

Dein2869 lieber Brief v[om] 10ten d[ieses] M[onats], mein verehrter Freund, ist mir nebst
dem angeschlossenen Xenion, wofür ich Dir meinen wärmsten Dank abstatte, dieser
Tage richtig zugekommen. Nicht so glücklich war ich in Betreff der mündlichen
Botschaften, die Du durch unseren gemeinschaftlichen Freund GLEISPACH an mich
gelangen lassen wolltest, da ich Letzteren seit mehreren Monaten leider nicht mehr
gesehen habe. Ich kenne deren Inhalt daher bis zur Stunde noch nicht, hoffe und freue
mich aber, denselben in nicht zu ferner Zeit aus Deinem eigenen Munde, nebst den
vielen interessanten Dingen, auf welche Dein Brief hindeutet, zu vernehmen, indem ich
beiläufig Mitte Dezembers Wien auf einige Tage zu besuchen die Absicht habe. Bei
diesem Anlaße wollte ich Dir auch die fünf ersten Bücher Deines MESNEWI2870
persönlich zurückbringen; solltest Du derselben jedoch früher, allenfalls sogleich
benöthigen, so würde ich Dir das Manuskript auch noch früher auf dem direkten
Postwege einsenden können, da ich es in meiner eigenen guten Verwahrung hier zur
Hand habe. Ich zögerte bisher nur deshalb mit der Rückstellung, weil Deinerseits
letztere schon ursprünglich nicht als sehr dringend erklärt wurde und meinerseits eine
geeignete Gelegenheit abgewartet werden wollte, um die Rückgabe entweder
persönlich oder durch verläßliche Hand zu bewerkstelligen. Eröffne mir demnach
Deine Willensmeinung; Deine Briefe finden mich bis Ende dieses Monats noch hier, am
1ten December aber verläßlich in Gratz.
Ich preise Dich glücklich, mein verehrter Freund, und beneide und bewundere
Dich ob der unzerstörbaren Fähigkeit, die Unerquicklichkeiten des äußeren Lebens
durch verdoppelte literarische Tätigkeit von Dir fern zu halten! Könnte ich doch auch
Deinem Beispiele folgen! An vorbereitetem Materiale fehlt es mir keineswegs. Doch es
haben all diese kleinlichen und doch so wichtigen Ziffernkämpfe, diese Masse
winzigster und doch unausweichlicher Geschäftssorgen und administrativer

2869

2870

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.
„Mit dem Dichter MESNEWI hatte sich HAMMER‐PURGSTALL in den letzten Jahren seines Lebens
besonders eingehend beschäftigt.“; (Schlossar).

– 5019 –

Tüfteleien2871, von denen gegenwärtig unsere, der Gutsbesitzer, Existenz abhängig ist
und die doch in dieser Übergangsperiode durchgemacht werden müssen, um
wenigstens für die Zukunft klare und liquide Grundlagen zum Weiterbau zu
gewinnen, soweit dieß bei dem beliebten büreaukratischen Eiertanze auf einem halb
durchlöcherten, halb nur fingierten Rechtsboden irgend möglich ist, – mich so mit Ekel,
Unwillen und Hoffnungslosigkeit erfüllt, daß ich die reine und ruhige Stimmung, die
allein zur geistigen Produktion fähig macht, nicht wieder zu erlangen vermag2872. Da
ich mir den Dir so ergiebig zufließenden Trost nicht selbst bereiten kann, so suche und
schöpfe ich ihn aus den Reichtümern begabterer Geister und in solchen Momenten
habe ich in Deinem Buche nicht erfolglos Trost und Erquickung gesucht.
Was Du mir über ZEDLITZ schreibst, war mir zum Teil schon aus den Zeitungen
bekannt; ich freue mich um seinetwillen, daß der Herzog VON BRAUNSCHWEIG
wenigstens für sein Kostgeld gesorgt hat2873. Dich aber, hochverehrter Freund bedaure
ich von Herzen, daß Du (nach der mir mitgeteilten Antichambre‐ und Audienz Szcene)
bei dem Tausche Deiner fürstlichen Chefs dem Wesen nach keinen Vorteil gegen
ehemals2874, den Formen nach aber entschiedenen Nachteil geerntet zu haben
scheinst2875.
Indem ich mich in die Fortdauer Deiner freundschaftlichen Erinnerung aufs
wärmste empfehle, mit den herzlichsten Grüßen und unwandelbarer Verehrung Dein
treuergebener Freund
A.AUERSPERG

2871
2872

2873

2874
2875

A. Düfteleien. – AUERSPERG spricht damit wohl die Abwicklung der Grundentlastung an.
AUERSPERG bezieht sich hier zweifellos auf den im Zusammenhang mit der Aufhebung des
bäuerlichen Untertänigkeitsverbandes verursachten enormen verwaltungstechnischen
Aufwand.
1851 wurde ZEDLITZ durch Fürsprache von Kaiser FERDINAND I. Ministerresident des
Großherzogs von Sachsen‐Weimar‐Eisenach am Wiener Hof und bald darauf zusätzlich noch
Geschäftsträger kleinerer deutscher Höfe, wie Braunschweig, Nassau und Oldenburg, was
keine ständige Anwesenheit am Wiener Hof erforderte, so dass ZEDLITZ sich bis an sein
Lebensende dem Schreiben widmen konnte; (Wikipedia 20130522).
D.h. gegenüber METTERNICH.
AUERSPERG bezieht sich hier auf HPs gespanntes Verhältnis zu SCHWARZENBERG, dem HP in
seinen Erinnerungen breiten Raum widmet.
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7059.

2000 HP/Auersperg

1851 XI 23/Wien

Ich2876 hätte Dir, geliebter verehrter Freund auf der Stelle geantwortet, wenn ich nicht
alle Augenblick die telegraphische Nachricht von der Entbindung meiner Tochter
[Eveline] in Gartenau abwarten hätte wollen, um Dir unter Einem mit meiner Anfrage
die Nachricht der glücklichen Entbindung mit einem zweiten Enkel zu geben2877. Nach
dieser Voraussendung frage ich mich an ob Du längere Zeit in Wien bleibst oder ob ich
dir das sechste und siebente Buch womit das Ganze vollendet ist bis ersten Dezember
nach Gratz schicken darf und ob du in diesen vierzehn Tagen da so viele Zeit gewinnen
kannst beide zu durchlesen und mir Hälfte Dezembers zurückzubringen, oder ob du
vorziehest diese beiden Bücher von hier aus nach Graz mitzunehmen. Wenn ich keine
Antwort auf diesen Brief erhalte so werde ich [wissen?], daß Dir das Letzte lieber sei.
Ungeachtet, daß Du aus der Lesung einige Lebensphilosophie geschöpft hast, so
scheint Dich doch das Poetische nicht sehr angesprochen zu haben, weil Du mir gar
Nichts darüber sagst; indessen glaube ich daß Du mit dem sechsten und siebenten
Buche zufriedener sein wirst als mit den vorherliegenden fünf, und das siebente,
welches eigentlich die mystische Liebe behandelt, so wie das sechste die sinnliche, wird
Dir gewiss Stoff zu reichen Betrachtungen bieten. Ich habe dies mal in Hainfeld die
sechs Folianten des Kommentars des MESNEVI vollendet, und lese nun in der Akademie
über den Inhalt desselben, wobei ganz drollichte Dinge vorkommen die in HAGENs
Sammlung von Schwänken2878 zu figurieren wert wären. Du wirst bis Hälfte Jänners die
in den Sitzungsberichten gedruckten Inhaltsanzeigen erhalten. In der gestrigen
W[iener] Z[eitung] findest Du eine Reklamation von mir wider einen perfiden Artikel
der Hofbibliothek, mündlich wirst Du mehr darüber zu hören bekommen von Deinem
mit steter Verehrung und Liebe Dir ergebensten Freund
HAMMER‐PURGSTALL
2876

2877

2878

Dieser Brief ist in http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html irrig in das Jahr 1850
datiert. Die Jahreszahl ist von HP undeutlich geschrieben, das Jahresdatum ergibt sich
allerdings eindeutig aus der Erwähnung der „Reklamation“ HPs in der Wiener Zeitung vom 22.
November 1851 (Rubrik Kleine Chronik S. 3385–3386), die sich auf eine frühere Mitteilung der
Wiener Zeitung bezüglich der von FLÜGEL übernommenen Bearbeitung des Katalogs der
orientalischen Handschriften in der Hofbibliothek bezieht – HP berichtigt und ergänzt die
gemachten Angaben, woraus ersichtlich wird, dass die Arbeit FLÜGELs in diesem Umfang
überflüssig sei.
Die Formulierung „mit einem zweiten Enkel“ bezieht sich nur auf seine Tocher Eveline – es
handelte sich mindestens um das dritte Enkelkind HPs.
1850 erschien in Stuttgart und Tübingen erstmals Friedrich Heinrich VON DER HAGENs
„Gesamtabenteuer. Hundert deutsche Erzählungen“, eine Anthologie von Schwänken und
Mären.
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7060.

2000 HP/Cotta

1851 XI 24/Wien

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

7061.

189 Derache/HP

1851 XI 26/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7062.

2000 HP/NN

1851 XII 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7063.

2000 HP/Pratobevera

1851 XII 14/[?]

Geehrtester Herr Archivar,
Ich2879 bestätige mit Dank den Empfang der erbetenen persischen Handschrift, die ich
schon itzt zurückschicken könnte, wenn ich nicht die Absicht hätte, einige Gemälde
derselben meinem Aufsatze über den Talisman Lord BYRONs beizufügen, was dem
Joanneum nun angenehm sein kann, wodurch die Zurückstellung aber um ein Paar
Monate verspätet wird.
Indessen verharre ich mit der vollkommensten Hochachtung Ihr ergebener
verbundener Diener
HAMMER‐PURGSTALL
N.S. Warum ich Sie nicht mit: „Euer Wohlgeboren“ anrede, sehen Sie aus der
Beilage2880.

7064.

2000 HP/Fleischer

1851 XII 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet2881 – Liebrenz]

2879
2880
2881

http://wienbibliothek.at.
Diese ist nicht vorhanden.
Boris Liebrenz, Zum Verhältnis Fleischer und Joseph von Hammer‐Purgstall, in: Ebert/Hanstein
(HG), Heinrich Leberecht Fleischer – Leben und Wirkung, Frankfurt a.M. 2013, S. 13.
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7065.

2000 HP/einen seiner Brüder

1851 XII 19/[?]

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

7066.

1195 Koch/HP

1851 XII 15/[?]

[Erschlossen aus 1851 XII 24]

7067.

2000 HP/Koch

1851 XII 24 Christabend/[Wien]

Geehrtester Herr und Freund!
Diesmal2882 schreibe ich statt donnerstags dienstags, weil es Christabend, meinen
Freunden, den besten, und also auch Ihnen, zum Christtage und zum neuen Jahre
Glück wünschend.
Ihrem Schreiben vom 15. d[ieses] M[onats] beipflichtend, fülle ich diesen Brief mit
der unglaublichen Nachricht einer Schmach, womit sich die Akademie neuerdings
gebrandmarkt hat. Auf mittelbares Anregen (von meiner Seite) hatte der Kurator die
Akademie aufgefordert, den Vorschriften der Statuten und Geschäftsordnung gemäß
den Bänden ihrer Denkschriften, die Geschichte ihrer Leistungen und die Nekrologe
ihrer Mitglieder vorzusetzen2883, wie dies die Akademien von Paris, Petersburg, Brüssel,
München, Prag u.s.w. tun. In der Gesamtsitzung vom 18. las BAUMGARTNER die im
Namen der Akademie entworfene Antwort des Sinnes, daß dies vollkommen
überflüssig, indem der Almanach und die Sitzungsberichte genügten. Ich protestierte
dagegen, der achseltragende BAUMGARTNER ward sogleich anzüglich, indem er sagte:
„Wenn ein Mitglied der Akademie eine Geschichte derselben wünsche, möge es
dieselbe selbst schreiben!“ Ich entgegnete: „Die Pflicht liege nicht mir, sondern den
Sekretären ob“ und ich forderte den vorigen Generalsekretär2884 auf, der Wahrheit das
Zeugnis zu geben, wie oft ich ihn als Präsident aufgefordert, diese ihm laut Statuten
und Geschäftsordnung obliegende Pflicht zu erfüllen; er schwieg auf zweimalige
Aufforderung, und als ich endlich fragte, ob er nicht da sei, sagte er, er fühle sich nicht
berufen, zu sprechen. Es ward nun abgestimmt und die ganze Akademie (ARNETH
2882

2883
2884

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 63.
In der Vorlage als Hörfehler „fortzusetzen“.
Andreas VON ETTINGSHAUSEN; (BARCH).
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ausgenommen) entschied, daß die Akademie keiner Geschichte ihrer Leistungen und
keiner Nekrologe bedürfe.
Ist es nicht die bitterste Satire, daß die ganze Historische Kommission (CHMEL an
ihrer Spitze) in diesem Sinne votierte, vermutlich aus Furcht, weil, da die Sekretäre
hierzu zu faul, sie diese Arbeit selbst übernehmen müßte? Nun steht zu erwarten, wie
der Kurator diese Mißachtung seines Erlasses aufnehmen und ob er, was seine
Schuldigkeit, über die Aufrechthaltung der Statuten wachen wird. Ich hätte alles dies
der „Allgem[einen] Augsburger Zeitung“ geschrieben, wenn die Redaktion derselben
in anderen Händen wäre2885; ich glaube, daß diesem Vorfalle nicht genug Öffentlichkeit
gegeben werden kann und bitte Sie, hierzu mit allen Ihnen zu Gebote stehenden
Mitteln das Ihrige beizutragen statt Ihres ergebensten Freundes
HAMMER‐PURGSTALL

2885

Redakteur KOLB hatte HPs Schriften regelmäßig ignoriert.
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1852
7068.

528 Mohl/HP

1852 I 4/Paris

Euer Hochwohlgeboren
habe ich die Ehre den letzten Bericht der asiatischen Gesellschaft hier beizulegen. Ich
habe auch einen Teil für die 6 letzten Berichte eingelegt, welche den 2ten Band bilden.
Ich weiß nicht, ob Sie sie alle besitzen oder ob Sie den Titel des 1ten Bandes haben, und
werde mir ein Vergnügen daraus machen, Ihnen zu schicken, was Ihnen fehlen mag.
Sie werden nach und nach sehr selten und ein tollkühner Buchhändler hat mir
vorgeschlagen, sie zusammendrucken zu lassen, aber ich kann mich nicht dazu
entschließen, denn die Berichte sind notwendig voll Wiederholungen, Auslassungen
und Urteilen, die ich jetzt anders ausdeuten würde und es ist nichts damit zu machen.
Ich wollte sie mit diesem Jahr aufgeben, aber ich finde niemand, der die Reihe
übernehmen wollte und muß daher einen dritten Band anfangen.
Ich bin sehr erfreut, daß Sie die Zeit gefunden haben, die zwei ersten Bände Ihrer
Geschichte der arabischen Literatur herauszugeben2886. Ich habe sie noch nicht gesehen,
verspreche mir aber großes Vergnügen davon, sie zu lesen. Sie sind ein wunderbarer
Mann und beschämen über alles. Ich weiß nicht, wie die Zeit bei uns vorbeigeht in
täglichen kleinen Verschwendungen und in schmachvollen Revolutionen. Was mich
betrifft, so hat man den Druck von FIRDUSI2887 wieder angefangen, es geht aber sehr
langsam. Die Bogen sind gesetzt, aber noch nicht abgezogen. Ich arbeite daneben an
allerlei über die Sufi, über die Gúeben[?] und unmittelbar über die übrigen epischen
Gedichte. Besitzen Sie oder besitzt die kaiserliche Bibliothek Handschriften von einem
der Nameh? Namentlich wünschte ich ein neues Exemplar des Gerscharp Nameh2888 zu

2886
2887

2888

Diese sind 1850 und 1851 in Wien erschienen.
D.h. von MOHLs Ausgabe und Übersetzung des Schahnameh unter dem Titel „Le livre des
rois“, hier ist der vierte der sieben Bände gemeint, der 1855 erschienen ist. – Ein erst näher zu
identifizierendes Fragment eines der HP von MOHL übersandten Bände befindet sich in der
Bibliothek von Hainfeld.
Offenbar handelt es sich um ein Werk FIRDUSIs. Als ein einziger Hinweis konnte ein Aufsatz
von Thomas Christian Tychsen, De origine ac fide antiquae Persarum historiae qualis a
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kennen, weil die zwei, die ich in den Händen habe, die Lage über den Verfasser sehr
zweifelhaft lassen.
Ich wollte das Jahr nicht ohne einigen Zeilen und ohne meine besten Wünsche für
Sie wie Ihre Gesundheit abgehen lassen, aber ich muß jetzt schließen Euer
Hochwohlgeboren ergebenster
J. MOHL

7069.

2000 HP/Schwarzenberg, Ministerpräsident

1852 I 7/[Wien]

Genehmigen2889 Eure Durchlaucht als Großkreuz des Stephansordens meinen
untertänigsten Glückwunsch zu dieser gerechten Anerkennung Ihres hohen
Verdienstes um das Wohl Österreichs.
Ich hatte gehofft, Eurer Durchlaucht diesen Glückwunsch auf Eurer Durchlaucht
Balle darbringen zu können (wozu alle meine Kollegen geladen waren) weil ich auch
selbst nach meiner Enthebung vom Hofdolmetschposten als wirklicher Hofrat im
außerordentlichen Dienste zu allen Bällen des Herrn Haus‐, Hof‐ und Staats‐Kanzlers
geladen war. Da mir diese Ehre nicht geworden, benütze ich zur Schonung Ihrer so
kostbaren Zeit, welche Eure Durchlaucht unablässig zum Besten des Staates verwerten,
diese schriftliche Gelegenheit, um meine Eurer Durchlaucht vor sechs Wochen
mündlich dargebrachte Bitte, worüber mir Eure Durchlaucht damals noch nichts sagen
konnten, zu wiederholen.
Eure Durchlaucht, die Sie vor drei Jahren (im Jänner 1849) mich zur Präfektenstelle
der Hofbibliothek (womit die Geheime Ratswürde verbunden ist) vorgeschlagen
haben, können unmöglich so ungnädig sein, die letzte von Eurer Durchlaucht erst
selbst vorgeschlagene und dann im Ministerrat zugestimmte Auszeichnung der
Verdienste, die sich der ersterwählte Präsident der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften um dieselbe und während eines halben Jahrhunderts durch ein halbes
Hundert von wissenschaftlichen Werken um Österreichs orientalische und historische
Literatur erworben hat, dem ältesten Ihrer Untergebenen noch länger zu versagen. lch
verharre in tiefster Ehrfurcht
[HAMMER‐PURGSTALL]

2889

scriptoribus orientalium traditu, in: Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis
recentiores, Band 6, 42–58, hier 54, eruiert werden.
BH II 249 – „An Seine Durchlaucht den Herrn Fürsten VON SCHWARZENBERG (III)“.
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7070.

245 Fleischer/HP

1852 I 9/Leipzig

Hochverehrter Herr Freiherr!
Am 29. Dezember vorigen Jahres erhielt ich von Dr.BEHRNAUER ein Exemplar des
Sonderabzugs Ihres „Berichtes über die seit dem Jahr 1848 zu Konstantinopel
gedruckten und lithographierten Werke“ als Geschenk von Ihnen zugeschickt. In der
Eile vergaß ich, dessen in meinem früher geschriebenen Briefe an Sie vom heutigen
Tage gebührend Erwähnung zu tun, und indem ich mich beeile, diese
Unterlassungssünde durch diese nachträglichen Zeilen zu sühnen, statte ich Ihnen
zugleich für jene Gabe meinen aufrichtigsten Dank ab. Wie immer, Ihr ergebenster
FLEISCHER

7071.

2000 HP/Bland

1852 I 12/[Wien]

[Erschlossen aus 1852 II 28]

7072.

2000 HP/Fleischer

1852 I 16/[?]

[…] Das2890,2891 Erscheinen einer lithographirten türkischen Grammatik zu
Konstantinopel macht in der Geschichte türkischer Philologie und Litteratur Epoche. Es
ist diess zwar nicht die erste türkische Grammatik, welche dort gedruckt worden, denn
schon 1730 und 1790 kamen die französisch‐türkischen Sprachlehren von
HOLDERMANN und von VIGUIER ebendaselbst heraus; auch ist es nichts Neues, dass die
osmanischen Türken sich nicht gern mit dem Stammnamen ihres Volkes nennen hören,
weil sie selbst mit dem Namen Türk den Begriff von Rohheit und Barbarei verbinden;
ganz neu aber ist der vom V[er]f[asser] dieser Grammatik, deren Titel Kawaïdi
Osmanijet, d.h. osmanische Regeln, aufgestellte Satz, dass die heutige Sprache der
Osmanen nicht mehr türkisch, sondern osmanisch genennet werden müsse, weil jener
Name nur dem Alttürkischen gebühre, das noch keine arabischen und persischen
Wörter in sich aufgenommen habe. Leider waltet bei diesem philologischen Scherze,
den sich der V[er]f[[asser] mit seinen Landsleuten gemacht zu haben scheint, mehr als
ein Irrtum ob; denn erstens zerfällt das heutige Türkische selbst in die Volks‐ und

2890
2891

Abgedruckt in: Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 1852, 6. Band, 410–412.
Hier geht es um die erste türkisch geschriebene türkische Grammatik von FUÂD Effendi und
GEWDET Effendi.
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Schriftsprache, – die erste, welche bajaghi oder kaba türkische, d.i. gemein oder grob
türkisch, heisst, hat sich von arabischen und persischen Wörtern, die nicht allgemein
gang und gäbe Begriffe ausdrücken oder Lücken des Türkischen ausfüllen, rein
erhalten und nur die zweite sich damit bereichert; zweitens bedarf das heutige
Türkische um so weniger eines besondern Namens, als das Alttürkische wirklich einen
solchen hat, indem es das Dschagataïsche heisst; drittens hat sich selbst das letzte,
sobald es sich zu bilden anfing, von der Einmischung arabischer und persischer Wörter
nicht rein erhalten; die alttürkischen Werke, namentlich die MIR ALISCHIR’s, wimmeln
davon. Man sehe nur das im VI. Bande der Fundgruben des Orients in uigurischer und
türkischer Schrift gegebene alttürkische Diplom an2892, in dessen zweiter Zeile allein
vier arabische und ein persisches Wort vorkommen, die arabischen: Kadhi, Mufti,
Scheich, Sofi, und das persische Diwan. – Der älteste mir bekannte Verfasser einer
türkischen Grammatik nach dem Muster der arabischen ist Mohammed B. Ebibekr
Hasan GAJASEDDIN, geb[oren] im J[ahre] d[er] H[edschra] 819, gest[orben] 897. In seiner
Lebensbeschreibung, welche SACHAWI im „Strahlenden Lichte“,

, giebt,

. Er widmete dieses Buch dem
heisst es:
Sultan Aegyptens, der, als er es von ihm empfing, zu den Anwesenden sagte: „Der
Scherif (er war Nakibol‐Eschraf) ist gekommen, mir die türkische Sprache zu lehren“
Bei dieser
Gelegenheit erwähne ich der merkwürdigen Tatsache, dass HADSCHI CHALFA die
Biographien SACHAWI’s gar nicht zur Hand hatte. Der Beweis davon liegt nicht nur
darin, dass er nicht (wie er sonst bei allen Büchern tut, die durch seine Hände gingen)
die Anfangszeile gibt, sondern hauptsächlich darin, dass die meisten der in SACHAWI’s
Biographien aufgeführten Werke bei H[ADSCHI] CH[ALFA] fehlen. Die zwei grossen
Quartanten SACHAWI’s auf der Leydener Bibliothek, zusammen 740 (nicht paginierte)
Blätter des größten Quartformats, erstrecken sich nur über drei, freilich die drei
2893, und sind also höchstens ein
stärksten, Buchstaben des arabischen Alphabetes,
Viertel des ganzen Werkes; diese enthalten gegen 5000 (4933, wenn recht gezählt
worden) Biographien, das ganze Werk mag also wohl bei 20.000 Artikel umfassen. Von

2892

HP, Uigurisches Diplom Kutlugh Timur’s vom Jahre 800 (1397) beiliegend lithographisch
nachgestochen und übersetzt von Joseph von Hammer, in: Fundgruben des Orients 6 (1818)
359–362.

2893

„Nach DOZY’s Catal. codd. orr. Bibl. Acad. Lugd.‐Bat. vol. II, p. 201–203, die Buchstaben
ganz,

und

zum Theil. Fl.“; (Fußnote im Druck von FLEISCHER).
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2894, nur eine
diesen hat der Auszug ABDES‐SELAM’s, „der aufgehende Mond“,
Zenturie aufgenommen. HADSCHI CHALFA scheint auch nicht einmal diesen Auszug
gesehen zu haben; denn sonst hätte er denselben entweder unter Bedr oder unter
Tarich aufgeführt; er erwähnt desselben aber nur unter Dhu el‐lamï. Ausser der
Zenturie, welche ABDES‐SELAM in seinem Auszuge gibt, enthalten jene zwei Bände
SACHAWI’s noch eine andere Zenturie von Schriftstellern, bei deren einigen zwanzig bis
dreissig Werke mit ihren Titeln genannt sind. Diese fehlen bei HADSCHI CHALFA
beinahe alle, so dass sein Werk allein aus den zwei Bänden der Leydener Bibliothek mit
einem halben Tausend von Titeln ergänzt werden könnte. – KEMAL Efendi zu
Konstantinopel beschäftigt sich mit einem Verzeichnisse aller auf den dortigen
Bibliotheken befindlichen Werke, was vermutlich die erste Arbeit der neuen türkischen
Akademie2895 sein wird. […]

7073.

842 Wüstenfeld/HP

1852 I 17/Göttingen

Hochgeehrtester Herr und Freund!
Daß ich Ihr Schreiben vom 7. Nov. richtig erhalten habe, werden Sie vermutlich längst
daher wissen, daß ich gleich nach Empfang desselben das Ihnen nicht zugekommene
13. Heft des IBN CHALLIKAN der DIETERICHschen Buchhandlung zur Beförderung
übergeben habe, so daß es nun schon lange in Ihren Händen sein muß. Zu gleicher Zeit
habe ich Auftrag gegeben, hinsichtlich des KAZWINI2896 die GEROLDSche Buchhandlung
eines besseren zu belehren, da das fragliche Heft seit länger als zwei Jahren erschienen
ist, wie es der Leipziger Messkatalog ausweist.
Nun brachte mir das scheidende Jahr am letzten Tage auch noch das in Ihrem
Schreiben verheißene und mit großer Spannung erwartete kostbare Geschenk Ihrer
Geschichte der arabischen Literatur 1. und 2. Band, wofür ich Ihnen um so mehr zu
dem herzlichsten Danke verpflichtet bin, als dieses Werk so ganz in den Kreis
derjenigen Studien eingreift, die ich mit entschiedener Vorliebe getrieben habe. Zwar
2894
2895

2896

„Vgl. das umstehend citirte Werk, S. 203–204“; (Fußnote im Druck von FLEISCHER).
Diese war 1851 durch Sultan ABD‐UL‐MEGID gegründet worden (es war erst fünf Jahre her, dass
eine solche Institution in Wien begründet worden war…); (s. dazu W.F. A. Behrnauer (Wien),
Die türkische Akademie der Wissenschaften zu Constantinopel, in: Zeitschrift der DGM 6
(1852) 273–284).
WÜSTENFELD hatte 1848–1849 bereits die Kosmographie des QAZVINI herausgegeben – Zakarija
Ben Muhammed Ben Mahmud el‐Cazwiniʹs Kosmographie / hrsg. von Ferdinand Wüstenfeld,
Göttingen 1848–1849 (Teil 1 1849, Teil 2 1848 [sic!]); (s. dazu Fuat Sezgin, Geschichte des
arabischen Schrifttums Band XV Anthropogeographie Teil 2, Frankfurt am Main 201, 56–65).
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konnte ich bis jetzt nur einen flüchtigen Blick in das Werk tun, jedoch hat mir der schon
zur Genüge gezeigt, durch welche ungeheure Mühe nun alles schön und zweckmäßig
geordnet ist. Sie werden mit Recht fragen, warum ich mich nicht längst genauer damit
beschäftigt habe: teils wollte ich den Büchern zuvor einen dauerhaften Einband geben
lassen, teils hatte mir das scheidende Jahr eine große Sorge hinterlassen, der ich noch
nicht ganz überhoben bin. Von meinen sechs Kindern erkrankten nämlich in der Zeit
von 10 Tagen fünf am Scharlachfieber, welches hier in der Stadt und Umgegend seit
einigen Monaten sehr verbreitet und bösartig ist. Vier haben es leicht und glücklich
überstanden und sind als Rekonvaleszenten zu betrachten, allein das jüngste, ein
Knabe von drei Jahren, ist noch nicht ganz außer Gefahr und die Besorgnis hat mich
nun fast schon drei Wochen zu meinen gewohnten Arbeiten unfähig gemacht, zumal
da ich selbst fortwährend sehr leidend bin, und so quälend auch der Gedanke für mich
war, daß ich Ihnen schreiben müße, so war es mir doch bisher nicht möglich, zum
Entschluß zu kommen, und ich hoffe, daß Sie mich deshalb nachsichtig entschuldigen
werden.
Es freut mich, Ihnen in dem beifolgenden ersten Hefte meiner arabischen
Stammtafeln eine kleine Gegengabe erbieten zu können, muß aber befürchten, daß
dieselben gegen Ihr Werk, mit dem Sie zugleich vor das orientalische Publikum treten,
sehr in den Schatten zu stehen kommen werden. Indeß bin ich bemüht gewesen, diesen
den Arabern ausschließlich angehörenden Teil der Literatur, der doch in viele andere
Zweige eingreift, mit einiger Vollständigkeit übersichtlich zusammen zu stellen. Das
Register wird manches bisher unbekannte bringen und zerstreute Notizen
zusammenfassen und besonders dazu dienen, die Abstammung jedes Zweiges sogleich
nachzuweisen. Bis zum Erscheinen desselben muß die Übersichtstabelle aushelfen.
Entschuldigen Sie, daß ich über die von Ihnen gegebene Erklärung der arabischen
Inschrift nicht früher geschrieben habe; ich muß aber offen gestehen, daß mich dieselbe
nicht befriedigt hat, wiewohl ich meine Unfähigkeit, eine andere zu geben, gestehen
muß. Möglich daß, wenn Sie das Original sähen, Sie etwas ganz anderes daraus lesen
würden.
Mit den besten Wünschen für Ihr Wohlergehen und die Bitte, mir Ihr schätzbares
Wohlwollen zu erhalten, verharre ich hochachtungsvoll Ihr ergebenster
F. WÜSTENFELD

7074.

856 Zscheile/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1852 I 28/Château de Tharoul
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7075.

2000 HP/Bland

1852 II [ca 15]/[?]

[Erschlossen aus 1852 II 28]

7076.

88 Bland/HP

1852 II 28/[London] Gloucester Pl.
Gloucester Place
Feb[ruar]y 28th 1852

My dear Sir,
You do, indeed put to shame my character for correspondence by your own
punctuality and promptness in writing, and I must try and put my credit in a better
footing. And first to reply yours of the 12th January. I received safely the copy you
kindly sent me of your Turkish illuminated welcome2897 to KEMAL Efendi, which
arrived at the same time with one for the Asiatic Society and which was duly
presented. I have not seen CURETON2898 so as to ascertain whether he has his also. It is
very beautiful executed, but, (as you will see that I have also been making an
experiment in coloured printing and therefore am critical) do you think the pattern
very oriental? Next, I am sorry to say, I never received your separate copy of the
treatise on Seals2899, nor any of those separate dissertations, and shall indeed be very
glad to have them, as well as the report on the MESNEVI2900, for it is desirable to have
them by me for reference, and not merely to have read them once in the Society’s copy.

2897

2898

2899
2900

Vgl dazu HP, Ueber sein Chronogramm zur Bewillkommnung Kemal Efendi’s, Wien (1851) in:
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch‐Historische
Classe, 6 (1851) 326; der offensichtlich erschienene Sonderdruck konnte nicht gefunden werden.
William CURETON (1808–1864) war ein britischer Geistlicher und Orientalist, der früh an der
Bodleian Library tätig war und 1837 an das British Museum berufen wurde, wo er altägyptische
und frühchristliche Handschriften erforschte und auch katalogisierte. Seinen Ruf in der
gelehrten Welt erwarb er sich hauptsächlich durch die Herausgabe bisher unbekannter, aber für
die Geschichte der frühen christlichen Kirche wichtiger syrischer Schriftstücke aus der
Handschriftensammlung, welche Henry TATTAM 1841 aus einem Kloster der ägyptischen
Natronwüste für das Britische Museum erworben hatte. Die erste Veröffentlichung daraus war
eine syrische Übersetzung der Briefe von IGNATIUS von Antiochien an POLYKARP von Smyrna,
an die Epheser und an die Römer (London 1845). Diese Arbeiten lösten teilweise sehr
kontroverse Diskussionen aus, in denen CURETON seine Ansichten aber vehement verteidigte;
(Wikipedia 20170520).
HP, Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser und Türken, Wien 1849.
HP, Bericht über den zu Kairo im Jahre 1835 erschienenen türkischen Comentar (Kommentar)
des Mesnevi‐i Dschelaleddin Rumi’s, Wien 1851.
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The magnificent volumes of your History of the Arabic literature2901, I received in
proper time, and the copy you gave to the Society happened to be presented exactly on
your birthday, as was observed by the date on your portrait by KRIEHUBER2902, which I
had hung up in the Meeting Room. They came also just in time to be introduced very
appropriately and effectively in WILSON’s2903 preliminary discourse to evening lectures
or meetings which we now have at the Society, and in which, in giving a review of
what has been done in Oriental literature in the last two or three years, and awarding a
very large share of praise to the exertions of Continental, especially German
Orientalists, he particularly mentioned wonderful and persevering efforts in the cause,
and now exemplified in the commencement of a work of such magnitude and
importance as the volumes which lay on the table. His Discourse is to be printed, and I
hope to have the pleasure of sending you a copy of what, to me, was a source of great
pride and gratification as an auditor. – Among your other essays, I am particularly in
your account of Toxology2904 in the East. I had been for some time preparing materials
for an account of Horsemanship, and Bowmanship, and Hunting in general, (including
Hawking) in the East, but especially in Persia, to illustrate a large native painting of
FATH ALI SHAH’s2905 family on a hunting party. For Hawking I had in addition to your
Falknerklee2906, several Báz Namehs2907(Persian) and one Hindustani, copied for a
nephew of mine in India, and said to be the very Lubbi Lubúb2908 of all Baz Namehs.

2901

2902
2903

2904

2905

2906
2907

2908

HP, Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwölften
Jahrhhunderts der Hidschret. Das Jahrhundert vor der Hidschret und die ersten 40 Jahre nach
derselben, 7 Bde, Wien 1850–1856.
Josef Kriehuber, Porträt‐Lithographie HPs von 1843.
Vgl. dazu Horace Hayman Wilson, Lecture on the Present State of the Cultivation of Oriental
Literature. By Prof. H.H. Wilson, Director of the Royal Asiatic Societey [Delivered January 24th,
1852] in: Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 13 (1852) 191–215.
Toxology bedeutet hier so viel wie „Bogenkunde“. Dazu HPs, Über Bogen und Pfeil, den
Gebrauch und die Verfertigung derselben bei den Araben und Türken, Wien 1852.
FATH ALI SCHAH (gebürtig Baba Chan); (um 1771–1834) war der zweite Herrscher der
Kadscharen‐Dynastie in Persien; (Wikpedia 20170625).
HP, Falknerklee, bestehend in drey neugedruckten Werken über die Falknerey, Pesth 1840.
Bāz‐Nāma, sind Bücher oder Abhandlungen zur Haltung und Ausbildung von Falken
einschließlich von Ausführungen über die verschiedenen Arten von zur Jagd brauchbaren
Raubvögeln und Anleitungen betreffend deren Fang, Zähmung, Ernährung, Abrichtung und
möglichen Erkrankungen mit Behandlungsmöglichkeiten; (Encyclopaedia iranica 20170625).
lubbi ist das arabischer Wort für Herz und lubab bedeuted bestes Stück. Im übertragenen Sinn
wohl das „Herzstück“; (vgl. dazu Kristin Sands, Sufi Commentaries on the Qurʹan in Classical
Islam, London‐New York 2006, 26).
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For Horses, I have plenty of Fers Namehs2909, especially the

and of

Archery, one Treatise only
I am therefore very anxious to
obain the information you have amassed in yours, but I suppose the terms your
collected are all Turkish (?) It is curious that our paths cross so frequently, or at least,
meet – but your labours and researches are so various and so unceasing, that it is
difficult to find anything that have escaped you. Now it happens, that at the very
moment I got your last letter, speaking of Moslim Demonology2910, I was extracting
from a Persian treatise, how to raise Spirits, etc. which with analyses of books on
and
and
etc.etc. was to form another paper, on the „Magic of
the East”. It was with this object I asked you a year or two ago, about Amulets,
Talismans etc. for which you referred me, at the time what you had previously
published, I think, in the Übersicht der Wissenschaften etc. I remember your
M[anu]S[cript] when I was at Vienna, especially those Encyclopaedical, had large
materials for such subjects, but having so much to look at, I had not time to extract
those also2911. I do not know anything of L[or]d BYRON’s Amulet2912, and the reason, and
the notice you gave in the Allgemeine2913 was not observed in England, was, probably,
because it seldom appears here, and is still less often read. The Literary Gazette2914, of
which you ask, still comes out weekly, and is much of the same stamp as when you
know it. I thought you would, no doubt, be pleased with SPRENGER’s life of

2909

Möglicherweise ein Zusammenhang mit: „Fers“ (counsellor; also spelled ferz; Arabic firz, from
Persian  ﻓــــﺮزﻳﻦfarzīn; also called wazīr); diese Figur bewegt sich exakt immer diagonal, sie

2910

2911

2912

2913

2914

wurde später in Europa in Dame umbenannt; (Wikipedia s.v. Shatranj 20170810).
Vgl. dazu HP, Geisterlehre der Muslime, in: Denkschriften der kaiserlichen Akadmie der
Wissenschaften, phil.‐hist. Kl. Bd 3 Wien (1852) 189–228.
BLAND spricht hier von Manuskriptteilen, die HP für seine „Literaturgeschichte der Araber“
erstellt hatte, mit der sich gewissermaßen der Kreis hin zu seiner ersten großen Arbeit zu
HADSCHI CHALFA schließt; s. dazu die Einleitungssätze zu HPs Vorrede zum ersten Band seiner
„Literaturgeschichte der Araber“ von 1850.
HP, Hammers Beitrag zum Andenken Lord Byron’s, in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr 55
(1825), 218.
Hammers Beitrag zum Andenken Lord Byrons, in: Beilage zur Allgemeine Zeitung Nr 55,
München vom 23. Februar 1825, 217–218; (vgl. dazu auch HPs Ausführungen in seinen
„Erinnerungen aus meinem Leben“ (Typoskritpt XXXV/2–126/2) bezüglich METTERNICHs und
Lord BYRONs Talisman).
The Literary Gazette war eine um 1817 gegründete britische literarische Zeitschrift, deren voller
Titel „The Literary Gazette, and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences“ lautete; (Wikipedia
20170610).
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Muhammed2915. He has also lately published a text of the Gulistan2916, copied third hand
from the Authors’s Autograph, but for the assistance of studends, he has disfigured it
with European marks of orthography, stops etc. I have forwarded to him the letter you
enclosed from his relation. Also your commissions, as I already told you, as I hope your
wishes will be all carried out, though I much fear, not ABUL MAANI. WILLIAMS &
NORGATE, foreign booksellers here, undertook last month to send you out some books,
of which some were to be presented to you from my friend W. MORLEY2917 and one was
from myself, which you would easily recognize, a Century of Persian Ghazels2918. The
execution is not as good as I had hoped, and so many of the illuminated copies were
spoiled, I had much difficulty in preserving a good one for you. I think however the
design of the
is better and more Eastern, then in Schlechta’s book2919. Mine is the
facsimile of an ornament in a fine old Khamsahi Khusru2920. (and which I showed you
once at Vienna) which had belonged to Mirza Husain BAICARA2921, and was taken by

2915
2916

2917

2918
2919
2920

2921

Aloys Sprenger, The life of Mohammad, from original sources, Allahabad 1851.
Aloys Sprenger, The Gulistan of Saʹdy, ed. in Persian, with punctuation and the necessary
vowel‐marks, for the use of the college of Fort William, Kalkutta 1851.
William Hook MORLEY (1815–1860) war ein britischer Anwalt, Orientalist und Kurator der
Royal Asiatic Society und in seinem letzten Lebensjahr auch deren Bibliothekar. Im Jahre 1838
fand er ein verschwundenes Manuskript des Dschamiʹ at‐tawarich (DMG ǧāmiʿu t‐tawārīḫ,
‚Sammlung von Chroniken‘). Dies ist ein enzyklopädisches Werk aus der Zeit des
mongolischen Ilchanats in Persien, verfasst zu Beginn des 14. Jhs von RASCHID AD‐DIN (1247–
1318), der Wesir am Hof der Ilchane war. Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen wird
das Werk als „erste Weltgeschichte“ angesehen. MORLEY veröffentlichte eine Reihe bedeutender
Werke: „A digest of cases decided in the Supreme Courts of India”, London, 2 vols. 1849–50;
„Catalogue of the Historical Manuscripts in the Arabic and Persian Languages in the possession
of the Royal Asiatic Society”, London 1854; „A description (1856) of a planispheric astrolabe
constructed for Sultan Husayn” und 1848 für die Society for the Publication of Oriental Texts
„Mir Khwandʹs History of the Atábeks of Syria and Persia, with a description of Atabeg coins
by William Sandys Vaux”.
Nathaniel Bland, A century of Persian g̀hazals. From unpublished Díwans, London 1851.
Ottokar Schlechta von Wssehrd, Ibn Jemins Bruchstücke. Aus dem Persischen, Wien 1852.
Abʹul Hasan YAMĪN UD‐DĪN KHUSRAU (1253–1325) besser bekannt als Amir KHUSROW war ein
Sufi Musiker, Dichter und Gelehrter und eine der Symbolfiguren der Kulturgeschichte des
indischen Subkontinent. Als mystisch und spiritueller Schüler des NIZAMUDDIN AULIYA von
Delhi ist er bekannt für die Erfindung von Musikinstrumenten wie die Sitar und die Tabla.
Seine Poesie schrieb er hauptsächlich in Persisch aber gelegentlich auch in Hindi. Er war ein
Könner in verschiedenen Stilen der persischen Dichtkunst; (Wikipedia 20170624).
Sultan Husayn Mirza BAYQARA (Husayn Bāyqarā) (1438–1507); (Wikipedia 20170624).
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our troops in Herat, at the time of the Cabul war2922. I had only a few copies done so for
my friends. The sale copies are black. I will send one for the Academy and one for the
Imperial Library2923, when next I have2924 An opportunity of sending by a bookseller, as
such packages are too large for the Embassy. I shall then be entitled to your report of
them all to the Academy. In relations to Seals2925 etc. can you tell me what the
inscription is likely to be, or whence derived, on a Haji´s medal (I supposed attesting
his pilgrimage) whether of Mecca, Kerbala2926 or Meshhed2927, I do not Know, but
suppose the first, as there is no Ali in it, and a medallion of a Meshhed or Kerbala
pilgrim I have seen. The one in question is a copper one, size of a 5 pence piece, on one
side the well known formula

etc. on the other side, Arabic, apparently

2928. Probably in some Arabic prayer books, I should find
part of a prayer headed
a prayer for Pilgrims, from which this would be an extract – ? Wolfgang MENZELs
„Blatt”2929 will, I doubt, never be blown by any Eastwind as far as England. The
Anjumenî Dánish2930 is certainly a droll name – they might almost better call it the
Behári Dánish2931 (observe I am the only Englishman who writes otherswise than Bahár
or Buchar) on the Ǐyyarî Dánish, though perhaps some of the Members might deserve

2922

2923
2924
2925
2926

2927

2928

2929

2930
2931

BLAND bezieht sich hier auf den ersten der drei anglo‐afghanischen Kriege 1839–1842;
(Wikipedia 20170624).
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien und Wiener Hofbliothek.
Der folgende Text liegt in SAH unter „undatiert 17“.
HP, Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser und Türken, Wien 1849.
Kerbela (Karbalā) ist eine Stadt im Zentrum des Irak. Das Grab dort befindliche Grab des als
Märtyrer verehrten schiitischen dritten Imam AL‐HUSAIN IBN ʿALĪ macht die Stadt zu einem der
wichtigsten schiitischen und alevitischen Wallfahrtsorte. Der Imam‐HUSAIN‐Schrein ist die
bedeutendste Moschee des Irak. Der Bruder Husains, ABBAS ist in der Al‐ABBAS‐Moschee
bestattet, welche sich in Sichtweite des Imam‐HUSAIN‐Schreins befindet; (Wikipedia 20170717).
Maschhad (auch Meschhed oder Masched) ist die Hauptstadt der iranischen Provinz Razavi‐
Chorasan und die zweitgrößte Stadt Irans. Sie liegt 850 km östlich von Teheran auf einer Höhe
von rund 1000 m und ist ein politisches und religiöses Zentrum, das jährlich von mehr als 20
Millionen Touristen und Pilgern besucht wird; (Wikipedia 20170717).
Dies ist ein Einfügungzeichen über bzw. neben zwei durchgestrichenen arabischen Wörtern.
Der Text auf den verwiesen wird, befindet sich am Ende dieses Briefes.
Wolfgang MENZEL (1798–1873) war ein deutscher Literaturkritiker, –historiker und Schriftsteller
im Vormärz. Ab 1825 war er Redakteur des Literatur‐Blattes zu COTTAs Morgenblatt für
gebildete Stände in Stuttgart; (Wikipedia 20170717).
Anjuman i Danish ist offensichtlich ein Werk; Näheres konnte nicht gefunden werden.
Dazu konnte nichts gefunden werden.
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to be considered Âyyarî Dánish’es2932. – Anjumenî Dánishmendán I sh[oul]d think
w[oul]d have answered, or still better
would2933 be really classical. – There
2934
is a proposal
for compiling a new D’HERBELOT, that is a work of the same kind, but
entirely remodelled, including Hindu as well as Muhammedan matters, and on a very
enlarged scale, proportionable to the increase of Knowledge since d’H[HERBELOT]s
time. I am going to attend a Majlis2935 on the subject this evening. I have now written on
all subjects of our correspondence and come only to the commission part. As to your
account, you need not be anxious about it, as I do not think you can owe my anything, I
have sent you so few of the books you orders, and even those I sent, where mostly
without cost. After all I never heard clearly whether you had VAUXES’ Work2936 (not
LAYARD’s2937) or not. – To get you a proper Pencil case, you must let me know the
number that the leads may suit, otherwise we shall be as badly off as at the beginning –
or perhaps the better way w[oul]d be, for me to send you a Pencil case, and leads also,
to match it; then they would be sure of it. – I think now my letter is, in quantity at least,
a match for yours. I fear only its written so small, not having the ability to write it you
in so beautifully clear a hand as your fair Amanuensis2938 of your last letter2939. We
rejoice to hear that at least we may hope to see some of your family in England before
very long, and hope not to be disappointed in the pleasure of meeting your Daughter
and Son in Law when they come –Pray present them our kind united remembrance and
especially to both your Daughters from Mrs BLAND, who desires also to add her very
kind regard to yourself. Hoping this long letter my not fatigue your zeal in

2932

2933
2934
2935

2936

2937

2938

2939

Ayari Danish ist eine persische Fabelsammlung; (vgl. dazu Peter von Bohlen, Das alte Indien,
mit besonderer Rücksicht auf Aegypten: Erster Theil, Königsberg 1830, 104).
A: would would.
Vgl. BLANDs Brief an HP ddo 1852 IV 5.
„Majlis (or Mejlis; Arabic: Majālis) is an Arabic term meaning „a place of sitting“, used in the
context of „council“, to describe various types of special gatherings among common interest
groups be it administrative, social or religious in countries with linguistic or cultural
connections to Islamic countries.”; (Wikipedia 20170718).
William Sandys Wright Vaux, Persia from the earliest period to the Arab conquest. Ancient
History from the Monuments, London 1850.
Sir Austen Henry LAYARD (1817–1894) war einer der führenden britischen Archäologen des 19.
Jhs; (BARCH).
Amanuensis (Plural: Amanuenses) ist eine veraltete Bezeichnung für einen Sekretär oder
Schreibgehilfen eines Gelehrten. Der Begriff ist lateinischen Ursprungs und kann wörtlich als
„Handarbeiter“ oder „Handlanger“ übersetzt werden; (Wikipedia 20170718).
In späteren Jahren bedient sich HP seiner Töchter für seine englische und französische
Korrespondenz, deren Partner der lateinischen Schrift bedurften.
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correspondence and that I may again very soon have a long letter from your I remain
Dear Sir Ever your most faithfully
N[athaniel] BLAND
The „ Prayer“ commences
The remainder about the same length. Is not so clear: I
have as yet only a plaister (gypsum) cast, badly done and not a sealing wax
interpretation. It seems to end with

7077.

1195 Koch/HP

1852 III 3/[?]

[Erschlossen aus 1852 III 7]

7078.

2000 HP/Koch

1852 III 7/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2940 versichere Sie als Antwort auf Ihren Brief vom 3. d[ieses] M[ona]ts, daß ich im
vollen Vertrauen auf Ihr Stillschweigen und Ihre Diskretion Ihnen Alles, was der Fürst
über Sie gesagt, mitgeteilt2941 und also nichts weiter von jener ersten Äußerung,
sondern nur eine ebenso zufällige von vorvorgestern nachzutragen habe. Es war vor
dem Essen, als der Fürst eben von dem Krankenlager seines an der Wassersucht
hinsiechenden Bruders Hans Carl, den er zweimal des Tages besucht, zurückkam und
er eine unterdessen gebrachte Lithographie des Schlosses Nikolsburg ansah (welches,
im Vorbeigehen gesagt, aus einem besseren und dankbareren Gesichtspunkte aufgefaßt
ist als das im Speisesaale hängende Gemälde, indem diese Lithographie einen besseren
und richtigeren Begriff von dem Umfange der Gebäude und den Räumlichkeiten gibt);
da bemerkte jemand, ich weiß auf meine Ehre nicht, wer, denn ich stand zur Seite (ich
glaube, die LEITZINGER): „Und diese großen Gebäude sind doch für KOCH2942 zu enge,
2940

2941
2942

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 64.
„Betrifft Aeußerungen des Fürsten DIETRICHSTEIN. Der bezügliche Brief fehlt.“; (ÖR).
D.h. für Mathias KOCH, den Empfänger dieses Briefes.
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welcher darüber klagt, daß er sich nicht genug darin ausbreiten könne.“ Ich näherte
mich und der Fürst sagte: „Apropos, der Frieden ist nun hergestellt, ich mußte aber
dazu den PROHASKA hinsenden und seitdem ist KOCH mit Allem zufrieden.“ Ich sagte:
„Desto besser“, und es war mit keinem einzigen Worte mehr von Ihnen die Rede.
Sie sehen aus dieser Mitteilung, die ich, wenn ich nicht ohnedies auch ohne Ihre
wiederholte neue Versicherung auf Ihre volle Diskretion rechnete, ebensowenig als die
letzte von der akademischen Kommission gemacht hätte, daß ich in der Erfüllung von
Freundespflicht mir nichts zu Schulden kommen lasse. Wenn nächsten Mittwoch in der
Akademie etwas vorkommt, werde ich Ihnen spätestens heute über acht Tage darüber
berichten; es ist aber auch möglich, daß garnichts davon vorkommt, hat doch
BAUMGARTNER sogar seine Antwort auf das Schreiben des Kurators, worin dieser die
Kosten des Papiers2943 von der Akademie fordert, derselben nicht mitgeteilt, weshalb
ich auch die Gesamtsitzungen nicht besuche und mich weiter beim Kurator nicht
blicken lassen werde. Hochachtungsvollst Ihr ergebenster Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7079.

25 Saint Arnaud/HP

1852 III 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7080.

97 Boucher/HP

1852 III 12/Abbeville

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7081.

2000 HP/Koch

1852 III 15/Wien

Sie2944 müssen heute schon mit meiner Hand fürlieb nehmen, lieber Freund, da ich
keine bessere zur Verfügung habe.
KARAJAN las gestern in der vertraulichen Sitzung den Kommissionsbericht mit
wahrhaft gereizter Stimmung und Stimme, dessen Resultat, daß der uns eingesandte
2943

2944

Für die in der Staatsdruckerei gedruckten Werke der Akademie. Es war dies eine Streitfrage
von Anbeginn an.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 65.
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Aussatz STEUBs2945 um Etwas ausführlicher, schlagender und persönlicher, als der in
den „Münchner Gelehrten‐Anzeigen“ eingerückte. Die Kommission beabsichtigte,
denselben dem Verfasser zurückzusenden. Niemand hatte dagegen etwas
einzuwenden und KARAJAN setzte dann sehr überflüssig hinzu, daß es ihm leid sei, daß
der Aufsatz nicht in den Sitzungsberichten gedruckt werde, indem STEUB Ihnen
darinnen näher zu Leib gehe, schlagende Beweise und mehrere Beispiele anführe2946. Es
scheint, daß die anderen Mitglieder der Kommission dies nicht gefunden und daß
KARAJAN überstimmt worden sei. Mir ist es sehr lieb, daß die Akademie denselben
nicht angenommen und an den Verfasser zurück sendet.
Ich will nun soeben zum Fürsten (DIETRICHSTEIN) hinausfahren, den ich seit zehn
Tagen nicht gesehen habe. Vale et ama amicum tuum
HAMMER‐PURGSTALL

7082.

1195 Koch/HP

1852 III 15/[?]

[Erschlossen aus 1852 III 17]

7083.

1195 Koch/HP

1852 III 15/[?]

[Erschlossen aus 1852 III 17 – [sic!]]

2945

2946

Ludwig STEUB (1812–1888), bayerischer Jurist und ein bekannter „humorvoller
Reiseschriftsteller, Gelehrter und Dichter“, der u.a. die hier besonders in Betracht kommenden
„Nachweisungen über die Urbewohner Rhätiens“ veröffentlichte, die in den „Gelehrten
Anzeigen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften“ 1851 (wieder abgedruckt in STEUBs
„Kleineren Schriften“ III 83 ff.) erschienen sind und sich gegen KOCHs „Kritische Beiträge zur
Geschichte und Altertumskunde in Tirol“ richteten, welche in den SBWien phil.‐hist. Kl. 1850
erschienen waren und in welcher Arbeit KOCH die vorromanischen Namen in den rhätischen
Alpen mit sehr schlechtem Erfolg als keltisch zu deuten versucht hatte.
Es geht hier immer noch um KOCHs Aufsatz im Novemberheft der Sitzungsberichte von 1850.
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7084.

2000 HP/Koch

1852 III 17/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2947 nehme heute schon im Voraus großes Format, nicht nur, weil ich statt eines Ihrer
Briefe deren zwei zu beantworten habe, beide vom 15. (Idus Martii, durch CAESARs Tod
und vor vier Jahren für Österreich ein unglücklicher Tag2948) datiert, sondern auch weil
ich Ihnen, da Sie so gut sein wollen, meine Sache zu verfechten2949, dazu die
ausführlichsten Behelfe geben will; vorerst aber zur Beantwortung Ihrer Briefe.
Graf Hanns Carl (DIETRICHSTEIN) ist nicht zu der von Ihnen vermuteten Stunde,
sondern um halb drei Uhr nachmittags, und nicht, wie ich glaubte, in Gegenwart des
Fürsten gestorben; dieser hat mir gestern in zwei Zeilen angekündigt, daß die Klausur
morgen bei ihm aufgehoben sei. Ich werde ihn also umsomehr besuchen, als ich heute,
nachdem ich starken Hustens willen einige Tage zu Hause geblieben bin, wieder zum
erstenmal auszugehen und der akademischen Sitzung beizuwohnen gedenke, so Gott
will! Dieses letzte Wort, das ich ebenso gerne im Munde und im Herzen führe als die
Moslimen ihr Inschalah!, sollte (da es sich auch häufig in meinen Schriften findet) allein
genügen, dummen Kerlen oder bösen Schuften, welche mich gerne zum Atheisten
machen möchten, das Maul zu stopfen. Ich bin wahrscheinlich in der moslimischen
Theologie besser bewandert als in der katholischen und kein Freund der Jesuiten; aber
der Verfasser des Angriffes im „Volksfreund“2950 hätte, wenn er ehrlich wäre, auf der
folgenden Seite 123 der zitierten Stelle einen langen Auszug aus dem Briefe Tobias
FISCHERs, des Agenten der Erzherzogin MARIA, anführen müssen, woraus hervorgeht,
daß selbst ihr Agent, und daher gewiß vertrauter Geschäftsmann, ihr den üblen
Eindruck, welchen ihre Jesuitenliebhaberei selbst zu Prag auf RUDOLPH II. machte,

2947

2948
2949
2950

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 66.
Ausbruch der Märzrevolution 1848 in Wien.
So geschehen in: Blätter für literarische Unterhaltung 1852, I, Nr 15, S. 356–357.
Severin Sincerus, Über den Ursprung des Namens: „Hofschranzen“, in: Oesterreichischer
Volksfreund, hg. vom Severinus‐ (Katholiken‐) Vereine, 4,1 (1852) Nr 30 249–251. In diesem
Artikel griff der Verfasser HP, der sich „als deutscher Philologe zeigen wollte“, was „einen sehr
zweifelhaften Erfolg gehabt“, recht hämisch an; er bezog sich auf HPs Äußerung in seiner KHLESL‐
Biographie, in der HP die Bezeichnung „Hofschranze“, auf der Basis von „WARTINGER’s
geschmacklosen Witz“ mit Wahrscheinlichkeit von Erzherzog KARLs Hof(vize)kanzler Wolfgang
SCHRANZ VON SCHRANZENGG hergeleitet sehen wollte, wogegen allerdings relativ leicht frühere
Nachweisungen des Wortes erbringbar waren. Der Angriff erfolgte freilich nicht so sehr aus
diesem Grunde, sondern als Gelegenheit, HPs mit seiner KHLESL‐Biographie als
jesuitenfeindlich an den Pranger zu stellen.
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keineswegs verhehlte2951. Er schreibt: „Euer fürstliche Durchlaucht lasse sich die Herren
Patres dermassen einnehmen, daß ohne ihr vorwissen und willen weder die geheimen
noch andere Räth das wenigste schließen, vielweniger die Secretary ohne Ir angeben
einiges Concept nit stellen dürfen. Etliche von ihnen hetten Hauptschlüssel, damit Sy
durch alle Euer Durchlaucht Gemach khumen, wan sy wollen.“
Es ist wirklich zu dumm vom Angreifer, nicht vorauszusehen, daß man ihn schon
mit einer Stelle von der folgenden Seite, insoweit es die Jesuiten betrifft, schlagen
könne. Die im „Volksfreund“ von Seite 122 angeführte Stelle lautet im „Khlesl“ I.Band,
Seite 122: „Sie (die Erzherzogin MARIA) war zu Prag als die große Gönnerin der
Jesuiten bekannt, die sie mit ihrem Gemahl CARL vor zehn Jahren durch den
Hofkanzler SCHRANZ2952 (von welchem wahrscheinlich der Name der Hofschranzen
herzuleiten), zuerst als Ritter verkleidet, zu Gratz eingeführt hatte.“
In der Note ist WARTINGER, Seite 124, zitiert, und die Note WARTINGERs lautet:
„Sollte wohl der feine Hofkanzler SCHRANZ Veranlassung zum Worte Hofschranz
gegeben haben? ADELUNG weiset freilich auf einen anderen Ursprung hin.“
Dies die von Ihnen verlangten Stellen. Nun sage ich weiter: Schranz ist freilich ein
altdeutsches Wort, indessen könnte doch der Hofschranz vom Hofkanzler SCHRANZ
herkommen.
In meinem Texte heißt es „wahrscheinlich“, und es ist also von keiner Tatsache die
Rede, wie der Angriff sagt.
Da ich den „Volksfreund“ nie sehe, so weiß ich auch nicht, von welchem Gelichter
die Artikel in Nummer 8 und 9 seien; ich glaube, daß meine Vermutung auf
KALTENBÄCK2953 die wahre, denn in den fünf ersten Zeilen des Angriffes liegt Alles, was
er mir zu wiederholtenmalen als Verteidiger von Grätz entgegnete. BRUNNER2954 oder
ein anderer hätte diese Frage nicht bei den Haaren herbeigezogen; ich glaube also
immer, es ist eine kalte Bäckerei des Herrn KALTENBÄCK. Da der Verfasser seinen

2951

2952

2953
2954

HP bezieht sich hier auf eine der Rezensionen seiner KHLESL‐Biographie. Konkret ist hier die
Rede von der aus Bayern eingeheirateten Erzherzogin MARIA ANNA VON BAYERN (1551–1608),
der Gemahlin (und Nichte) von Erzherzog KARL II. (1540–1590), auf deren Betreiben die
Jesuiten in das Land geholt wurden, denen die vom Erzherzog gegründete Universität in Graz
anvertraut wurde.
Wolfgang SCHRANZ VON SCHRANZENEGG gilt den Quellen zufolge auch dem eher
unparteischen Franz VON KRONES (Geschichte der Karl‐Franzens‐Universität 227) als
rechtskundiger und „zum Fürstendienst wie geschaffener“ Hof‐Vizekanzler als Hauptgönner der
Jesuiten.
Der Publizist und Archivar Johann Paul KALTENBÄCK; (BARCH).
Der Konsistorialrat Dr. Sebastian BRUNNER (1814–1893) redigierte seit 1848 die „Wiener
Kirchenzeitung“.
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Artikel mit der Drohung schließt, noch öfter auf „KHLESL“ zurückzukommen, so
dürften Sie ihm vielleicht hierauf am besten entgegnen, daß man ihm die Antwort nicht
schuldig bleiben werde, weil er sich dann doch besinnen würde, ehe er einen neuen
Angriff wagt. Eine meines Erachtens in der Replik nicht auszulassende Bemerkung
wäre die: daß, während der „Volksfreund“ auf „Khlesl“ öfters zurückkommen will,
nicht nur der „Lloyd“, sondern auch die „Wiener Zeitung“, welche so viele Lappalien
österreichischer Literatur am Kamine bespricht, von diesem für Österreichs Geschichte
so wichtigen vierbändigen Werke, welches schon allein durch seine elfhundert
Urkunden ins Gewicht fällt, bisher keine Kunde genommen, während dies die
„Allgemeine Zeitung“ schon längstens getan. Ich glaube wirklich, daß die Nachrede
des vierten Bandes, die Sie bei mir gelesen, die Hauptursache der entschiedensten
Ungnade des Fürsten SCHWARZENBERG ist2955, an dem, wenn es wahr gewesen wäre, wie
es jüngst hieß, daß ihn der Schlag getroffen hätte2956, niemand weniger verloren hätte
als Ihr ergebener Diener und Freund2957
HAMMER‐PURGSTALL
Das ausgeliehene Blatt bitte ich Sie Ihrem nächsten Briefe beizuschließen, aber nicht zu
frankieren.

7085.

25 Arnaud/HP

1852 III [19]/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2955

2956

2957

Dieser Einschätzung wird niemand widersprechen können, der HPs „Schlußrede“, datiert vom
21. Juni 1850, im Band 4 der KHLESL‐Biographie (268–272) auch nur überflogen hat.
SCHWARZENBERG musste sich insbesondere durch die zweimalige Rügung der Aufhebung des
placitum regium angegriffen fühlen, von diversen Formulierungen hinsichtlich kirchlicher
Institutionen ganz abgesehen.
SCHWARZENBERG ist kurz darauf, am 05.04.1852, tatsächlich infolge eines Schlaganfalls
verstorben.
Das war natürlich ein sehr persönliches Urteil; im Rückblick ist festzuhalten, dass
SCHWARZENBERG mit seiner Regierung innerhalb kurzer Zeit mehr an Reformen und
Organisationsmodernisierung geleistet hat, als man in den Jahrzehnten seit dem Wiener
Kongress zustande gebracht hatte.
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7086.

2000 HP/Koch

1852 III 25/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Ich2958 verliere keinen Tag, Ihnen von der gestrigen Sitzung Bericht zu erstatten; ich
würde es noch gestern getan haben, wenn mir eine bessere Hand als die meine zu
Gebote gestanden wäre. Ich mußte um so mehr fürchten, als ich aufgeregt war, daß Sie
meine Schrift ebenso wenig lesen könnten als die in der Beilage unterstrichenen
Zeilen2959; diese heißen: „KARAJAN setzte dann sehr überflüssig hinzu“ – „näher zu Leib
gehe, schlagende Beweise und mehrere Beispiele anführe“ (HURTERn).
Nun zur Sache. WOLF las Ihr Schreiben, indem er fast jedes Wort nachdrücklichst
betonte, und ohne gegönnten Zwischenraum einer Debatte las KARAJAN seine (auf Ihr,
die Akademie beleidigendes Schreiben) höchst massive Antwort2960. Hierauf bemerkte
ich, daß Sie in Ihrem Rechte seien, zu fordern, daß, nachdem der Angriff in der
„Wiener Zeitung“, auch die Zurückweisung hineinkomme. WOLF entgegnete, dem
stehe der Geschäftsgang entgegen, indem nie von der vertraulichen Sitzung etwas
öffentlich erwähnt werde. SCHRÖTTER bemerkte (in meinem Sinne), daß seine Klasse es
sich zum Gesetz gemacht, nie von den Eingaben zu sprechen, als erst nach dem
Resultat derselben; ich zollte diesem Verfahren meinen Beifall und trug auf Änderung
des bei uns bisher beobachteten Geschäftsganges an. Dagegen erhob sich der stämmige
MÜNCH: „Sie hätten sich nicht zu beklagen, Sie hätten ja den STEUB angegriffen, nicht er
Sie; STEUB müßte sogar glauben, die Akademie habe seine Sendung bloß aus Rücksicht
für Sie zurückgewiesen, die ‚Wiener Zeitung’ enthalte nichts Beleidigendes für Sie.“
Diese wurde geholt, gelesen und KARAJAN und WOLF fanden, daß MÜNCH ganz Recht
habe; die Debatte war bloß zwischen diesen beiden, MÜNCH und mir, niemand
Anderer nahm das Wort, nur JÄGER, wenn ich mich nicht irre, sprach einmal eines zu
Gunsten STEUBs. Ich wiederholte noch zweimal im Laufe der Debatte meine oben
gemachte Bemerkung, ohne daß dieselbe den geringsten Anklang fand, indem die
Klasse, von KARAJAN aufgefordert, ob sie nach dem von SCHRÖTTER angeführten
Beispiele der anderen, eine Abänderung des Geschäftsganges wünsche, schweigend
dem stentorischen MÜNCH und der groben Fassung des an Sie gerichteten Schreibens
2958

2959
2960

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 67.
Aus dem Brief HPs an KOCH vom 15.03.1852.
Fachlich‐inhaltlich ging es um eine Kontroverse bezüglich der Nachweise vorromanischer
keltischer und auch etruskischer Besiedelung im rhätischen Raum, ein Thema, das damals mit
einiger Hitzigkeit diskutiert wurde. Dieser Sache wäre auf Basis der der Materialien im Archiv
der Akademie der Wissenschaften nachzugehen.

– 5043 –

zufiel. Hier haben Sie den treuen Hergang dieser Sitzung, die mich nicht wenig
geärgert und dadurch meine itzt ohnedies mehr als gewöhnlich aufgeregte
Herztätigkeit fühlbarer gemacht; ich glaube sogar, daß die letzte auf Rechnung des
vielen Ärgers kommt, den seit sechs Monaten über SCHWARZENBERG, BACH und die
Akademie verschlucken mußte Ihr Ihnen dies im strengsten Vertrauen mitteilender
HAMMER‐PURGSTALL

7087.

2000 HP/Koch

1852 III 26/[Wien]

Ich2961 habe Ihren soeben erhaltenen Brief an GEROLD2962 mit der Frage um die Ursache
der Verspätung gesendet, dieser hat den Bedienten an die Redaktion gesendet und
diese hat mir den Artikel soeben mit diesen Zeilen zurückgesendet2963 so daß ich Ihnen
nur für Ihren guten Willen danken kann, da den Artikel – so wie er ist – die Redaktion
nicht aufnimmt. Nun werde ich mich aber sogleich zu GEROLD verfügen und mich über
die Indiskretion der Redaktion aufhalten, welche den Artikel nun volle acht Tage
behalten hat, ohne ein Wort von sich hören zu lassen. Das ist doch zu arg.
An die „Allgemeine Zeitung“ ist gar nicht zu denken, da dieselbe nicht einmal
meinen durch COTTA ihr eingesandten Artikel, welcher meine Reklamation über den
FLÜGELschen Katalog enthielt, aufgenommen hat.
Wir leben wirklich in einer traurigen Zeit, wo man sich insultieren lassen muß und
sich nicht einmal verteidigen lassen darf. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Fürst
SCHWARZENBERG hierin seine Hand hat; ich kann es ihm aber nicht beweisen, und wenn
ich auch dies könnte, so würde es doch nichts nützen.
Worin die Form des Artikels verfehlt sein soll, weiß ich nicht und ich glaube, die
Redaktion, die ich darum durch GEROLD fragen lassen werde, wird es selbst nicht
wissen. Es ist klar, man will ebensowenig von mir als von Ihnen wissen, und ich weiß
mir leider keinen anderen Trost, als zu schweigen, da alle Kanäle der Öffentlichkeit
verschlossen sind.

2961

2962
2963

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 68.
„Wiener Buchhändler und Buchdrucker Gerold, als Verleger des Journals „Ostdeutsche Post“.“; (ÖR).
„Die Zeilen lauten: „Wien, den 26. März 1852. / Euer Hochgeboren! / Bei dem besten Willen ist es uns
nicht möglich, beifolgenden Artikel in dieser Form in unserem Blatte zu bringen. Mit Achtung /
Redaction der Ostdeutschen Post.““; (ÖR).
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Ich ärgere mich hierüber nicht weniger als vorgestern in der Akademie über den
Brief derselben, den Sie wohl erhalten haben werden. Vale et ama tuum amicum
HAMMER‐PURGSTALL

7088.

521 Mignard/HP

1852 III 26/Dijon

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7089.

2000 HP/Koch

1852 III 28/Wien

Der2964 Brief von STEUB ist auch, wie ich Ihnen, geehrter Herr und Freund, schrieb, in
der Sitzung öffentlich vorgelesen und in der vertraulichen der Kommission erneuert
worden. Sie hätten dies schon deshalb nicht bezweifeln sollen, weil, wenn er nicht in
der öffentlichen Sitzung verlesen worden wäre, auch kein Wort davon in der „Wiener
Zeitung“ hatte stehen können.
Den Brief von GEROLD ließ ich demselben nur zeigen und nahm denselben durch
den Vorzeiger zurück. So viel zur Berichtigung Ihrer unrichtigen Voraussetzungen,
dann meinen Dank für die Umarbeitung des Artikels, welchen hoffentlich das
„Conversationsblatt“ nicht zurückweisen wird. Des „Volksfreund“ wegen habe ich das
Nötige veranstaltet. Ich ende, um Ihnen die weitere Plage, meine schlechte Schrift zu
entziffern, zu ersparen. Vale
HAMMER‐PURGSTALL

7090.

620 Ransonnet‐Villez/HP

1852 III 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7091.

2000 HP/Morley

1852 III [?]/[?]

[Erschlossen aus BLAND an HP 1852 VI 5]

2964

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 69.
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7092.

2000 HP/Creuzer

1852 IV 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7093.

2000 HP/Zarncke

1852 IV 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7094.

782 Umbreit/HP

1852 IV 3/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund
Der Winter ist vergangen und ich habe Ihnen seit langer Zeit kein Lebens‐ und
Liebeszeichen gegeben. Ich hoffe, daß Sie ihn, wie ich, glücklich bestanden und auch in
diesem Sinne das herannahende Auferstehungsfest dankbar feiern werden. Auch nicht
ein einziges Mal bin ich durch Unwohlsein verhindert worden, eine Stunde meiner
Vorlesungen auszusetzen. Schon früher hätte ich Ihnen geschrieben, wenn nicht Ihre
Patin2965 immer noch beschäftigt gewesen wäre, eine kleine Liebesgabe in einer
Blumenmalerei, worin sie unverkennbarers Talent hat, bestehend, zu vollenden, von
deren Absendung ich denn zugleich Nachricht geben wollte. Dieses kann nun erst
heute geschehen. Meine älteste Tochter hat sichs aber auch nicht versagen können, in
dankbarer Erinnerung an die unvergeßlichen Tage in München Etwas hinzuzufügen.
Das Schloß in der Mondscheinbeleuchtung ist von ihrer Hand. Mögen Sie die
bescheidenen Zusendungen im Sinne der aufrichtigsten Verehrung, Dankbarkeit und
Liebe aufnehmen! –
Es war ein im Ganzen recht glücklicher Winter, der nun abermals hinter uns liegt,
freilich wirklich getrübt durch die Not auch in manchen Gegenden unseres Landes, die
außerordentliche Opfer erheischte. Trotzdem war das gesellschaftliche Leben hier
ungewöhnlich bewegt; meine Töchter – Ihre Patin noch nicht – haben viel getanzt, und
ich selbst habe mich den Zerstreuungen nicht so viel entziehen können, als ich
gewünscht. Doch haben meine Arbeiten nicht darunter gelitten. Eine der erfreulichsten
Erinnerungen aus dem letzten Semester ist mir ein Ständchen, das mir die sämtlichen
Theologie Studierenden am 31ten Januar bei Fackelschein unter Absingung schöner,
geistlicher Lieder brachten. Ich hatte weder meinen Geburtstag zu feiern, noch war mir
eine Beleidigung oder Ehre angetan worden; ich hatte keine höheren Orden oder Titel

2965

UMBREITs jüngste Tochter war HPs Patenkind.
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erhalten, auch keine Vokation abgelehnt. – Es war gar keine Demonstration, sondern
ein freier Ausdruck freier Liebe.[sic]
Unser guter Großherzog ist fast den ganzen Winter schwer leidend, und ärztliche
Kunst wird ihn kaum wieder herzustellen vermögen2966. Er war einer der edelsten
Fürsten, ein wahres Genie des natürlichen Wohlwollens; ein selbst von Herzen
gewogen[er], stets gnädiger Herr. Was hat er nicht Alles erfahren und getragen!
WEIL, wie ich höre, ist sehr erfreut, daß Sie in Ihrer Literaturgeschichte der
Araber2967 seiner Chalifen2968 gedenken. Er arbeitet an einer ausführlichen Rezension
Ihres sehr ersprießlichen Werkes, um die begangenen Sünden der Jugend wieder gut
zu machen2969. Lassen Sie ihn Verzeihung angedeihen! Ich weiß, daß er das Geschehene
bitter bereut. –
Die Meinigen tragen mir die schönsten Empfehlungen auf, ebenso CREUZER, der am
10ten März seinen 81ten Geburtstag äußerst munter gefeiert.
Unwandelbar in treuer Liebe und hoher Verehrung Ihr ergebenster
UMBREIT

7095.

620 Ransonnet‐Villez/HP

1852 IV 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7096.

2000 HP/Koch

1852 IV 10/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Ich2970 beantworte Ihren letzten Brief schon heute statt morgen, erstens weil der zehnte
überhaupt eine vollkommenere Zahl als der eilfte, und zweitens, damit mein

2966

2967

2968

2969

2970

Großherzog LEOPOLD VON BADEN verstarb kurz nach der Abfassung dieses Briefes am
24.04.1852.
HP, Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zu Ende des zwölften Jahrhunderts
der Hidschret, Wien 1850–1856.
Gustav Weil, Geschichte der Chalifen nach handschriftlichen, größtentheils noch unbenützten
Quellen bearbeitet, 5 Bde, Mannheim 1846–1862.
Dies bezieht sich auf WEILs Rolle in der SAMACHSCHARI‐Affäre (vgl. dazu die Einleitung). Als
sich WEIL dem rüden Angriff FLEISCHERs auf HP angeschlossen hatte.
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 70.
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Glückwunsch zu frohen Ostern am Tage selbst eintreffen möge. Die Ernennung des
neuen Ministers der auswärtigen Geschäfte, der wohl schwerlich mehr Premier sein
wird, werde ich wohl erst durch die Zeitung erfahren und Ihnen also in diesem Falle
nicht besonders schreiben; die Stimme der Stadt nennt als Kandidaten die Grafen
RECHBERG und BUOL, und wahrscheinlich wird es der Zweite2971.
Welcher von beiden es werde, ist mir ganz gleichgültig, da ich beide nur vom
Sehen kenne, nie mit ihnen gesprochen; beide sind von ihren Frauen geschieden, nur
hat Graf BUOL die seine, nachdem sie ihm mit einem Liebhaber entlaufen war, wieder
zurückgenommen und sie wird also Salon machen. Wenn man konsequent ist und, wie
ich vermuten sollte, KÜBECKs Weizen mehr blüht als der BACHs, so wird dieser nicht
Ministerpräsident, sondern der ganze Ministerrat gesprengt werden; ob dieses oder
etwas Anderes geschieht, werden wir wohl erst nach Ostern durch die Zeitungen
erfahren.
Selbst wenn Ihre Abhandlung gelesen und gedruckt worden wäre, hätten Sie kein
Recht gehabt, die Mitteilung derselben vor dem Drucke von der Akademie zu
verlangen, sondern hätten höchstens die Aufnahme Ihrer Verteidigung in die
Sitzungsberichte begehren können.
ARNETH hat mir gesagt, daß CHMEL für den durch GRAUERTs Tod in unserer Klasse
erledigten Platz den fanatischen ultra‐katholischen Professor PHILIPPS2972 kandidiere
und ihn dazu vorschlagen werde, worüber ich ihm unverhohlen meine Meinung sagen
werde, was Sie Ihrerseits auch tun können.
Ich hätte anfangs für den Verfasser der gestern und vorgestern in der
„Allgemeinen Zeitung“ erschienenen Anzeige von HURTERs2973 Werk KALTENBÄCK
2971

2972

2973

Dies traf zu: Karl Ferdinand Graf BUOL‐SCHAUENSTEIN führte die Regierung vom 11. April bis
zum 21. Mai 1852, das Amt des Außenministers bis 1859.
George PHILLIPS (1804–1872) stammte aus Königsberg, studierte in Berlin und Göttingen bei
SAVIGNY und EICHHORN junior die Rechte, habilitierte sich 1826 in Berlin, wo er 1827
Extraordinarius wurde; 1828 konvertierte er zum Katholizismus und wurde 1834 Ordinarius in
München, an welcher Universität er 1847/48 als Rektor amtierte. Er war streng antipreußisch
und von GÖRRES beeinflusst katholisch‐konservativ. 1851 wurde er Ordinarius der deutschen
Reichs‐ und Rechtsgeschichte in Wien. Er wurde 1853 wirkliches Mitglied der Akademie, zog
sich später zeitweise von der Universität zurück und wechselte dann auf das Kirchenrecht;
(ÖBL).
Friedrich Emanuel VON HURTER‐AMMANN (1787–1865) war 1846 von METTERNICH nach Wien
berufen und zum Reichshistoriographen gemacht, 1848 entlassen und 1852 zurückberufen und
nobilitiert worden. Er war 1844 zum Katholizismus konvertiert und auf Grund der
Bevorzugung durch METTERNICH wenig beliebt. Die Besprechung in der Allgemeinen Zeitung
betrifft einen der elf Bände seiner Geschichte Kaiser Ferdinands und seiner Eltern, Schaffhausen
1850–1864.
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gehalten; das Ende hat mich freilich des Irrtums belehrt, aber jedenfalls ist dieselbe zu
mild und ekelt mich schon durch das wiederholte Grätz an.
Die Lobhudeleien auf Fürst SCHWARZENBERG in unseren und anderen deutschen
Blättern nehmen kein Ende, Fürst DIETRICHSTEIN mißbilligt, daß ich vom Leichenzug
Fürst SCHWARZENBERGs weggeblieben, und sagte mir, daß die Erzherzoge sich tadelnd
über das Wegbleiben des Fürsten Paul ESZTERHAZY und des Grafen Moritz
DIETRICHSTEIN, des Sohnes, ausgesprochen, indessen glaubt doch Recht getan zu haben
Ihr ergebener Freund
HAMMER‐PURGSTALL
P.S. Daß der „Lloyd“ und andere Blätter schwarz berändert erschienen, war auch nicht
in der Ordnung.

7097.

2000 HP/Koch

1852 IV 12/Wien

Geehrter Herr und Freund!
Graf2974 BUOL ist gestern Abends hier angekommen, was, wie ich höre, auch in dem
„Fremdenblatte“ steht; gestern soll seine Ernennung zum Minister der auswärtigen
Geschäfte unterzeichnet worden sein und morgen oder übermorgen in die „Wiener
Zeitung“ kommen. Die ganze Stadt war gestern von einem Handbillett voll, welches
der Kaiser an BACH erlassen haben soll, um ihm den Vorsitz des Ministerrates zu
übertragen; da er diesen aber ohnedies als der älteste Minister führt, so wäre ein
solches Handbillett überflüssig und ich glaube daher, daß nichts daran ist. Es muß sich
nun bald zeigen, ob man konsequent ist und den Ministerrat, sowie den Premier ganz
beseitigt oder nicht.
Auch ohne diese Neuigkeiten hätte ich Ihnen jedenfalls heute geschrieben, um
Ihnen für das gestern unter Ihrem Siegel erhaltene Exemplar Ihrer freundschaftlichen
Anzeige und Verteidigung in den „Heidelberger Jahrbüchern“ zu danken; nach einem
Briefe suchte ich vergebens, da sich keiner vorfand, und weiß ich nicht, warum Sie das
Gedruckte nicht unter Kreuzband gesendet haben.

2974

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 71.
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Fürst DIETRICHSTEIN hat Ihnen auch vermutlich wie mir ein Exemplar der beiden
brennenden Fragen HARTIGs2975 gesendet, wider die ich nichts einzuwenden habe; sie
sind übrigens im Geiste BACHs geschrieben, der, vor der Hand wenigstens, Minister zu
bleiben fortfährt.
Ob er es auch, wie Fürst SCHWARZENBERG, bis zu seinem Tode bleiben werde, ist
eine andere Frage. Die Lobhudeleien auf den Letzteren wollen in den Blättern nicht
enden; das schönste und unverdächtigste Lob ist gewiß das der „Kreuzzeitung“2976.
Mit wiederholtem Danke für Ihre Anzeige und mit unwandelbarer Freundschaft
Ihr ergebenster Diener und Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7098.

2000 HP/Zarncke

1852 IV 22/Wiken

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7099.

418 Kruse/HP

1852 IV 24/Dorpat

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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1208 Morley/HP

1852 IV [?]/[?]

[Erschlossen aus BLAND an HP 1852 VI 5]

7101.

2000 HP/Koch

1852 V 4/Wien

Geehrter Herr und Freund! Ohne2977 Verzug folgt hier, wie Sie verlangten, die
Rezension und Ihr Brief an den historischen Verein von München samt dem Werke mit

2975

2976

„Franz Graf VON HARTIG, geb. 1789, gest. 1865 zu Wien, welchem österreichischen Staatsmanne
bekanntlich auch das im reactioär parteilichem Sinne verhaßte Werk ‚Genesis der Revolution in
Oesterreich im Jahre 1848‘ (Leipzig 1851) zugeschrieben wird.“; (ÖR).
Die Kreuzzeitung, so benannt nach dem Eisernen Kreuz auf dem Titel, war 1848–1893 die
überregionale Tageszeitung Preußens; (Wikipedia).
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meinem besten Danke für das zweite Exemplar von Ihrer Anzeige „Khlesl’s“. Diese
hatte ich CHMEL mitgeteilt, ich werde es nun aber auch in der nächsten Sitzung mit
dem Artikel des „Conversationsblattes“ tun, und kann denselben also auch in einiger
Zeit zurücksenden. – Mir ist leid, daß Sie sich meinetwegen eine so bitter‐lakonische
Antwort von WERNER2978 geholt haben, die ich voraussah. Er wird gewiß glauben, daß
ich Sie gebeten, an ihn zu schreiben, wie Sie getan. – Ich bin so kurz als möglich, um
Ihnen nicht mit eigener Hand zur Last zu fallen, da heut’ keine andere zur Verfügung
Ihrem im Jahre 1774 geborenen alten Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7102.

2000 HP/Koch

1852 V 22/[Wien‐]Dölbling

Sie2979 zwingen mich, geehrter Herr und Freund, durch Ihren letzten Brief, Ihnen
eigenhändig zu schreiben, um Ihnen wissen zu machen, daß ich von den begehrten
Büchern nur Innocens (?) besitze, der heut’ über acht Tage beim Portier 943 bereit sein
wird, mit der akademischen Rede. Fürst DIETRICHSTEIN, dem ich von Ihrem Wunsche
von Büchern, die ich nicht besitze, gesprochen, wird Ihnen aus seiner Bibliothek
Notaten senden. Mehr auf dem Rupertplatze2980 über die betreffende Akademie‐
Sitzung, in der sich sehr geärgert Ihr ergebenster Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7103.

1075 The Cambridge Philosophical Society/HP

1852 V 24/Cambridge

[HP wird Ehrenmitglied – gez. HOPKINS]

2977

2978
2979

2980

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 72.
Dies betrifft wohl Joseph von WERNER in der Staatskanzlei; (BARCH).
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 73.
Der Rupertusplatz befindet sich im 17. Wiener Gemeindebezirk.
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7104.

2000 HP/Fleischer

1852 V 27/[Wien]

[Erschlossen aus 1852 VI 9]

7105.

587 Paravey/HP

1852 V 27/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7106.

2000 HP/Auersperg

1852 V 29/Wien–Döbling

Geliebter Freund,
Es2981 wird Dir nun angenehm sein, eine leserlichere Hand als die meine vor Augen zu
haben und ich bediene mich heute um so mehr einer anderen als ich eine Anzahl von
Briefen zu schreiben habe, um die Exemplare meines akademischen Vortrages und der
Abhandlung über die Daimonologie der Moslimen2982 einzubegleiten2983, und ich also
fürchten müsste, noch undeutlicher als gewöhnlich zu schreiben, nimm also die Rede
und die Abhandlung, die ich Dir hier, sende gnädig auf.
Mein Dir gewidmetes didaktisches Gedicht dürfte wohl ein opus posthumum
bleiben2984, da ich bisher auch ohne anderes Honorar als fünfzig Exemplare, noch
keinen Verleger dazu gefunden habe. Desto besser, so liegt Dir nach meinem Tode die
Herausgabe desselben ob und Du wirst an mir dieselbe Freundschaftspflicht üben wie
an LENAU, dessen Grab neben dem meinen, vielleicht findest Du aber noch bei meinen
Lebzeiten einen Verleger dazu, oder ich finde selbst einen; jedenfalls musst Du aber
erst zwischen den Dir von mir in Vorschlag gebrachten Titeln entscheiden, was Du
bisher noch nicht getan und was ich Dich zu tun hiemit bitte.
Welche sind denn Deine Pläne für diesen Sommer und diesen Herbst? ist keine
Hoffnung Dich vielleicht mit der gnädigen Gräfin, der ich die Hand küsse, auf der

2981
2982

2983
2984

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
HP, Die Geisterlehre der Moslimen, Wien 1852, 42 S. und in: Denkschriften der phil.‐hist. Classe
der AdW Wien 3/1 (1852) 189–228.
A: einzubekleiden – der schon mehrfach vorgekommene Hörfehler.
Hier handelt es sich wieder um HPs Bemühung, ein siebenteiliges Lehrgedicht nach dem
Vorbild von RUMIs Mesnewi, also in doppelgreimter Versen zu verfassen, das er AUERSPERG zu
widmen schon längst versprochen hatte. Dieses „Doppelgereimte“ ist allerdings nie erschienen,
in HPs Nachlass findet sich keine Spur davon; ob es Fragmente in AUERSPERGs Nachlass gibt,
wird noch zu prüfen sein.
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Rückreise von einem Bad nach Thurn am Hart in Hainfeld zu sehen? auch ich hätte
nach der Verordnung meines Arztes (MOESICSEVICH2985) in ein ungarisches Bad gehen
sollen, um den Beklemmnissen des Atemholens, das ich schon seit einigen Monaten
beim Schnellgehen und Stiegensteigen verspüre, abzuhelfen, aber Dr. GÜNTHNER2986
hofft mit Molken und mit einem Mineralwasser der Sache abzuhelfen, ich habe einen
besonderen Widerwillen gegen das Badeleben und besonders warme Bäder; noch als
junger Mensch und neugieriger Reisender konnte ich mich nie entschließen ein
türkisches warmes Bad zu betreten, es läßt sich nur das kalte in der Raab2987 gefallen
[eigenhändig:] Dein treuer Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7107.

2000 HP/NN

1852 V 29/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7108.

290 Grässe/HP

1852 V [?]/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7109.

2000 HP/Bland

1852 [IV–V] [?]/[?]

[Erschlossen aus 1852 VI 5]

2985

2986

2987

Es dürfte sich um den damals bekannten Chirurgen und Arzt Georg MOJSISOVICS VON MOISVAR
(1799–1861) handeln, den HP aus der Wiener Gesellschaft der Ärzte gekannt haben wird. Dieser
propagierte ungarische Heilbäder, aber auch Molkekuren; (Wurzbach, ÖBL).
Franz Xaver GUENTHNER (1790–1882) verfügte als Mediziner über sehr vielfältige Erfahrungen
und war der Leibarzt Kaiser FERDINANDs I.; (ÖBL).
Der oststeirische Fluß, in dem HP bei seinen Aufenthalten in Hainfeld direkt hinter dem Schloss
zu baden pflegte.
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7110.

88 Bland/HP

1852 VI 5/[London] Gloucester Pl.
83 Gloucester Place
June 5th 1852

My dear Sir,
Here are my letters again in arrear as usual, and I feel myself greatly your debtor in
correspondence, which I shall now, however, try to set right, even by this short letter. I
should have immediately replied to yours containing your question of the Persian
Seal2988, but that, having also written about it in the same time to my friend MORLEY2989,
who had more direct means of satisfying your inquiry at the India House, and being
told by him that he was writing to you almost by return of post, I could not have done
any good by writing also; and in respect to the other subjects mentioned in your letter
to me, I had to wait until the British Museum, then closed for vacation, was open again,
to inquire about the Th’attáh 2990(?) of which you quote that very curious passage. The
book, as far as I can make out, does not exist in our Libraries here. Mr. GAYANGOZ2991 is
in Madrid, since his return from his visit to the Exhibition last year2992, at which time I
unfortunately missed the pleasure of seeing him. He is expected in England again this
year, as his daughter is here, with some friends. – I need say little about the Seal, as we
all, undependently of each other, came to the same conclusion about it, except that
is the proper name of what Europeans, or English Indians call
Masulipatam2993. MORLEY, no doubt, wrote you all that was to be said about it, than
whom no one could do more justice to the subject. He also informed you of his Turkish
tombstone 2994 – the existence of which is curious, so far as its locality and how it came

2988
2989

2990

2991
2992

2993

2994

Vgl. dazu HP, Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser und Türken, Wien 1849.
William Hook MORLEY, der britische Orientalist und Kurator der Royal Asiatic Society;
(BARCH).
In der British Library befindet sich ein Manuskript frd Favāʼid‐i ijāzah rasīdah az Makhdūm
Muḥammad Muʻīn sākin‐i Thattah, persisch (Spiritul dicta and litanies of Muhammad Mu’in of
Thatta (Pakistan)).
Vgl dazu BLAND an HP ddo 1842 IX [?].
Die Great Exhibition (deutsch Londoner Industrieausstellung 1851) war die erste
Weltausstellung, die vom 1. Mai bis 11. Oktober 1851 im Hyde Park in London stattfand. Die
Ausstellungsfläche betrug 10,5 Hektar. Die offizielle Schlussfeier fand am 15. Oktober statt;
(Wikipedia 20170625).
Machilipatnam (auch Masulipatnam oder Masula) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat
Andhra Pradesh; (Wikipedia 20170625).
William Hook Morley, A Letter to Richard Clarke, Esq., &c., &c., &c., Honorary Secretary to the
Royal Asiatic Society, on the subject of a Turkish Tombstone found in a Garden adjoining the
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there? In connection with it, I have made the transcription of an Arabic gravestone in
the B[ritish] Museum, and am having a cast taken from it, so that the two will probably
be lithographed in our Journal. Mine is curious only for the character, not Kufic, but
very ornamentally and graceful interlaced. As to your objections and Mr AUER’s2995 to
the black on gold in my Ghazals2996, and to the gold itself, I can only say that I have
dozens of examples of black on gold, precisely in the same manner, in old Persian
M[anu]S[cript] Beyazes2997 and Guldestehs2998, especially in one from which I extracted
actually one or two of my specimens. The artists I consulted here recommended it in
preference to white on gold, which also I think looks very cold and poor. As to the
exectution generally, the colours were much impaired by my own fault, the sheets
remaining for two or three years at the printers, before I added the title page and
preface and published. We cannot well compete with Mr. AUER’s establishment2999,
from the enormous price of coloured printing, which not as in SCHLECHTA’s book3000,
gratuitous, half ruin an editor here, and have frightened me out of anything of the kind

2995

2996
2997

2998

2999
3000

Middle Temple [Read June 5th, 1852] Journal of the Royal Asiatic Society, Volume 13 (1852) 429–
431.
Alois AUER VON WELSBACH (1813–1869), österreichischer Drucker, Erfinder und Illustrator von
Botanica. AUER betrieb neben seiner Ausbildung als Drucker, in welchem Zusammenhang er
Reisen durch Europa unternahm, Sprachstudien, unterrichtete zeitweise auch Italienisch und
Französisch. Auf Grund seiner Kenntnisse wurde er 1841 Direktor der 1814 in Wien
eingerichteten Hof‐ und Staatsdruckerei, die er zu einer sehr leistungsfähigen Anstalt ausbaute
(man vermochte in 150 Sprachen bzw. 500 europäischen Dialekten zu drucken) und in ihren
Möglichkeiten durch eine Reihe von Erfindungen erweiterte (erster Druck von Rollenpapier,
Entwicklung des Naturselbstdruckes, neuer Schnellpressen und Kupferdruckpressen etc). Ihm
wurde später auch die Leitung der Papierfabrik Schlöglmühl sowie der Prozellanmanufaktur in
Wien übertragen. AUER war mit HP befreundet, der ihm das Manuskript seiner „Erinnerungen
aus meinem Leben“ vermachte, war u.a. auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften in
Wien und der Vater von Carl AUER VON WELSBACH, dem Entdecker von vier chemischen
Elementen und dem Erfinder u.a. des Glühstrumpfs; (BARCH, ÖBL, Wikipedia 20100413).
Nathaniel Bland, A century of Persian g̀hazals. From unpublished Díwans, London 1851.
„A Bayaz, […] or miscelleanous volume of historical anecdotes and stories, extracted from
various Persian Manuscripts”, in: The Oriental Collections: Consisting of Original Essays and
Dissertations, Translations and Miscellaneous Papers; Illustrating TheHistory and Antiquities,
the Arts, Scientes, and Literature of Asia 2 (1798) 312.
„Manu Lal, presenting a copity of a compilation frome standard Persian and Hindustani Poets,
published by himself under the name Guldesteh í Nihát, – the Nosegay of Pleasure” in: Journal
of the Asiatic Society of Bengal 5 (1836) 372.
Das war die von AUER vorbildlich ausgebaute österreichische Staatsdruckerei in Wien.
Ottokar Schlechta von Wssehrd, Ibn Jemins Bruchstücke. Aus dem Persischen, Wien 1852.

– 5055 –

again. You did not tell me what you think of my last Ghazal, of Hátif3001, which I
undertook to say was not to be matched. Now as a great favor, and as your birthday,
(though my letter will hardly reach you by that date) translate it me in German or
English verse, which you please, but I sh[oul]d prefer German, and sent it me in your
next letter, on a separate slip of paper in your own handwriting, that I may insert it in a
blank leaf of my own copy; I have asked for a translation of it by one or two poets
besides, and want to put them all in. – the á í and ú, which you approve of, are not
peculiar, but are, as you know, to JONES plan3002. The aim really breaks my heart. I like a
mark – best – but even that does not express a letter, still less a consonant – anything, I
think, is better than a ‘ , which is a mark of elision3003, where there is none, but all my
friends here persist in using it. The K’s, H’s and Z’s and D’s make a difficult question
also. There seems a strange fatality in our remittance to each other, as to be printed
matters sent, especially, your works coming to me, and the Society’s to you. I never
have received your separate copy of observations on the MESNEVI3004 and Comment,
though I read them in the Sitzungsberichte3005 which come to me regularly. Neither
have I had the „Names” (separately)3006 nor the Demonology3007, which last w[oul]d be
most interesting to me. You also have not Vol[ume] VI of the As[iatic] Soc[iet]y’s
Journal, nor a certain Vol[ume] of the Geographical; these deficiencies, certainly the
former, I think I can remedy for you, if you wish. Nor did your leads come to me (so
3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

Seyyed Ahmad HATEF ESFEHANI (auch Hatef Esfahani oder Hatif Isfahani † 1777 oder 1783) ist
ein berühmter iranischer Poet des 18. Jhs. Er studierte Mathematik, Medizin, Philosophie,
Literatur sowie Türkish und Arabisch und war ein Meister in der Komposition von Gaselen.
Daneben verfasste er Poesie in verschiedensten anderen Versformen. Bekannt war er für seine
exzellenten mystischen Gedichte; (Wikipedia 20170626).
Vgl. dazu William Jones, A dissertation on the orthography of Asiatick words in Roman letters.
Asiatic researches, or, Transactions of the Society instituted in Bengal for inquiring into the
history and antiquities, the arts, sciences and literature of Asia, Vol. 1 (1798).
Die Elision (lateinisch ēlīdere ‚herausschlagen‘, ‚herausstoßen‘) oder auch Tilgung bezeichnet
das Weglassen eines oder mehrerer meist unbetonter Laute. In der Orthographie wird sie
gelegentlich durch einen Apostroph gekennzeichnet; (Wikipedia 20170626).
HP, Bericht über den zu Kairo im Jahre 1835 erschienen türkischen Comentar (Kommentar) des
Mesnevi‐i Dschelaleddin Rumi’s, Wien 1851.
HP, Lesung seines „Berichtes über den zu Kairo i.J. 1251 (1835) in sechs Foliobänden erschienen
türkischen Commentar des Mesnewi Dschelaledddin Rumi’s“ in: SBW phil.‐hist. Kl. 7 (1851)
626–640, 641–656, 693–707, 728–743, 785–805, 818–833.
HP, Über die Namen der Araber (Aus dem III. Bande der Denkschriften der kaiserlichen
Akadmie der Wissenschaften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften besonders
abgedruckt), Wien 1852.
HP, Geisterlehre der Muslime, in: Denkschriften der kaiserlichen Akadmie der Wissenschaften,
phil.‐hist. Kl. 3 (1852) 189–228.
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often mentioned) so that I can not match them, for want of knowledge of the number,
either with other leads or a pencil case, of any size, and leads with it, to suit that size or
n[umber]. – After writing all that I have done in this present letter, I find a
memorandum of subjects written to you on, in a letter (?) of the 18th April3008, but I very
much doubt whether I never wrote it, and so must risk many repetitions, for fear of
omissions, in this – I send you lately another copy of my Chess Paper3009, as you
wished. (The reference you give me to MASUDI3010 is a very interesting one) (Apropos,
how w[oul]d you mark the ain3011 in MASUDI? For if you write Masûdí, it will not
distinguish the long vowel from what it might be, of
(supposing such a
word) I sent you also a separate copy of WILSON preliminary discours to our evening
lecture at the As[siatic] Soc[iet]y3012.
Now for Oriental news, I have little. You have heard, no doubt, of the proposed
new edition of D’HERBELOT3013, or, rather, of a new work of that kind. Yesterday I saw
the first livraison (of which there are to be 300) of a similar work, apparently

3008
3009

3010
3011

Es befindet sich kein Brief vom 18. April 1852 im SAH.
Nathaniel Bland, Persian chess, illustrated from oriental sources; especially in reference to the
great chess, improperly ascribed to Timur, and in vindication of the Persian origin of the game,
against the claims of the Hindus, London 1850.
AL‐MAS’UDI, arabischer Historiker und Geograph; (BARCH).
ʿAin (( )عauch ʿAyn;  )ﻋﻴــﻦist der 18. Buchstabe des arabischen Alphabets. Er ist aus dem
phönizischen Ajin ʹAjin hervorgegangen und dadurch mit dem lateinischen O, dem
griechischen Omikron (Όμικρον) (Ο) und dem hebräischen Ajin  עverwandt. Ihm ist im
Hebräischen und Arabischen der Zahlenwert 70 zugeordnet. Der 19. Buchstabe Ghain ()غ

3012
3013

unterscheidet sich durch einen zusätzlichen diakritischen Punkt von ʿAin; (Wikipedia
20170627).
Vgl. dazu BLANDs Brief an HP ddo 1852 II 28 .
Barthélemy D’HERBELOT DE MOLAINVILLE (1625–1695) war ein französischer Orientalist. Sein
großes Werk ist die „Bibliothèque orientale oder Dictionnaire universel contenant tout ce qui
regarde la Connoissance des peuples de lʹOrient“, an der er fast sein ganzes Leben lang
gearbeitet hatte und die 1697 von Antoine GALLAND fertiggestellt wurde. Das Werk stützt sich
auf die arabische Bibliographie Kashf al‐Zunun von HADJI CHALFA (Katip Çelebi), d. h. es ist in
großen Teilen eine bearbeitete Übersetzung des arabischen Textes, verarbeitet allerdings auch
eine Vielzahl von anderen arabischen und türkischen Quellen. Die Bibliothèque wurde in
Maastricht (fol. 1776) neu aufgelegt sowie in Den Haag (4 Bde, quarto, 1777–1799, sie gilt als die
beste). Eine deutsche Übersetzung erschien unter dem Titel „Orientalische Bibliothek oder
Universalwörterbuch, welches alles enthält, was zur Kenntnis des Orients nothwendig ist“, 4
Bde, Halle 1785–90; (Wikipedia 20170628).
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D’HERBELOT merely cooked up again, called Miroir de l’Orientetc 3014, with beautiful
illustrations. – SPRENGER has edited a new Gulistan3015 from a very authentic text, and
EASTWICK3016 of Haileybury College3017 is bringing out a new translation3018 in prose and
verse. You would suppose there had been enough of the texts and translations of the
work already. – As to CURETONs JÁMÎ3019 (also how would you write

and

and
and above all
or
) of SUYÚTI3020, I fear it is not
progressing fast, as he has gone over to the Christians, from the people of Islám; and

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

Miroir de lʹOrient ou tableau historique des croyances, moeurs, usages, sciences et arts de
lʹOrient Musulman et Chrétien : Ouvrage rédigé et illustré dʹaprès des documents inédits et
authentiques par une Société dʹOrientalistes, de voyageurs dʹartistes sous la direction de M.
Prisse dʹAvennes, Premier Livraison, Paris 1852.
Aloys Sprenger, The Gulistan of Saʹdy, ed. in Persian, with punctuation and the necessary
vowel‐marks, for the use of the college of Fort William, Kalkutta 1851.
Edward Backhouse EASTWICK (1814–1883) war ein britischer Orientalist, Diplomat und
konservatives Mitglied des Parlaments. 1836 schloss er sich der Bombay Infanterie an, doch
bekleidete er dank seiner Sprachkenntnisse bald ein politisches Amt. 1843 erschien eine
Übersetzung aus dem Persischen „Kessahi Sanjan, or History of the Arrival of the Parsees in
India“, weiters veröffentlichte er eine Lebensbeschreibung von ZOROASTER, ein Sindhi‐
Wörterbuch und zahlreiche Beiträge in den Transactions of the Bombay Asiatic Society. Bedingt
durch seinen Gesundheitszuständ kehrte er nach Europa zuück und wurde 1845 Professor für
Hindustani am East India College in Haileybury. Weitere Werke sind ein Hindugrammatik,
eine Neuausgabe der Edition von SAADIs Gulistan und Übersetzungen von
CHATUR CHUJ MISRʹs Prem Sagar, des Bagh‐o‐Bahar und des Anwar‐i Suhaili von BIDPAI;
(Wikipedia 20170628).
Dabei handelt es sich um das East India Company College in Haileybury, Hertford, wo auch
KEENE tätig war.
Edward Backhouse Eastwick, The Rose‐Garden of Shekh Muslihuʹd‐Din Sadi of Shiraz,
Hertford 1852.
Nūruʹd‐Dīn ‘Abduʹr‐Raḥmān‐i DSCHĀMI (Nūr ad‐Dīn ‘Abd ar‐Raḥmān‐i Ǧāmī; und mit Titel
Maulānā; 1414–1492) war ein persischer Mystiker und Dichter; (Wikipedia 20170811). Ein Werk
William CURETONs über diesen Dichter konnte nicht gefunden werden.
Dschalāl AD‐DĪN AS‐SUYŪTĪ (DMG Ǧalāl ad‐Dīn as‐Suyūṭī;1445‐1505), vollständiger Name: ʿAbd
ar‐Rahmān ibn Kamāl ad‐Dīn Abū Bakr ibn Muhammad, Dschalāl ad‐Dīn al‐Chudairī as‐Suyūtī
asch‐Schāfiʿī al‐Aschʿarī, auch bekannt als Ibn al‐kutub (wörtlich: ‚Sohn der Bücher‘, übertragen
‚der Verfasser vieler Schriften‘), war Mudschtahid und ein Gelehrter des Hadith, Jurist (Fiqh‐
Gelehrter), Tafsīr‐Gelehrter, Mutakallim (Kalam‐Gelehrter) und Historiker. Er ist Autor von
Werken über praktisch jede islamische Wissenschaftsrichtung; (Wikipedia 20170811).
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SPRENGER has promised, and I trust will give us, Bokhari’s3021 translation, which will
make the others useless.
Then to the riddles you propose to me for solution, in your last, that respecting Mr
AUER and his Sprachenhalle3022, I cannot explain, except by the process of
which sets all riddles right, and here is, probably, the stupidity of the As[iatic] Soc[iety]
here. The mistake of your birthday was, that some refered, for the purpose to your
KRIEHUBER’s portrait hanging up in the Society’s room, and read (I suppose) Junius as
Januarius3023.
We had seen or heard nothing more of the promised visit of your daughter and her
husband, to England, and begin to fear we shall not be in the way by the time they
arrive, if they come this year. I trust to hear good accounts of your own health by a very
early letter from you, and that you have been well enough to dispense with the
necessity of a visit to the baths, which you seem not to like the prospect of3024. Mrs
BLAND desires to be most kindly remembered to yourself and to your daughters and I
am ever, my dear Sir, Y[ou]r truly attatched and sincere friend
N[athaniel] BLAND
[Quer zwischen einer Linie und einer Doppellinie – mit weiteren Einfügungen einer fremden
Hand teilweise in arabischen Schriftzeichen]
My best address is always
Asiatic Society
5. New Burlington Street

3021

3022

3023
3024

Sahīh al‐Buchārī (DMG Ṣaḥīḥ al‐Buḫārī) ist der geläufige Name einer Sammlung von Hadithen,
die auf den transoxanischen Gelehrten Muḥammad ibn Ismāʿīl AL‐BUCHĀRĪ (gest. 870)
zurückgeht. Der korrekte Werktitel ist al‐Dschāmiʿ as‐sahīh / al‐Ǧāmiʿ aṣ‐ṣaḥīḥ / ‚ „Das
umfassende Gesunde“. Das Werk steht an erster Stelle der sechs kanonischen Hadith‐
Sammlungen und genießt bis heute im sunnitischen Islam höchste Wertschätzung; (Wikipedia
20170628).
Alois Auer, Sprachenhalle, oder das Vater Unser in 608 Sprachen und Mundarten, mit
lateinischen Typen, Wien 1844; und Das Vater Unser in 206 Sprachen mit den nationalen
Schriftzeichen, Wien 1847; mit diesen Werken setzte AUER eine alte Tradition fort.
Vgl dazu BLANDs Brief an HP ddo 1852 II 28; HP wurde am 09. Juni 1774 geboren.
HP hat offenbar tatsächlich niemals eines der damals üblichen Bäder besucht, die manche seiner
Freunde und Bekannten jährlich frequentierten (was in der Regel natürlich auch ein
gesellschaftliches Ereignis war; ihn hätte das zu viel Zeit gekostet und auch war ihm das kalte
Wasser der Raab sympathischer).
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7111.

414 Kremer/HP

1852 VI 5/Alexandrien

Hochverehrter Herr und Gönner!
Die mannigfaltigen Geschäfte meiner neuen Amtssphäre3025 nahmen bisher meine Zeit
so sehr in Anspruch, daß es mir, wie sehr ich auch wünschte, nicht eher als jetzt
möglich war, Ihnen, hochgeehrter Gönner, etwas über meine neue Stellung, über meine
wissenschaftlichen Bestrebungen oder über Kairo zu schreiben. Gleich bei meiner
Ankunft in Ägypten wurde ich in das Getriebe der ägyptischen Politik hineingezogen
und hatte während meines einmonatlichen Aufenthaltes in Kairo kaum [Zeit] meine
alten Bekannten unter den Scheichen der Azhar3026 zu erneuern, hingegen gaben mir
meine fast täglichen Verhandlungen mit den Chefs der ägyptischen Zentralbehörden
Gelegenheit tiefe Blicke in den Charakter der Orientalen zu tun. Als freudige Nachricht
im literarischen Fache beeile ich mich, Ihnen zu melden, daß die von Ihnen so
mannigfach benützte arabische Blumenlese
, die in Konstantinopel türkisch
gedruckt worden ist, jetzt im arabischen Originaltext in Bulak3027 gedruckt erscheint
und bis auf die letzten Bogen bereits vollendet ist. Eine noch erfreulichere Nachricht ist
ebenfalls in kürzester Zeit im Druck erscheinen wird, die
die, daß MAKRIZI‘s3028
ersten Bogen sind bereits unter der Presse. Zugleich melde ich Ihnen, hochgeehrter
Herr, daß ich einen ANTARähnlichen arabischen Volksroman,
betitelt,
angekauft habe. Es ist dieser Roman viel interessanter als ANTAR, da er nicht bloß stets
wiederkehrende Kämpfe schildert, sondern auch Liebesabenteuer, Gaunerstreiche,
Schilderung fremder Länder und Völker, Interesse zu erregen sucht; die Handlung
geht unter der Herrschaft der Ommejadischen Khalifen vor [sich] und Erzähler, der
hier an die Stelle des im ANTAR stets angeführten ASSMAI tritt, ist
. Ich
beabsichtige, wenn ich die Zeit erübrigen kann, Episoden dieses Romans ins Deutsche
3025

3026

3027
3028

KREMER war im Juni 1851 zum Professor des Vulgärarabischen am Polytechnikum in Wien
ernannt worden, weshalb aus der nachfolgenden Zeit wegen des persönlichen Verkehrs keine
Briefe vorhanden sind. Im April 1852 legte KREMER die Professur nieder, um in diplomatischem
Dienst wieder in den Orient zu gehen; er wurde Erster Dolmetsch des österreichischen
Konsulates in Kairo, 1857 dort Vizekonsul und 1859 Konsul etc.; (BARCH).
Dieser Begriff bezeichnet ein Gefüge von wissenschaftlichen, lehrenden und religiösen
Institutionen um die Azhar‐Moschee in Kairo, die im Gesetz von 1961 definiert wird als „eine
islamische wissenschaftliche Großkörperschaft, die sich darum bemüht, das islamische Erbe zu bewahren,
zu studieren, offenzulegen und zu verbreiten […]ʺ. Sie wird vom Scheich al‐Azhar geleitet. Der
Name ist abgeleitet vom Beinamen der jüngsten Tochter MOHAMMEDs, FATIMAH; (Wikipedia).
Ein Stadtteil Kairos, wo die erste Druckerei angesiedelt wurde.
AL‐MAQRĪZĪ (1364–1442); (Wikipedia 20100413).
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zu übersetzen. Indem ich Sie, hochgeehrtester Herr, bitte, mich dann und wann mit
einer Zeile zu beglücken und mich Ihnen ganz zur Verfügung stelle, verharre ich,
hochgeehrtester Herr und Gönner
Professor Alfred VON KREMER

7112.

521 Mignard/HP

1852 VI 5/Dijon

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7113.

782 Umbreit/HP

1852 VI 5/Heidelberg

Mein geliebter Freund!
Ihr abermaliger Geburtstag ist in der Nähe und indem ich Ihnen für die freundliche
Erinnerung an den meinigen, den ich in diesem Jahre gerade wie meinen 24ten 1819,
wo ich bald darauf zu Ihnen nach Wien reiste, am ersten Ostertage mit frommen
Auferstehungsgefühlen gefeiert, herzlichst danke, schreibe ich heute, damit nach
meiner Berechnung meine und der Meinigen innigste Glückwünsche d[en] 9ten d[ieses
Monats] bei Ihnen eintreffen. Gott nehme Sie von neuem in Seinen besonderen Schutz,
erhalte Ihnen Ihre frische Geisteskraft und fernerhin ungeschwächt, und verleihe Ihrer
Seele den Frieden, der wie der Apostel sagt, höher ist, als alle Vernunft.
Mein Brief ist schwarz gesiegelt, nicht aus Form, sondern in aufrichtigster Trauer
um den nach langen und unsäglichen Leiden abgeschiedenen Großherzog LEOPOLD,
meinen mir freundlichst gesinnten Herrn. Ich bin aus freiem Herzen in Karlsruhe
seiner Leichenbestattung gefolgt. Er war einer der edelsten, wohlmeinendsten, aber
auch schwergeprüftesten[sic] Fürsten.
Nach seiner Bemerkung von CREUZER, der bestens grüßt, hätte ich Ihnen den
Empfang des letzten Bandes von KHLESLs Leben nicht dankbar angezeigt; es ist dieses
aber schon längst geschehen, wobei ich Ihnen auch schrieb, daß mein Kollege
HUNDESHAGEN3029 das ganze Werk in seinem Hause habe, um dasselbe für die
theologischen Studien und Kritiken zu rezensieren. Er ist Mitverfasser der kürzlich hier

3029

Karl Bernhard HUNDESHAGEN (1810–1872) war ein deutscher reformierter Theologe, habilitierte
sich 1831 an der Universität Gießen für die Fächer der Kirchengeschichte und Exegese. 1834
wurde er Extraordinarius in Bern, 1845 dort Ordinarius, 1847 wurde er nach Heidelberg
berufen; nach einem Konflikt mit der badischen Landeskirche folgte er im Herbst 1867 einem
Ruf an die Universität Bonn; (ADB, Wikipedia).
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erschienenen anonymen und großes Aufsehen erregenden Schrift: „der christliche Staat
und die Forderungen der oberrheinischen Bischöfe“, deren erste Hälfte von ihm, die
zweite gleichfalls von einem meiner Kollegen, SCHENKEL3030. Überhaupt sind wir hier
jetzt in bedeutende kirchliche Kämpfe verwickelt. Ich schreibe unterdessen ruhig an
meiner Bearbeitung des Briefes an die Römer3031.
Meine Töchter sind hocherfreut, daß das Tischchen wohlbehalten in Ihre Hände
gelangt und so nachsichtig‐freundlich von Ihnen aufgenommen worden.
Unter den schönsten Empfehlungen aus meinem Hause verharre ich unwandelbar
in liebevollster Freundschaft ganz der Ihrige
UMBREIT

7114.

245 Fleischer/HP

1852 VI 9/Leipzig

Verehrter Herr Freiherr!
Nur ein paar Worte zur Beantwortung Ihres letzten Schreibens vom 27. Mai! Konsul
WETZSTEIN, der über Wien und Konstantinopel nach Damaskus zurückkehren will, ist
eben bei mir und wartet auf diese Zeilen. Den herzlichsten, innigsten Dank für Ihre
Bemühungen für meine Ernennung zum korrespondierenden Mitgliede Ihrer
Akademie; ich weiß nicht, ob ich die Bitte hinzufügen darf, die Sache nun gehen zu
lassen, wie sie eben selbst gehen mag3032.
Von Ihrer Literaturgeschichte, Teil 1 und 2, wird nächstens ein Bericht in unserer
Zeitschrift erscheinen3033; für den angekündigten 3. Teil im voraus den schönsten Dank!
Die Fortsetzung Ihres Aufsatzes3034 für die Zeitschrift erwarten wir mit Ungeduld.
Zürnen Sie nicht, wenn nicht jedes Heft eine Fortsetzung bringt; der Zufluß des Stoffes
ist so stark, daß wir mit der Verteilung oft in Verlegenheit geraten.

3030

3031

3032
3033

Daniel SCHENKEL (1813–1885), evangelischer Theologe, habilitierte sich 1838 in Basel, wo er 1849
eine Professur erlangte; 1851 wird er Professor der Theologie und Universitätsprediger an der
Universität Heidelberg, an der er 1856/57 Rektor war; (ADB, Wikipedia).
Des Apostels Paulus Selbstbekenntniß im siebenten Capitel des Briefes an die Römer, in:
Studien und Kritiken 1851, 633–645.
FLEISCHER ist nie Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien geworden.
Zenker, Litteraturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwölften
Jahrhunderts der Hidschret. Von Hammer‐Purgstall. Erste Abtheilung. Die Zeit vor
Mohammed und die ersten drei Jahrhunderte der Hidschret. Erster Band. Das Jahrhundert vor
der Hidschret und die ersten vierzig Jahre nach derselben. CCXXIV u. 631 SS. Zweiter Band.
Unter der Herrschaft der Beni Omeije vom Jahre der Hidschret 40 (661) bis 132 (750), Wien 1851.
4. 750 SS., in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft VI (1852) 432–433.
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Auch noch meinen persönlichen Dank für die angekündigten Abdrücke Ihrer
beiden Abhandlungen über die Namen der Araber3035 und die Dämonologie der
Moslimen!3036
Treu ergeben in unwandelbarer Verehrung Ihr
FLEISCHER

7115.

189 Derache/HP

1852 VI 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7116.

1195 Koch/HP

1852 VI 19/[?]

[Erschlossen aus [1852] [VI] [19]]

7117.

2000 HP/Koch

[1852] [VI] [19]/[Döbling]

N[ach‐] S[chrift]3037
Soeben3038 erhalte ich Ihren Brief vom 19. (!) Juni (ut carta docet3039). Ich habe nie3040 ein
anderes Gebetbuch geschrieben als die Zeitwarte3041. Die Ursache ist dies: ich gab es zur
Zensur mit dem Titel: „Gebetbuch für Christen und Mohamedaner“; die Zensur strich
die Mohamedaner, ich hierauf die Christen, so blieb der Titel Gebetbuch. Das war eine
3034

3035

3036

3037

3038

3039
3040
3041

HP, Auszüge aus Saalebi’s Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen worauf es sich
bezieht, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft VI (1852) 48–66 und 505–
520 als Fortsetzung von Band V (1851) 179–194, 289–307 und weiters noch 1853, 1854 und 1855.
HP, Ueber die Namen der Araber, Wien 1852, 72 S. und in: Denkschriften der phil.‐hist. Classe
der AdW Wien 3/1 (1852) 1–72.
HP, Die Geisterlehre der Moslimen, Wien 1852, 42 S. und in: Denkschriften der phil.‐hist. Classe
der AdW Wien 3/1 (1852) 189–228.
„Diese „Nach‐Schrift“ findet sich auf der inneren Seite des die Adresse tragenden Umschlages eines
Briefes, der verloren ging.“; (ÖR).
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 74.
Wie es das Papier erweist.
Die gedruckte Vorlage lautet hier „nun“, was ohne Zweifel irrig ist.
HP, Zeitwarte des Gebets, Wien 1844, – erschienen im Gedenken an seine Frau Caroline.
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der unsinnigsten Streichereien der [...]3042 Zensur; denn warum sollen Mohamedaner
nicht ebensowohl als Christen zu Gott beten können? und der Inhalt meiner
„Zeitwarte“ paßt für Beide. Dies können Sie der Wahrheit gemäß erzählen, und dabei
den Unsinn der […] Zensur oder des Urteilsrats (?) geltend machen, auf den ich weiter
gewiß noch […] einwirken werde, damit der Herausgeber nicht den Triumph feiern
möge, daß unter den […] Ihr treuer Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7118.

444 Lepsius/HP

1852 VI 20/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7119.

455 List/HP

1852 VI 21/Schönau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7120.

2000 HP/Wetzstein

1852 VI 22/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7121.

2000 HP/Koch

1852 VI 25/[Wien‐]Döbling

Geehrter Herr und Freund!
Wiewohl3043 ich Sie sonst mit meiner schlechten Schrift nicht plagen will, so muß ich
doch heut’ eine Ausnahme machen, um Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen nächsten
Mittwoch einen sehr langen Brief über große scandala academica schicken wollte, die
bei der letzten Sitzung stattfanden, bei welcher sich KARAJAN nicht nur als mein
dezidierter Feind, sondern auch als der Ihrige, und in der letzteren Eigenschaft nun
auch Albert JÄGER, der […] (ganz vom Zaun herabgebrochen) ausgesprochen hat. Alles
3042

3043

Diese und die folgenden so bezeichneten Stellen sind in der Vorlage als „unleserlich“
bezeichnet.
Übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856, in: Österreichische
Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart. Hg. von Anton
Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 75.
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das sollen Sie haarklein und unumwunden mündlich von mir erfahren, wenn Sie
nächsten Mittwoch mich um zehn Uhr in der Stadt aufsuchen wollen. Indeß Ihr
aufrichtiger Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7122.

590 Peiper/HP

1852 VI 26/Hirschberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7123.

807 Weiß von Starkenfels/HP

1852 VI 27/Genua

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7124.

6 Acland/HP

1852 VI 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7125.

2000 HP/Koch

1852 VI 30/[Wien‐]Döbling

Ich3044 schreibe Ihnen noch diesen Abend, damit der Überbringer wegen der Hitze in
aller Früh weggehen könne.
Der Beschluß3045 ist ganz kurz und brutal, daß Mitgliedern (wirklichen,
korrespondierenden und Ehrenmitgliedern) die Beurteilung der Werke in den Schriften
der Akademie nicht gestattet sein möge.
Als ich mich sowohl vor der Sitzung gegen SCHRÖTTER und WOLF, als in der
vertraulichen gegen die ganze Klasse darüber aufhielt, daß Mitgliedern auch nicht
gestattet sein solle, über ihre eigenen Werke Bericht ohne Lob und Tadel zu erstatten,
wurde mir von KARAJAN nnd WOLF bemerkt (MÜNCH war nicht zugegen), dies sei wohl
in der letzten Sitzung mündlich vorgeschlagen, aber kein Beschluß darüber gefaßt

3044

3045

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 76.
Der Akademie der Wissenschaften in Wien.
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worden, dies stände also noch jedem Mitgliede frei. SCHRÖTTER bemerkte, daß dies
wohl jedem Mitgliede frei stehen müsse, allein der Usus in der anderen Klasse sei auch,
daß keine Werke von Mitgliedern dort besprochen würden. WOLF brachte dann (in der
vertraulichen Sitzung) SCHLECHTAs Zuschrift (betreffs) des von ihm der Akademie
gesendeten Werkes vor, die um Besprechung bittet3046. Ich schwieg. WOLF meinte, es
würde mir ein Leichtes sein, diesem Wunsche zu entsprechen, wenn ich über
irgendeinen Gegenstand persischer Poesie eine Abhandlung lesen und dabei ein Lob
von SCHLECHTAs Werk einflechten wolle. Ich entgegnete, meine Sache sei es nicht, die
Gesetze zu umgehen und eine Maske vorzunehmen; wiederholte aber bei dieser
Gelegenheit Alles, was ich schon jüngst und was ich Ihnen über diese ganze
unzukömmliche Maßregel gesagt, nochmal: „Korrespondiernde Mitglieder seien in der
Regel junge Leute und noch keine absoluten Gelehrten“. KARAJAN sagte, ein absoluter
Gelehrter sei ein Unding, er habe nicht den Dünkel, ein solcher zu sein. Ich hob diesen
elenden Wortwitz gar nicht auf, um mich nicht zu ärgern; erklärte aber neuerdings, daß
ich den Beschlüssen mich füge, aber darüber bei jeder Gelegenheit unumwunden
meine Meinung sagen werde. Es sprachen nur KARAJAN, WOLF und ich; kein einziges
der anderen Mitglieder hatte den Mut, wider KARAJAN und WOLF zu sprechen, auch
nicht ARNETH und CHMEL. Der Letztere zollte dem KARAJAN (welcher die ganze
Sitzung durch anderthalb Stunden mit der Lesung eines Berichtes über das Salzburger
Totenbuch von S. Peter ausgefüllt hatte) vielmehr das wohldienerische Kompliment,
daß dieses Totenbuch nicht zu bald gedruckt werden könne, damit aus den […]3047 der
Grabsteine eine ganze Legion herrlicher Entdeckungen hervorgehen möge!!! KARAJAN
bot sich an, unterdessen die Druckkosten zu zahlen, die ihm dann die Klasse, wenn sie
wieder zu Geld komme, ersetzen würde. Das ist darauf berechnet, daß seine Werke vor
allen anderen gedruckt und also alle anderen, deren Druck längst vorher beschlossen
worden, verspätet werden. Alles dies wurde geduldig hingenommen. Ich konnte meine
Stimme nicht für den schon in der ersten Sitzung der Klasse beschlossenen Druck
„Wassaf’s“3048 erheben, weil die persischen Lettern in der Staatsdruckenei noch nicht
3046

3047
3048

Von dem Orientalisten Ottokar SCHLECHTA VON WSSEHRD (1825–1894) erschienen im Jahre 1852
zwei Werke: „Der Fruchtgarten von Saadi. Aus dem Persischen übertragen“, Wien 1852 und
„Ibn Jemins Bruchstücke. Aus dem Persischen“, Wien 1852.
„Unleserlich.“; (ÖR).
Die Bezeichnung „Wassaf“ ist (so WENTKER) eigentlich ein Ehrentitel, vergleichbar in etwa dem
poeta laureatus, den der Autor erhielt, als er dem Ilkhan ÖGLEITU seine umfassende Geschichte
Persiens unter mongolischer Herrschaft überreichte, und der gleichsam zum Kurznamen des
Autors wurde, so wie sein Werk fortan als „Geschichte Wassafs“ bezeichnet worden ist. Den
eigentlichen Titel Tagziyat al‐amsar wa‐l‐tazgiyat al‐a‘sar übersetzte HP mit „Sanfte Antreibung
der Regionen und linde Betreibung der Aeonen“. Die Drucklegung dieses Werkes lag HP
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fertig sind; behielt mir aber nach der Sitzung gegen WOLF vor, bei der Budget‐
Kommission des nächsten Jahres zu Gunsten „Wassafs“ Einsprache zu tun. Da belehrte
mich WOLF, daß nach den neuen finanziellen Beschlüssen der Klasse (die in meiner
Abwesenheit gefaßt sein müssen) kein voriger Geldbeschluß gültig, sondern neu von
der Klasse resolviert werden muß. Schöne Aussichten für Alle, die nicht von KARAJANs
und WOLFs Clique. Vale et ama tuum amicum
HAMMER‐PURGSTALL

7126.

590 Peiper/HP

1852 VII 3/Hirschberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7127.

33 Auersperg/HP

1852 VII 13/Thurn am Hart

Hochverehrter Freund!
Deine3049 gütige Sendung (die Rede über Vielsprachigkeit3050 und die Abhandlung über
die Daimonologie der Moslimen3051) ist mir nebst Deinem freundlichen Schreiben aus
„Döbling v. 29. Mai“ (?) vor zwei Tagen zugekommen und ich darf nicht länger

besonders am Herzen und er hat sie denn auch in seinem Testament der Akademie mit
Nachdruck auferlegt. Der Druck dieses Werkes wurde erst 1856 posthum begonnen, stellte sich
als sehr kostspielig heraus und entschlief nach dem ersten Band. Erst in den Jahren nach 2000
ist das Unternehmen nach Vorarbeiten von Klaus WUNDSAM† von Sibylle WENTKER 2016
fortgesetzt worden; eine ausführliche Darstellung der Problematik dieses Kapitels finden sich in
Sibylle Wentker, Wassaf’s lange Geschichte. Joseph von Hammer‐Purgstall und seine

3049

3050
3051

, ihrer Vorrede zur Publikation „Geschichte Wassaf‘s. Persisch
Übersetzung des
herausgegeben und Deutsch übersetzt von Hammer‐Purgstall. Neu herausgegeben von Sibylle
Wentker nach Vorarbeiten von Klaus Wundsam“, bislang 4 Bde, Wien 2010 (= SBW phil.‐hist.
Klasse 802 = Veröffentlichungen zur Iranistik, hg. von Bert G. Fragner und Velizar Sadovski,
57), i–xxi. Mit WENTKERs Arbeit löste die Österreichische Akademie der Wissenschaften nach
nicht weniger als 160 Jahren das ihr übertragene Vermächtnis endlich ein.
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.
Es war dies HPs Rede anlässlich der feierlichen Akademiesitzung am 29. Mai 1852.
Die Arbeit „Die Geisterlehre der Moslimen“ ist 1852 in einer Abfolge von Beiträgen in den
Denkschriften bzw. den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften in Wien
erschienen, und wurde auch separat gedruckt; (s. Werksverzeichnis).
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säumen, Dir dafür meinen wärmsten und herzlichsten Dank abzustatten. Die Rede
kannte ich bereits beiläufig nach den fragmentarischen Mitteilungen der Journale;
demungeachtet bin ich Dir doch sehr dankbar dafür, daß Du mir Gelegenheit gibst, sie
in extenso lesen zu können. Die Daimonologie aber hat, abgesehen von ihrem schon an
und für sich höchst anziehenden Gegenstande, für mich noch das besondere Interesse,
daß sie mir nachträglich einige belehrende Illustrationen zu Deinem Lehrgedicht3052
bietet. Was nun dieses anbelangt, so besorge ich keineswegs, daß es ein Opus
posthumum werden dürfte, wie Du andeutest. Erstens scheint die Natur ganz in
Übereinstimmung mit den Wünschen Deiner Freunde (und deren Menge ist unzählig)
Deinen Lebensfaden aus so festem trefflichen Stoffe gesponnen zu haben, daß noch
entfernt kein Grund vorhanden, an einen Herausgeber für Deinen Nachlaß zu denken;
zweitens wird es Dir gewiß gelingen, bald einen Verleger zu finden, – wenn Du Dich
ernstlich darum bemühen willst, wird bloß der Klang Deines Namens dazu genügen
und endlich wird schlimmsten Falles die Staatsdruckerei im Auftrage der Akademie
sich unschwer dazu bestimmen lassen. In dieser Hinsicht wäre mir an Deiner Stelle gar
nicht bange. Was die Wahl des Titels betrifft, so würde ich mich bei der gegebenen
Alternative für den ersteren: „Mesnewi oder Doppeltgereimtes“ entscheiden,
vorausgesetzt daß Du nicht besondere Vorliebe und Gründe für den zweiten, der mir
etwas gesuchter scheint, geltend zu machen hättest3053.
Die Zeitungen berichten wiederholt von Hagelschäden im Raabtale; ich hoffe daß
Deine Besitzung darunter nicht gelitten hat. Unser gemeinschaftlicher Freund
GLEISPACH ist dabei übel zu Teile gekommen, wie er mir kürzlich mitteilte. Bei uns sind
die besten Ernteaussichten, insbesondere für den Wein. Doch ungeachtet des
fortwährend heiteren, fast afrikanisch glühenden Himmels rumort doch bisweilen der
Donnergott bedenklich in den Lüften und macht die Herzen der Ökonomen besorglich
nachbeben.
Meine Projekte für diesen Sommer sind sehr einfach und beschränken sich auf
einen Geschäftsausflug nach Laibach zu der Tagsatzung, auf welcher ich durch
Zuweisung der Grund‐Entlastungs‐Kapitalien eines Teiles meiner ererbten Gläubiger
loszuwerden hoffe und später auf einen Exkurs an die Nordsee, in deren Wellen ich
mich wieder zu erfrischen und zu stärken beabsichtige. Ich begreife und teile Deine
Abneigung gegen warme Bäder und das gewöhnliche Badeleben und eben darum habe
ich Helgoland so lieb, wo man fern von dem Treiben unserer Modebäder, so recht con
amore in die herz‐ und leiberquickende Kälte der nordischen Salzflut tauchen kann
3052

3053

Dies meint das nie erschienene „Doppelgereimte“, das HP in seinem Brief vom 29. Mai 1852 als
opus postumum prophezeit, s.w.u.
HP sollte recht behalten, das geplante Werk zu MESNEWI ist nicht mehr erschienen.
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und zugleich so unmittelbar der ganzen Größe und Herrlichkeit des wunderbaren
Elements gegenübergestellt ist. Mich wundert, daß Du, ein Freund der kalten Bäder,
nicht schon längst mit den Seebädern vertrauter geworden bist, aber, so sehr die
Schönheit und Prachtfülle der südlichen Meere in jeder anderen Hinsicht bezaubern
muß, so möchte ich sie zu Sanitätszwecken Badenden in der Regel nicht empfehlen,
denn Lauheit und Weichheit ist ihr Grundzug, dagegen stählende Herbe und Härte
jener der weit vorzuziehenden nordischen Meere. – So gerne ich Dich wieder einmal in
Hainfeld besuchen möchte, so schwer ausführbar ist dies, da Du im Sommer, wo ich
leichter abkomme, noch nicht dort bist, im Herbst aber mir das Abkommen von Hause
kaum möglich ist. Ich muß meine Hoffnungen, Dich wiederzusehen wohl wieder nach
Wien richten. Meine Frau empfiehlt sich Dir mit verbindlichstem Danke für Deine
freundliche Aufmerksamkeit, ich aber verharre mit Verehrung und Liebe Dein treuer
Freund
AUERSPERG

7128.

2000 HP/Cotta

1852 VII 13/Wien

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

7129.

2000 HP/Creuzer

1852 VII 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7130.

247 Flügel/HP

1852 VII 15/Wien
Wien 15. Juli 1852

Verehrtester Freund,
Sie erlauben mir zu schreiben, wie ich immer schreibe, und obwohl Sie im vorigen
Herbst bei meinem Weggange von Wien mir ebenso wenig antworteten als im
Frühjahre, wo ich eine anderweitige Frage an Sie zu richten hatte, so stört das meine
Gesinnung nicht im mindesten.
Leidenschaft ist mir fremd und ein Unrecht klagt mich nicht an.
So sehr Sie mich auch verfolgt haben und es vielleicht noch tun, so wenig habe ich
Ursache darauf zu achten. Wozu also?

– 5069 –

Allein eine andere Frage ist es, ob unsere durch Sie herbeigeführte abnorme
Stellung sich für das Gute und Edle wollende Männer schickt, ob sie ihrer würdig ist.
Damit ich meinen Freunden, mir und eventuell Jedermann sagen kann, daß ich
Alles getan jeden denkbaren Stein des Anstoßes aus dem Wege zu räumen, mache ich
einen letzten Versuch, da ich wieder in Wien bin, die nächste Vergangenheit der
Vergessenheit zu übergeben und frage an, ob Sie mich in alter Weise empfangen
wollen, oder nicht, und im erstern Falle, wann?
Zugleich bitte ich mich zu benachrichtigen, bis zu dem wievielten Bogen Sie B[an]d
VI. des HAJI KHALFA erhalten haben, um die folgenden daran anschließen zu können.
Mit der gewohnten Gesinnung Ihr
G[ustav] FLÜGEL.
Untere Bräunerstraße
Nr. 1128 3 Tr[eppe] Nr. 4 oder
auf der Hofbibliothek

7131.

782 Umbreit/HP

1852 VII 16/Heidelberg

Mit tiefem Bedauern habe ich aus Ihrem letzten Briefe ersehen, daß Sie sich unwohl
gefühlt, aber ich bin getrost, Ihr Aufenthalt in freier Höhe wird seine Wirkung nicht
verfehlen. Ihrer gütigen, so besonders freundlichen Einladung dahin oder vielmehr zu
Sich, wenn Sie auch nicht so reizend, sondern selbst, wenn in der Lüneburger Heide
wohnten, werde ich dieses Mal mit größter ungeduldiger Freude folgen und gleich
nach dem Schlusse meiner Vorlesungen, etwa gegen den 7ten August werde ich mich
auf den Weg machen. Freilich werde ich Sie dann nicht mehr in Wien treffen, und Sie
nicht zuerst wie im Frühling 1819 in der Kärntnerstraße Nr 1001 begrüßen können.
Über den Weg, den einschlage, bin ich noch nicht im Reinen, ob über Frankfurt,
Dresden, Prag, oder über Regensburg auf der Donau hinab. Wollte ich erst auf der
Rückreise Wien besuchen, so wäre der nächste Weg wohl über Salzburg, und da hätten
Sie wohl die Güte, mir nur noch mit zwei Worten zu schreiben, wie es sich mit der
Tour von Salzburg aus verhält, wie lange Zeit man braucht und welche Orte man
berührt. Aber es muß Ihnen ja keine Mühe machen, vor meiner Abreise mich noch mit
einigen Zeilen zu beglücken. – Ich selbst schreibe heute kurz, von den anstrengenden
Vorlesungen in dieses ungewöhnlichen Hitze matt.
Nur noch ein Wort unaussprechlichen Dankes für eine Freude, die Sie mir bereiten
wollen und in der ich nur in wahrhafter Bescheidenheit Ihre Liebe erkenne. Gott segne
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Sie dafür mit jugendlicher Kraft und Zufriedenheit! – Die Meinigen tragen mir die
herzlichsten Empfehlungen auf. Unwandelbar der Ihrige
UMBREIT
N[ach]S[atz]
Eben erhalte ich Ihre Geisterlehre nebst Vielsprachigkeit.3054

7132.

2000 HP/Flügel

1852 VII 18/[Wien]

Herr Professor!
Da3055 laut Ihres Billettes Sie sich keines Unrechts gegen mich schuldig wissen, so tut es
mir leid, Ihnen noch einmal vorhalten zu müssen, was ich Ihnen im verflossenen Jahre
schriftlich und mündlich gesagt habe.
Unter der Larve aufrichtiger Freundschaft haben Sie hinter meinem Rücken sich
der Hofbibliothek zur Verfertigung des Kataloges der orientalischen Handschriften
angetragen, wiewohl Sie wussten, daß derselbe größtenteils schon von mir
herausgegeben und daß ich denselben weit besser als Sie neu zu bearbeiten im Stande,
da ich das Türkische und Persische aus dem Grunde verstehe, was bei Ihnen nicht der
Fall.
Ich habe im verflossenen Jahre der zur Untersuchung der Verwaltungsgebräuche
der Hofbibliothek niedergesetzten Kommission die von mir herausgegebenen drei
Kataloge der Handschriften der Hofbibliothek, nämlich den lateinischen vom Jahre
1820, den der osmanischen Geschichtschreiber aus dem IX. Bande der osmanischen
Geschichte und dann den meiner übrigen 412 der Hofbibliothek einverleibten
Handschriften, welcher allein ein Oktavband von 580 Seiten, vorgelegt, eben um die
zur Untersuchung der Verwaltungsgebrechen der Hofbibliothek niedergesetzte
Kommission auf einen der größten von der Verwaltung der Hofbibliothek durch Ihre
Berufung begangenen Fehler aufmerksam zu machen, leider! vergebens, weil der
Präsident der Kommission Freiherr VON HESS als der Schwager von Baron MÜNCH’s
Oheim nach der Vorlesung meiner Angabe, dieselbe nicht in Verhandlung nehmen zu

3054

3055

HPs „Die Geisterlehre der Moslimen“, in: Denkschriften der Akademie der Wissenschaften 3/1
189–228 und „Vortrag über die Vielsprachigkeit, gehalten in der feierlichen Sitzung der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 29. Mai 1852“, in: Die Feierliche Sitzung der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 29. Mai 1852, Wien 1852, 87–100; (nach Krestan–
Wundsam 97).
BH II 245 („Antwort an Professor FLÜGEL I“). In diesem Zusammenhang ist auch HPs Schreiben
an Feldzeugmeister VON HESS vom 18.07.1851 zu sehen; (s.w.o. unter diesem Datum).
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können, erklärt hat. Seit diesen zum Besten der Sache und der Hofbibliothek fruchtlos
gemachten Schritten habe ich kein Wort über Sie verloren. Und – Sie haben Recht –
wozu sollte ich Sie auch verfolgen? Aber die Hinterlistigkeit, womit Sie trotz der
Überzeugung, daß ich den Katalog der Handschriften, die ich seit einem halben
Jahrhundert kenne, und deren größere Hälfte so lange mein Eigentum war, besser als
Sie zu machen im Stande, darum sich beworben haben, hat meiner Freundschaft für
Sie, von der ich Ihnen durch zwanzig Jahre so viele Beweise gegeben und die Sie um
tausend Gulden verkauft haben, für immer ein Ende gemacht.
Dies mögen Sie Ihren Freunden, sich selbst und Jedermann sagen, so wie ich den
Inhalt dieses Briefes zu veröffentlichen nicht den geringsten Anstand habe.
P. S. Ich dächte, Sie wüssten wohl, ohne daß Sie darum zu fragen brauchten, daß Sie
mir die ersten vierzig Bogen des V. Bandes Ihres HADSCHI CHALFA geschickt, da Sie
denselben vervollständigen wollen, so entgegne ich im Voraus Ihre Sendung mit dem
dritten Theile meiner Literaturgeschichte der Araber.

7133.

627 Reinaud/HP

1852 VII 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7134.

590 Peiper/HP

1852 VII 19/Hirschberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7135.

247 Flügel/HP

1852 VII 21/Wien

Verehrtester Herr Hofrat,
Eine je größere Freude Sie mir durch Ihre letzte Zuschrift vom 18. Juli (Josephs 16ten
Geburtstage3056) gemacht haben und um so weniger Sie diesen Ausspruch glauben
werden, um so eher, da Sie ein Freund der Wahrheit sind, werden Sie mir erlauben,
mich darüber näher auszusprechen.
Eine wahre Freude haben Sie mir gemacht, indem Sie ohne es zu wollen,
bestätigten, daß ich mir keines Unrechts gegen Sie bewußt bin, im Gegenteil das volle
Unrecht auf Ihrer Seite ist, so lange Sie von Hinterlist und Larve von Freundschaft
3056

Offenbar FLÜGELs Sohn, dem HP vielleicht Pate war.
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sprechen. Ich erfahre zum ersten Male, daß Sie den Gedanken, hegten den Katalog zu
machen und wie dieser Gedanke für mich ganz neu ist, so gewiß auch für Andere.
Gegen mich haben weder Sie noch irgend Jemand diesen Gedanken je ausgesprochen,
und jetzt nennen Sie es Hinterlist etc., daß ich ihn nicht gekannt, und leiten alles von
mir vergeblich gegen unsere Freundschaft begangene Unrecht von diesem Gedanken
ab, der mir nie einfallen konnte. Für solche unbewußte Vergehungen fehlt mir der
Begriff.
Auch kenne ich die Gründe nicht, warum das k.k. Obersthofmeisteramt mir diese
Aufgabe übertragen hat, nicht Ihnen; ich denke mir aber, es hat Ihnen dasselbe die
Arbeit nicht zugemutet und wohl ebenso wenig Ihre Gedanken gewußt wie ich. Was
Sie schon immer von Arbeiten von meiner Seite geäußert haben und auch äußern, hat
Ihnen unstreitig ein junger Mann gesagt, der vom Hergange der Sache ebensowenig
unterrichtet ist und war, als Sie es noch heute sind. Auch möchte ich doch bitten, daß
Sie nicht mehr von den tausend Gulden sprechen, für die ich unsere Freundschaft
verkauft, da Sie sehr wohl wissen, daß diese tausend Gulden eben nur Reisegeld und
Zehrpfennig sind, aber nicht im geringsten ein Lohn für Arbeit, Zeit und Trennung von
den Meinigen. Was ich tue, tue ich im Dienste der Wissenschaft, nicht um des Geldes
willen – das ich, Gott sei Dank zu meiner Existenz nicht brauche –, schon auch deshalb
nicht, weil ich in der Zeit dieser Arbeit mir tausend Thaler erwerben könnte. Das sind
harte Worte, die Sie gebrauchen, ohne sie verantworten zu können, ganz gleich der
Bemerkung über meine Anfrage wegen HADSCHI CHALFA. Ich hatte nach Leipzig
Auftrag gegeben, Ihnen zu schicken, was fertig war, und es war ungewiß, ob das 40
oder 43 Bogen waren. Anstatt einfach diese Frage zu beantworten, lassen Sie Ihren Eifer
sich aussprechen.
Ich habe Ihnen meine Berufung zuerst gemeldet – das früher zu tun, hatte ich keine
Recht, vielmehr die Pflicht es nicht zu tun – und äußerte wiederholt zu Gunsten, daß
Sie sich gewiß darüber freuen würden, daß gerade ich es sei. Anstatt dessen sprechen
Sie überall aus und schreiben Sie überall hin – auch an junge urteilslose Leute –, was
das für ein Missgriff sei, schildern mich als unfähig etc.etc. Bis heute habe ich keine
Ursache zu fürchten, daß ich etwas unternommen, was ich zu leisten nicht im Stande
sei und lasse Ihnen recht gern Ihre größere Kenntnis; Unrecht aber, zehnmal Unrecht
tun Sie, einen bewährten zwanzigjährigen Freund der Hinterlist zu zeihen, wo kein
Gegenstand da ist, gegen den er hinterlistig nur hätte sein können. Solche Vorwürfe
schleudert man nicht in die Welt hinaus, ohne sie zu überlegen
, und kein Mensch noch hat in meinem schlichten
einfachen Charakter Hinterlist gewittert. Gegen diese Anklage erhebe ich also den
ernstesten Protest.
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Auch kann es mir gar nicht in den Sinn kommen, von Ihrem Briefe irgend einen
öffentlichen Gebrauch zu machen; ich habe es nie geliebt, solche Dinge auf die Straße
zu tragen, sondern wenn ich von meinen Freunden sprach, so geschah es deshalb, weil
sie ebensowenig wie ich einsehen, daß ich ein Unrecht an Ihnen begangen, und sie nur
immer behaupten, das könne nur ein vorübergehendes Missverständnis sein.
Ueberlegen Sie Alles friedlich, Herr Hofrat, und lassen Sie einzig Objektivität
gelten. Sie werden bei Ihrer Liebe zur Wahrheit nicht wollen, einen alten Freunde, der
Ihnen stets die innigste Anhänglichkeit, Treue und Dankbarkeit bewiesen hat, so arges
Unrecht zu tun wie Sie es tun. Unser Verhältnis war ein schönes, meine Pietät
unbegrenzt, und Sie verdammen diese ohne irgend haltbaren Grund als eine Larve, als
hinterlistiges Gebahren. Bewahre mich Gott, daß ich je gegen irgend Jemand auf
gleiche Weise verfahren könnte. Sie waren vom ersten Augenblick meines Erscheinens
bei Ihnen […3057] Jahre so erregt in dieser einfachen Sache, dass ich allerdings die
Wiederholung solcher Szenerie nicht wünsche. Um so mehr bitte ich um eine ruhige
Betrachtung des wahren Tatbestandes und unserer gegenwärtigen Stellung. Sie ist eine
künstlich von Ihnen herbeigeführte, keine natürliche, – Ihr Brief enthält die volle
Bestätigung, darum meine Freude darüber.
Ich sage Ihnen den freundlichsten Dank für den dritten Band Ihrer
Literaturgeschichte, den ich vorher durchzusehen gewünscht hätte, und sobald die
zwei letzten Bogen des HADSCHI CHALFA gesetzt sind, erhalten Sie zuerst die
Fortsetzung, deren ersten Teil bis jetzt auch nur Sie in den Händen haben.
Könnten wir ruhig in alter Weise uns unerhalten, würden Sie Ihre Stimmung gern
der Wahrheit zum Opfer bringen. Das hofft aus reiner Freundschaft für Sie Herr
Hofrat, Ihr ganz ergebenster
G. FLÜGEL

7136.

499 Maurer/HP

1852 VII 21/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3057

Hier befindet sich ein Wort von fünf Buchstaben, das offensichtlich unvollständig ist und in
seinem Buchstabenbestand – „rurim“ ? – keinen Sinn erkennen lässt.
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7137.

189 Derache/HP

1852 VII 23/Paris

[Noch3058 nicht bearbeitet – SAH]

7138.

521 Mignard/HP

1852 VII 26/Dijon

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Beilagen]

7139.

2000 HP/Flügel

1852 VII 27/[Wien]

Herr Professor!
Da3059 Sie mich zwanzig Jahre lang kennen, so sollen Sie doch wissen, daß ich mich
weder durch Wortverdrehungen, noch durch Großsprechereien blenden lasse. Eine
schändliche Wortverdrehung ist es, daß ich Ihnen geschrieben haben soll, daß ich selbst
den Katalog machen wollte. Ich schrieb Ihnen: „wiewohl Sie wussten, daß derselbe (der
Katalog) größtenteils schon von mir herausgegeben und daß ich denselben weit besser
als Sie neu zu bearbeiten im Stande, da ich das Türkische und Persische aus dem
Grunde verstehe, was bei Ihnen nicht der Fall.“
Wo ist hier ein Wort, daß ich den Katalog selbst machen wollte? ich sage bloß, daß
der Katalog größtenteils schon von mir herausgegeben, und daß ich denselben besser
als Sie neu zu bearbeiten im Stande wäre – da Sie beides wussten, war es Ihre Pflicht als
Freund, mich von Ihrem Vorhaben in Kenntnis zu setzen, ehe Sie sich dazu der
Hofbibliothek angetragen. Hätten Sie sich aber auch nicht selbst angetragen und wären
Sie berufen worden, so war es Freundes Pflicht gegen mich, mich davon in Kenntnis zu
setzen. Ganz lächerlich ist es, daß Sie sagen, Sie hatten die Pflicht, es nicht zu tun – seit
wann wäre denn ein solcher Ruf ein Staatsgeheimnis? Sie haben aber denselben nicht
eher erhalten, als bis Sie sich selbst dazu ohne mein Wissen und hinter meinem
Rücken, also hinterlistig, dazu angetragen haben.
Die Stelle Ihres zweiten Briefes, daß Ihnen die Öffentlichkeit nicht in den Sinn
kommen konnte, ist in offenem Widerspruch mit der des ersten, womit Sie damit
drohen, „damit ich es eventuell Jedermann sagen kann“.
Großtuerei ist es, daß Sie die tausend Gulden der Bibliothek über die Achsel
ansehen3060 und denselben einen Ihnen dadurch entgangenen Erwerb von tausend
3058
3059
3060

Anbei etliche Abrechnungen, deren Zuordnung zu den Briefen nicht klar ist.
BH II B246 – „Antwort an Professor Flügel II“.
Als geringfügig ansehen.

– 5075 –

Thalern entgegen setzen, Großsprecherei ist es, wenn Sie sich die nötige Kenntnis des
Türkischen und Persischen zutrauen, um meinen Katalog der persischen und
türkischen Handschriften der Hofbibliothek mit der nötigen Sach‐ und Sprachkenntnis
zu verfassen. Ein halbes Hundert Ihrer Briefe, worin Sie mich über nicht verstandene
türkische und persische Stellen zu Rate ziehen, beweiset das Gegenteil. Dies ist mein
letztes Wort an Sie, dessen Zusendung ich absichtlich bis zu dem Tage meiner Abreise
verspätet habe, indem ich mir all weiteren Entgegnungen verbitte.

7140.

2000 HP/Koch

1852 VII 29/[Wien‐]Döbling

Sie3061 müssen heute, teuerster Herr und Freund, schon mit meiner schlechten Hand
fürlieb nehmen, weil ich morgen nicht in der Stadt schlafe (was ich nur tue, wenn ich
von Weidlingau komme) und also vor nächsten Montag, wo ich hinein ziehe – oder
eigentlich Dienstag, wo ich Abends nach Graz gehe, keine bessere Hand als die meine
zur Verfügung haben werde. Auch wollte ich bis dahin weder Ihren Einschluß
behalten, noch Sie über des Fürsten (DIETRICHSTEIN) Besserbefinden in so langer
Erwartung lassen. Ihren Auftrag werde ich auch vollziehen können, wenn er Leute
sieht (empfängt); denn seitdem er krank ist, sieht er niemanden (bei sich) als den Arzt
und seine nächste Umgebung. Das gestrige und heutige Bulletin lautet auf Besserung,
und so hoffe ich, ihn vor meiner Abreise noch zu sehen. Indessen teile ich Ihnen
meinen Brief, der gestern an FLÜGEL ablief, samt dem beantworteten Schreiben mit,
welche beide ich Sie, Ihrem nächsten Briefe beizuschließen bitte. Über Ihre Mitteilung
habe ich nur zu bemerken, daß der Ausdruck „Direktion“ ein hier ganz
ungebräuchlicher ist; der Vorschlag ging von der Historischen Kommission aus und
eine Direktion gibt es in der Akademie nicht; der Präsident der Klasse, KARAJAN,
machte seinen Vorschlag als Präses der Historischen Kommission. Was Sie über das
ewige Quellenforschen, ohne daß es so zu einer Geschichtschreibung kommt, sagen, ist
mir ganz aus der Seele geschrieben, wird aber CHMEL, der nur zu forschen und keine
Geschichte zu schreiben im Stande ist, gar nicht gefallen3062.
3061

3062

Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 77.
Dieser Satz berührt das alte Problem des Verhältnisses zwischen Quellenbereitstellung und
Auswertung der Quellen in Gestalt von Untersuchungen und historiographischer
Darstellungen, oder genauer formuliert der letztlich willkürlichen Grenzziehung resp.
Beendigung der Ausweitung des unter Umständen nahezu unendlich großen Quellenbereiches.
In der österreichischen Geschichtsforschung ist in gewisser Hinsicht CHMEL jener Historiker, an
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Daß STEUBs Schreiben ein beleidigendes war, darauf können Sie sich auf mein
Ehrenwort verlassen; wenn es nicht diesen Eindruck gemacht hatte, würde ich Ihnen
gewiß nicht geschrieben haben, wie es mich ergriff. So sicher ich dessen bin, so wenig
bin ich im Stande zu sagen, worin das Beleidigende bestand, da ich mich dessen (ich
kann es ebenfalls auf mein Ehrenwort versichern) nicht mehr erinnere. Ich glaube aber,
Sie tun am besten, wenn Sie dies gegen BIRK3063 unberührt lassen, während ich Sie, wie
schon im letzten Briefe, ermächtigte, als einer Lüge in meinem Namen zu
widersprechen, daß ich geschwiegen hätte, als die Debatte über die Erwähnung der
Abfertigung (in der W[iener] Z[eitung]) geführt ward.
Ich bitte Sie, FLÜGELs Brief und meine Antwort noch diese Woche zurückzusenden,
damit ich sie vor meiner Abreise abschreiben lassen kann. Ich gedenke, die Abschrift
FLEISCHERn zu senden, damit, wenn bei der nächsten Orientalisten‐Versammlung
FLÜGEL etwa in dem Sinne seines Briefes davon spräche, er doch von der Wahrheit
unterrichtet sein möge.
Wenn FLÜGEL bei der Bibliothek angestellt werden soll, wird es nur aus Bosheit
gegen mich geschehen, denn Orientalisten hat die Bibliothek eher zwei für einen, den
Amanuensis MÜLLER3064 und den Hilfsarbeiter BEHRNAUER. Ich werde mich nicht
rühren, die Schändlichkeit aber der Kommission und FLÜGELs gewiß noch seinerzeit
zur Öffentlichkeit bringen. Er dankt mir nicht nur viele Geschenke, sondern auch die
Korrespondentenschaft der Akademie von Turin und Wien, Gastfreundschaft in
Döbling und Hainfeld durch ein Monat mit Frau und Kind, was ich aber nie öffentlich
sagen werde. Vale et ama tuum amicum
HAMMER‐PURGSTALL

7141.

290 Grässe/HP

1852 VIII [2]/Dresden

[Noch3065 nicht bearbeitet – SAH]

3063
3064
3065

dem dieses Problem am deutlichsten zutage tritt: KURZ und CHMEL sind diesbezüglich
klassische Exponenten der beiden Positionen. Mit der Ausweitung des Quellenbestandes mit
dem enormen Zunehmen der Schriftlichkeit im ausgehenden Spätmittelalter sinkt der Grad der
Quellenerfassung rasch ab, womit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit des Zutreffens der
wertenden Aussagen des Historiker nicht unbedingt zunimmt. Die Aussage, dass ein einziger
kleiner Quellenfund die schönste Theorie zerstören könne, trifft allemal zu.
Ernst VON BIRK, Mitarbeiter an der Hofbibliothek; (BARCH).
Josef MÜLLER; (BARCH).
Tag unsicher; „Gönner“.
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7142.

587 Paravey/HP

1852 VIII 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7143.

245 Fleischer/HP

1852 VIII 8/[Leipzig]

[Erschlossen aus FLEISCHER an HP 1853 I 17 sic!]

7144.

258 Friesenhof/HP

1852 VIII 16/Ischl

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7145.

587 Paravey/HP

1852 VIII 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7146.

759 Thiersch/HP

1852 VIII 17/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7147.

2000 HP/Brockhaus

1852 IX 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB NACHTRAG zu BA 16‐0048_H_P_J; resp. http://data.onb.ac.at/rec/ AL00630630]

7148.

528 Mohl/HP

[1852] IX 5/Wien, im „Goldenen Lamm“

Verehrtester Freund
Ich3066 bin vor einigen Tagen hier angekommen und habe von AUER Ihre Abwesenheit
und Ihre freundliche Einladung nach Steiermark gelernt; ihn selbst aber habe ich im
Begriff gefunden, nach Tirol und Bayern zu gehen, so daß er darauf verzichten mußte,
zu Ihnen zu kommen. Er hatte die Güte, seine Abreise etwas zu verschieben, um mir
3066

Die Datierung dieses Briefes erschließt sich aus MOHLs Brief an HP ddo 1852 IX 9.
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die Druckerei zu zeigen und zu erklären, ist aber jetzt abgereist. Aber ich würde sehr
ungern auf das Vergnügen verzichten, Sie zu sehen, das einer der Hauptgründe war,
warum ich nach Österreich kam. Ich habe meine Frau und meine Nichte mit mir; ich
kann diese nicht allein hier lassen, und denke daher, meine Rückreise über Graz und
von da über Brixen, wie wenn die Wege sehr schlecht sein sollten, über Salzburg zu
nehmen. Von Graz aus würde ich Ihnen einen Besuch machen und die Damen könnten
in Graz meine Rückkehr von Hainfeld erwarten. Wenn Sie eine andere Einrichtung
verlangen, so werde ich mich ebenfalls danach richten, denn ich möchte tun, was Ihnen
dabei am bequemsten und liebsten wäre3067.
Ich weiß nicht, ob ich noch in Paris Zeit gehabt habe, Ihnen für die zwei ersten
Bände Ihrer Geschichte der arabischen Literatur zu danken3068. Sie kam mir sehr spät
vom Minister des Unterrichts zu; ich fand, daß auch ein Exemplar für SLANE, das ich
mir geben ließ und ihm ankündigte, aber das für das Institut, welches Sie noch
WALKENAER angekündigt hatten, war bei meiner Abreise nicht angekommen. Die
asiatische Gesellschaft und REINAUD hatten die ihrigen schon etwas früher erhalten. Ich
bewundere Ihre Energie, ein so großes und schönes Werk zu unternehmen und habe
dahier mit Erstaunen gehört, daß der vierte Teil schon größenteils gedruckt sei. Ich
habe vor meiner Abreise nicht Zeit gehabt, die 2 Bände zu lesen, da alle einen
Augenblick von den Angelegenheit von BURNOUF weggenommen waren, aber ich
mache mir eine Freude daraus, sie nach meiner Rückkehr lesen zu können.
Ich muß aber schließen, denn ich habe eine greuliche und unleserliche Tinte3069; ich
bitte, daß Sie die Güte haben mögen, mir sobald zu antworten als […3070] ist, weil ich
weder die Länge meines Aufenthalts noch den Weg zu meiner Rückreise bestimmen
kann, ohne von Ihnen gehört zu haben. Mit herzlicher Aufrichtigkeit Ihr ergebenster
J. MOHL

7149.

528 Mohl/HP

1852 IX 9/Wien, im „Goldenen Lamm“

Verehrtester Freund
Ich erhalte so eben Ihren sehr freundlichen Brief. Wir nehmen Ihre gütige Einladung
umso williger an, als es mir unmöglich wäre, Ihre Zurückkunft nach Wien zu erwarten,

3067
3068
3069
3070

MOHL war um 26 Jahre jünger als HP.
Diese waren 1850 und 1851 erschienen.
A: Dinte.
Dieses Wort konnte nicht gelesen werden; „möglich“ scheidet aus.
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indem ich ebenfalls3071 den 1. Oktober in Paris sein sollte. Wir werden am 15. September
morgens von Graz mit dem Postwagen nach Feldbach gehen. Ich hoffe nur, daß unsere
Ankunft unseren Freund UMBREIT nicht vertreibt, denn wir alle haben nicht nötig,
spazieren zu fahren, und meine Damen wünschen nichts, als einen so berühmten Mann
zu sehen, von dem sie so viel gehört haben, wie Sie. Ich hätte aus Furcht, Sie wegen
UMBREIT zu genieren, gern meine Abreise von hier einige Tage später festgesetzt, allein
ich kann es nicht. Ich bin von Herrn von SCHLECHTA3072 unterbrochen worden, der mich
bittet, ihn Ihrem Andenken zurückzurufen. Mit größter Verehrung Ihr ergebenster
J. MOHL

7150.

2000 HP/Koch

1852 X 6/Wien

Geehrtester Herr und Freund!
Vorgestern3073 hier angelangt, gebe ich Ihnen heute von meiner Rückkehr Kunde und
eröffne nun wieder unseren Briefwechsel, der wegen Unleserlichkeit meiner Hand
durch zwei Monate geruht.
In diesen acht Wochen habe ich vier Geschichten ausgelesen, drei zu vier
Octavbänden, die vierte zu acht Duodezbänden, welche ebenfalls vier Octavbände
bilden, die letzte VEHSE’s „Geschichte der Höfe“3074, die anderen drei die vier letzten
3071

3072
3073

3074

Dieses Wort „ebenfalls“ scheint einen Bezug zwischen MOHLs Rückkehr nach Paris und HPs
Reise dorthin herzustellen und lässt jedenfalls vermuten, dass die beiden in Paris in engerem
Kontakt gestanden haben dürften, worauf auch MOHLs ausgewogener und einfühlsamer
Nachruf auf HP schließen lässt.
Der Wiener Orientalist Ottokar VON SCHLECHTA‐WSSEHRD; (BARCH).
Samt Teilen des Kommentars übernommen aus: Hundert Briefe Hammer‐Purgstalls. 1846–1856,
in: Österreichische Rundschau. Monatsschrift für das gesammte geistige Leben der Gegenwart.
Hg. von Anton Edlinger. Erster Jahrgang 1883, S. 883–903, 979–1000, 1077–1088; dort Nr 78.
KVK weist aus: Eduard Behse, Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation, Hamburg
ab 1851. – Google books weist aus: Carl Eduard Vehse[sic], „Geschichte des östreichischen Hofs
und Adels und der östreichischen Diplomatie, Hamburg 1851, als Band 7, Zweite Abtheilung:
Oestreich. Erster Theil der „Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation. – In der
Vorrede des Bandes über Österreich wird erwähnt, dass die ersten sechs Bände des
Reihenwerkes dem preußischen Hof gewidmet wurden. Dort findet sich p. xiii auch die
interessante und nicht ganz abwegige Feststellung, dass Österreich „seit der turba von 1848 […]
zwei unermeßlich wichtige Neuerungen“ erfahren habe: nämlich „die endliche Emancipation der
Bauern durch das Gesetz vom 9. September 1848 und die endliche Zuziehung der ungarischen Magnaten
zur Tragung der Lasten des Staats. Mit diesen zwei unermeßlich wichtigen Neuerungen hat
gewissermaßen das Mittelalter, das in Oestreich bis in die neueste Zeit noch fortgewuchert hat, doch
seinen Abschluß erhalten […]“. – Zur Autorenfrage ist zu bemerken, dass es um den deutschen
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Bände der „Geschichte des Kaiserreichs“ von THIERS3075, die vier bisher erschienenen
von STEINs Lebensbeschreibung3076 und von HURTERs „Ferdinand“3077. BEHSE ist nicht
wie HORMAYR von wilder Leidenschaftlichkeit beseelt, doch weil er diesen für eine
sichere Quelle hält, oft unwahr und unverläßlich. Fürst DIETRICHSTEIN, den ich, dem
Himmel sei Dank!, wieder hergestellt, nur schweigsamer und schwächer gefunden,
antwortete mir nicht, bloß weil ich in meinem Briefe den Namen VEHSE genannt, was,
sagte er, bei der jetzt inquisitorisch grassierenden Polizei ihm eine Hausuntersuchung
hätte zuziehen können; von der Polizei wurde VEHSEs Werk den Erzherzogen
weggenommen. In THIERs interessierten mich nur die spanischen Händel und die
Verhandlungen von NAPOLEONs Vermählung, die mir, wiewohl ich damals in Paris
war, bisher ganz unbekannt geblieben. STEINs Lebensbeschreibung ist zwar eigentlich
keine Geschichte, enthält aber vortreffliche, von jeder Regierung, besonders aber von
der österreichischen, zu beherzigende Wahrheiten. HURTER hat das Verdienst, viele
bisher unbekannte Urkunden, besonders die Briefe der Erzherzogin MARIA3078 zu Tage
gefördert zu haben, gibt sich aber übrigens im zweiten Teile selbst für das, was er ist,
nämlich für einen parteiischen Advocaten der Jesuiten. WARTINGER sagte mir, er habe
Ihnen die Belege seiner von mir wiederholten und von HURTER widersprochenen Stelle
zum öffentlichen Gebrauche mitgeteilt, mir ist aber unbekannt, welchen Gebrauch Sie
davon gemacht haben. Daß HURTER aus bloßer Opposition gegen mich Grätz statt
Gratz schreibt, finde ich sehr begreiflich, doch ist er ehrlich genug, das Gratz, welches
in den von ihm angeführten Urkunden vorkommt, nicht zu verfälschen und selbst
Stellen anzuführen, die sein jesuitisches Grätz ganz zu Boden schlagen, wie z. B. in
einem Empfangsgedichte die Stelle: „Gratia grata tibi gradatur“3079.

3075

3076
3077

3078
3079

Historiker und Archivar Karl VEHSE (1802–1870) handelt. Sowohl Bibliothekare wie auch HP
sind der unglücklichen Typengestaltung, wie sie im 19. Jh. bei Großbuchstaben häufig
anzutreffen ist, zum Opfer gefallen.
Adolphe Thiers, Geschichte des Consulats und Kaiserreichs, 24 Bde Mannheim 1845–1864
(übersetzt von Fenner von Fennberg et al.).
Heinrich Georg Pertz, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, 6 Bde Berlin 1849–1855.
Friedrich Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II, und seiner Eltern bis zu dessen Krönung in
Frankfurt. Personen‐, Haus‐ und Landesgeschichte. Mit vielen eigenhändigen Briefen Kaiser
Ferdinands und seiner Mutter, der Erzherzogin Maria, 9 Bde, Schaffhausen 1850.
Der Gemahlin KARLs II. von Innerösterreich.
Hiermit endet – offenbar inmitten eines Briefes? – der Abdruck der „100 Briefe“ mit der
Bemerkung „(Schluß folgt.)“, was offenbar nicht zutrifft, denn die Zeitschrift hat keinen zweiten
Band erlebt, in welchem wohl die Fortsetzung hätte erscheinen sollen.
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7151.

819 Wickenburg/HP

1852 X 12/Gleichenberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7152.

765 Tobler/HP

1852 X 29/Horn bei Rorschach

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7153.

2000 HP/Cotta

1852 XI 3/Wien

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

7154.

290 Grässe/HP

1852 XI 7/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7155.

2000 HP/Auersperg

1852 XI 10/Wien

Ich3080 muß Dir endlich doch selbst schreiben verehrter Freund, da alle meine
mündlichen Nachfragen, die ich dir durch unseren gemeinschaftlichen Freund J.
GLEISPACH3081 sandte, bisher unbeantwortet geblieben, und Du mir die fünf ersten
Bücher meines Dir zu widmenden3082 didaktischen Gedichtes noch immer nicht
zurückgesendet hast, wiewohl Du mich3083 hoffen ließest, daß Du es im Frühjahr nach
Wien bringen würdest.
Ich habe mich über die vielen Verdrießlichkeiten, die mir der Sommer brachte, in
der Vollendung meines MESNEVI getröstet (über den Inhalt des DSCHELALEDDIN RUMI’s
lese ich nun in der Akademie) und ich werde Dir das sechste und siebente Buch
senden, sobald du mir die fünf ersten mit Deinen Strichen und Bemerkungen
zugesendet haben wirst. Indessen sende ich Dir hier einen besonderen Abdruck der

3080
3081
3082
3083

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Karl Josef Graf GLEISPACH, der spätere Landeshauptmann für Steiermark; (BARCH).
Dieses Wort ist im Mittelteil durch Auslassungen von Buchstaben verschrieben.
A: mir.
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Zueignung meiner Geschichte der arabischen Literatur3084, deren zwei ersten dicken
Bände so eben erscheinen3085. Was Dich darin interessieren kann, ist nur die Einleitung,
von der ich Dir ohnedies voriges Jahr als Xenion einen besonderen Abdruck übersendet
habe.
Mir war es sehr leid, daß ich Dich in der Steiermark nicht sah, und Dich nicht
sprechen konnte, auch jetzt habe ich Dir Manches zu sagen, das sich nicht wohl
schreiben lässt. ZEDLIZ ist, wie Du aus den Zeitungen gesehen haben wirst, wieder in
politische und diplomatische Tätigkeit getreten, als Artikelschreiber im Lloyd oder
[…3086] und als braunschweigischer Geschäftsträger, welche Stelle ihm F[ürst]
SCHWARZENBERG mit tausend Thalern verschafft hat. Mich wird das Vorzimmer des
Fürsten, meines Chef[s] wohl zum letztenmale gesehen haben, seitdem er mich bei
meiner Rückkunft aus der Steiermark durch 14 Tage alle Tage mehrere Stunden warten
ließ, bis ich ihm am 14t[en] Tage einen lakonischen Brief darüber schrieb, daß es weder
gut noch recht sei, daß er den Senior aller seiner Untergebenen, den Senior an Lebens‐
und Dienstjahren auf diese Weise vor den Türhütern demütige. Er musste manch
bittere Wahrheit anhören auf die er kein Wort zu entgegnen im Stande war, bis er mich
mit den Worten, daß es Zeit zum Ministerrate sei, entließ. Ich hoffe dir und deiner
Gnädigsten hat das Seebad gut angeschlagen. Ich umarme Dich. Dein treuer Freund
HAMMER‐PURGSTALL

7156.

2000 HP/Umbreit

1852 XI 21[?]

[Erschlossen aus 1852 XI 21]

7157.

650 Rossi/HP

1852 XI 29/Mailand

ROSSI hat den von HP rekommandierten Professor MÜLLER3087 in der Bibliothek aufgenommen
und dankt HP für die Bekanntschaft dieses gelehrten Mannes. – ROSSI gratuliert HP zu dessen
Literaturgeschichte der Araber3088, die ROSSI für die Bibliothek Brera erstehen will.

3084

3085
3086
3087

Diese lautet: „Den Asiatischen Gesellschaften von Calcutta, Madras, Bombay, Paris, London, Boston
und der Morgenländischen–deutschen zugeeignet von ihrem Mitgliede“.
Tatsächlich weisen diese Bände die Erscheinungsjahre 1850 und 1851 auf.
Ein Buchstabe mit Abkürzungspunkt und ein längeres Wort unleserlich.
Es ist nicht klar, um wen es sich hier handelt. Unter den Bekannten HPs, die den Namen
MÜLLER tragen, kommt nur der Naturforscher und Reisende Johann Wilhelm Freiherr
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Amico Onorevolissimo
Vi ringrazio che mi abbiate fatto conoscere la dotta Persona del Signor Professore
MÜLLER, e Vi ringrazio altresì della buona memoria che Voi conservate di me. Con vero
piacere ho inteso parlare della vostra nuova produzione, la quale, lasciando stare che
essa è un frutto del vostro ingegno e delle vostre cognizioni che sono piuttosto uniche
che rare, molti giovani dotti non sarebbero per la solita quantità della materia bastati ad
eseguire.
Mi rimembra di aver letto in qualche vostra lettera di parecchj anni sono che
discorrendo Voi di certi vostri lavori compiuti usaste le parole solve senescentem; ora
mi gode l’animo che in questa parte vi siate contraddetto da Voi stesso. La Braidense
non acquistò ancora cotesta Storia della letteratura araba, ma è mia intenzione di non
lasciare mancare questo nuovo gioiello alla corona che già possiede delle vostre opere.
Io Vi auguro per ben lungo tempo la vigoria della mente e del corpo per Voi mostrata
in questo nuovo lavoro, Ve l’auguro per Voi, per la vostra rispettabile Famiglia, per la
letteratura germanica, della quale siete uno dei più belli ornamenti, e per la
sodisfazione e compiacenza dei vostri molti amici, tra i quali mi reco ad onore di essere
io pure annoverato. Il vostro Raccomandato frequenta la Biblioteca e sedendo nella mia
camera in luogo, dove già Voi sedevate nel 1844, colla sua dotta conversazione mi fa
piacevolmente ricordare della vostra, continuate Voi pure come fate, Vi prego, a
ricordarvi di chi Vi ammira e Vi ama, cioè del
vostro devot[is]s[i]mo ed affez[ionatissi]mo amico
Francesco ROSSI

7158.

2000 HP/Fleischer

1852 XII 13/[Wien]

[Erschlossen aus 1853 I 17]

7159.

2000 HP/Tobler

1852 XII 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

MÜLLER in Frage, zu dem sich aber (unter diesem Namen) in den biographischen
Hilfsmitteln keine Informationen finden; (BE).
HP, Literaturgeschichte der Araber, 7 Bde Wien 1850–1856.
VON

3088
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7160.

782 Umbreit/HP

1852 XII 21/Heidelberg

Mein innigst geliebter Freund!
Schon längst hätte ich Ihnen für Bogen und Pfeil Ihrer beständigen Freundschaft, die
mir ein starker Bogen meines Lebens ist, herzlichst gedankt, hätte ich mir nicht
vorgenommen, Ihren Brief vom 21. des vorigen Monats genau an demselben Tage des
gegenwärtigen zu beantworten. Denn der kürzeste ist mir auch der liebste unter den
kurzen, und ich fange mit ihm, wie Sie, das neue Jahr an. Sei es Ihnen und den Ihrigen
ein recht glückliches. – Sie dürfen sich nun schon wieder auf Hain und Feld freuen; ich
gestehe Ihnen, daß es mir etwas bange vor der Zeit der Wiederkehr jener
unvergeßlichen Tage ist. Wenn Sie die gräflich WICKENBURGsche Familie3089 sehen, so
haben Sie die Güte uns in freundlichste Erinnerung zu bringen. Die Gräfin Ida sitzt
meiner Tochter tief im Herzen und bedauert sie es ungemein, sie vielleicht nie mehr zu
sehen und in keiner fortgesetzten Berührung mit ihr zu stehen. Ich habe es getadelt,
daß sie nicht die Schüchternheit überwunden, mit ihr in einen Briefwechsel treten zu
dürfen, offen und bescheiden zu bitten: denn ich bin überzeugt, sie hätte es wohl
aufgenommen.
So wünsche ich mit den Meinigen, die sich schönstens empfehlen, Ihnen den
frohesten Übergang in ein neues glückliches Jahr; mir wünsche ich unter dem, was mir
am Teuersten ist, ganz besonders die Fortdauer Ihrer mich beglückenden Liebe und
Freundschaft.
Mit Gott! Herzlichst und treulichst der Ihrige
UMBREIT

7161.

25 Arnaud/HP

1852 XII 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3089

Die

aus dem Kurpfälzischen stammende Adelsfamilie WICKENBURG – Capello
WICKENBURG – war in Gleichenberg (südlich von Feldbach und damit auch von Hainfeld)
ansässig und HP stand in gutem Kontakt. Matthias Constantin Capello Graf VON WICKENBURG,
der 1830 Vizepräsident des Guberniums der Steiermark und 1835 Gouverneur des Herzogtums
Steiermark wurde und im Lande eine umfassende modernisierende Tätigkeit entfaltete, bis er
1848 Todesdrohungen von Revolutionären nachgab und zum Bedauern der Bevölkerung
entlassen wurde. Gegen 1860 wurde er wieder zu Ämtern herangezogen und 1861
Handelsminister, 1863 Mitglied des Herrenhauses. WICKENBURG ist der Begründer
Gleichenbergs als Kurort. Er war mit Emma Gräfin ORSAY verheiratet; (Wurzbach, Wikipedia
20171130).
VON
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7162.

189 Derache/HP

1852 XII 23/Paris

[Noch3090 nicht bearbeitet – SAH]

7163.

35 Bach/HP

1852 XII 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7164.

2000 HP/Mohl

1852 XII [?]/[?]

Permettez‐moi3091 de réclamer contre l’anecdote racontée par l’émir ABD‐EL‐KADER dans
les observations ajoutées dans le Moniteur du 15 avril à l’excellent ouvrage de M. le
général DAUMAS sur les chevaux du Sahara.
<<De savants musulmans ont écrit sur les chevaux un grand nombre de livres dans
lesquels ils discourent d’une manière détaillée sur leurs qualités, leur couleur, sur tout
ce qui est réputé bon ou fâcheux, sur leurs maladies et sur la manière de les traiter.
L’un d’eux, AbouObeidé, contemporain du fils de Haroun‐Rachid, a composé à lui seul
cinquante volumes sur les chevaus.>>
Avant d’aller plus avant, je ferai observer d’abord qu’Abou‐Obeidé, un des plus
grands philologues, dont IBN KHALLIKAN donne la biographie détaillée, doit avoir écrit
en effet plus d’une centaine d’ouvrages; mais parmi les soixante dont IBN KHALLIKAN
donne les titres, il n’y en a que cinq3092 qui ont rapport aux chevaux; il y a loin de cinq à
la cinquantaine.
L’émir ABD‐EL‐KADER raconte ensuite une mésaventure qui devait être arrivée à
Abou‐Obeidé avec le vizir de MAMOUN, qui lui aurait demandé le nom de toutes les
parties du corps du cheval, sur quoi ABOU‐OBEIDE se serait excusé en ce qu’il n’était pas
vétérinaire, et qu’un poëte présent aurait pris le cheval par le toupet et aurait nommé
toutes les parties du corps du cheval avec les poésies, dictons et proverbes qui y avaient
rapport. Or cette anecdote n’est qu’une imitation de ce qui se passa entre ASSMAAI, le
contemporain et le rival d’ABOU‐OBEIDE, et le calife HAROUN‐RACHID, père de
MAMOUN. HAROUN, qui avait entendu dire qu’il y avait jusqu’à vingt noms des parties
3090
3091
3092

Diese Korrespondenz über Bücherrechnungen erstreckt sich über die Blätter 268–300.
„Lettre a M. Mohl, sur les chevaux arabes“, in: Journal Asiatique 1852, 4. Serie, Bd 20, 510–514.
„Le livre des qualités des chevaux, n° 23; Le livre des chevaux, n° 27; Le livre du frein, n° 36; Le livre du
cheval, n° 37; Le livre des noms des chevaux, n° 58. (Geschichte der Litteratur der Araber, III, p. 450.)“;
(HP).
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du cheval pris des oiseaux, deman da à ASSMAAI la vérité de ce qu’il en était. ASSMAAI
confirma la vérité et nomma les vingt parties dans un morceau de vers improvisé3093.
Les noms des différents chevaux du prophète que l’émir ABD‐EL‐KADER donne
ensuite (dans le Moniteur du 30 avril) ne sont pas non plus exacts, comme l’on peut s’en
convaincre en les comparant à la liste des noms qui se trouvent dans les notes de la vie
de MAHOMET par Gagnier.
Au lieu de les rectifier, je crois faire chose plus agréable en donnant la liste des
livres sur les chevaux arabes qui sont à ma connaissance, et dont on ne trouve qu’une
demi‐douzaine dans le Dictionnaire bibliographique de HADJI KHALFA. Ceux donnés
par HADJI KHALFA sont:
1. Le livre des chevaux, par Abou Djafer Mohammed ben Habib Bagdadi, mort en 245
(851).
2. Le livre des chevaux, par Abou Mokhim Mohammed ben Hicham ech‐Cheibani,
mort en 245 (851).
3. Le Livre des chevaux, par Mohammed ben Ridvan, mort en 657 (1258).
4. Le livre des chevaux, par Abou Akhi Haram Mohammed ben Iacoub el‐Djili.
5. De l’art du cavalier s’occupe en particulier le livre de l’art équestre Kitab el‐
Torousiyt, 598 (1201).
6. Kamil ess‐Ssanaatein, c’est‐à‐dire le parfait dans les deux arts (l’art du cavalier et
du vétérinaire), par Abou Bekr ben el‐Ber, un des médecins vétérinaires de
Melil Nasir ben Kolaun, sultan d’Égypte; mort en 741 (1341).
Il est fort singulier que le premier ouvrage écrit sur l’art vétérinaire de
Honein ben Fiheri, dont la grande encyclopédie de Taschkeuprizadé dit qu’il dispense
de tous les autres, ne se trouve pas dans le Dictionnaire bibliographique de
Hadji Khalfa, qui n’a fait que transcrire les articles encyclopédiques du Miftah es‐
Seaadet.
Outre cette demi‐douzaine d’ouvrages contenus dans le Dictionnaire
bibliographique de Hadji Khalfa, le Fihrist et les Classes des grammairiens par Soyouthi
nous fournissent les suivants:
7. La physiologie du cheval, par le philologue Ebn es‐Sikit, mort en 206 (829).
8. La physiologie du cheval, par Kothrob, mort en 206 (829).
9. Le livre des chevaux, par Abou Amrou ech‐Sheibani, mort en 213 ou 215 (828 ou
830).

3093

„Cette anecdote, avec les noms arabes tirés des vers traduits, se trouve dans l’Histoire citée de la
littérature arabe, p. 421.“; (HP).
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10‐11. Assmaai, mort en 215 (828), est l’auteur des deux ouvrages qui ont rapport
aux chevaux, l’un Le livre du cheval (Kitab ol‐Feres), et l’autre Le livre des chevaux (Kitab
ol‐Khiel).
12. Le frère d’Assmaai, mort en 231 (845), laissa un Livre des chevaux.
13–17. Abou Obeidé, l’auteur des cinq ouvrages cités ci‐dessus.
18. Hicxham Ibn Ibrahim el‐Kerenbai, contemporain d’Assmaai, auteur d’une Livre
des chevaux.
19. L’un des deux Sabit, savoir, Sabit‐Ali, le contemporain d’Obeid ben Sellam, qui
mourut en 224 (838), composa une Physiologie du cheval.
20. Le livre des chevaux, par Ibn ol‐Arrawi, mort en 231 (845).
21. Le livre des chevaux, par Ahmed ben Hatim, le disciple d’Assmaai, mort en 231
(862).
22. Le livre des chevaux, par Abbas ben Abil Feredje er‐Riachi, contemporain d’El‐
Mazini, qui mourut en 248 (884).
23. Le livre des chevaux, par Hicham Abou’l Mohalim, mort en 271 (884).
24. Le livre des chevaux, par Ibn Koteibé l’historien, mort en 276 (881).
25. Le livre des chevaux, par le poëte Otbi.
26. Le livre des chevaux, par le premier Enbari, mort en 304 (906).
27. Par Mohammed ben Abbas el‐Iezidi, mort en 306 (908).
28. Par Ez‐Zedjadji, mort en 311 (913).
29. Par Ibn Doreid, le poëte lexicographe, mort en 415 (1023).
30. Par Hassan ben Ahmed Abou Mohammed el‐Abdjemi, mort en 428 (1036).
Il y a encore deux ouvrages sur les courses des chevaux et sur les coursiers, dont le
Fihrist donne la notice, l’un par Souleiman ben Mohammed ben Achmed el‐Hamid,
c’est‐à‐dire l’Aigre, et l’autre par Abou Abdallah el‐Hanlani ben Mehrweih.
DE HAMMER‐PURGSTALL

7165.

167 Cotta/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1852 [?] 4/[?]
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1853
7166.

2000 HP/Schlechta‐Wssehrd

1853 I 16/Wien

Ich3094 wollte Ihren letzten Brief, geehrter Freiherr und Freund, nicht eher beantworten,
als bis Ihre Auskunft[?] an die Klasse, nämlich die Einsendung der Büchertitel der in
der Druckerei in Konstantinopel erschienenen Werke, in der Sitzung vorgekommen;
dies geschah in der letzten Sitzung am verflossenen Mittwoch, wo [nun?] die Liste
mitgeteilt und alsogleich die Aufnahme derselben in die Sitzungsberichte beschlossen
ward.
Ich bitte Sie, davon für mich zu kaufen
, aber Lugati
armenique[?] will ich ersparen, bis es ganz erschienen[?] sein wird.
B[aron] PROKESCH, der dieser Sitzung beiwohnte, bat die Klasse[?], die vier bisher
ausgedruckten Bände seiner Geschichte des griechischen Aufstandes unter Siegel zu
legen und nicht herauszugeben, weil sie dermalen nicht zeitgemäß wären. Das beweist
mir nur, daß er die Hof[f]nung, die Einwendungen, welche […3095] und[,] ich glaube[,]
auch die Pforte[?] wider seine Ernennung zum Internuntius noch[?] in der Folge3096 zu
beseitigen hof[f]t, denn sonst[?] konnte denn nichts daran liegen, die […3097] des
griechischen[?] Aufstandes schon itzt der Oe[f]fentlichkeit übergeben zu sehen.
Indessen hat er schon mehrere Exemplare früher verteilt und eines, höre ich, ist gar
schon antiquariale vorgekommen, doch hat er keines gegeben Ihrem aufrichtigst
ergeben[en] Freunde
HAMMER‐PURGSTALL
NS[?]3098
3094
3095
3096
3097
3098

Dieser Brief HPs erliegt in SAH; befand sich ursprünglich im Kuvert „Schlechta“!
Unleserlich ausfahrend geschrieben, ein Name oder eine Amtsbezeichnung.
Die Passage nach „noch[?]“ ist über der Zeile eingefügt.
Ein längeres, möglicherweise französisches Wort unleserlich.
Die hier folgende Nachschrift zählt zu den schlechtest geschriebenen Passagen der bisher
bearbeiteten Briefe. HP war sich dessen insoferne bewusst, als er in einem Fall eine ihn
säuberlich und lesbar dünkende Transkription unter das ursprünglich geschriebene Wort setzte
– was freilich nicht bedeutet, dass dieses einwandfrei zu lesen sei … Von einer brauchbaren
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Ich bitte Sie, Teuerster, aber, einem gelehrten Haderer[?] zu sagen, ob dem Titel
das letzte [...] der […]

sei, wie ich und er […] in der […]

Literaturzeitung. Denn in unserem Kataloge der […] der sehr

sei der […] […]

und ich meine ein [….]
Noch eine Frage, deren Beantwortung[?] […] bei SEDILLOT und meinem
[...]
Die Übersetzung SEDILLOTs heißt Traité des instrumens astronomiques bei […]
Paris 1835[?]3099
[…] SCHEFER das Buch oder den [….] heraus […] ABU ALI HASAN und […]
ABOUL HASAN wie bei SEDILLOT […]

7167.

245 Fleischer/HP

1853 I 17/Leipzig

Hochverehrter Herr Freiherr!
Gleich nach Eingang Ihres Schreibens vom 13. Dezember vorigen Jahres gab ich der
Kommissionshandlung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, F.A.
BROCKHAUS, von dem Ausbleiben Ihres Exemplares von Zeitschrift VI, 3 Nachricht,
wogegen ich die Versicherung erhielt, daß dieses Heft seinerzeit mit den übrigen nach
Wien bestimmten richtig an die GEROLDsche Buchhandlung abgegangen, auch mein
Brief an Sie vom 16. August 18523100 beigefügt worden sei. Man versprach mir, Ihnen
eine von F. A. BROCKHAUS ausgestellte und bei GEROLD zu produzierende Erklärung
über die richtig erfolgte Absendung des Heftes zugehen zu lassen. Sollte indessen auch
das nichts helfen, so bliebe nichts anderes übrig, als die Nachlieferung des durch
GEROLDs Nachlässigkeit verlorengegangenen Heftes; eine Maßregel, zu der wir leider
schon mehr als einmal genötigt gewesen sind. Es ist darüber auch bereits bei der
GEROLDschen Buchhandlung Klage geführt worden, aber die Antwort, zum Teil nicht
immer in artigem Tone erteilt, ist unwandelbar die gewesen: man befasse sich mit

3099

3100

Transkription kann hier im Augenblick keine Rede sein, es werden nur Fragmente
widergegeben.
Marrākūšī, al‐Ḥasan Ibn‐ʿUmar al‐, Ǧāmiʿ al‐mabādiʹ wa‐ʹl‐ġāyāt fī ʿilm al‐mīqāt – Traité des
instruments astronomiques des Arabes : traduit de lʹarabe sur le manuscrit 1147 de la
Bibliothèque Royale, ed. Jean Jacques Emmanuel Sédillot, Paris 1835.
Mit diesem Datum ist kein Brief von FLEISCHER an HP erhalten.
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diesem Kommissionsgeschäft bloß aus Gefälligkeit, könne daher weder ein Buch
darüber führen, noch für einzelne Verluste stehen.
Das erste Heft des neuen Jahrganges kommt in dieser Woche zur Versendung. Ich
werde vorher noch einmal bei F.A. BROCKHAUS anfragen, ob man Ihnen jene Erklärung
zugeschickt hat; sollte es noch nicht geschehen sein, so werden Sie dieselbe mit dem
neuen Hefte erhalten.
Was GOSCHE3101 in Berlin betrifft, so hat er zwar bei mir gehört, aber doch nicht
lange genug, um ihn meinen Schüler nennen zu können. Er trieb hier mehr ost‐ als
westasiatische Sprachen. Übrigens ist es ein netter Mann und ein guter Kopf, und jetzt,
wo er Kustos der orientalischen Handschriften der königlichen Bibliothek in Berlin
geworden ist, sich auch an der dortigen Universität habilitiert hat, werden seine
Studien hoffentlich etwas mehr Zentripetalkraft gewinnen als bisher. Sie meinen, er
habe in jener ersten Qualität auf der Anschaffung Ihrer arabischen Literaturgeschichte
bestehen sollen. Wissen Sie, was das für ihn zur Folge haben könnte? Den Verlust
seiner Stelle. Rebellion! würde PERTZ rufen und sein eisernes Szepter schwingen. Ich
denke mir übrigens, die Berliner Bibliothek wird wohl denselben Grundsatz festhalten
wie manche andere: kein in einzelnen Lieferungen, Bänden usw. erscheinendes, nicht
periodisches Werk vor seiner Vollendung anzuschaffen, – allerdings in manchen Fällen
eine barbarische Verfahrungsweise.
Die Stelle in HADSCHI CHALFA, Nr. 9904, ist meines Erachtens richtig bis auf das
Wort,
was
heißen muß: „das Buch ist im höchsten Grade albern“
usw. Das wird nun dadurch bewiesen, daß der Mann weder Meere beschifft – also
selbst Reisen gemacht –, noch Abend‐ und Nachtunterhaltungen frequentiert habe, wo
Kaufleute und andere dergleichen vielgereiste Leute ihre an Ort und Stelle
gesammelten Beobachtungen mitteilten; sondern er habe nur blindlings, wie ein in
dunkler Nacht Holz Fällender, aus Büchern von Prahlern und Windmachern das und
jenes abgeschrieben. An die Abend‐ und Nachtunterhaltungen der Beduinen ist hier
nicht zu denken, sondern an die der Karawanen, in den Karawansereis u[nd]
d[er]gl[eichen] – in der folgenden Zeile ist
zu lesen.
Den Überbringer dieser Zeilen, Herrn Prof. Dr. TISCHENDORF3102 von hier, der zum

3101

3102

Richard Adolf GOSCHE (1824–1889) war Literaturhistoriker und Orientalist. Er nahm sein
Studium 1842 in Leipzig auf, ging dann nach Berlin und Halle; (BARCH).
Konstantin VON TISCHENDORF (1815–1874) war ein deutscher Theologe, der 1844 den Codex
Sinaticus, die ältetste vollständig erhaltene Handschrift des Neuen Testaments entdeckte. Er
studierte in Leipzig, wurde dort 1838 promoviert und 1840 habilitiert. Er unternahm
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zweiten Mal nach Ägypten geht, empfehle ich Ihnen zu freundlicher Aufnahme und
bin wie immer mit inniger Verehrung Ihr ergebenster
FLEISCHER
P.S. Der Sicherheit wegen habe ich die Note von F.A. BROCKHAUS über erfolgte
Expedition von Zeitschrift VI, 3 an Sie durch GEROLD und Sohn mir selbst geben lassen
und schließe sie hier bei.

7168.

676 Schlechta‐Wssehrd/HP

1853 I 27/Pera

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7169.

2000 HP/Creuzer

1853 I [?]/[?]

[Erschlossen aus 1853 IV 26]

7170.

2000 HP/NN

1853 III 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7171.

2000 HP/Wilson

1853 III 23/Wien

My Dear Sir
I have the pleasure to send You here the fourth volume of my history of arabic
litterature3103, by which the first period stretching to the year 333 of the Hidjret is closed.

3103

ausgedehnte Studienreisen in Westuropa und in den Nahen Osten, wo er 1844 im
Katharinenkloster den Codex entdeckte. 1845 wurde er Extraordinarius in Leipzig, 1859
Ordinarius der Theologie und biblischen Paläographie. Er hat maßgeblich zur Textgeschichte
des Neuen Testaments beigetragen. TISCHENDORF hat den Codex nach St. Petersburg gebracht,
STALIN verkaufte ihn nach England, sodass er sich heute in der British Library befindet;
(Wikipedia).
HP, Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwölften
Jahrhunderts der Hidschret. Das Jahrhundert vor der Hidschret und die ersten 40 Jahre nach
derselben, 7 Bände, Wien 1850–1856 mit der Widmung: „Den Asiatischen Gesellschaften von
Calcutta, Madras, Bombai, Paris, London, Boston und der morgendländisch‐deutschen
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I give to it the copy for the Royal Asiatic Society of Great Brittain to which I beg You’ll
present it with my deepest respects.
I have joined no letter to the three copies for the Oriental Societies of Calcutta3104,
Madras and Bombay3105 as the Secretaries of these Societies have not taken the trouble
to thank me neither for the copies nor for the dedication. I recom[m]end there three
packets to Your Kindness for their dispatch, and am not sure w[h]ether the same
messenger shall be enabled to take them all at once with Yours.
As I have received no news from You since my last in which I thanked You for the
honorable mention of my history3106, I take it for granted, that the first and second
volume of it directed to you with a letter has never made its appearance, and I have
written therefore to Mr MOHL to Paris beg[g]ing of him the favour that he may buy for
me of B[aron] WALCKENAERs3107 sale the first and second volume and sent it to You.

3104

3105

3105

3105

3105

3106
3107

zugeeignet von ihrem Mitgliede“. Bd 4 erschien 1853 für die Zeit „Unter der Herrschaft der Beni
Abbás, vom 10. Califen Motewek‘k‘ il bis zum 21. Califen Mottaki, d.i. vom Jahre der Hidschret
232 (846) bis 333 (944)“.
Aloys SPRENGER (1813–1893) war ein bedeutender österreichisch‐britischer Orientalist, der
lange in Indien tätig war; (BARCH).
Sekretär war Dr. H.J. CARTER; (Lists of Presidents, Secretaries and Honorary Members in: The
Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Extra number, the centenary
memorial volume, Bombay 1969, 31; vgl. dazu aber The Journal of the Bombay Branch of the
Royal Asiatic Society, Bd 4 Bombay 1853, 466: „The Secretary was requested to acknowledge the
receipt of that letter, &c.; with the Society’s best thanks, and to forward for the acceptance of the Author
in return a copy of each of the numbers of the Society’s Journal which are not out of print – 15th July
1852.“).
Julius (Jules) MOHL (1800–1876), der deutsch‐französische Orientalist, mit dem HP ebenfalls in
Korrespondenz stand; (BARCH).
Charles Athanase Baron WALCKENAER (1771–1852) war ab 1840 Sekretär der Académie des
Inscriptiones et Belles‐Lettres und stand mit HP in gelegentlichem brieflichem Kontakt;
(BARCH).
Henry John CARTER (1813–1895) war Chirurg in Bombay, verfolgte aber auch geologische und
zoologische Interessen, in welchen Bereichen er auch publizierte; 1859 wurde er in die Royal
Society aufgenommen.
Vermutlich die Bde 1 und 2 der oben erwähnten Literaturgeschichte der Araber.
Charles Athanase Baron WALCKENAER (1771–1852) war ab 1840 Sekretär der Académie des
Inscriptiones et Belles‐Lettres und stand mit HP in gelegentlichem brieflichem Kontakt;
(BARCH). WALCKENAER war am 28.04.1852 verstorben und es war ein Verkaufskatalog seiner
Bibliothek veröffentlicht worden – Catalogue des livres et cartes géographiques de la
bibliothèque de feu M. le baron Walckenaer, Paris 1853.
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Should these two volumes not be set down in the Catalogue3108 or should they have
been disposed of in an other way Mr MOHL will give me notice of it, and in this case I
shall send you those volumes directly from Vienna.
I beg Your pardon for my bad handwriting3109, my daughter Isabella, to whom I am
dictating my french and English letters, being gone to Vienna to assist there a dying
sister in law.
I’ll be very much obliged to You for a notice of the third and fourth volume of my
history of arabe Litterature which puts to3110 great expenses[???].
Yours most truly devoted3111
J. HAMMER‐PURGSTALL

7172.

1078 Academia de la Historia/HP

1853 IV 1/Madrid

[HP wird korrespondierendes Mitglied]

7173.

172 Creuzer/HP

1853 IV 26/Heidelberg

Hochzuverehrender Freund!
Dem Empfang Ihres letzten inhaltsreichen Briefes vom Jänner ist für mich ein so
trauriger Winter gefolgt, wie ich früher keinen erlebt habe; – und dies mag denn mein
langes Stillschweigen möglichst bei Ihnen entschuldigen.
Gestern empfing ich nun auch den 4ten Band Ihrer Literaturgeschichte der Araber;
welches neue Geschenk mich umso mehr beschämt, als ich immer noch mit leeren
Händen vor Ihnen erscheinen muß. Aus Anlaß dieser neuen großartigen Erscheinung
in unseren Büchereien und des Geburtstages, den Freund UMBREIT jüngst in seinem
58ten Jahre gefeiert hatte, war denn gestern Abend in unserem öffentlichen Museum
zwischen uns beiden von niemand als von Ihnen, unserem hohen Freunde und Gönner,
die Rede; und das Finale war unser lebhafter Wunsch, Sie im nächsten Jahr auch
3108

3109

3110
3111

Damit bezieht sich HP auf den eben erwähnten Katalog, in dem von HP nur dessen Leben des
Kardinals Khlesl, 4 Bde, Wien 1847–1851, aufscheint.
Hiezu ist zu bemerken, dass der Brief für HPs Verhältnisse nahezu kalligraphisch schön
geschrieben ist.
Vermutlich war „too“ gemeint.
Offenbar hat HP diesem Brief einen Sonderdruck seiner seine Notiz „Del verso arabo che si
trova nel Canto XXXI delll’ Inferno di Dante”, Mailand 1853, beigelegt, der sich bei dem Brief
im Bestand der British Library befindet.
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endlich dahier in Heidelberg zu sehen3112; welcher aber meinerseits von dem
natürlichen Zweifel begleitet ist, ob ich dieses frohe Ereignis auch noch erleben werde.
Gestern hatte UMBREIT auch seine Vorlesungen wieder angefangen, und zwar mit einer
größeren Anzahl von Zuhörern als bisher; wie denn überhaupt das theologische
Studium an jetzt blühender ist, als ich es seit meines 49jährigen Aufenthalts dahier
jemals gesehen habe. Dem UMBREIT und ULLMANN habe ich auch für die Theologischen
Studien und Kritiken einen dritten und letzten Brief über Josephus und Urchristliches
gegeben, der im 4ten Heft des heurigen Jahrgangs erscheinen wird3113. – Aber in
Frankreich scheint das wissenschaftliche Leben, zumal die alte Literatur, mit[sic] einem
allgemeinen Starrkrampf befallen worden zu sein. Firmin DIDOT3114 hatte mich für seine
Bibliotheca gr[aeca]3115 zu einer neuen kritischen Bearbeitung des PLOTIN und
respektive eines Buchs des PORPHYRIUS aufgefordert; und hat seit 1 ½ Jahren das
Manuskript in Händen, ohne es abzudrucken; ja ohne auf meine Anfrage auch nur zu
antworten; und so altissimum Silentium3116 von ganz Paris her, welches mir neuerlich
ein Pariser Savant dahier mit den Worten erklärte: „Die Pariser Gelehrten schämten
sich der Niederlage, die sie erlitten, und das könne lange dauern.“
Jedoch mehr oder minder laboriert auch in Deutschland der solide Buchhandel,
und der Kunsthandel im archäologischen Gebiete ist unter Null herabgesunken.
Am 10. März hatte ich mein 82tes Jahr zurückgelegt; am 15.‐‐‐ [sic!] starb uns an
einer Brustkrankheit unsere einzige, trefflich geliebte Tochter nach einer
anderthalbjährigen glücklichen Ehe, und hinterließ uns ein liebes Enkelchen Johanna,
das nun unser einziger Trost ist.
Möge ein baldiger heiterer Sommer und darauf eine liebliche Villeggiatura Ihre
Gesundheit aufs Neue und für Lange stärken. Mit diesem Wunsch und mit der Bitte
um ferneres Wohlwollen beharre ich verehrend und ergebenst Ihr
Fr. CREUZER

3112
3113

3114

3115

3116

Das war dann im Herbst 1855 der Fall, als HP von Paris heimreiste.
Friedrich Creuzer, Josephus und seine griechischen und hellenistischen Führer: zweiter Brief an
die Doctoren der Theologie Ulmann und Umbreit, in: Theologische Studien und Kritiken :
Beiträge zur Theologie und Religionswissenschaft 26,1 45–86.
Ambroise Firmin DIDOT (1790–1876), ein bedeutender Philologe, Hellenist und Verleger in
Paris.
Es handelt sich wohl um die Scriptorum Graecorum bibliotheca, eine Reihe, die DIDOT als
Verleger betrieb.
tiefste Stille.
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7174.

2000 HP/Creuzer

1853 V 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7175.

2000 HP/NN Freund

1853 V 21/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3797–3801 H_P_J IV; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00073224]

7176.

1089 Ordenskanzler pour le merite/HP

1853 [n. IV] 28/[Berlin]

[HP wird zur Teilnahme an der Wahl nach Ludwig TIECK aufgefordert.]

7177.

2000 HP/Rath Anton

1853 VI 23/[?]

[Erschlossen aus 1853 VII 6]

7178.

2000 HP/Tobler

1853 VII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7179.

1209 Rath/HP

1853 VII 6/Feldbach

Hochwohlgeborner! Hochverehrtester Herr Hofrath!
In3117 der Folge des geehrten Schreibens vom 23. Juni d.J. bezeuge ich der Wahrheit
gemäss, dass Euer Hochwohlgeboren weder sich angetragen, für unsere Glocke eine
Inschrift zu machen, noch die Beisetzung des Namens verlangt haben; sondern nur ich
ersuche durch Herrn Bezirks‐Commissär STEINHAUSER Euer Hochwohlgeboren um eine
kurze arabische Inschrift, welche ich auch ohne beigesetzten Namen erhielt, und nur
auf meine Veranlassung wurde dieselbe sammt dem hochverehrten Namen auf der
Glocke aufgetragen; und dieses zwar aus einem zweifachen Grunde: erstens aus
3117

Aus: Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.
Herausgegeben von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien (1853) No 14, 265.
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Dankbarkeit für die milde Gabe, welche Euer Hochwohlgeboren zur Anschaffung
unserer neuen Glocken zu spenden die Güte hatten, und zweitens, um ein kleines
Andenken eines so hoch gefeierten und um die Wissenschaften so verdienten Mannes
auch in dieser Pfarre aufzubewahren, welche das Glück hat, von Dero hohen Person
jährlich besucht zu werden.
Um Nachsicht der Verspätung bittend verharre ich in tiefster Verehrung
Euer Hochwohlgeboren unterthänigster Diener
Anton Rath
Ortsparrer.
Feldbach am 6. Juli 1853

7180.

2000 HP/Tobler

1853 VII 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7181.

511 Menzel/HP

1853 VIII 15/Wien

Euer Hochwohlgeboren!
Vor einigen Tagen erkundigte ich mich in Ihrer Wohnung, ob Sie noch in Döbling sich
aufhalten, in der Absicht, Ihnen dort zum letzten Male von meiner nahen Rückreise
nach Stuttgart meine Aufwartung zu machen. Ich erfuhr zu meinem größten Bedauern,
daß Eure Hochwohlgeboren bereits nach Steiermark abgereist seien, und muß mich
nun darauf beschränken, indem ich den zweiten Band von DEGUIGNES, welchen ich
noch aus Ihrer Bibliothek in Händen habe, bei Ihrem Portier hinterlege, Ihnen auf
schriftlichem Wege für die viele Güte, womit Sie mich während meines Aufenthaltes in
Oesterreich überhäuft haben, den wärmsten Dank zu sagen. Auch die Empfehlungen,
welche mir mein Vater an Sie aufgetragen hat, kann ich Ihnen nur auf diese mittelbare
und verspätete Weise zukommen lassen. Mit dem aufrichtigen Wunsche, der Himmel
möge Ihnen für Ihr großartiges wissenschaftliches Wirken noch manches Jahr kräftiger
Gesundheit vergönnen, verabschiedet sich in tiefster Hochachtung Euer
Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Rudolf MENZEL
Wien, 15. Aug. 1853
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7182.

246 Flügel J.G./HP

1853 IX 6/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7183.

246 Flügel J.G./HP

1853 X 7/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7184.

2000 HP/Cotta

1853 X 9/Hainfeld

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

7185.

820 Wickenburg Bianca/HP

1853 X 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7186.

2000 HP (Testament)

1853 X 21/Wien

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

7187.

1153 Aschbach/HP

[1853] [X] [?]/[Wien]

Dem3118 Herrn Hofrat Ritter Joseph VON HAMMER widmet die Geschichte Spaniens und
Portugals zur Zeit der Herrschaft der Almorawiden und Almohaden hochachtungsvoll
der Verfasser
ASCHBACH

3118

OeNB HAD_2015_3842‐3852_Aschbach_Josef_von; ASCHBACHs Werk „Geschichte Spaniens
und Portugals zur Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden“ erschien in Frankfurt
in zwei Bänden; der erste „Die Geschichte der Almoraviden, des castilischen Kaiserreiches und
der Entstehung des Königreiches Portugal“ 1833, der zweite „Die Geschichte der Almohaden
und der christlichen Pentarchie auf der pyrenäischen Halbinsel“ erst 1837. Da ASCHBACH erst
mit ah. Entschließung vom 25. August 1853 nach Wien ernannt wurde; (Höflechner, Das Fach
„Geschichte“ 125), wird dieses Schreiben wohl in die zweite Jahreshälfte 1853 zu setzen sein.
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7188.

312 Hahn/HP

1853 XI 10/Syra

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7189.

501 Maximilian II. König von Bayern/HP

1853 XI 28/München

[Der König ernennt HP zum Mitglied seines Maximilian‐Ordens für Wissenschaft und Kunst]

7190.

597 von der Pfordten/HP

1853 XI 28/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7191.

419 Kübeck von Kübau/HP

1853 XII 17/Wien

No 222/L.O.
Hochwohlgeborener Freiherr!
Mit dem A[ller]H[öchsten] Kabinetts‐Schreiben vom 16. Dezember 1853 haben seine
K[aiserlich]‐K[öniglich] Apostolische Majestät Euer Hochwohlgeboren in Anerkennung
der ausgezeichneten Verdienste, welche Sie sich um die Wissenschaften und
insbesondere um die Förderung der orientalischen Studien in Österreich erworben
haben, das Kommandeurkreuz des öster[reichisch] kais[erlichen] Leopold‐Ordens
taxfrei zu verleihen geruht.
Ich erfülle als Kanzler dieses erhabenen Ordens eine angenehme Pflicht, Eure
Hochwohlgeboren von dieser Auszeichnung ämtlich in die Kenntnis zu setzen. Indem
ich die Ehre habe, Denenselben die Dekoration und ein Formulare des
vorgeschriebenen Zurückstellungs‐Kuverts im Anschlusse zu übergeben, füge ich auch
das Ersuchen bei, Denen mit der eigenen Namens‐ und Petschaftsfertigung ausgestellt
Revers, dann die systemmäßige Diplomschreibgebühr mit 40 flCMze3119 an die
Ordenskanzlei einsenden, an diese auch das Ritterkreuz, in dessen Besitze Eure
Hochwohlgeboren sind, zurückstellen, mir aber die diejenigen Dero besonderen
Verdienste, deren Aufnahme in das Diplom vorzüglich gewünscht wird, dokumentiert
bekannt geben zu wollen.

3119

Gulden Konventionsmünze.
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Mit vollkommener Hochachtung Eurer Hochwohlgeboren gehorsamer Diener
Karl Franz VON KÜBECK
Wien, den 17. Dezember 1803 und 50
Seine des P.T. Herren K.K. Hofrates Josef Freiherrn
Hochwohlgeborenen

7192.

2000 HP/Buol‐Schauenstein, Außenmin.

VON

HAMMER‐PURGSTALL

1853 XII 21/Wien

Hochgeborner Graf
Hochgebietender Herr Minister des Äußeren
Gnädiger Herr!
Ich3120 beantworte das verehrte Schreiben Euerer Exzellenz, welches mit der Beilage des
Notifikationsschreibens des verliehenen Kommandeurs des Leopold‐Ordens und
Dekoration desselben ich gestern zu erhalten die Ehre gehabt.
Euere Exzellenz sind durch mich und durch S[eine] E[xzellenz] den Herrn Minister
des Inneren unterrichtet, daß ich im Sommer des Jahres 1850 von der
Ministerkonferenz einstimmig zur geheimen Ratswürde in Antrag gebracht worden
bin; im Oktober des darauf folgenden Jahres fragte ich deshalb bei meinem Chef und
beim Herrn Minister des Inneren an, dieser fragte mich, ob mich denn das
Kommandeurkreuz des Leopold‐Ordens nicht freuen würde; ich antwortete, daß es
mich schon deshalb nicht freuen könne, weil das mir schon von Weiland S[eine]r
M[ajestät] Kaiser FRANZ durch den Mund meines damaligen Chefs S[eine]r
D[urchlaucht] des H[er]rn F[ürsten] V[VON] METTERNICH versprochene, da dieser
darüber keinen Vortrag erstattet hatte, zu unangenehmen Erläuterungen Anlaß gab,
die mir viel Verdruß gemacht. I[hre] K[aiserlich‐]K[öniglichen] H[ohheiten] die Herren
Erzherzöge FRANZ KARL und LUDWIG sind in voller Kenntnis der Sache. Der Herr
Minister des Inneren stellte hierauf dieselbe Frage in Betreff des Kommandeurs der
eiserenen Krone, und ich antwortete, daß, da bei der Ministerkonferenz ohnedies
bemerkt worden sei, daß ich der Orden genug hätte, mich keiner mehr freuen könne.
Im Nachhausegehen fiel mir ein, daß die Nichternennung zum geheimen Rate
vielleicht nur in einem neu aufgestellten Prinzipe liege, daß auch die größten
wissenschaftlichen Verdienste zu keinem Anspruche auf den geheimen Ratstitel
berechtigen und schrieb sogleich an den Herrn Minister des Inneren, daß, wenn meine

3120

Nach PvTh D2 1/10.
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Voraussetzung richtig sei, ich mir um so mehr alle Kommandeurkreuze verbitten
müßte.
Es kann mich also auch heute das Kommandeurkreuz des Leopold‐Ordens nicht
nur aus den obigen Gründen, sondern auch deshalb nicht freuen, weil H[er]r
V[VON] HUMBOLDT, der mit mir zugleich vom Könige LOUIS PHILIPPE zum Offizier der
Ehrenlegion ernennet worden, gerade vor einem Jahre von S[eine]r M[ajestät] dem
Kaiser die Anerkennung seines literarischen Verdienstes durch das Großkreuz des
Franz Josephs‐Ordens erhalten hat.
Wiewohl mich also dieses Kommandeurkreuz nicht im geringsten freuen kann, so
bitte ich doch pflichtgemäß Euere Exzellenz, dafür meinen alleruntertänigsten Dank
Seiner Majestät zu Füßen zu legen.
Übrigens halte ich es nach dem gnädigen Schreiben Euerer Exzellenz für meine
Pflicht, mich zur Säkularfeier der k.k. orientalischen Akademie mit Wort und Schrift zu
betätigen, und verharre in tiefster Ehrfurcht und Unterwürfigkeit Euerer Exzellenz
gehorsamster untertänigster
HAMMER‐PURGSTALL

7193.

2000 HP/Schubert

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1853 [?] [?]/[Wien‐]Döbling
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1854
7194.

368 Erzherzog Johann/HP

[1854] [Anfang] [?]/[?]

Meinen3121 Dank für Ihre Glückwünsche bei Gelegenheit des neuen Jahres, gleichfalls
für die mir übersendete schöne Ausgabe des Gedichtes, welches Sie aus Anlass der
Säkularfeier der Orientalischen Akademie herausgaben3122. Ich habe dasselbe in die
Bibliothek unseres vaterländischen Institutes Ihrem Willen gemäss gegeben, wo bereits
so viele Ihrer schätzbaren Arbeiten sich befinden. Was die Säkular‐Feier3123 selbst
betrifft, so habe ich darüber in der Wiener Zeitung die Anzeige gelesen, da aber
darinnen die bei jener Gelegenheit gehaltenen Reden nicht enthalten sind, so kann ich
noch kein Urteil fällen.
Die Verleihung des Kommandeurkreuzes des Leopold Ordens, wenn es auch nicht
jenes ist, was sie wünschten, ist doch ein Beweis, dass unser Kaiser ihre vielfachen
literarischen Verdienste zu würdigen weiß.
Sie sind immer tätig und Ihre Tätigkeit ist es, was Sie so gut erhält, der Geist darf
nicht ruhen, er erhält den Körper frisch. Ich trachte Ihrem Beispiele nachzufolgen,
vorzüglich im Laufe des Winters, wo man den grössten Teil seiner Zeit zwischen vier
Mauern in der warmen Stube zuzubringen gezwungen ist. Es gibt izt so vieles zu lesen,

3121

3122

3123

Auch in BH II B 250 – „(Anfang 1854)“. Dieser Brief ist nicht als Beilage zu den Erinnerungen
gekennzeichnet, da HP zu dieser Zeit seine Erinnerungen bereits abgeschlossen hatte. Er zeigt,
dass sich HP und der Erzherzog trotz der zeitweisen Verstimmung wieder einander genähert
haben und – ähnlich wie das mit METTERNICH der Fall war – wieder in ein vertrauteres
Verhältnis zu einander gefunden haben. Zur Datierung führt PvTh aus, der Brief sei zu Anfang
des Jahres 1854 geschrieben, denn der Erzherzog dankt für die Glückwünsche zum
Jahreswechsel, die Feier des 100jährigen Bestandes der Orientalischen Akademie in Wien fand
in diesem Jahre statt, und die Hochzeit Kaiser FRANZ JOSEPHs mit Herzogin ELISABETH in
Bayern war am 24.04.1854.
Ibn‐al‐Farid, Umar Ibn‐Ali [Verf]/HP [Hg], Das arabische Hohe Lied der Liebe |das ist Ibn‐al
Fáridh’s Táījet | in Text und Übersetzung. Zum ersten Male zur Säcularfeier der k.k.
orientalischen Akademie herausgegeben, Wien 1854.
Der Orientalischen Akademie, bei der HP einen Vortrag hielt, s. den Text im Anhang zu den
Erinnerungen zum Jahr 1855 II 1.
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würden nur immer die Augen bei Kerzen‐ oder Lampenlicht es aushalten. Aber auch
bei der Masse der literarischen Produkte, wie lange hat man zu tun, bis man auf etwas
gediegenes kömmt. Unter den neueren habe ich den 2ten und 3ten Band der Reise des
G[ra]f[en] GÖRZ3124 durchgegangen, aber mit großem Interesse den Reisebericht der
zwei französischen Missionaire HUC und GÄBET durch die Mongolei und Thibet3125, er
enthält sehr interessante Daten, schade dass die Männer keine bessere Darstellung der
Beschaffenheit der Länder geben, welche sie durchzogen, dazu bedürfe es einer Feder
wie jene HUMBOLDTs. Als Missionaire war ihr Augenmerk vorzüglich auf den
Budhaismus und die Lama Klöster gerichtet.
Ich hoffe, dass mein Brief Sie recht wohl in Wien finden wird. Vor des Kaisers
Hochzeitsfeier3126 wird mich mein Weg nicht nach der Kaiserstadt führen. Leben Sie
recht wohl, Ihr aufrichtigster
JOHANN

7195.

2000 HP/Auersperg

1854 I 5/Wien

Nimm3127 liebster Freund und neuer Kollege des bayerschen Ordens meinen
Glückwunsch zum neuen Jahr, von dem ich mir Gutes verspreche weil es mit einem
Sonntag beginnt, mit dem beiliegenden arabischen Xenion gütig auf. Die Widmung
darunter war eine an Freund UMBREIT, der mir zwei Ausgaben des hohen Lieds der
Hebräer gewidmet, eine ihm schon vorigen Herbst versprochene Entgegnung. Da mir
aber der Kaiser das Komturkreuz des Leopoldordens verliehen (das mich nicht freuen
kann, da es mir so vielen Verdruss gemacht), so ließ ich auf den Titel zur […3128] der
k.k. Akademie drucken:
Ich fürchte, daß Dir die arabische Mystik nicht sonderlich munden wird, in diesem
Falle musst Du Dich mit der typographischen Ausstattung (die auf meine Kosten so
glänzend ausgefallen) begnügen und mit dem guten Willen Deines treu ergebenen
Freunds
HAMMER‐PURGSTALL
3124
3125
3126

3127
3128

Karl Heinrich Graf Görtz, Reise um die Welt, 2 Bde, Stuttgart 1852.
Evariste Huc, Reise durch die Mongolei nach Tibet, Leipzig 1854.
Die Hochzeit FRANZ JOSEPHs I. mit der damals 16jährigen ELISABETH VON BAYERN fand am
24.04.1854 in der Augustinerkirche in Wien statt, die Trauung nahm der damalige Erzbischof
Josef Othmar VON RAUSCHER vor.
Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
Ein längeres, durch Tintenflecken entstelltes Wort, das, soferne überhaupt, erst aus dem
Original gelesen werden wird können.
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7196.

33 Auersperg/HP

1854 I 10/Graz

Du3129 hast mir, mein hochverehrter Freund, durch die Übersendung Deines neuesten
Werkes und die dasselbe begleitenden freundlichen Zeilen eine angenehme
Überraschung und zugleich das schönste Neujahrsgeschenk gemacht3130. Empfange für
beides meinen herzlichsten Dank und die wärmsten Gegenwünsche. Obgleich mir
vielleicht, wie Du richtig vermutest und ich bescheiden gestehe, zum vollen
unverkümmerten Genuße der „arabischen Mystik“ die geeigneten Organe fehlen, so ist
mir Deine Spende doch immer hochwillkommen als ein sprechendes Zeichen Deiner
uns Jüngere beschämenden unerschöpflichen Tätigkeit und Rüstigkeit, Deiner
unermüdlichen Produktionskraft und unverwelklichen geistigen Jugend, welche der
Herr zu Deiner eigenen und unser aller Freude noch lange, recht lange bewahren und
erhalten möge!
Die mir höchst unerwartet gewordene Verleihung des bayerschen Ordens hat mich
hauptsächlich darum erfreut weil sie mich als Ehrengenossen einem Kreise von
Männern anreiht, deren Mehrzahl längst meine Liebe und Bewunderung besaß und
unter deren Namen mir der Deinige vor allen lieb und hell entgegenleuchtete.
Lebe recht wohl, empfange meinen erneuerten herzlichen Dank und entziehe mir
auch in Zukunft Dein so oft und vielfach bewährtes Wohlwollen nicht, das der Stolz
und die Freude bleibt Deines treuergebenen Verehrers und Freundes
A. AUERSPERG

7197.

1210 Braumüller/HP

[1854] [I] [v. 12]/[Wien]

[Erschlossen aus HP an AUERSPERG 1854 I 12]

7198.

1106 Franz Joseph I. Kaiser von Österreich/HP

1854 I 12/Wien

[Diplom der Verleihung des Kommandeurkreuzes des Leopoldordens.]

3129

3130

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.
Es ist unklar, welches der Werke HPs hier gemeint ist, möglicherweise das UMBREIT gewidmete
„Das arabische Hohe Lied der Liebe |das ist Ibnol Fáridhʹs Táījet | in Text und Übersetzung.
Zum ersten Male zur Säcularfeier der k.k. orientalischen Akademie herausgegeben“.
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7199.

2000 HP/Auersperg

1854 I 12/Wien

Liebster Freund,
Wenn3131 ich Dir heute durch eine andere (bessere) Hand als die meine schreibe, so bist
Du dabei in offenem Gewinn, indem Du Dir keine Mühe geben darfst[sic], meine
schlechte Schrift zu entziffern. Der nächste Anlass zu dieser prosaischen Freiheit ist
aber, daß ich seit drei Tagen schon wieder mit Fußwunden3132 auf der chaise longe
liege, wozu mich Dr. HEBRA3133, den ich statt meines bisherigen Arztes rufen ließ, mit
kalten Umschlägen auf einige Tage verurteilt hat.
Zum Briefe selbst gibt mir den nächsten Anlass erst der Deine, der mich ungemein
gefreut hat und für den ich Dir schönstens danke, und dann der beigeschlossene, der
mich sehr geärgert hat und über dessen Schreiber, der sich als einen guten Bekannten
von Dir vorstellte, ich Dir ein paar Worte sagen zu müssen glaube. Da er nicht unter
die Buchhändler gehört, die ich kenne, so hatte ich ihm das Mesnewi auch nicht wie
denen, die ich kenne (und die mich damit abwiesen), angetragen.
Er kam vor einigen Tagen von freien Stücken und bat mich dringend ich möchte
ihm das hohe Lied der Araber in Kommission geben, es sei ihm gar nicht um Geld,
sondern bloß um die Ehre meines Namens zu tun, ich antwortete ihm, die Taije hätte
GEROLD wie meine anderen Werke in Kommission, wenn er aber Etwas von mir haben
wolle, so möge er das Mesnewi3134 verlegen, wovon ich ihm die Abschrift des 6ten
Buches (des besten der sieben) zur Durchsicht und Beurteilung mitgab, das Resultat
davon findest Du in dem folgenden Briefe, der mich so mehr ärgert als mich die
orientalischen Werke, und besonders die Geschichte der Litteratur der Araber ein
Heidengeld kosten und H[er]r BRAUMÜLLER mich vermutlich für einen Krösus hält oder
meint, daß ich die orientalischen Werke bloß aus Eitelkeit verlege und daher dafür so
viel zahle (jeder Band der Lit. Geschichte kostet mich 15 bis 18 hundert Gulden und der
Absatz von dem der Buchhändler fast die Hälfte hat, ist sehr gering). Je mehr mich die
Literaturgeschichte kostet, desto weniger kann ich den Verlag des Mesnewi auf meine
3131
3132

3133

3134

Aus: http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
HP litt – wie aus seinen Erinnerungen und Briefen hervorgeht – seit Jahren immer wieder an
offenen Beinen.
Der berühmte Professor der Dermatologie an der Universität Wien, Ferdinand VON HEBRA
(1816–1880), der geradezu als Begründer seines Faches gilt; (Wikipedia 20170903).
Es ist wiederum das nie veröffentlichte Lehrgedicht im Stile von RUMIs Mesnewi gemeint, das
HP AUERSPERG zu widmen gedachte, und von dem in den Briefen über Jahre als
„Doppelgereimtes“, „Doppeltgereimtes“ die Rede ist. Dieses Werk, von dem HP
verschiedentlich und nicht immer klar verständlich schreibt (z.B. in seinem Brief an AUERSPERG
ddo 1850 VIII 29), ist nie erschienen und auch über den Verbleib des Manuskriptes ist nichts
bekannt.
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Kosten übernehmen, Du wirst also einen Buchhändler dafür suchen müssen nach dem
Tode und Dich liebender treuer Freund
HAMMER‐PURGSTALL
N.S. Ist keine Hoffnung Dich bald in Wien zu umarmen? Den BRAUMÜLLERschen Brief
brauche ich nicht zurück, ich würde mich nur neuerdings ärgern.

7200.

33 Auersperg/HP

1854 I 16/Graz

Innigst verehrter Freund!
Deinen3135 neuesten freundlichen Brief v. 12ten d. M. hätte ich viel lieber in Deiner
eigenen, allerdings für ungewohnte Augen (worunter aber die meinigen nicht mehr
gehören) kaum lesbaren Handschrift mit einiger Mühe entziffert, als selben von
fremder Hand gar so mundgerecht serviert zu bekommen, denn ersteres wäre ein
Zeichen Deines ungestörten Wohlseins gewesen, während letzteres eine bedauerliche
Störung desselben beurkundet, welche recht bald gehoben zu wissen ich von Herzen
wünsche. Deine Schriftzüge üben, abgesehen von der Anziehungskraft einer bekannten
Freundeshand, zudem noch einen eigentümlichen feenhaften Zauber über mich; denn
während ich sie entziffere, schwebe ich in der süßen Illusion einer großen Bereicherung
meines Wissens, indem ich eine Übersetzung aus dem Arabischen zu machen glaube,
da Deine lateinischen Lettern unwillkürlich, aber sichtlich, viel Ähnliches mit
arabischen Schriftzügen in Ansatz und Schwung angenommen haben.
Daß Dir BRAUMÜLLERs Brief soviel Unlust verursacht, ist mir sehr unlieb zu
vernehmen. H[err] BRAUMÜLLER ist allerdings ein alter Bekannter von mir, denn seit
beiläufig 15 Jahren beziehe ich meinen Bedarf an neueren Werken etc. aus seiner
Buchhandlung. Daß er Dir so ganz unbekannt bleiben konnte, wundert mich, da seine
Firma seit Jahren schon den Beisatz führt: „Buchhandlung des k. k. Hofes und der
Akademie der Wissenschaften“ und in letzterer Eigenschaft doch schon in Deinen
Gesichtskreis getreten sein dürfte. Was aber die Ablehnung des Verlags von MESNEWI
betrifft, so hätte es der Mitteilung Deines Manuscripts an BRAUMÜLLER gar nicht
bedurft, um Dir zu sagen, daß dieser den Verlag niemals übernehmen werde. Dieses
Resultat mußte Jedem, der den Umfang, die Gattung und überdies die buchhalterische
Bedächtlichkeit aller BRAUMÜLLER’schen Verlags‐Unternehmungen seit Jahren kennt, in
voraus ganz klar und unzweifelhaft sein. Bei Deinem großen und weitverbreiteten
3135

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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Rufe, glaube ich, wäre es gewiß viel zweckmäßiger und erfolgreicher gewesen (was ja
übrigens noch immer geschehen könnte), Dich an einen Buchhändler im
außeröstreichischen Deutschland zu wenden, wo schon so Vieles von Dir einen Verlag
fand, als auf einen der Wiener‐Sosias3136 zu hoffen, die wesentlich doch nur vom
Sortimentshandel leben und sich nur dann an einen Verlag wagen, wenn der Gewinn
mathematisch sichergestellt ist. Auf jenem Wege wird das Erscheinen des MESNEWI
nicht auf Deinen hoffentlich noch sehr entfernten Tod, auf den Du hinweisest, zu
warten haben, sondern vielmehr in würdiger Ausstattung noch viele Jahre Dein Auge
erfreuen können.
Erlaube mir schließlich eine Anfrage, die Du als so vielfach Dekorierter mir aus
eigener Praxis am besten beantworten wirst. Ist es üblich, für einen erhaltenen Orden
an dessen Spender ein Danksagungsschreiben abgehen zu lassen und beiläufig in
welcher Form? Ich habe vorläufig für die Verleihung des Maximilians‐Ordens noch
nichts getan, als dem Minister VON DER PFORDTEN3137, der mir die diesfällige Mitteilung
machte, zu danken und ihn zu ersuchen meinen ehrerbietigsten Dank zur Kenntnis des
Königs zu bringen. Außer jener Mitteilung VON DER PFORDTENs ist mir weiter noch
nichts zugekommen.
Meine für den Dezember beabsichtigt gewesene Wiener Reise hat sich durch ein
längeres Unwohlsein (Wechselfieber), das mich betroffen, auf bessere Zeiten vertagen
lassen müssen. Ich hoffe demnach, Dich vielleicht im Februar in Wien zu umarmen.
Mit der innigsten Verehrung und den herzlichsten Grüßen Dein aufrichtig
ergebener Freund
A.AUERSPERG

7201.

501 Maximilian II. König v. Bayern/HP

1854 I 28/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH

3136

3137

Sosias war ein attischer Gemenschneider, dessen Name als Synonym für die Buchdrucker
verwendet wurde.
Ludwig Karl Heinrich Freiherr VON DER PFORDTEN (1811–1880), Jurist und Führer der
sächsischen Liberalen war von 1849 (bis 1859) bayerischer Außenminister und dann
Vorsitzender des Ministerrates; (Wikipedia 20130522).
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7202.

1033 Gayangos/HP

1854 II 1/Madrid

Mon3138 respectable confrère et ami!
Mes travaux pour le moment sont exclusivement dirigés à illustrer l’histoire et la
géographie de l’Espagne, qui au moyen âge était presqu‘ entièrement musulmane,
comme je le prouverai un jour si Dieu me donne longue vie. Nos rois et nos nobles
portaient des turbans,

, s’habillaient entièrement à la mode des Arabes et des

Mores, avaient dans leurs maisons des femmes esclaves

et des concubines

(en espagnol zorras), mangeaient les mêmes mets, signaient leurs noms en
arabe, et vivaient en tout, hors les pratiques religieuses (dans lesquelles on pourrait
bien à la rigueur trouver des traces d’islamisme), comme s’ils étaient Arabes. On a
dernièrement trouvé dans une petite église de San Estevan de Gormaz, près de Soria, et
sur la route des Azepha que les Arabes de Cordoue faisaient de l’autre coté du Duero, n
petit
drapeau
blanc
avec
une
inscription
coufique
ainsi
concue:
(victoire et prosperité à notre Calife le
Prince des fidèles Hicham); mais ce qu’il y a de plus singulier dans l’affaire c’est
qu’outre la dite inscription on y trouve une espèce de bandeau, qui va d’une part à
l’autre du drapeau et dans lequel sont brodés en soie de couleur des tigres ou des lions
et trois portraits. Je pense en donner bientôt une notice dans le bulletin de notre
Académie, que je vous enverrai.
Je puis aussi vous communiquer une nouvelle importante. On vient de trouver à
une petite lieue de Cordoue, et auprès même des montagnes qui sont là, les ruines de
Medinet‐ez‐Zeharâ
. On y fait dans ce moment‐ci des excavations aux
frais du gouvernement, et j’ai été nommé un des inspecteurs des travaux qu’on y
pratique. Tout porte à croire que le fameux palais d’ABDE‐R‐RAHMAN III. est intact, sauf
les voutes et les plafonds qui en tombant l’ont encombré. Je pense aller moi‐même à
Cordoue dans un mois, et je vous en dirai alors davantage.
(Zakhiret
Je viens de lire tout entier le 3me volume de la
d’IBN BESAM) dont je vous ai parlé dans le temps. Il contient à la fin deux feuillets de
plus que celui de Gotha. En comparant le texte très‐correct de mon manuscrit avec les
extraits qu’en a donné Mr. DOZY dans ses Recherches, je trouve que ce savant a souvent
adopté des leçons très‐fautives, qu’il ne s’est pas apperςu que son texte fourmillait de

3138

Aus SBWien phil.‐hist. Kl. 12 (1854) 509–510.
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fautes, et qu’il a conséquemment inseré dans sa traduction une foule de choses qui ne
se trouvent pas dans les morceaux qu’il a donnés.
[...3139] J’ai passé quelques semaines à Cordoue, et reconnu l’emplacement occupé par
Médina Az‐zahrâ. Je fais dans ce moment‐ci dresser un plan du terrain; mais
malheureusement le gouvernement a retiré la petite somme qui avait d’abord été
destinée pour les excavations, et rien n’a été fait sauf mettre à decouvert une espèce de
, en espagnol
vestibule sous une des portes d’entrée, avec des fragments de
azulejos, et des dalles d’ albâtre et de marble ciselées à la manière byzantine. Dans une
autre occasion je me propose de vous envoyer des dessins de tout ceci. Il y a bien de
quoi regretter que notre gouvernement soit insensible à cette espèce de travaux, car je
n’ai par le moindre doute que l’on ne trouve encore des chambres entières, et même je
crois que les arcades de la mosquée appartenante au palais sont encore debout
supportées par leurs colonnes de marbre.
Je crois vous avoir dit que l’on a trouvé dernièrement à San Estevan de Gormaz,
petite ville sur le Duero laquelle pendant le moyen âge fut souvent exposée aux
incursions des Arabes de Cordoue, un morceau ou une bande d’étoffe en laine de
cachemir de l’espèce appelée
coufiques.

portant une inscription ainsi conçue en caractères

Les lettres de l’inscription sont en soie jaune entretissue avec de la laine brune. Elle
est repetée deux fois, et entre les deux lignes il y a une bordure aussi en soie de
différentes couleurs contenant 13 médaillons, dont deux semblent être des portraits
d’un homme assis à la manière des Arabes sur une espèce de tabouret, et tenant à la
main quelque chose qui ressemble à un sceptre. Il n’a pas de turban à la tête; il a les
cheveux longs et tombant des deux cotés. L’autre est une femme. Le reste des
médaillons porte des figures monstrueuses d’oisaux, quadrupèdes etc. Il y a quelque
chose d’art sassanide ou ancien persan dans tout le dessin quia beaucoup intrigué nos
artistes. L’étoffe à 3 1/2 pieds de long sur 15 pouces de large. Elle est presqu’en
lambeaux, surtout la partie faite en laine, qui est extrêmement fine comme le cachemire;

3139

Übernommen aus den SBWien phil.‐hist. Kl. 15 (1855) 3–4 – „Sitzung vom 3. Jänner 1855 [...] Der
Secretär liest folgende Stelle aus einem an den Freiherrn HAMMER‐PURGSTALL gerichteten Schreiben
des corresp. Mitgl. Hrn. Pascal DE GAYANGOS“. Im Briefnachlass HPs ist der Brief nicht enthalten;
möglicherweise befindet er sich im Archiv der ÖAW.
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la soie est mieux conservée. Cette rélique du tems d’Hicham. Il a été trouvée dans une
petite boîte de bois peint, derrière le grand autêl d’une paroisse à san Estevan de
Gormaz dans une niche construite dans le mur. Elle a donc été deposée là après
quelque bataille gagnée sur les Musulmans dans les environs de la ville, peutêtre même
sur un des fils D’ALMANSOR, ou ALMANSOR lui‐même. Je ne crois pas cependant que ce
soit une bannière; ni la forme ni le tissu le comportent, et je suis plutôt porté à croire
que cela faisait part de l’habillement de quelque femme ou eunuque appartenant au
palais, vu qu’ils avaient le privilège de porter le tiráz.
On a aussi trouvé dans un village de la Navarre une cassette en ivoire qui depuis le
XI. siècle contient les réliques d’un saint; mais qui a autrefois appartenu à un des fils
D’ALMANSOR. Elle est merveilleusement sculptée et a plus de trente figures d’ hommes
à pied et à cheval engagés à la poursuite d’ours et de sangliers. Une inscription
coufique, qu’on lit tout autour, porte que la cassette fut sculptée pour SEIFO‐D‐ daulah
Abde‐l‐muley fils D’ALMANSOR par un de ses maulas, qui à en juger par son nom dût
être chrétien. On ne m’a encore envoyé qu’un dessin très imparfait, mais j’espère
bientôt en avoir un autre plus complêt. [...]

7203.

2000 HP/Marmier X.

1854 II 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3920–3921 H_P_J; resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00073224]

7204.

2000 HP/Cotta

1854 III 21/Wien

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

7205.

2000 HP/Creuzer

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
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7206.

2000 HP/Ges. für d. Reinheit der dt Sprache

1854 VII 16/[Wien‐]Döbling
Döbling, am 16. Juli 1854

Geehrter Herr Dr. und Professor!
Empfangen3140 Sie mit meinem schönsten Danke für Ihre Erinnerung zu meinem
81. Geburtstage3141 und für das Bändchen Ihrer aus wahrer und reiner Gesinnung
entsprungenen Gedichte, die mich vielfach angesprochen und die ich in wenigen Tagen
mit mir nach Hainfeld nehme, die drei beiliegenden akademischen Berichte, deren
verspäteter Empfang allein Ursache ist, daß Sie so spät meinen Dank empfangen.
Ich lese nun der Gebrüder GRIMM Wörterbuch3142, das nur für Deutsche und nicht
für Ausländer geschrieben ist, die sich unmöglich in der Auswahl der Wörter für den
Gebrauch der Schriftsprache zu Recht finden können, denn wer würde zum Beispiel (in
Süddeutschland vorzüglich) den verstehen, der bevielen statt langweilen schriebe. In
Oestereich[sic] scheinen die Gebrüder GRIMM gar keine Mitarbeiter zu haben und auch
die bestehenden gedruckten Hilfsmittel nicht gehörig zu benützen; denn sonst würden
sie zum Beispiel unter dem Worte aufmischen auch den in Oesterreich sehr üblichen
guten Sprachgebrauch aufgeführt haben, vermöge dessen das Wort „durch Witz und
Rührigkeit Leben in die Gesellschaft bringen“ heißt u.s.w. Daran, daß sehr unnötiger
Weise fremde Wörter gebraucht werden, wo deutsche zu Gebot standen, werden Sie
noch mehr Aerger genommen haben als Ihr mit großer Hochachtung ergebener Diener
HAMMER‐PURGSTALL

3140

3141

3142

Aus: J.D.C. Brugger, Geschichte der Gründung und Entwicklung des Vereins der deutschen
Reinsprache, Heidelberg 1862, 164–165. – Diesem Abdruck ist die Bemerkung BRUGGERs beigefügt:
„Die drei mir von Freiherrn VON HAMMER‐PURGSTALL übersandten Berichte sind folgende:
I.
Auszüge aus dem handschriftlichen Werke Ahmed Ibn‐el‐Omeri’s: Die Bekanntmachung mit der
edeln Kunstsprache.
II.
Bericht über die zu Konstantinopel in Druck erscheinende Geschichte des Osmanischen Reiches
Chairullah Efendi’s und über die höchst seltene Handschrift Ahmed Ib‐nel‐Omer’s, mit der
Aufschrift: Bekanntmachung mit der edeln Kunstsprache.
III. Ueber den dritten Band von Charriere’s: Négociations de la France dans le Levant. Alle drei von
HAMMER‐PURGSTALL in den Sitzungen der k.k. Hochwißanstalt (Akademie) in Wien erstattet.“
Hier ist daran zu erinnern, dass HP richtigerweise den Tag seiner Geburt als ersten Geburtstag
zählt und nicht den Tag der Vollendung des ersten Lebensjahres, wie es allgemein üblich, vom
Sprachlichen her aber fälschlich ist.
Das riesige, von Jacob und Wilhelm GRIMM 1838 begonnene und 1961 mit dem 32. Band
vollendete Deutsche Wörterbuch – als HP darin las, war eben der erste Band erschienen. – HP
las tatsächlich Wörterbücher, um sich einen tieferen Einblick in die Struktur etc. einer Sprache
zu verschaffen; er erwähnt dies mehrfach in seinen Erinnerungen, aber auch in Briefen.
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7207.

1079 American Oriental Soc. at Boston/HP

[HP wird Ehrenmitglied – gez. Edward ROBINSON]

1854 VII [?]/Boston
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1855
7208.

2000 HP/Cotta

1855 I 3/Wien

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

7209.

2000 HP/Eitelberger R.

1855 I 7/[Wien]

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

7210.

2000 HP/Cotta

1855 I 17/Wien

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

7211.

2000 HP/Miklosich

1855 I 26/Wien

Geehrtester Herr Collega,
Ich3143 bitte Sie mich zu belehren, von wo sich das Wort
herschreibe, das sich
nun im RHEINWALD3144 S. 135, aber im Duchan3145 Gloss[ar] und in keinem griechischen
Wörterbuche findet.
Wenn die Hofbibliothek, wie ich vermute, das Werk, welches der König von
Preußen der Akademie und mir zum Geschenk geschickt hat (Die altgriechischen
Baudenkmale Konstantinopels von Salzenberg), [verwahrt], so bitte ich Sie S. 19 die
drei griechischen Ziegelinschriften nachzusehen, deren zweite und dritte mir
3143
3144

3145

OeNB HAD_2015_3854–3856_H_P_J resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00266842.
Auf welches Werk der nicht wenigen Autoren dieses Namens HP hier verweist, muss offen
bleiben.
HP hat vermutlich des Charles DU FRESNE DU CANGE „Glossarium ad scriptores mediae et
infimae Graecitatis” in einer der zahlreichen Auflagen dieses Werkes benützt.

– 5113 –

unverständlich, weiters Kupfertafel XXX die griechische Inschrift der Rolle, die
vermutlich ein Vers aus JEREMIAS, den ich aber durchaus nicht auffinden kann,
nachzuweisen Ihrem hochachtungsvollst
Ergebenst
HAMMER‐PURGSTALL
N.S.
Noch bitte ich Sie S. 13 die deutsche Übersetzung der griechischen Zuschrift mit
unserer in Konstantinopel und Bosporus I. Bd zu vergleichen und mir zu sagen, wie
„weil im Leben sie großes vollbracht[“], heißen
kann?

7212.

2000 HP/Auersperg

1855 II 2/Wien

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

7213.

1080 R. Scientiarum Soc. Upsaliensis/HP

1855 II 23/Upsala

[HP wird Mitglied]

7214.

2000 HP/Wilson

1855 III 6/Wien

My Dear Sir,
I3146 beginn my letter on the above date but I don’t know when I shall be able to send it
off, or when it shall reach Your hands; It’s expedition must wait for the sixth Volume of
my history of arabic litterature3147, of which I shall send six copies to Your embassy: one
for You, one for asiatic society of Great Britain; three for the asiatic societies in India3148

3146
3147

3148

Dieser Brief liegt in der British Library.
HP, Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwölften
Jahrhunderts der Hidschret. Vom 11.Jahre der Regierung des 26.Chalifen Káím‐biemrillah bis in
das 8. Jahr der Regierung des 31.Chalifen Moktefi‐biemrillah, d.i. vom Jahre der Hidschret 433
(1041) bis 538 (1143), Bd 6, Wien 1855.
Gesellschaften in Bombay, Kalkutta und Madras.
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(recommended to Your care) and one to my friend Mr BLAND3149. The next Volume
which shall appear within a Year, if God grants me life and force to finish it, will
terminate with the end of the Califat and the greater half of the whole work. If I had
proposed but giving an history of arabic litterature, the work might be finished already,
but I had in view to do for the Arabs the same I did for the Persians3150 and Turcs3151,
that is to give an Anthology of their poets and the execution of this idea carried me
much further than I guessed, for I had indeed no idea of the immense number of poets
crowding in every part of the Empire, from Khorassan to Andaloos. Well, I do what I
can and if I should be prevented from going to the end, I must say, and it must be said
after my death et voluisse sat est3152.
I send you along with the sixth Volume a separate copy of my two academical
dissertations, on the arabic words in Spanisch language3153, in which You’ll find a most
curious discovery I made about the modifications of the arabic article which sounds in
Spanish not always al but also a; the same is the case in the Portuguese as I said in the
second dissertation about arabic names in Spanish geography3154. As you receive the
memoirs of the Imp[erial] Academy3155, You’ll have found there the first half of my
memoir on the camel3156, the 2nd part of which (the arabic text) has been delayed to the
next volume3157. The 2nd part is by far the harder job, but more interesting for an
Orientalist.

3149

3150

3151

3152

3153
3154
3155
3156

3157

Nathaniel BLAND (1803–1865) war ein englischer Orientalist und Cricketspieler (Marylebone
Cricket Club). Mit zwanzig Jahren kam BLAND 1823 als Student an das Christ Church College in
Oxford, wo er zwei Jahre später sein Studium mit dem Titel „Bachelor“ abschloss. Ab dieser
Zeit beschäftigte er sich fast ausschließlich mit morgenländischer Philologie. Die überwiegende
Mehrheit seiner Aufsätze veröffentlichte BLAND in der Zeitschrift der Royal Asiatic Society.
Auch seine langjährige Korrespondenz mit HP ist hier bearbeitet.
HP, Geschichte der schönen Redekünste Persiens: mit einer Blüthenlese aus zweyhundert
persischen Dichtern, Wien 1818.
HP, Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit: Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern, 4 Bde, Pest 1836–1838.
Nach PROPERZ: in magnis et voluisse sat est – Bei großen Dingen genügt es auch, sie gewollt zu
haben – in etwa das moderne Sprichwort „Der Wille stehe für das Werk“.
HP, Über die arabischen Worte im Spanischen, Wien 1854.
HP; Über die arabische Geographie von Spanien, Wien 1855.
Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
HP, Das Kamel, in: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften phil.‐hist. Kl.,
6 (1855) 1–84.
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften phil.‐hist. Kl., 7 (1856) 1–104.
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Finally I send You a copy of my short speech3158 made in the oriental Academy3159,
in which I took opportunity of saying a word of the sums I spend for the editions of
3158

Wahrscheinlich meint HP folgende Rede, die er auch an Anastasius GRÜN in seinem Brief vom
02.02.1855 übermittelte: http://lithes.uni‐graz.at/hammer‐purgstall_1855_02_02_b1.html.
„Oesterreich.
Ansprache des Hofraths Freiherrn Hammer‐Purgstall’s bei der Aufstellung seines Porträts in der k.k.
orientalischen Akademie am 1. Februar 1855.
Geehrte Herren!
Am Vorabende des Festes der Lichtmesse, die auf denselben Tag fällt, wo im alten Persien das älteste Fest
der Welt, das Feuerfest Sade gefeiert ward, am Vorabende des Tages der Lichtmesse, an dem ich morgen
vor sieben Jahren die Eröffnungsrede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften als ihr erster
Präsident hielt, habe ich das Vergnügen, der Aufstellung meines vom Herrn Direktor der k.k.
orientalischen Akademie Herrn Oberstlieutenant V. KÖRBER verlangten Porträts beizuwohnen.
Erlauben Sie, daß ich mit dem Danke für diese Ehre ein Paar Worte darüber verbinde, worin denn
eigentlich das Verdient besteht, das ich mir seit mehr als einem halben Jahrhunderte um die orientalische
Literatur überhaupt und um die Oesterreichs insbesondere erworben habe; dieses Verdienst liegt nicht in
meinen Werken und in den Studien, welche den Studirenden schon durch sich selbst belohnen, sondern
zuerst darin, daß ich meinen seligen Freund den Grafen Wenzeslaus RZEWUSKI zur Kostenbefreiung der
Fundgruben des Orients bewogen und die Herausgabe derselben durch zehn Jahre unentgeltlich besorgt
habe; es liegt dann darin, daß ich mein ganzes väterliches und mir im Dienst erspartes Vermögen auf den
Ankauf von orientalischen Handschriften verwandte, welche ich erst selbst in Syrien, Egypten und
Konstantinopel kaufte und dann den Ankauf derselben während zwanzig Jahren durch meine Freunde,
den Freiherrn V. OTTENFELS und die Herren V. HUßAR und RAAB zu Konstantinopel besorgen ließ. Ich
trat diese Sammlung eines halben Tausends von Handschriften um den Kaufpreis mit den
Rechnungsbelegen der genannten Herren der kaiserlichen Hofbibliothek, unter der Präfektur Sr. Exz. des
Hrn. Grafen Moriz V. DIETRICHSTEIN, um zehntausend Gulden C.M. ab. Einen Theil dieser Summe
verwandte ich auf die Herausgabe orientalischer Texte, wie die der persischen Uebersetzung „Marc
Aurels“ und des „Rosenflors des Geheimnisses“ (dessen Herausgabe nur Ihre Majestät die
KAISERIN KAROLINE durch ein großmüthiges Geschenk förderte), auf die Herausgabe der arabischen
Texte der „goldenen Halsbänder“ Samachschari’s, der Abhandlung „O Kind“ Gasali’s, dann des
türkischen Textes der „Rose und Nachtigall“ Fasli’s, des „Falknerklee’s“, der „Zeitwarte des Gebets“
und endlich vor einem Jahre zur hunderjährigen Feier der Gründung der k.k. orientalischen Akademie
auf die Prachtausgabe der „Taije“. Die Druckkosten meiner „Geschichte der arabischen Literatur“, von
welcher, Gott sei Dank! sechs Quartbände bereits vollendet sind, betragen im Durchschnitte
achtzehnhundert Gulden C.M. und der Ertrag nach Abzug der Buchhändlerprozente nicht den vierten
Theil der Druckkosten. Ich habe also, ohne je vom Staate auch nur Einen Heller auf die Herausgabe eines
orientalischen Werkes erhalten zu haben, bei weitem mehr als zehntausend Gulden zum Besten der
orientalischen Literatur verausgabt und wüsste nicht, daß je ein Orientalist vor mir dessgleichen gethan
hätte.
Da ich nie mit diesem mir um die orientalische Literatur erworbenen Verdienste geprahlt, so waren
Ihnen, geehrte Herren, diese näheren Umstände vermuthlich unbekannt, und ich ergreife die Gelegenheit
des heutigen Tages, um diese Thatsache in der Akademie, aus der ich hervorgegangen, für die Geschichte
der orientalischen Literatur feierlich niederzulegen.“
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Oriental text. I shall be obliged to You if You are so good to insert or to mention at least
this spends in the Asiatic Journal at it is the best testimony of the sacrifice I made to the
oriental litterature.
The first Vol[ume] of WASSAF3160 shall be out in the end of June and in the beginning
of July I’ll set out – ( inshallah) – for a trip to Paris, not on account of the exposition3161,
but only for working there a fortnight on some manuscripts, which they can not lend
me as they are Autographs.3162
Believe me most truly Yours devoted et most obliged friend
J. HAMMER‐PURGSTALL

7215.

2000 HP/Cotta

1855 III 31/Wien

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

7216.

1081 Priv. Oberlausitzische Ges. d. Wiss. zu G./HP

1855 IV 25/Görlitz

[HP wird Ehrenmitglied]

7217.

2000 HP/NN

1855 V 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

3159
3160

3161

3162

Anlässlich der 100‐Jahr‐Feier, die im Februar 1854 stattgefunden hatte.
HP, Geschichte Wassafʹs. Persisch herausgegeben und deutsch übersetzt; auch: Taǧzīyat al‐
amṣār wa tazǧīyat al‐a‘ṣār <dt. u. pers.> bzw. Geschichte der Nachkommen Dschengis‐Chans,
Band 1, Wien 1855 , Band 2 erscheint 1856 – dieses Vermächtnis HPs wurde von der ihr
anvertrauten Akademie der Wissenschaften erst in den Jahren um die Jahrtausendwende
fortgeführt.
Die Weltausstellung in Paris 1855 (Exposition universelle de 1855) war die erste
Weltausstellung in Frankreich. Sie wurde nach dem Vorbild der Londoner Great Exhibition von
1851 gestaltet und sollte diese möglichst übertreffen.
Das Folgende eigenhändig von HP.
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7218.

2000 HP/Creuzer

1855 V 29/[Wien‐]Döbling

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7219.

2000 HP/Cotta G.

1855 VII 27/[?]

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

7220.

1216 Fuad Pasa/HP

1855 VIII 8/[?]

Hochgestellter, Hochwohlgeborner Herr und treuer Freund!
Ihre3163 nach einander eingegangenen geehrten Schreiben, durch welche Sie für den von
Sr. Kaiserlichen Majestät als glänzendes Zeichen der Achtung, in der Ihre trefflichen
gelehrten Werke bei Allerhöchstdemselben stehen, Ihnen verliehenen hohen Orden
Ihren Dank darbringen und die von Ihnen verfasste Abhandlung überreichen, sind
nebst dieser Abhanndlung Sr. Kaiserlichen Majestät vorgelegt worden. Ich beeile mich
nun, Ew. Hochwohlgeboren diese freundschaftlichen Zeilen zu schreiben, um Ihnen
anzuzeigen, dass, wie der von Ihnen diesergestalt bethätigte Eifer, Ihre Verpflichtung
und Ihren Dank an den Tag zu legen, Sr. Majestät zu lebhafter Genugthuung gereicht

3163

Aus: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 10 (1856) 814–815.
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hat, so auch die übersendete Abhandlung von Allerhöchstdemselben wohlgeneigtest
aufgenommen worden ist.
d. 24. Zilká de
(Siegelabdruck:)
1271
Muhammed FUAD
(8. Aug. 1855)
265
(J.d.H. 1265)

7221.

2000 HP/Schröckinger

1855 IX 27/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J_V; http://data.onb.ac.at/rec/AL00261196]

7222.

1215 Gewdet Effendi/HP

1855 IX 29/[?]

Hochwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr VON HAMMER!
Von3164 dem Geschichtswerke, mit dessen Zusammenstellung und Abfassung ichb
eschäftigt bin3165, sind zwei Bände gedruckt. Es ist nun zwar unzweifelhaft, dass für das
feine Urtheil eines an der Spitze der Geschichtschreiber stehenden tiefforschenden
3164
3165

Aus: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 10 (1856) 815–816.
„S. oben S. 303 d. Brief des Vicekanzlers Dr. Blau. Fl. Bd. X.“; (Fußnote im Original).
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Meisters und Gelehrten wie Ew. Hochwohlgeboren die Schriften eines Neulings wie
ich nicht mehr zu bedeuten haben als die Schreibeübungen eines ABC‐Schülers. Der
Gedanke indessen, dass mein Geschichtswerk nach Inhalt und Form wenigstens von
dem Makel der Fälschung und des Haschens nach täuschendem Scheine frei, dagegen
mit authentischen Quellenangaben ausgestattet ist, und mir dabei die Ehre genügt,
dass es für Geschichtschreiber, welche die von Ihnen in so gelungener Weise verfasste
Geschichte des osmanischen Reiches fortsetzen wollen, eine Materialiensammlung
abgeben kann, macht mich so kühn, Ihnen, hochgelehrter Herr, zwei Exemplare davon
zu überreichen. Wenn Ew. Hochwohlgeboren diese Umstände Ihrer Kenntnissnahme
würdigen, darf ich auf Ihre Billigkeit die Hoffnung gründen, dass Sie der bei meinem
Anfängerthum in diesem Fache unvermeidlichen Mangelhaftigkeit meiner Arbeit
Verzeihung angedeihen lassen werden.
d. 17. Moharrem
Ahmed GEWDET,
1272
Historiograph der Hohen Pforte,
(29. Sept. 1855)
Mitglied der osmanischen Akademie
der Wissenschaften.

7223.

2000 HP/Gesellschaft für d. Reinheit der dt Sprache

1855 X 14/Wien

Geehrter Herr Pfarrer und Doktor!
Ich3166 schreibe Ihnen blos, um Ihnen die Teilnahme zu bezeigen, mit der ich während
meines Aufenthaltes in der Steyermark das von Ihnen gütig geschenkte
Fremdwörterbuch3167 gelesen habe. Sie gehen meines Erachtens, in Ihrem Eifer für die
Sprachreinigung zu weit (?), das italienische Sprichwort sagt: Chi troppo abraccia nulla
stringe. – Die Namen von fremden Völkern sollten Sie durchaus ungeschoren lassen,
wie zum Beispiel die Beduinen, Berberen und Baschkiren; so auch Gegenstände,
welche aus einem fremden Lande ursprünglich dort ihre eigene Benennung haben, wie
z.B. der Atlas und Damast, der Asphalt und Basalt. Die eigenen Namen von Oertern
oder Tempeln, wie z.B. den Bosporos, die Kaaba und Karawane, das letzte Wort wird
durch die Reisegesellschaft nur sehr unvollständig ausgedrückt3168.

3166

3167

3168

Aus: J.D.C. Brugger, Geschichte der Gründung und Entwicklung des Vereins der deutschen
Reinsprache, Heidelberg 1862, 172–174.
J, D. C. Brugger, Fremdwörterbuch für das deutsche Volk mit 14000 Fremdwörtern, Heidelberg
1855.
„Die Uebersetzungen dieser Wörter haben andere vor mir so gemacht, ich nahm sie nur aus ihren
Wörterbüchern auf, so wie auch die übrigen aus dem arabischen, türkischen, hebräischen, amerikanischen
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Chatoulle ist ganz gefehlt, indem es Schatulle heißen sollte, denn das Wort ist
italienisch und nicht französisch, indem es von Scatola kömmt; so sollte Cherif Scherif
geschrieben sein, denn der Deutsche liest das Ch wie das griechische X, der Cherub hat
mit der Idee des Feuers Nichts zu thun, der Grundbegriff des Wortes ist die Nächsten,
wie denn die Cherubin im Arabischen noch heute Mocarribin d.i. die nächsten heißen,
chaussiren wird am häufigsten für Schuhe und Strümpfe anlegen gebraucht und
Confideration wird weit häufiger in der Briefformel der Unterschrift als in der
Bedeutung von Bedachtsamkeit und Ueberlegung gebraucht, Czako ist sehr
uneigentlich als Kriegerfeldhut übersetzt, was besser für den Calabreser passen würde,
ein Czako ist eine Mütze oder Kappe, aber kein Hut; ein türkisches Kaik ist kein
gewöhnlicher Kahn3169, und der Jacal sollte jedenfalls Schakal geschrieben sein.
Der amerikanische Kaziko läßt sich eben so wenig Deutsch geben als der türkische
Kadi, der bei Ihnen fehlt und Karbatsch heißt nur die aus Rhinozeroshaut geschnittene
Riemenpeitsche, so ist Kantschu nichts als das verderbte türkische Kantschi, welches
eben so wie die Kante ihr Recht behaupten muß; der Levithan ist besser als das
Schilfungeheuer und das Marc ist zweifelohne in schottischen Wörtern beizubehalten;
der Maraschino (nicht Maraskino) wird aus Weichseln gemacht und
Weichselbranntwein wäre die richtige Uebersetzung; Palatine heißen am häufigsten die
von den Hauben der Frauen, die nach Hof gehen, herabhängenden breiten Bänder,
Balkon (nicht Palkon) ist das persische Balachane. Pall‐mall ist nicht englisch, es sollte
pèlè mèle heißen, was französisch. Das Parlament mag den Engländern und Franzosen
unbenommen bleiben. Wenn Sie das Ponceau aufgenommen haben, so hätten Sie auch
das Pompadour aufnehmen sollen, was doch eine besondere Art von Roth. Das
Rathhaus in Athen hat Prytaneion und nicht Prytaneum geheißen. Der Zyderapfel
scheint weniger Deutsch zu sein als Quitte. Ruvelie soll Ravelin heißen. Razzia (das
verderbte Chafije) heißt ein Frohnkampf. Rabach ist viel gewöhnlicher als Rehbies für
Gewinn und Wucher. Bei Reglement fehlt Geschäftsordnung. Retraction soll
Retroaction heißen, den Retraktion heißt Zurückziehung und nicht Zurückwirkung. Bei
Rhapsodist sollte Rhapsode nicht fehlen. Ridincoat sollte ridington heißen. Rigorosum
examum ist Druckfehler für Examen, Rubbie soll Rubie heißen. Selah was am Ende
einiger Psalmen steht, ist noch unausgemacht, Selam heißt Gruß. Mit diesem ende ich,

3169

u.s.w., welche in diesem Briefe gerügt und gebessert werden. Uebrigens bin ich dem Freiherrn dankbar
für seine Aufmerksamkeit. D.H.“
Kaik, Kaiak, Kajak, Kaike war die Bezeichnung für ein in der Levante, im Schwarzen Meer und
insbesondere bei den Türken im Bosporus verwendetes Ruderboot; größere Exemplare waren
auch besegelt und erwiesen sich als wendige, auch von Piraten gerne benutzte Fahrzeuge. HP
kannte diese Fahrzeuge natürlich aus eigener Erfahrung.
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um Ihnen durch die obigen Zeilen einen Beweis der Aufmerksamkeit, womit ich Ihr
Werk gelesen und die Hochachtung zu geben, womit ich verharre… Ihr ergebenster
Diener
HAMMER‐PURGSTALL

7224.

1097 Pickert/HP

1855 XI 7/Fürth

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7225.

314 Hailbronner/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1855 XII 4/Nürnberg
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1856
7226.

2000 HP/Harrys

1856 I 15/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7227.

2000 HP/Cadicik

1856 I 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – PvTh]

7228.

1199 Gemming/HP

1856 I 18/[Nürnberg]

[Erschlossen aus 1856 I 26]

7229.

2000 HP/Gemming

1856 I 26/[?]
Wien am 26. Jänner 1856

Hochgeehrtester Herr Oberstwachtmeister!
Nach3170 Erhalt Ihres Schreibens vom 18t d. Mts. habe ich sogleich laut des Einschlusses
die Kiste von der Hauptmaut gegen Erlegung von 45f C[onventions‐]M[ün]ze bezogen
und bitte Sie nun um die Freundschaft hiemit Herrn DÜLL zu überzeugen, dass er mir
die zu früh geforderte Summe seiner Arbeit und Packkosten mir zurückzustellen
verbunden ist[sic]; er möge mir dieselben also hieher überwechseln, wie ich ihm
dieselben sogleich nach Nürnberg überwechselt habe. S. E., unser gemeinschaftlicher
Freund, steht bereits auf meinem Kamin und die zerbrochenen Orden, deren einer gar
mit einer Stecknadel angeheftet war, sind schon in Arbeit, das classische Fräulein ist
ganz wohlbehalten angekommen, ich bitte Sie, ihr zu sagen, daß sie in der Natur einen

3170

http://wienbibliothek.at.
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viel edleren Ausdruck habe und daß, wenn H[er]r DÜLL auch ihrer übrigen Schönheit
gerecht geworden, mir dennoch die Stirne verfehlt und in der Büste bretterhaft
erscheint; danken Sie ihr und ihrem H[err]n Vater noch einmal für die Erlaubnis des
Abgusses und beantworten Sie mir die schon in meinem letzten Briefe gemachte, von
Ihnen aber unbeantwortet gelassene Frage ob denn Fr[au] STADLMANN mit ihrem
H[er]rn Vater wirklich in Wien gewesen, während ich in Paris war. Künftigen
Mittwoch, wo ich mit ARNETH in der Akademie zusammenkomme, werde ich
demselben Ihren Brief mitteilen und bestens bevorworten. Sagen Sie S[einer]
E[xzellenz] H[er]rn Generalen V[VON] HAILBRONNER auch mit meinen schönsten Danke
für sein Geschenk, dass mein Schwager, General HENIKSTEIN, welcher dermalen hier,
die Büste sehr ähnlich gefunden und sich ihm als einem Dutzbruder empfiehlt. Mit den
zwei Büsten und den zwei Kupferstichen Carls des Großen und der Sakontala, mit den
Figuren, als[sic] papier maché, die auch endlich angekommen, bei denen aber in der
rechten Hand Vischers der Hammer fehlt, habe ich nun die schönsten und liebsten
Erinnerungen von Nürnberg mit der an die Freundschaft, die Sie bewiesen Ihrem
ergebensten verbundenen
HAMMER‐PURGSTALL

7230.

2000 HP/Effinger von Wildegg

1856 II 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7231.

2000 HP/NN

1856 IV 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7232.

643 Ritter/HP

1856 V 30/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7233.

2000 HP/Cotta

1856 VII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]
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7234.

2000 HP/Cotta

1856 VIII 23/Hainfeld

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

7235.

2000 HP/NN

1856 IX 19/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7236.

2000 HP/Bach Alexander

[1856] [X] [28]/[Wien]

[Erschlossen aus HP an Unterstaatssekretär 1856 X 28]

7237.

2000 HP/Buol‐Schauenstein

[1856] [X] [28]/[Wien]

[Erschlossen aus HP an Unterstaatssekretär 1856 X 28]

7238.

2000 HP/Kolb

[1856] [X] [28]/[Wien]

[Erschlossen aus Zeitungsbericht in PvTh D.3.32.1.1(55)]

7239.

2000 HP/Unterstaatssekretär

1856 X 28/[Wien]

Hochwohlgeborner Freiherr!
Hochzuverehrender Herr Unterstaatssekretär!
Ich3171 würde Euerer Exzellenz selbst aufgewartet haben, wenn nicht Dr. OPPOLZER, den
ich wegen eines sehr heftigen Herzkrampfes ins concilium ziehen musste, [mich] zu
Hause hielte.
Ich hatte mir, wie Euere Exzellenz wissen, geschmeichelt, daß man zu Gunsten
meiner, des einzigen Mitgliedes des französischen Institutes in Österreich, eine
Ausnahme machen und mir die Handschriften verabfolgen würde, dafür erklärte Herr
REYNAUD meiner Tochter auf der Bibliothek zu Paris, daß der französische Kaiser die
strengste Reziprozität anbefohlen habe, um Österreich für diese barbarische und
3171

Abschrift aus PvTh D.2 Korrespondenzen NN Unterstaatssekretär 2/27.
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illiberale Maßregel zu strafen. Diese Nachricht gab mir sogleich verflossenen
Donnerstag den heftigsten Herzkrampf, und ich sahe mich gezwungen, mein Werk der
arabischen Literaturgeschichte in der Mitte zu unterbrechen, und wenn die
unglaubliche Maßregel nicht rückgenommen werden sollte, in allen Blättern
anzukündigen, daß nicht mein hohes Alter, sondern die hohe Regierung daran schuld
sei. Da ich nicht ausgehen darf, schreibe ich unter einem an die Herren Minister Seine
Exzellenz Herrn Grafen VON THUN und an Seine Exzellenz Freiherrn VON BACH, und es
denselben überlassend; Sie allein oder im Verein mit Seiner Exzellenz dem Herrn
Grafen VON BUOL, der sich schon deshalb zweimal an das Obersthofmeisteramt
gewendet, eine vereinte Vorstellung an Seine Majestät den Kaiser zu richten, um
Allerhöchstdieselben zur Zurücknahme dieser ungaublichen Maßregel zu bewegen,
die, während sich Österreich heut in den Zeitungen seines wissenschaftlichen
Fortschrittes willen so hoch preiset, der unter der Regierung Seiner Majestät des
Kaisers FRANZ des I. und FERDINANDs des I. stattfand, und wodurch sich die Wiener
Hofbibliothek vor allen Bibliotheken des Kontinents auf eine höchst schändliche Weise
auszeichnen würde.
Eure Exzellenz wissen, daß ich am Rande des Grabes stehe und daß mir daher die
Dinge dieser Welt ziemlich gleichgültig; Sie werden aber nicht wollen, daß die
österreichische Literaturgeschichte einmal sage, daß man mir noch am Rande des
Grabes die Mittel zu studieren und zu arbeiten genommen habe und daß ich
gezwungen sei, dies der Welt zu verlautbaren.
Ich verharre mit größter Ehrerbietung Euerer Exzellenz gehorsamer Diener
HAMMER‐PURGSTALL

7240.

2000 HP/Thun‐Hohenstein

[1856] [X] [28]/[Wien]

[Erschlossen aus HP an Unterstaatssekretär 1856 X 28]

7241.

2000 HP/Auersperg

1856 [XI] [?]/[Wien]

[HP hat offenbar knapp vor seinem Tod am 23.11.1856 noch einen Brief an AUERSPERG
geschrieben, dem drei Beilagen, datiert „Ende November 1856“ beigefügt waren3172]

3172

Diese Beilagen finden sich in http://lithes.uni‐graz.at/hammerpurgstallbriefe.html.
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Nachsatz:
HP ist am 22. November 1856 in Wien verstorben. Kalliope (http://ora‐
web.swkk.de/archiv_online/gsa.entry?p_id=221595&source=gsa.vollanzeige)
verzeichnet einen Brief

7242.

2000 HP/Bube Adolf

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1857 [?] [?]/[?]
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Annex: Teil‐ oder gänzlich undatierte Briefe
Nicht hinreichend oder gänzlich undatierte Stücke, die bislang noch nicht datiert
wurden und deshalb noch nicht eingereiht werden konnten – hier alphabetisch nach den
Schreibernamen sortiert sind.

A
7243.

632 Abel‐Remusat/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7244.

3 Aberdeen/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7245.

6 Acland/HP

[?] IV 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7246.

6 Acland/HP

[?] V 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7247.

6 Acland/HP

[?] V 29/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7248.

6 Acland/HP

[?] VI 26/Oxford Christ Church C.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7249.

6 Acland/HP

[?] VII 22/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7250.

6 Acland/HP

[?] VIII 26/Heidelberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7251.

6 Acland/HP

[?] VIII 27/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7252.

6 Acland/HP

[?] [IX] 16/Gastein

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7253.

6 Acland/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [IX] 29/Hallein
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7254.

6 Acland/HP

[?] X 15/Ramsgate

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7255.

6 Acland/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7256.

6 Acland/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7257.

6 Acland/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7258.

14 Amiel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; mit Beilage]

7259.

16 Andlau/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7260.

18 Apponyi/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7261.

1201 Apponyi/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7262.

19 Apponyi/HP

[?] VII 24/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7263.

22 Arenberg/HP

[?] III 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7264.

24 Argiropulo/HP

[?] X 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7265.

1090 Arneth (Adamberger)/HP

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

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

7266.

30 Ashbrook/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; ein Brief + Gedicht]

7267.

31 Aubigny/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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B
7268.

36 Bagration/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7269.

37 Balbi/HP

[?] VII 16/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7270.

40 Banffy/HP

[?] I 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7271.

40 Banffy/HP

[?] III 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7272.

40 Banffy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7273.

44 Barker/HP

[?] VIII 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
1

7274.

48 Bassano/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7275.

51 Bathurst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7276.

694 Bathurst Seymour/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7277.

1202 Bathurst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7278.

52 Batthyany Josef oder Vinzenz/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7279.

52 Batthyany Josef oder Vinzenz/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7280.

58 Beauvale/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1

Datumsangabe: „Freitag, 21.08.“ – 1818 ist möglich und 1829.

[?] V 5/[?]
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7281.

1203 Bennet/HP

[?] XI 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7282.

68 Bentham/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7283.

75 Bertolotti/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3842‐3852_Bertolotti_Davide]

7284.

83 Bielefeld/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7285.

83 Bielefeld/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7286.

83 Bielefeld/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7287.

83 Bielefeld/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7288.

88 Bland – Asiatic Soc./HP

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

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3842‐3852_Bland]

7289.

93 Bolza/HP

[?] III 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7290.

95 Bonnay/HP

[?] III 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7291.

101 Brandis/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7292.

105 Bray/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7293.

107 Breda/HP

[?] VI 8/Döbling

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7294.

107 Breda/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
2

2

Montag Abends.

[?] [?] [?]/[?]
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7295.

107 Breda/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
3

7296.

124 Busy/HP

[?] [II] 10/Venedig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

C
7297.

127 Campbell/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7298.

135 Castelli/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7299.

137 Castle de Molineux/HP

[?] V 26/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7300.

137 Castle de Molineux/HP

[?] XI 4/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7301.

141 Chabert/HP

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7302.

141 Chabert/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7303.

146 Chiavesi/HP

[?] VII 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7304.

148 Chorinsky/HP

[?] XII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7305.

NN Churchill/NN>HP

[?] X 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7306.

153 Cloet/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7307.

159 Collenbach/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

3

Dienstag.

[?] I [9]/Wien
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7308.

159 Collenbach/HP

[?] VI 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7309.

158 Collenbach/HP

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

Monsieur,
Je4 regrette bien sincèrement que les rapports de ma place m’interdisent de communiquer
avec les amis que j’ai dans nos missions étrangères sur les objets qui concernent plus ou
moins les affaires du service, n’étant autorisé de m’en expliquer devant eux à moins d’en
avoir reçu un ordre spécial de nos chefs communs. Je Vous prie de m’attribuer qu’à cette
cause le silence que je me vois obligé de garder sur l’objet de Vos deux lettres et de
vouloir considérer comme une preuve de ma sincère amitié la réflexion suivante à
laquelle je dois me borner dans cette circonstance. Je crains qu’on trouverait mal, si Vous
Vous portiez à des démarches directes sur l’objet en question. C’est aux ministres à juger
et à Sa Majesté à décider ce qui est faisable et convenable ou non, et des plaintes contre
ce qui serait agrée de leur part risqueraient de déplaire. Je désire donc que Vous restiez
calme et tranquille et que Vous préfériez dans cette occasion à tout autre parti celui de
prouver de la modération et de la résignation pour les déterminations de nos chefs qui
Vous ont témoigné leur bienveillance si récemment. Les occasions de faire preuve de zèle
et d’activité ne Vous manqueront point avec le temps. La preuve que je Vous conseille
de donner est souvent plus méritoire et ne fait pas moins d’honneur.
Pénétré de l’à‐propos du conseil que mon amitié m’engage à Vous donner, Monsieur,
j’ai cru Vous obliger en supprimant connue Vous m’y avez autorisé d’avance les deux
lettres que Vous m’avez envoyé sous cachet volant. Soyez persuadé de l’attachement et
de l’estime sincère avec lequel j’ai l’honneur d’être, Monsieur, Votre très obéissant
serviteur
COLLENBACH
7310.

167 Cotta/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7311.

175 Crosa/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

4

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 438f. (Anhang Dokumente und Briefe Nr 19) + PvTh D.4.4.2
2/21.
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D
7312.

180 Dalton/HP

[?] [?] [?]/[London] St. James‘

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7313.

184 Davy/HP

[?] [?] [?]/[Wien] – Zum ungarischen König,
Große Schullerstraße

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7314.

190 Desjardins/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7315.

191 Destinville/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7316.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
5

7317.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch6 nicht bearbeitet – SAH]

7318.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch7 nicht bearbeitet – SAH]

7319.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch8 nicht bearbeitet – SAH]

7320.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7321.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7322.

194 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

5
6
7
8

„Sonntags“.
„Donnerstag“.
„um 10 Uhr“.
„Samstag 4 Uhr“.

[?] [?] [?]/[?]
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7323.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7324.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7325.

194 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7326.

193 Dietrichstein/HP

[?] IV 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7327.

193 Dietrichstein/HP

[?] VII 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7328.

193 Dietrichstein/HP

[?] XI 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7329.

193 Dietrichstein/HP

[?] XII 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7330.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – B191]

7331.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – B192]

7332.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7333.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7334.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7335.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7336.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7337.

193 Dietrichstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7338.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7339.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7340.

193 Dietrichstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7341.

196 Dingelstedt/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH + BH I 603]

7342.

202 Drachenfels/HP

[?] II 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

E
7343.

209 Effinger von Wildegg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7344.

213 Eichthal/HP

[?] II 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7345.

221 Eskeles/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7346.

222 Esterhazy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7347.

222 Esterhazy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7348.

222 Esterhazy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7349.

222 Esterhazy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7350.

222 Esterhazy/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7351.

223 Esterhazy/HP

[?] [?] 20/Eisenstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7352.

223 Esterhazy/HP

[?] [?] 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7353.

223 Esterhazy/HP

[?] [?] [?]/Marienbad

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7354.

223 Esterhazy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7355.

223 Esterhazy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7356.

223 Esterhazy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7357.

224 Estourmel/HP

[?] V 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7358.

226 Eulenberg/HP

[?] VI 4/Kassel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

F
7359.

232 Favart/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7360.

232 Favart/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7361.

232 Favart/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7362.

5 Ahmet Fethi/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
9

9

arabisch.

[?] [?] [?]/[?]
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7363.

5 Ahmet Fethi/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
10

7364.

238 Ficquelmont/HP

[?] IV 18/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7365.

240 Ficquelmont/HP

[?] III 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7366.

240 Ficquelmont/HP

[?] XI 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7367.

240 Ficquelmont/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7368.

248 Foresti/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; Namensangabe laut Aufschrift auf dem Kuvert]

7369.

250 Frähn/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7370.

253 Frankl/HP

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

Hochverehrter Freund!
Ich11 eile, Sie, wie ich glaube, auf einen Gedächtnisfehler aufmerksam zu machen. Wie
kommt es, daß Hofrat KIESEWETTER12, eine musikalisch‐literarische Notabilität, ein
persönlicher Freund Ihres Hauses nicht zugezogen wurde?
Verzeihen Sie diese Frage, die aus dem Interesse für die Sache, wie aus der Sorge
entspringt, daß Sie Etwas, was wahrscheinlich nur obigen Grund hat, nicht übersehen
möchte. Mit wahrer Verehrung
FRANKL
Montag
7371.

253 Frankl/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

10
11
12

arabisch.
Dieser Brief bietet so gut wie keinen Datierungsanhalt, er dürfte aber eher spät anzusetzen sein.
HP hat spätestens ab 1840 eng mit dem Musikhistoriker Raphael Georg
KIESEWETTER VON WIESENBRUNN zusammengearbeitet; aus den gemeinsamen Bemühungen ist
KIESEWETTERs „Die Musik der Araber, nach Originalquellen dargestellt […], begleitet mit einem
Vorworte von dem Freiherrn von Hammer‐Purgstall“, Leipzig 1842 hervorgegangen.
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7372.

253 Frankl/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7373.

253 Frankl/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7374.

253 Frankl/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7375.

253 Frankl/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7376.

257 Friesach/HP

[?] [VI] 11/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7377.

257 Friesach/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7378.

258 Friesenhof/HP

[?] III 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7379.

259 Frohberg/HP

[?] II 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3920–3921_Frohberg_Regina]]

7380.

263 Fürstenberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7381.

263 Fürstenberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

G
7382.

266 Gagarin/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7383.

275 Geringer von Oedenberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7384.

280 Geymüller/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7385.

284 Goeß/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7386.

1160 Goethe Ottilie/HP

[?] IX 22/[Wien]

Darf13 ich heute Sept. 22 Sie Mittags bei mir zu Gast sehen. Dr. BRAUN dirigierender
Sekretair des Archeologischen Instituts zu Rom ist mit seiner Frau da, einer recht
liebenswürdigen Freyin VON BRAUN aus Preussisch Sachsen, u. da ich nicht glaube, dass
ich ihnen eine angenehmere Bekanntschaft wie die Ihrige Herr Baron wünschen könnte
bitte ich um Ihre Gegenwart. Auch Ihnen ist hoffentlich die Gesellschaft ansprechend?
und so erwarte ich Sie um 3 Uhr. I. ergebene
Ottilie V. GOETHE
7387.

287 Golowkin/HP

[?] V 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7388.

287 Golowkin/HP

[?] V 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7389.

287 Golowkin/HP

[?] VI 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7390.

288 Gordon/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7391.

289 Graberg de Hemsö/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7392.

290 Grässe/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7393.

294 Grevenkop‐Castenskjold/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7394.

295 Griesinger/HP

[?] IV 15/[?]

[Noch14 nicht bearbeitet – SAH]

7395.

295 Griesinger/HP

[?] IX 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

13

14

Aus: Ingeborg Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem Zaubermeister das Werkzeug“,
Bern und Frankfurt 1973, 280; OeNB HAD_2015_3923–3934_Goethe_Ottilie
Zur Datierung: „Samstag“ ist 1837, 1843, 1846 möglich.
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7396.

300 Gudenus/HP

[?] I 2/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7397.

300 Gudenus/HP

[?] I 14/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7398.

300 Gudenus/HP

[?] I 21/Freiwaldau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7399.

300 Gudenus/HP

[?] I 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7400.

300 Gudenus/HP

[?] II 13/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7401.

300 Gudenus/HP

[?] III 1/Freiwaldau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7402.

300 Gudenus/HP

[?] III 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7403.

300 Gudenus/HP

[?] III 8/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7404.

300 Gudenus/HP

[?] III 13/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7405.

300 Gudenus/HP

[?] IV 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7406.

300 Gudenus/HP

[?] V 4/Freiwaldau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7407.

300 Gudenus/HP

[?] V 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7408.

300 Gudenus/HP

[?] V 19/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7409.

300 Gudenus/HP

[?] VI 1/[Rixenstein]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7410.

300 Gudenus/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] VI 7/Gutenstein
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7411.

300 Gudenus/HP

[?] VI 9/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7412.

300 Gudenus/HP

[?] VI 14/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7413.

300 Gudenus/HP

[?] VII 4/Gutenstein

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7414.

300 Gudenus/HP

[?] VIII 6/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7415.

300 Gudenus/HP

[?] VIII 13/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7416.

300 Gudenus/HP

[?] VIII 17/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7417.

300 Gudenus/HP

[?] VIII 20/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7418.

300 Gudenus/HP

[?] IX 9/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7419.

300 Gudenus/HP

[?] IX 16/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7420.

300 Gudenus/HP

[?] IX 22/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7421.

300 Gudenus/HP

[?] X 4/Horn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7422.

300 Gudenus/HP

[?] X 8/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7423.

300 Gudenus/HP

[?] X 10/Horn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7424.

300 Gudenus/HP

[?] X 15/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7425.

300 Gudenus/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] X 15/Thannhausen
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7426.

300 Gudenus/HP

[?] X 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7427.

300 Gudenus/HP

[?] X 20/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7428.

300 Gudenus/HP

[?] X 26/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7429.

300 Gudenus/HP

[?] XI 2/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7430.

300 Gudenus/HP

[?] XI 10/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7431.

300 Gudenus/HP

[?] XI 22/Horn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7432.

300 Gudenus/HP

[?] XI 23/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7433.

300 Gudenus/HP

[?] XI 30/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7434.

300 Gudenus/HP

[?] XII 5/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7435.

300 Gudenus/HP

[?] XII 9/Thannhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7436.

300 Gudenus/HP

[?] XII 17/Freiwaldau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7437.

300 Gudenus/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7438.

300 Gudenus/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7439.

300 Gudenus/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Gedicht]

7440.

300 Gudenus/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7441.

300 Gudenus/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

H
7442.

308 Habicht/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; arabischer Brief]

7443.

308 Habicht/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; arabischer Brief]

7444.

308 Habicht/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; arabischer Brief]

7445.

308 Habicht/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; arabischer Brief]

7446.

308 Habicht/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; arabischer Brief]

7447.

308 Habicht/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH; arabischer Brief]

7448.

319 Hammer/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7449.

319 Hammer/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7450.

2000 HP/Arneth

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

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

7451.

2000 HP/Auersperg

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7452.

2000 HP/Auersperg

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7453.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[?] II 18/[?]
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7454.

2000 HP/Böttiger

[?] II 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7455.

2000 HP/Böttiger

[?] V 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7456.

2000 HP/Böttiger

[?] [?] 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7457.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7458.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7459.

2000 HP/Böttiger

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7460.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7461.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7462.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7463.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7464.

2000 HP/Böttiger

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7465.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7466.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7467.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7468.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[?] [?] [?]/[?]
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7469.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7470.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7471.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7472.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7473.

2000 HP/Böttiger

[?] [?] [?]/Pera

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7474.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7475.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7476.

2000 HP/Böttiger

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7477.

2000 HP/Böttiger

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7478.

2000 HP/Brockhaus Hermann

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7479.

2000 HP/Brockhaus Hermann

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7480.

2000 HP/Brockhaus Hermann

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7481.

2000 HP/Cotta

[?] II 7/Wien

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

7482.

2000 HP/Cotta

[?] X 7/Wien

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

7483.

2000 HP/Cotta

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

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]
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7484.

2000 HP/Cotta

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

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

7485.

2000 HP/Cotta

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

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

7486.

2000 HP/Das Morgenblatt

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7487.

2000 HP/Das Morgenblatt

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7488.

2000 HP/Dombay

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

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J II]

7489.

2000 HP/Ebert

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7490.

2000 HP/Gerhard

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7491.

2000 HP/Grotefend

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7492.

2000 HP/Grotefend

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7493.

2000 HP/Heyen v.d.

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7494.

2000 HP/Humboldt Alexander

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7495.

2000 HP/Jochmus von Cotignola August

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7496.

2000 HP/Merian

[?] VIII 20/[?]

[Erschlossen aus Merian an HP [?] VIII 24]

7497.

2000 HP/Mohl Jules

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7498.

2000 HP/Müller Johannes

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[?] [?] [?]/[?]
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7499.

2000 HP/Münch von Bellinghausen

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

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3923–3934 H_P_J III]

7500.

2000 HP/NN

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7501.

2000 HP/NN

[?] [?] [?]/Hainfeld

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7502.

2000 HP/NN

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7503.

2000 HP/NN

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7504.

2000 HP/NN

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7505.

2000 HP/NN

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7506.

2000 HP/NN

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7507.

2000 HP/NN

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7508.

2000 HP/NN

[?] III 25/[?]

Incipit: „Der Setzer der gestern abends […]“
[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

7509.

2000 HP/NN

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

Incipit: „An der Druckerei hat man mir […]“
[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

7510.

2000 HP/NN

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

Incipit: „Ich habe so eben den beiliegenden […]“
[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

7511.

2000 HP/NN

Incipit: „Hier sende ich Ihnen gemäß […]“
[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

[?] [?] [?]/[?]
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7512.

2000 HP/NN

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

Incipit: „Im Beischlusse sende ich Ihnen die […]“
[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

7513.

2000 HP/NN

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

Incipit: „My dear Sir!“
[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J I]

7514.

2000 HP/NN [Regierungsrat]

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

Incipit: „Ganz dasselbe, was Sie von mir verlegen…“
[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J II]

7515.

2000 HP/NN

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

Incipit: „Da ich heute Deine Gesellschaft…“
[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J II]

7516.

2000 HP/NN

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

Incipit: „Ich schicke Ihnen…“
[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J II]

7517.

2000 HP/NN

[?] [?] [?]/[?]
Aschermittwoch

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

7518.

2000 HP/NN

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

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

7519.

2000 HP/NN

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

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

7520.

2000 HP/NN

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

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

7521.

2000 HP/NN

[?] V 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – PvTh D2 1/32]

7522.

2000 HP/Sartori

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

Incipit: „Ich habe eine glückliche Ausbeute […]“
[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

7523.

2000 HP/Seligmann Franz

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

[?] [?] [?]/[?]
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7524.

2000 HP/Tholuck August

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7525.

2000 HP/Tobler Titus

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7526.

2000 HP/Zedlitz

[?] V 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805–3809 H_P_J II]

7527.

323 Harrach/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7528.

326 Hassan Effendi/HP

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7529.

332 Heeren/HP

[?] IV 5/Göttingen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7530.

464 Hombard/HP

[?] [?] 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7531.

346 Hoyos/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7532.

350 Hügel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7533.

1163 Hügel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

I
7534.

356 Italinsky/HP

[?] VIII 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

J
7535.

357 Jablonowska/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] II 16/[?]
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7536.

357 Jablonowska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7537.

357 Jablonowska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7538.

357 Jablonowska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7539.

357 Jablonowska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7540.

368 Erzherzog Johann/HP

[?] XII 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7541.

371 Jonak/HP

[?] VIII 14/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Beilage: 1 Gedicht]

7542.

372 Jourdain/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7543.

373 Justi/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Beilage: 1 Gedicht]

K
7544.

374 Kadribeg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – türkisch]

7545.

374 Kadribeg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – türkisch]

7546.

384 Kerckhove/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7547.

388 Kisséleff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7548.

389 Klaproth/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
15

15

Datum großteils herausgerissen.

[?] IV [?]/[Paris] 5 Rue dʹAmboise
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7549.

390 Klausen/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7550.

390 Klausen/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7551.

399 Koller/HP

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7552.

401 Kolowrat/HP

[?] I 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7553.

401 Kolowrat/HP

[?] [?] 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7554.

414 Kremer/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Schriftstück in arabischer Schrift]

7555.

415 Kreß von Kressenstein/HP

[?] VII 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7556.

415 Kreß von Kressenstein/HP

[?] VIII 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7557.

415 Kreß von Kressenstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7558.

416 Krufft/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – „in der Orientalischen Akademie abzugeben“]

7559.

420 Kuefstein/HP

[?] [?] 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7560.

422 Kuenburg/HP

[?] VI 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7561.

422 Kuenburg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7562.

422 Kuenburg/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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L
7563.

435 Larisch von Mönnich/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7564.

435 Larisch von Mönnich/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7565.

435 Larisch von Mönnich/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7566.

439 Lazaroff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7567.

449 Liechtenstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7568.

450 Ligne/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Notizen, Gedicht, Federzeichnung]

7569.

455 List/HP

[?] II 1/Solenau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7570.

456 Litta/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – OeNB Nachtrag_Litta]

7571.

461 Löwenhielm/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7572.

470 Lützow/HP

[?] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7573.

470 Lützow/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

M
7574.

NN MacArdle/NN>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment, letzter Bogen eines Briefes, liegt bei Rossetti]

[?] [?] [?]/[?]
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7575.

472 MacBride/HP

[?] I 17/Fiume

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7576.

472 MacBride/HP

[?] V 4/Clifton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7577.

472 MacBride/HP

[?] X 30/Triest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7578.

472 MacBride/HP

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

[Noch16 nicht bearbeitet – SAH]

7579.

472 MacBride/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment]

7580.

475 Mackenzie/HP

[?] [?] [?]/[Pera]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7581.

475 Mackenzie/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7582.

1167 Macker/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7583.

483 Maltitz/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7584.

484 Maltzahn/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7585.

487 Marassé/HP

[?] XI 10/Temesvar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7586.

492 Marmier/HP

[?] [?] [?]/Paris

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7587.

493 Marmont‐Viesse/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7588.

493 Marmont‐Viesse/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

16

An HP in Konstantinopel adressiert.

[?] [?] [?]/[?]
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7589.

493 Marmont‐Viesse/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7590.

494 Marschall auf Burgholzhausen/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7591.

506 Mednyansky von Mednye/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7592.

512 Mercy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7593.

513 Merian/HP

[?] VI 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
17

7594.

513 Merian/HP

[?] VII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
18

7595.

513 Merian/HP

[?] VIII 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
19

7596.

513 Merian/HP

[?] VIII 24/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
20

7597.

513 Merian/HP

[?] IX 17/[?]

[Noch21 nicht bearbeitet – SAH]

7598.

513 Merian/HP

[?] [?] 1/[?]

[Noch22 nicht bearbeitet – SAH]

7599.

513 Merian/HP

[?] [?] 3/[?]

[Noch23 nicht bearbeitet – SAH]

7600.

513 Merian/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
24

17
18
19
20
21
22
23
24

Datierung 12/24.
Datierung 16/28.
Datierung: 1/13.
Datierung: 12/24.
Datierung: 5/17.
Datierung: 17/1.
Datierung: 22/3.
Datierung: 10/22.

[?] [?] 22/[?]
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7601.

513 Merian/HP

[?] [?] 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
25

7602.

513 Merian/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7603.

513 Merian/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7604.

513 Merian/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7605.

513 Merian/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – nicht zugeordneter Nachtrag]

7606.

513 Merian/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – nicht zugeordneter Nachtrag]

7607.

514 Metternich/HP

[?] XI 12/[Wien]

Ich26 schicke Ihnen in der Anlage ein Buch, welches dem englischen Botschafter gehört
und Ihnen vielleicht einiges Interesse darbieten dürfte. Ich habe es in der Absicht, es auf
einige Tage in Ihre Hände niederzulegen, von dem Besitzer ausgeborgt und ersuche Sie
demnach, mir dasselbe nach gemachtem Gebrauche wieder zurückzusenden
METTERNICH
7608.

514 Metternich/HP

[?] XII 22/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH + BHI Dienstl. 242]

7609.

514 Metternich/HP

[?] [?] 14/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH + B132]

7610.

520 Mier/HP

[?] [?] 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7611.

1113 Mniszek/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7612.

528 Mohl/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

25
26

Datierung: 11/23.
SAH + B242

[?] I 10/Paris
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7613.

528 Mohl/HP

[?] IX 2/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7614.

531 Montbel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7615.

533 Morgan/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7616.

533 Morgan/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7617.

534 Morgenstern/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7618.

534 Morgenstern/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7619.

543 Müller/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7620.

543 Müller/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7621.

543 Müller/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7622.

543 Müller/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7623.

550 Munster/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7624.

550 Munster/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7625.

1015 Murray jun./HP

[?] V 4/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7626.

1015 Murray jun./HP

[?] VI 4/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7627.

1015 Murray jun./HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] X 6/Prag
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7628.

1015 Murray jun./HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

N
7629.

554 Nerciat/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7630.

783 Niemcewicz/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7631.

1021 NN/HP

[?] X 8/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – liegt bei Stratford de Redcliffe, 1. Viscount of Canning; dort auch ein Gedicht von
Isabelle Gräfin Waldstein]

7632.

1021 NN/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment, lag im Kuvert Kosegarten]

7633.

1021 NN/[HP]

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7634.

1021 NN [Foresti George?]/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

O
7635.

569 Ormerod/HP

[?] [?] [?]/[Wien] im Kaiser von Österreich

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7636.

573 Ottenfels‐Gschwind/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

P
7637.

577 Palffy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7638.

578 Palffy/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7639.

579 Palin/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7640.

586 Parandier/HP

[?] VII 27/Pera

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7641.

587 Paravey/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7642.

587 Paravey/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7643.

588 Pardessus/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7644.

590 Peiper/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – arabisch geschriebener Text mit deutscher Fortsetzung, mit einer Notiz von
Sedillot(?)]

7645.

593 Persica (1)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – 19 Stücke, eines davon koloriert]

7646.

593 Persica (2)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – 3 Stücke, eines davon von Sultan Süleyman?]

7647.

598 Pichler/HP

[?] II 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7648.

598 Pichler/HP

[?] III 19/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7649.

598 Pichler/HP

[?] V [13]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7650.

598 Pichler/HP

[?] VI 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7651.

598 Pichler/HP

[?] VI 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7652.

598 Pichler/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] VI 8/[?]
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7653.

598 Pichler/HP

[?] IX 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7654.

598 Pichler/HP

[?] IX 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7655.

598 Pichler/HP

[?] XI 18/[?]

[Noch27 nicht bearbeitet – SAH]

7656.

598 Pichler/HP

[?] [?] 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7657.

598 Pichler/HP

[?] [?] 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7658.

598 Pichler/HP

[?] [?] 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7659.

598 Pichler/HP

[?] [?] 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7660.

598 Pichler/HP

[?] [?] 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7661.

598 Pichler/HP

[?] [?] 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7662.

598 Pichler/HP

[?] [?] 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7663.

598 Pichler/HP

[?] [?] 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7664.

598 Pichler/HP

[?] [?] 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7665.

598 Pichler/HP

[?] [?] 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7666.

598 Pichler/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

27

Freitag.

[?] [?] 20/[?]
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7667.

598 Pichler/HP

[?] [?] 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7668.

598 Pichler/HP

[?] [?] 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7669.

598 Pichler/HP

[?] [?] 25/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7670.

598 Pichler/HP

[?] [?] 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7671.

598 Pichler/HP

[?] [?] 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7672.

598 Pichler/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7673.

601 Pillersdorf/HP

[?] V 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7674.

606 Potocka/HP

[?] II 11/Hrehorowka

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
28

7675.

606 Potocka/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7676.

606 Potocka/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7677.

606 Potocka/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7678.

606 Potocka/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7679.

606 Potocka/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7680.

606 Potocka/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

28

Datierung: 1/30.

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

– 5161 –

7681.

614 Pückler‐Muskau/Caroline HP

[?] IV 28/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7682.

613 Puffendorf/HP

[?] IX [29]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7683.

616 Puthon/HP

[?] VIII 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – als Wochentag ist Samstag angegeben, woraus sich acht Jahre als möglich ergeben.]

7684.

616 Puthon/HP

[?] VIII 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7685.

616 Puthon/HP

[?] X 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

R
7686.

1172 Raab Nachfolger (Steindl?)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–74]

7687.

1172 Raab Nachfolger (Steindl?)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–75]

7688.

1172 Raab Nachfolger (Steindl?)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–76]

7689.

1172 Raab Nachfolger (Steindl?)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–77]

7690.

1172 Raab Nachfolger (Steindl?)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–78]

7691.

1172 Raab Nachfolger (Steindl?)/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod.S.n. 25853 Blatt 19–79]

7692.

1191 Reichard/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7693.

1191 Reichard/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

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

– 5162 –

7694.

1092 Reinhard/HP

[?] [?] 28/Lemberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH + BH I Polit 93 + BE]

7695.

628 Reinhard/HP

[?] XII 31/Kassel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7696.

628 Reinhard/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7697.

633 Renouard/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7698.

633 Renouard/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Literaturexzerpte]

7699.

634 Reymond/HP

[?] XII 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7700.

636 Rich/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7701.

639 Ricketts/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Literaturnotizen]

7702.

644 Rodriguez/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7703.

647 Romanzoff/HP

[?] I 9/St. Petersburg

[Noch29 nicht bearbeitet – SAH]

7704.

647 Romanzoff/HP

[?] I 20/St. Petersburg

[Noch30 nicht bearbeitet – SAH]

7705.

647 Romanzoff/HP

[?] VIII 3/St. Petersburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
31

7706.

647 Romanzoff/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

29
30
31

Datierung: XII/16.
Datierung: 8.
Datierung: VII/23.

[?] [?] [?]/St. Petersburg

– 5163 –

7707.

648 Rosellini/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Brief‐Fragment]

7708.

650 Rossi/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7709.

650 Rossi/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7710.

650 Rossi/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7711.

Gehaltsliste zu Rossi

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

[Noch nicht bearbeitet – OeNBOeNB NACHTRAG zu BA 16‐0048_Z13437990X]

7712.

370 Johnston – Royal Asiatic Soc/HP

[?] [?] [?]/14 Grafton Street, London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7713.

658 Rzewuska/HP

[?] III 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7714.

658 Rzewuska/HP

[?] VII 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7715.

658 Rzewuska/HP

[?] VII 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7716.

658 Rzewuska/HP

[?] VII 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7717.

658 Rzewuska/HP

[?] VIII 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7718.

658 Rzewuska/HP

[?] VIII 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7719.

658 Rzewuska/HP

[?] XI 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7720.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7721.

658 Rzewuska/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7722.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7723.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7724.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7725.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7726.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7727.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7728.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7729.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7730.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7731.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7732.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7733.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7734.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7735.

658 Rzewuska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7736.

658 Rzewuska/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

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

– 5165 –

7737.

660 Rzewuski/HP

[?] VII 6/Büyükdere

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7738.

660 Rzewuski/HP

[?] X 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7739.

660 Rzewuski/HP

[?] XII 15/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7740.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7741.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7742.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7743.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7744.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7745.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7746.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7747.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7748.

660 Rzewuski/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Text in arabischer Schrift]

S
7749.

661 Sacy/HP

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3835–3841_Sacy_Antoine]

[?] [?] [?]/[?]
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7750.

665 Salm‐Reifferscheidt‐Krautheim/HP

[?] IV 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7751.

668 Saurau/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7752.

667 Saurau/HP

[?] III 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7753.

667 Saurau/HP

[?] VII 31/[Wien‐Hitzing]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7754.

667 Saurau/HP

[?] X 29/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7755.

667 Saurau/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7756.

667 Saurau/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7757.

670 Scharnhorst/HP

[?] VI 29/[Wien‐]Hacking

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7758.

670 Scharnhorst/HP

[?] VII 23/[Wien‐]Hacking

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7759.

670 Scharnhorst/HP

[?] VIII 10/[Wien‐]Hacking

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7760.

670 Scharnhorst/HP

[?] VIII 24/[Wien‐]Hacking

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7761.

670 Scharnhorst/HP

[?] IX 22/[Wien‐]Hacking

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7762.

670 Scharnhorst/HP

[?] X 15/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7763.

670 Scharnhorst/HP

[?] X 21/[Wien‐]Hacking

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7764.

670 Scharnhorst/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] XI 4/Olmütz

– 5167 –

7765.

670 Scharnhorst/HP

[?] XI 12/Olmütz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7766.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7767.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7768.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7769.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7770.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7771.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7772.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7773.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7774.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7775.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7776.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7777.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7778.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7779.

670 Scharnhorst/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7780.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7781.

670 Scharnhorst/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7782.

676 Schlechta‐Wssehrd/HP

[?] IV 1/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – vermutlich hier zuzuordnen ein Literaturexzerpt zu Mehmed Efendi]

7783.

677 Schlegel/HP

[?] II 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7784.

677 Schlegel/HP

[?] III 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7785.

677 Schlegel/HP

[?] XII 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7786.

677 Schlegel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7787.

677 Schlegel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7788.

677 Schlegel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment ohne Datum]

7789.

677 Schlegel/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment ohne Datum]

7790.

1149 Schneller/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

7791.

683 Schönborn/HP

[?] V 7/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
32

7792.

683 Schönborn/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
33

32
33

Dienstag.
Donnerstag.

[?] VI 3/[?]
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7793.

683 Schönborn/HP

[?] VII 18/[Schönbrunn]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
34

7794.

683 Schönborn/HP

[?] XII 15/[?]

[Noch35 nicht bearbeitet – SAH]

7795.

683 Schönborn/HP

[?] [?] [3]/[?]

[Noch36 nicht bearbeitet – SAH]

7796.

683 Schönborn/HP

[?] [?] 17/[Schönbrunn]

[Noch37 nicht bearbeitet – SAH]

7797.

683 Schönborn/HP

[?] [?] 18/[Schönbrunn]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
38

7798.

683 Schönborn/HP

[?] [?] 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
39

7799.

683 Schönborn/HP

[?] [?] 28/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7800.

683 Schönborn/HP

[?] [?] 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
40

7801.

683 Schönborn/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7802.

683 Schönborn/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7803.

688 Schwarz/HP

[?] XII 13/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7804.

692 Seidl/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

34
35
36
37
38
39
40

Samstag.
Montag.
Freitag.
Dienstag.
Donnerstag.
Montag.
Samstag.

[?] [?] [?]/[?]
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7805.

696 Sicard/HP

[?] IV 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7806.

697 Sickingen/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7807.

699 Sinzendorf/HP

[?] V 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7808.

699 Sinzendorf/HP

[?] VI 3/Eldorado

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7809.

699 Sinzendorf/HP

[?] VIII 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7810.

699 Sinzendorf/HP

[?] XI 6/Ernstbrunn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7811.

699 Sinzendorf/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7812.

701 Smith/HP

[?] IV 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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7813.

1119 Spencer Smith/HP

[?] VIII 2/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Notizen über Mithriaka]

7814.

1119 Spencer Smith/HP

[?] IX 27/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7815.

1119 Spencer Smith/HP

[?] X 25/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7816.

1119 Spencer Smith/HP

[?] XII 15/Caen

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit Trauerrand und (unklaren) Nachrufnotizen]

7817.

1119 Spencer Smith/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7818.

703 Sidney Smith/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment „1/4 before one“]
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Adressiert an HP in Konstantinopel.

[?] [?] [?]/[?]
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7819.

703 Sidney Smith/HP

[?] [?] [?]/HMS Antelope

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7820.

703 Sidney Smith/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7821.

703 Sidney Smith/HP

[?] [?] [?]/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7822.

713 Sprenger/HP

[?] X 16/Kalkutta

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7823.

713 Sprenger/HP

[?] XII 8/Kalkutta

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7824.

714 Stackelberg/HP

[?] [XI] 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7825.

717 Stahl/HP

[?] [XII] 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7826.

719 Starhemberg/HP

[?] II 25/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7827.

719 Starhemberg/HP

[?] IV 3/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7828.

719 Starhemberg/HP

[?] IV 23/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7829.

719 Starhemberg/HP

[?] IV 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7830.

719 Starhemberg/HP

[?] V 15/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7831.

719 Starhemberg/HP

[?] V 20/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7832.

719 Starhemberg/HP

[?] VII 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7833.

719 Starhemberg/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] VIII 9/London
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7834.

719 Starhemberg/HP

[?] VIII 26/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7835.

719 Starhemberg/HP

[?] VIII 28/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7836.

719 Starhemberg/HP

[?] VIII 31/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7837.

719 Starhemberg/HP

[?] XII 27/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7838.

719 Starhemberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – ÖNB cod. S.n. 25853 Blatt 61–67]

7839.

719 Starhemberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7840.

719 Starhemberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7841.

719 Starhemberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7842.

719 Starhemberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7843.

719 Starhemberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7844.

719 Starhemberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – 2 Blätter Fragment (S. 6+7)]

7845.

1028 Steigentesch/HP

[?] X 22/[?]

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

7846.

720 Steinkopff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment, Schluss abgeschnitten]

7847.

724 Stolberg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment, Schluss weggeschnitten]

7848.

727 Strangways/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] I 30/[London] F.O.
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7849.

727 Strangways/HP

[?] VII 22/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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7850.

727 Strangways/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7851.

728 Stratford de Redcliffe/HP

[?] I 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7852.

728 Stratford de Redcliffe/HP

[?] IV 27/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7853.

728 Stratford de Redcliffe/HP

[?] XI 18/[Bern]

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Beilage NN vom [?] X 8 und ein Gedicht der Gräfin Isabella von Waldstein]

7854.

728 Stratford de Redcliffe/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – dieses Schriftstück weist die Handschrift STRATFORDs auf, ist aber völlig unklar
unterzeichnet (möglicherweise mit einem Spitznamen)]

7855.

730 Struve St. Clair/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7856.

736 Stürmer/HP

[?] [?] 27/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7857.

738 Stummer/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7858.

745 Szecheny/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7859.

745 Szecheny/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

T
7860.

748 Taaffe/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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„dear Baron“.

[?] [?] [?]/[?]
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7861.

747 Taaffe/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7862.

747 Taaffe/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7863.

747 Taaffe/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7864.

753 Teano/HP

[?] IV 12/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7865.

754 Tegoborska/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7866.

756 Tettenborn/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7867.

758 Theimer/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Anfang fehlt, „Deine treue Schwester“]

7868.

1123 Theimer/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – „Ihre treue Mutter“]

7869.

763 Thürheim/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7870.

764 Thurn/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7871.

766 Tottenham/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7872.

770 Trauttmansdorff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7873.

770 Trauttmansdorff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7874.

770 Trauttmansdorff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7875.

1193 Trauttmansdorff/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7876.

1193 Trauttmansdorff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7877.

1193 Trauttmansdorff/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7878.

772 Trinius/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7879.

772 Trinius/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7880.

774 Trollope/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7881.

775 Tromelin/HP

[?] V 26/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7882.

778 Tudor/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

V
7883.

789 Vieusseux/HP

[?] V 28/Florenz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7884.

790 Vil‐Castel (Vil‐Cottel?)/HP

[?] II 9/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7885.

791 Vocher/HP

[?] V 24/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

W
7886.

793 Wähner/HP

[?] VI 16/München

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7887.

798 Waldstein/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] IV 19/Lancut
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7888.

798 Waldstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7889.

798 Waldstein/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Fragment + 1 Gedicht bei Stratford‐Canning]

7890.

799 Walker/HP

[?] [?] [?]/[Wien] Hotel zur Stadt London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7891.

799 Walker/HP

[?] [?] [?]/[Wien] Hotel zur Stadt London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7892.

802 Walter/HP

[?] XII 22/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7893.

802 Walter/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7894.

805 Weigl/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – mit Gedicht]

7895.

807 Weiß von Starkenfels/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7896.

809 Weißenburg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7897.

810 Wenrich/HP

[nach 1835] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3842–3852_Wenrich_Johann_Georg]

7898.

820 Wickenburg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7899.

819 Wickenburg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7900.

819 Wickenburg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7901.

819 Wickenburg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7902.

819 Wickenburg/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] [?] [?]/[?]
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7903.

819 Wickenburg/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7904.

821 Widenmann/HP

[?] VI [Anfang]/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7905.

824 Wilde/HP

[?] VIII 9/Dublin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7906.

824 Wilde/HP

[?] [?] [?]/Dublin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7907.

824 Wilde/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7908.

827 Williams/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7909.

827 Williams/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7910.

831 Wimpffen/HP

[?] VI 26/Triest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7911.

831 Wimpffen/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7912.

831 Wimpffen/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7913.

832 Witthauer/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7914.

838 Wrbna/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7915.

838 Wrbna/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7916.

838 Wrbna/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7917.

840 Wurmbrand/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[?] VII 15/Baden
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Y
7918.

846 Ysenburg/HP

[?] [?] 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

Z
7919.

849 Zedlitz/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – + BH I Zensur 640]

7920.

849 Zedlitz/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH – + BH I Zensur 641]

7921.

850 Zeuner/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7922.

851 Zichy/HP

[?] II 18/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7923.

852 Zichy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7924.

853 Zichy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7925.

853 Zichy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7926.

853 Zichy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7927.

853 Zichy/HP

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

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

7928.

853 Zichy/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

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

