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10 Der biobibliographische Behelf BARCH
BARCH – Biographisches ARCHIV1126 – ist eine vorerst provisorische Sammlung von
biographischen Notizen zu Personen, die im Exzerpt aus HPs „Erinnerungen aus
meinem Leben“, in den Briefen von und an HP sowie im jeweiligen Kommentar erwähnt
und als belangvoll eingeschätzt werden.
Die diesem Behelf zugrundeliegende Idee ist die einer datenbankgestützten
Hinterlegung der Informationen zu einzelnen Personen in der Weise, dass dem Benutzer
mit einem Klick auf den in Kapitälchen gesetzten Namen (wo immer dieser im Rahmen
dieses Unternehmens vorkommt) die jeweilig vorhandene biographische Information
zur Verfügung gestellt wird. Hier ist dies aus rein arbeitstechnischen Gründen noch
nicht realisiert1127 – und es wird in Anbetracht der Vielfalt der orientalischen Namen für
deren Bereich auch nicht einfach zu realisieren sein.
Prinzipiell ist festzuhalten, dass die biographischen Notizen keinerlei Anspruch auf
umfassende biographische Information erheben können, sondern primär auf die
Mitteilung von Basisinformationen zur Person und soweit möglich und nötig auf die
Unterstützung des Verständnisses der jeweils berührten Quelle in einem allgemeinen
Sinne abzielen; diese Informationen werden in den Fußnoten soweit möglich und nötig
durch auf die spezifische Textstelle bezogene Anmerkungen ergänzt.
Da nun noch offen ist, inwieweit der jeweils betroffene Name noch anderweitig
vorkommen und die Information zu ergänzen sein wird, ist die derzeitige Textierung
der Notiz provisorischer Natur und mitunter sehr karg, in anderen Fällen wieder eher
ausufernd, wenn es sich um interessant erscheinende Ergänzungen handelt.
Dass dabei in der Regel nur auf die gängigen Hilfsmittel zurückgegriffen und nur
in besonders günstigen Fällen etwa mit Hilfe von Google books speziellere Behelfe und
Literatur herangezogen werden konnte, wird bei der hohen Zahl der erwähnten
Personen1128 und bei der breiten thematischen Streuung wohl verständlich sein1129.
1126

1127

1128
1129

Die Bezeichnung „barch“ ist ein Kürzel innerhalb des Systems GAMS – Geisteswissenschaftliches
Asset‐Management System zur Verwaltung nahezu beliebiger digitaler Ressourcen, das „auf
Basis eines großen Open‐Source Projekts (FEDORA) zweier amerikanischer Hochschulen“ – am Zentrum
für Informationsmodellierung – Austrian Centre for Digital Humanities – an der
Geistewissenschaftlichen Fakultät der Karl‐Franzens‐Universität entwickelt wurde und die
informationstechnologische Grundlage der vorliegenden Arbeit ist.
Es kann jedoch in den vor Jahren schon online zur Verfügung gestellten Readern zu meinen (WH)
Vorlesungen zur Wissenschaftsgeschichte – http://gams.uni‐graz.at/context:wissg – die
Funktionsweise dieses Systems erkundet werden.
BARCH erfasst derzeit (2018) über 2200 Personen, und die Zahl wird natürlich weiter ansteigen.
Verwendet wurden auch die Eintragungen in dem in der Einleitung erwähnten „Register” zur
gekürzten Fassung von HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“ (sie sind durch „BE“ =
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Der besondere Wert der Eintragungen wird wohl darin zu sehen sein, dass
– durch im Zuge der Bearbeitung des Materials gewonnene umfassendere Kenntnisse
Personen identifiziert werden konnten, die ansonsten nicht leicht hätten eruiert
werden können,
– biographische Informationen in kürzest möglicher Zeit zugänglich gemacht
werden und
– mehr und mehr der Personenkreis erfasst wird, der direkt oder indirekt mit den in
den Briefen besprochenen Materien zu tun hatte, womit das Bild über das, was aus
der Quelle selbst unmittelbar gewonnen wird, hinaus vervollständigt wird.
Im Prinzip werden alle Personen einbezogen; dies deshalb, weil ja erhebliche Teile der
Korrespondenz noch nicht erfasst sind, in denen Personen, die bislang vielleicht nur
einmal genannt worden sind, plötzlich an Bedeutung gewinnen. Nicht zu verleugnen ist
zudem, dass die Erstellung dieses Behelfes auch einen Lernprozess darstellt, der sich im
Zuge der Bearbeitung als sehr hilfreich erwiesen hat.
Bezüglich der Schreibweise der Namen gilt, was in der Einleitung diesbezüglich ganz
allgemein festzustellen war. Analoges gilt für die Schreibweise der Namen – im Dickicht
der Akkumulierung von Adelsprädikaten haben sich die anfänglich geübten
typografischen Gestaltungen der Namen sehr bald als unzulänglich erwiesen. Aus dem
Umstand, dass es sich hier um eine Ansammlung von Materialien handelt, die sich über
viele Jahre hin erstreckt, ergeben sich natürlich zusätzliche Unstimmigkeiten, die erst in
einer Schlussphase behoben werden können.

BACHOFEN‐ECHT) kenntlich gemacht). Sie stellen, insbesondere was die österreichischen
gesellschaftlichen und verwaltungsorganisatorischen Belange angeht, eine wertvolle Ergänzung
dar, zumal BACHOFEN‐ECHT in Zusammenarbeit mit Heinrich HAMMER‐PURGSTALL durch
Nachforschungen in den genealogischen Hilfsmitteln, die Eheschließungen bedeutenderer
Personen erhoben und vermerkt hat, was das gesellschaftliche Netzwerk verdeutlicht.
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$xABBAS MIRZA (1789–1833) war ein persischer Prinz und der zweite Sohn des Schahs
von Persien, Fath Ali (gestorben 1834). Dieser hatte ihn zum Thronfolger ernannt und
damit die Thronfolge seines älteren Bruders, Mohammed Ali Mirza, übergangen.
Mohammed Alis Mutter stammte aus Georgien und war nicht vom Stamme der
Kadscharen. Aus diesem Grund war er von der Thronfolge ausgeschlossen. (BE)$e
$xABD AL‐LATIF DMG Muwaffaq ad‐Dīn Abū Muḥammad ibn Yūsuf ˁAbd al‐Laṭīf,
kurz ˁabd Al‐Laṭīf Al‐Baġdādī, auch: Ibn al‐Labbād (1162/3–1231/2), ar. Gelehrter aus
Bagdad, bildete sich zunächst in verschiedenen Disziplinen, um sich schließlich auf die
Philosophie IBN SINAS sowie auf Naturwissenschaften und Alchemie zu spezialisieren.
Es folgten Jahre der Wanderschaft (ab 1189/90), die ihn schließlich nach Kairo führten,
wo er sich auf AL‐FARABIs Werke konzentrierte. Ab 1192 bereiste er Syrien und die
Seldschukengebiete. Kurz vor seinem Tod kehrte er nach Bagdad zurück. Sein Werk
umfasst beinahe die Gesamtheit des Wissensstandes seiner Zeit. Sein Werk Al‐Ifāda
wa al‐Iˁtibār, eine Kurzbeschreibung Ägyptens, wurde durch DE SACYs Übersetzung in
Europa bekannt.$e
$xABEL Josef, *1764 – †1818 • Historienmaler und Radierer, der aus der Wiener
Akademie hervorgegangen war. Der Zeit entsprechend setzte er mythologische Stoffe
in Bilder um. 1807 kehrte er von Reisen wieder nach Wien zurück. In einem
freundschaftlichen Wettstreit mit dem Kollegen Martin Johann SCHMIDT, genannt
„Kremser–Schmidt“, schuf ABEL ein riesiges Bild mit dem Titel „KLOPSTOCK im
Elysium“. (Wikipedia 20091117). $e
$xABEL‐RÉMUSAT Jean‐Pierre (1788–1832), irrig wird „Abel“ mitunter als Vorname
aufgefasst, studierte Medizin, wurde aber von einer chinesischen Heilpflanzen‐
sammlung eines Lehrers so fasziniert, dass er sich der chinesischen Sprache zuwandte
und das Medizinstudium 1813 mit einer „Dissertatio de glossosemeiotice sive de signis
morborum quae e lingua sumuntur, praesertim apud Sinenses“ abschloss; in
fünfjährigem Selbststudium erlernte er Mandarin‐Chinesisch und publizierte bereits
1811 einen „Essai sur la langue et la littérature chinoises“, der ihm die Aufmerksamkeit
DE SACYs einbringt, sodass er 1814 auf DE SACYs Betreiben, der den Autodidakten sehr
schätzte, Professor für chinesische und tatarisch‐mandschurische Sprachen am Collège
de France und damit der erste europäische Professor für Sinologie wird. 1822 wurde er
Mitbegründer und erster Sekretär der Societe asiatique in Paris. Er unterrichtete auch
an der Ecoles les langues orientales und befasste sich zusätzlich mit dem Japanischen.
RÉMUSAT übernahm 1824 nach dem Ableben von LANGLÈS den Posten des Verwalters
der Orientalischen Schriften der Bibliothèque Royale in Paris. Seine „Elemens de la
Grammaire chinoise“ (1822) finden heute noch Verwendung. ABEL‐REMUSAT übersetzte
auch chinesische, Romane in das Französische, womit erstmals nähere Kenntnisse der
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chinesischen Literatur verbreitet wurden, und beeinflusst damit u.a. auch GOETHE;
bedeutend ist auch seine Korrepsondenz mit Wilhelm VON HUMBOLDT. ABEL‐REMUSAT
publizierte auch Naturwissenschaftliches (im Poggendorff ausgewiesen). Er stirbt 1832
an der Cholera. (Wikipedia 20100922; Marics: Pino 2003: 818f.)$e
$XABERCROMBY Ralph Sir (1733–1801), englischer General, tödlich verwundet in der
Schlacht bei Abukir (BE)$e
$XABERDEEN George Hamilton, Earl of Campbell (?–1860), britischer Gesandter in
Wien 1813. (BE)$e
$XABRAMOVICZ (Abramovich, Abramowitz) von Adelburg Eduard (1804–1856),
österreichischer Diplomat, Orientalist und Botaniker. Er absolvierte die theresianische
Militärakademie, trat dann 1821 in die Orientalische Akademie ein, wurde 1826
Dolmetsch‐Adjunkt in Bukarest, dann bald Erster Dolmetsch der Internuntiatur,
befasste sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit an der Internuntiatur eingehend
insbesondere mit juridischen Fragen aller Art (seine Abhandlung über das Mietrecht –
Recueil de Fetvas ou decisions de la Loi Musulmane concernant le contrat de Louage –
ist im Internet zugänglich, auch stammt von ihm eine französisch‐türkische
Phraseologie für den diplomatischen Gebrauch), er übersetzte ESʹAD EFENDIs Üss‐i
zafer („Geschichte der Janitscharenausrottung“) ins Französische, und von Teilen des
Huajun‐Name des ALI WASI wortgetreu ins Deutsche. 1841 wurde ABRAMOVICZ
Generalkonsul für Syrien, wo er von Beirut aus das österreichische Konsularsystem in
der Levante organisierte, später allerdings aus gesundheitliche Gründen nach Wien
beurlaubt und schließlich in den Ruhestand versetzt wurde. ABRAMOVICZ war aber
auch als Botaniker tätig – 1841 erschien in Wien sein Buch „Entwickelung einer
analytisch‐lexikalischen Methode als leichtesten und sichersten Mittels zur Erkennung
der Gewächse. Angewandt auf die in Europa natürlich wachsenden
Pflanzengattungen; mit Darstellung einer neuen analitischen Beschreibungsform“,
welches Pflanzenbestimmungsbuch er Franz Xaver VON OTTENFELS‐GSCHWIND
dedizierte. ABRAMOVICZ vermachte der Hofbibliothek 1840 eine Handschrift einer
türkischen Übersetzung von Pietro Andrea MATTEOLIs Kommentar zur Materia Medica
des DIOSKURIDEs (Tergüme‐i Mattioli, Cod. Mixt. 181 Han). ABRAMOVICZ war
hochdekoriert: Rittter des Leopoldordens, Kommandeur des Großherzoglich
Toskanischen Josephsordens, Ritter des bayerischen St. Michael‐Ordens und Inhaber
des türkischen Ordens der Ehre (Mischani iftihar). S. ÖBL, auch Biographisches
Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, hg. von Heribert Sturm, bearbeitet
von Jutta Franke, München 1979, I; ein ausführlicherer Nachruf findet sich in der
Wiener Zeitung vom 29. Jänner 1857.$e
$XABULFEDA – Abu Al‐fidaʹ Ismaʹil Ibn ʹali ibn Mahmud Al‐malik Al‐muʹayyad
ʹimad Ad‐din, *1273 – †1331 • Kurdischer Historiker und Geograph, der nach
militärischer Verwicklung in Kreuzfahrerkämpfe eine hohe Position in Ägypten
erlangte und eine Geschichte der Menschheit verfasste (Tarikhu ʹlmukhtasar fi Akhbari
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ʹl‐bashar), in der die Geographie auf Grundlage des PTOLEMAIOS und des IDRISI breiten
Raum einnimmt. (Wikipedia 20100903). $e
$xABUL MAANI, Vater der Bedeutungen. HP, Juwelenschnüre Abul‐Maaniʹs ... das ist
Bruckstücke eines unbekannten persischen Dichters. Gesammelt und übersetzt durch
Joseph von Hammer, Wien 1822. In seiner Vorrede erklärt HP, dass zur Person des
Dichters nur bekannt sei, dass es sich um einen persischen Derwisch, der zur
Regierungszeit MURADs III längere Zeit in Konstantinopel gelebt hat und zahlreiche
Reisen unternommen hatte. Laut einer „nachträglichen“ Auskunft war der Dichter als
Mohammed in Bagdad geboren. BLAND wurde offensichtlich gebeten, für HP den
Diwan des ABUL MAANI zu besorgen, vgl. Brief BLANDs an HP aus 1842 IX 28.$e
$xACERBI Giuseppe, Graf VON CASTELGOFFREDO *1773 – †1846 • ACERBI war als
Diplomat und Reisender in österreichischen Diensten tätig. Er studierte in Mantua
Naturwissenschaften und erlangte in Pavia das Doktorat der Rechtswissenschaften.
1799 unternahm er eine Reise zum Nordkap, zwischen 1825 und 1836 war k.k.
Generalkonsul in Alexandria, als welcher ägyptischer Altertümer sammelt und 1828
bis 1829 er die archäologische Expedition Ippolito ROSSELLINIs und Jean‐François
CHAMPOLLIONs nach Oberägypten begleitete; archäologische Erwerbungen auf dieser
Reise sind heute im Palazzo del Te in Mantua zu besichtigen; mehrere Aufsätze über
diese Reise veröffentlichte er in der von ihm 1816 begründeten Bibliotheca italiana,
deren Leitung 1826 GIRONI, der Bibliothekar der Brera, übernahm und in der er auch
wichtige Übersichten (Quadri) über die italienische Literatur veröffentlichte. HP hat
ihn auf seinen Italienreisen stets besucht und auch in der Bibliotheca italiana
publiziert. (Wallnig: ABI, Wurzbach, auch wikisource). $e
$xACKERMANN Rudolf, *1764 – †1834 • , deutsch‐britischer Kunsthändler, Verleger
und Unternehmer, ab 1794 in London, Herausgeber zahlreicher ausgezeichneter Werke
auf dem Gebiete der vervielfältigenden Kunst; er führte die Lithographie in England
ein und betätigte sich auch technisch (er ließ u.a. die – nicht von ihm erfundene –
Achsschenkellenkung patentieren). 1813 sammelte er in England fast 250.000 Pfund für
deutsche Notleidende nach der Völkerschlacht. (Wikipedia 20110913). $e
$xACLAND Sir Thomas Dyke, *1787 – †1871 • Sir Thomas Dyke ACLAND, 10th Baronet
of Columb John, entstammte einer liberalen Familie, war selbst aber als konservativer
Abgeordneter im House of Commons tätig. Er erlangte 1808 den Bachelor und 1814
den Master of Arts in Oxford, wo er 1831 auch das Doktorat der Rechte erhielt. Seine
langjährige Korrespondenz mit HP resultierte aus dem während HPs Aufenthalt in
England. ACLAND war mit Erzherzog JOHANN befreundet; er war unternehmerisch und
politisch tätig und auch Eigner eines Schoners „Lady of St. Kilda“, mit dem er u.a. 1842
Melbourne anlief (wo es heute ein Quartiert St. Kilda gibt); von einer dieser Reisen
stammt sein Brief an HP vom 23. Oktober 1835 mit der großartigen Ortsangabe
„Atlantic Ocean“ in der Datierung. 1845 steht er überraschend HP nach der Beisetzung
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von dessen Sohn Max bei.– Sein Sohn Reverend Peter Leopold Dyke ACLAND (1819–
1899) korrespondierte ebenfalls mit HP. (Wikipedia 20101118). $e
$xADAM Sir Frederick, *1784 – †1853 • , war jener britische Truppenkommandant, der
den letzten Angriff der Truppen NAPOLEONs in der Schlacht von Waterloo
zurückschlug. 1824–1832 war er Lord‐Hochkommissar auf den Ionischen Inseln, wo er
sich durch die Errichtung öffentlicher Bauten auszeichnete. 1832–37 war er
Gouverneur von Madras; 1846 wurde er General. (Wikipedia 20100427). $e
$xADAMBERGER Antonie (1790–1867), Schauspielerin; Braut Theodor KÖRNERs, nach
dessen Tod 1817 vermählt mit Josef VON ARNETH, Direktor des k.k. Münz‐ und
Antiken‐Kabinetts. (BE)$e
$XADANSON Michel (1727–1806), französischer Botaniker und Ethnologe, ein Schüler
REAUMURs und JUSSIEUs. Er geht 1748 auf die Kanaren und in den Senegal, wo er bis
1753 bleibt. Seine Beobachtungen publizierte er in der „Histoire naturelle de Sénégal“,
die 1757 in Paris und 1773 in deutscher Übersetzung erschien. Darüber hinaus
beschrieb er einzelne Pflanzenarten, aber auch den Zitterwels. (Wikipedia 20110921).
$e
$XADDINGTON Henry, 1st Viscount Sidmouth, * 1757 – † 1844 • Englischer Politiker,
1801–1804 Premierminister. ADDINGTON war ein Jugendfreund William PITTs des
Jüngeren, erhielt seine Ausbildung in Oxford und als Jurist am Lindoln’s Inn; 1784
wird er in das Unterhaus gewählt, 1789 dessen Speaker, 1801 nach dem Rücktritt PITTs
wird er dessen Nachfolger, als welcher er wenig glücklich agiert und 1804 dem
zurückkehrenden PITT weichen muss; ADDINGTON bleibt aber in hohen politischen
Positionen bis hin zum Innenminister 1812–1822. (Wikipedia 20110921). $e
$xADELUNG Friedrich Georg, *1768 – †1843 • Friedrich von ADELUNG war der Neffe
des berühmten Lexikographen und Germanisten Johann Christoph ADELUNG; er
studierte in Leipzig (u.a. bei GOTTSCHED) Philosophie und Jurisprudenz und ging dann
nach Riga, Mitau und schließlich nach St. Petersburg, wo er 1801 Direktor des
Deutschen Theaters, 1803 Instruktor der Großfürsten NIKOLAUS und MICHAEL und 1824
schließlich Direktor des Orientalischen Instituts und 1825 Präsident der Akademie der
Wissenschaften wurde. Er hat vor allem historisch, und zwar zu den Russland‐
reisenden, u.a. Sigmund VON HERBERSTEIN, gearbeitet, aber auch sprachwissen‐
schaftlich – so veröffentlichte er eine „Bibliotheca sanscrita“ und eine Übersicht aller
bekannten Sprachen und ihrer Dialekte (1826). (Wikipedia 20100927). $e
$xADELUNG Johann Christoph, *1732 – †1806 • , war einer der bedeutendsten
Lexikographen des ausgehenden 18. Jhs. Nach seiner Ausbildung an den Gymnasien
in Anklam und Klosterbergen bezog er die Universität Halle, lehrte anschließend
anfangs am evangelischen Gymnasium in Erfurt und lebte – wegen kirchlicher
Auseinandersetzungen – schließlich als Privatier, als Übersetzer, Korrektor etc. in
Leipzig, bis er 1787 Oberbibliothekar an der kurfürstlichen Bibliothek in Dresden
wurde. Nachdem er bereits 1757 zu publizieren begonnen hatte, fasste er um 1780 den

– 1682 –

19.

20.

21.

22.

Plan, eine Geschichte der deutschen Sprache zu schreiben; da er aber bald alle
bekannten Sprachen einbezog (womit er den Weg zur Sprachvergleichung beschritt)
und außerdem durch das Sammeln von Material zu einer Geschichte Sachsens
aufgehalten wurde, erschienen erst in seinem Todesjahr erste Teile des von ihm
verfolgten Werkes: in Berlin der erste, die asiatischen Sprachen umfassende, Teil des
„Mithridates oder allgemeine Sprachkunde“ und in Leipzig die „Ältere Geschichte der
Deutschen, ihrer Sprache und Litteratur“. Der „Mithridates“ ist in der Folge vor allem
von Johann Severin VATER auf vier Bände vervollständigt worden. Über die erwähnten
Arbeiten hinaus hat ADELUNG ein bedeutendes „Grammatisch‐kritisches Wörterbuch
der hochdeutschen Mundart“ (5 Bde Leipzig 1774–86) und weitere grammatische,
orthographische und stilkundliche Arbeiten geschaffen, die ihn zur unbestrittenen
Zelebrität seines Fachbereiches machten. (ADB, NDB, Wikipedia 20100625). $e
$xADLER Jacob Georg Christian ADLER (1756–1834), deutscher Superintendent für
Holstein und Schleswig, Professor an der Universität Kopenhagen, Numismatiker etc.
ADLER studierte bei Oluf Gerhard TYCHSEN Orientalia, reiste 1780 bis 1782 durch
Europa, wobei er sich 15 Monate lang in Rom aufhielt und sich vor allem mit Kardinal
BORGIA und Stephan Evodius ASSEMANI anfreundete, Koptisch und Arabisch lernte
und an Bibelhandschriften forschte; 1782 veröffentlichte er in seinem Museum cuficum
Borgianum Velitris illustratum kufische Münzen und Inschriften aus der Sammlung
BORGIAs. Nach seiner Rückkehr nach Kopenhagen wurde er 1783 Professor des
Syrischen, später auch der Theologie und deutscher Hofprediger. Neben seiner
Tätigkeit als Theologe und Pädagoge verfasste er wissenschaftliche Werke über die
altsyrische und die altarabische Schrift, veröffentlichte Faksimlia kufischer
Koranhandschriften und in fünf Bänden die von Johann Jakob REISKE bearbeiteten und
übersetzten Annalen des ABULFEDA (5 Bde Kopenhagen 1789–1795). Ein 1792
geborener Sohn erhielt die Vornamen Georg Josias Stephan Borgia. (ADB, NDB,
Wikipedia 20130716)$e
$xAGATHEMEROS Alexander (oder Bondinus) war ein Humanist, der 1525 ein Werk
über das Organon des ARISTOTELES veröffentlichte; vgl. Italian Humanists, hrg. von
Emilio Cosenza. Massachusetts 1962‐67, I 70 / 652.$e
$xANDECHS‐MERANIEN AGNES‐MARIA VON (1172– 1201) war 1196–1201 die dritte
Ehefrau des Königs PHILIPP II. AUGUST von Frankreich, wurde aber kirchlicherseits nie
anerkannt, da die Ehe PHILIPPs mit INGEBORG VON DÄNEMARK nie annulliert worden
war. – Ihr Vater BERTHOLD IV. VON ANDECHS, Herzog VON MERANIEN (?–1204), hatte an
mehreren Kreuzzügen teilgenommen und war ein hochrangiger und von Franken bis
an die Adria begüterter staufischer Vasall, der seine neun Kinder in durchwegs hohe
Positionen brachte. (Wikipedia 20131209).$e
$XAGOP Johannes, * 1635 – † 1691 • ein armenischer Priester in Konstantinopel, als
apostoloscher Misionar bezeichnet, veröffentlichte bei der Congregatio de propaganda
fide 1675 in Rom eine „Puritas haygica seu grammatica Armenica“ im Umfang von 246
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Seiten, im selben Jahr und ebenfalls in Rom auch als „Grammatica Latina Armenica“
im Umfang von 214 Seiten. 1674 war bereits eine „Puritas linguae Armenicae“
erschienen. Weitere Veröffentlichungen folgten. (Ausschließlich aus KVK)$e
$xAhli of Khorasan – The Biographical Dictionary of the Society for the Diffusion of
Useful Knowledge, 2. Aufl. London 1842 , Bd 1 518 “Ahli of Khora’sa’n, a Persian poet
who lived in the first half of the sixteenth century. The author of the “A’tash Kadá” gives
several extracts from his works, but a very meagre account of the the poet; which is in substance
as follows: “He was born in the town of Tarshíz, and was the author of a Diván, or collections of
odes. For a considerable period he sojourned in Hindustan. He also composed a celebrated work
with the title of “Sakináma”, which according to Fakír Hasan, is not surpassed”. We are not
aware that any of this poet’s works are yet in print, and we believe that the manuscripts of the
are very rare in this country. Von Hammer in his valuable work, “Geschichte der Schönen
Redekünste Persiens”,page 376, gives a brief notice of this poet, with several extracts from his
works, which may probably have been accessible to that learned orientalist( Atash Kadá, India
House MS)”.$e
$xAHLĪ ŠĪRĀZĪ – Muhammad ibn Yusuf Ahli Shirazi, (858/1454?‐942/1535/36) war ein
persischer Sufi‐Dichter in Shiraz, über dessen Leben wenig bekannt ist; sein
bekanntestes Werk ist wohl die Sultan JAKUB gewidmete Dichtung „Die Kerze und die
Motte“. Eine Prachthandschrift seiner Dichtungen befindet sich in der Bayerischen
Staatsbibliothek in München. (Encyclopaedia Iranica 20170516)$e
AHMED FETHI Pascha (1801–1858), türkischer Militär, Diplomat und Industrieller (Stahl
und Porzeallan); er war Botschafter 1833 in Russland, 1834–1836 in Wien und 1837–39
in Paris, zuletzt vertrat er das Osmanische Reich bei der Krönung Königin Victorias
1837. Nachfolgend war er Chef des zentralen Arsenals. In Europa griff er die Idee der
Einrichtung von Museen auf (u.a. der Hagia Sophia und des ersten osmanischen
Museums). (Wikipedia 20151216)$e
$XAIMERICH VON LIMOGES (Aimery, Aimericus), *1139 – † 1193 • AIMERICH war von
1140 bis zu seinem Tod Patriarch von Antiochia und eine der politisch und
intellektuell bedeutendsten Persönlichkeiten im Fürstentum Antiochia bzw. im
lateinischen Osten. (Wikipedia 20140313). $e
$XAINSLIE SIR ROBERT, 1st Baronet * 1730 – † 1812 • AINSLIE, aus schottischer Familie,
wird 1775 zum britischen Botschafter bei der Pforte ernannt, wo er Ende 1776 eintrifft
und bis 1791 bleibt; in weiterer Folge ist er Mitglied des Parlaments. AINSLIE trug in
Konstantinopel eine bedeutende Sammlung orientalischer und nordafrikanischer
Münzen zusammen, welches Material der bedeutende Numismatiker Domenico
SESTINI bearbeitete, dessen Werk „Lettere e Dissertazioni Numismatiche sopra alcune
Medaglie rare della Collezione Ainslieana“ (4 Bde 1789–90) mehrere Auflagen erlebte;
ein fünfter Band erschien 1794 in Rom. AINSLIE hat auch bedeutende graphische
Ansichten der türkischen Mittelmeerküste durch den mit ihm befreundeten deutschen
Maler Luigi MAYER veranlasst. (Wikipedia 20110921). $e
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$XAINSLIE Sir Robert Sharpe (1777–1858), 2nd Baronet ab 1812$e
$xAINSWORTH William Francis (1807‐1896) war ein englischer Chirurg, Reisender,
Geograph und Geologe, der sich auch als Schriftsteller und Herausgeber betätigte.
(Wikipedia 20170520). – William Ainsworth, Notes of an Excursion to alʹah Sher át,
the Uʹr of the Persians, and to the Ruins of Al Ḥ aḍ hr, the Hutra of the Chaldees, and
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Hatra of the Romans, The Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. 11
(1841), pp. 1‐20.$e
$xAKERBLAD Johann David, *1763 – †1819 • AKERBLAD war 1789 Dolmetscher des
Türkischen in Stockholm, dann 1795–1797 schwedischer Gesandtschaftssekretär in
Konstantinopel, studierte hierauf um 1800 in Göttingen, ging 1802 als schwedischer
Gesandtschaftssekretär nach Den Haag und soll 1803 nach Paris gegangen sein; 1804
ging er als Privatmann nach Rom, wo er sich als Fremdenführer betätigte und 1819
starb. AKERBLAD hat sich eingehend mit dem Koptischen und mit den Hieroglyphen
auf dem Stein von Rosette beschäftigt, wobei er (als Schüler DE SACYs bezeichnet und
auf dessen Arbeit aufbauend) 1802 bereits innerhalb von zwei Monaten die
Eigennamen im demotischen Text erkannte und entzifferte; CHAMPOLLION hat seinen
Ansatz weiterverfolgt. AKERBLAD hat sich aber auch mit phönizischen Inschriften und
mit den Runen beschäftigt. Seine wichtigsten Arbeiten waren: „Lettre à M. Silv. de
SACY sur lʹécriture cursive Copte“ (1801), „Inscriptionis phoenicieæ Oxoniensis nova
interpretatio“ (1802), „Lettre sur lʹinscription égyptienne de Rosette, adressée au
citoyen Silvestre de SACY“(1802), „Notice sur deux inscriptions en caractères runiques,
trouvées à Venise et sur les Varanges, avec les remarques de M. dʹAnsse de Villoison“
(1804), „Inscrizione greca sopra una lamina di piombo, trovata in un sepolcro nelle
vicinanze dʹAtene“ (1813), „Lettre sur une inscription phénicienne, trouvée à Athenes“
(1804), „Lettre à M:r le cheval. Italinsky sur une inscription phénicienne“ (1817).
(Wikipedia und http://de. academic.ru/dic.nsf/ pierer/102845/Akerblad (20100919). $e
$xALBANI Giuseppe *1750– †1834, entstammte einer albanischen Familie aus der eine
Reihe von Kardinälen und der Papst Clemens XI. hervorging. Giuseppe ALBANI wurde
Bischof von Bologna, dann 1801 Kardinal, während der Besetzung Roms hielt er sich
von 1808 bis 1814 in Wien auf; er versah eine Reihe hoher vatikanischer Ämter, so war
er ab 1830 Kardinalbibliothekar, somit Leiter der vatikanischen Bibliothek. (Wikipedia
20151216)$e
$xALBERT PRINZ VON SACHSEN‐COBURG‐GOTHA (1819–1861), 1840 verm. mit Königin
VIKTORIA VON ENGLAND. (BE)$e
$xALBRECHT HERZOG VON SACHSEN‐TESCHEN∙(1738–1822), k.k. General‐Feldmarschall,
Statthalter von Ungarn in den österreichischen Niederlanden; 1766 verm. mit
Erzherzogin MARIA CHRISTINA (1742‐1798). Er begründete die berühmte
Kunstsammlung „Albertina“ in Wien. (BE)$e
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$xALFARGANI (Abu‐l‐Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir AL‐FARGHANI (lat.
Alfraganus), *? – † nach 861 • ALFARGANI war Astronom und Ingenieur und
vermutlich wie AL‐KHWARIZMI an der Erdvermessung und der Erdkarte unter AL‐
MAMUN in Bagdad beteiligt. Sein Werk „Elemente der Astronomie“ („Buch über die
himmlischen Bewegungen und die Sterne“), verfasst vermutlich zwischen 833 und 857,
war im wesentlichen eine in der Folge weitverbreitete Zusammenfassung des
Almagest des PTOLEMAIOS, wurde bereits im 12. Jh ins Lateinische übersetzt und hat
großen Einfluss auf die europäische Astronomie bis auf REGIOMONTAN ausgeübt (im
17. Jh ist eine arabische Überlieferung aufgetaucht, die durch den niederländischen
Orientalisten Jakob GOLIUS zugänglich gemacht wurde), obgleich keinerlei
mathematische Erörterungen gegeben werden. AL‐FARGHANI korrigiert PTOLEMAIOS an
Hand der in Bagdad ermittelten Werte, gibt den Erddurchmesser mit 6500 arabischen
Meilen an etc. 856 veröffentlicht er eine Arbeit über das Astrolabium, 861 leitete er die
Errichtung
des
Nilometers
in
Fustat
(Kairo).
(http://gams.uni‐
graz.at:8080/fedora/get/o:wissg/bdef: Navigator.fs/get/ 20110913) $e
$xAL‐GHAZALI (1059 – 1111) war offenbar zuerst Theologe und Jurist. Professor und
„Rektor der Universität“ Bagdad. Sehr scharfer Geist, wendet sich der Philosophie zu,
in der aber nicht findet, was er sucht, und wird schließlich Mystiker – Sufi. Hat ein
umfangreiches philosophisches Werk hinterlassen: Tahafut al‐falasifah = Der innere
Widerspruch in dem System der griechischen Philosophie, verfaßt 1095, diskutiert in
20 Thesen in zwei Abteilungen die Grundpositionen der griechischen und der
islamischen Philosophie; 1. Gruppe sind jene Fragen, die die Philosophen als
Ungläubige erweisen: Ewigkeit der Welt, Auferstehung, Gottes Kenntnis in
besonderen Dingen (nicht nur in den Universalien). 2. Gruppe: sekundäre Probleme.
Die Intentionen der Philosophen Die Inkohärenz der Philosophen sehr spitzfindig,
erklärt die Philosophen für unfähig. Wurde von AVERROES mit dem Buch ʺDie
Inkohärenz der Inkohärenzʺ angegriffen. Ihja ulum al‐din = Belebung der
Wissenschaften und der Religion.$e
$XALI, AHLI OF KORASAN – The Biographical Dictionary of the Society for the Diffusion
of Useful Knowledge, 2. Aufl. London 1842 , Bd 1 518 “Ahli of Khora’sa’n, a Persian poet
who lived in the first half of the sixteenth century. The author of the “A’tash Kadá” gives
several extracts from his works, but a very meagre account of the the poet; which is in substance
as follows: “He was born in the town of Tarshíz, and was the author of a Diván, or collections of
odes. For a considerable period he sojourned in Hindustan. He also composed a celebrated work
with the title of “Sakináma”, which according to Fakír Hasan, is not surpassed”. We are not
aware that any of this poet’s works are yet in print, and we believe that the manuscripts of the
are very rare in this country. Von Hammer in his valuable work, “Geschichte der Schönen
Redekünste Persiens”,page 376, gives a brief notice of this poet, with several extracts from his
works, which may probably have been accessible to that learned orientalist( Atash Kadá, India
House MS)”.$e
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$xALI PASCHA – MUHAMMAD (MEHMET) ALI Pascha (1769–1849) war 1805–1848
Vizekönig von Ägypten, er begründete die bis 1953 regierende Dynastie und erreichte
die weitgehende Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. SEETZENs in ihn gesetzte
Erwartungen wurden insoferne einigermaßen erfüllt, als MUHAMMAD ALI Pascha
tatsächlich einen beträchtlichen Innovationsschub bewirken konnte. (Wikipedia
20100609).$e
$xAL‐KINDI – Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq ibn al‐Sabbah AL‐KINDI, ca. 800‐873,
wurde vielfach als der erste und größte aller arabischen Philosophen bezeichnet. Hatte
beträchtliche Kennntnisse der griechischen Wissenschaften und Philosophie, studierte
eingehend ‐ von neuplatonischen Gesichtspunkt aus ‐ den Aristoteles. Er schrieb 265
Werke zur Mathematik, Astrologie, Physik, Musik, Medizin, Pharmazieund
Geographie, schrieb 4 Bücher zum Gebrauch der indischen Zahlen, beschäftigte sich in
seiner Arbeit De aspectibus auf der Grundlage EUKLIDs, HERONs und des PTOLEMAIOS
mit geometrischer und physiologischer Optik und beeinflußte damit ROGER BACON
und WITELO. Er war auch interessiert und beteiligt an Übersetzungen aus dem
Griechischen in das Arabische. Seine Werke sind zu einem Großteil verloren, nur 30 in
arabischer und 4 in lateinischer Sprache erhalten; vieles ist von GERHARD VON
CREMONA ins Lateinische übersetzt worden. Noch CARDANO hat AL‐KINDI zu den
12 größten Gelehrten gezählt. In der Philosophie hat AL‐KINDI die Ansicht vertreten,
daß alles, was nicht bewegt sei, Gegenstand der Metaphysik sei. Die Welt war ihm
nicht ewig: Gott ist Schöpfer der Welt, die nicht ewig ist ‐ weil sie von ihm erschaffen
wurde; alles ist endlich außer Gott, vertritt diesbezüglich PLATONs Anschauungen –
es sei unmöglich, daß die Vergangenheit unendlich sei, wenn sie endlich ist, muß die
Welt erschaffen sein. Gott hat keine Qualität, Quantität, Relation oder sonst etwas, er
ist die reine Einheit, er kann auch nicht als Teil, Alles, Seele oder Geist oder Bewegung
gesehen werden. Er glaubt an die creatio mundi ex nihilo, die äußerste Sphäre ist
lebendig, überträgt das Leben auf die Welt. Die Seele ist ihm eine unsterbliche
Substanz. Hält sich an die Dogmen des Islam.$e
$XALLARD Jean‐François (1785 ‐ 1839) war ein französischer Soldat und Abenteurer,
welcher vorerst in der Napoleonischen Armee kämpfte. Nach Waterloo begab er sich
nach Persien und bot Abbas Mirza sein Dienste an. Ihm wurde der Rang eines
Colonels und eine eigene Truppe versprochen. Als sich dies nicht realisieren ließ zog
er 1820 in den Punjab weiter und 1822 stellte für Maharaja Ranjit Singh ein Korp von
Dragonern und Lanzenreitern auf. Im Rang eines General wurde er der Führer des
Korps der Europäischen Offiziere. Er erlernte die persische Sprache und kehrte 1834
nach Europa zurück. Nach einen 18 monatigen Aufenthalt kehrte er in den Punjab
zurück. (Wikipedia 20170423).$e
$xALMANSOR, *ca. 938 – †1002 • Abu Amir Muhammad ibn Abdallah ibn Abi Amir,
genannt al‐Mansur bi‐llah („der mit Gott Siegreiche“), im Deutschen bekannt als
ALMANSOR, entstammte einer jemenitischen Familie und war in der Verwaltung des

– 1687 –

41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

Umayyaden‐Kalifen in Cordoba tätig, wo er für die Jahre 978–1002 faktisch zum
Alleinherrscher des Kalifats Cordoba aufstieg, als welcher er eine große Zahl von
Feldzügen gegen die noch christlichen Gebiete auf der iberischen Halbinsel
unternahm. (Wikipedia 20100714). $e
$xALTER Franz Karl (SJ), *1749 – †1804 • Österreichischer Philologe. 1766 Eintritt in
den Jesuitenorden, Lehre in Prag, danach in Wien am Theresianum, später am
St. Anna‐Gymnasium und an der Orientalischen Akademie in Wien. 1779 Kustos an
der Universitätsbibliothek, Lehre der Diplomatik an der Universität Wien. ALTER
veranstaltete eine Ausgabe des Neuen Testaments, aber – zu Lehrzwecken – auch
verschiedener lateinischer und griechischer Klassiker, einschließlich der Epen HOMERs,
aber auch von Schriften PLATONs und des THUKYDIDES bis hinein in die byzantinische
Zeit; er verfasste zahlreiche Aufsätze zu orientalischen Literaturen und veröffentlichte
1799 auch eine Arbeit zum Sanskrit, und arbeitete auch zur Bibelkunde. (Wurzbach
und ADB). $e $e
$XALTIERI Fürst Ludwig (1805–1867), Erzbischof von Ephesus, ab 1837 Päpstlicher
Nuntius in Wien, ab 1845 Kardinal, ab 1860 Bischof von Albano. (BE)∙$e
$XAL‐WAZZAN AL‐FASI MUHAMMAD, *ca. 1494 – †ca. 1554 • S. JOHANNES LEO der
Afrikaner. $e
$XALXINGER Johann Baptist (1755–1797), österreichischer Dichter. (BE)$e
$XAMADÈ de Varkony Thaddaeus Graf (1784–1845), k.k. Hofmusikgraf. (BE)$e
$xAMBROSOLI Francesco, *1797 – †1868 • Er studierte in Pavia Recht und wurde 1828
zum zweiten Kustos der Bibliothek Brera ernannt. Ab 1840 hatte er den Lehrstuhl für
griechische und römische Philologie sowie für Ästhetik an der Universität Pavia inne.
1845 wurde er zum Gymnasialinspektor der Lombardei ernannt. Unter seinen Werken
finden sich ein Handbuch zur italienischen Literaturgeschichte und eine italienische
Grammatik. (Wallnig: ABI). $e
$xAMEIL Auguste Jean Joseph Gilbert Baron, *1776 – †1822 • Französischer Militär,
der an den NAPOLEONischen Feldzügen in Deutschland, Polen und Russland teilnahm,
1812 als Brigadegeneral. Nach dem Fall NAPOLEONs wurde er durch die Bourbonen
verfolgt, weil er einen Treueeid gebrochen hatte, weshalb er nach Großbritannien und
Deutschland floh; er wird dann in Lüneburg verhaftet, 1821 jedoch amnestiert. (Marics
Wikipedia 20100813). $e
$xAMHERST s. PITT William$e
$XAMILI – Bahāʾad‐dīn Muḥammad IBN ḤUSAYN AL‐ʿĀMILĪ, also called Shaykh
Bahāʾī (1546‐ 1622), theologian, mathematician, jurist, and astronomer who was a
major figure in the cultural revival of Ṣafavid Iran. Al‐ʿĀmilī was educated by his
father, Shaykh ḤUSAYN, a Shīʿite theologian, and by excellent teachers of mathematics
and medicine. After his family left Syria in 1559 to escape persecution by the Ottoman
Turks, al‐ʿĀmilī lived in Herāt (now in Afghanistan) and Isfahan, Iran. He attached
himself to the court of ʿABBĀS I the Great, serving for many years as the shaykh al‐
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Islām (chief judge of the Muslim court of law) of Eṣfahān, and writing during that time
a treatise on Shīʿite jurisprudence and its application in Iran (Jāmiʿe Abbāsī). He made
a pilgrimage to Mecca and visited with many scholars, doctors, and mystics on a
homeward journey that took him to Iraq, Egypt, the Hejaz, and Palestine. In his poetry
al‐ʿĀmilī expounded complex mystical doctrines in simple and unadorned verse. His
best‐known poem, Nān u‐ḥalwā (“Bread and Sweets”), describes the experiences of an
itinerant holy man who may well be al‐ʿĀmilī himself on the Mecca pilgrimage.
Kashkūl (“The Beggar’s Bowl”), containing both stories and verses, was translated
widely. His major work of astronomy is Tashrīhuʾl‐aflāk (“Anatomy of the Heavens”).
Al‐ʿĀmilī was responsible for the revival of mathematical sciences in Iran, the study of
which had been neglected for more than 100 years. His Khulāṣat al‐ḥisāb (“The
Essentials of Arithmetic”), written in Arabic, was translated several times into Persian
and German. The work was a standard textbook until the beginning of the 20th
century.
(https://www.britannica.com/biography/Baha‐ad‐din‐Muhammad‐ibn‐
Husayn‐al‐Amili 20170430)$e
$XANDRÉ Christian Karl (1763–1831), stammte aus Hildburghausem, studierte in Jena
und wurde (nachdem er 1780–1795 Freimaurer gewesen war und als solcher ein
Periodikum in Göttingen herausgegeben hatte) 1798 Direktor der protestantischen
Schule in Brünn, wo er 1800 mit der Herausgabe seines einflußreichen „Patriotisches
Tagblatt“ begann, das 1805 von der Zensur eingestellt wurde; 1809 und 1810
begründete er die Zeitschrift „Hesperus, Nationalblatt für gebildete Leser und
ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen, Zeitschrift für alle Zweige der Land‐
und Hauswirthschaft, des Forst‐ und Jagdwesens im österrreichischen Kaiserthume
etc.“, die bis 1820 in Prag erschien; 1811 begannen seine „Ökonomische Neuigkeiten“
zu erscheinen (Prag 1811–1831); 1815 veröffentlichte er in Wien „ABC oder erstes
Lehrbuch der Mineralogie“, mit dem er den Bedürfnissen der damals weitest
verbreiteten Mineraliensammlerei Rechnung trug. Seinen „Neuer National‐Kalender
für die gesammte österreichische Monarchie auf das gemeine Jahr 18… für Katholiken,
Protestanten, Griechen, Russen, Juden und Türken. Nach dem Brünner Meridian. Zum
Unterricht und Vergnügen für Geistliche und Weltliche, Lehrer und Beamte, Bürger
und Landleute faßlich eingerichtet“, der ab 1810 jährlich in Prag erschien (Digitalisat
über KVK zugänglich), wandelte er später in Stuttgart in „Volksbuch für die
gesammten deutschen Staaten“ um. Als sich ihm zunehmend Widerstand
entgegenstellte, nahm ANDRÉ 1821 einen Ruf nach Stuttgart an, wo er hochangesehen
und bald württembergische Hofrat, seine Tätigkeit erfolgreich fortsetzte.(Wurzbach).$e
$XANDREOSSY André Francois Comte d’ 1761–1828), französischer General, Gesandter
in Lissabon und Wien; 1809 Gouverneur von Wien, dann Gesandter in Konstantinopel.
(BE)$e
$XANDRIAN‐WERBURG Viktor Franz von (1813–1858) brachte 1841 anonym in Umlauf
gebrachte und 1843 in Hamburg in dritter und offenbar wesentlich erweiterter Auflage
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gedruckte Schrift „Österreich und seine Zukunft“. Andrian stammte aus einem
altadeligen Tiroler Geschlecht, studierte Rechtswissenschaften, trat 1834 in den Dienst
des Guberniums in Venedig und dann in Mailand, wo er rasch in die unmittelbare
Nähe der erzherzoglichen Vizekönigs vorrückte, wo er eine Aversion gegen die
herrschenden Verhältnisse entwickelte und sich an den freiere Gegebenheiten in
England zu orientieren begann und auf dieser Grundlage in seiner Schrift eine radikale
Reform des österreichischen Verwaltungs‐ und Regierungswesens forderte, was
enormes Aufsehen im In‐ und Ausland auslöste. Andrian war „im Grunde ein
Altkonservativer, der mit liberaler Evolution einer Revolution der Liberalen und Demokraten
zuvorkommen wollte, […]. In seiner Schrift „Österreich und dessen Zukunft“, deren 1. Teil
anonym 1841 bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschien (französische Übersetzung, Paris
1843), hat A. auf die soziale Frage in Österreich erstmalig hingewiesen. Das damalige
Regierungssystem wollte er im Sinne des englischen Konstitutionalismus umgestaltet wissen.
A.s Schrift ist die erste bedeutende publizistische Leistung des österreichischen Vormärz und
war von ungeheurer Wirkung. Die österreichische Regierung war um so bestürzter, als dieser
unerwartete Angriff in seiner Fundiertheit nur von einem höheren Staatsbeamten ausgegangen
sein konnte. Doch blieben Recherchen eines zu CAMPE nach Hamburg entsandten
Polizeibeamten ergebnislos. Der Aufkauf der Auflage durch die österreichischen Regierung
beschleunigte nur eine 2. und 3. Auflage 1843. A.s Schrift verbreitete sich in allen
Volksschichten und 1847 folgte ein 2. Teil, der nun schon als Kampfruf wirkte. Nach
Unterdrückung der auch von A. verfochtenen Kremsierer Verfassung erschien seine Schrift:
„Centralisation oder Decentralisation in Österreich“ (Wien 1850, anonym). In
Veröffentlichungen und Reden vertrat A. die innere Selbstverwaltung der auf solche Weise
mündig werdenden Nationen in autonomen Kronländern […]“. (Wurzbach, ADB, NDB,
ÖBL)$e
$XANDRIOLI Karl (? – ?), österreichischer Gesandter zu Madrid 1805–1809. (Wikipedia –
Liste der österreichischen Botschafter in Spanien 201130314).$e
$xANNESLEY George, 2nd Earl of Mountnorris Viscount Valentia (1770–1844), häufig
nur unter dem Namen “Valentia”, britischer Reisender und Politiker. 1802–1806
unternahm er eine Reise nach Indien über das Kap der Guten Hoffnung, die er in
seinem Werk „Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and
Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806“ (London 1809) beschrieb. Der Titel
eines Viscounts of Valentia leitet sich von einer irischen Peerage ab. (Wikipedia
20110913, s. auch: Quarterly Review 1809/10, Bd 1–2, 82ff. – Google books 20100803). $e
$XANQUETIL‐DUPERRON Abraham Hyacinthe, *1731 – †1805 • Ein berühmter, auf das
Zendavesta und überhaupt den persischen Bereich spezialisierter französischer
Orientalist, der sich aber auch mit indischer Literatur befasste. 1771 erschien sein Werk
„Zend‐Avesta, ouvrage de Zoroastre“, das 1776–78 bereits in deutscher Übersetzung
herauskam. (Wikipedia 20110913). $e
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$XANSGAR, ANSKAR, ANSCHAR (801–865) war Benediktiner und Erzbischof von
Hamburg und Bremen und als solcher der Missionsbischof und päpstlicher Legat für
Skandinavien, weshalb er auch als „Apostel des Nordens“ tituliert wurde. Anfangs
begleitete er HARALD KLAK, wurde dann aber nach Schweden eingeladen, wo er
westlich von Stockholm die erste christliche Kirche in Skandinavien errichtete.
(Wikipedia 16. 7. 2013)$e
$xANTON König von Sachsen (1755–1836), 1787 verh. mit Erzherzogin MARIA THERESIA
VON ÖSTERREICH, ab 1827 König von Sachsen. (BE)$e
$xANTONELLI Giuseppe, *1803 – †1884 • Der Kanoniker ANTONELLI war erst
Vizebibliothekar, dann Bibliothekar der Biblioteca Comunale in Ferrara, an deren
Beständen er zahlreiche Studien betrieb. (Wallnig: ABI II). $e
$xAPETZ Johann Heinrich Gottfried (1794–1857) studierte Theologie und bei
KOSEGARTEN Orientalia an der Universiät Jena; 1819 gab er die Beschreibung Malabars
bei IBN BATTUTA in lateinischer Übersetzung heraus („Descriptio terrae Malabar ex
Arabico Ebn Batutae itinerario“); später wandte sich dann aber doch der Theologie
und der Insektenkunde zu. Er war (Gymnasial‐)Lehrer in Hofwil bei Bern und ab 1830
in Altenburg, wo er am Gymnasium Hebräisch und Naturwissenschaften
unterrichtete; er war auch als Entomologe bekannt. (ADB, NDB).$e
$xAPOLLONIUS VON CHALKEDON (2. Jh) • APOLLONIUS war ein Vertreter der stoischen
Philosophie und wurde um 140 von ANTONINUS PIUS an den römischen Hof geholt, wo
er MARC AUREL und LUCIUS VERUS unterrichtete. (Wallnig: „Piccola Trecani I.“, vgl.
dazu auch Christoph Tobias Kasulke, „Frono, Marc Aurel und kein Konflikt zwischen
Rhetorik und Philosophie im 2. Jh. n.Chr.“, München‐Leipzig 2005, bes. 210).$e
$xAPORTI Ferrante, *1791 – †1858 • APORTI war Kleriker, nach der Priesterweihe 1816
hielt er sich in Wien auf, 1818 wurde er Professor der Kirchengeschichte in Cremona,
1822 Direktor von Grundschulen, als welcher er ab 1827 Schulen für arme Kinder
einrichtete und sich mehr und mehr der Pädagogik widmete, in welchem Bereich er
bald Vorlesungen in Turin hielt, wo er 1855 auch Rektor der Universität wurde,
nachdem er in Würdigung seiner Arbeiten bereits 1846 in Ehrenlegion aufgenommen
und 1848 Senator des Königreiches geworden war. (Wallnig: ABI, Wurzbach). $e
$XAPPEL Joseph, * 1767– † 1834 • Österreichischer Numismatiker, dessen Vater bereits
eine bedeutende numismatische Sammlung besaß, die der Sohn fortführte.‐ APPEL
stand ab 1787 in Staatsdiensten, aber nie als Numismatiker. Seien numismatischen
Arbeiten waren von großer Gründlichkeit und sein „Repertorium zur Münzkunde des
Mittelalters und der neueren Zeit“, 4 Bde Wien 1819–1828, sehr geschätztes
Nachschlagwerk. (Wurzbach, ADB, http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Appel
(20111225)). $e
$xAPPIANI Andrea, *1754 – †1817 • Der Maler Andrea APPIANI war einer der
bedeutendsten Vertreter des Neoklassizismus in Italien und arbeitete viel im Aufrag
der Repubblica Cisalpina und des Regno Italico. Er malte u.a. die Kuppel in San Celso
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in Mailand und dort 1803 auch den Palazzo und 1812 die Villa Reale aus. (Wallnig:
PT). $e
$xAPPONYI Anton Graf, *1782 – †1852 • Der österreichische Diplomat Anton Graf
APPONYI war, wie schon sein gleichnamiger Vater, ein Gründer bzw. Mehrer der
APPONYIschen Bibliothek, ein bedeutender Bibliophile, Sammler und Kunstmäzen. Als
Diplomat war er in London, Rom und 1826–1849 als bevollmächtigter Gesandter in
Paris tätig. Er war ab 1808 mit Therese, geb. NOGAROLA, verheiratet. (Wurzbach). $e
$XARABSCHAH – Ahmad ibn Muhammad ibn ARABSCHAH, DMG Aḥmad ibn
Muḥammad ibn ʿArabšāh (1389–1450) islamischer Gelehrter der ḥanafitischen
Rechtsschule, mehrmals Gouverneur von Aleppo, Epitomator und Fortsetzer der
Werke ABULFEDAs. (Marics: Ersch‐Gruber). $e
$XARBUTHNOT John Viscount (1778–1860), britischer Botschafter in Konstantinopel.$e
$xARCHENHOLZ Johann Wilhelm Daniel von, *1741 – †1812 • Deutscher Schriftsteller,
bekannt vor allem durch seine „Geschichte des Siebenjährigen Krieges“ und seine
umfangreichen Britischen Annalen. Hier handelt es sich um seine „Geschichte der
Filibustier“ (Tübingen 1803). (Wikipedia 20100306). $e
$xARENBERG August Maria Raimund Prinz zu auch Graf von der Marck), 1753–1833,
Militär, kämpfte u.a. im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und Indien, 1791‐1814
stand er in österr. Diensten als k. k. General‐Feldwachtmeister. (Wikipedia 20151216,
http://www.napoleon‐
series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsIndexA.
html$e
$xARETIN Karl Maria Freiherr von, *1796 – †1868 • ARETIN stammte aus einer
bedeutenden bayerischen Historikerfamilie, übte verschiedene hohe Funktionen in der
bayerischen Staatsverwaltung bis zum Leiter des Geheimen Hausarchivs in München
aus und arbeitete intensiv zur bayerischen Geschichte. Sein als eher einseitig
beurteilter „Wallenstein. Beiträge zur näheren Kenntniß seines Charakters, seiner
Pläne, seines Verhaltens zu Bayern“ erschien 1845. (NDB, ADB). $e
$XARGOUT Antoine Maurice Apollinaire D´ARGOUT (1782–1858) französischer
Politiker. Erste Tätigkeiten im staatlichen Finanzwesen ab 1806, 1814 Staatsrat, 1815
Präfekt der Basses‐Pyrénées, 1816 der Gard, 1819 Pair de France. 1830 Marineminister;
danach Minister für Handel und öffentliche Dienstleistungen (1831), 1832–1834
Innenminister, danach Gouverneur der Banque de France bis 1857, 1836
vorübergehend Finanzminister. 1844 Aufnahme in der Académie des sciences morales
et politiques, 1847 Auszeichnung mit dem großen Verdienstkreuz der Ehrenlegion;
(Wikipedia 20110513).$e
$xARGYROPOLO Johannes, irrig mitunter auch Agyropoulos *? – †? • ARGYROPOLO
wird von HP, der ihn in London kennengelernt hatte, als Geschäftsträger der Pforte in
Berlin und dann in Wien erwähnt. (Nach HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“). $e
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$XARIOSTO Ludovico (1474–1533), italienischer Schriftsteller, war der Verfasser des
berühmten und einflussreichen Versepos „Orlando furioso“, das bis zum Jahr 1600 fast
200 Mal gedruckt worden ist. ARIOSTO stand in den Diensten des Hauses ESTE.
(Wikipedia 20101010).$e
$xARISTIPPOS von Kyrene (435–355) war ein jüngerer Zeitgenosse des SOKRATES und
der Begründer der kyrenäischen Philosophenschule; an Werken ist trotz des
Einflusses, den er ausgeübt hat, praktisch nichts mehr erhalten. (Wikipedia
20110913).$e
$XARISTOGITON wurde in Athen gemeinsam mit HARMODIUS als Urheber der
demokratischen Freiheit und Gleichheit verehrt, nachdem die beiden den Tyrannen
HIPPPARCHOS beseitigt hatten, was allerdings aus ganz anderen als politischen Motiven
geschehen war. (Wikipedia 7. 8. 2013)$e
$xARMANSPERG Joseph Ludwig Graf von, *1787 – †1853 • ARMANSPERG trat 1808 in
den bayerischen Staatsdienst, wurde – nach diversen Ämtern – 1820 Direktor des
obersten Rechnungshofes und 1826 Finanz‐ und liberaler Innenminister (mit dem
Beinamen „Sparmannsperg“), 1828–1831 war er als Minister des Äußeren ein Gegner
METTERNICHs und förderte die Entstehung des Deutschen Zollvereins. 1832 wurde
ARMANSPERG Vorsitzender des Regentschaftsrates für König OTTO in Griechenland
sowie dessen Premier und Finanzminister; 1835–1837 war er griechischer
Staatskanzler. 1830 wurde er zum Ehrenmitglied der Akademie in München gewählt.
(Wikipedia 20100503). $e
$xARMBRUSTER Johann Michael, *1761 – †1814 • Ein ursprünglich württembergischer
Schriftsteller, der 1782 Sekretär LAVATERs in Zürich wurde, dann später den
„Redlichen Schwabenboten“ herausgab und die französische Revolution bekämpfte,
schließlich in die Dienste der vorderösterreichischen Regierung in Freiburg trat und
1801 mit dieser nach Wien flüchtete, wo er bei der Zensur tätig und 1805 Hofsekretär
wurde. 1809 gründete er das Volksblatt „Wanderer“, das langehin bestand, und auch
die „Vaterländischen Blätter“, die er selbst bis 1813 redigierte; darüber hinaus
veröffentlichte er zahlreiche weitere Schriften, auch für Jugendliche. 1814 beging
ARMBRUSTER Selbstmord. Eine seiner interessantesten Publikationen war wohl das
„Sünden‐Register der Franzosen, während ihres Aufenthaltes in Schwaben und
Vorderösterreich“, das 1797 in Augsburg erschien. (ADB, Wurzach 20110913).$e
$xARMFELT Gustav Mauritz Graf (Kustaa Mauri Armfelt) *1757 –
†1814 • Schwedischer Militär finnischer Abstammung, Vertrauter König GUSTAVs III.,
dann Statthalter für dessen unmündigen Sohn GUSTAV IV. ADOLF. ARMFELT plante, als
er vom späteren KARL XIII. verdrängt wurde, in Kontakt mit Zarin KATHARINA II. einen
Staatsstreich und wurde deshalb in absentia zum Tode verurteilt. 1799 von GUSTAV IV.
wieder aufgenommen, Gesandter in Wien, 1805 Generalgouverneur von Finnland.
Scheitert als Militär, beteiligt sich an der Absetzung des Königs, nimmt 1810 seinen
Abschied, wird ausgewiesen und geht in russische Dienste, wo er in hohen Positionen
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die finnischen Interessen wahrnimmt und an den Kriegen gegen NAPOLEON teilnimmt.
– Sein Sohn Gustav Magnus ARMFELT war ab 1812 ebenfalls in russischem
Militärdienst tätig und schließlich Inspektor der finnischen Nationaltruppen.
(Wikipedia (20110914). $e
$XARNAUD ‐ recte ST. ARNAUD Armand‐Jaques‐Achille Leroy de, 1796–1854, extrem
royalistischer frz. Militär, erst in der Leibgarde Ludwigs XVIII., dann 1822–1831 im
griechischen Freiheitskampf, 1837 in der Fremdenlegion in Afrika, 1851
Kriegsminister, 1852 Marschall von Frankreich, 1854 Oberbefehlshaber der
verbündeten Truppen im Krimkrieg, im Invalidendom beigesetzt. (Wikipedia
20151218)$e
$xARNDT Ernst Moritz, *1769 – †1860 • ARNDT wurde 1796 Hauslehrer bei Ludwig
Gotthart KOSEGARTEN, ging 1798 nach Österreich, Ungarn und Paris. 1800 wurde er
Privatdozent für Geschichte und Philologie an der Universität Greifswald (die heute
nach ihm benannt ist), und – nachdem er zeitweise in Schweden gelebt und dort zur
Aufhebung der Leibeigenschaft beigetragen hatte – 1806 Extraordinarius. Nach der
Unterwerfung Deutschlands und Österreichs durch NAPOLEON rief er 1807 in seinem
Werk „Der Geist der Zeit“ zum Kampf gegen diesen auf, was ihn bald zur Flucht nach
Schweden nötigte, von wo er zeitweise heimlich nach Deutschland zurückkehrte und
gemeinsam mit dem Reichsfreiherrn VON UND ZUM STEIN mit großer Wirkung in
Schriften und Liedern den Kampf gegen die Franzosen betrieb und damit die Bildung
patriotischer Vereine anregte. 1817 übernahm er eine Professur an der neuen
Universität Bonn und heiratete die Schwester des Theologen und Philosophen
SCHLEIERMACHER. Nach KOTZEBUEs Ermordung sah sich auch ARNDT politischer
Verfolgung ausgesetzt; 1820 wurde er vom Dienst suspendiert, 1840 wieder eingesetzt
und schließlich Rektor der Universität Bonn und Abgeordneter zur
Nationalversammlung.
(Wikipedia
20110914
und
http://www.uni‐
greifswald.de/informieren/ernst‐moritz‐arndt/biographie.html). $e
$xARNETH Joseph Calasanz von, *1791 – †1863 • ARNETH studierte erst in St. Florian
bei seinem um 20 Jahre älteren Bruder Michael (dem späteren Propst), dann in Linz
und schließlich in Wien Numismatik, war dann Erzieher im Hause DIETRICHSTEIN (in
welcher Funktion er Reisen durch Deutschland, die Schweiz und Österreich
unternahm) und trat 1811 in das Münz‐ und Antikenkabinett ein, dessen Direktor er
1840 wurde. Zeitweise hat er auch an der Universität Wien gelehrt. Ab 1817 verheiratet
mit der vormaligen Braut des verstorbenen Theodor KÖRNER, der Schauspielerin
Antonie ADAMBERGER. (ÖBL, Wurzbach). $e
$xARNETH Michael von CanReg, *1771 – †1859 • Michael ARNETH, 20 Jahre älterer
Bruder Joseph C. VON ARNETHs, war Nachfolger von Propst ZIEGLER im Chorherrnstift
St. Florian in Oberösterreich. ARNETH absolvierte das Gymnasium in Wien und Linz;
dann wollte er Weltpriester werden, doch trat er schon nach einem Jahr in das Stift St.
Florian, wo er am 21. September 1794 eingekleidet wurde und bald Kanzleidirektor
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des Stiftes und Direktor des Gymnasiums in Linz wurde; am 10. September 1823
wurde er zum Prälaten des Stiftes St. Florian gewählt. Er hat 1846 eine theologische
Hauslehranstalt gegründet und sich um die Sammlungen des Stiftes verdient gemacht;
auf Grund seiner Verdienste wurde er im Mai 1843 mit dem Ritterkreuz des
Leopoldordens ausgezeichnet. Er war der Bruder von Joseph Calasanz von ARNETH.
(ÖBL; Berthold Otto Cernik: „Die Schriftsteller der noch bestehenden Augustiner‐
Chorherrenstifte Österreichs“, Wien 1905, 52–56; Franz Felder „Gelehrten‐ und
Schriftsteller‐Lexikon der deutschen katholischen Geistlichkeit“ Bd 1 1817 (DBA);
Hamberger‐Meusel: „Das gelehrte Teutschland“ 5. Aufl. Bd 22,1 1829). $e
$xARNIM Karl Otto Ludwig von, 1779–1861, älterer Bruder von Achim VON ARNIM und
deutscher Schriftsteller und Reisender; nach dem Rechtsstudium in Halle und
Göttingen unternahm er zahlreiche Reisen durch Europa, trat dann in den preußischen
diplomatischen Dienst und war in diesem Rahmen längere Zeit Gesandtschaftsattaché
in Stockholm. 1835 schied er aus und ging auf reisen durch Südeuropa, woraus seine
„Flüchtigen Bemerkungen eines flüchtigen Reisenden“ resultierten (6 Bde Berlin 1837–
1850, weitere Auflagen); er ist auch als Lustspieldichter hervorgetreten. $e
$xARNOLDI Albert Jakob, *1750 – †1835 • Reformierter Theologe und Orientalist,
ausgebildet in Groningen und Leiden, dann in Hanau und Marburg tätig. Er wurde
mehr als Lehrer denn als Forscher geschätzt. (Wikipedia 20101013). $e
$XARNSTEIN Henriette Freifrau von (1780–1879), ab 1802 verh. mit Heinrich VON
PEREIRA‐ARNSTEIN. (BE)$e
$xARNSTEIN Nathan Adam Freiherrr von, *1748 – †1838 • herausragender Wiener
Bankier und schwedischer Generalkonsul in Wien. Seine Frau Franziska (Fanny), geb.
Itzig, ührte ein kultiviertes Haus, und ihr Salon zählte zu den glänzendsten der Stadt,
in dem sich nicht nur Gelehrte und Künstler, sondern auch europäische Diplomaten
höchsten Ranges trafen. (http://www.austria‐lexikon.at/af/AEIOU/Arnstein, ÖBL
(20110914, zur Familie Gaugusch 26ff.). $e
$xARNSWALDT August Friedrich Ernst Freiherr von, Hannover, *1798–
†1855 • ARNSWALDT war ein deutscher Literat, Sohn des Göttinger Kurators Karl
Friedrich Alexander von A. und ein Studienkollege UMBREITs. (Wikipedia 20110914).$e
$xARNSWALDT Karl Friedrich Alexander Freiherr von, *1768 – †1845 • ARNSWALDT
studierte in Göttingen Rechtswissenschaften und stieg darnach (sein Vater war Erster
Kurator der Universität Göttingen) sehr rasch in der Beamtenkarriere auf. 1815 wurde
er Staatsminister (bis 1828) im wiedererstandenen Königreich Hannover und zugleich
erst Zweiter, dann Erster Kurator der Universität Göttingen. Nach der Vertreibung der
Göttinger Sieben legte er die Funktion des Ersten Kurators Anfang 1838 nieder.
(Wikipedia 20111030). $e
$xARRIANUS PLAVIUS, *um 85–90 – †nach 145/146 • Griechischsprachiger römischer
Historiograph, ein Schüler EPIKTETs, der nach dem Vorbild XENOPHONs arbeitete und
als zuverlässigste Quelle zu ALEXANDER dem Großen gilt, über den er ebenso wie über

– 1695 –

89.

90.

91.

92.

93.

Indien und die Geschichte der Diadochen und der Parther monographisch arbeitete.
(Wikipedia 20110914). $e
$xARTARIA Domenico , *1765 – †1823 • ARTARIA ist eine bedeutende in Österreich
und Süddeutschland wirkende Kunsthändlerfamilie italienischer Herkunft. Sie
wanderte um 1750 in Mainz und Wien ein. Domenico war bis 1793 Teilhaber in Wien
und leitete mit seinem Bruder Giovanni Maria die Mainzer Firma, die er 1791 nach
Mannheim verlegte. Seit 1819 bestand die Firma unter dem Namen „Artaria &
Fontaine“ (bis 1867). In Wien reüssierte die Firma unter Matthäus ARTARIA (1775–1842)
im Kunsthandel, vor allem aber als Musikverlag (GLUCK, HAYDN, MOZART, BEETHOVEN,
SCHUBERT). In der zweiten Hälfte des 19.Jhs verlagerte sich der Schwerpunkt auf
Landkarten, Atlanten etc., welcher Bereich 1920 in den Verlag FREYTAG & BERNDT
überging, während die Firma ARTARIA 1932 aufgelöst wurde (ihr Name lebte aber
weiter). (NDB, ÖBL). $e
ARTHUR Thomas ?–?, die Arthurs waren eine der bedeutendsten Familien Limericks
mit zahlreichen Mitgliedern des Vornamens Thomas; es konnte nicht eruiert werden,
um wen es sich hier handelt.$e
$xARYDA Anton (auch: Arydha) (fl. 1813) • Aus Tripolis im Libanon stammender
Orientalist und maronitischer Priester, er lehrte als außerordentlicher Professor der
arabischen, syrischen und chaldäischen Sprache (von 1789 an?) bis 1816 an der
Universität Wien (zeitweise auch am Schottengymnasium?) und verfasste eine
arabische Sprachlehre mit dem Titel „Institutiones grammaticae Arabicae“ (1813);
RASMUSSEN war einer seiner privaten Schüler. 1816 kehrte er nach Tripolis im Libanon
zurück, wo er Archipresbyter war. – (S. „Allgemeine Literatur‐Zeitung 1816: 49ff.“ und
Wolfdieter Bihl, „Orientalistik an der Universität Wien. Forschungen zwischen
Maghreb und Ost‐ und Südostasien: Die Professoren und Dozenten“, Wien 2009, 13; s.
auch Herbert Ernst Brekle, „Bio‐bibliographisches Handbuch zur Sprachwissenschaft
des 18.Jahrhunderts: die Grammatiker, Lexikographen und Sprachtheoretiker des
deutschsprachigen Raumes mit Beschreibung ihrer Werke 5“, Tübingen 1992, 37
Google books (20110116). $e
$XASAKI – ASAKY Agai G. (?–?), war ein rumänischer Literat, unter seinem Vorsitz
erschien 1842 das „Leksikonul de conversatie prelucrat si publicat de o societate
literara sub directia Agai G. Asaki. (201501218) – der neuere Wikipedia‐Artikel dieses
Thema enthält keinen Hinweis auf Asaki mehr; KVK weist das Werk nicht aus). $e
$XASCH‐SCHAHRASTĀNĪ (1076–1153) war ein islamischer Religionsgeschichtler des
Mittelalters. Er stammt aus Schahrastan, einem Ort in Chorasan, Iran. Eines der
bekanntesten Werke SCHAHRASTANIs ist das Kitab al‐Milal wa al‐Nihal. Kitab al‐Milal
wa‐n‐Nihal. Bei dem Werk Kitāb al–Milal wa‐n‐Nihal (Buch der Gruppierungen und
Glaubensrichtungen‘; engl. The Book of Sects and Creeds) handelt es sich um eine
Studie der damals bekannten Gruppierungen im Islam bis zum Anfang des 12.
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Jahrhunderts. In dem Werk sind auch zahlreiche Einzelbiographien enthalten. Es listet
sowohl Würdenträger der Sunniten als auch der Schiiten auf. (Wikipedia 2017051)$e
94. $XASCHBACH Josef (), Professor für Geschichte an der Universität Wien$e
95. $xASSEMANI Giuseppe Simone, *1688 – †1768 • Maronitischer Geistlicher und
Orientalist, er war der Stammvater mehrerer Generationen aus seiner Familie
stammender Orientalisten. Er führte im Auftrag des Vatikans 1717 und 1738 Reisen
nach Ägypten und nach Syrien durch, von wo er wertvolle Handschriften, Münzen, u.
dgl. für die Bibliotheca Vaticana mitbrachte, welcher Sammlung er nach Ende seiner
Reisetätigkeit als Kustos vorstand. Zudem war er Titularerzbischof von Tyros. Sein
Hauptwerk, die „Bibliotheca Orientalis“, vermittelt einen Überblick über die damals in
der Bibliotheca Vaticana vorhandenen orientalischen Handschriften. (Marics:
Chalmers 1802:64f. Google books, Wikipedia 20100617). $e
96. $XASSEMANI Stephan Evodius (1707–1782), berühmter Orientalist am Maroniten‐
Kollegium in Rom (das viele Interessenten vor allem in Bezug auf das Armenische
anzog), ab 1768 Kustos an der vatikanischen Bibliothek und Titularbischof von
Apamea. Er war ein Neffe von Giuseppe Simone ASSEMANI und ein Vetter des
Liturgikers Giuseppe Luigi ASSEMANI. Von Stephan Evodius ASSEMANI stammen ein
Handschriftenkatalog der mediceischen Bibliothek in Florenz sowie ein Katalog zur
CHIGI‐Bibliothek in Rom und die „Acta sanctorum martyrum orientalium et
occidentalium“ (Rom 1748). (Wikipedia 20140314).$e
97. $XASSEMANI Joseph Aloys(ius) (1710–1782)$e
98. $XASSEMANI Giuseppe Luigi (1710–1782) war Professor der orientalischen Sprachen
und der Liturgik in Rom. Er war er ein Neffe von Giuseppe Simone ASSEMANI und
Professor für syrische Sprache am Collegium Sapientiae in Rom, später für Liturgie an
der Päpstlichen Akademie dasselbst. $e
99. $XASSEMANI Simone (* 20. Februar 1752 oder 14. März 1749 in Tripoli (Libanon), † 8.
April 1821 in Padua) war ein Orientalist aus der Maronitenfamilie ASSEMANI und ein
Grossneffe von Giuseppe Simone ASSEMANI, war zwölf Jahre in Syrien als Missionar
tätig bevor er in Rom Sprachen studierte. 1785 wurde er Professor der orientalischen
Sprachen in Padua und verstarb dort am 8. April 1821. ASSEMANI war einer der größten
Orientalisten seiner Zeit und machte sich besonders um die ältere Münzkunde
verdient. $e
100. $xAST Georg Anton Friedrich, *1778 – †1841 • Deutscher Altphilologe und
Philosoph. Ausgebildet in Jena (erst als Theologe). Ab 1805 Professor der Klassischen
Philologie in Eichstätt, dann ab 1826 in München. Seine bedeutendsten Leistungen
waren die Herausgabe einer PLATON‐Gesamtausgabe (9 Bde 1819–1827), Kommentare
zu einzelnen Dialogen PLATONs und ein „Lexicon Platonicum“ (3 Bde 1834–1839).
(Wikipedia 20100115, ADB). $e
101. $xATTEMS Ferdinand Maria Graf (1746–1820), war im steirischen Landtag Mitglied der
Opposition gegen die absolutistischen Reglementierungen MARIA THERESIAs und
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Josephs II., arbeitete selbst eine Landesordnung aus, die auch teilweise realisiert
wurde, stand während der französischen Invasion persönlich für eine hohe Summe
gut, um das Land von einem finanziellen Desaster zu bewahren und war 1800–1820
Landeshauptmann von Steiermark und erster Kurator des Joanneums. (ÖBL) $e
$XATTEMS Ignaz Maria Graf (1774–1861) war der Sohn des Ferdinand Maria A., trat
1798 in den Landtag ein, wurde 1807 Verordneter, machte sich 1809 durch Verbergung
von Waffen und Staatsgeldern in der Höhe von 6 Mill. fl. verdient. 1820–52 war er als
Nachfolger seines Vaters Landeshauptmann von Steiermark; er war Präsident der
Landwirtschaftsgesellschaft und des Musikvereins., förderte die Gemäldegalerie und
den Neubau des 1823 abgebrannten Theaters in Graz und wirkte für die
Wiedererhebung des Grazer Lyzeums zur Universität. 1848 gehörte er dem
provisorischen Landtag an, der Beschlüsse über Ablösung der Urbariallasten, eine
Gemeindeordnung und eine Landesordnung für Steiermark faßte; 1861 wurde er in
das Herrenhaus berufen. Seine Tochter Marie heiratete 1839 Anastasius GRÜN /
AUERSPERG. (ÖBL)$e
$XATTEMS Maria Gräfin (1816–1880), Tochter von Ignaz Maria Graf ATTEMS, war ab
1839 mit Anton Alexander Graf AUERSPERG (Anastasius GRÜN) verheiratet. (ÖBL)
$e
$XDʹAUBEDARD DE FERUSSAC s. FERUSSAC$e
$XAUCKLAND William, Erster Baron of Eden (1750–1814), Gesandter in Paris, Madrid
und im Haag. (BE)$e
$XAUCKLAND George, Zweiter Baron of Eden (1784–1849), Generalgouverneur von
Indien. (BE)$e
$xAUER Alois (ab 1860) 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 (dazu s. die Darstellung der
Drucklegung der „Einnerungen aus meinem Leben“ in Band 1), 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. (ÖBL, Wikipedia 20100413). $e
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108. $xAUERSPERG Anton Alexander Graf von (Pseudonym: Anastasius GRÜN), Laibach,
*1806 – †1876 • AUERSPERG war als Politiker und deutschsprachiger politischer
Lyriker ein einflussreicher und gefeierter Vertreter der österreichischen liberalen
politischen Poesie; er galt als Vorkämpfer für die Freiheit in der Zeit des Vormärz.
AUERSPERG wurde am Theresianum in Wien und nachfolgend an der
Ingenieursakademie sowie am KLINKOWSTRÖMschen Institut in Wien ausgebildet und
war auch ein Schüler des slowenischen Dichters France PREŠEREN, mit dem er
gemeinsam VALVASORs „Ehre des Herzogtums Krain“ las. 1824–1826 studierte er in
Graz und in Wien Philosophie und Rechtswissenschaften und übernahm dann die
Verwaltung der Güter. AUERSPERG unternahm zahlreiche Reisen in West‐ und
Südeuropa. 1848 wurde AUERSPERG in das Frankfurter Parlament gewählt und suchte
vergeblich, die Slowenen für Frankfurt zu gewinnen, und verließ Frankfurt, als ihm
dies nicht gelang, war dann aber weiterhin im Krainer und im steirischen Landtag
sowie ab 1861 in Herrenhaus des Reichsrats politisch tätig und erfährt eine Fülle von
Ehrungen. 1839 heiratete AUERSPERG Maria Rosalia Gräfin von ATTEMS, die Tochter des
damaligen steirischen Landeshauptmannes; er war eng mit HP befreundet, mit dem er
spätestens ab 1830 in Korrespondenz stand und dem er auch seinen „Schutt“ (1836)
widmete. Sein Verhältnis zu den Slowenen war mit bestimmt durch seine offenbar
durch Erzherzog JOHANN angeregten und als hervorragend beurteilten Übersetzungen
slowenischer Volkslieder. (Wikipedia 20101018). $e
109. $XAufi – 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. Lubabuʹl‐Albab wird heute als das wichtigste Werk AUFIs
angesehen¸es handelt sich dabei um eine Sammlung von ca. 300 Dichterbiographien,
gegliedert nach den ursprünglichen Berufen der jeweiligen Dichter. Es dient heute
noch als historische Quelle, obwohl es wegen stilistischer und struktureller Mängel
auch kritisch betrachtet wird; es wurde 1221 fertiggestellt und war Wesir Nasiriddin
GHOBAJE gewidmet, der Fürst QUBACA diente; es enthält 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, die
eine Fülle von Informationen von der mythischen Zeit bis zur Herrschaft des
abbasidischen Kalifen AL‐MUSTANSIR bieten, u.a. auch die Beschreibung von Elefanten,
der medizinische Verwendung von Tierorganen und in diesem Zusammenhang auch
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Zitate aus DIOSKURIDES. Das älteste heute noch erhaltene Manuskript liegt in der
französischen Nationalbibliothek. (Wikipedia 20170720) $e
110. $xAUGEREAU Pierre‐François‐Charles, *1757 – †1816 • Höchstrangiger französischer
Militär, zeitweise Marschall von Frankreich. (Wikipedia 20100426). $e
111. $XAUGUSTI Johann Christian Wilhem, 1772–1841, Theologe und Orientalist an der
Universität Jena (Dirk Sangmeister, August Lafontaine oder Die Vergänglichkeit des
Erfolges: Leben und Werk eines Bestsellerautors der Spätaufklärung, Tübingen 1998,
136, google.books).$E
$E
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B**$e
$e
112. $XBAADER Franz von (1765–1841) hatte ursprünglich Medizin studiert, den Arztberuf
auch kurz ausgeübt, eher sich der Mineralogie und Chemie zuwandte und bei
Abraham WERNER in Freiberg studiert, worauf er als Bergbauingenieur in England und
Schottland arbeitete; 1796 kehrte er nach Deutschland zurück, wandte sich unter
SCHELLINGs Einfluss der Philosophie zu und faßte schließlich als Unternehmer in
Bayern Fuß, wo er 1808 Akademiemitglied und vielfach geehrt wurde; er gehörte dem
Kreis um GÖRRES und hatte ab 1826 eine Honorarprofessur für Philosophie an der
Universität München inne; als einem Gegner des kirchlichen Absolutismus wurde ihm
1838 untersagt, Vorlesungen zur Religionsphilosophie zu halten. (Wikipedia
20140105).$e
113. $xBABINGTON Benjamin Guy (1794–1866), englischer Mediziner, arbeitete erst in
Diensten der East India Company in England und in Madras; auf Grund seiner
Arbeiten (Editionen von Arbeiten zur tamilischen Sprache und Literatur) wurde er
Sekretär der Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Nach seiner Rückkehr
nach England studierte er Medizin (Doktorat in Cambridge 1831); er entwickelte neue
medizinische Instrumente (darunter deas erste Laryngoskop) und Techniken und gilt
als einer der Begründer der Epidemologie (welches Thema er auch historisch
behandelte) und nahm hohe führende Positionen im medizinischen Bereich ein.
BABINGTON war ab 1828 Fellow der Royal Society. (Wikipedia 20151218)$e
114. $xBABOR Johann OSB, *1762 – †1846? • , Benediktiner im Stift Seitenstetten, studierte
an der Universität Wien Theologie, wobei er sich besonders der Kirchengeschichte und
den orientalischen Sprachen zuwandte; als Weltpriester wird er 1789 Professor der
orientalischen Sprachen wie der Hermeneutik des Alten und des Neuen Testaments in
Olmütz, wo er 1790 das Doktorat erwirbt, im selben Jahr aber wegen
„Augenschwäche“ die Professur zurücklegt und die Pfarre zu Sternberg, später zu
Ollschan in Mähren übernimmt; in späteren Jahren wird er Direktor des theologischen
Studiums in Mähren. Von ihm stammen einige eher obskur erscheinende Arbeiten –
„Die Alterthümer der Hebräer“ (1794), „Ueber die Abstammung der Deutschen“
(Wien 1795); „Über die philosophische Historiographie der neuesten Zeit oder über
den Priesterorden des alten Aegyptens“ (Olmütz 1818, als, leider nahezu unleserliches,
Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek zugänglich), „Kurze Betrachtung über die
Kirche, über die Offenbarung, über das Gebet und über einige andere Gegenstände der
gegenwärtigen Zeit“ (Brünn 1831, als Digitalisat der Österreichischen
Nationalbibliothek einsehbar). (Wurzbach, kennt kein Todesdatum; Intelligenzblatt
der Annalen der Literatur und Kunst in den österreichischen Staaten April 1804. Seite
101, http://www.bibelarchiv‐vegelahn.de/bibel_b.html#Babor_Johann (20111129)).$e
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115. $XBACH Alexander (ab 1852) Freiherr von, 1813–1893, österr. Jurist und Politiker im
Gefolge der Revolution 1848, 1848 Justizminister und 1849–1859 Innenminister, als
welcher er grundlegende Reformen durchführte (Grundentlastung, Gemeindegesetz,
Neuordnung der Verwaltung) durchführte, aber auch das Konkordat verhandelte;
1859–1867 war er Botschafter beim Vatikan; 1849–1859 war er in Nachfolge Erzherzog
JOHANNs Kurator der Akademie der Wissenschaften. (ÖBL)$e
116. $XBACHASSON COMTE DE MONTALIVET Jean Pierrre (1766–1823), französischer
Staatsmaann; nach dem JusstudiumMitglied im Parlament von Grenoble, 1794 in der
Armee in Italien, dann rasche Karriere in hohen Verwaltungspositionen, bis er 1809
Innenminister wird (bis April 1814), als welcher er die Großbauten Napoleons
durchführt (u.a. den Arc de Triomphe in Paris), während der Hundert Tage verwaltete
er als Generalintendant die Krongüter. Nach der zweiten Restauration zieht er sich in
das Privatleben zurück, wird aber 1819 Pair von Frankreich. (Wikipedia 20160209)$e
117. $XBACHOFEN VON ECHT Reinhart (1877–1947) entstammte einer thüringisch‐
österreichischen Adelsfamilie, die neben anderen Gütern auch (ab 1902) das Schloss
Murstätten in der Gemeinde Lebring besaß, wo er seinen ständigen Wohnsitz nahm.
Nach dem Studium in Deutschland und dem Kriegsdienst in Galizien setzte er sich
nach dem Ersten Weltkrieg intensiv für die Heimwehrbewegung ein, wobei er sich in
der Führung der Steirischen Heimwehr betätigte, 1927 im Gefolge der
Neuorganisation unter Walter PFRIEMER, dessen Stellvertreter wurde, sich dann aber
dem regierungstreuen Flügel unter STARHEMBERG zuwandte. BACHOFEN‐ECHT hat eine
mehrbändige Jagdgeschichte der Steiermark veröffentlicht und – als Freund des
Komponisten und Beamten Heinrich Arthur Joseph Maria Freiherrn VON HAMMER‐
PURGSTALL (1884–1954) – hat HPs 6000 Manuskriptseiten umfassenden „Erinnerungen
aus meinem Leben“ mit der Schreibmaschine transkribiert (2800 Seiten), was eine nicht
hoch genug zu bewertende Leistung darstellt, und diese dann (entgegen seiner
ursrünglichen Intention) in stark gekürzter Fassung) herausgegeben, s. dazu die
Einleitung in Bd 1. (s. auch Wikipedia 20160820) – Über das Verhältnis zwischen
BACHOFEN‐ECHT und PAYER‐THURN gibt lediglich eine kurze Passage in einem Brief
BACHOFENs an HAMMER‐PURGSTALL den Hinweis, dass BACHOFEN mit PAYER möglichst
nichts zu tun haben wollte; PAYER muss zuvor jedoch zumindest mit Heinrich
HAMMER‐PURGSTALL zeitweise zusammengearbeitet haben.$e
118. $XBADIA Y LEHLICH (Ali Bey) (1766–1818), spanischer Reisender. (BE)$e
119. $xBAGGESEN Jens Immanuel, *1764 – †1826 • BAGGESEN war Übersetzer und
Schriftsteller, der teilweise deutsch schrieb – er galt als „dänischer Wieland“, da
WIELAND ihn maßgeblich beeinflusste. (Wikipedia 20100216). $e
120. $XBAGRATION Katharina Pawlowna Fürstin, geb. Skrawonskaja, 1783–1857,
mütterlicherseits eine Großnichte POTJOMKINs, väterlicherseits eine Großnichte der
Zarin KATHARINA, genoß eine sehr gute Ausbildung und beherrschte die großen
europäischen Sprachen fließend. Ihre Ehe mit dem viel älteren Fürsten BAGRATION
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(gefallen 1812) verlief nicht glücklich. In Dresden ging sie eine Liebesaffäre mit
METTERNICH ein, der damals dort österreichischer Gesandter war (aus dieser
Verbindung ging beider Tochter Marie‐Clementine BAGRATION, 1803–1829, hervor, die
ab 1814/15 „bei der Familie METTERNICH“ lebte); auf dem Wiener Kongress, auf dem sie
ihrer Toiletten wegen als der nackte Engel bekannt war und ihrem Cousin Zar
ALEXANDER als Agentin diente, folgten zahlreiche weitere ähnliche Verbindungen, dem
entsprechend spielte sie auf dem Kongress gemeinsam mit ihrer Schwester Dorothea,
die ebenfalls eine Affäre mit METTERNICH hatte, eine nicht unbedeutende Rolle. Später
führte sie einen Salon in Paris und war kurzfristig mit einem englischen Militär und
Diplomaten verheiratet. (Wikipedia 20151218; Adam Zamoyski, 1815 – Napoleons
Sturz und der Wiener Kongreß, München 2014) $e
121. $XBAHĀʾ ad‐dīn Muḥammad IBN ḤUSAYN AL‐ʿĀMILĪ, also called Shaykh Bahāʾī (1546‐
1622), theologian, mathematician, jurist, and astronomer who was a major figure in the
cultural revival of Ṣafavid Iran. Al‐ʿĀmilī was educated by his father, SHAYKH ḤUSAYN,
a Shīʿite theologian, and by excellent teachers of mathematics and medicine. After his
family left Syria in 1559 to escape persecution by the Ottoman Turks, al‐ʿĀmilī lived in
Herāt (now in Afghanistan) and Isfahan, Iran. He attached himself to the court of
ʿAbbās I the Great, serving for many years as the shaykh al‐Islām (chief judge of the
Muslim court of law) of Eṣfahān, and writing during that time a treatise on Shīʿite
jurisprudence and its application in Iran (Jāmiʿe Abbāsī). He made a pilgrimage to
Mecca and visited with many scholars, doctors, and mystics on a homeward journey
that took him to Iraq, Egypt, the Hejaz, and Palestine. In his poetry al‐ʿĀmilī
expounded complex mystical doctrines in simple and unadorned verse. His best‐
known poem, Nān u‐ḥalwā (“Bread and Sweets”), describes the experiences of an
itinerant holy man who may well be al‐ʿĀmilī himself on the Mecca pilgrimage.
Kashkūl (“The Beggar’s Bowl”), containing both stories and verses, was translated
widely. His major work of astronomy is Tashrīhuʾl‐aflāk (“Anatomy of the Heavens”).
Al‐ʿĀmilī was responsible for the revival of mathematical sciences in Iran, the study of
which had been neglected for more than 100 years. His Khulāṣat al‐ḥisāb (“The
Essentials of Arithmetic”), written in Arabic, was translated several times into Persian
and German. The work was a standard textbook until the beginning of the 20th
century.
(https://www.britannica.com/biography/Baha‐ad‐din‐Muhammad‐ibn‐
Husayn‐al‐Amili 20170430$e
122. $xBÄHR Johann Christian Felix, *1798 – †1872 • Extraordinarius, aber 1823
Ordinarius der klassischen Philologe an der Universität Heidelberg und Direktor der
dortigen Universitätsbibliothek (ab 1832); gemeinsam mit Friedrich Christoph
SCHLOSSER gab er die Heidelberger Jahrbücher heraus. BÄHR war von CREUZER noch
während des Studiums zu verschiedenen Hilfsarbeiten bei der HERODOT‐Ausgabe (die
erspäter fortführt) und den altertumskundlichen Arbeiten beigezogen worden, hatte
sich aberals rationaler als CREUZER eingestellt von dessen mythologischen Arbeiten
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fern, und das Verhältnis blieb nicht ohen Spannungen. 1845 wurde er Nachfolger
CREUZERs. BÄHR hat eine höchst reichhaltige, zuletzt dreibändige „Römische
Literaturgeschichte“ (Karlsruhe 1868–70, mit einem die christliche Literatur
betreffendem Nachtragsband 1872) sowie Übersetzungen griechischer Klassiker
veröffentlicht und befasste sich auch mit dem byzantinischen Bereich. (ADB,
Wikipedia 20100217$e
$xBAIBARS I. – DMG al‐Malik azh‐Zhahir Rukn ad‐Din Baybars I. (1223–1277) vierter
Mamelukken‐Sultan der Bahriden‐Dynastie. Obgleich ursprünglich ein Sklave, konnte
BAIBARS 1260 die Herrschaft über Ägypten und Syrien erlangen. Während seiner –
recht skrupellosen – Herrschaft konnten zahlreiche Erfolge gegen die Kreuzfahrer und
Mongolen erzielt werden. (Wikipedia 201340223; Wiet 1960, 1124ff.)$e
DE
LA
TOUR
Theodor
Graf
(1780–1848
ermordet),
k.k.
$XBAILLET
Feldzeugmeister,.Ritter des MTO, Kriegs‐ Minister. (BE)$e
$XBAKI – Mahmud Abdülbaki (ca. 1526–1600), wurde als der große Dichter der
türkischen Literatur angesehen und ist auch unter seinem Ehrentitel „Sultan der
Dichter“ (sulṭānü ş‐şuʿarāʾ) bekannt. Als eines seiner Vorbilder gilt der Dichter ZÂTÎ
(1471–1548). Er soll zunächst als Lehrer gearbeitet haben, erhielt dann aber
verschiedene Stellungen in der osmanischen Bürokratie, meist als kadı unter den
Sultanen SÜLEYMAN I., SELIM II. und MURAD III. BÂKÎ starb 1600 in Istanbul. Seine
Lebenszeit fällt genau in die Epoche der Expansion des Osmanischen Reichs. Sein
bekanntestes Werk und eine der berühmtesten Elegien der osmanischen Literatur ist
die Trauerode (mers̠īye) auf den Tod SÜLEYMANs I. Seine Meisterschaft im Verfassen
von Preisliedern (Kasiden) und Ghaselen in elegantem Osmanisch, sein spielerischer
Umgang mit der Sprache und seine empfindsamen Gedanken über die Natur und die
Liebe werden besonders bewundert.(Wikipedia 20180223) HP schätzte ihn als den
größten osmanischen Dichter ein und übersetzte unter dem von Johannes VON MÜLLER
stammenden Titel „Die Posaune des Heiligen Krieges“ BAKIs poetische Fassung eines
Teiles des Buches von Dschihad.$e
$xBALBI Adriano, *1782 – †1848 • BALBI strebte ursprünglich eine Karriere bei der
Marine seiner Heimatstadt Venedig an, wurde jedoch nach dem Fall der Republik
Professor für Mathematik und Geographie (er unterrichtete als solcher an mehreren
Kollegien), wurde 1813 Zolldirektor in Venedig und betätigte sich nach 1818 in der
Verwaltung der staatlichen Güter in Venedig. Durch ausgedehnte Reisen (u.a. nach
Portugal und Frankreich) angeregt, verfasste BALBI 1816 den ersten ethnographischen
Atlas – Atlas ethnographique du globe ou Classification des peuples anciens et
modernes d’après leur langues“– der große Wirkung entfaltete und wie sein „Abrégé
de Geographie redigé sur un plan nouveau“ wurde in viele Sprachen übersetzt. 1832
verließ BALBI Paris (wo er seit 1822 gelebt hatte), ging nach Padua zurück und bald
darauf nach Wien, wo er als kaiserlicher Rat mit einem stattlichen Jahreshonorar zur
Beantwortung behördlicherseits an ihn gerichteter Fragen zur Geographie und
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Statistik verpflichtet wurde. BALBI befand sich 1847 unter den ersten vierzig
Persönlichkeiten, die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften in Wien bei deren
Gründung wurden. (Wallnig: ABI, Wurzbach, ÖBL). $e
$XBALDACCI – Anton Maximilian Dominik Freiherr von BALDACCI (1762–1841)
entstammte einer korsischen Familie, absolvierte das Theresianum in Wien, wurde
1781 an der ungarischen Hofkammer angestellt, sammelte dort und dann in Galizien
Verwaltungserfahrung; trat dann in die Vereinigte Hofkanzlei, deren zweiter
Vizekanzler er 1810 wurde, 1811 wurde er Präses des Generalrechnungsdirektoriums
(bis 1839 und in dieser Funktion Begründer der amtlichen Statistik in Österrreich);
1813 wurde er als leidenschaftlicher Gegner NAPOLEONs (als welcher er 1806–1808 die
Einrichtung des Landsturmes gefördert hatte) Armeeminister, damit auch mit der
Verpflegung der Armee beauftragt. BALDACCI regte – auf Initiative eines
Untergebenen, die er dabei hervorhob – beim Kaiser die Einrichtung eines statistischen
Amtes an (was METTERNICH bereits 1821 ins Gespräch gebracht hatte, wozu ja auch HP
seine Reise nach Berlin unternahm). In der Folge vermochte sich BALDACCI gegen
METTERNICH nicht durchzusetzen. (NDB, ÖBL, Wurzbach). $e
$xBALDE Jakob SJ, *1604 – †1668 • bedeutender neulateinischer Dichter, der auch als
„deutscher Horaz“ gefeiert wurde. (Wikipedia 20110914). $e
$xBALLYET Jean‐Claude, *1702 – †1773 • Nach der Priesterweihe 1726 und Versetzung
nach Bagdad 1728 ernannte LUDWIG XV. BALLYET 1741 zum französischen Konsul in
Bagdad, gleichzeitig erteilte ihm Papst BENEDIKT XIV. die Weihe zum Erzbischof von
Babylon. 1766 erhielt er vom König das Kloster Morteau zugesprochen, das ihm jedoch
von den Benediktinern verweigert wurde. (Marics: Mandret 2009:3, online:
http://www.marnay70.com/
serveur_asso/
document/1260206
110Quoi_de_neuf_N3.pdf (20100617). $e
$xBALZAC Honoré de (1799–1850), französischer Romancier.$e
$xBANDIERA Franz Baron de (1785–1847), k.k. Konteradmiral. (BE)$e
$xBANFFY Johann Gräfin von, 1789–1865, Ehefrau von Dénes BANFFY (Kalliope
Verbund mit dem Hinweis auf seinen Brief an SÖMMERING) $e
$xBANKS Sir Joseph (1740)–1820), englischer Naturforscher, vor allem Botankíker,
begleitete James COOK, auf dessen erster Erdumseglung; später Präsident der Royal
Society.$e
$XBARALDI Giuseppe, 1778–1832, studierte in Modena Theologie und Philosophie,
wurde dort Bibliothekar und 1801 zum Priester geweiht und wird Mitglied zahlreicher
gelehrter Gesellschaften in Italien, 188 wird er Vizedirektor der Estensischen Bibliothek
und wird später Professor der Ethik, dann des Kirchenrechtes. Ab 1822 gab er die
„Memorie di Religione, di Morale e di Letteratura” heraus, dei eine strikt konservative
Position einnahmen. (Dizionario Biografico). $e
$xBARBAJA Domenico (1778–1841) war ein höchst einflussreicher italienischer
Impressario, der als Kellner und dann als Zirkusdirektor begonnen hatte und um 1820
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gleichzeitig(!) Opernhäuser in Neapel, Mailand und in Wien das Kärntnertortheater
geführt haben soll. Mehrere zeitgenössische Komponisten schrieben Werke für ihn –
unter ihnen auch Carl Maria von WEBER. (Wikipedia 20140525).$e
$XBARBIÉ – Jean‐Denis BARBIÉ DU BOCAGE (1760–1825), französischer Geograph.
Zunächst Tätigkeit im Cabinet des Médailles der Bibliothèque du Roi, dann Geograph
des Außenministeriums, als welcher er sich an sämtlichen wichtigen geographischen
Unternehmungen der Zeit beteiligte. 1821 gründete er mit weiteren Persönlichkeiten
die Société de géographie, deren Mitglied HP wurde. Er galt als Spezialist für die
Kartographie der Antike. (Wikipedia 8.8.2010).$e
$xBARHEBRAEUS – Gregorius Abu AL‐FARAQ BARHEBRAEUS (1225/26–1286) war ein
hoher Geistlicher der syrisch‐orthodoxen Kirche, Arzt und Universalgelehrter, lebte in
späten Jahren in Maragha, wo er mit dem berühmten Astronomen AL‐TUSI, dem Leiter
des dortigen Observatoriums befreundet war; sein Namensbestandteil Hebraeus
stammt von seinem Heimatdorf Hebra her und weist nicht auf eine jüdische
Abstammung hin. BARHEBRAEUS verfasste zahlreiche Werke, darunter eine
Weltgeschichte bis in das Jahr 1273, die naturgemäß sich auf den vorderasiatischen
Raum konzentriert und eine wertvolle Quelle auch zu den Mongolen ist; BARHEBRAEUS,
der sich u.a. auch mit IBN SINA auseinandersetzte, gilt als der „der letzte Höhepunkt
der syrischen Schulgelehrsamkeit“. (Wikipedia 20131026) – Es handelt sich um
BERNSTEINs Arbeit „Gregorii Bar‐Hebraei Chronici syriaci e codd. mss. passim
emendati atque illustrati specimen primum continens observationes et supplementa
quaedam ad Ferd. Gregorii Mayeri in hujus chronici textum et versionem
emendationes scripsit et ad orationem de linguae sanscritae studio magnopere
commendando / audiendam invitat Georgius Henricus Berstein“. BERNSTEIN hat auch
in den folgenden Jahrzehnten über BARHEBRAEUS gearbeitet und publiziert.$e
$xBARKER Edmund Henry (1788–1839), englischer klassischer Philologe, absolvierte
sein Studium in Cambridge ohne Graduierung, weil er sich weigerte den damals
geforderten Suprematseid zu leisten. Er ist als Lexikograph, als nicht
unproblematischer Editor griechischer und lateinischer Autoren und Herausgeber von
Anthologien für den Schulgebrauch bekannt geworden. (Wikipedia 20161223)$e
$XBARKER John (1771–1849), englischer Diplomat und Gartenspezialist; Geboren in
Smyrna (Izmir) erfuhr er seine Ausbildung in England und wurde Privatsekretär von
John SPENCER‐SMITH als Gesandter bei der Pforte; vermutlich schon ab 1799 spätestens
aber ab 1803 stand er in Aleppo in Diensten der Levante Company, wo er bis 1825
blieb, worauf das Konsulat zehn Jahre unbesetzt blieb. BARKER aber ging nach
Ägypten, wo er nach dem Tod von Henry SALT 1827 im Jahr 1829 als britischer
Generalkonsul für Ägypten bestellt wurde. Als er 1833 in den Ruhestand trat,
verkaufte er seine große Sammlung an Altertümern zum Großteil an das British
Museum und an John LEE, er selbst ging nach Seleukia Pieria am Orontes nahe
Antiochia, wo er sich dem Obstanbau bzw. der Züchtung diverser Obstsorten (vor
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allem Pfirsiche, Nektarinen und Marillen ‐ Aprikosen) widmete, von denen etliche in
England eingeführt wurden.) – BARKER war mit Marianne HAYS verheiratet, der
Tochter eines seiner Vorgänger im Konsulat in Aleppo. (Wikipedia 20151219) $e
$xBAROS – Manoel Francisco de BAROS Y SOUSA, Vicomte de SANTAREM (auch SOUZA),
*1790 – †1856 • Portugiesischer Historiker und Diplomat. SANTAREM begleitete nach
Vollendung seiner Studien 1807 die vor NAPOLEON flüchtende königliche Familie nach
Brasilien. Bis 1814 schrieb er bedeutende historische Werke über die Diplomatie seines
Landes, dann begleitete er seinen Onkel Comte PORTO SANTO zum Wiener Kongress
(auf dem Brasilien einen dem Mutterand Protugal gleichwertigen Status erhielt). 1823
wurde er Direktor des königlichen Archives. 1833 ging er nach Paris, wo er 1837
Mitglied der Academie des inscriptiones et belles‐lettres wurde. BAROS hat eine
enorme Fülle von historischen Untersuchungen und Quelleneditionen zu Portugal und
seinen Kolonien veröffentlicht. (Marics: Nouvelle Biographie Generale, Wikipedia
20140225). $e
$xBARRUEL Augustin SJ, *1741 – †1820 • BARRUEL ist mit abstrusen Verschwörungs‐
theorien gegen die Aufklärung, die Französische Revolution, die Freimaurer und die
Auflösung des Jesuitenordens aufgetreten. 1797/98 veröffentlichte er seine vier‐
bändigen „Mémoires pour servir à lʹhistoire du Jacobinisme“, eine Akkumulierung
aller seiner Verschwörungstheorien, die weite Verbreitung fand. (Wikipedia 20100302).
$e
$xBARTH Christian Gottlob, 1799–1862, war ein württembergischer pietistisch
ausgerichteter evangelischer Pfarrer, der auch als Schriftsteller und Verleger tätig war,
zahlreiche Lieder dichtete und auch eine „Geschichte von Württemberg, neu erzählt
für den Bürger und Landmann“ (Stuttgart 1843) sowie eine „Christliche
Kirchengeschichte für Schulen und Familien“ (Calw‐Stuttgart) verfasste. (NDB)$e
$xBARTH Christian Karl, 1775–1853, studierte Rechtswissenschaften in Jena und
Erlangen und trat dann in den bayerischen Verwaltungsdienst. 1832 trat er als
Geheimrat in den Ruhestand und zog sich nach Erlangen zurück. BARTH verfasste eine
Reihe von historischen Arbeiten, die HP interessiert haben werden: Über die Druiden
und Kelten (Erlangen 1826), Hertha und über die Religion der Weltmutter der alten
Teutschen (Augusburg 1828), Die Kabiren in Teutschland (Erlangen 1832) und Die
altdeutsche Religion (2 Bde Leipzig 1835). (Wikipedia 20151219)$e
$xBARTH Joseph, *1745 – †1818 • BARTH war Mediziner, insbesondere Ophthal‐
mologe, und Kunstsammler in Wien, als welcher er, als Sonderling geltend, „die
schönsten Bronzen, Götterbilder, Laren, Opfer‐ und Hausgeräthe, alles antik“
anhäufte, darunter auch einen „Torso des Ilioneus“, den er (als Eckstein eingemauert,
auf skurrile Weise entdeckte und schließlich nach Bayern verkaufte. BARTH war mit
Karoline PICHLER bekannt, HP war sein Patient. BÖTTIGER schilderte ihn 1815 im
Stuttgarter Morgenblatt in einer Weise, die WURZBACH (der den Bericht irrig in das
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Jahr 1813 verlegt) als „rücksichtslos und unbescheiden“ bezeichnete. (Wurzbach, HP
Erinnerungen). $e
$xBARTH‐BARTHENHEIM Johann Baptist Graf von, 1784–1846, Staatswissenschaftler,
Verwaltungsbeamter, Schriftsteller; trat nach dem Studium in Freiburg i.B. und
Göttingen 1804 in den österreichischen Staatsdienst ein und veröffentlichte in weiterer
Folge eine Reihe umfassender Werke zu Gewerbs‐ und Handelsgesetzkunde, zum
System der österreichschischen administrativen Polizei etc. (ÖBL) $e
$xBARTHÉLEMY Auguste Marseille, *1796 – †1867 • BARTHÉLEMY veröffentlichte ein
Epos „Napoleon en Égypte“; darüber hinaus Satiren, Elogen und Pamphlete und
fertigte Übersetzungen an. (Wikipedia 20100504). $e
$xBARTHOLDY Jakob Levi Salomo, *1779 – †1825 • Preußischer Diplomat und
Kunstkenner. Nach seinem Studium in Halle bereiste er bis 1805 Holland, Frankreich,
Italien, Kleinasien und Griechenland. Nach seiner Rückkehr konvertierte er zum
Protestantismus. 1815 wurde er preußischer Generalkonsul in Rom, wo er eine
Künstlergurppe mit der Ausschmückung des von ihm angemieteten Palazzo ZUCCARI
bei der Cestius‐Pyramide beauftragte, deren Fresken als ein Hauptwerk der
Nazarenischen Kunst gelten; sie wurden 1867 von der Famiie ZUCCARI nach Berlin
verkauft und dorthin überführt. 1818 wurde BARTHOLDY Geschäftsträger in Florenz.
BARTHOLDY legte eine bedeutende Kunstsammlung an (auch mit einer bedeutenden
Kollektion von antiken Gläsern), auf diese wurde nach seinem Tod vom Berliner
Museum angekauft. Von ihm stammen u.a. „Bruchstücke zur näheren Kenntnis des
heutigen Griechenlands“, von welchem Werk nur der erste Band im Jahr 1805
erschienen ist, aber auch „Der Krieg der Tyroler Landleute im Jahr 1809. Mit einer
Karte von Tyrol, einer Musikbeilage und fac similes von Hofers und Speckbachers
Handschriften“ (Berlin 1814), da er auf österreichischer Seite gegen NAPOLEON
gekämpft hatte. BARTHOLDY war ein Onkel des Komponisten MENDELSSOHN‐
BARTHOLDY (ADB, NDB). HP kannte BARTHOLDY aus dem Hause ARNSTEIN in Wien
und traf ihn in Rom – wenig vor dessen Tod auf dem Pincio und besichtigte eben auch
die neuen nazarenischen Fresken.$e $e
$xBARTSCH Adam Ritter von (1757–1821) war Kupferstecher, Schriftsteller und ab 1777
Kustos bei der Hofbibliothek in Wien, wo er die Kupferstichsammlung des Prinzen
EUGEN ordnete; welchen Bestand er auf Reisen erweitern konnte. 1816 wurde er Erster
Kustos im Range eines Hofrates in der Hofbibliothek. 1814 wurde auch sein Sohn
Friedrich Ritter von Bartsch (1798–1873)an der Hofbibliothek angestellt, der sich
ebenfalls besonders den Kupferstichen widmete. (Wurzbach)$e
$XBARTSCH Friedrich Ritter von (1798–1873) an der Hofbibliothek angestellt, der sich
wie sein Vater besonders den Kupferstichen widmete. (Wurzbach)$e
$XBASSANO – Hugues Bernard MARET Duc de Bassano (ab 1809), 1763–1839,
französischer Diplomat, Staatsmann und Publizist, stets ausgleichend und mäßigend
in den unterschiedlichen Systemen Frankreichs zu seinen Lebzeiten, aber einer der
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treusten Diener NAPOLEONs. 1809 sprach er sich für dessen Heirat mit MARIE LOUISE
aus; er begleitete NAPOLEON auf den meisten seiner Feldzüge. Nach NAPOLEONs Sturz
ging er nach Görz ins Exil, bis er 1820 nach Frankreich zurückkehren durfte, wo er
1830 nach der Revolution zum Pair ernannt wurde. TALLEYRAND urteilte allerdings
über ihn sarkastisch: Es gibt nur einen, der dümmer ist als M. MARET, das ist der
Herzog von Bassano“. (Wikipedia 20151219)$e
$XBASSEGLI – Maria Gräfin BASSEGLI, später Maria RIVARDI, geb. von BORN, (1766–
1830), die Tochter von Ignaz von BORN, die mit einem italienischen Grafen verheirat
war, diesen verließ und nach Amerika ging, wo sie ein weiteres Mal heiratete (den US‐
Militär RIVARDI, durch den sie das Leben in einem Fort kennenlernte), 1802 in
Philadelphia eine Mädchenschule eröffnete und (als Witwe) führte, im Schuldturm
landete und 1815 schließlich nach Wien zurückkehrte. MÜNTER hat sie 1784 in Wien als
junges Mädchen kennengelernt und sich wohl auch in sie verliebt; er hat sich
zeitlebens sich bei HP nach ihr erkundigt und gelegentlich auch Briefe mit ihr
gewechselt. (Helmut W. Flügel, Maria von Born (1766–‐1830) Biographie einer
emanzipierten Österreicherin in einer Übergangszeit, Berlin 2013).$e
BATHURST James, $e
$xBATSÁNYI Gabriele von, *1775 – †1839 • geb. Gabriele BAUMBERG aus Wien
heiratete den ungarischen Literaten János BATSÁNYI, der 1805 einen Band ihrer
Gedichte herausgab und nach seiner Verwicklung in die Jakobinerverschwörung und
der anschließenden Haft seinen Wohnsitz in Wien nehmen musste. 1809 übersetzte er
NAPOLEONs Aufruf zum Abfall Ungarns von Österreich ins Ungarische, weshalb er ins
Exil nach Paris gehen musste, wo HP die Dichterin traf, als er die aus Wien entführten
Manuskripte reklamierte. Nachdem ihr Mann nach dem Untergang NAPOLEONs
gefangengenommen worden war, verschwand Gabriele BATSÁNYI, die wieder in Wien
gelebt hatte, aus der Stadt. János BATSÁNYI wurde Österreich ausgeliefert und nach
Linz verbannt. Ein Jahr nach Gabrieles Tod erhielt HP eines ihrer Gedichte zugesandt.
– (Wikipedia – Gabriele von Baumberg 20110916). $E
BATSCH August Johann, 1761–1802, dt. Botaniker, Mediziner und Schriftstelller;
Studium der Medizin und Naturgeschichte in Jena mit Promotion 1781, dann
Privatdozent der Botanik und Zoologuie in Jena, 1786 Doktorat der Medizin, 1792
Oridnarius für Naturgeschichte an der Mediiznischen Fakultät in Jena, wo er 1794 den
Botanischen Garten gründete, dessen Leitung er übernahm. BATSCH befasste sich
eingehend mit den Pilzen, von denen er in seinem „Elenchus fungorum“ rund 200
Arten beschrieb, befasste sich aber auch mit Pflanzen und Bandwürmern. Er war als
„Ritter a tribus rosis“ Mitglied der freimaurerischen Obödienz der Strikten Observanz,
der auch Münter angehörte, und auch Illuminat. (Wikipedia 20151219)$e
$XBATTHYANY Vince (Vinzenz), 1772–1827, ung. Staatsmann, k.k. Geheimer Rat,
.Vizepräsident der Hofkammer und Reiseschriftsteller (u.a. Reise nach Konstantinopel,
2. Aufl. Leipzig 1810) $e
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156. $XBAUDOUIN François (auch: Baudoin) (1759–1838) erster Drucker des Institut National
1796. Ging 1805 durch den Mangel an Aufträgen von seiten des Corps législatif
bankrott und emigrierte nach Russland; seine Frau führte jedoch weiterhin
Druckaufträge für das Institut aus. Nach seiner Rückkehr 1810 teilte er dem Institut
seine Kündigung mit und empfahl Firmin DIDOT (1764‐1836) als neuen Drucker
(Marics: Pastoureau 2005).$e
157. BAUERNFELD Eduard von, 1802–1890, österr. Verwaltungsbeamter, zeitkritischer
Schriftsteller und Lustspieldichter; er schrieb eine Fülle von Stücken im Wiener
Lokalkolorit, die am Burgtheater aufgeführt wurden, darunter „Die Republik der
Tiere“, in dem er die österreichischen Verhältnisse im Vormärz kritisiert, welches
Stück mir ORWELLs „Animal Farm“ (1945) verglichen wird. BAUERNFELD ist immer
wieder mit der Zensur in Schwierigkeiten geraten und war einer der Initiatoren der
1845 von HP massiv betriebenen Aktion gegen die Zensur in Österreich. (Wikipedia
20151220) $e
158. $XBÄUERLE Adolf (1786–1859) war Schriftsteller, Verleger und Hauptvertreter des Alt‐
WienerVolkstheaters. 1804 gründete er die Wiener Theaterzeitung, die bis 1847 die
auflagenstärkste Zeitung in Österreich gewesen sein soll. Ab 1828 arbeitete er fast
auschschließlich an der Theaterzeitung, für die er auch den Satiriker Moritz Gottlieb
SAPHIR engagierte. 1848 gründete er zwei weitere Zeitungen, was ihn allerdings in
Schwierigkeiten brachte. BÄUERLE ist der Schöpfer der Figur das Chrysosthomus
Staberl, die in Wien den Kasperl und den Hanswurst ablöste und bis in das 20. Jh als
Figur in einer Wiener Boulevardzeitung fortlebte. (Wikipedia 20140331).$e
159. $XBAUMGARTNER Andreas Fhr von, 1793‐1865, wurde nach dem Studium in Wien 1817
Professor der Physik am Lyzeum in Olmütz, dann 1823 an der Universität Wien,
womit für das Fach eine neue Ära begann. 1833 verließ BAUMGARTNER, dessen
Hauptleistung im Organisatorischen lag, die Professur, um die Direktion der
staatlichen Porzellanfabrik in Wien, 1842 auch der Guß‐, Spiegel und Smaltefabrik wie
auch der Tabakregie zu übernehmen. 1848 wurde BAUMGARTNER, der 1846 in den
Freiherrenstand erhoben und 1847 Hofrat der allgemeinen Hofkammer geworden war,
das Referat über die Staatseisenbahnen übertragen, in welcher Funktion er am 27. Juni
1848 den Bau der Semmeringbahn anordnete und auch das Telegrafenwesen leitete. Im
Mai 1851 wurde er Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten, im
Dezember desselben Jahres auch Finanzminister. In den Jahren von 1847 bis 1849 war
BAUMGARTNER unter HPs Präsidentschaft Vizepräsident und von 1851 bis 1865, in
viermaliger Erneuerung der Wahl, Präsident der Akademie der Wissenschaften in
Wien, um deren Installierung er gemeinsam mit HAMMER‐PURGSTALL, JACQUIN,
LITTROW und ETTINGSHAUSEN seit 1832 sich bemüht hatte; eine seiner ersten Aktivitäten
in diesem Bereich war die Stiftung seines Vizepräsidentengehaltes zugunsten der von
ihm initiierten meteorologischen Beobachtungen, die zunächst entlang der mit
Telegraphen ausgestatteten Eisenbahnlinien durchgeführt werden sollten; dies hat in
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weiterer Folge zur Errichtung der Zentralanstalt für Meteorologie und
Erdmagnetismus im Jahre 1851 geführt. Im engeren Fachbereich an der Universität
Wien ist 1826 Andreas VON ETTINGSHAUSEN an die Seite BAUMGARTNERs getreten. (ÖBL.
Wurzbach,Walter Höflechner, Materialien zur Entwicklung der Physik und ihrer
ʺRandfächerʺ Astronomie und Meteorologie an den österreichischen Universitäten
1752‐1938, im Netz 1998 bzw. 2002 – online http://www‐gewi.uni‐
graz.at/wissg/geschichte_der_physik/) $e
160. $XBAUMKIRCHER Andreas Freiherr von Schlaining, *um 1420 – †1471 • Militär Kaiser
FRIEDRICHs III., auch im Dienste des LADISLAUS POSTUMUS. 1469 wendet er sich
Matthias CORVINUS zu und organisiert den Aufstand bzw. die Fehde des steirischen
Adels gegen den Kaiser; in den nachfolgenden Kämpfen blieb BAUMKIRCHER meist
siegreich, sodass es 1469/70 zu Verhandlungen kommt. Als die vom Kaiser zugesagten
Zahlungen ausbleiben, bricht die Fehde erneut aus. Im Zuge neuerlicher
Verhandlungen wird BAUMKIRCHER mit seinem Gefährten GREISENEGG unter Bruch der
Zusage freien Geleits in Graz enthauptet. (ADB, Wikipedia 20100303). $e
161. $xBEAUCHAMP de Pierre Joseph, *1752 – †1801 • Französischer Diplomat, Geograph
und Astronom. Er trat 1767 in den Zisterzienserorden ein und wurde durch seinen
Onkel Jean‐Baptiste MIROUDOT DE SAINT‐FERJEUX (1716–1798), der 1774 zum
französischen Konsul und Bischof von Babylon ernannt wurde, in die orientalischen
Studien eingeführt. 1773/74 soll er als Begleitung seines Onkels in den Orient gehen; da
dieser die Reise aber nicht antreten kann, hält sich BEAUCHAMP in Paris auf, wo er bei
den berühmten französischen Astronomen LALANDE und DʹALEMBERT Astronomie und
Mathematik und bei Pierre RUFFIN orientalische Sprachen studiert. 1780/81 bricht er
mit seinem Onkel nach Syrien auf, wo dieser erkrankt und seine Funktionen
niederlegt, worauf BEAUCHAMP 1782–89 dessen Funktionen in Bagdad wahrnahm
(ohne jedoch ernannt zu werden). Da LALANDE ihn mit Instrumenten ausgestattet
hatte, begann BEAUCHAMP astronomische und bald auch anthropologisch‐historische
Studien in Mesopotamien. So entwickelte er eine Karte von Babylon, sammelte und
beschrieb Funde, die er dort und anderweitig machte. 1789 kehrte BEAUCHAMP,
mittlerweile 1785 zum korrespondierenden Mitglied der Académie des sciences
ernannt, nach Paris zurück, wo er im College royal über Babylon berichtete. 1795 wird
er französischer Konsul in Muskat (Oman) und 1797 an die Pforte gesandt, von dort
geht er 1798 nach Ägypten zu NAPOLEON und wird Mitglied des Institut dʹEgypte. 1799
gerät er, als sein Schiff nahe Alexandria von den Briten aufgebracht wird, in türkische
Gefangenschaft, da ja die Türken Frankreich den Krieg erklärt hatten. Nach seiner
Freilassung stirbt er bei der Ankunft in Frankreich in Nizza. Von ihm stammt eine
Reihe von Reisebeschreibungen und diplomatischen Berichten. Über seine
Forschungen in Babylon 1784 berichtete BEAUCHAMP in seinem Memoire sur les
antiquités Babyloniennes im Journal des Savants 1790, 797ff. (und dann anderweitig),
sie sind letztlich James Claudius RICH fortgeführt worden. (S. Reallexikon der
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Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie (Erich Ebeling und Bruno Meissner)
s.v. Ausgrabungen – Google books; s. auch Francois Pouillon (Hg.), Dictionnaire des
orientalistes de langue francaise, 2008, s.v. Beauchamp (Frédéric Hitzel), in diesem
Artikel wird einmal ein Neffe‐Onkel und zuerst ein Cousin‐Verhältnis zwischen
BEAUCHAMP und MIRODOUT angesprochen – Google books. Auch Wikipedia 20100617;
weiters Nekrolog im Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung Nr 13 ddo 27.
Jänner 1802 – Google books 20100903). $e
162. $xBEAUFORT Francis (1774–1857), Hydrograph der Royal Navy aus hugenottischer
Familie; sein Vater fertigte 1792 die erste topographische Karte Irlands an, zu der der
Sohn Francis, dem der Vater eine astronomische Ausbildung hatte zukommen lassen,
Längen‐ und Breitengradmessungen beisteuerte. Francis BEAUFORT trat bereits 1789 in
den Dienst der East India Company, aus dem er 1790 zur Royal Navy überging. In der
Seeschlacht vom 1. Juni 1794 unter HOWE wurde er schwer verwundet, stieg aber rasch
auf und wurde 1806 Kapität eines Versorgungsschiffes, mit dem er nach Montevideo
gelangte, wo er Stadt und Gewässer kartierte; 1812 kartierte er die Südküste
Anatoliens, wo er trotz neuerlicher Verwundung Hunderte griechischer Inschriften
kopierte und antike Stätten zeichnete, worüber er 1817 seinen Reisebericht
„Karamania, or, a brief description of the south coast of Asia‐Minor and of the remains
of antiquity with plans, views, etc. collected during a survey of that coast, under the
orders of the lords commissioners of the admiralty, in the years 1811 and 1812“
(London 1817), der sofort weite Vebreitung fand und 1821 im Verband mit anderen
Kleinsasienbeschreibungen auch auf Deutsch erschien. 1829 wurde BEAUFORT
Hydrograph der britischen Admiralität, später im Range eines Konteradmirals. Unter
seiner Leitung wurden am Hydropgraphischen Institut 1437 Seekarten und zahlreiche
weitere Vermessungsleistungen erbracht und Standardisierungen in der Gestaltung
der Karten vorgenommen. BEAUFORT befasste sich auch mit der Frage der Nordwest‐
Passage und organisierte die Suchexpeditionen nach John FRANKLINs verschollener
Expedition. Die erst 1906 nach BEAUFORT benannte Windstärlen‐Skala stammt nicht
von ihm, sondern wurde ursprünglich für Windmühen erstellt und dann in die
Seefahrt übernommen. BEAUFORT hat sie ebenfalls verwendet und verfeinert und 1837
generell eingesetzt; 1838 ist sie von der Admiralität verbindlich eingeführt worden,
ohne dass sie speziell benannt worden wäre. (Wikipedia 20160303)$e
163. $xBECCARIA Cesare, eigentlich BONESANA‐BECCARIA, *1738 – †1794 • war ein
bedeutender Rechtsphilosoph und Strafrechtsreformer der Aufklärung. Er studierte im
Jesuitenkolleg Parma und an der Universität Pavia die Rechte. Von Pietro VERRI
angeregt publizierte er 1764 in Mailand das bedeutende Werk „Dei delitti e delle
pene”, das 1766 bereits ins Deutsche übersetzt wird und mit dem er einer der
Begründer der Kriminologie wird. 1791 war er an der Reform der Zivil‐ und
Kriminalgerichtsbarkeit in Österreich beteiligt. (Wallnig: PT). $e $e
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164. $XBECK Dr. Anton (), Erzieher bei Hammer, später Ministerial‐Sekretär & Referent der
Akademie der Wissenschaften im Ministerium des Inneren. (BE)$e
165. $xBECK Christian Daniel (1757–1832) war Philologe und Historiker an der Universität
Leipzig und von 1790 an Direktor der Universitätsbibliothek. (Wikipedia 20150201).$e
166. $xBECK VON LEOPOLDSDORF Hieronymus (1525–1596) war ein hochrangiger
Verwaltungsbeamter in Österreich unter der Enns und auch in Ungarn; bekannt ist er
vor allem auf Grund seiner Reisen (bis Ägypten), von denen er wertvolle alttürkische
Chroniken mitbrachte, und seiner Sprachkenntnisse; BECK sammelte auch
archäologische Funde, besaß eine für seine Zeit beachtliche humanistische Bibliothek
und war auch in der Einführung der Reformation tätig. (Wikipedia 20151220)$e
167. $xBECKER Christiane Luise Amalie, *1778 – †1797 • , geb. NEUMANN, war
Schauspielerin in Weimar und ein Zögling von GOETHE. (Wikipedia 20110916) $e
168. $xBECKER Wilhelm Gottlieb, *1753 – †1813 • , hatte in Leipzig studiert und dann am
Philanthropin in Dessau unterrichtet, ehe er nach Reisen durch Mitteleuropa 1782 als
Professor an die Ritterakademie in Dresden berufen wurde, wo er 1795 auch die
Aufsicht über die Antikengalerie und das Münzkabinett und 1805 auch über das
berühmte Grüne Gewölbe erhielt; fachlich trat er mit seinem Werk „Augusteum,
Dresdens antike Denkmäler enthaltend“ (2 Bde Dresden 1805–09) hervor, publizistisch
durch eine Reihe belehrend‐unterhaltender Taschenbücher. (Wikipedia 20100307). $e
169. $xBECK‐WIDMANSTÄTTEN Alois von, *1754 – †1849 • BECK war bis 1807 Besitzer einer
Buchdruckerei und Buchhandlung in Graz (die in ihren Anfängen bis in das 16.Jh
zurückreichte, als Johann Albrecht WIDMANNSTETTER in Wien Orientalica zu drucken
begonnen hatte und dessen Neffe(?) Georg W. als Drucker und Verleger 1585 mit der
Gründung der dortigen Universität nach Graz geholt worden war; 1807 übernahm
Andreas LEYKAM die Buchhandlung in Graz). 1804–1807 war er B.‐W. Direktor der
Spinnerei in Pottendorf, 1807–1816 Direktor des k. k. Fabriksproductenkabinetts in
Wien, 1815–1816 begleitete er Erzherzog JOHANN auf seiner England‐Reise. 1817 trat er
in den Ruhestand, (ÖBL). $e
170. $XBECKHEN Georg Adelbert (1741‐1801?), k.k. Truchsess und Gubernialrat in
Steiermark, Wirklicher Hofrat in der Hofrechenkammer, Direktor der Stiftungs‐
Buchhaltung. , 1790 Gubernial‐Vizepräsident in Triest. (BE)$e
171. $xBEIGEL Georg Wilhelm Siegmund, *1753 – †1837 • BEIGEL war Mathematiker und
Physiker,
auch
Oberbibliothekar,
kursäschsischer
Legationsrat
und
Astronomiehistoriker in Dresden, aber auch als Sprachwissenschaftler und Orientalist
angesehen. Er hatte in Altdorf und Leipzig studiert, wo er 1779 das Doktorat erwarb,
war dann Legationssekretär in München 1786–1802 (wo er Mitglied der bayerischen
Akademie der Wissenschaften wurde). 1813 tauschte er die Stelle eines Legationsrates
bzw. Geheimen Kabinettssekretär der Kurfürsten in Dresden mit der eines
Oberbibliothekars, die seinen gelehrten Intentionen weit besser entsprach. Von BEIGEL
stammt eine Fülle von Beiträgen zu BODEs Astronomischen Jahrbüchern, zu ZACHs
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Monatlicher Korrespondenz, zu ADELUNGs „Mithridates“ und auch zu HPs
Fundgruben; in der Hallischen Literatur‐Zeitung sind zahlreiche Rezensionen aus
seiner Feder erschienen. Sein Werksverzeichnis in Meusel (Das gelehrte Teutschland)
weist erst für 1806 eine eigene orientalistisch orientierte Arbeit in Gestalt einer
Beteiligung an ADELUNGs „Mithridates“ hinsichtlich des Persischen und des
Türkischen aus; seine nicht gezeichnete, umfangreiche und nicht sehr wohlwollende
Rezension von HPs Encyklopädischer Uebersicht der Wissenschaften des Orients in
der Halleschen Allgemeinen Literatur‐ Zeitung 1804, 4 in den Nummern 295–300, ist in
Meusel der erste Hinweis auf Orientalistisches. „Ein Gehörleiden und zunehmende
Gedächtnißschwäche machten ihn menschenscheu“, 1826 wird er in den Ruhestand
versetzt und stirbt 1837 „ganz geistesschwach“. (ADB). $e
$XBEILSTEIN Gräfin Antonie Maria siehe Leykam und Metternich. (BE)$e
$xBEL Matthias (Matej Bel, Belius, Mátyás Bél),*1684 – †1749 • , war ein slowakischer,
aus Ocova bei Altsohl/Zvolen stammender Theologe, Pädagoge und Historiker des
Königreiches Ungarn, der von KARL VI. gefördert wurde. Von ihm stammen u.a.: „De
vetere literatura hunno‐scythica exercitatio“ (Leipzig 1718); „Adparatus ad historiam
Hungariae“ (Posonii [Pressburg] 1735 bis 1746); „Hungariae antiquae et novae
prodromus“ (Nürnberg 1723) und die „Notitia Hungariae Novae Historico‐
Geographica“ (Wien 1735–42, 4 Bde.; unvollendet). (Wikipedia 20100929). $e
$XBEKKER Immanuel (1785–1871), ein Schüler WOLFs, Berliner Altphilologe und
Herausgeber der ARISTOTELES Gesamtausgabe, nach der heute noch zitiert wird.
BEKKER, der sehr zurückgezogen und äußerst wortkarg galt, veröffentlichte an die 140
Bände griechischer Autoren bis in die byzantinische Zeit; als vorbildlich galten
insbesondere seine HOMER‐ und PLATON‐Ausgaben. (Wikipedia 20180106). –$e
$XBELFOUR (ev. auch Balfour?) Francis Cunningham, ?–`?, britischer Orientalist, der an
der Universität Korfu tätig war und Übersetzungen veröffentlichte griechischer
(Xenophons Anabasis) und persischer Texte, u.a. „The Travels Of Macarius, Patriarch
of Antioch: Written By His Attendant Archdeacon, Paul Of Aleppo, In Arabic ...”, eine
Übersetzung des Quellentextes (online verfügbar), die für das Translation Committee
der Royal Asiatic Society erarbeitet wurde und 1831 in London erschien. (Nachweis
ausschließlich über diverse Kataloge in KVK)$e
$XBELLEGARDE Friedrich Heinrich Graf von, 1760–1845, Militär aus niederländisch‐
savoyischer Familie, erst in piemontesischen Diensten, ab 1793 in österr. Diensten,
auch in diplomatischer Verwendung. 1801 im Hofkriegsrat, ab 1805 dessen Präsident,
aber 1806 Feldmarschall und Gouverneur von Galizien, in den folgenden Kriegen
zeitweise am südlichen Kriegsschauplatz und General‐Gouverneur der Lombardei
und Venetiens, 1815–1825 Chef des Kriegsministerium; Ritter des Goldenen Vließes
und Kommandeur des Maria‐Theresien‐Ordens. (Wurzbach)$e
$XBELLERMANN Johann Joachim, 1754–1842, Theologe und Philologe, an mehreren
Gymnasien, zuletzt als Direktor des Gymnasiums zum Grauen Kloster in Berlin, mit
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Begründung der Universität Extraordinarius der Theologie; er war auch Mitglied der
Academie Leopoldina und mehrerer Freimaurerlogen. Neben Arbeiten im Bereich des
Alten Testaments veröffentlichte er auch zu Gemmen und zu phönikischen und
punischen Münzen. (ADB, Wikipedia 20151220) $e
178. $xBELLETESTE Henri Nicolas (auch BELLETÊTE) (1778–1808) war Absolvent der Ecole
des langues orientales, begleitete die französische Armee im Ägypten‐Feldzug von
1798 als Militärdolmetsch. Er nahm eine Übersetzung der „Vierzig Wesire“ in Angriff,
diese ist aber erst posthum 1812 erschienen. (Marics: IBN 1978:5085, s. auch Wikipedia
20100506). $e
179. $xBELLINO Carl (er selbst schrieb seinen Vornamen stets mit C) (1791–1820) stammte
aus einer in württembergischen Familie verbrachte in seiner Jugend zur
Vervollkommnung seiner Kenntnisse der französischen Sprache mehrere Monate bei
einem Geschäftsfreund seines Vaters in Reims. Während dieses Aufenthaltes begann
sich BELLINO für orientalische Sprachen zu interessieren, lernte Louis‐Mathieu LANGLÈS
persönlich kennen und vermutlich auch HP, der sich im Winter 1809/10 in Paris und
auch in der Handschriftenabteilung, die unter LANGLÈS Leitungs stand, aufhielt, und
erwarb zahlreiche orientalische Bücher. Seinen Neigungen wandte sich BELLINO auf
SCHNURRERs Empfehlung den orientalischen Studien zu und trat auf die seines
angeheiraten Onkels Joseph Schwäger von Hohenbruck (k.k. Oberst, Kommandant des
Pontoniers‐Bataillons und Brücken‐Oberhauptmann in Wien) Empfehlung in die
Orientalische Akademie in Wien ein. Hie verdiente BELLINO sich den Respekt HP’s und
fand über dessen Vermittlung 1814 eine Anstellung als Privatsekretär des britischen
Residenten in Bagdad Claudius James RICH. Nach einem längeren Besuch in seiner
Heimat trat BELLINO mit dem Ehepaar RICH 1815 die Reise über Konstantinopel und
Mossul nach Bagdad an, wo er sozusagen vor Ort seine orientalischen Studien
fortsetzte, indem er Rich auf dessen Reisen zu den umliegenden Fundstätten begleitete
und sich ein besonderes Geschick im Kopieren von keilschriftlichen Inschriften
aneignete, von denen er zahlreiche kopierte – darunter den nach ihm benannten
Zylinder mit einer Inschrift SANHERIBs –, die in Arbeiten von RICH, GROTEFEND und
Robert KER PORTER veröffentlicht wurden. BELLINO soll neun Sprachen beherrscht
haben Über seinen Tod am 12. November berichtete RICH ausführlich in seinem Brief
an HP ddo 13. November 1820, von dem allerdings nur eine partielle Übersetzung
bekannt ist (Württembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geographie,
Statistik und Landeskunde (1823) 1. Heft 72–80 (Google books)), da HP diesen Brief an
die Eltern BELLINOs dessen Tante übergab. HP hat BELLINO einen ausführlichen
Nekrolog im Conversationsblatt. Zeitschrift für wissenschaftliche Unterhaltung 3
(1821, 32 vom 21. April 1821. 373–377 gewidmet (nachfolgend ein Gedicht „Die
Thräne“ von SCHLECHTA VON WSSEHRD) (s. diesen in Bd 3). (Wikipedia 20100921; der
Brief findet sich im Nachruf in: Württembergische Jahrbücher für vaterländische
Geschichte, Geographie, Statistik und Landeskunde (1823) 1. Heft 72–80; eine noch
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etwas eingehendere Schilderung der Todesumstände gab RICH an BELLINOs Tante, der
Baronin HOHENBRUCK in Wien in seinem Brief an diese ddo 1821 VII 7 Bushire
(übernommen aus R. D. Barnett, Charles Bellino and the Beginnings of Assyriology, in:
Iraq 36 1‐2 (1074) 5–28, 24–26): “With respect to the circumstances of my lamented friendʹs
death, I can add but little to what I have already stated to M. DE HAMMER – he left me at Sina
to go to Hamadan on the 27. August I820. He had long wished to inspect the antiquitics and
copy the inscriptions of Hamadan and Kermanshah‐and I yielded to his desire and accorded him
a leave of absence for the purpose. He had not been long at Hamadan when he caught a violent
fever, possibly he may have exposed himself too much to the Sun in his ardor to copy the
inscription which his malady prevented him from terminating. However a Persian who was
with him and who did not expose himself also caught the fever, but recovered. As soon as
Bellino felt himself able to move he gave up all Idea of prosecuting his Journey further, and
became desirous of rejoining us at Sulimania, to which place we had in the mean time returned.
He reached us I believe in the beginning of October, but I do not at the moment exactly recollect
the date. His fever had left him, but he was greatly reduced, and there was some reason to
believe that his liver was slightly affected. However, under the judicious care of Mr. BELL, the
Medical officer of the Residency, who was as much attached to Bellino as we were ourselves, he
seemed to make great progress, and Mr. BELL recommended his quitting Courdistan and setting
out with us on our Journey to Mousul (the air of which place is much celebrated), as he thought
the change of air and gentle exercise could be of great service to him. We left Sulimania on the
2Ist October, and proceeded by easy stages to Mousul. Mrs. RICH gave him her own Tarteravan
or Mule‐Litter to travel in riding herself on horseback, and whenever we entered a town among
Turks where Mrs. RICH could not appear on horseback she had a Mshaffa (another kind of
conveyance) prepared for BELLINO. He appeared very comfortable on the Journey, and improved
rapidly both in health and spirits. We arrived at Mousul on the 31st October – almost from that
moment poor BELLINO fell off as rapidly as he had before improved, yet it was impossible to say
from what cause; he had no fever, nor was their anything sensible the matter with him‐he had a
violent appetite, which it required constant attention to restrain. Yet his strength diminished
hourly, and he fell into a period of insensibility and listlessness of mind from which it was
impossible to rouse him. Mrs. RICH used to pay him constant attention, entice him to take a
little gentle exercise when the air was fine and mild‐endeavor to draw his attention by talking
on his favorite topics and reading to him on subjects which used greatly to interest him, but all
in vain‐there was no possibility of exciting him, and he seemed very little sensible to what was
going on. Mr. Bell was unremitting in his care of him, and in short I may venture to say that
everythingw hich friendship and skill could effect was done for him. On the Ith November Mrs.
RICH succeeded in engaging him to take the air with her he seemed a little refreshed and Mrs.
RICH fearing there might be any melancholy or despondency in his mind talked to him on his
situation‐asked him if he was alarmed to tell her in confidence, and bade him take comfort for
that with Godʹs help there was no sort of danger‐he said he was not in the least alarmed, and
that he thought he was a little better. At dinner however he relapsed into his habitual state of
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insensibility, and seemed scarcely aware of what passed. Yet he showed the same violent
inclination for food, which required to be re‐strained. He had now a slight diarrhoea in him. In
the morning of the I2th he found himself very weak, and said he did not wish to come to
Breakfast, but requested to have some Milk Coffee made, (which however he did not take) and I
believe a kind of pudding of which he was very fond to be got ready for his dinner. Mr. BELL
slept in his room. I went to him the first thing in the morning, and afterwards scarcely quitted
him a moment, for it was now evident that his end was approaching. I found him quite
exhausted, yet in no pain whatever, but his stomach would not retain any medicine or
sustenance a moment. He seemed very faintly sensible to what was going on; he was aware
however that I was sitting by his bedside, and it seemed to comfort him; for he looked anxiously
whenever he thought I was going to move. He returned the pressure of my hand. I asked him
repeatedly if he had anything he wished to say to me as his friend. At last I made him
comprehend the question, but he only shook his head. I then asked if he was alarmed or anxious
about anything, he faintly articu‐lated ʺ Oh no ʺ. I now thought it my duty to recommend
religious attendance, which I did in a way not to alarm him. He comprehended what I meant,
and signified his assent. I sent for a Priest, a very respectable man named Don PIETRO, a native
of Mousal but educated in the Propaganda at Rome. BELLINO had long been acquainted with
him. When the Priest came I left him alone with him for a few minutes, and when I reentered
Don PIETRO told me that Mr. BELLINO had quite satisfied him. I now assisted myself at the
service of the Eucharist, and shortly afterwards extreme unction was administered, by which
time he had become nearly insensible‐he spoke no more, and I only imagined once or twice by a
faint expression in his eyes that he knew me, even this soon vanished. A little after I quitted the
room for a few minutes to speak with Mrs. RICH who was in a dreadful state of affliction and in
the mean time Mr. BELL came and told me all was over. I feel as poignantly at this moment as I
did at the time. The manner of his Funeral has been already related. I myself took care that every
lhonour should be shown to the memory of my Friend. A proper number of services were said
for him in the Syro‐Catholik Episcopal church, and as neat a monument as I could procure was
erected over his Tomb, with a suitable inscription. I have thus Madam endeavored to comply
with your wishes, and fulfil the melan‐choly task of informing you of every particular relating
to the death of my regretted friend, in which I believe not the most minute detail has been
omitted. As for myself I can assure you I do not hope to supply the vacancy he has left in my
affections, and not a day passes but what some circumstance connected with hiim occurs to me.
Mrs. RICH is at present in Bombay, but she will doubtless be very sensible to your kind
remembrances. I request you will present mine to M. DE HOHENBRUCK and believe me it will
always afford me the greatest satisfaction if I can be of any service to you. Believe me to be,
witlh the greatest trutlh, Madam, Your very faithful humble servant Claudius James RICH.
(Wikipedia 20100921; der Brief findet sich im Nachruf in: Württembergische
Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Landeskunde
(1823) 1. Heft 72–80 – Google.books; die Literatur zu Bellino findet sich im
wesentlichen zusammengestellt bei R. D. Barnett, Charles Bellino and the Beginnings
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of Assyriology, in Iraq 36 1‐2 (1974) 5–28, 5 FN 3: Rothacker, Athenäum berühmter
Gelehrter Württembergs (1830) 92‐10I; Fr. Babinger, Zur Geschichte der
Keilschriftentzifferung: Karl Bellino und Joh. Friedrich Hugo von Dalberg (ZA 32
(1919), 201 ff.); J. D. G. Memminger, Karl Bellino, Wurttembergische Jahrbiicher fur
vaterlandische Geschichte, Geographie, Statistik und Topographie Jahrg. 1923, 1 72‐80;
K. Bittel, Karl Bellino, Sonderdruck der Turkischen Post, 16 January 1943; A. Pallis,
Early Exploration in Ancient Mesopotamia, Copenhagen, 1950‐1954 Google.books). $e
$xBELZONI Giovanni Battista, *1778 – †1823 • BELZONI war ein in Holland
ausgebildeter Wasserbauingenieur, der zeitweise seiner Gestalt wegen im Zirkus als
Samson auftrat. Als Hydrauliker kam er 1815 nach Ägypten, wo er auf den britischen
Konsul Henry SALT stieß, mit dem er eine Zeit zusammenarbeitet, bis er selbstständig
im Tal der Könige zu forschen begann, wo er Ende 1816 das erste Königsgrab und bald
weitere fand, wie er auch 1817 als erster Abu Simbel und Karnak freilegte und 1818 die
Chefrenpyramide erforschte, ehe er im Glauben, dass im Tal der Könige nichts mehr
zu finden sei, 1820 nach England ging. 1822 ist BELZONI nach Äquatorialafrika
gegangen, wo er an der Ruhr starb. (Wikipedia und http://www.meritneith.de/
entdecker.htm (20100925). $e
$xBEMBO Ambrogio, *1625 – †1705 • Ambrogio BEMBO, aus der Familie des
Humanisten stammend, diente bereits sehr früh in der venezianischen Marine;
gelangweilt von dieser Tätigkeit begleitete er seinen Onkel Marco BEMBO, der zum
Konsul von Aleppo ernannt worden war, reiste 1671–1675 weiter nach Mesopotamien,
in den Iran (wo er in Isfahan CHARDIN traf) und nach Indien in die dortigen
portugiesischen Kolonien, deren Beschreibung „Viaggio e Giornale per parte dellʹAsia
(1671–1675)“ auch in englischer Übersetzung erschienen ist. BEMBO hat
verschiedentlich Altertümer exakt zeichnen lassen, darunter auch die Inschriften in
Bisutun. (Wallnig und Marics: Wikipedia und http://www.centroscavitorino.it/
pubblicazioni/varia.html 20101022). Jacopo MORELLI hat sich ein seiner „Dissertazione
intorno ad alcuni viaggiatorie eruditi Veneziani poco noti“ (Venedig 1803) auch mit
Ambrogio BEMBO befasst. BEMBOs Reisebeschreibung liegt heute in bearbeiteter Form
vor: „Viaggio e Giornale per Parte dell’Asia di quattro anni incirca fatto da me
Ambrosio Bembo nobile veneto [1671–1675]. Designi di Joseph Guillaume Grelot.“
Textbearbeitung und Kommentar: A. Invernizzi, Torino, CESMEO, 2005, 454 p., 85 pl.
de J. Grelot. (Coll. Orientalia) (vgl. Bembo/Bargellini/Welch 2007:3ff. – Google books
20110919). $e
$xBENDIXEN Siegfried Detlef, *1786 – †1864 • Maler, Radierer und Lithograph. Nach
dem Studium in Italien kam er 1810 nach Dresden; 1811 ging er nach München und
von dort nach Paris. 1813 eröffnete er in Hamburg eine Malschule. 1832 übersiedelte er
nach London, wo er auch verstarb. (Thieme‐Becker). $e
BENECKE Georg Friedrich, 1762–1844, war ein Schüler des Altphilologen Heyne und
wurde 1814 Ordinarius in Göttingen, wo er dann auch Direktor der

– 1718 –

184.

185.
186.

187.

Universitätsbibloiothek wurde. Benecke wandte sich der alten deutschen und
englsichen Literatur zu und erarbeitete ein erstes Mittelhochdeutsches Wörterbuch,
das aber erst posthum in vier Bänden Leipzig 1854–66 herausgegeben wurde. Mit
Lachmann gemeinsam gab er Hartmann von Aues Iwein samt einem
Spezialwörterbuch heraus (1827 und 1833). (Wikipedia 20151220)$e
$xBENEDETTI Thomas, * 1797 – † 1863 • BENEDETTI, Maler und Kupferstecher war ein
Mündel des berühmten Wiener Augenarztes BARTH, der ihn ausbilden ließ (und
dessen Patient auch HP war), und lebte nach einer Italienreise in Wien. BENEDETTI hat
zahlreiche Porträts, aber auch Kopien berühmter Gemälde geschaffen; von HP fertigte
er einen Porträt‐Stich nach der Zeichnung von Sir Thomas LAWRENCE von 1819 an.
(ÖBL, Thieme‐Becker). $e
$xBenevent Duc de siehe Talleyrand$e
$XBENFEY Theodor (1809–1881), deutscher Orientalist und Sprachwissenschaftler; er
studierte in Göttingen und in München Klassische Philologie, lebte dann in Frankfurt
am Main und in Heidelberg und befasste sich eingehend mit vergleichender
Sprachwissenschaft. Nach seiner Habilitation für Sanskrit und Vergleichende
Sprachwissenschaft 1834 an der Universität Göttingen und nach seiner Konversion zur
evangelischen Kirche wurde er 1848 Extraordinarius und 1862 Ordinarius in Göttingen
und entfaltete neben seinen weit gefächteren Forschungsaktivitäten eine bedeutende
Lehrtätigkeit. Seine Arbeiten erstreckten sich vom Sanskrit über altpersische
Keilschriftquellen bis zum Altgriechischen sowie über die Wurzeln der semitischen
Sprachfamilien; zudem befasste er sich von der altindischen Literatur ausgehend mit
vergleichender Märchenforschung in Hinblick auf die Entstehung, Wanderungs‐
geschichte und Veränderungen von Märchenstoffen. Einen Teil seiner Arbeiten
publizierte er in seiner eigenen Zeitschrift „Orient und Occident“. Auf Grund seiner
enormen Breite in der fachlichen Tätigkeit war er der geeignete Autor für den
entsprechenden Band in der der von Ranke angeregten und von der Historischen
Kommission bei der bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben
„Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit 8), der als „Geschichte
der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland seit dem
Anfange des 19. Jahrhunderts mit einem Rückblick auf die früheren Zeiten“ 1869 in
München erschien.$e
$xBENJAMIN VON TUDELA (auch Benjamin ben Jona, recte wohl Benjamin bar Jonàs
de Tudela), *Anfang 12. Jh – † ca. 1173 • BENJAMIN von Tudela war der bedeutendste
jüdische Reisende des Mittelalters und sein Reisebericht „Massaot Binjamin mi‐
Tudela“ (Reisen des Benjamin aus Tudela) ist eine hinsichtlich des Nahen Ostens und
jüdischer Siedlungen in diesen Gebieten höchst bedeutende Quelle, die in fast alle
europäischen Sprachen übersetzt worden ist. Er reiste zu Land über Konstantinopel
nach Mesopotamien bzw. die Westgrenze Persiens, in den Libanon und Ägypten und
kehrte dann zu Schiff zurück. (Wikipedia 20100713). $e
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188. $xBENZEL‐STERNAU Karl Christian Ernst von (Pseudonym Horatius Cocles), *1767 –
†1849 • , war Jurist, Schriftsteller und Staatsmann in mainzischen, badischen und
hessischen Diensten sowie Herausgeber der Zeitschrift „Jason“; 1802–1804 erschien in
vier Bänden sein satirischer Prosatext „Das goldene Kalb. Eine Biographie“, der sich
gegen die sich anbahnende Judenhetze wandte und seinem Verfasser den Ruf eines
Humoristen im Stile JEAN PAULs eintrug. (Wikipedia 20100313). $e
189. $XBERGHAUS Heinrich Karl Wilhelm, * 1797 – † 1884 • Deutscher Geograph bzw.
Kartograph. Nach seiner Teilnahme am Befreiungskrieg war BERGHAUS kurz in
Weimar tätig, ehe er 1816 als Ingenieurkartograph im Kriegsministerium in Berlin
angestellt wurde, in welcher Eigenschaft er an der preußischen Landesvermessung
beteiligt war. 1824 erhielt er die Professur für angewandte Mathematik an der
Bauakademie in Berlin, die er bis 1855 innehatte. BERGHAUS hat eine Fülle von Karten
unterschiedlicher Thematiken entwickelt und erstellt, u.a. auch einen großen
Physikalischen Atlas herausgebracht, der Alexander VON HUMBOLDTs „Kosmos“
illustrierte. Gemeinsam mit anderen gab er die Zeitschrift „Hertha. Zeitschrift für Erd‐,
Völker‐ und Staatenkunde“ heraus, die 1825–1829 unter diesem Titel erschien, der
später in „Annalen der Erd‐, […]“ abgeändert wurde. BERGHAUS war – auch historisch
interessiert – als Schriftsteller und Herausgeber nicht minder tätig denn als
Kartograph. (ADB, Wikipedia 20111110). $e
190. $XBERGMANN Josef von, *1796 – †1872 • BERGMANN hatte in Wien Philosophie und
die Rechte studiert, dann am Gymnasium in Cilli/Celje unterrichtet, ehe er 1828 Alois
PRIMISSERs Nachfolger am Antiken‐ und Münzkabinett der Ambrasser Sammlung
wurde, dessen Leitung er 1863 übernahm. Er war außerdem als Lehrer der Söhne
Erzherzog ALBRECHTs tätig und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien.
Von ihm stammt eine größere Zahl historischer und numismatischer Arbeiten
(hauptsächlich zu Tirol und Vorarlberg). (ÖBL). $e
191. $xBERLEPSCH Dorothea Friderika Aemilia von, geb. von OPPEL,*1755 – †1830 • ,
schrieb Lyrik, Essays, Reiseliteratur und ein Theaterstück, war eine enge Freundin
HERDERs und 1798 etwa ein Monat lang mit Jean Paul RICHTER verlobt. (Wikipedia
20100301). $e
192. $xBERNARD Louis Rose Désiré, dit BERNARD de RENNES (1788–1858), ein französischer
Politiker und Schriftsteller, der zunächst als Jurist tätig, nach 1810 Berater am Hof
NAPOLEONs war. Nach Rückkehr der Bourbonen erneut Anwalt, machte er sich um die
Verteidigung zahlreicher Liberaler verdient. 1830 Abgeordneter von Lannion und
Rennes, für relativ kurze Zeit Oberstaatsanwalt in Paris, danach Berater am
Berufungsgericht., 1851 Präsident des Berufungsgerichtes. BERNARD verfasste zudem
zahlreiche Schriften zu verschiedensten Themen, wie etwa ein „Résumé de lʹHistoire
de Bretagne“ (1826). (Wikipedia 13.12.2010)$e
193. $XBERND Adolf von (1819–1897), k.k. Rittmeister, ab 1848 verh. mit Eveline Freiin VON
HAMMER‐PURGSTALL, somit HPs Schwiegersohn. (BE)$e
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194. $xBERNSTEIN Georg Heinrich, *1787 – †1860 • BERNSTEIN studierte in Jena Theologie
und semitische Sprachen und habilitierte sich 1811 in Jena. 1812 wurde er als
Extraordinarius für orientalische Literatur nach Berlin berufen, machte dann als
Rittmeister die Feldzüge von 1813 und 1814 im HELLWIGschen Corps mit, ging später
auf eine wissenschaftliche Reise nach England (wo er mit BOPP Sanskritstudien betrieb)
und nach Holland. Nach seiner Rückkehr 1819 wurde er 1821 Ordinarius der
orientalischen Sprachen in Breslau. 1836 ging er nochmals nach Oxford, 1842 nach
Italien, um Handschriften zu exzerpieren. BERNSTEIN hat Chrestomathien,
Wörterbücher und Beiträge zu orientalischen Literaturen geliefert, vornehmlich des
Syrischen, zu dem er das erste brauchbare deutsche Wörterbuch erarbeitete, wobei
seine Fürsorge um die Lettern ihn zeitlich gegenüber englischen Gelehrten ins
Hintertreffen geraten ließ. Das von ihm für sein „Lexicon linguae syriacae“ erarbeitete
Material ist deshalb in den „Thesaurus linguae syricae“ von Robert PAYNE‐SMITH
(1819–1895) eingegangen. (Bickell 1875:485, ADB). $e
195. $xBERNSTORFF Christian Günther Graf, 1769–1835, Sohn des dänischen
Staatsministers Andreas Peter Graf von B., kam mit dem dänischen Gesandten nach
Berlin, wo er 1791 dessen Position einnahm; in dieser Funktion ging er 1794 nach
Stockholm; 1800 wurde er dänischer Außenminister, nach dem Debakel gegenüber
Großbritannien (1807 wurde Kopenhagen von der Royal Navy und Landungstruppen
in Brand gesetzt) trat er zurück und ging als Gesandter nach Wien, wo er am Wiener
Kongress teilnahm (dieses wird auch für Joachim Frederik BERNSTORFF behauptet!).
Anschließend wurde er nach Berlin gesandt – und trat in preußische Dienste, als
Außenminister, als welcher er 1832 in den Ruhestand trat. (Wikipedia 20151220)$e
196. $xBERNSTORFF Joachim Friedrich Graf (1771–1835) war dänischer Gesandter und
bevollmächtigter Minister am Wiener Kongress (dieses wird auch bezüglich seines
älteren Bruder Christian Günther B. behauptet!). (Wikipedia 20151220)$e
197. BEROALDO‐BIANCHINI Natalis von, 1779–1854, ursprünglich Militär der italienisch‐
französischen Armee, ab 1816 als Artillerist in österreichischen Diensten, wo er sich als
Entwickler und technischer Organisator der Gewehr‐ und Geschützproduktion und
anderweitig einen Namen machte und bis zum Feldmarschall‐Leutnant aufrückte; u.a.
befasste er sich auch mit Überlegungen zur Reibungssteigerung der Lokomotiven auf
der Semmeringstrecke, aber auch mit einer „Weltentheorie“, die auf einer einzigen
Hypothese beruhen sollte. (Wurzbach)$e
198. $xBEROSUS, Berossos, auch Berosos, war ein im späten 4. oder frühen 3. Jh vChr
lebender Priester des Gottes Bel‐Marduk und Leiter des Esaglia‐Tempels (d.h. des
„Turms zu Babylon“), der um 290 vChr eine nur in Fragmenten bei griechischen
Autoren überlieferte „Babylonische Geschichte“ verfasste, die in sehr interessanter
Weise mesopotamische und griechische Traditionen verknüpft und für Mesopotamien
eine bedeutsamere Quelle als HERODOT darstellt. (Wikipedia 20130807)$e
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199. $xBERRY Herzogin Karoline Ferdinande Louise, Prinzessin von Neapel (1798–1870), ab
1816 verh. mit Charles Ferdinand d*Artois,Duc de Berry. (+1820), ab 1831 mit Hettore
Marchese Lucchesi‐Palli, Duca della Gra/cia.(+l864). (BE)$e
200. $xBERTHEREAU George Francois OSB, *1732 – †1794 • , war ein gelehrter Benediktiner
der Kongregation von St. Maure, der in der Abtei von St. Lucien de Bauvais als
Griechisch‐ und Hebräisch‐Professor wirkte, einer der Lehrer DE SACYs war und
umfangreiche Exzerpte aus arabischen Handschriften zur Geschichte der Kreuzzüge
sowie Manuskripte zur Geschichte der Kreuzzüge hinterließ. (Wikipedia 20110108). $e
$e
201. $XBERTHIER Louis Alexandre, ab 1806 Fürst von Wagram und Neufchatel, Herzog von
Valentin∙(1753–1815) Vizeconnetable und Pair von Frankreich. (BE)$e
202. $XBERTOLOTTI Davide, ?–? • , verfasste im Vormärz zahlreiche Reisebeschreibung aus
dem italienischen Raum sowie historische Romane, von denen einige auch noch im
20. Jh aufgelegt wurden. In Mailand gründete und redigierte er die Zeitschriften
„Spettatore italiano“ (1815–1817, diese inspiriert von Conrad Malte‐Brun zu seinem
„Spectateur“), „Raccoglitore ossia Archivj di viaggi, di filosofia […]“, die er 1818
gründete. 1834 kehrte er seine Vaterstadt Turin zurück, wo er 1834–37 eine
Theaterzeitschrift leitete. (Wikipedia 20180223, KVK).$e
203. $xBERTUCH Friedrich Justin, *1747 – †1822 • , bedeutender in Weimar ansässiger
Schriftsteller und Buchhändler, der WIELAND bei der Leitung des Teutschen Merkur
unterstützte. (Wikipedia 20110919). $e
204. $XBETHLEN Alexis Graf von, ?–? • , von ihm stammen zwei Publikationen: Ansichten
von Siebenbürgen (s.l. 1818) und Geschichtliche Darstellung des deutschen Ordens in
Siebenbürgen (Wien–Leipzig. 1831) (KVK)$e
205. $XBETTIO Pietro, *1769 – †1846 • , war ab 1794 Vizekustos an der Biblioteca Marciana
in Venedig; 1820 folgte er als deren Leiter auf Iacopo MORELLI. In seiner 26jährigen
Amtszeit stand er in steter Verbindung mit HP, dem er bei der Beschaffung
italienischer Literatur behilflich war. (S. Thomas Wallnig, Zur italienischen
Korrespondenz des Freiherrn Josef von Hammer‐Purgstall im Anhang sowie DBI). $e
206. $xBEYME Karl Friedrich Graf von, *1765 – †1838 • BEYME absolvierte in Halle das
Studium der Rechte, trat 1784 in den preußischen Staatsdienst im Bereich der Justiz,
wo er 1791 Kammergerichtsrat wird und den Kronprinzen FRIEDRICH WILHELM
kennenlernt, der ihn nach seiner Thronbesteigung 1798 als Berater in Reformfragen
beigezog; BEYME erlangte 1800 als Geheimer Kabinettsrat eine höchst einflussreiche
Vertrauensstellung beim König, wird aber auf HARDENBERGs und STEINs Verlangen
1807 auf die Position des Präsidenten des Kammergerichts in Berlin „weggelobt“, im
folgenden Jahr 1808, nach STEINs Rücktritt, wird BEYME mit dem Titel eines
Großkanzlers Justizminister, in welcher Position er sich aber nur bis 1810 halten kann
und nachfolgend in verschiedene Verwendungen, u.a. als Zivilgouverneur in
Pommern, gerät. 1816 wird er in den Grafenstand erhoben, kehrt in das
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Justizministerium zurück, schließt sich der sich entwickelnden liberalen Partei an und
tritt nach erfolglosen diesbezüglichen Bemühungen 1819 gemeinsam mit Wilhelm von
HUMBOLDT aus dem Ministerium aus und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück.
(ADB). $e
$XBIALLOBLOTZKY Christoph Heinrich Friedrich, * 1799 – † 1869 • , war als jüdischer
Konvertit lutherischer Pastor in Göttingen, wo er 1824 das Doktorat der Theologie
erlangte und mehrere theologisch‐historische Arbeiten und Übersetzungen publiziert
(auch im Wege des Translation Committees in London), reiste dann im Dienste der
Mission im Orient und in Afrika, wo er von der Ostküste he4r zu den Quellen des Nils
vorstoßen wollte. Später leitete er eine Privaterziehungsanstalt in England. (ADB und
Jewish Encyclopedia 1906 online)$e
$xBIANCHI Thomas‐Xavier, * 1783 – † 1864 • Französischer Dolmetsch für
orientalische Sprachen. Nach dem Besuch des Collège Louis le Grand war er ab 1807
„Spracheleve“ in Konstantinopel, danach auf Intervention seines Protektors Pierre
RUFFIN Dragoman am französischen Generalkonsulat in Izmir. Nachdem er 1815 zwei
persische Gesandte nach Paris begleitet hatte, erfolgte 1816 seine Ernennung zum
ersten Secrétaire‐Interprète du Roi. BIANCHI war auch Gründungsmitglied der Société
Asiatique (1822). 1830 begleitete er DE LA BRETONNIÈRE nach Algier, wo letzterer dem
Dāi (auch: Dey, algerischer bzw. tunesischer Herrschertitel) der Stadt ein
Forderungsschreiben des französischen Königs übermittelte, woraufhin es zu
Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Algerien kam. Nach seiner Rückkehr
wurde BIANCHI zum Professor für Türkisch an der Ecole des Jeunes de Langues
ernannt. Nach vorübergehender Pensionierung 1842 folgte BIANCHI nach dem Tod
JAUBERTs 1861 diesem auf dem Lehrstuhl für Türkisch an der Ecole des Langues
orientales vivantes. BIANCHI verfasste zahlreiche bibliographische Werke und
Wörterbücher, wie z.B. das „Vocabulaire Français‐Turc à l´usage des interprètes, des
commerçants, des navigateurs et autres voyageurs dans le Levant“ (1831), welches als
erstes seiner Art gilt. Darüber hinaus übersetzte er zahlreiche Schriften aus dem
Türkischen, wie z.B. „Itinéraire de Constantinople à la Mecque… de El‐Hadj
Mehemmed Edib ben Mehemmed“ (1838). (Marics: Hitzel 2008:106f.). $e
$XBIBESCO Barbu‐Demetrius Fürst VON STIRBEY, * 1801 – † 1869 • , wichtiger Teil‐
nehmer am griechischen Aufstand unter YPSILANTI l821. Hospodar der Wallachei.
(BE)$e
$XBIBESCO Demeter, * 1804 – †1873 • , Hospodar der Wallachei 1842. (BE)$e
$XBICKERTON Sir Robert, * 1759 – † 1832 • , aus einer Familie britischer Navy‐
Offiziere, der nach anderen Aufgaben in das Mittelmeer gesendet wurde, wo er
schließlich mit der Überwachung der Evakuierung der Franzosen aus Ägypten
beauftragt war. Er blieb dann weiter im Mittelmeer, wo er NELSON unterstand.
(Wikipedia 20170422)$e
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212. $XBIEDENFELD Ferdinand Fhr von, * 1788 – † 1862 • , wurde nach dem Studium in
Heidelberg und in Freiburg i.B. Theaterdirektor in Berlin, Magdeburg, Breslau und ab
1835 in Weimar; als Publizist gab er die Zeitschrift „Der Elegante“ heraus. Von ihm
stammen auch zahlreiche Dichtungen – Dramen, Erzählungen, Sagen Märchen etc.
und ein Werk über die komische Oper. (Wikipedia 20151220).$e
213. $XBIEGELEBEN Ludwig Maximilian Balthasar (ab 1868: Freiherr) * 1812 – † 1872 • ,
war (nachdem er zuvor in hessischen Diensten gestanden hatte) als österreichischer
Diplomat tätig; während der Revolution von 1848 war er Unterstaatssekretär der
provisorischen Zentralgewalt, in der Folge bestimmte er über zwanzig Jahre die
Deutschlandpolitik des Habsburgerreiches entscheidend mit. (Wikipedia 20180223)$e
214. $XBIELEFELD Anton Fhr von (‐), preussischer Gesandter in Konstantinopel. (BE)$e
215. $xBINDER VON KRIEGELSTEIN Franz, * 1774 – † 1855 • , österreichischer Diplomat, der
zu aktiven bewaffneten Stellungnahmen gegen NAPOLEON gedrängt hatte, sich aber
(im Unterschied zu HORMAYR u.a.) halten und sogar aktiv am Wiener Kongress
teilnehmen konnte und überhaupt einer der vertrautesten Mitarbeiter METTERNICHs
durch viele Jahre war. Er war k.k. Geheimer und Gesandter in Dresden, Kopenhagen,
Stuttgart, im Haag, Turin, Lissabon und Bern (ÖBL). $e
216. $xBINDER VON KRIEGELSTEIN Friedrich, * 1775 – † 1836 • , österreichischer Diplomat,
an den Gesandtschaften in Kassel, Kopenhagen und Dresden tätig; 1815 Gesandter in
Paris. (ÖBL). $e
217. $XBINNER NN (?–?), war ein Sekretär Erzherzog JOHANNs, den dieser sehr schätzte,
noch aus der Tiroler Zeit.$e
218. $XBIONDELLI Bernardino, * 1804 – † 1886 • , war ursprünglich als Lehrer der
Mathematik und der Geographie in Verona und Umgebung tätig. 1839 ging er nach
Mailand und befasste sich mit der Sprachwissenschaft, wobei er Anschluss die
deutschen Forschungen und an Rasmus RASK fand, bald befasste er sich mit
italienischer Dialektologie und mit der Sprache der Azteken (1869 erschien sein
„Glossarium Azteco‐Latinum et Latino‐Aztecum“), aber auch mit der Numismatik.
1859–1884 war er Professor der Archäologie an der Accademia scientifico‐letteraria in
Mailand. (Wikipedia 20151220)$e
219. $xBIRCH Andreas war von 1805 bis 1829 evangelischer Bischof von Aarhus. (Wikipedia
s.v. Liste der Bischöfe von Aarhus 20130525).$e
220. $xBIRK Ernst von, * 1810 – † 1891 • , BIRK trat nach Abschluss seiner Studien an der
Universität Wien 1831 in die Hofkammer, 1837 wurde er an der Hofbibliothek
angestellt, wo er 1854 wirklicher Kustos wurde; 1848 wurde er korrespondierendes
Mitglied, 1851 wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 1871–1891 war
er Vorstand der Hofbibliothek und erfolgreich um die Katalogisierung bemüht. Als
Historiker wie auch als Kunsthistoriker hat er eine Fülle von Arbeiten zur
österreichischen Geschichte veröffentlicht, insbesondere auch zur Geschichte des
Baseler Konzils. (Wallnig: Wurzbach, ÖBL). $e
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221. $XBISCHOFF von Altenstern Iganz Rudolf, * 1784 – † 1850 • , österr. Mediziner, 1813–
1825 in Prag als Internist, ab 1826 am Josephinum in Wien erst für Pathologie, dann für
Physiologie und Leiter des Josephinums (und gleichzeitig in aufsteigenden
militärischen Rängen); er war höchst verdient um die Pockenimpfung und die
Typhusbekämpfung und steigerte das Ansehen des Josephinums im 19. Jh. (Wikipedia
20151220) ‐ Ignaz Rudolf Bischoff (Edler von Altenstern 1836), * 1784–1850, Interner
Kliniker und Physiologe; studierte an der Universität Wien (Dr. med. 1808), leitete
während der französischen Invasion eine Abteilung eines französischen Spitals in
Wien und war 1813‐1825 Professor der medizinischen Klinik für Wundärzte an der
Universität Prag sowie ab 1816 Primararzt im dortigen Allgemeinem Krankenhaus (wo
er sich während der Typhusepidemie als hervorragender Kliniker auszeichnete); er
erwarb sich auch große Verdienste um die Verbreitung der Kuhpockenimpfung in
Böhmen. 1826–1832 war Bischoff Professor der speziellen Pathologie und
medezinischen Klinik an der Medizinisch‐chirurgischen Militärakadademie
Josephinum in Wien, der er europäischen Ruf sicherte. 1833‐1849 hatte er hier die
Lehrkanzel für Physiologie inne, ab 1841 (definitiv ab 1847) war er außerdem Oberster
Feldarzt der Armee; Direktor des Josephinums, Vorsitzender der permanenten
Feldsanitätskommission und der Militärmedikamentenregie, 1848 Generalstabsarzt.
Zu seinen wissenschaftlichen Werken gehören „Beobachtungen über den Typhus...“
(1815), „Grundsätze der praktischen Heilkundeʺ (zwei Bände, 1823–1825) und
„Lehrbuch der Physiologie“ (1838).$e
222. $xBLACAS D‘AULPS Pierre Louis Jean Casimir de, Herzog von AULPS (ab 1821) und
Fürst von BLACAS (ab 1837), * 1770/1771 – † 1839 • Als Gegner der französischen
Revolution emigrierte er 1790, schloss sich dem Gefolge des späteren Königs LOUIS
XVIII. an, führte für diesen einige Missionen aus, u.a. nach St. Petersburg, und hielt
sich so lange im Ausland, auch in Österreich, auf. Nachdem LOUIS XVIII. die
Königswürde erhalten hatte, wurde BLACAS Ministre de la Maison du Roi (1814), dann
Grand‐maître de la garde‐robe sowie Generalintendant der königlichen Gebäude. 1815
wird er Pair de France. Er wird im Weiteren als Gesandter nach Neapel entsandt. 1816
wird BLACAS Mitglied der Académie des Inscriptions, dann französischer Gesandter in
Rom, wo er sich wie zuvor schon anderweitig als Gönner von Kulturschaffenden
erwies – u.a. galt er auch als Förderer J.F. CHAMPOLLIONs und des ägyptischen
Museums im Louvre.. 1830 folgte er den Bourbonen ins Exil. BLACAS unterhielt ein gut
bestücktes Kabinett von Antiquitäten. (Wikipedia 20110116). $e
223. $xBLANCKENBURG Christian Friedrich von, * 1744 – † 1796 • Deutscher Literatur‐
wissenschaftler und Schriftsteller, von ihm stammt ein „Versuch über den Roman“
(1774). (Wikipedia 20100919). $e
224. $XBLAND Anna Maria (???) geb. Smith, Orientalistin, verheiratet mit Nathaniel BLAND.
$e
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225. $XBLAND Nathaniel, * 1803 – † 1865 • , studierte nach seiner Ausbildung in Eton in
Oxford, wo er 1825 den B.A. erlangte und insbesondere im Persischen brillierte.
Zwischen 1843 und 1853 veröffentlichte BLAND etlich wichtige Beiträge im Journal der
Royal Asiatic Society. Die nachfolgende Zeit seines Lebens verlief tragisch und er starb
möglichweise durch Selbstmord. Seine wertvolle Sammlung persischer Manuskripte
wurde 1866 durch den Earl of CRAWFURD aufgekauft und ist in die Bibliotheca
Lindesiana eingegangen. – BLAND war mit HP, mit dem er lange korrespondierte,
befreundet (wurde sogar im Testament bedacht) und war 1842 und 1844/45 mit seiner
Frau in Wien, wo diese HP mit einer kostbare Ausgabe von STRUTTs „Dress and habits
of the people of England“ (hg. von FLANCHE) beschenkte, worauf sich HP mit seinem
einzigen Prachtexemplar von „Rose und Nachtigall“ revanchierte. BLAND und seine
Frau Anna Maria bemühten sich, für HP die wahre Identität des Dichters Mohammed
AL AUFI herauszufinden. Für beide hat HP Beiträge in deren „Stammbuch“
geschrieben. Sein Porträt hing im Manuskriptenraum des Landsitzes von BLAND
prominent zwischen FATH ALI SHAH und NADIR SHAH. HPs Porträt HPs von KRIEHUBER
zierte den Versammlungsraum der Royal Asiatic Society. (Erinnerungen; Dictionary of
National Biography, suppl. 1901 – online)$e
226. $xBLANGINI Giuseppe Marco Maria Felice, * 1781 – † 1841 • BLANGINI war
Komponist, Sänger und Kapellmeister, stammte aus Turin, kam 1799 nach Paris und
1805 als königlicher Kapellmeister nach München, ging aber bald darauf nach Kassel.
Nach dem Ende des Königreiches Westphalen ging er zurück nach München, 1814
nach Paris. Von ihm stammen etwa 30 Opern, Arien, Romanzen und besonders
geschätzte
Duette
mit
Klavierbegleitung
sowie
mehrere
Messen.
(http://www.operone.de/komponist/blangini.html 20100823). $e
227. $xBLUMAUER Aloys, * 1755 – † 1798 • BLUMAUER war ein vielfach tätiger österr.
Schriftsteller, Herausgeber, Zensor, Lyriker und Dramatiker in Wien. (Wurzbach,
ADB). $e
228. $xBLUMBERGER Friedrich OSB, * 1778 – † 1864 • BLUMBERGER war Benediktiner und
Archivar in Göttweig und u.a. Ehrenmitglied der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde; von ihm stammen zahlreiche kleinere Arbeiten, im Nachlass fand
sich ein Manuskript zu den Passauer Fälschungen. (ÖBL, ADB). $e
229. $xBLUMENBACH Johann Friedrich, * 1752 – † 1840 • Der berühmte Mediziner,
vergleichende Anatom und Physiologe BLUMENBACH wirkte (als Professor an der
Universität Göttingen ab 1776) in seinen Fächern bahnbrechend, interessierte sich auch
sehr für Geschichte der Medizin und der Naturkunde und deshalb auch für die
erwähnten Anticaglien. (Wikipedia 20100304; zu seinen Verbindungen nach Österreich
s. Helmut W. Flügel, „Briefe im Netzwerk österreichischer ‚Mineralogen’ zwischen
Aufklärung und Restauration“, Graz 2009 (Scripta geo‐historica 1). $e
230. $xBOBOWSKI Wojciech alias Ali Ufki (Wojciech Bobowsky alias Ali Ufki, Albertus
Bobovius, Ali Bey, Santuri Ali Ufki), * 1610 – † 1675 • Polnischer Musiker und
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Dragomane im Osmanischen Reich, der aus einer protestantischen Familie in Lviv
(Lemberg) stammte, sich anfangs als Kirchenmusiker betätigte, dann in tatarische
Gefangenschaft geriet und wegen seiner muskalischen Fähigkeiten (insbesondere des
Notenschreibens) an den Hof des Sultans MUHRAD IV. gelangte, wo er eine leitende
Stellung in musicis erlangte. BOBOWSKI soll 16 Sprachen beherrscht haben. Später kam
er nach Ägypten, wurde freigelassen und schließlich einer der einflussreichsten
Dragomane, der insbesondere den britischen Gesandten diente. Er schuf zwischen
1662 und 1664 mit dem „Kitabi Mukaddes“ die erste Übersetzung der ganzen Bibel in
das Türkische, verfasste aber auch heute noch sehr bedeutende Anthologien zur
türkischen Musik. (http://www.ask.com/wiki/Albertus_Bobovius und Hannah
Neudecker, From Konstantinopel to London? Albertus Boboviusʹ Appeal to Isaac
Basire. In: The Republic of Letters and the Levant, hg. von Alastair Hamilton, Maurits H.
van den Boogert und Bart Westerweel, Leiden 2005 (Intersections. Yearbook for Early
Modern Studies 5) 173–196 – Google books 20110919). $e
$xBocage s. BARBIÉ$e
$xBOCHART Samuel, * 1599 – † 1667 • Französischer Theologe, Verfasser der
Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan (Caen 1646), in der über Tartessus berichtet
wird. – Marics: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dVk9R‐
1_GpUJ:www.jewishencyclopedia.com/view.jsp%3Fartid%3D73%26letter%3DT+Bocha
rt+ET+Tartessus&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=at&client=firefox‐a und http://en.wiki‐
pedia.org/wiki/Samuel_Bochart (20100806). $e
$xBODMANN Franz Joseph, * 1754 – † 1820 • , Jurist, Historiker, Bibliothekar in Mainz,
eine insoferne sinistre Figur, als er als Geschichtsfälscher und Verstümmler von
Handschriften und Drucken bekannt geworden ist. (Wikipedia 20131108).$e
$xBOECKH Philipp August (auch: Böckh), * 1785 – † 1867 • Der vielleicht bedeu‐
tendste Altphilologe seiner Zeit. BOECKH studierte in Halle bei Friedrich August WOLF;
nach seiner Promotion 1806 wurde er bereits im Folgejahr außerordentlicher, 1809
ordentlicher Professor für alte Literatur und Beredsamkeit in Heidelberg, bis er 1811
als solcher nach Berlin berufen wurde, wo er 1814 als ordentliches Mitglied in die
Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde und an dieser ein Jahr später das
Unternehmen „Corpus Inscriptionum Graecarum“ begründete; von 1834 bis 1861 war
er Sekretär der Philosophisch‐Historischen Klasse. Darüber hinaus fungierte er
mehrmals als Dekan der philosophischen Fakultät sowie als Rektor der Universität
Berlin (1859–60) und hatte wesentlichen Anteil am Aufbau des dortigen Lehr‐ und
Forschungsbetriebes. Nachdem er 1842 mit dem Pour le Merite ausgezeichnet worden
war, wurde ihm zu seinem 50jährigen Dienstjubiläum von den Berliner
Kommunalbehörden 1857 auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen. BOECKH
inkludierte alltägliche Aspekte in seine Erforschung des Lebens, der Wirtschaft und
Wissenschaft des antiken Griechenlands (z.B. „Die Staatshaushaltung der Athener“,
Berlin 1817; „Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfüße und Masse des
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Altertums“, Berlin 1838; „Urkunden über das Seewesen des attischen Staats“, Berlin
1840, etc.), womit er als „Sachphilologe“ weit über die traditionelle Textphilologie
hinausging und Pionierarbeit im Bezug auch auf nationalökonomische Thematiken
leistete. Dabei bediente er sich insbesondere der Inschriften als Quelle, weshalb er auch
als Begründer der modernen Epigraphik gewertet werden kann. Sein „Corpus
Inscriptionum Graecarum“ (CIG), welches zwischen 1825 und 1859 in vier Bänden
erschien, fungierte als Modell für Theodor MOMMSENs adäquates lateinisches Werk
und ist eine grundlegende moderne historisch‐philologische Quellensammlung. –
(Wikipedia 20111115). $e
$XBÖHLER Dorotheoa (Doris), (später vereh. DEVRIENT), geb. 1805, bereits mit fünf
Jahren auf der Bühne, spielte 1816 in Weimar und in Prag und wurde 1818 in Leipzig
engagiert. (http://de.academic.ru/dic.nsf/pierer/147977/ Devrient 20100925).$e
$XBOEME Ludwig, * 1786 – † 1837 • , Schriftsteller. (BE)$e
$xBOISGIRAIS Constantin François Chasseboeuf comte de Volney, * 1757 –
† 1820 • Französischer Reisender und Geschichtsphilosoph, Soziologe. Er bereiste
durch mehrere Jahre den Vorderen Orient, worüber er 1785 einen eingehenden Bericht
publizierte. Sein Hauptwerk ist „Les Ruines Ou Méditations sur les révolutions des
empires“ (Genf 1791): „Ihr Ruinen legtet, indem ihr Fürstenstaub mit Sklavenstaub
vermengtet, Zeugnis ab für den heiligen Lehrsatz der Gleichheit.“ (Wikipedia
20140226). $e
$xBOISSERÉE Johann Sulpiz Melchior Dominikus, Köln, * 1783 – † 1854 • Deutscher
Gemäldesammler, Kunst‐ und Architekturhistoriker sowie ein bedeutender Förderer
der Vollendung des Kölner Domes. Freund GOETHEs und SCHORNs. (Wikipedia
20110919).$e
$xBOISSONADE de Fontarabie, Jean Francois, * 1774 – † 1857 • Französischer
Hellenist. Ab den 1790er Jahren veröffentlichte er Arbeiten im Magasin
Encyclopédique und dem Mercure de France. 1809 wurde er Assistent an der
Sorbonne, 1813 Professor für griechische Literatur, im selben Jahr auch Mitglied der
Académie des Inscriptions, später deren Ständiger Sekretär, auch Leiter der
Königlichen Bibliothek. Zwischen 1828 und 1855 hatte er einen Lehrstuhl für
griechische Sprache und Literatur am Collège de France inne und machte als Editor
zahlreiche bis dahin unbekannte Werke der griechischen Literatur zugänglich. (Marics:
Wikipedia 20100829). $e
$xBOLZA Giambattista, * 1801 – † 1869 • Aus Como stammender Schriftsteller und
Pädagoge, der sich in seinen Werken mit italienischer Literaturgeschichte, aber auch
mit dem dialektalen Idiom seiner Heimatprovinz befasste. Er war an der Reform des
Gymnasialwesens beteiligt und verfasste zudem ein etymologisches Wörterbuch des
Italienischen. (Wallnig: ADB). $e
$xBOMBELLES Ludwig Philipp Graf von, * 1780 – † 1843 • Aus portugiesisch‐
französischer Adelsfamilie stammend stand BOMBELLES zuerst in österreichischem,
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dann in neapolitanischem Militärdienst, bis er nach der Revolution in Neapel in die
österreichische Staatskanzlei trat, dann als Diplomat in Berlin, in Kopenhagen und
schließlich in Dresden tätig war, wo sein Haus ein gesellschaftliches Zentrum bildete.
1819 begleitete er den Kaiser nach Galizien und vertrat Österreich in Karlsbad. Später
war er in Florenz und an anderen italienischen Höfen und ab 1832 in Bern tätig. Er war
ein Vertrauter METTERNICHs; sein Bruder war Erzieher der Enkelkinder FRANZ’ II./I.,
insbesondere des späteren Kaisers FRANZ JOSEPH. BOMBELLES war mit Ida BRUN, einer
Nichte MÜNTERs, verheiratet. (ÖBL, Wikipedia 20100903, Wurzbach). $e
$XBONAPARTE Louis, * 1778 – † 1846 • , 1806 König Lodewijk Napoleon von Holland,
wo er sich hohe Anerkennung erwarb, 1810 dankte er im Widerstand gegen seinen
Bruder ab und ging nach Österreich ins Exil, wo er als Graf von St. Leu in Graz lebte,
dann in Rom und später in Florenz. (Wikipedia 20161224)$e
$XBONNAY Charles‐Francois marquis de, * 1750 – † 1825 • , ging 1780 nach Warschau,
dann nach England ins Exil ; im Juni 1814 wurde er als bevollmächtigter Minister nach
Kopenhagen entsandt ; 1815 wird er zum Pair de France ernannt, 1820 zum
Staatsminister und zum Gouverneur von Fontainebleau. (Wikipedia 20151221)$e
$XBONNETY (Bonnetty) Augustin, * 1798 – † 1879 • Französischer konservativ‐
katholischer Publizist, der gegen den liberalen Rationalismus auftrat und 1830 die
Zeitschrift „Annales de Phuilosophie Chretienne“ sowie 1840 die Zeitschrift
„Universite Catholique“ gründete; alles Wissen galt ihm als offenbarungsmäßig
überliefert, sodass er auch die Scholastik angriff. (http://www.kathpedia.
com/index.php/Augustin_Bonnety 20100326). $e
$XBONORA Angelika, geb. ZÄCHER VON SONNENSTEIN, * 1789 – † 1879 • , Tante von
HPs Ehefrau Caroline. (BE)$e
$xBONPLAND Aimé (eigentlich Goujaud), * 1773 – † 1858 • Französischer Botaniker,
ausgebildet als Zögling der Arzneischule und des Botanischen Gartens in Paris, als ihn
Alexander VON HUMBOLDT auf seine Reise nach Amerika mitnahm. BONPLAND
sammelte als kongenialer Begleiter HUMBOLDTs auf der Reise über 60.000
Pflanzenarten, von denen 3.500 noch unbeschrieben waren, und publizierte die
Ergebnisse in zwei Werken, ehe er 1816 nach Buenos Aires ging und später in
paraguayische und brasilianische Händel verwickelt wurde, sodass er schließlich als
Arzt und Krämer sein Leben im Nordosten Argentiniens bestreiten musste. (Wikipedia
20100606). $e
$xBONSTETTEN Karl Viktor von, * 1745 – † 1832 • Schweizer Schriftsteller, der 1773
die Bekanntschaft Johannes VON MÜLLERs gemacht hatte, verschiedene Ämter
innehatte, zeitweise in Genf im Freundeskreis der Madame DE STAËL lebte und Reisen
nach Italien und Frankreich unternahm, mit denen er diverse Studien verband. Er
führte eine sehr ausgedehnte Korrespondenz, u.a. eben auch mit Johannes von
MÜLLER. (Wikipedia 20100304). $e
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248. $xBOPP Franz, * 1791 – † 1867 • BOPP war einer der bedeutendsten
Sprachwissenschaftler und Sanskritforscher des 19. Jhs. 1812 geht er (nach Ausbildung
in Aschaffenburg) nach Paris, wo er vor allem mit Alexander HAMILTON, Antoine de
CHÉZY, DE SACY und August Wilhelm SCHLEGEL verkehrt und jene Studien betreibt, aus
denen seine epochale Arbeit „Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in
Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen
Sprache“ (1816) hervorging, durch die er zum Begründer der historisch‐
vergleichenden indogermanischen Sprachwissenschaft wird – die Verwandtschaft
dieser Sprachen war zuwar schon vor ihm bekannt bzw. erahnt, aber er hob die
Sprachvergleichung auf eine wissenschaftliche Ebene, indem er nicht nur von
äußerlichem Gleichklang ausging, sondern den ganzen Sprachbau, Flexion,
Wortbildung, Grammatik mit einbezog und eine gemeinsame Ursprache postulierte.
Mit bayerischer Unterstützung ging BOPP dann nach London, wo er u.a. Wilhelm VON
HUMBOLDT, der sein Schüler im Sanskrit wurde, und BERNSTEIN kennenlernte und wo
er; seine Übersetzung von Nala, einer Episode des Mahabharata, herausgab. Nach
seiner Rückkehr nach Bayern wurde er 1821 auf Betreiben HUMBOLDTs Professor an der
Universität Berlin (was HP dem bayerischen König als großen Fehler vorwarf). Sein
Hauptwerk ist die ʺVergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen,
Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschenʺ
1833‐1852, mit der er der Begründer der gesamten modernen Sprachwissenschaft,
insbesondere aber der vergleichenden Sprachwissenschaft wird; greift darin auf
Arbeiten des Dänen Rasmus RASK zurück. Die vergleichende Grammatik wird 1866‐
1872 von M. BREAL ins Französische übersetzt und regt dort wichtige vergleichende
Studien an. Sie hat überhaupt auf alle Kulturwissenschaften des 19. Jh großen Einfluß
ausgeübt. BOPP hat dem Sanskrit eine Schlüsselrolle zuerkannt, weil er dessen Formen
als eine sehr frühe Entwicklungsform betrachtete, nicht aber als die Urform, die zu
entdecken er bestrebt war. BOPP gibt eine Fülle von vor allem Sanskrit‐Texten heraus,
schreibt über die Beziehungen zwischen dem Keltischen und dem Sanskrit, untersucht
die Stellung des Albanischen, das er 1854 dem ʺindoeuropäischen Sprachstammʺ
zuweist. BOPPs Bedeutung unterstreicht der Umstand, dass 1866 anläßlich des 50.
Jahrestages des Erscheinens seiner Arbeit über das Konjugationssystem eine nach ihm
benannte und aus aller Welt dotierte Stiftung eingerichtet wurde. (Wikipedia
20110919). $e
249. $xBORÉ Eugène, * 1809 – † 1878 • , genoss eine exzellente Ausbildung, in der sich
rasch auf die orientalischen Sprachen konzentrierte und 1833 bereits zum Professor für
das Armenische am College de France ernannt und in die Societe Asiatique
aufgenommen wurde, in deren Journal er publizierte. 1835 hielt er sich bei den
Mechitaristen in Venedig auf (über die er im selben Jahr eine historische Abhandlung
veröffentlichte), ging dann für ein halbes Jahr nach Konstanitniopel und vo dort nach
Erzerum. Im weioteren bemühte er sich um christliche Mission in Persien, wo er eine
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selbst vom Schah begünstigte Schule einrichtete. Über diese Zeit berichtete er in seiner
„Correspondance et mémoires dʹun voyageur en Orient“ (Paris 1840), für seine
Tätigkeit wurde er in die Ehrenlegion aufgenommen und mit pästlichen
Auszeichnungen geehrt. 1849 trat er in den Lazaristenorden ein, wurde 1850 zum
Priester geweiht und wurde 1874 zum Generalsuperior der „Kongregation der
Mission“ (in Österreich als Lazaristen bezeichnet) gewählt. Borés selbstständig
erschienen Arbeiten befassen sich – soferne nicht mit dem Lazaristenorden – primär
mit Armenien. (Wikipedia 2015121, KVK)$e
SXBORGHESE Marie Pauline, * 1780 – † 1825 • , verh. 1803 mit Fürst Camillo
Borghese. (BE)$e
$xBORGIA Stefano, * 1731 – † 1804 • Kardinal und Gelehrter; 1770 Sekretär der
Congregatio de propaganda fide, als welcher er sich um die Christianisierung im
Orient bemühte. Er legte im „Museum Borgianum“ eine große antiquarische
Sammlung (Kunst‐ und Kulturgegenstände von indischer über nordische bis
mexikanischer Herkunft) an, die auch reisenden Gelehrten offenstand und der auch
seine „Akademie der Volsker“ diente (seine Materialien sind heute in Folge von
Erbschaftsstreitkeiten über zahlreiche Museen – Vatikan, Rom, Neapel – verstreut..
BORGIA bekannte sich öffentlich gegen die Französische Revolution und wurde mit
zwei weiteren Kardinälen Diktator von Rom, welches er aber schon 1798 auf der Flucht
vor den Franzosen verlassen musste, worauf er zwei Jahre in Padua, bis er wieder
Kurienämter übernehmen konnte. BORGIA sollte den Papst auf der Reise zur Krönung
NAPOLEONs nach Paris begleiten, starb aber auf der Reise dorthin am 23. 11. 1804 in
Lyon. (Wikipedia 20130527, Ersch‐Gruber). $e
$xBORROMEO Antonio Maria conte, * 1725 – † 1813 • , Schriftsteller und Bibliograph.
(BE)$e
$XBORS VON BORSOD Friedrich, * 1809 – † 1858 • , herzogl. sächsischer Geheimer Rat
und Minister‐Resident in Wien. (BE)$e
$xBORY – Jean Baptiste Marcellin BORY Baron DE SAINT‐VINCENT, * 1780 –
† 1846 • Französischer Naturforscher und Militär. 1800 nimmt er an der Expedition
von Nicolas BAUDIN teil, trennt sich aber sehr bald von ihr, um die Inseln östlich von
Afrika zu erforschen. Nach seiner Rückkehr 1802 tritt er in die französische Armee ein,
1808 rückt er zum Militärintendanten auf. 1816 bis 1820 im Exil. Bory gibt die Annales
des sciences physiques (1819–21, 8 Bde) heraus, kehrt 1820 nach Paris zurück und
beteiligt sich an diversen liberalen Journalen. 1829 Leitung einer Expedition auf die
Peloponnes und zu den Kykladen. 1830 wird er Chef der historischen Sektion des
Kriegsministeriums, 1840 wird er als Leiter einer wissenschaftlichen Kommission nach
Algerien entsandt. Zu seinen Werken zählen neben seinen Reisebeschreibungen auch
zahlreiche botanische Arbeiten. (Wikipedia 20111104). $e
$xBOSCOVICH Rudjer Josip SJ (kroat. Rudjer Josip Boškovic, it.: Ruggero Giuseppe
Boscovich, dt.: Roger Joseph Boscovich), * 1711 – † 1787 • Einer der bedeutendsten
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Naturwissenschaftler des 18. Jhs. Sein monumentales Hauptwerk „Theoria
philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium“, das
sich auf der Grundlage von NEWTONs Kraftkonzept eingehend mit der Frage der
Struktur der Materie befasste und als erstes neuzeitliches Unternehmen dieser Art
überhaupt gilt, hat die Entwicklung der Physik bis ins beginnende 20. Jh beeinflusst.
(Wikipedia 20110825). $e $e
SXBOSSI Guiseppe Carlo Barone, * 1758 – † 1823 • , savoyischer Staatsmann,
Diplomat und Dichter. (BE)$e
$xBOSSI Luigi, * 1758 – † 1835 • war ein italienischer Jurist und Naturwissenschaftler,
der aber als Archivar und Historiker bekannt geworden ist, nachdem er von
NAPOLEON als Agent der französischen Regierung in Turin gearbeitet und nach der
Vereinigung Piemonts mit Frankreich 1803 Präfekt der Archive des Königreichs
Italiens geworden war. Er hat zur Papstgeschichte, zu Christoph KOLUMBUS und zur
Geschichte Italien gearbeitet. (Wikipedia 20140604).$e
$xBOTTA Paul Emile, * 1802 – † 1870 • , war ein piemontesischer Archäologe und der
erste moderne Ausgräber im assyrischen Bereich. BOTTA studierte Medizin, war 1826–
1829 Marinearzt in französischen Diensten und machte als solcher eine Weltreise mit,
in welchem Zusammenhang er sich mit der Flora und Fauna Kaliforniens befasste und
ein französisch‐hawaianisches Wörterbuch verfasste. 1830 wurde er im Zusamenhang
mit Modernisierungsbestrebungen MUHAMMAD ALIs nach Ägypten eingeladen,
unternahm eine Reise nach Abessinien, wird dann Nachfolger DROVETTIs als
französischer Konsul in Kairo, erforscht die Küsten des Roten Meers und den Jemen.
Beeindruckt von RICHs Berichten schlägt er Jules MOHL vor, in der Gegend von Mosul
archäologische Untersuchungen anzustellen, worauf er 1842 zum französischen
Konsul in Mosul ernannt wird und mit Ausgrabungen beginnt, durch die er schließlich
zum Ausgräber Ninives und des Palastes SARGONs II. in Khorsabad wird. 1847 wird
mit seinen Aufsehen erregenden Funden in Paris das erste Museum für assyrische
Kunst in Europa eröffnet. (Wikipedia 20100311). $e
$XBÖTTICHER Paul Anton, ab 1854 Paul (Anton) DE LAGARDE, * 1827 – † 1891 • ,
deutscher Orientalist und Kulturphilosoph. Die Namensänderung beruht auf der 1854
erfolgten Adoptierung durch seine Großtante mütterlicherseits. BÖTTICHER studierte ab
1844 evangelische Theologie und auch Persisch bei RÜCKERT an der Universität Berlin;
er schloss sein Orientalistikstudium mit der Dissertation „Initia chromatologiae
arabicae“ 1849 ab. 1851 habilitierte er sich bei THOLUCK in Halle mit seiner Arbeit
„Arica“. In der Folge arbeitete BÖTTICHER mit Hilfe von Stipendien in London und in
Paris, wo er u.a. Ernest RENAN kennenlernte. Da der streitsüchtige Gelehrte keine
Professur erlangen konnte, unterrichtete er an Mittelschulen, bis er 1866 vom
preußischen König einen dreijährigen bezahlten Forschungsurlaub erhielt, den er zu
einer kritischen Edition der griechischen Fassung der Genesis nutzte. 1869 wurde als
Professor der Orientalistik an die Universität Göttingen berufen, wo er bis zu seinem
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Tod lehrte, wobei allerdings seine wissenschaftlichen Publikationen bald gegenüber
seinen politischen und kulturphilosophischen in den Hintergrund traten: LAGARDE
bemühte sich spätestens ab 1873, eine deutsche Nationalreligion zu begründen, die
durch schärfsten Antisemitismus gekennzeichnet war und in weiterer Folge erhebliche
verheerende Wirkung zeitigte. (Wikipedia 20151223). $e
260. $XBÖTTIGER Karl August, * 1760 – † 1835 • Deutscher Philologe, Altertumskundler,
Freimaurer. Er war nach seiner Ausbildung in Schulpforta und Leipzig und diversen
Hofmeisterstellen Rektor des Lyzeums in Guben in der Niederlausitz), ehe er 1791
über Vermittlung HERDERs Direktor des Gymnasiums in Weimar wurde, wo er eine
bedeutende Stellung einnahm, zumal ihn WIELAND zur Redaktionsarbeit am Neuen
Teutschen Merkur heranzog. Mit GOETHE und mit SCHILLER geriet er, der wegen seiner
Umtriebigkeit als „Magister Ubique“ verspottet wurde, bald in Konflikt, was zu
seinem Abgang nach Dresden 1804 beigetragen haben dürfte – SCHILLER schrieb
damals unter dem 4. Jänner 1804 an seinen Freund KÖRNER: „Zu der neuen Acquisition,
die Ihr an BÖTTIGER gemacht habt, gratuliere ich – uns! Gott sei Dank, daß wir diesen
schlimmen Gast endlich los sind, und möge er Euch gut bekommen.“ (PvTh I/4). In Dresden
übernahm er die Leitung des Pageninstituts und 1814 die der Ritterakademie sowie
des Museums der Antiken und der Sammlung der Mengsschen Gipsabgüsse. BÖTTIGER
unterhielt eine gewaltige Korrespondenz (u.a. bis zu seinem Tode auch mit HP); dies
machte ihn zu einer zentralen Figur seiner Zeit im deutschen Raum und darüber
hinaus. Er publizierte eine Fülle von vor allem altertumskundlichen Arbeiten, aber
auch von Rezensionen in verschiedensten Bereichen. Auf dem Titelblatt des ersten
Bandes seiner „Amalthea“ (1820) bezeichnet sich BÖTTIGER als Oberaufseher der K.
Antikensammlung in Dresden, auswärtiges Mitglied der Academien der
Wissenschaften in Berlin, München und Kopenhagen, Mitglied des Instituts des
Königreichs der Niederlande und der Königlichen Societät der Wissenschaften in
Göttingen, der Academien der Künste in Berlin und Wien, der archäologischen
Academien in Rom und der Academie von den ionischen Inseln, der Lateinischen
Gesellschaft in Jena und vieler anderer Gesellschaften; 1831 wurde er auch
Correspondant und 1833 Associé étranger des Institut de France.– BÖTTIGER hat
umfangreiche Aufzeichnungen bezüglich seiner Weimarer Zeit hinterlassen (Karl
August Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen. Begegnungen und
Gespräche im klassischen Weimar. Herausgegeben von Klaus Gerlach und René
Sternke. Aufbau‐Verlag, Berlin 1998, 601 S.), die sehr aufschlussreiche Details
enthielten, ihm aber viel Ärger einbrachten, da die von ihm beschriebenen Personen –
von GOETHE bis SCHELLING, von HERDER bis HEGEL, aber auch Georg Joachim GÖSCHEN,
Johann Heinrich VOß oder Johann Friedrich August TISCHBEIN – mit seiner Darstellung
ihrer Person zumeist nicht einverstanden waren; doch war BÖTTIGER immer um
Genauigkeit der Widergabe bemüht, auch wenn es nicht gerade populäre
Feststellungen betrifft, wie z. B. die Meinung WIELANDs, daß man als Gelehrte und
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Büchermacher eigentlich zu nichts nutze sei: „Wir Gelehrte sehn uns für viel zu wichtig
an. Wir sind Drohnen und Faulthiere im Bienenstock!“ (S. 169); einen eigenständigen Teil
bilden die Notizen über Madame DE STAËL, die sich 1804 in Weimar aufhielt. – (ADB,
NDB, Wikipedia 20101205; eine Biographie veröffentlichte 1838 sein Sohn Karl
Wilhelm Böttiger (s.w.u.); Julia A. Schmidt‐Funke, Karl August Böttiger (1760–1835).
Weltmann und Gelehrter, Heidelberg 2006). $e
$xBÖTTIGER Karl Wilhelm, * 1790 – † 1862 • Der Sohn Karl August BÖTTIGERs, der
zuerst in Gotha das Gymnasium besuchte, dann in Leipzig Theologie studierte, hierauf
zumindest ab 1812 Hofmeister beim Grafen SCHÖNFELD, dem sächsischen Gesandten,
in Wien war, bis er sich entschloss, Geschichte zu studieren. Er habilitierte sich in
Leipzig 1817 und wurde 1819 Extraordinarius, 1821 Ordinarius in Erlangen. Er
arbeitete zur sächsischen und bayerischen Geschichte sowie zur Reichsgeschichte. 1838
veröffentlichte er „Karl August Böttiger. Eine biographische Skizze von dessen Sohn. In:
Friedrich Christian August Hasse (Hrsg.): Zeitgenossen. Ein biographisches Magazin für
die Geschichte unserer Zeit. Dritte Reihe, 6. Bd., Nr. 43 und 44, F. A. Brockhaus, Leipzig
1841, S. 3–102 (im Internet frei zugänglich – Digitalisat (ADB). $e
$XBOUCHER DE CREVECOEUR DE PERTHES Jacques, * 1788 – † 1868 • , französischer
Archäologe. BOUCHER war Kommandant eines kleinen Zollgeschwaders an der
Sommemündung. Bei Ausbaggerungsarbeiten fand er altsteinzeitliche Faustkeile und
jüngere Steinbeile, was ihn zu weitere Suchaktionen veranlasste, bei denen er erstmals
stratigraphische Bestimmungen zur Datierung heranzog, was ihn in Widerspruch zur
Katastrophentheorie und der immer noch vertretenen Vorstellung von einem Erdalter
von 6000 Jahren brachte, was die Anerkennung und Wirksamkeit seiner zeitlichen
Gleichsetzung von menschlichen Artefakten mit den Knochen längst ausgestorbener
Tiere verzögerte. BOUCHER hat hat seine Ergebnisse 1864 zusammengefasst
veröffentlicht (Antiquités celtiques et antédiluviennes. Mémoire sur lʹindustrie
primitive et les arts à leur origine 3 Bde 1864; Reprints Paris 1947, 1957 und 1964).
(Wikipedia 20151224). $e
$xBOUDENS Martin‐Marie‐Charles de, vicomte de VANDERBOURG, * 1765 –
† 1827 • Französischer Schriftsteller. Vor der Revolution Marineoffizier, während
derselben im Exil in Deutschland, danach Rückkehr nach Frankreich 1802. 1814
Mitglied der Académie des Inscriptions, 1815 Zensor. Verfasste zahlreiche Beiträge in
frankophonen Literaturzeitschriften, u.a. in den Archives littéraires de l’Europe, dem
Journal des Savants, etc. Von ihm stammen u.a. auch eine Arbeit zu LESSINGs Laokoon,
eine gereimte Übersetzung der Oden des HORAZ und Übersetzungen zeitgenössischer
deutscher Literatur. (Wikipedia 20101206). $e
$XBOUDIN Jacques‐Jean‐Marie‐François, COMTE DE TROMELIN, * 1771 – † 1842 •
stammte aus einer alten bretonischen Familie, aus der zahlreiche Militärs
hervorgegangen waren, und trat 1792 in die royalistische Armee, muss aber bald nach
London fliehen, gerät im März 1796 bei einem unglücklichen Unternehmen von Sir
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SIDNEY SMITH neuerlich in französische Gefangenschaft, aus der durch einen Trick
entfliehen kann, kämpft wieder in der royalistischen Armee, wird neuerlich
gefangengenommen, 1798 gelingt ihm die Flucht, er verläßt Frankreich und schließt
sich SIDNEY SMITH an, der nach Konstantinopel geht, dort tritt er in die türkische Armee
ein und gerät damit in die syrisch‐ägyptischen Unternehmungen, wo er mit dem
Kapudan Pascha in Kontakt kommt und mit Sir SIDNEY SMITH an Bord der HSM
„Tiger“ als HPs messmate nach England zurückgeht. Im Weiteren wird er neuerlich
von den Franzosen gefangenommen, wechselt die Seite, kämpft in Dalmatien,
kommandiert ein Bataillon und wird in die Ehrenlegion aufgenomen. Für seine
Leistungen in den Kämpfen in Deutschland 1813/14 erhält er das Kreuz der
Ehrenlegion, den Generalsrang und den Titel eine baron d l’Empire. In der
Restauration nimmt er an der Reorganisation der Armee teil, kämpft noch Spanien und
erhält höchste Auszeichnungen, u.a. die eines „grand officier“ der Ehrenlegion. 1830
tritt er in den Ruhestand. – TROMELIN hat in den 1820er Jahren HP mehrfach
kontaktiert, um von im Material zu den Karten zu erhalten, mit deren Herausgabe er
beschäftigt war. – HP, der ihn an Bord der HMS Tiger kennengelernt hatte, beschrieb
ihn als „das Non plus ultra von französischer Frivolität, Gourmandise, Oberflächlichkeit und
Redseligkeit […] ich konnte mich ihm nie nähere befreunden […]“ (IV/21,8). (KVK;
Wikipedia 201602199; Le General Boudin, Comte de Tromelin (1771–1842) unter
http://www.infobretagne.com/tromelin‐general.htm) $e
265. $xBOUILLON – Gottfried von / Godefroy de BOUILLON, * ca 1060 – † 1100 • ,
gemeinsam mit seinen Brüdern maßgeblicher Anführe des Ersten Kreuzzuges und
nach der Eroberung von Jerusalem in Verweigerung des Königstitels „advocatus sancti
sepulcri“, Beschützer des Heiligen Grabes. (Wikipedia 20140127).$e
266. $xBOUQUET Martin OSB, * 1685 – † 1754 • war Bibliothekar im Kloster Saint Germain‐
des‐Pres in Paris und befasste sich mit umfangreichen Quelleneditionen in seiner Reihe
Recueil des historiens de Gaules et de la France = Rerum gallicarum et francicarum
Scriptores, die bis in das 19. Jahrhundert fortgeführt wurde. (Wikipedia 20140120).$e
267. $xBOURBON – Charles Ferdinand VON BOURBON, Herzog von BERRY, * 1778 –
† 1820 • französischer Adeliger. Nachdem der Herzog während der Französischen
Revolution Frankreich mit seinem Vater, dem späteren König CHARLES X. (1757–1836,
König 1824–1830), Frankreich verlassen und zwischen 1792 und 1797 der Armee der
belgischen Condé gedient hatte, trat er in die russische Armee. Danach lebte er für 13
Jahre in England, um schließlich nach der Abdankung NAPOLEONs in seine Heimat
zurückzukehren und dort von LUDWIG XVIII. (1755–1824) zum Oberbefehlshaber der
Pariser Armee ernannt zu werden. Während der „Hundert Tage“ begab sich Charles
Ferdinand nach Gent. Er wurde schließlich am 13. Februar 1820 nach einem
Opernbesuch in Paris von dem Sattler Louis‐Pierre LOUVEL (1723–1820) erstochen, der
sich gegen eine Restauration des Bourbonen‐Hauses stellte (Wikipedia 24.2.2011]). $e
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268. $xBOURGOING Jean Francois Baron de, * 1748 – † 1811 • , frz. Schriftsteller, Militär
und Diplomat; nach längeren Aufenthalten in Spanien, Dänemark und Schweden
wurde er 1807 französischer Gesandter in Dresden, in welcher Funktion er am
Kongress in Erfurt 1808, dem Zusammentreffen NAPOLEONs mit Zar ALEXANDER,
teilnahm; er begleitete König FRIEDRICH AUGUST von Sachsen auf mehreren Reisen nach
Polen und blieb bis zu seinem Tode in Dresden. Er verfasste einige Schriften
historischen, politischen und philosophischen Inhaltes. (Marics: Nouvelle biographie
générale 7). $e
269. $xBOUTERWEK Friedrich Ludewig, * 1766 – † 1828 • BOUTERWEK war primär Philosoph
und Literarhistoriker (im Rahmen des großen EICHHORNschen Werkes zur Geschichte
der Weltliteratur). BOUTERWEK wurde in Braunschweig am Collegium Carolinum
ausgebildet und interessierte sich für Literatur, Geschichte und Mathematik, erlernte
auch die Sprachen Englisch, Französisch und Italienisch. 1764 ging er an die
Universität Göttingen, wo er das Studium der Rechte betrieb und sich bald intensiv
mit der Aufklärung befasste (seine erste Schrift trug den Titel „Über die Hindernisse
des Selbstdenkens in Deutschland“) und sich auch der Dichtung zuwandte. 1789 ließ
sich BOUTERWEK, der durch sein ganzes Leben ein Anhänger KANTs blieb, als
Privatdozent in Göttingen nieder, wo er nach Reisen 1796 Professor der Philosophie
wurde. EICHHORN übertrug ihm die „Geschichte der neuern Poesie und Beredsamkeit“
im Rahmen seiner „Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der
Wiederherstellung derselben bis an das Ende des 18. Jahrhunderts“. Dieser enormen
Arbeit widmete sich BOUTERWEK in den Jahren 1801–1819, in denen er zwölf Bände
herausgab. Daneben veröffentlichte er Lehrbücher der Philosophie; seine „Die Religion
der Vernunft“ ist eine letzte Verarbeitung seines „gemäßigten Rationalismus“ in
philosophischem Sinne. 1827 erkrankte BOUTERWEK, am 9. August 1828 starb er in
Göttingen. Er war auch auswärtiges Mitglied der königlichen Akademie der
Wissenschaften in Lissabon, 1808 der Akademie in München und dann auch in einer
Reihe weiterer gelehrter Gesellschaften. (König: „Neuer Nekrolog der Deutschen“: Jgg.
6 1828 2. Teil S.623–632, ADB; Hamberger/Meusel: „Gelehrtes Teutschland“ 5. Aufl. Bd
1 (1796), Bd 9 (1801), Bd 13 (1808), Bd 17 (1820), Bd 22 (1829); Johann Heinrich Steph,
„Gallerie aller juridischen Autoren“, Bd 1 (1820); Heinrich Wilhelm Rotermund: „Das
gelehrte Hannover“, Bd 1 (1823); Friedrich Rassmann, „Kurzgefaßtes Lexikon
deutscher pseudonymer Schriftsteller“ (1830); Friedrich August Eckstein,
„Nomenclator philologorum“ (1871); Franz Brummer, „Deutsches Dichterlexikon“, Bd
1 (1876); „Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten“ (1884) Karl Gustav Heinrich
Berner, „Schlesische Landsleute“ (1801); Rudolf Eckart, „Lexikon der
niedersächsischen Schriftsteller“ (1891), Wikipedia 20110919).$e
270. $XBOWRING Sir John, * 1792 – † 1872 • , brit. Staatsmann, Reisender und Schriftsteller.
Im Dienste seiner Vaters, eines Tuchgroßhändlers, besuchte den größten Teil des
europäischen Kontinents, wobei er nebenbei alte und neuere Volkslieder sammelte.
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Nach journalistischer Tätigkeit wurde er 1832 in das House of Commons gewählt und
im Rahmen einer Kommission mit Analysen britischer Handelsbeziehungen mit
diversen europäischen aber auch nordafrikanischen und vorderasiatischen Ländern
beauftragt. 1849 wurde er britischer Konsul in Kanton und schließlich Baronet und
Gouverneur von Hongkong; als er 1856 auf eigene Faust und ohne Kriegserklärung im
Zweiten Opiumkrieg die Beschießung von Kanton veranlasste, wurde er abberufen
und zog sich in das Privatleben zurück, wurde aber doch weiterhin mit speziellen
Handelsverhandlungen beauftragt. BOWRING, der auch als „Polyglott“ bezeichnet
wird, hat zahlreiche Darstellungen vor allem zu den Literaturen, aber auch
Beschreibungen der von ihm besuchten Länder veröffentlicht. (Wikipedia 20151224).
$e.$e
$xBRAGADINO Marcantonio, * 1525 – † 1571 • BRAGADINO kämpfte als venezianischer
Präfekt in dem belagerten Famagosta (Zypern) gegen die Türken. Nach der
Kapitulation der Stadt wurde er ermordet. (Wallnig: ABI I).$e $e
$XBRANDHOFEN Anna Maria Freifrau von, ab 1850: Gräfin VON MERAN, geb: PLOCHL
* 1804 – † 1885 • , verh. mit Erzherzog JOHANN. (Wikipedia 20161225) $E
$XBRANDHOFEN Franz Freiherr von, ab 1845: Graf VON MERAN, * 1839 – † 1891 • ,
Sohn Erzherzog JOHANNs. (Wikipedia 20161225). $e.$e
$xBRANDIS Clemens Franz Graf von, * 1798 – † 1863 • , war Oberstkämmerer
FERDINANDs I. und 1841–1848 Gouverneur von Tirol; von ihm stammen mehre
Arbeiten zur Geschichte Tirols – Tirol unter Friedrich IV. von Österreich (1823),
Geschichte der Landeshauptleute Tirols (1850) und allgemeine Staatsschriften wie „Die
Grundlagen des Staates vom historischen Standpunkt (1854) und Der Staat auf
christlicher Grundlage (1860). (ÖBL). $e.$e
$xBRASSEUR VON KEHLDORF Johann Alexander, * 1777 – † 1844 • , diente im Genie‐
Corps, erhielt 1837 den Rang eines Generalmajors und wurde 1842 pensioniert.
(http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/schmidt‐brentano2007.pdf 20101122)$e
$XBRAUN VON BRAUNTHAL Karl Johann, * 1802 – † 1866 • , österreichischer Schrift‐
steller, verwendete zeitweise das Pseudonym „Jean Charles“ – „Traurige Berühmtheit
erlangte der menschlich nicht sympathische Literat durch seine (Zensur‐) Affaire mit
Anastasius Grün“ (so NDB), als 1837 in dem von BRAUNTHAL herausgegeben
Musenalmanach ein angeblich von Anastasius GRÜN, d.h. HPs Freund AUERSPERG,
stammendes Gedicht „Fünf Stunden“ erschien, das der vorgebliche Verfasser aber gar
nicht eingesandt hatte; darüber entspann sich eine schriftliche Auseinandersetzung in
den Journalen, wobei sich das Publikum mehrheitlich auf die Seite AUERSPERGs stellte,
sodass BRAUNTHAL schließlich Wien verließ und nach Dresden ging. 1846 wurde er
Archivar des Fürsten COLLOREDO‐MANSFELD in Opocno in Böhmen, 1850 kehrte er nach
Wien zurück, gab aber 1855 seine dortige Stellung in der Polizei‐Hofstelle wieder auf.
Details finden sich bei Wurzbach. BRAUNTHAL machte sich auch durch „seine eitle
kritische Ablehnung GOETHEs, SCHILLERs, LESSINGs und MOZARTs“ unbeliebt (ADB,
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NDB). Von BRAUNTHAL stammte neben einem Faust‐ und einem Shakespeare‐Drama
und Romanen u.a. das Textbuch zu Conradin KREUTZERS „Nachtlager von Granada“
(1844).$e.$e
277. $XBRAY Franz Gabriel (ab 1813) Graf, * 1775 – † 1832 • , bayerischer Gesandter in
Berlin, Petersburg, Paris und Wien, dann bayrischer Staatsrat. (BE). $e.$e
278. $xBRENNER VON FELSACH Ignaz, * 1772 – † 1849 • war ab 1787 an der Orientalischen
Akademie in Ausbildung. Er verfasste früh Dramen in türkischer Sprache, erarbeitete
noch in der Akademie ein Wörterbuch der tschagataischen Sprache – Czagataicum
lexicon manuale: et caput unum ex poemate Mir Alisiri, cum versione latina, dein
Initium historiae Behram Schahi auctore Mir Alisiri in dgiataico textu una cum
versione latina (nach Wurzbach beim Brand von 1799 verlorengegangen) und eine
Geschichte des letzten österreichisch‐türkischen Krieges, an dessen Beendigung duch
den Frieden von Sistowa (1791) er teilnehmen durfte und HERBERT‐RATHKEAL
kennenlernte, der ihn nach Konstantinopel mitnimmt, wo er als Dolmetscher und
Übersetzer arbeitet. 1799, beim großen Brand in Pera, rettet BRENNER das
Internuntiaturarchiv, büßt dafür aber seine eigene Sammlung und Habe ein. 1802 wird
er Hofkonzipist, 1806 (uno actu mit HPs analoger Ernennung nach Jassy)
Konsularagent in der Walachei, dann 1807 (nach HPs Abberufung) auch in der
Moldau, ab 1810 in entsprechender Verwendung an der Staatskanzlei mit
Zuständigkeit für die Orientalische Akademie tätig; 1817 wirklicher Hofrat. Das ihm in
einigen Bibliographien zugeschriebene dreibändige Werk „Aus den Papieren des
Türken Hassan“ (Berlin 1808–1809) kann unter dem Titel „Bruchstücke aus den
Papieren des Türken Hassan“, aber ohne Nennung eines Autors in KVK nachgewiesen
werden. Brenner erlitt bei einer Rückreise aus Konstantinopel nach Wien bei Bukarest
durch einen Kutschenunfall einen Beinbruch, infolge dessen er offenbar dauerhaft
hinkte. – HP schätze Brenner in menschlicher Hinsicht, stufte in aber als fachlich
mittelmäßig ein – „Er hatte durch die Mittelmäßigkeit seiner Talente und Kenntnisse mehr
Gnade vor HUDELIST gefunden als ich und war auf meinen Eintritt in die Kanzleich, wodurch
seien Geschäftswirksamkeit gefährdet werden konnte, so eifersüchtig, daß er, wie mich
HUDELIST versicherte (was aber eben deshalb vermutlich nicht wahr) ihn auf den Knien gebeten
haben soll, meinen Eintritt in das Bureau nicht zuzugeben; übrigens ein rechtlicher Mann, der
mir nie ein Bein unterschlug und mir unter den übertriebensten Versicherungen von
Freundschaft […] das Gras unter den Füßen abschnitt.“ (Erinnerungen, Wurzbach, ÖBL,
Wikipedia 20100519). $e
279. $xBRENTANO Bettina, * 1785 – † 1859 • Sie war die Schwester von Clemens BRENTANO.
1801–1807 weilte sie im Haus ihrer Großmutter DE LA ROCHE in Offenbach oder im
Cronstettischen Stift bei ihrer älteren Freundin Caroline VON GÜNDERODE, auch bei
ihren älteren Geschwistern, z.B. Kunigunde, der Gattin SAYIGNYs, zu Marburg. Sie war
eine der bedeutenden Schriftstellerinnen der Romantik; 1807 hatte sie eine Begegnung
mit WIELAND und mit GOETHE; im April 1807 heiratete sie Achim von ARNIM. Nach
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dem Tode ihres Mannes 1831 lebte sie dauernd in Berlin (mit ihren vier Söhnen und
drei Töchtern). (ADB). $e
$xBRENTANO DE LA ROCHE Clemens Wenzeslaus, * 1778– † 1842 • BRENTANO war als
Schriftsteller ein Anhänger der romantischen Schule und gemeinsam mit Achim VON
ARNIM der wichtigste Vertreter der Heidelberger Romantik. Er studierte in Halle und
in Jena Medizin, wandte sich aber bald der Poesie zu und lernte die Vertreter der
Weimarer Klassik persönlich kennen. 1801 geht er nach Göttingen, wo er Philosophie
studieren will; befreundet sich mit Achim VON ARNIM, mit dem er zeitweise zusammen
wohnt; BRENTANO heiratet 1803 Sophie MEREAU und geht nach Heidelberg, wo er mit
ARNIM gemeinsam die „Zeitung für Einsiedler“ und die berühmt gewordene
Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ herausgibt. 1806 stirbt seine Frau Sophie,
und keines der Kinder überlebt. BRENTANO geht dann eine zweite Ehe ein, die 1814
geschieden wird. Sein weiteres Leben verläuft noch wesentlich unsteter, mit
zahlreichen Ortswechseln und zahlreichen Bekanntschaften und mit letztlich
erfolglosen Werbungen um Frauen, die immer wieder mit religiös‐konfessionellen
Akzenten verbunden sind; in späteren Jahren stößt BRENTANO zum GÖRRES‐Kreis und
verfällt in Schwermut. Sein dichterisches Werk ist großteils erst nach seinem Tod
veröffentlicht worden, 1852–1855 erschienen seine „Gesammelten Schriften“ in 9
Bänden, initiiert wohl von einer Schwägerin. (Wikipedia 20110919). $e
$xBRENTANO Sophie, geb. SCHUBART, geschiedene MEREAU, * 1770 – † 1806 • , war die
Enkelin von Sophie de la ROCHE, der Jugendliebe WIELANDs, und eine Schriftstellerin
der deutschen Romantik; sie stand SCHILLER nahe, der ihr Talent erkannte („Ich muß
mich doch wirklich darüber wundern, wie unsere Weiber jetzt, auf bloß
dilettantischem Wege, eine gewisse Schreibgeschicklichkeit sich zu verschaffen wissen,
die der Kunst nahe kommt.“). Sie verstarb 1806 im Kindbett. Über ihre Ehe mit
BRENTANO hatte sie zu SCHILLER gemeint, diese enthalte Himmel und Hölle, aber die
Hölle sei zeitweise vorherrschend. (Wikipedia 20140226). $e
$xBRETFELD‐CHLUMCZANSKY Franz Joseph Freiherr von, * ?– † nach 1835 • ,k.k.
Staatskanzleirat und Geschichtsforscher und Sammler auf archäologischem,
genealogischem, heraldischem und sphragistischem Gebiet und Besitzer einer ziemlich
bedeutende Gemälde und Kupferstichsammlung (darunter 40 Blätter de
Triumphzuges Maximilians I.). (Wurzbach).$e
$xBREUER Friedrich Ludwig, * 1786 – † 1833 • , sächsischer Diplomat, ab 1824
Geheimer Kabinettsrat im Department der auswärtigen Angelegenheiten, Dichter und
Übersetzer, 1830/31 wesentlich an der Ausarbeitung der sächsischen Verfassung
beteiligt; einer des gesellschaftlichen Mittelpunkte Dresdens; BREUER übersetzte
gemeinsam mit dem Prinzen JOHANN Texte von DANTE. (ADB, NDB).$e
$xBREVILLIER Karl von, * 1793 – † 1840 • , ab 1821 verh. mit Henriette VON HENIKSTEIN,
damit Schwager HPs, gründet 1823 eine Metallwaren‐ und Schraubenfabrik, die später
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zeitweise 5000 Mitarbeitern beschäftigte und um 1850 unter der Leitung seines
jüngeren Bruder eine der größten Schraubenfabriken der Welt wurde. (BE). $e
$xBROCKMANN Johann Franz Hieronymus, * 1745 – † 1812 • Schauspieler und
Theaterdirektor. BROCKMANN verbrachte seine frühen Jahre, von Graz ausgehend, in
diversen Gaukler‐ und Schauspielertruppen zwischen Siebenbürgen und Hamburg,
wo er schließlich zu einem der ersten Schauspieler des deutschen Raumes aufstieg und
1776 nach Wien engagiert wird (auf der Reise dorthin feierte er in Berlin triumphale
Erfolge als Hamlet), 1789 wird er Direktor des Hoftheaters (gewählt von den
Mitgliedern des Theaters!), welche Stellung er aber nur bis 1791 innehatte, gleichwohl
blieb er weiter am Theater und führte auch Regie. Eine sehr beachtliche
nichtkünstlerische Leistung BROCKMANNs war die Schaffung der „Ersten
Krankenversicherung für Schauspieler“. (ADB, Wikipedia 20140226).$e
$xBROGNARD Franz Anton von, * ? – † 1769 • , k.k. Internuntius in Konstantinopel.
(BE). $e
$XBROGLIE DUC DE Achille Leonce, * 1785 – † 1870 • , französischer Gesandtschaftsrat
in Wien, später Minister. (BE). $e
$xBRÖNDSTED Peter Oluf, * 1780 – † 1842 • Dänischer Reisender und Archäologe;
nach seiner Ausbildung in Theologie und Philologie ging er nach Paris und von dort
nach Italien, schloss sich 1810 STACKELBERGs Griechenland‐Exkursion an und wurde
damit der erste Däne, der in Griechenland archäologisch forschte. 1813 kehrte er nach
Kopenhagen zurück und wurde Professor des Griechischen an der dortigen
Universität. Um wieder in den klassischen Bereich zu gelangen, übernahm er 1818 den
Posten eines dänischen Botschafters beim Vatikan; er bereiste Sizilien und die
Ionischen Inseln und ging 1826 nach London, um die ELGIN Marbles zu studieren.
1828–1832 lebte er in Paris; dann kehrte er nach Kopenhagen zurück, wo er die Stelle
eines Direktors des Antikenmuseums und des Münzkabinetts übernahm. 1842 wurde
er auch Rektor seiner Universität. Er ist durch seine „Reisen und Untersuchungen in
Griechenland. Nebst Darstellung und Erklärung vieler neuentdeckten Denkmäler
griechischen Styls und einer kritischen Übersicht aller Unternehmungen dieser Art von
Pausanias bis auf unsere Zeiten“, Stuttgart 1826–1830, bekannt geworden, von
welchem Werk aber nur zwei Bände erschienen sind (gleichzeitig erschien auch eine
französische Ausgabe). (Wikipedia 20100526). $e
$xBROUGHAM Henry DE VAUX Lord, * 1779 – † 1868 • , englischer Staatsmann. (BE). $e
SxBROWN John Porter (1814–1872) stammte aus Ohio und war ein auch am
Missionsbereich interessierter 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 (bislang 32 Auflagen, weitere Verbreitung und Anerkennung gefunden
hat; 1832 begleitete er seinen Onkel David BROWN, den ersten US‐Gesandten bei der
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Pforte, nach Konstantinopel, wo er bis zu seinem Tod 1872 blieb. (Eine eingehende
Würdigung erfuhr BROWN erst 1973 durch die Dissertation von Cary CORWIN, John
Porter Brown, father of Turkish‐American relations: an Ohio an at the Sublime Porte,
1832–1872, 1973. http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com 20170411). BROWN
hat die HP gegenüber erwähnte 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”. 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. Eine Übersicht über seine weiteren Werke findet sich in
http://www.worldcat.org/wcidentities/lccn‐no2010051081, 1973 erschien an der Ohio
State University die Dissertation von Cary Corwin Conn, „John Porter Brown, father of
Turkish‐American relations : an Ohioan at the Sublime Porte, 1832–1872”. (20160101).
$e
291. $XBROWN NN war Sekretär von Lord Keith in Ägypten.$e
292. $xBRUCE Thomas 7th Earl of ELGIN, 11th EARL OF KINCARDINE, bekannt als Lord ELGIN,
* 1766 – † 1841 • Englischer Diplomat; 1791 außerordentlicher Gesandter in Wien,
dann in Brüssel und in Preußen; 1799 wurde er an die Pforte entsandt, wo er bis 1803
blieb. In dieser Eigenschaft als Gesandter erhielt er als begeisterter Verehrer der Kunst
des klassischen Altertums freien Zutritt zur Akropolis (allerdings mit Einschränkung
bezüglich des Parthenons). In der Situation der Kampfhandlungen im Zuge des
griechischen Freiheitskampfes unternahm es Lord ELGIN in den Jahren 1801–1812, das
Parthenonfries und andere bedeutende Kunstdenkmäler von der Akropolis zu
entfernen und nach England zu bringen (was nicht ohne Beschädigungen abging). Dies
trug ihm neben Zustimmung auch den Vorwurf des Vandalismus und Kunstraubes
ein (so namentlich durch Lord BYRON). Die „Elgin Marbles“ wurden 1816 von der
britischen Regierung erworben und im British Museum aufgestellt und zugänglich
gemacht und stellen heute noch eine der wesentlichen Zimelien dieses Museum dar.
Lord ELGIN war später weiterhin im Nahen Osten als Diplomat tätig. (Wikipedia
20101031). $e
293. $xBRUGGER Joseph Dominik, * 1796 – † 1865 • BRUGGER besuchte die Schulen und die
Universität seiner Heimatstadt Freiburg, auf welcher er zuerst Naturwissenschaften
und Medizin studierte, später Philosophie und Theologie. 1819 wählte ihn die
Burschenschaft bei einer allgemeinen Versammlung auf dem Wartenberge bei
Donaueschingen zu ihrem Sprecher. 1823 trat er in das Priesterseminar zu Meersburg
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ein und wurde 1824 zum Priester geweiht. Nach der philologischen Staatsprüfungen
wurde er Lehrer am Gymnasium zu Freiburg; 1828 erlangte er das Doktorat der
Theologie. In den Sommern der Folgejahre unternahm er größere Reisen, die ihn in fast
alle Ländern Europas führten. 1836 nötigte ihn Krankheit, das Lehrfach zu verlassen
und eine Pfarrei zu übernehmen. Sukzessive dem konservativen Katholizismus
entfremdet, war er einer der ersten und namhaftesten Priester, die sich dem damals
aufblühenden Deutschkatholizismus anschlossen – am 19. April 1846 erklärt BRUGGER
seinen Austritt aus der römisch‐katholischen Kirche, am 21. Mai wählte ihn die
deutsch‐katholische Gemeinde in Heidelberg einstimmig zu ihrem Prediger und am
9. Juli wurde er in seine neue Stellung eingeführt. Versuche der römisch‐katholischen
Kirche, ihn zurückzugewinnen, schlugen fehl. Ebenso lehnte BRUGGER 1847 ein
Angebot der deutsch‐katholischen Gemeinde in Frankfurt ab. Neben mehreren
Werken religiösen und philosophischen Inhalts („Das Christentum im Geiste des
19. Jahrhunderts“, „Der Deutschkatholizismus in seiner Entwicklung“, „Ansichten
über Welt und Zeit“, „Geheimnisse und Leidensmonate aus dem Leben eines
katholischen Priesters“ u.a.) und auch einigen Schriften über Musik, widmete sich
BRUGGER der Bewahrung der Reinheit der deutschen Sprache; nachdem er schon 1844
in vielen öffentlichen Blättern einen Aufruf erlassen hatte zum Kampfe gegen „fremde
Wörter, die sich wider Fug und Recht durch Mißbrauch und gedankenlose
Gewohnheit in unsere schöne, kraftvolle deutsche Sprache eingenistet haben“,
begründete er im Jahre 1848 in Verbindung mit anderen einen „Verein zur
Beförderung der deutschen Reinsprache“ und hielt in vielen Städten Vorträge zu
dieser Thematik. (Friedrich von Weech, „Badische Biographien“, 1 (1875). $e
$xBRUEHL Karl Friedrich Graf, * 1772 – † 1838 , Generalintendant der kgl.
Schausspieler in Berlin. (BE). $e.$e
$XBRUMMEL George Bryan, * 1778 – † 1840 • , englischer Oberst mit dem Spitznamen
„Beau Brummelʺ. (BE). $e.$e
$xBRUN Friederike Sophie Christiane, * 1765 – † 1835 • Friederike BRUN war die
Schwester Friedrich MÜNTERs. Sie heiratete den dänischen Diplomaten Konstantin
BRUN, mit dem sie fünf Kinder hatte, darunter Ida BRUN (die den Grafen BOMBELLES
heiratete). Friederike BRUN trat in der Folge als Dichterin hervor (SCHILLER druckte
einige ihrer Gedichte in den Horen ab), die auf ausgedehnten Reisen durch West‐ und
Südeuropa bis 1810 die führenden Klassiker ihrer Zeit und auch Johannes VON MÜLLER
sowie Madame DE STAËL kennenlernte, nach deren Vorbild sie in Dänemark als
Saloniere wirkte. (Wikipedia 20101101). $e
$XBRUNE Guillaume, * 1763 – † 1815 • , Marschall und Pair von Frankreich,∙1803
Gesandter in Konstantinopel l803. (BE) – Guillaume‐Marie‐Anne BRUNE (1763–1815)
war ein französischer Militär, der 1799 den Oberbefehl über die Batavische Republik
erhielt, dann Oberkommandierender in Italien, 1802 Staatsrat und 1803–1805
Gesandter an der Pforte wurde. Nach seiner Rückkehr wurde er zum Marschall von
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Frankreich ernannt und erhielt weitere hohe Funktionen übertragen. 1815 wurde er
von Royalisten ermordet. (Wikipedia 20170422).$e
$xBRUYÈRE Jean de la, * 1644 – † 1696 • , französischer Schriftsteller. (BE).$e
SxBRZOSKA Heinrich Gustav, * 1807 – † 1839 • stammte aus Königsberg, wo er
Assistent Herbarts wurde, ehe er über Beerlin 1830 nach Leipzig ging, sich 1831 dort
habilitierte und ab 1832 als Privatdozent an der Universität Jena lehrte, wo er 1832–
1834 ein „pädagogisches Seminar“ einrichtete und leitete und 1835 zum
Extraordinarius der Philosophie ernannt wurde. Seine bedeutendste Arbeit ist die
Schrift „Die Nothwendigkeit pädagogischer Seminare auf der Universität und ihre
zweckmäßige Einrichtung“ (Leipzig 1836), die seinen Nachfolger Karl Volkmar STOY
stark beeinflusste. (Wikipedia und https://www.uni‐due.de/imperia/md/content/
herbartianismus‐forschungsstelle/brzoska.pdf, 20160101)$e
$xBUBNA UND LITTITZ Ferdinand Graf von, * 1768 – † 1825 • BUBNA, ab 1784 in
österreichischem Militärdienst und ab 1809 Feldmarschallleutnant. Er wurde nach
Ende des Feldzuges von 1813/14 Generalgouverneur von Savoyen, Piemont und Nizza,
ab 1818 hatte er das Oberkommando in der Lombardei und unterdrückte 1821 durch
rasche militärische Intervention die Unruhen in Piemont. (Wurzbach, Wikipedia
20110919).$e
$xBUCHANAN Claudius, * 1766 – † 1815 • Schottischer Theologe, der seine Ausbildung
in Glasgow und am Queenʹs College in Cambridge erhalten hatte, ehe er 1797 nach
Indien gesandt wurde, wo er zumeist in Kalkutta tätig war, sich sehr für das
Erziehungswesen, aber auch für die Erstellung von Bibelübersetzungen einsetzte und
sich um die Erfassung christlicher Texte im asiatischen Raum überhaupt bemühte. Er
entdeckte in Indien syrische Christengemeinden und eine jüdische Gemeinde, die eine
als von den Masoreten unbeeinflusst betrachtete Fassung des Alten Testaments besaß.
BUCHANANs 1811 in London erschienenes Hauptwerk „Christian Researches in Asia.
Two discourses“ ist in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Untersuchungen über
den gegenwärtigen Zustand des Christentums und der biblischen Literatur in Asien“
1813 in Stuttgart erschienen und erregte einiges Aufsehen. (Wikipedia 20100919). $e
$xBUCHOLTZ (Buch(h)ol[t]z) Franz Bernhard Ritter von, * 1790 – † 1838 (die
Namensschreibung erfolgt in der Regel mit „Buchholtz“, er selbst unterzeichnete
seinen Brief an HP aber mit „Bucholtz“) • BUCHOLTZ entstammte einer reichen
Grundbesitzerfamilie, erhielt eine ausgezeichnete häusliche Ausbildung, wobei sein
Pate, der Fürst von FÜRSTENBERG, und der Graf VON STOLBERG wesentlich mitwirkten.
Nach Vollendung seiner Universitätsstudien zu Münster und Göttingen ging er 1813
über Celle und Olmütz nach Wien, von wo er auf Empfehlung des Grafen STADION
zum Baron HÜGEL nach Frankfurt ging, wo er bei der Organisation des deutschen
Bundestages mitwirkte und nach HÜGELs Abgang bis 1818 in der Bundestagskanzlei
unter BUOL und WESSENBERG tätig blieb. Er trat in enge Verbindung mit Friedrich
SCHLEGEL; 1818 wird er Hofsekretär in der Staatskanzlei in Wien. 1819 unternahm er
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eine Reise nach Rom und Neapel und 1824 nach Paris. 1837 wurde er Rat der
Staatskanzlei. Seine prononciert konservativ‐patriotische Haltung bestimmte seine
Publikationen: „Der Krieg des Jahres 1813“, „Unser Volk“ (1814) und die „Ideen zu
einer Magna Charta für die inneren Verhältnisse der deutschen Staaten“ (1815). Nach
dem Rücktritt von Matthäus VON COLLIN übernahm er die Redaktion der Wiener
Jahrbücher der Literatur, die er bis 1825 führte. Sein bedeutendstes Werk ist seine
neunbändige „Geschichte der Regierung Ferdinands des Ersten, aus gedruckten und
ungedruckten Quellen“ (Wien 1830–1838). (ÖBL, ADB). $e
SxBUCKINGHAM James Silk, * 1786 – † 1855 • fuhr bereits als Zehnjähriger zur See;
anch seiner Heirat 1806 gründete er das Calcutta Journal, das die britische Regierung
Indiens kritisierte, was ihm 1823 einen landesverweis eintrug, worauf sich
Buckingham berufend (erfolglos) an das House of Commons wandte, allerdings später
eine finanzielle Entschädigung für dne ihm erwachsenden Schaden erhielt. 1832 wurde
er in das parlament gewählt und trat für soziale Verbesserungen ein und unterstützte
die Abstinenzbewegung. 1837–1841 bereiste er Amerika. HP hat sich zweifellos für
seine „Reisen durch Syrien und Palästina“ (2 Bde Weimar 1827/28) und die „Travels in
Mesopotamia” (London 1827) interessiert. (Wikpedia 20160101).$e
$xBUDBERG Andreas Eberhard (Andrei Yakovlevich) von, * 1750 – † 1812 • BUDBERG
stand in russischen Diensten; nach militärischer Verwendung wechselte er 1793 in den
diplomatischen Dienst, wurde Gesandter in Schweden, dann Mitglied des Staatsrates
und 1806 schließlich russischer Außenminister, als welcher er nach dem Frieden von
Tilsit (1807) zurücktrat. (Wikipedia 20100821). $e
$xBUFFON George Louis Leclerc Comte de, * 1707 – † 1788 • , der berühmte
französische Naturforscher. (BE).$e
$xBUGEAUD – Thomas Robert BUGEAUD DE LA PICONNERIE, duc D’ISLY, * 1784 –
† 1849 • Militär NAPOLEONs (vor allem in Spanien); erst ab 1830 wieder öffentlich
politisch und militärisch tätig; 1834 schlägt er brutal Unruhen in Paris nieder, tritt
gegen die Pressefreiheit auf und wird 1836 in Algerien eingesetzt, wo er 1840
Gouverneur wird und als Militär und Organisator erfolgreich ist, nach Marokko
vordringt und 1844 bei Isly siegt (daher sein Herzogstitel, nachdem er 1843 bereits
Marschall von Frankreich geworden war). 1847 kehrt er nach Frankreich zurück, im
Februar 1848 wird ihm das Kommando über die Truppen in Paris zur
Niederschlagung der Revolution übertragen, er wird aber wenige Stunden später
abberufen. BUGEAUD ging als Militär rücksichtslos neue Wege, indem er den Krieg in
dicht besiedelten Gebieten als eine neue Form des Kampfes erkannte und
Konsequenzen daraus zog – 1849 legte er seine Studie über den Straßen‐ und
Häuserkrieg vor – in Oran und Algier hatte er durch die Zerstörung von Stadtteilen
Raum für militärische Operationen zu schaffen gesucht (was in der Folge auch die
Städteplanung und auch die Führung anderer Kolonialkriege beeinflusste), führte
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auch Krieg gegen die Gesamtbevölkerung und nicht nur gegen das Militär (für
Algerien war das Kriegsrecht außer Kraft gesetzt worden!). (Wikipedia 20100401). $e
SxBUNSEN Christian Karl Josias von, * 1791 – † 1860 • studierte in Marburg und in
Göttingen Theologie und Philologie. Nach Reisen nach Paris, Leiden und Kopenhagen
wurde er Assistent der Historikers Barthold Georg NIEBUHR, der damals preußischer
Botschafter in Rom war, wo sich BUNSEN für die Entzifferung der Hieroglyphen durch
CHAMPOLLION zu interessieren begann. Als NIEBUHR 1825 nach Deutschland
zurückkehrte und 1825 Professor an der Universität Bonn wurde, folgte ihm BUNSEN
als Gesandter. BUNSEN verkehrte in Künstlerkreisen und zählte 1829 zu den Initiatoren
des Istituto di corrispondenza archeologica, auch lud er LEPSIUS nach Rom ein, um dort
die Arbeit CHAMPOLLIONs fortzusetzen. Aus kirchenpolitischen Gründen musste
BUNSEN als Gesandter demissionieren und ging mit LEPSIUS nach London, wo er der
britischen Regierung mit Unterstützung durch Alexander VON HUMBOLDT den
Altphilologen und Geographen Heinrich BARTH als Begleiter für James RICHARDSON
auf dessen Expedition durch die Sahara empfahl und Florence NIGHTINGALE für die
Krankenpflege gewann. – BUNSEN hat eine Fülle von Arbeiten zu Ägypten (Ägyptens
Stelle in der Weltgeschichte, 5 Bde 1844–47), zu Philosophie und Religionsgeschichte
und Theologie veröffentlicht. (Wikipedia 20160101). $e
$xBUOL‐SCHAUENSTEIN Johann Rudolf Graf BUOL‐SCHAUENSTEIN ZU FRIEDBERG,
STRAßBURG UND EHRENFELS, * 1768 – † 1834 • BUOL‐SCHAUENSTEIN war 1790 bereits
Gesandter im Haag und ab 1792 in Basel, dann Directorialminister in Regensburg 1794,
darnach Gesandter in Dresden, endlich der erste Präsidialgesandte bei dem am
5. November 1816 eröffneten Deutschen Bundestag, als welcher er mit METTERNICH in
Konflikt geriet, sodass er 1823 zurückberufen, Staatsminister und Präsident der
Hofkammer wurde. Er war der Vater von Karl Ferdinand Graf BUOL‐SCHAUENSTEIN.
(Wurzbach, ADB. ÖBL). $e
$xBUOL‐SCHAUENSTEIN Karl Ferdinand Graf, * 1797 – † 1865 • war der Sohn von
Johann Rudolf Graf BUOL‐SCHAUENSTEIN (bei Wurzbach „Karl Rudolf“) und wie dieser
Gesandter an zahlreichen großen europäischen Höfen, zuletzt in London, ehe er als
Nachfolger SCHWARZENBERGs Außenminister bis zu dem durch sein Ultimatum an
Sardinien ausgelösten Krieges von 1859 war. (Wurzbach ADB, ÖBL). $e
$XBURCHELL William John, * 1782 – † 1863 • studierte in London vor allem Botanik
und wurde früh Lehrer auf St. Helena. 1810 ging er nach Kapstadt und brach mit
einem Pferdefuhrwerk zu einer Expedition in das Innere Südafrikas auf, von der er
1815 mit 50.000 Pflanzenarten zurückkehrte, deren Exemplare er dem British Museum
überließ; diese Reise beschrieb er in seinen „Travels in the interior of southern Africa“
(London 1822–1824, praktisch gleichzeitig auch in deutscher Übersetzung in Weimar,
online verfügbar). 1825 brach er nach Brasilien auf, wo er über 20.000 Insekten, Vögel
etc., Pflanzen und auch geologisch interessante Objekte sammelte, mit denen er 1830
nach England zurückkehrte, wo er das Ehrendoktorat der Universität Oxford erhielt,
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der seine Schwester nach dem Selbstmord ihres einzelgängerischen und kranken
Bruders 1863 die noch in seinem Besitz verbliebenen Sammlungsteile vermachte.
(Wikipedia 20160102). $e
311. $xBURCKHARDT Johann Karl, * 1773 – † 1825 • Deutscher Astronom; zunächst an der
Sternwarte Gotha beschäftigt, geht 1797 nach Paris, um an der dortigen Sternwarte
Bahnen von Kometen zu berechnen. Später Adjoint beim Bureau des longitudes in
Paris. Berühmt für seine 1812 herausgegebenen Mondtafeln (Wikipedia 20100804). $e
312. $xBURCKHARDT Johann Ludwig, auch Burckhardt John Lewis oder (von ihm selbst
meist benützt) Jean Louis, Pseudonym Scheich Ibrahim Ibn Abdallah, * 1784 –
† 1817 • war ein bedeutender Schweizer Orientreisender, der – auf Grund einer
Empfehlung BLUMENBACHs – im Auftrag der African Association nach eingehender
Vorbereitung praktisch den gesamten Nahen Osten und auch Teile Afrikas bereiste,
zum Islam übertrat und nach Jahrhunderten als einer der ersten Europäer nach Mekka
und Petra gelangte. BURCKHARDT starb in Erwartung einer Reise von Kairo an die
Küste Nigerias. Im „Memoir on the Life and Travels of John Lewis Burckhardt“, das
sein posthum erschienenes Werk „Travels in Nubia“ in einer Ausgabe der Association
for Promoting the Discovery of the Interior Part of Africa, London 1819, einleitet,
finden sich Briefe BURCKHARDTs an Alexander HAMILTON und seinen Bruder
abgedruckt, in denen von Antar die Rede ist. In einem Brief an HAMILTON ddo
18170323 Kairo (lxxx ssqu.) heißt es: „When you ask me wether I know Antar, you
probably forget that the first knowledge I gained of that author, was from an odd
volume in your library”, das Epos sei höchst interessant und er habe in Aleppo eine
Handschrift erworben und von dort aus nach England gesandt. Sir William JONES sei
der erste wohl gewesen, der die Aufmerksamkeit auf Antar gelenkt habe, obgleich er
nur ein oder zwei Bände davon besessen habe. Eine zusammenfassende, gekürzte
Übersetzung würde zweifellos ein begeistertes Publikum finden – zu dieser Zeit hatte
sich HP schon lange eingehend mit Antar befasst. 1822 folgten seinen „Travels in
Nubia“, dann seine „Travels in Syria and the Holyland”, 1829 die „Travels in Arabiaʺ,
1830 „Notes on the Bedouins and the Wahabys“ und 1831 „Arabic proverbsʺ. (ADB,
NDB, Historisches Lexikon der Schweiz, Google books, Wikipedia 20110919). $e
313. $xBÜRG Johann Tobias von, * 1766 – † 1835 • BÜRG war in Wien ein Schüler Franz de
Paula TRIESNECKERs, nach kurzer Lehrtätigkeit in Klagenfurt wurde er 1792 Adjunkt an
der Sternwarte und Professor der Astronomie an der Universität in Wien und arbeitete
unter TRIESNECKERs Leitung an den Wiener Ephemeriden der Jahre 1795–1801, in deren
Anhängen bedeutende astronomische Arbeiten veröffentlicht wurden, darunter jene
außerordentlich exakte Berechnung der Mondbahn (auf der Basis von 3000
Einzelbeobachtungen), die ihm 1798/99 einen Preis des Pariser Institute Nationale
eintrug und ihn zu einer international angesehenen Kapazität machte. BÜRG stand
anfangs auch in einem nahen Verhältnis zum Astronomen Franz Xaver VON ZACH, in
dessen „Monatlicher Correspondenz“ er ebenfalls publizierte. (Wurzbach, ÖBL, auch
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Walter Höflechner, Materialien zur Entwicklung der Physik und ihrer ʺRandfächerʺ
Astronomie und Meteorologie an den österreichischen Universitäten 1752–1938, Graz
2002
–
online
http://www‐gewi.uni‐graz.at/wissg/gesch_der_physik/pdf/‐
biographie1.pdf (20100903). $e
$xBÜRGER Gottfried August, * 1747 – † 1894 • , der Balladendichter und Erfinder der
Münchhausenschen Lügenerzählungen. (Wikipedia 20140124). $e
$xBURNOUF Eugene, * 1801 – † 1852 • Französischer Indologe; Ausbildung bei
RÉMUSAT und CHÉZY, vor allem im Bereich indischer Sprachen (Pali und Awesta) und
des Persischen; 1832 wird er Nachfolger CHÉZYs als Professor des Sanskrit am Collège
de France; 1832 wird er Mitglied der Academie des inscriptions et des belles lettres,
deren Ständiger Sekretär er kurz vor seinem Tode wird. BURNOUFs wichtigste
Leistungen liegen im Studium des Buddhismus und des Zendavesta. BURNOUF hat, z.T.
in Zusammenarbeit mit LASSEN und mit ANQUETIL‐DUPERRON, eine Fülle von
Editionen (wie Bhagavata Purana ou histoire poétique de Krichna, 3 Bde 1840–1847),
Übersetzungen, Kommentaren und Untersuchungen in seinem Arbeitsbereich
geschaffen und auch bedeutende Fortschritte in der Erarbeitung der Kenntnis des
Altpersischen gemacht. Er verfasste weiters eine wichtige „Introduction à lʹhistoire du
Bouddhisme indien“ (1844) und konstatierte das Hakenkreuz als buddhistisches
Emblem, das er in seiner Arbeit „Lotus de la bonne loi“ (1852) als „Suavastika“
bezeichnete. (Wikipedia 20100223) $e $e
$xBUSBECQ – Oghier Ghislain de BUSBECQ, * 1522 – † 1592 • , der berühmte
Diplomat, Humanist und Botaniker, der 1554–1555 als Gesandter FERDINANDs I. zu
Sultan SÜLEYMAN I. reist, um sich dann 1555–1562 in zweiter Mission an der Pforte
aufzuhalten, wo es ihm gelingt, einen Waffenstillstand auszuhandelnt; berühmt wurde
er durch die Entdeckung des Monumentum Ancyranum, den Erwerb von 240
Handschriften, darunter der berühmte Wiener Dioskurides, die Anfertigung von
Aufzeichnungen des Krimgotischen, die Überbringung diverser Pflanzen (wie etwa
der Tulpe) nach Mitteleuropa und seine Reisebeschreibung „Legationis Turcicae
Epistolae quatuor“, die 1595 in Paris erschienen ist. (Wikipedia 20140126). $e
$XBUSCHENTHAL Lipmann Mois, * 1783/85 – † 1818/19 • aus Straßburg, der auf
Hebräisch, Deutsch und wohl auch Französisch dichtete, sich zeitweise in Paris, dann
möglicherweise ab 1807 dauerhaft in Weimar aufhielt, nach anderen Quellen wieder
ein unstetes Wanderleben führte, das ihn auch nach Wien geführt habe. (Marics:
n.biogr.gén. 7 und Encyclopedia Judaica). $e
$xBÜSCHING Johann Gustav Gottlieb, * 1783 – † 1829 • BÜSCHING ist nach dem
Studium der Rechte in Halle und Erlangen auf Anregung seines Freundes VON DER
HAGEN als Germanist (beide gaben gemeinsam das Werk „Literarischer Grundriß zur
Geschichte der Deutschen Poesie von der ältesten Zeit bis in das sechzehnte
Jahrhundert“, Berlin 1812, heraus), Volkskundler und Archäologe hervorgetreten,
wozu ihm seine Tätigkeit als Säkularisierungskommissär in Schlesien gute Gelegenheit
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bot, zumal es ihm gelang, in Breslau ein großes zentrales Urkundenarchiv
einzurichten. 1816 habilitierte er sich in Breslau, 1817 wurde er Extraordinarius für
mittelalterliche Kunstgeschichte und historische Hilfswissenschaften, 1822 Ordinarius.
BÜSCHING gilt als der erste Lehrstuhlinhaber, der sich um die prähistorische
Archäologie bemühte. (ADB, Wikipedia 20100927). $e
319. $XBUTLER George D. D. * 1774 – † 1853 • BUTLER erhielt seine Ausbildung im Sidney
Sussex College in Cambridge, wo er ab 1805 eine Dozentenstelle für Mathematik
erhielt und später Studienleiter für Altphilologie wurde; in weiterer Folge schlug er
eine geistliche Laufbahn ein (Dictionary of National Biography 3). Sein zu Ende des
20. Jhs aufgefundenes Tagebuch mit Notizen über seine Gespräche 1798 und 1801 mit
GOETHE und SCHILLER wurde von Karl S. Guthke, „Missgunst am ‚Musensitz’. Ein
reisender Engländer bei Goethe und Schiller“, in: German Life and Letters 51,1 (2003)
15–27 behandelt. (http://www3.interscience.wiley.com/journal/119106643/abstract?
CRETRY= 1&SRETRY=0 20100301). $e
320. $xBUTTMANN Philipp Karl, * 1764 – † 1829 • BUTTMANN war eine zentrale Figur der
Berliner Aufklärung. Als Philologe wandte er sich schließlich primär dem Griechischen
zu – seine Griechische Grammatik (die es in unterschiedlichen Umfängen in
zahlreichen Auflagen gab) ist in englischer Übersetzung heute noch in Gebrauch
(BUTTMANNʹs Larger Greek Grammar: A Greek Grammar for the Use of High Schools
and Universities, 520 pages Publisher: University of Michigan Library 2009). Er wurde
zwar nicht an die Universität Berlin berufen, stand aber in enger Verbindung mit ihren
bedeutendsten Köpfen wie SAVIGNY, NIEBUHR, SÜVERN, BOECKH, BEKKER und F. A.
WOLF, mit dem er das „Museum der Alterthumswissenschaft“ herausgab, auch mit
SCHLEIERMACHER, den beiden HUMBOLDTs, mit LACHMANN und vielen anderen. Er war
auch Begründer zweier damals in Berlin angesehenen Gesellschaften, der griechischen
Gesellschaft (anfangs „die Gesellschaft herodotliebender Freunde“) und der
sogenannten „gesetzlosen Gesellschaft“, welche lediglich heiterer Geselligkeit
gewidmet war und deren erster „Zwingherr“ er war. (ADB, Wikipedia 20100403). $e
321. $xBÜTTNER Christian Wilhelm, *1716 – †1801 • BÜTTNER war primär Professor für
Naturgeschichte und Chemie an der Universität Göttingen (als solcher ein Lehrer
Georg Christoph LICHTENBERGs) und ein Sammler, insbesondere von Büchern, hohen
Grades; er befasste sich aber auch mit sprachwissenschaftlichen Fragen. Auf ihn gehen
u.a. die „Vergleichungstafeln der Schriftarten verschiedener Völker, in denen
vergangenen und gegenwärtigen Zeiten. Ausgefertiget von Christian Wilhelm Büttner
der Weltweisheit Magister und ordentlicher Lehrer [...]“, Göttingen‐Gotha 1771–1779,
zurück. GOETHE schrieb über ihn: „Die Eigenheiten dieses wunderlichen Mannes
lassen sich in wenige Worte fassen: unbegränzte Neigung zum wissenschaftlichen
Besitz, beschränkte Genauigkeitsliebe und völligen Mangel an allgemein
überschauendem Ordnungsgeiste.“ (Wikipedia 20140116). $e
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322. $XBUXTORF Johann der Ältere (auch: BUXTORF I) * 1564 – † 1629 • war ein deutsch‐
schweizerischer reformierter Theologe und einer der wichtigsten christlichen
Hebräisten der Frühzeit und als solcher der Begründer der hebräischen und
aramäischen Sprachwissenschaft in Deutschland. Er war Sohn eines Geistlichen,
studierte an der Hohe Schule Herborn (1585–88) und zog dann nach Basel, wo er 1591–
1629 an der Universität den Lehrstuhl für Hebräisch übernahm und bis zu seinem Tod
blieb; 1614/15 war er Rektor. BUXTORFs Bemühungen galten dem Druck einer
hebräischen Bibel mit einer Sammlung der wichtigsten jüdischen Bibelkommentare.
Zu diesem Zweck verschaffte er zwei Juden die Erlaubnis, sich in Basel niederzulassen.
Er unterhielt mit jüdischen Gelehrten in Deutschland, Holland und Konstantinopel
einen regen Briefwechsel. 1605 veröffentlichte er eine hebräische Grammatik und
darüber hinaus mehrere Wörterbücher, hebräische und aramäische Grammatiken und
auch Handbücher zur nachbiblischen hebräischen Literatur. Weitere wichtige Werke
sind seine ʺBibliotheca rabbinicaʺ (1613), die früheste Bibliographie hebräischer Bücher,
ʺTiberiasʺ (1620), eine Einführung in die Masorah (Textkritik) des Alten Testaments ist
das „Lexicon chaldaicum talmudicum et rabbinicum“ (1639‐40), das von seinem Sohn
Johann BUXTORF dem Jüngeren vollendet wurde und 1640 in Basel erschien. Seine
Einstellung zum Judentum bedeutete nach einer langen Zeit größter Unterdrückung
den Umschwung zu größerer Toleranz, denn BUXTORF war der Überzeugung, dass der
christliche Gelehrte die jüdische Tradition kennen müsse, um die hebräische Bibel
interpretieren zu können. Deshalb lehrte er nicht nur das biblische Hebräisch, sondern
für das Targum, eine alte aramäische Übersetzung des Alten Testaments, auch
Aramäisch sowie mittelalterliches Hebräisch, damit die Studenten z.B. die
Kommentare von RASCHI lesen konnten. Er gab auch eine „Biblia rabbinica“ (1619–20)
heraus, um diese Quellen zugänglich zu machen. Sein Streit mit Louis CAPPEL über das
Alter der hebräischen Vokalisation war einer der Gründe für die Auseinandersetzung
zwischen der ref. Hochorthodoxie und der ref. Hohen Schule von Saumur (Mitte
17. Jh.). BUXTORFs „Juden‐Schul“ (1603) ist die erste wissenschaftliche Beschreibung
jüdischen Lebens: Seine Quellen waren Bücher, das jüdische Brauchtum und gedruckte
jiddische Predigten und seine persönl. Beziehungen zu Juden. B.s Werke wurden bis
ins 19. Jh. benützt. Seine Meinung, die hebräischen Vokalpunkte seien ein Bestandteil
des kanon. Bibeltextes, fand Eingang in die hochorthodoxe Schriftlehre, v.a. in die
ʺFormula Consensusʺ. BUXTORF hinterließ eine große Anzahl von Briefen, die heute für
das geistige Leben jener Zeit höchst aufschlussreich sind. (ADB, NDB, Historisches
Lexikon der Schweiz, Jewish Encyclopedia, BBKL, Wikipedia 20160102). $e
323. BUXTORF Johann der Jüngere (auch: Buxtorf II), * 1599 – † 1664 • , Sohn von Buxtorf I.
und wie dieser Hebraist; er wurde im 13 Jahren an der Universität Basel immatrikuliert
und erlangte bereits 1615 den Grad eines Magister artium: in der Folge studierte er in
Heidelberg unter David PYRÄUS, Abraham SCULTETUS und anderen, ALTING, and
others. 1629 folgte er – nach Reisen nach London, Frankrich und in die Niederlande –
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seinem Vater in der Professur in Basel („Non ovum ovo similius quam Buxtorf pater et
filius“) und erlangte wie dieser höchste wissenschaftliche Reputation. In vielem setzte
er die Arbeit seines Vaters unter Ausweitung der Manuskriptsammlung und in
Zusammenarbeit mit anderen Gelehrten seines Fachbereiches fort, gab auch einge von
dessen Werken erweitert und verbessert neu heraus, führte auch den Streit um die
Vokalisierungszeichen mit Louis CAPELLUS fort. 1644 erschien in Basel sein Werk „De
Linguæ Hebraicæ Origine et Antiquitate“, 1648 sein „Florilegium Hebraicum
Continens Elegantes Sentencias, Proverbia, Apophthegmata: ex Optimis Quibusque
Maxime vero Priscis Hebræorum Scriptoribus Collectum et [...] Alphabetice
Dispositum“. BUXTORF veröffentlichte aber auch zahlreiche kleinere Arbeiten und
Übersetzungen hebräischer Autoren – wie MAIMONIDES – ins Lateinische. – BUXTORFs II
Arbeit wurde von seinem Sohn BUXTORF III fortgeführt. (Jewish Encyclopedia, ADB,
NDB, Historisches Lexikon der Schweiz, BBKL, Wikipedia 20160102). $e
324. $XBUXTORF Johann (auch: Buxtorf III), * 1645 – † 1704 • , Sohn von BUXTORF II,
verfügte bereits im Alter von acht Jahren über hervorragende Hebräischkenntnisse,
studierte ab 1659 in Basel Theologie und orientalische Sprachen und wurde dort 1664
Vikar seines Vaters am Lehrstuhl für hebräische Sprache und im selben Jahr dessen
Nachfolger. Auf seiner längeren Reise nach Genf, Frankreich, den Niederlanden,
England und Deutschland im Jahre 1665 wurde als Erbe des großväterlichen und
väterlichen Ruhmes überall ehrenvoll aufgenommen; 1669 kehrte er über Hamburg
nach Basel zurück, wo er 1680‐81 und 1696‐97 Rektor der Universität, außerdem auch
Universitätsbibliothekar wurde. BUXTORF III war ein ausgezeichneter Gelehrter, aber
kaum als eigenständiger Autor tätig. Auf seiner Hebräisch‐Professur folgte ihm 1704
sein Neffe Johann BUXTORF IV. (1663–1732), der damals (nach einer Reise in die
Niederlande zum Zwecke orientalistischer Studien) Prediger in Aristdorf bei Basel
war. (Bautz BBKL). $e
325. $XBYRON George Noel Gordon Lord, * 1788 – † 1824 • , englischer Dichter. (BE). $e
$e
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326. $XCABOGA Bernhard Graf, * 1785 – † 1855 • , k.k. Feldzeugmeister. (BE). $e
327. $XCADOLINI Giuseppe, * 1805 – † 1858 • CADOLINI studierte in Pavia Mathematik und
befasste sich weiters mit dem öffentlichen Bauwesen, besonders in Verbindung mit
dem Fluss Po. (Wallnig: ABI.) $e
328. $xCADORE Jean Baptiste de Champigny Duc de, * 1758 – † 1834 • , französischer
Gesandter in Wien 1801–1804; Minister des Inneren 1804–1807; Minister des Äusseren
1807–1811. (BE). $e
329. $xCaesar Aquilinus Julius CanReg, * 1720 – † 1792 • war nach seiner Ausbildung in
Graz als Geistlicher und Historiker im Stift Vorau und in dessen Umgebung tätig; von
ihm stammen die „Annales Ducatus Styriae cum adjecta finitimarum provinciarum
Bavariae, Austriae, Carinthiae, Salisburgi, Aquilejae etc. historia […]“, 3 Bde Wien
1768–1779 bzw. Graz 1768–1777), aber auch zahlreiche weitere Darstellungen zur
steirischen Geschichte wie eine Beschreibung von Graz, eine siebenbändige Staats‐ und
Kirchengeschichte des Herzogtums Steiermark (Graz 1785–1788), ein „National‐
Kirchenrecht Oesterreichs“ (6 Bde Wien 1788–1799) und eine „Geschichte der
Gelehrten Inner‐Oesterreichs“ (unvollständig). Seine Leistung besteht primär in der
Erfassung des Materials, was eine wertvolle Basis für weitere kritischere Arbeiten
darstellte. (Wurzbach). $e
330. $xCAETANI Calixta, geb. Rzewuska, vereh. Calixta CAETANI DUCHESSA SERMONETA
PRINCIPESSA DE TEANO, „die Nymphe Teano“, * 1810 – † 1842 • , sie heiratete am
29. Jänner 1840 den Fürsten Michelangelo CAETANI und gebar diesem, ehe sie an
Tuberkulose starb, zwei Kinder – die Tochter Ersilia, die als erste Frau Mitglied der
Accademia dei Lincei wurde, und den Sohn Onorato, den späteren 14. Herzog von
Sermoneta. (Wikipedia 20160218). $e
331. $XCAILHAVA DE L´ESTENDOUX oder d´ESTANDOUX Jean‐François, * 1731 – † 1813 •
französischer Schriftsteller, Poet und Kritiker; großer Verehrer MOLIEREs. Sein
Hauptwerk „l’Égoïsme“ wurde 1777 uraufgeführt. 1797 erfolgte seine Aufnahme in
das „Institut“. (Wikipedia 20101014). $e
332. $xCALDERINI Luigia, * 1779 – † 1834 • CALDERINI war um 1800 eine gefeierte Sängerin;
eine ihrer Erfolgsrollen war die Babarina in der Hochzeit des Figaro. (Tim Carter,
W.A.Mozart. Le nozze di Figaro, Cambridge University Press 1987 – Google books). $e
333. $xCALIXT OTTOMAN (auch OTMAN KALIXT), * ? – † 1496 • war angeblich ein
Halbbruder des Sultans MEHMED, der nach Italien geflohen, getauft und dann Kaiser
FRIEDRICH III. „gelegentlich des Romzuges 1453 oder 1468“ „geschenkt“ worden und
zeitweise gemeinsam mit MAXIMILIAN I. aufgewachsen und natürlich ein politisch
vermeintlich relevantes Objekt war. (Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I., Bd 1
Wien 1971, 3 und an anderen Stellen). $e
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334. $XCALMBERG Ernst Philipp Ludwig, * 1794 – † 1851 • war Lehrer am Johanneum in
Hamburg (dessen Geschichte er 1829 veröffentlichte); er gab etliche Editionen
lateinischer Autoren heraus und befasste sich mit dem Sanskrit – seine Schrift „De
utilitate, quae ex accurata linguae sanscritae cognitione in linguae graecae latinaeque
etymologiam redundet“ ist 1832 in Hamburg erschienen. (KVK und [Friedrich Karl
Kraft], „Einladung zu der öffentlichen Prüfung der fünf Klassen der Gelehrten‐Schule
[….]), Hamburg 1838). $e
335. $xCAMBACERES Duc de Parme Jean Jacques, * 1753 – † 1824 • , Erzkanzler
NAPOLEON I. (BE). $e
336. $xCAMBRIDGE Herzog von ‐ Prinz ADOLPH FRIEDRICH VON GROßBRITANNIEN, IRLAND
UND HANNOVER, 1. Herzog von Cambridge, * 1774 – † 1850 • , ein Sohn des Königs
GEORG III. und britischer Feldmarschall, englischer Generalstatthalter im 1814
geschaffenen Königreich Hannover. (Wikipedia 20100903). $e
337. $xCAMESINA Joseph Albert Franziskus de Paula, *1765 – †1827 • Joseph und Albert
(1770–1837) CAMESINA betrieben in Wien zu Beginn des 19.Jhs eine angesehene
Druckerei und Buchhandlung, die 1811 von der Firma HEUBNER und VOLKE aufgekauft
worden ist. (ÖBL, Wurzbach) $e
338. $XCAMPBELL Thomas, * 1777 – † 1844 • war ein von Lord Byron und von dem HP
Vertrautes RICH besonders hochgeschätzter schottischer Dichter, der während der
Koalitionskriege Kontinentaleuropa bereiste, sich auch als Historiker betätigt. Seine
Romangestalt Gertrude of Wyoming wurde zur Namensgeberin des US‐Bundesstaates.
Er entwickelte den Plan einer konfessionsunabhängigen University of London. 1837
veröffenlichte er als ein Ergebnis seiner Reise nach Algier seine „Letters from the
South“, die HP interessiert haben mögen. Die von BÖTTIGER (1820 XI 7) gelobte
Übersetzung eines Werkes von CAMPBELL durch HP konnte nicht eruiert werden.
(Wikipedia 20160102). $e
339. $xCAMPE Joachim Heinrich, * 1746 – † 1818 • Deutscher Schriftsteller, Sprachforscher,
Pädagoge und Verleger. (Wikipedia 20110919). $e
340. $xCANNING George, * 1770 – † 1827 • , englischer Kanzler und Unter‐Schatzmeister.
(BE). $e
341. $xCANNING, 1. Viscount Stratford de Redcliffe, zumeist „STRATFORD CANNING“, * 1786
– † 1880 • STRATFORD kam 1808 als Sekretär der britischen Botschaft an die Hohe
Pforte, wo er bereits 1810 zum bevollmächtigten Minister aufrückte, und entwickelte
sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer der ersten Kapazitäten in Belangen der
orientalischen Frage, auch wenn er zeitweilig als hochrangiger Diplomat
zwischendurch auch in anderen Ländern (wie 1814/1815 in der Schweiz, als Assistent
Lord CASTLEREAGHs beim Wiener Kongress (bei welcher Gelegenheit er sich mit HP
anfreundete), in den USA und in Russland) tätig war. CANNING war dann 1825
neuerlich (aber den politischen Gegebenheiten zufolge nur kurz) an der Pforte, wo er
England aber 1842–1858 neuerlich vertrat. (Wikipedia 20100902). $e
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342. $xCANOVA Antonio, * 1757 – † 1822 • Der berühmte Bildhauer Antonio CANOVA war
der Hauptvertreter des italienischen Klassizismus und schuf bedeutende Werke u.a.
für Wien – „Theseus besiegt den Zentauren“ (1805/19, Kunsthistorisches Museum
Wien), das Grabmal für die Erzherzogin Marie Christine von Sachsen‐Teschen
(1801/05, in der Augustinerkirche in Wien). (ÖBL, Wikipedia 20101101). $e
343. $xCANTEMIR Dimitrie, * 1673 – † 1723 • , Woiwode der Moldau und Historiker, Sohn
des Moldaufürsten Constantin CANTEMIR (1685–1693). Er erwarb umfangreiche
Sprachkenntnisse und Allgemeinbildung am osmanischen Hof, wo er als eine Art
Geisel die Loyalität seines Vaters zum Osmanischen Reich sichern sollte (1688–1710).
Stellte sich schließlich auf die Seite der Russen gegen die Osmanen (Russisch‐
Türkischer Krieg von 1710‐1711). Zu seinen Werken über Rumänien zählt die Historia
Hieroglyphica als die erste kritische Abhandlung ihrer Thematik. (Wikipedia
20100513). $e
344. $XCANTÙ Cesare, * 1804 – † 1895 • ,Bruder des Ignazio C., wurde 1804 in Brivio
(Brianza) geboren und absolvierte seine Gymnasialstudien in Sondrio. Seine
historische Bildung eignete er sich im Selbststudium an, indem er besonders
allgemeinere Geschichtswerke des 18. Jhs, etwa jene SISMONDIs, GIBBONs und
MURATORIs, las. Gleichzeitig begann er – unter dem Eindruck Walter SCOTTs und
MANZONIs – literarische Werke historischen Inhaltes zu schreiben – „Alarico sulle
Alpi”, „Scanderbeg” sowie der Historische Roman „Margherita Pusterla”. Aus diesen,
wie auch aus seinen geschichtlichen Forschungen, spricht CANTÙs politisches Credo,
jenes eines klerikalen, jedoch überzeugt nationalistischen Konservativismus, der ihn
als Verdächtigen 1833/34 ins Gefängnis brachte. CANTÙs enge Kontakte zu Verlegern
und Buchhändlern wie VIEUSSEUX oder POMBA erklären einerseits die Heterogenität
und Bandbreite seines Schaffens und andererseits seine Einstellung zur
Geschichtswissenschaft, die er im Falle der bereits erwähnten “Storia universale“
weniger der historischen Auseinandersetzung wegen, als auf Grund wirtschaftlicher
Interessen betrieb. Nach dem Gefängnisaufenthalt wurde CANTÙ mit einer
Gnadenpension von seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer suspendiert, 1847 wurde er
von der Polizei verwarnt, musste im Jänner 1848 nach Turin flüchten, war im
aufständischen Mailand tätig, kehrte jedoch mit der Restauration der österreichischen
Herrschaft nach Mailand zurück, wurde gegen den Willen der Mitglieder zum
Sekretär des Istituto lombardo bestimmt und arbeitete dann als Kulturberater für
Erzherzog MAXIMILIAN. CANTÙ, der 1895 als anerkannter Historiker und ehemaliger
Parlamentsabgeordneter starb, muss HP bereits vor dem Einsetzen des Briefkontaktes
1843 – möglicherweise über seinen Bruder Ignazio – gekannt haben, da die
Korrespondenz unvermittelt einsetzt. (Wallnig). $e
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345. $xCANTÚ Giovanni, * ? – † 1822 • war ein italienischer Tenor und Freund Carl Maria
VON WEBERs, vgl. Weber, Max Maria von: Carl Maria von Weber. Ein Lebensbild. Band
2, Leipzig: Ernst Keil, 1866, 193‐194 (http://www.zeno.org/nid/20007795289 ). $e
346. $xCANTÙ Ignazio, * 1810 – † 1877 • , Bruder des Cesare C., italienischer Schriftsteller,
der auch Schulbücher, Reisebeschreibungern, Lokalhistiorisches und Biographisches,
aber auch zur lombardischen Revolution gegen Österreich schrieb. (Wikipedia
20160103). $e
347. $xCAPO D’ISTRIA Giovanni Antonio Graf bzw. Joannes Antonios CAPODISTRIAS /
KAPODISTRIAS, * 1776 – † 1831 • trat nach seiner Jugend auf Korfu 1809 in russische
Dienste (zeitweise Außenminister) und wirkte an der Vertretung dieses Landes auf
dem Wiener Kongress mit. 1822 zog er sich in den Ruhestand in die Schweiz zurück.
1827 wurde er zum ersten Präsidenten des unabhängig gewordenen Griechenland
gewählt, setzte sich als solcher sehr für das Land ein, entwickelte aber schließlich
autokratische Methoden und rief in Auseinandersetzung mit den lokalen Kräften
russische Truppen zu Hilfe, was 1831 zu seiner Ermordung führte. (Wikipedia
20100925). $e
348. $XCARAMAN Victor Louis de Riquet Duc de, * 1762 – † 1839 • , 18l4 französischer
Gesandter in Berlin, 1815–1820 in Wien. (BE). $e
349. $xCARBOGNANO Cosimo Comidas de, * 1749 – † 1807 • lebte offenbar in den Diensten
des Königs beider Sizilien stehend zeitweise in Konstantinopel; er veröffentlichte 1794
in Bassano seine „Descrizione topografica dello Stato presente di Constantinopoli
arrichita di figure“ (von der Nachdrucke bis in die Gegenwart erschienen sind) und
ebenfalls 1794, in Rom (durch die Druckerei der Congregatio de propaganda fide)
seine weit verbreiteten, umfangreichen „Primi Principi della Gramatica Turca: ad uso
dei Missionari Apostolici di Costantinopoli composti“. (KVK; Maria Stuiber, Zwischen
Rom und dem Erdkreis: Die gelehrte Korrespondenz des Kardinals Stefano Borgia
(1731‐1804), Berlin 2012, FN 161). $e
350. $xCARERI Gemelli, * 1651 – † 1727 • Italienischer Weltreisender, der seine Reisen,
darunter eine fünfjährige Weltreise von Europa nach dem Osten und über Amerika
zurück, durch den Verkauf von spezifischen Waren aus den diversen Ländern
finanzierte und vermutlich zum Vorbild für Jules VERNEs „Reise um die Erde in 80
Tagen“ wurde. 1699 erschien sein „Giro Intorno al Mondo“ (5 Bde), 1719 in Paris eine
französische Übersetzung „Voyage du Tour du Monde“; das Werk fand weite
Verbreitung. (Wikipedia 20100501). $e
351. $xCARLINI Francesco, * 1783 – † 1862 • Der Astronom CARLINI war ab 1832 Direktor
des Observatoriums in Brera. Er beteiligte sich an österreichisch‐italienischen
Gradmessungen und befasste sich mit der Mondbewegung. Mit seinem Tod endete die
astronomische Schule von Brera. (Wallnig: ABI). $e
352. $XCARLO ALBERTO Herzog von Savoyen, 1831–1849 König von Sardinien (1798–1849).
$e
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353. $xCARLISLE Nicholas, * 1771 – † 1847 • englischer Altertumsforscher und
Bibliothekar, 1807 wurde er Sekreär der Society of Antiquaries, 1812 wurde er
Assistant Librarian der Königlichen Bibliothek; sein persönlicher Arbeistbereich waren
die britischen Inseln. (Wikipedia 20170812). $e
354. $xCARLYLE Joseph Dacre, * 1758 – † 1804; seine gelegentliche Nennung als Carlisle
beruhte auf der Verwechslung seines Namens mit dem seiner Geburtsortes. CARLYLE
studierte in Cambridge und spezialisiert sich auf arabische Literatur; 1792
veröffentlichte er Rerum Ægyptiacarum Annales, eine Übersetzung einer Arbeit aus
dem Arabischen von IBN TAGHRIBIRDI; 1794/5 wurde er Professor für Arabisch an der
Universität Cambridge. 1797 veröffentlichte er eine Übersetzung der Geschichte
Ägyptens von Maured ALLATAFET JEMALLEDIN, 1799 wurde er von der britischen
Regierung als Botschaftskaplan dem Stab Lord ELGINs in Konstantinopel beigefügt, mit
der Aufgabe, die Bibliotheken der Region (hauptsächlich des Serails nach
unveröffentlichte Manuskripten antiker Texte zu durchforschen und solche zu
erwerben). In dieser Zeit wurde er mit HP bekannt mit dem er arabisch zu sprechen
übte, während HP englisch zu sprechen begann. In der Folge ging Carlyle auch nach
Ägypten, das Heilige Land und auf den Berg Athos. Seine Mission war aus seiner Sicht
ein Fehlschlag. Er kaufte ein paar hundert Schriften, hauptsächlich in den Basaren von
Konstantinopel, die sich aber – mit Ausnahme einige Manuskripte des Patriarchen von
Jerusalem Anthème I. – als uninteressant erwiesen; in diesem Zusammenhang war
carlyle allerdings auch in Kleinasien, Palästina und Syrien, auch in Griechenland und
Italien, um Materialien für eine kritische Ausgabe des Neuen Testaments zu sammeln.
CARLYLE kehrte er im Herbst 1801 nach England zurück und begann mit der
Übersetzung der Bibel in das Arabische, die er aber nicht mehr vollenden konnte.
(Wikipedia 20100303). $e
355. $XCAROLINE AUGUSTE, Kaiserin von Österreich, geb. Prinzessin von Bayern * 1792 –
† 1873 • ab 1816 verh. mit Kaiser FRANZ I.VON ÖSTERREICH. (BE). $e
356. $xCAROLINE Königin von Neapel, geb. BONAPARTE, * 1782 – † 1839 • , ab l800 verh.
mit JOACHIM MURAT König von Neapel 1808–1815. (BE). $e
357. $xCARONNI Felice, * 1747 – † 1815 • Der Barnabit CARONNI war ein italienischer
Steinschneider, Archäologe und Numismatiker, der in weiten Teilen Europa tätig war
und insbesondere in der Sammlung VICZAYs in Hedervar arbeitete, aber auch 1808
ECKHELs „Doctrina numorum veterum“ herausgab (Doctrinae numorum veterum a
celeberr. Eckhelio editae ... in compendium redactae). (Wikipedia 20130801). $e
358. $xCARRARA Franz, * 1812 – † 1854 • CARRARA studierte in Zara und Split Theologie
und ging dann nach Wien, wo er die Priesterweihe empfing. 1842 erhielt er die
Professur für Theologie und allgemeine Geschichte am bischöflichen Seminar in Split
und wurde auch zum Konservator des Altertums‐Museum der Stadt ernannt, dessen
Bestände er durch Erwerbungen erheblich vermehrte und auch bearbeitete. 1850
wurde er vom Unterrichtsministerium nach Wien geholt, um ein Gymnasiallehrbuch
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in italiensicher Sprache zu bearbeiten; nach Abschluss dieser Arbeit wurde er 1853
wurde er Professor am höheren Gymnasium S. Catharina in Venedig, wo er allerdings
bald an sich länger schon abzeichnender Krankheit verstarb. Er hat eine große Zahl
von Arbeiten zu dalmatinischen Altertümern verfasst und damit einen Überblick
ermöglicht. (Wallnig: Wurzbach). $e
$xCARRO Jean de (auch Decarro) * 1770 – † 1857 • Aus Genf stammender in
Edinburgh ausgebildeter Arzt; geht 1795 nach Wien, 1825 nach Prag und später nach
Karlsbad. CARRO ist berühmt geworden durch seinen enormen Einsatz bei der
Einführung der Pockenimpfung auf dem Kontinent, insbesondere in Österreich; er
führte die Impfung zuerst an seinen Söhnen durch, erst als der widerstrebende STIFFT
endlich dafür gewonnen war, gelang der Durchbruch. CARRO hat durch die
Versendung von Impfstoff dieses Verfahren auf dem Balkan und im Vorderen Orient
gefördert. CARRO war mit SALM befreundet und auch mit HORMAYR bekannt. (Lesky,
„Die Wiener medizinische Schule im 19. Jh“, 2. Auflage Wien 1978, 29ff., ADB;
Wurzbach;.) $e
$xCARUS Friedrich August, * 1770 – † 1807 • war ein deutscher Psychologe,
Philosoph, Philosophiehistoriker und als HEYNE‐Schüler auch Altphilologe; er wurde
1796 Extraordinarius und 1805 Ordinarius der Philosophie; der Schwerpunkt seines
Wirkens lag allerdings in der empirischen Psychologie, die er im deutschen Raum
gewissermaßen begründete und auch in einem eigenen Institut verankern konnte und
deren Geschichte aus seiner Feder posthum 1808 erschien. BÖTTIGER bezieht sich auf
CARUS‘ „Progr. de anaxagor. cosmo‐theolog. fontib., Leipzig, Barth, 1797 Orationem
aditialem. – Anaxagorae cosmo‐theologiae indagantur fontes“. (Wikipedia 20140117).
$e
$xCARVALHO –Sebastiao Jose DE CARVALHO E MELLO MARQUIS DE POMBAL, * 1699 –
† 1782 • , portugiesischer Minister, der nach dem verheerenden Erdbeben von 1755
den Wiederaufbau Lissabons organisierte und überhaupt das Königreich Portugal
modernisierte, die Sklaverei abschaffte etc.; er führte, anknüpfend an ein Attentat auf
den König, einen gnadenlosen Kampf gegen den Klerus, insbesondere gegen die
Jesuiten und Teile des Adels; seine Einschätzung ist heute noch umstritten. (Wikipedia
20140203). $e
$xCASATI Gabrio, * 1799 – † 1864 • CASATI studierte Recht und Mathematik in Pavia;
als Teilnehmer an den „Carbonari”‐Unruhen des Jahres 1821 wurde er verhaftet und
zum Tode verurteilt, erreichte aber durch Devotionskundgebungen gegenüber Kaiser
FRANZ II. und dem Adel Mailands die Umwandlung in eine Haftstrafe. 1837 wurde er
Bürgermeister von Mailand, 1848 Haupt der Provisorischen Regierung, die den
Anschluss Lombardo‐Venetiens an Sardinien‐Piemont unter der Herrschaft CARLO
ALBERTOs von Savoyen plante. CASATI blieb in Turin und wurde 1853 Senator, später
auch Unterrichtsminister. (Wallnig: ABI). $e
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363. $xCASIRI Miguel, * 1710 – † 1791 • CASIRI war ein gelehrter Maronite aus dem
Libanon, der sich der Orientalistik widmete. Er lehrte erst in Rom orientalische
Sprachen, Philosophie und Theologie. 1748 ging er nach Spanien und wurde an der
Königlichen Bibliothek in Madrid angestellt, arbeitete aber auch als Dolmetscher und
an der Bibliothek im Escorial. Seine „Bibliotheca Arabico‐Hispana Escurialensis“, 2 Bde
Madrid (1710–1770) verzeichnet mehr als 1800 arabische Handschriften im Escorial
und ist bis heute unentbehrlich. (Wikipedia 20100625). $e
364. $xCASTELLI Ignaz Franz, * 1781 – † 1862 • österr. Dichter, Schriftsteller und Beamter
der niederösterreichischen Stände; 1809 wurde er wegen seiner „Wehrmannlieder“
von den Franzosen verfolgt und konnte erst 1813 aus dem ungarischen Exil nach Wien
zurückkehren. Er dichtete ca. 200 Theaterstücke für das Kärntnertortheater, bereiste
Ungarn, Frankreich und Deutschland und erwarb das Doktorat der Jurisprudenz in
Jena, gründete den Wiener Tierschutzverein und legte eine riesige Sammlung von
Schauspielerporträts und Theaterzetteln an, die von der Hofbibliothek angekauft
wurde, und veröffentlichte neben seinen zahlreichen Stücken, Gedichten (z.T. in
Mundart) 1847 ein Wörterbuch der Mundart in Österreich unter der Enns. (ÖBL). $e
365. $xCASTIGLIONE Carlo Ottavio conte di, * 1784 – † 1849 • , italienischer Philologe und
Numismatiker, der zahlreiche indogermanische und semitische Sprachen beherrschte
und sich auch mit geographischen Fragen befasste. In der Numismatik spezialisierte er
sich auf kufische Münzen; im Ausland bekannt wurde er vor allem durch seine
Übersetzung der Ulfila‐Bibel, deren gotischer Text 1817 in der Biblioteca Ambrosiana
entdeckt worden war, auf welche Arbeit dann die Erarbeitung der gotischen Texte der
Paulus‐Briefe im Neuen Testament folgte. Viele seiner linguistischen Arbeiten hat er
nie publiziert. (Wikipedia 20160103). $e
366. $xCASTLE DE MOLINEUX, * ? – † ? • , Beamter im Hofkriegsrat und Sekretär HPs. (BE).
$e
367. $XCASTLEREAGH Henry Robert Stuart Marquis of, * 1769 – † 1829 • , 1805 englischer
Kriegs‐ und Kolonial‐Minister. (BE). $e
368. $xCATENA Bartolomeo, * 1787 – † 1855 • erhielt seine Ausbildung in der
Congregazione degli Oblati. Im mailändischen Seminar dieses Ordens war er als
Professor für orientalische Sprachen und Griechisch tätig. Als Präfekt der Biblioteca
Ambrosiana verfasste er einen Handschriftenkatalog derselben und führte die Edition
der von Henri‐François DʹORCHES DE VENCE (meist Abbé de Vence) kommentierten
Bibelausgabe zu Ende. (Wallnig). $e
369. $xCATTANEO Carlo, * 1801 – † 1869 • Der Mailänder Politiker, Historiker und
Philosoph Carlo CATTANEO war 1848 Verfechter einer republikanisch‐föderalistischen
Lösung der Einigung Italiens. In seinen historischen Studien, die erstmals in Italien
den französischen Positivismus bekannt machten, befasste er sich mit dem Ursprung
der verschiedenen Nationen und verglich sie mit der italienischen. Er wandte sich in
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seiner Haltung sowohl gegen die strengen Republikaner (MAZZINI), als auch gegen die
Neoguelfen (ROSMINI, GIOBERTI). (Wallnig: ABI). $e
$xCATTANEO Gaetano, * 1771 – † 1841 • Der Archäologe und Numismatiker Gaetano
CATTANEO begründete in Mailand das „Gabinetto Numismatico“ innerhalb der
Sammlung der Brera, dessen Direktion er 25 Jahre lang innehatte. Er war ein Freund
GOETHEs und MANZONIs und verfasste eine „Storia delle arti in Lombardia“. (Wallnig:
ABI I 274, 192 und II 127, 109). $e
$XCATTERMOLE Richard, * 1795? – † 1858 • britischer Geistlicher und Schriftsteller;
von ihrer Gründung 1823 an war er bis zu seinem Tod Sekretär der Royal Society of
Literature. Seine Arbeiten galten wesentlich dem theologisch‐kirchlichen Bereich, doch
veröffentlichte er auch eine illustrierte Darstellung „The Great Civil War oft he times of
Charles I. and Cromwell“, die 1845/46 in London erschien. (Wikipedia 20160103, KVK).
$e
$xCAULINCOURT Armand Augustin Louis Marquis de, Herzog von Vicenza, * 1773 –
† 1827 • Französischer Militär und Diplomat. Ging mit 15 Jahren zur Armee, hatte
dort aber nur mäßigen Karriereerfolg. Sein Aufstieg begann 1804; 1807 wird er
Botschafter NAPOLEONs in St. Petersburg, 1808 Herzog von Vicenza, rät NAPOLEON
vom Russland‐Feldzug ab, begleitet ihn auf diesem und kehrt in dessen unmittelbarem
Gefolge nach Frankreich zurück. 1813 vertritt er Frankreich auf dem Kongress in Prag,
1814 beim Friedensschluss von Fontainebleau. Während der hundert Tage wird er
NAPOLEONs Außenminister. In der zweiten Restauration wird er auf Intervention
Kaiser ALEXANDERs I. verschont. Seine 1933 publizierten Erinnerungen „Mit Napoleon
in Russland“ sind eine wichtige Quelle, die 2001 neuerlich gedruckt worden ist
(Wikipedia 20100502). $e
$xCAUSSIN de PERCEVAL Armand Pierre (Sohn), * 1795 – † 1871 • französischer
Orientalist und Lexikograph. Er wurde 1814 als Dragoman‐Eleve nach Konstantinopel
gesandt, reiste durch Kleinasien und den Libanon, hatte mit Maroniten in Aleppo
Kontakt. Nach seiner Rückkehr nach Paris wurde er 1820 Professor für modernes
Arabisch an der École des langues orientales, dann 1833 Professor des Arabischen a,
College de France. 1849 wird er Mitglied der Académie des inscriptions et belles
lettres. Er befasste sich vor allem mit dem vorislamischen Arabisch und seiner Kultur
und veröffentlichte die erste französische Übersetzung des Moalakat (Sammlung von
sieben vorislamischen Gedichten). (Wikipedia 20140223). $e
$xCAUSSIN de PERCEVAL Jean‐Jacques Antoine (Vater), * 1759 – † 1835 • französischer
Orientalist und Hellenist. Nach seinem Studium Anstellung im Antiquitäten‐Kabinett
bei Pater BARTHÉLEMY, dabei Erlernung orientalischer Sprachen, auch Kurse am
Collège royale, an dem er 1783 den Lehrstuhl für Arabisch von DESHAUTERAYES
übernahm, dann am Collège de France, den er bis zu seinem Tode versah. 1787–1792
war er Konservator der Handschriften in der königlichen Bibliothek. 1809 wurde er
Mitglied der dritten Klasse des Instituts (classe d´histoire et littérature ancienne),
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Mitglied der Ehrenlegion 1814, 1816 wurde er Mitglied der Académie des Inscriptions,
in den 1820ern Präsident der Académie des inscriptions et des belles lettres. CAUSSIN
hinterließ zahlreiche Übersetzungen griechischer und arabischer Werke, u.a. der
Argonauten von APOLLONIUS VON RHODOS, der astronomischen Schriften des Ibn
YUNUS, Übersetzungen aus dem arabischen Historiker NOWAIRI (1280–1331) unter dem
Titel „Histoire de la Sicile sous le gouvernement des Arabes“ (Paris 1802), von 50
Makamen des HARIRI, Fabeln des LOKMAN, gab 1804 die hakemitischen
astronomischen Tafeln heraus und veröffentlichte u.a. auch eine Übersetzung von
Teilen der Märchen aus 1001Nacht. (Marics: Larzul 2008: 187f., Nouvelle Bibliographie
Générale 1854:264; Wikipedia 20091118). $e
375. $xCAVIGLIA Giovanni Battista, * 1770 – † 1845 • CAVIGLIA wurde als Kapitän mit
seinem Schiff von dem britischen Archäologen Richard William Howard VYSE
angeheuert und von diesem zu Ausgrabungen bei den Pyramiden beigezogen. 1816
begann er selbst bei der Sphinx zu graben und stieß dabei auf die Kapelle der Sphinx,
ein großes Fragment von deren Bart, das er dem British Museum schenkte, und zwei
Stelen, die RAMSES II. dort deponiert hatte. 1819 hat CAVIGLIA gemeinsam mit VYSE den
Zugang zur Cheopspyramide eröffnet. (Wikipedia 20100921). $e
376. $xCAYLUS – Anne‐Claude‐Philippe de Tubieres Comte de CAYLUS (Anne Claude de
Tubières‐Grimoard de Pestels Levieux de Lévis, comte de Caylus, marquis
dʹEsternay, baron de Bransac), * 1692 – † 1765 • Französischer Altertumsforscher und
Autor des nicht zuletzt auf Grund der üppigen Illustrierung einflußreichen sechs‐
bändigen Werkes „Recueil dʹantiquités égyptiennes, étruscanes, grecques, romaines et
gaules“, das 1752–1756 in Paris erschien und dem 1764 noch ein Supplementband
folgte. CAYLUS hatte nach Kriegsdienst Reisen im Mittelmeerraum unternommen und
sich für Altertümer zu interessieren begonnen, wobei ihm seine künstlerischen
Fähigkeiten hinsichtlich der Abbildung von Gegenständen zugute kamen. Eine
in
Nürnberg
1766.
deutsche
Ausgabe
erfolgte
durch
PANZER
(http://www.dictionaryofart historians.org/caylusa und Wikipedia 20100501). $e
377. $xCAZOTTE Jacques, * 1719 – † 1792 • , französischer Schriftsteller, gilt als Pionier des
fantastischen Romans in Frankreich durch sein Werk Le Diable amoureux (1772).
Zunächst bei der französischen Marine, widmete er sich ab den 1750er Jahren
vollständig der Literatur. Gegen Ende seines Lebens tritt er den Martinisten, einer
theosophisch‐freimaurerischen Bewegung der Aufklärung bei und äußert sich
vehement gegen die Französische Revolution, was ihm den Tod am Schafott beschert.
CAZOTTE war Dom Denis CHAVIS, einem syrischen Geistlichen, bei der Korrektur seiner
Übersetzungen zu 1001Nacht behilflich, die z.T. mit Hilfe eines von GALLAND
verwendeten syrischen Manuskripts und eines weiteren syrischen Manuskripts erstellt
wurden, jedoch auch die von GALLAND angefertigte französische Übersetzung und
nicht verschriftlichte Erzählungen beinhalteten: Continuation des Mille et une Nuits,

– 1759 –

378.

379.

380.
381.

382.

Bd 4, Genf/Paris 1789 – Google books. (Marics: Wikipedia 20100505,
Maqdisi/Nussbaum [eds.] 2008: 36). $e
$XCERRINI DI MONTE VARCHI Clemens von, * 1785 – † 1852 • stammte aus einer
österreichisch‐sächsischen Familie und war als Militär ab 1819 Adjutant des Prinzen
FRIEDRICH AUGUST VON SACHSEN, mit dem er offenbar eben aus Wien zurückgekehrt
war. (Wikipedia 20140526). $e
$xCERRONI Johann Peter Maria, * 1753 – † 1826 • CERRONI stammte aus der
Lombardei und war in Mähren beim Gubernium in Brünn tätig geworden, wo er sich
im Zusammenhang mit den Klosteraufhebung enorme archivalische Kenntnisse
erwarb, auf deren Grundlage er eine große Zahl von historischen Veröffentlichungen
verfasste und eine gewaltige Materialsammlung hinterließ. (Wurzbach nach Gräffer‐
Czikann). $e
$XCEVALLES Chevalier de (–), spanischer Staatsrat und Botschafter in Wien 1818–1821.
(BE). $e
$XCEZZAR, auch GEZZAR Ahmed Pascha, * 1722 – † 1804 • war von 1775 an
osmanischer Gouverneur von Sidon in Libanon, wo er despotisch und weitgehend
unabhängig von der Zentralregirung in Konstantinopel, dieser gegenüber aber loyal
regierte, wobei ihm zeitweise auch Damaskus unterstellt war. 1799 befehligte er die
Verteidigung Akkons (Akri) gegen NAPOLEON, wobei er hauptsächlich durch Sir
SIDNEY SMITH dermaßen wirkungsvoll unterstützt wurde, dass NAPOLEON die
Belagerung und damit aber auch den Plan der Eroberung Syriens aufgeben musste.
SIDNEY SMITH gelang es sogar, sich der französischen Belagerungsartillerie zu
bemächtigen, die später in Ägypten gegen die Franzosen eingesetzt wurde. (Wikipedia
20170422). $e
$xCHABERT Thomas (ab 1840) Ritter von Ostland, * 1766 – † 1841 • CHABERT stammte
aus einer Dragomanen‐Familie Konstantinopels (wo er auch aufwuchs), die
ursprünglich französischer Abstammung war (seine Korrespondenz mit HP ist
französischsprachig) und aus der etliche Mediziner hervorgegangen waren, die sogar
als Leibärzte des Sultans tätig gewesen sein sollen. CHABERT trat 1780 in die
Orientalische Akademie ein und wurde – gewissermaßen als „native speaker“ – bereits
1785 Professor des Türkischen wie des Persischen an dieser Anstalt; als solcher war er
Lehrer ganzer Generationen von Eleven der Orientalischen Akademie. 1793 wurde er
zusätzlich Sekretär resp. Dolmetscher beim niederösterreichischen Landrecht. 1817
legte er die Professur nieder. CHABERT verfasste einige Lehrbücher, Übersetzungen und
Ausgaben türkischer Dichter (darunter „Latifi, oder Biographische Nachrichten von
vorzüglichen türkischen Dichtern, nebst einer Blumenlese aus ihren Werken. Aus dem
Türkischen des Monla Abdul Latifi und des Aschik Hassan Tschelebi übersetzt von
Thomas Chabert“, Zürich 1800) und auch ein dreiaktiges türkisches Drama, „Hadgi
Bektache, ou La création des janissaires, drame en langue turque en trois actes“, das
1810 in Wien erschien. Auch soll er lange an „vollständigen, mit einer reichen
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Phraseologie versehenen französisch‐türkischen Wörterbuch“ gearbeitet haben.
CHABERT stand dienstlich und als Freund in den Jahren 1800–1805 mit 75 Briefen in
engem Kontakt mit HP, der seinen Lehrer und Freund (der auch an der Gründung der
Fundgruben des Orients Anteil genommen hatte) in seinen Erinnerungen als einen
Meister des Türkischen, Persischen, Französischen wie Italienischen rühmt, sich
allerdings später finanzieller Probleme wegen (bei denen er „ihm unmöglich die
Stange halten konnte“) von diesem distanzierte (dazu HPs Erinnerungen, Typoskript
XXXII/3‐117/3). – CHABERT spielte auch indirekt eine besondere Rolle in HPs Leben: er
war verheiratet mit Anna Maria, geb. VON ZÄHLHEIM (1773–1849), die HP spätestens
wohl 1798 kennenlernte und „die ich mir als Schirin idealisierte“, wie er in seinen
Erinnerungen Jahrzehnte später schreiben wird; womit die beiden großen
Frauengestalten der orientalischen Dichtung, SCHIRIN und Suleika, in realen
Persönlichkeiten aus HPs Umfeld fassbar sind. (Viktor Weiß von Starkenfels, Die
kaiserlich‐königliche orientalische Akademie zu Wien, ihre Gründung, Fortbildung
und gegenwärtige Einrichtung, Wien 1839, 56‐57; HP Erinnerungen, Gräffer‐Czikann).
$e
$XCHAKANI, recte EFSALEDDIN HAKAIKI, „den Nahmen CHAKANI legte ihm sein Lehrer und
Schwiegervater […] bey“, „CHAKANI war ein sehr gelehrter Dichter, vielleicht der gelehrteste
unter allen Lyrikern, welcher, wie die Alexandriner bey den Griechen, das was ihnen an Fülle,
eigener Kraft und erhabener Naturbegeisterung fehlte, aus dem Schatze der Gelehrsamkeit zu
ersetzen beflißen war.“ (Alles nach HP, Persische Redekünste 125 und 127), wo auch von
einem sehr kostbaren Manuskript im Besitze HPs die Rede ist – möglicherweise zielte
RÜCKERT darauf ab? $e
$xCHALFIN Ibrahim, * ? – † 1828 • CHALFIN gehörte einer bekannten tatarischen
Lehrerdynastie Chalfin an und war Adjunkt an der Universität in Kasan. 1809 brachte
er (wohl in Kasan) eine „Asbuka i grammatika tatarskago jasika“ heraus, 1819 und
offenbar 1822 nochmals erschien seine tatarische Chrestomathie (samt einem tatarisch‐
russischen Wörterbuch und einer tatarischen Grammatik), im selben Jahr erschien von
ihm in Kasan auch eine Darstellung des Lebens von DSCHINGIS KHAN und TIMURs in
tatarischer Sprache, der auch diverse historische Sprachbeispiele bzw. ein Glossar
beigefügt waren. (Ignatij Julianovic Kratschkowski/Krackovskij, „Die russische
Arabistik. Umrisse ihrer Entwicklung. Aus dem Russischen übersetzt und bearbeitet
von Otto Mehlitz“, Leipzig 1957, 74 – Google.books); „Correspondenz‐Nachrichten aus
Russland (Aus Briefen des Herrn Staatsrathes und Ritters von Frähn an
Dr. Rosenmüller“, in: Leipziger Literatur Zeitung, Intelligenzblatt 18 vom 20. Jänner
1827 Jänner, Sp. 144 – Google.books); s. auch Jacques Charles Brunet, „Nouvelles
recherches bibliographiques“, Bd 1 Paris 1834, s.v. Chalfin – Google books). $e
$XChallikan s. Khallikan$e
$xCHAMPOLLION Jean‐François, * 1790 – † 1832 • , frz. Orientalist, der Entzifferer der
ägyptischen Hieroglyphen, begann sich 1802 bereits auf Grund einer Begegnung mit
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dem aus Ägypten zurückgekehrten Mathematiker Joseph FOURIER (der das
Expeditions‐Corps begleitet und dann als Sekretär des Institut d’Égypte gearbeitet
hatte), für die als unlesbar bezeichneten Hieroglyphen zu interessieren und im Alter
von 13 Jahren mit dem Studium orientalischer Sprachen zu befassen; im Alter von 18
Jahren beherrschte er acht alte Sprachen. 1807 verließ er Grenoble und studierte bis
1809 in Paris, wobei er u.a. bei DE SACY seine Kentnisse in orientalischen Sprachen
perfektionierte (DE SACY war keineswegs von CHAMPOLLIONs Forschungen begeistert,
auch wenn er ihm Forschungsmaterial zur Verfügung stellte); in Paris stieß er auch auf
den kopitschen Priester Hanna CHIFTICHI, der ihn in seiner Sprache unterwies. 1810
wurde er Professor für Alte Geschichte an der neuen Universität in Grenoble. Durch
den Abt TERSAN gelangte CHAMPOLLION an eine Kopie des Steins von Rosette (das
Original hatte man den Engländern überlassen müssen); Vorarbeiten von KIRCHER und
BARTHELÉMY bestätigten CHAMPOLLIONs (im Alter von 17 Jahren geäußerte) These, das
Altägyptische sei mit dem Koptischen verwandt. AKERBLAD und YOUNG hatten bereits
einige Buchstaben des ägyptischen Alphabets entziffert. CHAMPOLLION verstand, dass
die Hieroglyphen nicht nur als Pictogramme, sondern auch als Silben oder Buchstaben
Anwendung finden konnten. 1814 erschien sein zweibändiges Werk „LʹÉgypte sous les
Pharaons“. Seine Arbeit an den Hieroglyphen unterlag allerdings immer wieder
Störungen durch die politischen Beunruhigungen; 1821 begann er schließlich in Paris
mit intensivem Studium in Hinblick auf eine Entzifferung auf Grundlage statistischer
Auswertung des Steins von Rosette und anderer Hieroglyphentexte (wobei er
feststellen musste, dass der Hieroglyphentext dreimal soviele Zeichen enthält wie der
griechische, sodass er sich von der Vorstellung löste, daß jedes Zeichen ein Wort
darstelle); er erkannte nun die prinzipielle Struktur und vor allem die Bedeutung der
Königskartuschen, die freilich auch schon früher aufgefallen waren. Im September
1822 (es war zu Beginn dieses Jahres eine weitere Bilingue gefunden worden) konnte
er schließlich der Academie des inscriptiones et belles lettres das Ergebnis seiner
Studien vorlegen – und wurde sofort scharf angegriffen. Im Oktober 1822
veröffentlichte er einen Teil seiner Erkenntnisse in seinem berühmt gewordenen
„Lettre a M. Dacier relative à lʹalphabet des hiéroglyphes phonetiques“, den Sekretär
der Akademie, der ihn stets gefördert hatte – damit wurde gewissermaßen die
Ägyptologie in philologischer Hinsicht begründet. 1824 gab er eine ausführliche
Darstellung, in diesem Jahr stand er auch mit HP in brieflichem Kontakt. Die weitere
Entzifferungsarbeit gelang Champollion auf Grundlage seiner enormen Vorarbeiten
sehr schnell. Bereits 1825 konnte er eine altägyptische Inschrift des AMENOPHIS IV.
übersetzen, bald erkannte er auch den Inhalt des großen Gedichtes, in dem der Sieg
des RAMSES in der Schlacht von Kadesh gefeiert wurde. 1824–26 hielt sich
CHAMPOLLION zu Forschungszwecken in Italien auf, zumeist in der Sammlung in
Turin; in diesem Zusammenhang entzifferte er die Königslisten im sogenannten
Königspapyrus Turin, durch die die biblische Zeitrechnung definitiv obsolet wurde,
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weshalb er das Ergebnis einige Zeit geheim hielt. 1827 reorganisierte er die
ägyptischen Schauräume des Louvre. 1828–29 leitete CHAMPOLLION eine erste
„europäische“, toskanisch‐französische wissenschaftliche Expedition nach Ägypten.
1830 wurde er in das Institut de France aufgenommen, 1831 wurde für ihn ein eigener
Lehrstuhl für Ägyptologie am Collège de France geschaffen. Sein Werk „Monumens
d´Egypte et de Nubie“ wurde aufgrund seines unerwartet frühen Todes von seinem
Bruder Jacques‐Joseph CHAMPOLLION‐FIGEAC (1778–1867) fertig gestellt, ebenso zu
einem Teil seine „Grammaire égyptienne“. CHAMPOLLION war von kränklicher Natur,
stets überarbeitet und vielfach angefeindet. Er starb 1832 an einem Schlaganfall. –
Planmäßige und wirkliche Kenntnis vom Aufbau der Sprache und der Schrift erlangte
CHAMPOLLION allerdings noch nicht – er war ein genialer Entzifferer, aber kein
sorgsam‐kritisch‐disziplinierter Philologe. Der eigentliche Durchbruch erfolgte erst
1866 auf Grundlage der Bilingue von Kanopus, die die Bestätigung zahlreicher von
CHAMPOLLION in genialer Weise erschlossener „Tatsachen“ brachte. So dauerte es noch
Jahrzehnte, bis man die Erkenntnisse CHAMPOLLIONs in ein systematisch gesichertes
Gebäude einbringen konnte. (Marics: Lacaze 2003:192–194 – Google books, auch
http://webcache.googleusercontent.com 20100808; Wikipedia 20100903). $e
387. $xCHAMPOLLION‐FIGEAC Jacques, * 1778 – † 1867 • war der um 12 Jahre älterer Bruder
von Jean‐Francois CHAMPOLLION. Er unterrichtete an der Faculté des lettres an der
Universität Grenoble, verlor diesen Posten im Zusammenhang mit der Hundert‐Tage‐
Herrschaft NAPOLEONs und wurde dann Konservator an der Handschriftenabteilung
der Bibliothéque Royale in Paris und unterrichtete auch Paläographie an der École des
chartes. 1849 wurde er Bibliothekar in Fontainebleau. Er verfasste Schriften zur
französischen und ägyptischen Geschichte und gab die Werke seines Bruders Jean‐
François nach dessen Tod 1832 heraus. (Wikipedia 20110919).$e
388. $xCHANYKOW Nikolai Wladimirowitsch, * 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 bis 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). $e
389. $xCHANYKOV Vasilij Vasailjevich, * 1752 – † 1824 • CHANYKOV war 1802–1815
russischer Gesandter in Dresden und später ab 1817 zusätzlich auch für Hannover,
Hessen‐Kassel, Sachsen‐Weimar und Mecklenburg‐Schwerin zuständig (Franziska
Schedewie, Altesse Imperialissime! Die privaten politischen Briefe Carl Augusts an
Maria Pavlovna, 1805–1815. In: Ereignis Weimar–Jena: Gesellschaft und Kultur um
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1800 im internationalen Kontext, hg. von Lothar Ehrlich und Georg Schmidt, Köln‐
Weimar‐Wien 2008, 247ff. (Google books) und Erik Amburger, Geschichte der
Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917, Leiden 1966, 452 –
Gooogle books 20110919).$e
$XCHAPTAL DE CHANTELOUP Jean Comte de, * 1756 – † 1832 • , französischer Staatsrat
und Minister des Unterrichts 1799–l802, 1804 Minister des Inneren. (BE). $e
$xCHARDIN Jean, * 1643 – † 1713 • CHARDIN bereiste den Vorderen Orient, war
zeitweise Hofjuwelier des Schahs von Persien, besuchte die Ruinen von Persepolis und
bereiste auch Indien. Als Protestant ließ er sich 1681 in London nieder. Sein „ Journal
du voyage du chevalier Chardin en Perse & aux Indes Orientales, par la mer Noire &
par la Colchide. Qui contient le voyage de Paris à Ispahan » erschien 1686 in
Amsterdam und sehr rasch in verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen, 1687
bereits in deutscher Sprache in Leipzig: „Des vortrefflichen Ritters Chardin, des
grossen Königs in Persien Hoff‐Handelsmanns Curieuse Persian‐ und Ost‐Indische
Reise‐Beschreibung : Bestehend in einem ordentlichen Journal Oder Täglichen
Verzeichnüss seiner in Persien und Ost‐Indien über das schwartze Meer und den
Cholchidem abgelegter Reisen : Erstlich vom Authore selbst in Frantzösischer Sprach
beschrieben nachgehends in die Englische; anitzo aber ... in die Hochdeutsche
übersetzet mit schönen Kupffern gezieret und nöthigem Register versehen“. 1811
erschien eine zehnbändige erweiterte und kommentierte von LANGLÈS besorgte
Ausgabe. (Wikipedia 20110919).$e
$xCHARLOTTE AUGUSTE Prinzessin von Wales, Tochter König GEORG IV.VON ENGLAND,
* 1796 – † 1817 • , 18l6 verh. mit Herzog LEOPOLD VON SACHSEN‐COBURG‐GOTHA, dem
späteren König LEOPOLD I.VON BELGIEN. (BE). $e
$xCHARMOY Francois Bernard, * 1793 – † 1869 • , französischer Orientalist; er kam auf
Empfehlung DE SACYs zeitgleich mit Jean‐Baptiste DEMANGE nach Russland (1817) und
übernahm in Folge den Persisch‐ und Türkisch‐Unterricht an dem orientalischen
Institut in St. Petersburg. Während seines langen Aufenthaltes in Russland beschäftigte
er sich v.a. mit Geschichtsquellen der Mongolen und der mittelalterlichen Geschichte
Russlands. CHARMOY kehrte 1835 nach Frankreich zurück, wo er sich, niedergelassen
in Aouste, vor allem mit der Geschichte und Sprache der Kurden auseinandersetzte. In
diesem Zusammenhang entstand auch eines seiner Hauptwerke: „Chèref‐Nâmeh ou
fastes de la nation kourde“ (1868). (Wikipedia 20101207). $e
$xCHARRIERE Ernest, * 1805 – † 1865? • veröffentlichte 1848–1860 in der „Collection de
documents inedits sur lʹhistoire de France“ eine Serie von vier Bänden „Négociations
de la France dans le Levant : ou correspondances, mémoires et actes diplomatiques des
ambassadeurs de France à Constantinople et des ambassadeurs, envoyés ou résidents à
divers titres à Venise, Raguse, Rome, Malte et Jérusalem, en Turquie, Perse, Géorgie,
Crimée, Syrie, Égypte, etc et dans les états de Tunis, dʹAlger et de Maroc“. (Google
books, KVK). $e
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395. $xChasseboeuf s. VOLNEY$e
396. $xCHASTELER Johann Gabriel – Marquis du CHASTELER DE COURCELLES, * 1763 –
† 1825 • , hochrangiger österreichischer Militär (1813 Feldmarschalleutnant, MTO),
von NAPOLEON als Anstifter des Tiroler Aufstandes von 1809 in Abwesenheit zum
Tode verurteilt; HORMAYR stand damals als Provinzialhofkommissär an CHASTELERs
Seite. 1814 wird CHASTELER Gouverneur von Venedig, wo er auch gestorben ist.
CHASTELER galt als ein hervorragender Genie‐Offizier, aber als weniger qualifiziert in
der strategischen Truppenführung. (Wurzbach, ADB, Wikipedia 20140112). $e
397. $xCHATEAUBRIAND François‐René Vicomte de, * 1768 – † 1848 • Französischer
Diplomat, Politiker und Schriftsteller, dessen „Itinéraire de Paris à Jérusalem“ 1811
erschien und den Philhellenismus beflügelte. (Wikipedia 20110919). $e
398. $xCHATTERTON William Abraham Sir, * 1787 – † 1855 • , Präsident der Royal literary
society. (BE). $e
399. $XCHAUDOIR Stanislaus von, (1790–1858) war ein Archäologe, Numismatiker,
Sphragistiker, Epigraphiker und Entomologe in der Ukraine, ab 1836 auf
korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg,
Inspektor auch des adligen und kirchlichen Schulwesens in einzelnen Bereichen der
Ukraine und später auch Kollegienrat und Direktor des Kiewer Kontors der staatlich‐
russischen Handelsbank. Seine Briefe an HP schreibt er als Vizepräsident der
archäologischen Kommission in Kiew. Sein Bruder Maximilian war ein sehr
bedeutender Entomologe. (Volyn.wiki – „VolynWiki ist eine Infosammlung zum
Forschungsgebiet Wolhynien“). $e
400. $xCHAUMETTE DES FOSSES Jean Baptiste Gabriel Amédée, *1782 – †1841 • , frz.
Diplomat, Sprachgelehrter und Sammler kulturwissenschaftlicher Literatur. Von ihm
stammt eine „Voyage en Bosnie, dans les années 1807 et 1808, 1816“.
(http://cths.fr/an/prosopo.php?id=1112 20090726). $e
401. $XCHÉZY Antoine‐Léonard de, (1773–1832), französischer Spezialist für Persisch und
Sanskrit. CHÉZY wurde durch Krankheit daran gehindert, wie vorgesehen, an der
NAPOLEONischen Ägypten‐Expedition teilzunehmen, und wurde daraufhin im
Kabinett der orientalischen Handschriften der französischen Nationalbibliothek
beschäftigt, wo er sich unter der Leitung DE SACYs auch dem Sanskrit‐Studium
widmete. 1807 wurde er für den Unterricht des Persischen an die Ecole des langues
orientales vivantes berufen; 1814 erhielt er einen eigens geschaffenen Lehrstuhl für
Sanskrit am Collège de France; 1816 wird er Mitglied der Académie des Inscriptions.
CHÉZY war über Friedrich SCHLEGEL eng mit der deutschen Kultur verbunden, lernte in
dessen Kreis auch Wilhelmine (Helmina) VON KLENCKE kennen, die er 1805 heiratete
und die ihn 1810 nach der Geburt zweier Söhne verließ. CHÉZY konnte Franz BOPP,
Wilhelm VON HUMBOLDT und Friedrich SCHLEGEL zu seinen Schülern zählen. Seine
wissenschaftliche Hauptleistung war die Herausgabe und Übersetzung von KALIDASAs
„Sakuntala“ (Marics: Hitzel 2008: 214 (Google books), Wikipedia 20140223). $e
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402. $xCHÉZY Helmina de, geb. Wilhelmine Christiane VON KLENKE, (1783–1856), kritische
Journalistin (die deshalb immer wieder Schierigkeiten mit der Zensur hatte), Dichterin
und Librettistin, 1805–1810 die Frau des Orientalisten Antoine‐Léonard DE CHEZY, den
sie (nach Scheidung ihrer ersten Ehe) im Umkreis Friedrich SCHLEGELs in Paris
kennenlernte und 1805 heiratete, wo sie als Korrespondentin deutscher Zeitungen
arbeitete und zeitweise eine eigene kritische Zeitschrift herausgab. Ihre Mutter und
ihre Großmutter mütterlicherseits, bei der sie aufwuchs, waren Schriftstellerinnen.
1810 übersetzte sie gemeinsam mit Adalbert CHAMISSO August Wilhelm SCHLEGELs
Vorlesungen vom Französischen ins Deutsche. In die Zeit von HPs Aufenthalt in Paris
fällt HPs Kontakt zu ihr – ihm wurde und wird die Vaterschaft ihres dritten (bald nach
der Geburt verstorbenen) Sohnes Leopold zugeschrieben; HP und CHAMISSO einigten
sich aber (nach HPs Aussage in seinen Erinnerungen) darauf, daß CHAMISSO der Vater
gewesen sei. In die ersten Bände der Fundgruben des Orients nahm HP nicht wenige
Gedichte und Übersetzungen von Helmina DE CHÉZY auf. Helmina hat später
verschiedentlich noch Kontakt zu HP aufzunehmen gesucht, doch hat sich dieser ihr
gegenüber eher abweisend verhalten, wie er sich auch in den Erinnerungen nicht sehr
schmeichelhaft über sie äußert. – Helmina DE CHÉZY trennte sich 1810 auch offen von
ihrem Mann und ging nach Deutschland, u.a. auch nach Aschaffenburg, ab 1812 lebte
sie in Darmstadt, später an anderen Orten, 1823 vorübergehend in Wien. Nach dem
Tod ihres Mannes hatte sie finanzielle Probleme. Sie war zeitlebens sozial engagiert,
arbeitete während der Befreiungskriege in Lazaretten, prangerte die miserable
Versorgung der Verwundeten an und wurde deshalb auch angeklagt, aber vom
Berliner Kammergericht unter dem Vorsitz E.T.A. HOFMANNs freigesprochen; später
engagierte sie sich für die Salinenarbeiter im Salzkammergut. Einige ihrer Dichtungen
– Gedichte, Libretti und Bühnenstücke – sind von Franz SCHUBERT vertont worden;
Carl Maria von WEBER vertonte ihr als mäßig gelungen bezeichnetes Libretto
„Euryanthe“ – und beschrieb sie als eine „eine gute, angenehme Dichterin, aber eine
unausstehliche Frau“. (Wikipedia 20140104). $e
403. $xCHMEL Josef CanReg, (1798–1858), bedeutender österreichischer Historiker, ein
Schüler von Franz KURZ im Augustinerchorherren‐Stift St. Florian, von dem KURZ die
Fortführung seiner Darstellungen zur österreichishcen Geschichte erhoffte, der sich
aber zum Zwecke der Erweiterung der Quellenkenntnisse dem von KURZ in seinem
Brief an HP ddo 1832 XII 21 verwünschten „Regestenmachen“ zuwandte, worauf KURZ
seine Hoffnungen auf Jodok STÜLZ konzentrierte. CHMEL aber wandte sich bald an HP
(Brief ddo 18390 XI 28) mit der Bitte um Unterstützung der Installierung einer
Arbeitsgruppe von „Klosterleuten“, die in den jeweiligen Klosterarchiven relecvante
historische Materialien erheben und zusammentragen sollten – ein Plan, der an der
Zaghaftigkeit der Prälaten scheiterte, den CHMEL aber vorerst persönlich und dann ab
1847 im Wege der von ihm begründeten Historischen Kommission der Akademie der
Wissenschaften konkretisieren und mit Nachdruck verfolgen konnte. So ist CHMEL eine
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für die Entwicklung der österreichischen Geschichtsforschung höchst bedeutende
Figur geworden und hat direkt und indirekt enormes Quellenmaterial zugänglich
gemacht und in den von ihm konzipierten Fontes rerum Austriacarum in den
ursprünglichen Serien Scriptore und Diplomataria et Acta zur Veröffentlichung
gebracht. Er wurde 1840 Erster Archivar am Geheimen Haus‐, Hof‐ und Staatsarchiv
und 1846, als der der notwendigen Sachkenntnisse entbehrende Clemens HÜGEL zum
Direktor ernannt worden war, diesem als Vizedirektor zur Seite gestellt. (Wurzbach,
ÖBL, Gudrun Pischinger xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). $e
$XCHOISEUL Claude Antoine Duc de, (1760–1838), Generaladjutant König LUDWIG
PHILIPPs von Frankreich,Gouverneur des Louvre. (BE). $e
$xCHOISEUL‐GOUFFIER Maria Gabriel August Laurent Graf von, *1752 –
†1817 • CHOISEUL‐GOUFFIER beschäftigte sich früh schon mit den Altertums‐
wissenschaften und mit Sprachen, vor allem mit dem Griechischen. Er verbrachte
mehrere Jahre in Griechenland, wobei er neben dem Kernland auch die kleinasiatische
Küste bereiste, was er nach seiner Rückkehr in seinem Werk „Voyage pittoresque de la
Gréce (1778–1781)“ schilderte. 1782 wurde er in die Académie des Inscriptions, ein Jahr
darauf auch in die Académie française aufgenommen. In weiterer Folge war er 1784–91
Gesandter bei der Pforte, nach Ausbruch der Revolution verblieb er (den Bourbonen
treu) in Konstantinopel, bis er nach Russland fliehen musste. Nach seiner Rückkehr
nach Frankreich 1802 gab er 1809 eine Fortsetzung seiner Reiseschilderung heraus.
Später wurde er Pair von Frankreich und Mitglied der Akadamie der Wissenschaften.
(Ersch‐Gruber; Wikipedia 20100829). $e
$xCHONDEMIR (KHWANDAMIR etc., zahlreiche Namensformen), (1475–1534) war ein
Enkel (nach anderen ein Sohn) MIRCHONDs, von dessen Werk er um 1495 einen Auszug
herstellt („Quintessenz der Nachrichten“); CHONDEMIR hat ab 1521 selbst eine
Weltgeschichte „Habib‐essijar“ verfasst. (Wikipedia – Mir Hwand 20111026). $e
$XCHORINSKY Ignaz Karl Graf, (1770–1832), k.k. Geheimer Rat, Staatsminister. (BE). $e
$XCHOTECK Johann Rudolf Graf, (1748–1824), k.k. Geheimer Rat, Staats‐ und
Konferenz‐Minister.(BE). $e
$xCHRISTIAN VIII. FRIEDRICH von Dänemark und Norwegen, (1786–1848) war erst
Statthalter in Norwegen, als dieses 1814 an Schweden fiel – in dieser Lage versuchte er,
mit Hilfe des norwegischen Volkes ein selbständiges Königreich Norwegen zu
installieren und wurde auch zum Erbkönig gewählt, doch sehr bald von Schweden
und England besiegt. 1840 wurde er König von Dänemark, als welcher er das Althing
auf Island wieder einführte und die absolute Monarchie abschaffte. (Wikipedia
20130524). $e
SXCHURCHILL William, (?–1846? oder 1864?) schuf 1840 mit der Ruzname‐i‐Ceride‐i‐
Havadis (= Daily News) die erste, halbamtliche, Zeitung der Türkei, s. dazu den
türkischsprachigen Wikipedia‐Artikel „Ruzname‐i Ceride Havadis” und/oder „Ceride‐
i Havadis“. $e
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411. $XCICOGNA Emanuele, (1789–1868) erhielt seine Ausbildung Barnabitenkollegium in
Udine, arbeitete dann am venezianischen Apellationstribunal. Er sammelte er eine
enorme Menge an Informationen biographischer, bibliographischer, epigraphischer,
numismatischer etc. Natur zur Geschichte Venedigs, deren Publikation ihm im Laufe
der Jahre, besonders jedoch nach dem Tod seiner Frau 1849, zum Hauptlebensinhalt
wurde. Er starb 1868. CICOGNA publizierte seine Materialien in einer Abfolge von
Faszikeln, die sich HP von BETTIO zusenden ließ – das gesamte Opus ist 2001 unter
dem Titel “Corpus delle iscrizioni di Venezia e delle isole della laguna veneta : ovvero
Riepilogo sia delle Iscrizioni Edite pubblicate tra gli anni 1824 e 1853 che di quelle
Inedite conservate in originale manuscritto presso la Biblioteca Correr di Venezia e dal
1867, anno della morte dellʹinsigne erudito, rimaste in attesa di pubblicazione / di
Emmanuele Antonio Cicogna” in Venedig neuerlich erschienen; begleitet wurden die
Iscrizioni von einer Serie “Saggio di bibliografia veneziana”, auch von ihr ist 1967 ein
Reprint (in New York) erschienen. Die häufig kritisierte, weil unsystematische und
nicht wirklich selektive Struktur der „Iscrizioni” spiegelt das Bild des
vormärzlichvenezianischen Geisteslebens, eine minutiöse Liebe für die eigene
Geschichte, ein ungemein sorgfältiger Umgang mit ihren Relikten bei gleichzeitiger
Unfähigkeit, geistig über sie hinauszuwachsen. 1847 wurde CICOGNA Mitglied der
Akademie der Wissenschaften in Wien. (Wallnig, DBI XXV 394–397; ÖBL, KVK). $e
412. $XCLAM‐MARTINITZ Graf Karl, (1760–1800), k.k. Geheimer Rat, Ritter des MTO. $e
413. $XCLARENDON William Frederick Villiers Lord, (1800–1870), englischer Gesandter in
Madrid,1852 Minister des Auswärtigen. (BE). $e
414. $xCLARKE Edward Daniel, *1769 – †1822 • Reisender, Altertumsforscher und
Mineraloge, dermehrfach Europa, insbesondere Italien bereiste, wo er Vasen, Münzen
und Mineralien sammelte. 1801 ging er nach Kleinasien, reiste weiter über Rhodos,
Ägypten (wo er auf HP traf) und Zypern ins Heilige Land. In seinem Gepäck brachte
er eine Unmenge an Marmorkunstwerken und Zeichnungen unversehrt nach England.
Unglücklicherweise aber wurde ein in Kairo letztlich mit HPs unwillentlicher Hilfe
erworbenes Manuskript von „Tausend und einer Nacht“ beschädigt (Typoskript der
Erinnerungen 395–398). CLARKE war ab 1808 Professor für Mineralogie in Cambridge
und 1819 auch einer der Gründer der Cambridge Philosophical Society, deren Mitglied
auch HP wurde. 1810 verkaufte CLARKE seine griechischen Münzen an R. P. KNIGHT,
über den sie später ins Britische Museum gelangten. Von seinen Werken ist in den
Briefen an HP erwähnt: „The Tomb of Alexander, a dissertation on the Sarcophagus
brought from Alexandria, and now in the British Museum” Cambridge, 1805. Der
Bibliothek in Cambridge, deren Vorstand er 1817 wurde, schenkte er viele seiner
Marmorwerke, seine griechischen und orientalischen Manuskripte kaufte die
Universität von Oxford. (Dict.of.Nat.Biogr. 3; Wikipedia 20100925). $e
415. $xCLARY UND ALDRINGEN Johann Fürst, (1753–1826), 1775 verh. mit Marie Christine
Princesse DE LIGNE. (BE). $e
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416. $xCLARY UND ALDRINGEN Edmund Moritz Fürst, (1813–1894),1841 verh. mit Gräfin
Elisabeth FICQUELMONT. (BE). $e
417. $xCLEMENTINE MARIA Erzherzogin von Österreich, (1798–1881), verh. 18l6 mit
LEOPOLD Prinz von Sicilien & Salerno. (BE). $e
418. $xCLERMONT‐LODÈVE Guillaume Emmanuel Joseph Guilhem de, baron de Sainte‐
Croix, *1746 – †1819 • Französischer Historiker und Literat, bis 1770 in militärischen
Diensten; er wurde, bekannt durch einen durch die Académie des Inscriptions
preisgekrönten Mémoire, 1777 als associé libre étranger in die Académie
aufgenommen, engagierte sich in der Reformpolitik des Comtat Venaissin (des
Gebietes um die Stadt Avignon, aber ohne diese); 1791 wurden im Zuge des
Anschlusses des Comtats an Frankreich die Besitztümer des Barons zerstört, wobei er
dabei nicht nur seine wertvolle Bibliothek, sondern auch seine Kinder verlor. SAINTE‐
CROIX war sehr eng mit DE SACY befreundet, der auch einen Nachruf auf ihn verfasste
(Notice sur M. de Sainte‐Croix, membre de l’Institut, 1809) – Marics: Wikipedia
20100605). $e
419. $XCLOSSIUS Walther Friedrich von, (1795/96–1838), studierte in Tübingen die Rechte
und Philosophie, bereiste die Niederlande, Frankreich und Italien, wird 1821
Extraordinarius, 1823 Ordinarius der Rechte in Tübingen, wird 1824 mit Hofratstiel als
Ordinarius nach Dorpat berufen, 1827 Ehrenmitglied der Universität Wilna, 1830
Mitglied der Kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst, 1831 Kollegienrat
und 1836 russischer Staatsrat. 1837 tritt er Geheimer Justizrat und Jurist an der
Universität Gießen in hessisch‐darmstädtische Dienste. Als Jurist befasste er sich in
kritischer Weise mit den Quellen zum römischen Recht, wobei er auch Bestände in
russischen Bibliotheken mit einbezog. (Wikipedia 20160103). $e
420. $XCLOZ Paris Graf, (1777–1856), besuchte das Gymnasium in seiner Vaterstadt Trient,
und hörte die Philosophie zu Salzburg. Ein glücklicher Zufall ließ ihn unter alten
Büchern und Manuscripten seiner Herrschaft Marienstein einen glagolitischen
Pergament‐Codex [WS 1] aus dem IX. Jahrhundert entdecken, der die vier den
griechischen Kirchenvätern zugeschriebenen und in der Karwoche vorgetragenen
Homilien enthält. Diesen Codex sandte CLOZ dem berühmtesten Slavisten seiner Zeit,
Bartholomäus / Jernej KOPITAR, Kustos der Hofbibliothek, der ihn mit einem
ausführlichen historischen und philologischen Kommentar versah und auf Kosten des
Finders und Eigentümers unter dem Titel: „Glagolita, Clozianus“ (Wien 1836)
herausgab. (Wurzbach). $e
421. $XCNOBLOCH Wilhelmine, geb. HENIKSTEIN$e
422. $xCOBENZL Johann Ludwig von, (1753–1809), Sohn des österreichischen Ministers
Johann Karl Philipp von C., trat 1772 in den Staatsdienst, wurde 1774 Gesandter in
Kopenhagen, dann in Berlin, in St. Petersburg, wo er das Vertrauen der Zarin
KATHARINA II. genoss. 1795 schließt er für Österreich das Bündnis mit Großbritannien
und Russland gegen Frankreich ab, 1797 verhandelt er mit NAPOLEON und
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unterzeichnet den Frieden von Campo Formio, 1801 leitet er die Verhandlungen zum
Frieden von Luneville. In der Folge arbeitet er als Staatsvizekanzler und
Außenminister. Nach dem Frieden von Pressburg 1805 demissioniert er – vielfach und
höchst ausgezeichnet. (Wurzbach, ÖBL, ADB, NDB, Wikipedia 20160103). $e
$XCOBENZL Johann Philipp Graf, (1747–1810), k.k. Geheimer Rat, Hof‐ und Staats‐
Vizekanzler Ritter vom Goldenen Vlies. Er anerkannte HPs Leistungen in der Levante
und in Ägypten und förderte ihn. (BE). $e
$xCODRIKA Panagiotis, (1750–1827), Dolmetscher an der Pforte, zeitweise in Paris; von
ihm stammt eine ansehnliche Zahl von Publikationen zur griechischen Frage. (KVK;
Sandrine Maufroy, Hellénisme, philhellénisme et transferts culturels triangulaires : le
cas de Charles Benoît Hase, in: Revue Germanique internationale 1‐2 (2005) 109–123 ‐
https://rgi.revues.org/75 ‐ 20160304). $e
$xCOLBURN Henry, *1784/1785 – †1855 • , bedeutender britischer Verleger. (Wikipedia
20160103) $e
$xCOLEBROOKE Thomas Henry, (1765–1837) war der erste Sanskritist seiner Zeit,
Hauptbegründer des Studiums der indischen Literatur in Europa, Mitbegründer der
Royal Asiatic Society und auch ihr Präsident. COLEBROOKE, der eine exzellente
Ausbildung in den klassischen Sprachen und in Mathematik genoß, ging 1782 für die
East India Company (in deren Verwaltungsrat sein Vater Vorsitzender war) nach
Indien, erst als Verwaltungsbeamter, dann als Richter, was in auf das Sanskrit brachte,
ohne dessen Kenntnis er das indische Recht nicht studieren konnte, dessen
Kodifizierungen er in umfangreichen Arbeiten (ohne die in Europa
selbstverständlichen Hilfsmittel) übersetzte und ab 1798 veröffentlichte, womit er über
Jahrzehnte hinaus die Grundlagen für die britischen Rechts‐Handbücher für diesen
Bereich schuf. 1805 wurde er Professor für indisches Recht und Sanskrit am College
von Fort William in Kalkutta, wo er an seiner (unvollendet gebliebenen) Sanskrit‐
Grammatik arbeitete und zahlreiche weitere fundamentale Arbeiten durchführte bzw.
anregte, durch die wesentliche Sanskrit‐Quellen zugänglich gemacht wurden, bis hin
zur Übersetzung algebraischer Werke. 1814 kehrte COLEBROOKE nach Europa zurück,
wo er durch Mitgliedschaften wissenschaftlicher Gesellschaften in verschiedenen
Wissenszweigen geehrt wurde. (Wikipedia 20160103). $e
$XCOLLENBACH Heinrich Gabriel Freiherr von, (1763–1805), k.k. Hofrat und
Staatsoffizial. (BE). $e
$xCOLLIN Heinrich Joseph II. von, (1772–1811), österreichischer Dichter und Beamter,
Bruder des bekannteren Matthäus VON COLLIN (1779–1828). Heinrich hat einen Teil
seiner poetischen Werke selbst vernichtet, anderes – Dramen, Balladen etc. – hat sein
Bruder in sechs Bänden Wien 1812–1814 herausgegeben. (Wurzbach). $e
$xCOLLIN Matthäus II. von, *1779 – †1828 • COLLIN studierte Philosophie, Geschichte
und Rechtswissenschaft an der Universität Wien und wurde 1808 Professor der
Ästhetik und der Geschichte der Philosophie an der Universität Krakau, dann an der
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Universität Wien und zugleich Hofkonzipist am Finanz‐Departement. Ab 1814
redigierte er die Wiener allgemeine Literaturzeitung, 1818 übernahm er die Leitung
der „Jahrbücher der Literatur“, ab 1815 war er auch Erzieher des Herzogs von
REICHSTADT. Sein nachgelassenes lyrisches Opus hat HP (samt einer biographischen
Skizze) in zwei Bänden 1827 (nicht 1837 wie bei Wurzbach) herausgegeben (Matthäus
Edlen von Collinʹs nachgelassene Gedichte / ausgew. u. mit e. biograph. Vorw.
begleitet von Joseph von Hammer). (Wurzbach, ÖBL). $e
$xCOLLOREDO Anton Graf, (1707–1785), k.k. Geheimer Rat, Feldmarschall und
Oberdirektor der Theresianischen Akademie. (BE). $e
$xCOLLOREDO‐MANSFELD Ferdinand Graf, (1777–1848) studierte in Würzburg und
Göttingen und wurde dann als böhmischer Ständedeledierter und nach 1803
österreichischer Gesandter in Neapel. 1808 zog er sich in das Privatleben zurück,
übernahm aber noch 1808 militärische Aufgaben wie die Organisation der Landwehr
und machte schließlich die Feldzüge bis 1815 mit, zog sich dann aber wieder zurück.
Erst 1822 trat er wieder in staatliche Dienste und ordnete mit Aufsehen erregender
Energie die Finanzen Niederösterreichs, wurde dann Präsident der ersten
österreichischen Sparkasse und in einer Reihe von zentralen Institutionen im
Versicherungs‐ und Landwirtschaftswesen und der Förderung industrieller
Einrichtungen tätig, insbesondere führte er die industrielle Verwertung der
Zuckerrüben in Niederösterreich ein. 1848 war er kurzfristig Kommandant der
Akademischen Legion. (Wurzbach). $e
SXCOLLOREDO‐MANSFELD Franz Graf, (1731–1788), 1767–1771 Botschafter in Madrid;
ab 1788 Reichshof‐Vizekanzler,Ritter vom Goldenen Vlies. (BE). $e
$XCOLLOREDO‐WALLSEE Franz Graf,∙(1799–1859), k.k. Geheimer Rat; Gesandter in
Kopenhagen, Dresden, München, Petersburg und London. 1852 Minister des
Auswärtigen seit I852. Ab 1847 verh. mit Gräfin Severine POTOCKA (BE). $e
$xCOMBE George, (1788–1858) war ein schottischer Rechtsanwalt und Schriftsteller, der
sich unter dem Einfluss von GALL und SPURZHEIM der Phrenologie widmete, in
welchem Zusammenhang er 1824 das Edinburgh Phrenological Journal gründete, das
er 23 Jahre lang betreute. 1837 löste er seine Kanzlei auf und ging nach Deutschland,
hielt dann 159 Vorträge in den USA, ging 1840 wieder nach England, reiste aber viel
am Kontinent (u.a. hielt er 1842 an der Universität Heidelberg 22 Vorträge über
Phrenologie). Darüber hinaus widmete er sich der Verbesserung der Bildung in
unteren Schichten. (Wikipedia 20160103). $e
$xCONNOR James (O’Connor ?), ? – ? • Absolvent der Universität Oxford und
Orientalist; er ging im frühen 19. Jh als Missionar nach Jerusalem; über seine Reise
durch Syrien und Palästina veröffentlichte er eine Reisebeschreibung, die in William
Jowett, Christian researches in the Mediterranean, from 1815 to 1820, in furtherance of
the objects of the Church Missionary Society [...] with an appendix containing the
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Journal of the rev. James Connor, chiefly in Syria and Palestine, London 1822 und 1824
bereits in zweiter Auflage, im Appendix beinhaltet ist. (KVK)$e
$XCONSALVI Ercole, (1757–1824), Päpstlicher Staatsekretär, 1800 Kardinal. (BE). $e
$xCONSTANT DE REBECQUE Henri‐Benjamin, *1767 – †1830 • Französisch‐
schweizerischer Politiker und Schriftsteller, stand ab 1794 lange mit Madame DE STAËL
in Verbindung, mit der eine Tochter hatte. (Wikipedia 20100418). $e
$XCOOKE Eliza (1778–1837), eine Schwester von HPs Freund Henry COOKE, in die er
sich 1801/02 erfolglos verliebte. (HP Erinnerungen, Bath, u.a. 603f.) )
http://brethrenhistory.org/qwicsitePro/php/docsview.php?docid=1923 – (Ihr einziger
erhaltener Brief an HP ddo 1802 V 18 wurde im Schlossarchiv Hainfeld irrig als ein
Brief von Basil HALLs Frau Elisa geführt.). $e
$xCOOKE Henry Frederick Sir (genant „Kangkook“), (1784–1837), britischer Militär; er
war 1809–1812 Stabsoffizier im spanischen Krieg gegen Napoleon und wurde
LieutColonel der Coldstream Guards; später wurde er Privatsekretär des Duke of
York; er galt „as the ugliest man in the British army“. (Wikipedia 20160103). $e
$xCORANCÉZ Louis‐Alexandre de, (1770–1832) war ein französischer Orientalist und
Mathematiker; er war Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission der Ägypten‐
Expedition von 1799 und danach französischer Konsul in Aleppo (1802); dann in
Bagdad, was er nach anderen ebenso wie Smyrna verweigert haben soll, kehrte 1812
wieder nach Frankreich zurück. Mitglied des Instituts d’Egypte. Von ihm stammen
eine Geschichte der Wahabiten bis in das Jahr 1809, die 1810 in Paris erschien, und das
Itinerar einer Reise durch Kleinasien (Paris 1816). (Wikipedia 20140223; s. auch Lettres
de Bernardino Drovetti, Consul de France à Alexandrie 1803–1830, hg. von Sylvie
Guichard, Paris 2003 – Google books). $e
$xCORAY Adamantios (Koras, Korais, Corais, Coray Diam.), (1748–1833), einer der
führenden griechischen Gelehrten der Aufklärung der Revolutionszeit und ein Pionier
der neueren griechischen Philologie, der ab 1782 unter dem Namen Adamance CORAY
in Paris lebte und einer der fuhrenden mit der griechischen Literatur befassten
griechischen Gelehrten seiner Zeit war, der sich um eine Renaissance des griechischen
Geisteslebens bemühte und bezüglich zahlreicher wichtigern Autoren wie
ARISTOTELES, PLUTARCH, STRABON, HIPPPOKRATES etc. z.T. bis heute relevante Editionen
und Kommentare veroffentlichte und auch die neue „gereinigte Volkssprache“ schuf.
(Wikipedia 20150219). $e
$xCORBERON comte de, (?–?) unter dieser Autorangabe erschienen „Souvenirs du
Levant, pélerinage aux grottes dʹHomère : extrait dʹun voyage inédit en Orient, le 31
octobre 1829 / par le comte de Corberon“, Paris 1835 – online verfügbar unter
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57768645. $e
$xCORDAY – Marie Anne Charlotte CORDAY d Armont, *1768 – †1793 • Eine
Urenkelin CORNEILLEs, die MARAT ermordete, weil sie ihn als einen Verräter an den

– 1772 –

444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

Idealen der Aufklärung und als Demagogen betrachtete, und die infolgedessen
hingerichtet wurde. (Wikipedia 20110920). $e
$XCORDERO DI SAN QUINTINO Giulio, (1778–1857); CORDERO war maßgeblich
Schöpfer des Museo Egizio in Turin. Nach dem Studium der Rechte verließ er unter
dem Eindruck des Einmarsches der Franzosen und der Abschaffung der kirchlichen
Orden Turin und ging auf Reisen in Mitteleuropa und Italien, ehe er 1823 wieder nach
Turin zurückkehrte, wo er mit dem Ankauf der Sammlung DROVETTI beauftragt
wurde, die den Grundstock des neuen Museums bildete. 1832 wurde er auf Grund
seiner Manie, die Sammlungsobjekte „restauratorisch“ zu bemalen, entlassen und
wandte sich der Numismatik und Kunstgeschichte zu. (Wallnig). $e
$xCORNELIUS Peter von, *1783 – †1867 • Bedeutender deutscher (Fresken‐)Maler; er
wurde 1819 von Kronprinz LUDWIG nach München berufen, wo er die Glyptothek neu
gestalten sollte und 1825 auch die Leitung der Akademie der Bildenden Künste
übernahm. Als er sich 1841 mit dem König überwarf, ging er nach Berlin. Sein
Hauptwerk in München – „Die Götter Griechenlands“ – ist verloren, es sind nur die
Kartons erhalten. ZEDLITZ bezieht sich auf die Planung der Malereien im Heroensaal,
über deren Programm sich CORNELIUS ausführlich mit THIERSCH beriet. (ADB, NDB). $e
$XCORNWALLIS Charles Earl of, dann First Marquis, (1738–1805), hoher englischer
Militär (Generalleutnant) im Amerikanischen Krieg und zweimal Governor‐General of
India. (BE). $e
$xCORRAL Y AGUIRRE Ignacio Maria del, * ? – † ? • CORRAL war von 1800 bis 1805
spanischer Gesandter bei der Hohen Pforte; zuvor war er am dänischen Hof gewesen
und hatte 1792 gemeinsam mit dem russischen Gesandten und König GUSTAV III. von
Schweden eine Koalition gegen das revolutionäre Frankreich zustande gebracht.
(Wikipedia – Liste der spanischen Botschafter in der Türkei (20110921); und Wikipedia
– Anexo: Embajadores de Espana en Suecia (20110921). $e
$xCOSSA Giuseppe, *1803 – †1885 • COSSA kam 1842 als zweiter Vizebibliothekar an
die Biblioteca Braidense di Brera, wo er zwischen 1844–1864 als erster Vizebibliothekar
tätig war. (Wallnig: ABI, vgl dazu Manus online https://manus.iccu.sbn.it//
opac_SchedaAutore.php?ID=83616). $e
$xCOSTIN Myron / Miron, (1633–1691), Groß‐Logothet (Kanzler) am Hofe des
Moldaufürsten CONSTANTIN I. CANTEMIR (1685‐1693) in Jassy, verfasste zwei große
Geschichtswerke über Moldavien, die sein Sohn Nicolas COSTIN, später ebenfalls Groß‐
Logothet, in einem Werk handschriftlich zusammenfassen ließ. Dieses Werk,
Letopiseţul Ţărâi Moldovei [de la Aron Vodă încoace], wurde 1729 veröffentlicht. Es
wird darauf verwiesen, dass von Wissenschaftlern des 18. und 19. Jhs Vater und Sohn
häufig verwechselt wurden. (Marics: Google books und Wikipedia 20100513). $e
$xCOTTA Johann Friedrich (ab 1817) Freiherr VON COTTENDORF, *1764 –
†1832 • Johann Friedrich COTTA war Inhaber der in Stuttgart und Tübingen
beheimateten COTTAschen Verlagsbuchhandlung. Er hatte 1787 die großväterliche
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(Johann Georg COTTA´sche) Buchhandlung erworben und vermochte in der Folge
zahlreiche namenhafte AutorInnen für seinen Verlag zu gewinnen. COTTA war auch
anderweitig pionierhaft tätig, so engagierte er sich z.B. für die Einführung der
Dampfschifffahrt auf dem Bodensee. (ADB, Wikipedia 20110920). $e
$xCOTTA – Johann Georg COTTA (ab 1817) Freiherr VON COTTENDORF von, *1796 –
†1863 • Johann Georg COTTA war nach seinen Studien als Legationssekretär tätig, bis
ihn sein Vater für die Buchhändlergeschäfte heranzog. 1833 trat er als Abgeordneter in
die 2. württembergische Ständekämmer ein. Daneben betrieb er die Verlagsgeschäfte.
Er begründete die „Deutsche Viertel‐Jahresschrift“, die bis zu seinem Tode erschien.
(NDB). $e
$xCOUDENHOVE Franz Graf (1783–1851), k.k. Geheimer Rat, FM, Ohersthofmeister des
Erhzherzogs∙LUDWIG. (BE). $E
$xCOURIER DE MÉRÉ Paul Louis, *1772 – †1825 • Französischer Altertumswissen‐
schaftler, der in der Revolutionszeit und unter NAPOLEON lange als Artillerist diente.
Er befasste sich vor allem mit der griechischen Geschichte und Literatur, edierte einen
Reihe von Werken, darunter Daphnis und Chloe des LONGUS von Lesbos, wobei ihm
das Missgeschick passierte, dass er in der Biblioteca Laurenziana in Florenz die
wertvolle Handschrift durch Tintenkleckse beschädigte, was ihm die dauernde
Ausweisung aus der Toskana eintrug. Ab 1814 war er als Gegner der Restauration
bzw. als Verfechter einer liberalen Monarchie vor allem politisch tätig. (Wikipedia
20100822). $e
$xCOUSIN Victor, Paris, *1792 – †1867 • Professor an der Sorbonne und an der École
normale und ab 1840 Direktor des französischen Unterrichtsministeriums; er war
Germanist, Philosoph und Kulturtheoretiker und Herausgeber von Werken des
PROKLOS, von DESCARTES und auch PETER ABAELARDs und machte HEGELs Philosophie
(mit dem er wie auch mit SCHELLING in näherer Verbindung stand) in Frankreich
bekannt. In der Einleitung zu seiner Geschichte der Philosophie widmet ihm ROSSI in
seinen „Studi” ein Kapitel („Dell’introduzione alla storia della filosofia di Vittore
Cousin”, Kapitel II, 2, c) (Wallnig: Wikipedia20110920). $e
$xCOUSINERY Esprit Marie, *1747 – †1833 • Französischer Diplomat und
Numismatiker, ab 1773 Konsul in Saloniki, 1779 Vizekonsul in Smyrna, 1784 Konsul in
Rosette und 1786 Generalkonsul in Saloniki. Auf seinen Missionen gelang es ihm, eine
große Zahl an bis dahin teilweise unbekannten, vor allem griechischen Münzen zu
sammeln, die er unter anderem später an die Münzkabinette in Wien, München und
Paris verkaufte. (n.bio.g‚n. 12). $e
$XWELLESLEY Henry 1st Baron COWLEY Lord (1773–1847), war ein britischer Staatsmann
und Diplomat sowie jüngerer Bruder von Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington,
1828‐1832 Botschafter in Wien. (BE). $e
$xCRANSTOUN Jean Anne / Johanna Anna, (1765–1835), aus dem alten schottischen
Geschlechte der CRANSTOUN, ab dem 23. Juni 1797 verh. mit Wenzel Johann Gottfried
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Graf VON PURGSTALL, Besitzer der Herrschaften Hainfeld, Riegersburg und
Radkersburg in Steiermark, der 1812 an den Folgen der französischen Gefangenschaft
zu Florenz stirbt; als mit beider einzigem Sohne Wenzel Gottlieb Raphael (geb. 1798)
1817 das alte Geschlecht der Grafen von PURGSTALL erlischt, setzt sie, die ihren Gatten
um 23 Jahre überlebte, HP zu ihrem Erben ein; sie starb am 23. März 1835 (s. auch
http://www.cracroftspeerage.co.uk/online/content/cranstoun1609.htm. $e
458. $xCRAWFURD John, * 1783 – † 1868 • Schottischer Orientalist und Ethnologe,
ausgebildet als Mediziner in Edinburgh, lebt 1803–1808 in den Nordwestprovinzen
Ostindiens, 1808 geht er nach Penang (eine Insel in der Malakka‐Straße) und 1811 nach
Java, von wo er 1817 nach Großbritannien zurückkehrt. 1821 geht CRAWFURD neuerlich
nach Indien, besucht auch Südostasien bis Thailand; 1823 wird er Statthalter von
Singapur, 1826 Kommissionär in Pegu (heute Bago in Myanmar) und Gesandter am
Hof von Birma. 1827 kehrt er nach Großbritannien zurück und lebte nur mehr seinen
Studien. CRAWFURD verfasste historische Arbeiten zu Südostasien, auch eine
Grammatik und ein Wörterbuch des Malayischen. (Wikipedia 20111029). $e
459. $xCREUZER Friedrich, *1771 – †1858 • war der Pionier der Symbolik‐Forschung. Er
begann 1789 das Studium der Theologie in Marburg, ab 1790 in Jena, wo er auch
SCHILLER kennenlernte. Als er 1791 nach Marburg zurückkehrte, schwankte er
zwischen dem Beruf eines Lehrers und eines Pfarrers, stieg dann aber in die Gründung
einer Privatlehranstalt ein und ging mit einem Zögling nach Leipzig, wo er bei dem
berühmten Altphilologen HERMANN studiert und zu HERODOT und THUKYDIDES
arbeitet, mächtig angeregt durch WOLFs Prolegomena ad Homerum. Dies führte ihn zu
den Altertumswissenschaften und er habilitierte sich unter dem Einfluß von SAVIGNY
in Marburg für diesen Bereich. Schon 1800 wurde er dort außerordentlicher und 1802
ordentlicher Professor. Sein Buch „Über die historische Kunst der Griechen“ (1803)
verschaffte ihm 1804 die Berufung nach Heidelberg, wo er Philologie und Alte
Geschichte las und 1807 das Philologische Seminar einrichtete. Schwere psychische
und physische Leiden, wohl infolge seiner Liebe zu Karoline VON GÜNDERRODE, der
Sappho der deutschen Romantik, seit 1804 – CREUZER schwebt eine Dreierbeziehung
einschließlich seiner Frau vor. Nachdem seine Frau ihn von schwerer Krankheit
gesund gepflegt hatte, trennt sich CREUZER von Karoline, die sich 1806 erdolcht –
veranlassten ihn im Dezember 1808, einen Ruf nach Leiden anzunehmen, was er aber
auf Grund der Absehbarkeit der Einbeziehungen des Landes in das Kaiserreich
NAPOLEONs sehr bereute, sodass er im August 1809 von dem ihm wohlwollenden
Minister VON REIZENSTEIN nach Heidelberg zurückberufen wurde, wo er nun bis an
sein Lebensende blieb – Rufe nach Göttingen, Bonn und Kiel (diese über Vermittlung
seines und HPs Freundes MÜNTER) lehnte er ab; weitere Reisen als nach München und
nach Paris unternahm er nicht. Hingegen stand er mit Gelehrten des Auslandes in
regem Briefkontakt und empfing gelehrte Besucher – GOETHE hat in einem Gedicht die
„glücklichen Septembertage 1815“ bei ihm gepriesen. CREUZER hat DE SACY und HP in
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seinen Erinnerungen „Aus dem Leben eines alten Professor“ wiederholt als die
größten Orientalisten seiner Zeit bezeichnet, HP rühmt er in der Vorrede zum vierten
Band seiner Symbolik als einen Mann, „der mit europäischer Gelehrsamkeit orientalische
Sehergabe auf dem Grunde eines tiefen releigiösen Gemüthes vereint“ und dem er, CREUZER,
„seine unwandelbare Verehrung […] bis auf den heutigen Tag [1848] getreulich bewahre“.
Die jüngere Orientalisten‐Generation wie etwa FLEISCHER hat CREUZER offenbar nicht
so recht zur Kenntnis genommen. Der Zeitraum 1815–1830 kann als die Blütezeit im
Schaffen CREUZERs angesehen werden. Seine Vorlesungen über Symbolik und
Mythologie galten als die meist besuchten an der Universität Heidelberg, und CREUZER
gilt seither als der Begründer diesbezüglicher Studien. Nach 1830 verloren seine
Vorlesungen an Attraktivität. 1844 beging man sein 40jähriges Dienstjubiläum; 1845
trat er in den Ruhestand. CREUZER betrachtete es in Heidelberg als seine Aufgabe, die
Religionen des Altertums in ihrer Ausbildung, ihrem Zusammenhange und ihrem
Verhältnis zum Christentum darzustellen. Aus diesem Bemühen resultierte sein
Hauptwerk „Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen“
(Leipzig 1810–1812, dann mehrere, z.T. erweiterte Auflagen und auch eine
französische Ausgabe durch J. D. GUIGNIAUT). Die Arbeit erregte nach dem Erscheinen
großes Aufsehen und verschaffte ihm europaweit einen gelehrten Ruf, obwohl er mit
diesem Werk auch heftigsten Angriffen ausgesetzt war, vor allem durch den älteren
VOSS, der 1825 mit einer „Anti–Symbolik“ entgegnete (was VOSS junior zu mildern
suchte; CREUZER selbst erklärt in seinen Erinnerungen (108), dass er beide VOSSische
Schriften „nie auch nur mit einem Auge angesehen“ habe). – CREUZER befasste sich auch
mit den Neuplatonikern, besonders mit PLOTIN, den er zusammen mit MOSER 1835 in
Oxford herausgab. Bedeutendes leistete er auch in Bezug auf die Denkmäler seiner
Heimat – „Zur Geschichte altrömischer Kultur am Oberrhein und Neckar“ (1832),
„Das Mithreum von Neuenheim“ (1838). CREUZER war gemeinsam mit DAUB
Begründer und Herausgebeer der Heidelberger Jahrbücher und ein enger Freund
UMBREITs. – (König, ADB, NDB; Friedrich Creuzer, „Aus dem Leben eines alten
Professors“, Heidelberg 1848 – Google books, Wikipedia 20100503). $e
460. $xCRIVELLI‐BALSAMO Giuseppe, *1800 – †1874 • Er unterrichtete Naturgeschichte in
Mailand und forschte über fossile Brennstoffe. Er war Mitglied der Akademie der
Wissenschaften in Turin und des Istituto lombardo in Mailand. (Wallnig: ABI,
Wikipedia 20110920). $e
461. $XCRÓNEBORG Karl von (–), köngl. Kammerherr und schwedischer Geschäftsträger in
Wien 1826‐1828. (BE). $e
462. $xCROPHIUS VON KAISERSIEG Ludwig OCist, (1792–1861) war ab 1823 Abt des
Zisterzienserstiftes Rein bei Graz, war Kurator des von Erzherzog JOHANN
eingerichteten Joanneums, mit dem er befreundet war, und durch 30 Jahre ständischer
Verordneter; er hat – wohl auch auf Betreiben Erzherzog JOHANNs – HPs Aufnahme in
den Landtag betrieben. (ÖBL). $e
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463. $xCSOMA – SÁNDOR KÖRÖSI CSOMA, Alexander CSOMA DE KÖRÖS, (1784–1842) gilt als
Begründer der Tibetologie; ein Interesse entsprang dem Bemühen, die Herkunft des
ungarischen Volkes zu klären. Er studierte in Göttingen bei EICHHORN orientalische
Sprachen, hörte BLUMENBACH, der die Theorie vertrat, die Ungarn stammten von den
türkischen Uiguren ab, was COSMA bewog nach Asien zu reisen Da er fließend
Armenisch sprach, reiste er als Armenier mit einer Karawane, gelangte dann über
Bagdad, Teheran, Buchara und Lahore nach Ladakh, wo er sich 1823 in ein Kloster
zurückzog und das Tibetische erlernte und den Buddhismus studierte. 1834
veröffentlichte er Kalkutta eine tibetische Grammatik und das erste tibetische
Wörterbuch sowie 1835 seine Analysis of the Kandjur (Die Grundlehren des
Buddhismus), die ihm eine Einladung des Dalai Lama nach Lhasa einbrachte; ehe er
dieser nachkommen konnte verstarb er in Darjeeling, wo ihn seine Kollegen von der
Asiatic Society beisetzten. In Japan wurde er 1933 als erster Europäer zu einem
Bodhisattva erklärt, 2009 wurde das CSOMA‐Archiv der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. (Sehr ausführlich
Wurzbach, Wikipedia). $e
464. $XCUMBERLAND, Ernst August, Herzog von, (1771–1851), jüngster Sohn des Königs
GEORG III. von Großbritannien (1738–1820), seit 1837 König von Hannover (da
VICTORIA zwar König von Grobritannien etc., aber nicht Königin von Hannover
werden konnte, da dort das salische Erbrecht galt, womit die Personalunion zerfiel);
CUMBERLAND vermählte sich 1815 mit der Prinzessin Friederike VON MECKLENBURG. $e
465. $XCURETON William, (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. 1838 wurde er zum Mitglied („Fellow“)
in die Royal Society gewählt, 1860 korrespondierendes Mitglied der Göttinger
Akademie der Wissenschaften, 1862 der Akademie der Wissenschaften in Sankt
Petersburg. 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) $e
466. $XCUVIER Frederic, (1773–1838), war ursprünglich Uhrmacher und wandte sich unter
dem Einfluss seines älteren Bruder Georges den Naturwissenschaften zu, wo er sich
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auf die Zoologie und Paläntologe spezialisierte; ab 1816 gab er das Dictionnaire des
sciences naturelles heraus, 1831 wird er Generalinspektor für die Universitäten und
1838 Leiter des Nationalmuseums für Naturgeschichte. (Wikipedia 20161225). $e
$XCUVIER Georges Leopold Nicholas Frederic Baron de, (1769–1832), Naturforscher,
gilt als Begründer der Paläontologie; wird 1800 Professor der Zoologie und 1803
Sekretär der physikalischen Wissenschaften am Collège de France. Im Auftrag
NAPOLEONs reorganisiert er die akademischen Institute in Italien, den Niederlanden
und in Süddeutschland. CUVIER vertrat die Kataklysmentheorie, der zufolge nach
großen Katastrophen jeweils neue Lebensformen entstanden. CUVIERs Name steht
unter den 72 Namen berühmtester Personen auf dem Eifelturm. (Wikipedia 20161225).
$e
$XCYPRIANUS THASCIUS CAECILIUS (ca. 200/210–258), war Bischof von Karthago,
nachdem er zwischen 245 und 248 zum Christentum übergetreten war; der
Christenverfolgung 250/251 entzog er sich durch Flucht, als er 258 sich offen zum
Christentum bekannte, wurde er enthauptet. Er verfasste eine Reihe von Traktaten und
war prägend in der Entwicklung einer lateinischen christlichen Literatursprache.
(Wikepedia 20130602). $e
$xCYRILL (Kyrill), *826/827 – †869 • Der „Slawenmissionar“ aus Thessaloniki, der im
arabischen Raum, bei den Chasaren und dann gemeinsam mit seinem Bruder METHOD
im großmährischen Raum missionierend tätig war. Er erreichte in Rom die Zulassung
des Altkirchenslawischen als Liturgiesprache und entwickelte für dieses die
glagolitische Schrift, aus der sich später unter starkem griechischen Einfluss die nach
ihm benannte kyrillische Schrift entwickelte. (Wikipedia 20100526). $e
$xCZATORYSKI Adam Jerzy (Georg) Fürst bzw. König (1770–1861), polnisch‐litauischer
Hochadeliger, Ausbildung an den Universitäten Edinburgh und in London, beteiligte
sich am polnische Freiheitskampf, mußte nach der dritten Teilung Polens 1795 nach St.
Ptersburg gehen, wo er sich mit Großfürst ALEXANDER anfreundet, der ihn nach seiner
Thronbesteigung zum Außenminister und Kurator aller Lehranstalten ernennt und zu
dessen engsten Vertrauten zählte, wobei er die Wiederherstellung Polens erhoffte;
dennoch blieb er trotz der weiteren Entwicklung an des Zaren Seite. Als er sich weiter
für Polen einsetzte, wurde er 1821 seiner Stellung enthoben und zog sich zurück. In
der polnischen Revolution von 1830 wird er Präsident der provisorischen Regierung,
legt aber angesicht diverser Gräueltaten dieses Amt nieder, kämpft als gemeiner Soldat
und geht schließlich nach Paris. 1838 wählt ihn der polnische Adel zum König von
Polen, 1848 gewinnt er seine Besitzungen im österreichischen Polen wieder und
übergibt den Bauern die von ihnen bewirtschafteten Güter in ihr Eigentum. Die ihm
1856 von Russland angebotene Amnestie schlägt er aus. (Wikpedia 20160103). $e
$xCZERNIN VON UND ZU CHUDENITZ Eugen Erwin Carl […]Graf, (1796–1868),
österreichisch‐böhmischer Historiker, Topograph und Industrieller, k.k. Oberst‐
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kämmerer, Geheimer Rat und Oberst‐Erbmundschenk in Böhmen und Intendant des
Hoftheaters in Wien. (Wikipedia 20160103)$e
472. $xCzoma de Körös s. Csoma.$e
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473. $xDACIER Bon Joseph, (1742–1833), französischer Hellenist, Philologe und Übersetzer.
Nach dem Theologiestudium Spezialisierung auf griechische Autoren und deren
Übersetzung, die seine Aufnahme in die Académie des Inscriptions bewirkt; in der
Folge übersetzt DACIER die Cyropédie XENOPHONs. Ab 1782 ist er Secrétaire perpétuel
der Académie, von 1800 bis 1833 zudem als Verwalter der modernen Handschriften in
der Nationalbibliothek. 1822 wird DACIER Mitglied der Académie française, 1832 der
Académie des sciences morales et politiques. Die Förderung, die er Jean‐François
CHAMPOLLION zuteil werden ließ, wird entgolten durch dessen berühmten „Lettre à M.
Dacier […] relative à l´alphabet des hieroglyphes phonétiques employés par les
Egyptiens“, dessen Verlesung am 27. September 1822 vor der Académie als
Geburtsstunde der Ägyptologie bezeichnet wird. (Marics: Gady 2008:252 Online:
http://books. google.at, s. auch N.N. 2006:16, Online: http://www.bnf.fr/documents/
gardes.pdf (20100617). $e
474. $xDÄNIKER Johann (Hans) Kaspar, (1770–1836) war Pfarrer in Bischofzell und
entomologisch interessiert (KVK, http://www.bischofszellergeschlechter.ch 20160103).
$e
475. $XDALBERG Emmerich Josef Herzog von, (1773–1835), ab 1803 badischer Gesandter in
Paris, wo er mit TALLEYRAND in näheren Kontakt gerät. 1810 tritt aus dem badischen
Dienst in den französischen über und unterstützt NAPOLEONs Heirat mit MARIE LOUISE,
der Tochter Kaiser FRANZ‘ I. von Östrreich, wird Staatsrat und Herzog. Als
bevollmächtigter Minister Frankreichs nimmt er am Wiener Kongress teil und
unterzeichnet die Ächtung NAPOLEONs durch den Kongress, was seine Verbannung
und die Konfiszierung aller seiner Güter in der Hundertage‐Herrschaft zur Folge hat;
im Zuge der zweiten Restauration wird er 1815 Pair von Frankreich und
Staatsminister.∙(Wikipedia 20161225). $e
476. $xDALBERG Johann Friedrich Hugo von, (1760–1812) war HP spätestens aus der
Korrespondenz mit BÖTTIGER seit 1802 als im orientalistischen Bereich tätig bekannt
(vgl. BÖTTTIGERs Brief ddo 1802 VI 4). Der Domkapitular im Erzbistum Trier und in
den Bistümern Worms und Speier ist vor allem durch seine musikgeschichtlich dem
Orient zugewandten Arbeiten bekannt geworden – er übersetzte William JONES‘ Arbeit
über die Musik der Inder ins Deutsche, veröffentlichte „Gita‐govinda oder die Gesänge
Jajadeva’s eines altindischen Dichters Aus dem Sanskrit ins Englische, aus diesem ins
Deutsche übersetzt mit Erläuterungen“ (Erfurt 1802) und „Scheik Mohammed Fani’s
Dabistan, oder Von der Religion der älltesten Parsen, aus der Persischen Urschrift von
Sir Francis Gladwin ins Englische, aus diesem ins Deutsche übersetzt von F. von
Dalberg, nebst Erläuterungen und einem Nachtrage die Geschichte der Semiramis aus
indischen Quellen betreffend“ (Aschaffenburg 1809 bzw. posthum Bamberg 1817). Wie
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seine Brüder war er Freimaurer und Illuminat. (Dt.Biogr.Archiv, Wikipedia 20140104).
$e
$xDALIN Olaf von, (1708–1763) war ein schwedischer Schriftsteller und Historiker und
eine einflußreiche Persönlichkeit der Aufklärung in Schweden. Sein Hauptwerk ist die
vierbändige Svea rikes historia 1747–1762. (Wikipedia 20110201). $e
$xDALLAWAY James, *1763 – †1834 • Englischer Heraldiker, der als Kaplan und Arzt
an der britischen Botschaft bei der Pforte tätig gewesen war und 1797 in London das
Werk „Constantinople, Ancient and Modern, with Excursions to the Shores and
Islands
of
the
Archipelago
and
to
the
Troad“
veröffentlichte.
(http://www.dallaway.org/james1.htm (20110920). $e
$xDALTON John, (1766–1844), berühmter englischer Naturwissenschaftler, genialer
Autodidakt, mit seiner Atomtheorie einer der Begründer der modernen Chemie und
Physik, in zahlreichen Bereichen der Gastheorie wie der Struktur der Materie, u.a. der
Atomgewichte (als Grundlage für das Pweriodensystem der Elemente) bahnbrechend
tätig. (Wikipedia 20160103). $e
$xDAMAS D’ANTIGNY Joseph François Louis Charles, * 1758 – † 1829 • DAMAS war
Erster gentilhomme der Chambre du roi unter LUDWIG XVI., danach 1780/81 Colonel
im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und anschließend in der französischen
Armee. Er wurde 1791 gemeinsam mit LUDWIG XVI. in Varennes gefangengenommen,
zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt, worauf er emigrierte. Nach wechselvollem
Schicksal als gegen NAPOLEON operierender Militär kehrte er nach der Lockerung der
Emigrantengesetze nach Frankreich zurück, ging nach NAPOLEONs Rückkehr zu
LUDWIG XVIII. nach Gent und wurde nach dessen Rückkehr nach Paris zum Pair de
France ernannt, 1825 zum Herzog. (Marics: Bouillet:492. (Wikipedia 20111121). $e
$xDANSSE Jean‐Baptiste‐Gaspard (auch d´Ansse de Villoison), *1750 –
†1805 • Französischer Hellenist, lernte auch orientalische Sprachen, wird bereits mit
22 Jahren in die Académie des Inscriptions aufgenommen, publizierte zahlreiche
Übersetzungen und Kommentare griechischer Werke (u.a. HOMER, PLUTARCH etc.),
Forschungsreise in Griechenland von 1785–87, während der Revolution als Adeliger
verfolgt, später Lehrtätigkeit an der Ecole des Langues Orientales, nicht sehr glücklich
mit seiner Tätigkeit, wird er später durch DE SACY ersetzt; danach am Collège de
France. (Marics: Quatremère 1855:1ff.) $e
$xDAOUD‐ZADOUR DE MELIK Schahnazar Myr, (? – ?) war armenischer Abstammung
und kurzfristig (August‐September 1816) Gesandter Persiens in Paris, wo er 1818 ein
Werk „Notices sur lʹétat actuel de la Perse, en persan, en arménien et en français, par
Myr‐Davoud–Zadour et MM. Langlès et Chahan de Cirbied“ veröffentlichte
(Bayerische Staatsbibliothek digital). (Wikisource – Frederic Shoberl ‐ Persia.djvu/135;
ein Porträt findet sich unter http://www.elsewhereonline. com.au/Members/unimelb/
universityofmelbournespecialcollectionpre1860islamiclandscapes/shoberl‐
frederick/Plate_433.jpg/view 20110131). Bezüglich des Namens finden sich in den
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bibliographischen Angaben im KVK auch Angaben, in denen „de Melik Schahnazar“
als Familienname und „Myr‐Davoud‐Zadour“ als Vornamen figurieren. – Der
Übersetzer neben LANGLÈS, CHAHAN DE CIRBIED, war Professor des Armenischen an
der Ecole royale et spéciale des langues orientales. $e
$xDARU Pierre Antoine Noel Bruno Graf, *1767 – †1829 • Schriftsteller und
Historiker, mit SACY verwandt; 1792 zunächst aufgrund des Verdachtes auf
Königstreue in Haft, ab 1795 Sektionschef im französischen Kriegsministerium und
dann auch Generalintendant der Donauarmeen; von NAPOLEON wurde er zum
Abschluss der Friedensverträge von Preßburg (1805), Tilsit (1807) und Wien (1809)
beigezogen; während der Besetzung Österreichs durch die Franzosen war DARU
strenger und verhasster Intendant von Wien und Niederösterreich. 1802 war er
Mitglied des gesetzesdebattierenden Tribunats, dann Generalintendant der Armee,
1811 Staatsminister; er sprach sich verschiedentlich gegen die Welteroberungspläne
NAPOLEONs aus; Direktor der Kriegsverwaltung 1813, Pair de France 1819. Nach
NAPOLEONs Sturz beschäftigte er sich vornehmlich mit historischen Studien, widmete
sich als Autodidakt der Poesie, dem Lateinstudium und der Geschichte, schon ab 1806
war er Mitglied der Académie des Inscriptions, ab 1828 Mitglied der Académie des
Sciences. Von ihm stammen eine Histoire de la république de Venise, 7 Bde Paris 1819,
und HORAZ‐Übersetzungen: Traduction en vers des poésies dʹHorace, 2 Bde Paris; 6.
Aufl. 1823. (Wikipedia 20100512; http://www.academiefrancaise.fr/immortels/base/a
cademiciens/fiche.asp?param=310). $e
$xDAUB Carl, * 1765 – † 1836 • DAUB studierte in Marburg Theologie, Philosophie
und Philologie. 1794 wird er Professor der Philosophie an der Hohen Schule in Hanau,
ein Jahr später der Theologie in Heidelberg, wo er unter dem Einfluss HEGELs zum
Hauptvertreter „der spekulativen Restauration des orthodoxen Dogmas“ wird. 1805–
1810 gab er gemeinsam mit CREUZER die Heidelberger Studien heraus. (ADB, NDB,
Wikipedia 20111031). $e $e
$xDAULATSCHAH, DMG Amir bin ˁAlāˀ ad‐Daula Baḫtīšāh (fl. 1487) persischer
Schriftsteller unter der Timuriden‐Dynastie (1363–1506). Verfasser der Poesie‐
Anthologie Taḏkirat aš‐Šuˁarāˀ („Erinnerung an die Poeten“), die von HP übersetzt
wurde (Marics: Huart/Massé 1965, 179). $e
$xDAUNOU Pierre Claude François, *1761 – †1840 • Theologe, Politiker, Literat,
Historiker und Archivar. Einer der führenden Köpfe im revolutionären Frankreich in
den unterschiedlichsten Positionen; Vertreter einer gemäßigten philosophisch
orientierten Richtung, die von NAPOLEON abgelehnt wurde; zeitweise ist er auch
Gesandter der Französischen Republik in Rom; 1804 wird DAUNOU Archivar des
Kaiserreiches, 1811 überführt er als solcher das päpstliche Archiv nach Frankreich,
1816 verliert er seine Position, lehrt aber ab 1819 am Collège de France Geschichte und
Moral; 1830 übernimmt er wieder die Leitung des Archivwesens, 1838 wird er
ständiger Sekretär der Academie des inscription et belles‐lettres; 1839 wird er Pair von
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Frankreich und einer der Gründer der später Institut de France genannten Institution.
(Wikipedia 20110920). $e
$XDAVID Jacques Louis (1748–1825), französischer Maler.(BE). $e
$xDAVIDOVIĆ Demeter, (1789–1838) betrieb ursprünglich eine Druckerei für
orientalische Sprachen (nicht in kyrillischer Schrift) und war außerdem Herausgeber
eines serbischen Almanachs und der serbischen Zeitung Novine serbske; 1821 kehrte
er nach Serbien zurück, wo er es bis zum Minister brachte. (Peter R. Frank und
Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750–1850, kommentiertes Verzeichnis der
Buchdrucker, Wiesbaden 2008, 34 – Google books). $e
$xD’AVOUT Louis‐Nicolas, genannt DAVOUT (Davoust) (1770–1823) galt als „eiserner
General“ und „Robespiere von Hamburg“ als eine der besten Generäle NAPOLEONs –
erst zwei Monate nach dessen Abdankung übergab er die Stadt Leipzig Ende Mai 1814.
In Ägypten erwarb er das Vertrauen NAPOLEONs; höchstdekoriert wurde er während
der Hundert‐Tage‐Herrschaft Kriegsminister. Nach kurzer Exilierung wurde er 1816
Marschall von Frankreich. (Wikipedia 20170422). $e
$xDAVY – Sir Humphry DAVY, (1778–1829), berühmter englischer Chemiker ; 1802–
1812 Professor für Chemie an der 1800 von ihm mitbegründeten Royal Institution in
London. 1812 geadelt, 1820–1827 Präsident der Royal Society. DAVY hatte ab 1807
immer wieder gesundheitliche Probleme, nicht zuletzt wohl auf Grund seiner
zahlreichen Experimente. Besonders verdient machte sich DAVY durch die
Reindarstellung einer Reihe von Elementen mit Hilfe der Elektrolyse, womit er zu den
Pionieren der Elektrochemie zählt. Bekannt ist seine nach ihm benannte
Sicherheitslampe für den Bergbau, in weiterer Folge entwickelte er auch elektrische
Leuchtkörper. DAVY war mit Österreich sehr vertraut, hat sich wiederholt hier,
insbesondere in Innerösterreich aufgehalten, wo er seiner Leidenschaft, dem Fischen,
frönte – als leidenschaftlicher, philosophisch berührter Angler war Humphry DAVY
wesentlich an alpinen Fischgewässern interessiert, wie man mit einem Blick in sein
Werk „Salmonia, and Consolation in Travel“ (The collected works of Sir Humphry
Davy 9, London 1839–40) feststellen kann, wo ihm krainische Fischwässer, die Traun
bei Gmunden, Seen am Brenner, die Forellen in den Nebenflüsse der Donau aus den
Alpen überhaupt sehr vertraut sind. Er verkehrte mit Erzherzog JOHANN und mit HP,
„unterrichtete“ wohl auch verschiedentlich höher gestellte Interessierte in der Chemie
(so 1818 Leopold FITZINGER), besuchte auch das Joanneum in Graz. – DAVY heiratete
1812 die wohlhabende Witwe Jane APREECE (1780–1855), eine Tochter eines
schottischen Kaufmanns namens KERR – „they traveled separately as they had a
difficult relationship”. – (Wikipedia 20140121). $e
$xDAWLATŠĀH 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 / AUFI. (Encyclopedia iranica 20170527). $e
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492. $xDEINHARD‐DEINHARDSTEIN Johann Ludwig von, *1794 – †1859, trat nach
Absolvierung seiner klassischen und Rechtsstudien in den österreichischen
Staatsdienst; 1827 wurde er Professor für Ästhetik an der theresianischen
Ritterakademie und lehrte auch an der Universität in Wien, 1829 wird er Zensor und
erfolgreicher Herausgeber der Wiener Jahrbücher der Literatur; 1832 wird er auch
Vizedirektor des Hofburgtheaters. Sein poetisches Schaffen (Dramen, Lustspiele,
Erzählungen und Novellen) veröffentlichte er unter dem Pseudonym „Dr. Römer“.
(ÖBL, ADB, Wurzbach). $e
493. $xDELUC Jean‐André, *1727 – †1817 • Schweizer Geologe, er bereiste in jüngeren
Jahren weite Teile Westeuropas, wobei er eine bedeutende Naturaliensammlung,
insbesondere an Mineralien, zusammentrug lebte ab 1773 (in diesem Jahr wird er auch
Mitglied der Royal Society) lange in England. DELUC war ein Bewunderer von Francis
BACON und von Georges CUVIER, stand mit BLUMENBACH in Verbindung, dem er seine
„Lettres sur l’histoire physique de la terre“ (1898) widmete, und veröffentlichte eine
Reihe von Werken zur Geologie, darunter seine sechsbändigen „Lettres physiques et
morales sur les montagnes et sur l‘histoire de la terre et de l’homme“ (1778–1780); er
wandte sich gegen den Plutonismus, weil ihm aus diesem zu lange Zeiträume für
Veränderungen zu resultieren schienen. 1798 wurde er Honorarprofessor in Göttingen.
DELUC war auch im Instrumentenbau erfolgreich tätig; in späten Jahren wandte er sich
auch Religionsfragen zu. (Wikipedia 20100302). $e
494. $xDEMANGE Jean‐Baptiste, *1789 – †? • Französischer Orientalist. Zunächst in der
Imprimerie Royale beschäftigt, wurde er 1817 gemeinsam mit CHARMOY von DE SACY
nach St. Petersburg empfohlen, wo er Dolmetscher für Zar ALEXANDER I. war und 1823
an dem orientalischen Institut in St. Petersburg den Arabisch‐Unterricht übernahm.
(Marics: Bulletin des lois du Royaume de France 1818: 36; . Voigt 1830:173. Wikipedia
20110115). $e
495. $XDEMOUSTIER Charles Albert (1760–1801), französischer Schriftsteller. (BE). $e
496. $xDENIS Johann Nepomuk Cosmas Michael SJ (Sined, der Barde), *1729 – †1800 •
Autor von Schuldramen, von Lyrik (als Sined = DENIS) und Kirchenliedern. 1759 wird
er Präfekt der theresianischen Ritterakademie in Wien, 1773 (bei der Aufhebung des
Ordens) wird ihm die Leitung der GARELLIschen Bibliothek übertragen, womit er sich
bibliothekswissenschaftlichen und bibliographischen Arbeiten zuwendet, dies auch in
der Lehre. 1784 wird DENIS an die Hofbibliothek übernommen deren Leiter er 1791
wird. In diesen Eigenschaften hat er u.a. auch ein Handschriftenverzeichnis erstellt.
DENIS schuf auch das erste österreichische Schul‐Lesebuch. Bekannt wurde er vor
allem durch die Übersetzung der Werke des vorgeblichen gälischen Dichters Ossian
(1768/69). U.a. erstellte er auch ein Verzeichnis der Schmetterlinge in der Umgebung
von Wien. (Wikipedia 20100526). $e
497. $XDEMPSTER Thomas, (1579–1625); von diesem Schotten stammt eine Fülle von
altertumskundlichen Werken, die offenbar alle erst posthum herausgegeben worden
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sind. – DEMPSTER studierte in Cambridge, Paris, Löwen, Rom und Douai und
betrachtete sich als Schüler von Justus LIPSIUS; 1615 kehrte er in seine Heimat zurück
und wurde Hofhistoriograph von JAMES I., welche Stelle er als Katholik nicht halten
konnte, weshalb er 1618 als Professor nach Pisa (wo er im Auftrag COSIMOS II. sein
Hauptwerk „De Etruria Regali Libri VII., Nunc Primum Editi Curante Thoma Coke
Magnæ Britanniæ Armigero“, 2 Bde Florenz 1723–1726; in Angriff nahm) und 1619
nach Bologna ging. DEMPSTER stützte sich ausschließlich auf historiographische
Quellen, die Sachkultur vernachlässigte er. Seine Werke wurden erst ab 1701 gedruckt
und lösten durch die IIllustrationen und Erläuterungen durch Filippo BUONARROTI die
„Etruscheria“, eine Welle der Etruskerbegeisterung aus. (Wikipedia 20180105); der
Name DEMPSTERS erscheint verschiedentlich durch Verlesung auch als „Dempfter“. $e
498. $xDENON Jean‐Dominique Vivant Baron de, (1747–‐1825), DENON war ursprünglich
Maler, Schriftsteller und Diplomat; später Minister für Kunst und erster Direktor des
Louvre. Nach seinem Kunststudium wird er Konservator für die Juwelen der Madame
POMPADOUR, ab 1772 Attaché an den französischen Gesandtschaften in Petersburg,
Stockholm, Genf und Neapel, Sizilien und Malta. Durch seine Auslandsaufenthalte
konnte er zahlreiche Kunstwerke erwerben; auch perfektionierte er seine
Gravurfertigkeit. Nach kurzem Aufenthalt in Paris ging er 1777/78 wieder nach Italien,
von wo er 1792 nach Frankreich zurückkehrte. 1798 nahm er am Ägypten‐Feldzug teil,
welchen er in seinem Werk „Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les
Campagnes du Général Bonaparte“ (2 Bde Paris 1802) dokumentierte; wie er auch als
Mitglied des Ägyptischen Instituts in Paris Anteil an der Erstellung der „Description
de lʹÉgypte“ und an der Ausweitung der Rezeption der ägyptischen Kunst in Europa
nahm. 1802 wurde er zum Direktor des Louvre und zum Generalinspektor der
Kaiserlichen Museen ernannt. DENONS Hauptaufgabe bestand nun darin, jene
Kunstschätze auszuwählen, die als Trophäen aus Österreich, Spanien, Polen und den
deutschen Ländern nach Paris gebracht und in die Sammlungen der französischen
Museen integrieren werden sollten – insoferne war er der wichtigste Widerpart HPs
bei dessen Mission im Winter 1809/10. Selbst nach der Niederlage NAPOLEONS 1815
wollte DENON das Raubgut nicht zurückgeben und trat infolgedessen 1815 als Direktor
zurück. Durch seine Tätigkeit auch als Direktor der Monnaie des Médailles zeichnete
er für die meisten Gedenkmedaillien der NAPOLEONischen Siege verantwortlich.
DENON gilt überdies als einer der ersten Museumsdirektoren, die Ausstellungsräume
und Exponate nach Epochen und Schulen anordnen ließen. (Wikipedia,
http://www.dictionaryofarthistorians.org/ denonv.htm, 20100617). $e
499. $xDERACHE A. (?–), Verleger und ʺLibrairie pour les langues étrangèresʺ in Paris. $e
500. $XDESAIX DE VEYGOUX Louis Charles Antoine, *1768 – †1800 • DESAIX zeichnete sich
als Militär in den Revolutionskriegen vielfach aus; 1798 begleitete er NAPOLEON nach
Ägypten und übernahm schließlich die Verwaltung Oberägyptens, wobei er sich unter
den Arabern den Beinamen eines Gerechten Sultans erwarb. DESAIX ist 1800 nach
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Europa zurückgekehrt und bei seinem entscheidenden Eingreifen in der Schlacht von
Marengo gefallen. – In Paris ist DESAIX auf dem Place Victoire unter der Leitung
DENONs ein Denkmal errichtet worden, das klassische und ägyptische Elemente
vereinigte. (S. „Ägyptomanie. Ägypten in der europäischen Kunst 1730–1930. Die
Sehnsucht Europas nach dem Lande der Pharaonen. Zur Begegnung von Orient und
Okzident am Beispiel des Alten Ägypten. Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen
Museums“ Wien 1994, 143f.) – Auch DESAIX‘ Neffe Louis Jean DESAIX DE VEYGOUX
(1790–1845) war ein hochrangiger französischer Militär und Politiker. $e $e
$XDES ENFFANS DʹAVERNAS Graf Adrian Wilhelm (1771–1863). (BE). $e
$XDES ENFFANS D’AVERNAS Adrienne Gräfin (1810–1834), ab 1831 verh. mit Graf
Clemens Heinrich ZU BRANDIS (gest.1834). (BE). $e
$xDESGENETTES – René Nicolas DUFRICHE Baron DESGENETTES (1762–1837),
französischer Mediziner, ab 1793 Militärarzt bei der italienischen Armee, 1798
Teilnahme an der französischen Ägypten‐Expedition. Nach der Rückkehr
Medizinprofessor an der Universität Paris, 1804 inspecteur général du service de santé,
ab 1830 leitender Arzt im Hôtel des Invalides. (Marics: Jodra 2007,
http://www.cosmovisions.com/Desgenettes.htm 20100507). $e
$XDESSEWFFY Aurel Graf (1808–1842), ungarischer Publizist. (BE). $e
$xDESTOUCHES Franz Seraph von (1772–1844) war zwischen 1789 und 1791 in Wien
Schüler HAYDNs gewesen, 1797 wurde er Musikdirektor in Erlangen, 1799
Konzertmeister und Musiklehrer in Weimar, ehe er 1810 an die Universität Landshut
ging. Er schrieb eine Reihe von Schauspielmusiken für SCHILLER, KOTZEBUE und für
Zacharias WERNER. (Wikipedia 20140222). $e
$XDEVAL Pierre (1758–1829) stammte aus einer Dragomanenfamlie und war
französischer Generalkonsul in Algerien von 1791–1792 und von 1814–1827. Nach
sseiner Ausbildung in Paris versah er Dolmetscherposten in der Levante – in Latakia,
Aleppo, Alexandria– und dann in Bagdad als Vizekonsul, bis er nach Algerien ernannt
wurde. Die Revolutionszeit verbrachte er in Konstantinopel, ab 1803 lebte er wieder in
Frankreich, bis er 1814 nach Algier entsandt wurde. Dort kam es 1827 zu einem Eklat,
als der Bey die Rückzahlung der seinerzeit NAPOLEON geliehenen Gelder verlangte
und DEVAL dies zurückwies, worauf der Bey wutenbrannt mit dem Fliegenwedel nach
DEVAL schlug, was die frazösische Regierung zum Anlaß nahm, die algerische Küste
zu blockieren, was wiederum die Eroberung Algeriens durch Frankreich einleitete.
(Wikipedia 20160304). $e
$xDevrient s. BÖHLER$e
$xDHU NUN – Dū Nūn (gest. 860) war einer der berühmtesten frühen Sufis. Hatte zu
Lebzeiten viele Neider, was zu seiner zeitweisen Inhaftierung in Bagdad führte, aus
der er jedoch aufgrund seiner Redlichkeit und Eloquenz wieder frei gekommen sei.
Gemäß dem Werk Nafaḥāt al‐Uns war DHU NUN der erste, der offen die sufitische
Lehre unterrichtete. (Carra de Vaux 1927/1993:963). $e
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509. $XDICKINSON Thomas Malcolm Esqu., (1809–1836) diente in der Bombay Native
Infantry und war stellvertretender politischer Agent in Kattaiwar und ausgezeichneter
Orientalist. Er bekleidete das Amt eines Sekretärs der Royal Asiatic Society – Bombay
Branch und veröffentlichte mehrere Arbeiten unter anderem im Journal der Royal
Asiatic Society of Great Britain an Ireland (http://hubbardplus.co.uk/dickinson/
THOMAS_DICKINSON_jnr/thomas_dickinson%20jnr.html; Nachruf auf Thomas
Malcolm Dickinson in: Darrel Nunn, Outer Journey Inner Journey: Travels in India,
Nepal, & Indonesia, Lincoln 2007 (Leseprobe in google books keine Seitenangabe
https://books.google.at/books?id=feK9ZzuXY3QC&hl=de&source=gbs_navlinks_s. Das
Journal of the Royal Asiatic Society 4 (1837) enthält einen Beitrag „from the late T. M.
Dickinson Esqu“ unter dem Titel „An inquiry into the Fate of the Ten Tribes of Israel
after the Fall of Samaria (217–253), der mit „Bombay, April, 1836“ datiert ist und im
Jänner 1837 ind er Society gelesen wurde. $e
510. DIDYMUS der Blinde, (310/313–398) war als Lehrer an der Katechetenschule von
Alexandria ein Anhänger des ORIGINES; von DIDYMUS ist eine Reihe von Schriften
erhalten, darunter De Trinitate, welches Werk HIERONYMUS ins Lateinische übersetzte.
(Wikipedia 20130527). $e
511. $xDI PAULI VON TREUHEIM Andreas Alois (auch Dipauli), *1761 – †1839 • DI PAULI
war ein Spezialist in Fragen der Tiroler Landesverfassung, als welcher er von der Stadt
Bozen wie auch vom Landtag herangezogen wurde; 1816 wurde er Hofrat bei der
Obersten Justizstelle in Wien, 1822 Landrechtspräsident in der Steiermark und 1824
schließlich Präsident des Appellationsgerichtshofs für Tirol und Vorarlberg. Der
naturwissenschaftlich interessierte Jurist war einer der Begründer des Tiroler
Landesmuseums und der Biblioteca tirolensis (später nach ihm benannt), einer
Sammlung historiographischen Materials. (http://1809.tessmann.it/portal1809/eintrag/
katalog/lexikon/di‐pauliauch‐ dipauli‐von‐treuheim‐andreas‐alois 20100502). $e
512. $xDIDOT Firmin, *1764 – †1836 • Französischer Buchhändler und Typograph; er
wurde am 16. Oktober 1811 vom Institute de France zum neuen Drucker desselben
bestimmt. Literarisch versiert, verfasste er selbst zwei Tragödien sowie einige
Gedichte. 1827 übergab er die Geschäfte seinen drei Söhnen, woraufhin die Druckerei
in Firmin DIDOT frères umbenannt wurde. (Marics: Pastoureau 2005; Wikipedia
20100413). $e
513. $xDIETERICI Friedrich Heinrich, *1821 – †1903 • Deutscher Orientalist, ausgebildet in
Berlin, Halle und Leipzig, wobei er sich auf das Arabische konzentrierte. Habilitation
in Berlin 1846, 1847 Veröffentlichung seines Werkes „Mutanabbi und Selfuddaula“
und Antritt einer Orientreise, die ihn nach Ägypten, nach dem peträischen Arabien
und Palästina führte. 1850 wird er Extraordinarius der arabischen Literatur an der
Universität Berlin. Neben seinen wichtigen Reisebeschreibungen ist seine kritische
Ausgabe der „Alfiyya“ des IBN MALIK (1851), der eine Übersetzung und ein
Kommentar folgten, eine bedeutende Leistung. 1854 erschien seine „Chrestomathie

– 1787 –

514.

515.

516.

517.
518.

ottomane“, 1858/59 die „Carmina Mutanabbii“. In seinen späteren Jahren hat DIETERICI
sehr bedeutende, vor allem kulturwissenschaftlich ausgerichtete Arbeiten zur Logik,
Philosophie, Psychologie, Anthropologie der Araber im Mittelalter sowie zur
Überlieferung der sogenannten Theologie des ARISTOTELES in arabischen
Handschriften veröffentlicht. (NDB, Wikipedia20110920). $e
$xDIETERICI Karl Friedrich Wilhelm, *1790 – †1859 • war ein deutscher Statistiker
und Nationalökonom. Anfangs in militärischer Verwendung kam er 1820 in das
Kultusministerium in Berlin; 1834 wurde er zusätzlich Professor der
Staatswissenschaften an der Universität Berlin und 1844 Nachfolger HOFFMANNs als
Direktor der Preußischen Statistischen Bureaus. (ADB, Wikipedia 20110920). $e
$xDIETRICHSTEIN FRANZ JOSEPH FÜRST (eigentlich Franz Joseph Carl Johann Nepomuk
Quirin VON DIETRICHSTEIN‐PROSKAU‐LESLIE, 8. REICHSFÜRST VON DIETRICHSTEIN) (1767–
1854) (Bruder von Moritz Josef Johann von D.) war neben diversen Ämtern und auch
diplomatischen Aufgaben zwischen Württemberg und Galizien, St. Petersburg (wo er
die Gräfin Alexandrine SCHUWALOWA heiratete) und Italien Militär, der der als Oberst
der Genietruppen in den Koalitionskriegen kämpfte und mit dem Maria‐Theresien‐
Orden ausgezeichnet wurde, k.k. Kämmerer und Wirklicher Geheimer Rat, erwies sich
als ein Wohltäter der Armen Wiens, förderte Kunst und Wissenschaft und führte ein
unkonventionelles, freies Leben als liberal‐fortschrittlicher Mann – eines seiner
diversen unehelichen Kinder war der einst berühmte Komponist und Pianist
Sigismund THALBERG. (Wurzbach, ÖBL, NDB). $e
$XDIETRICHSTEIN Josef Earl Graf (genannt „Graf Naso“), (1765–1825), 1802 Hofrat in
der böhmischen Hofkanzlei, dann 1802 Gouverneur von Mähren, 1804
Regierungspräsident,dann Landmarschall von Nieder‐Österreich. Ab 1783 verh. mit
Gräfin Therese Zinzendorf‐Pottendorf, ab 1787 mit Gräfin Isabelle Waldstein‐
Wartenberg. (BE). $e
$XDIETRICHSTEIN Graf Max Dismas (1785–1853), k.k. Kämmer, ab 1808 verh. mit
Gräfin Laria Antonia Gräfin SAURAU. (BE). $e
$x$xDIETRICHSTEIN – Moritz I. Josef Johann Graf von DIETRICHSTEIN zu Nikolsburg,
Graf zu Proskau und Leslie *1775 – †1864 • (Bruder von Franz Joseph FÜRST VON
DIETRICHSTEIN) trat im Alter von 16 Jahren 1791 als Unterleutnant in das
Infanterieregiment des Feldmarschall Graf VON LACY und 1792 als Oberleutnant in ein
Artillerieregiment ein. 1794–1796 wurde er als Hauptmann des General‐
Quartiermeister‐Stabes in Belgien, am Rhein und in Italien verwendet: 1796 wurde er
zum Major befördert und diente als Flügeladjutant des Feldzeugmeisters Graf
ALVINCZY, an dessen Seite er die Feldzüge am Ober‐ und Niederrhein und auch den
unglücklichen Feldzug in Italien mitmachte. Noch vor Abschluss des Friedens von
Campio Formio wurde er im März 1797 Flügeladjutant des Feldmarschalls Baron
MACK, der am Rhein stationiert war. Als solcher nahm er an den militärischen
Bewegungen am Rhein, in Innerösterreich, an den italienischen Grenzen, in Krain, am
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Inn und in Bayern teil. 1798 wurde er zum Oberst und Generaladjutanten ernannt und
ging 1798 wieder mit Feldmarschall MACK nach Neapel, der aber im Jänner 1799
Waffenstillstand schließen musste und in Bologna mit seinen Militärs von NAPOLEON
gefangengesetzt wurde. Die Gefangenschaft führte DIETRICHSTEIN über Mailand und
Dijon nach Paris, wo er freigelassen wurde (28. April 1800). DIETRICHSTEIN kehrte nun
nach Wien zurück und verließ kurze Zeit später den Militärdienst. Schon bald darauf
vermählte er sich mit der Gräfin Therese VON GILLEIS und pflegte regen Umgang mit
Gelehrten und Künstlern wie H. COLLIN, SONNENFELS, Johannes VON MÜLLER,
HORMAYR, MAJLATH, BEETHOVEN, WEIGEL, den Bildhauern FÜGER, LANGE und ZAUNER.
Von Kaiser FRANZ wurde er mit unterschiedlichen Aufgaben betraut, u.a. mit der
Erziehung des Herzogs VON REICHSTADT, seines Enkels aus der Ehe Marie Luises mit
NAPOLEON, des Herzogs von Reichstadt. Vor allem aber wurde ihm die Leitung
verschiedener Hofanstalten, die der Förderung von Künsten und Wissenschaften
dienten, übertragen, wo er eine enorme Fülle von Hofämtern akkumulierte (was den
ihm befreundeten HP zur irrigen Annahme verleitete, dass DIETRICHSTEIN die
Hofbibliothek aufgeben würde). 1818 wurde er wirklicher Geheimer Rat; 1819–1826
bekleidete er die Stelle eines Hofmusikgrafen, 1821–1826 die Stelle eines Hofdirektors.
1826 wurde er Präfekt der Hofbibliothek, welche Funktion er bis 1845 beibehielt. 1833–
1848 war er auch Direktor der Münz‐ und Antikensammlung und 1834–1845
Obersthofmeister der jüngeren Königin von Ungarn, dann der Kaiserin MARIA ANNA.
1845–1848 war er schließlich Oberstkämmerer des Kaisers FERDINAND I., 1846–1848
Obersthofmeister‐Stellvertreter. Im Jahre 1848 trat er in den Ruhestand. Durch den Tod
seines Bruders Johann Karl 1852 erwarb er die Fideikommißherrschaft der älteren
Hollenburgschen oder österreichischen Speziallinie. Auf die Anwartschaft auf den
Fürstentitel sowie auf die Nachfolge in diesem Besitze verzichtete er in einem
Familienvertrag 1856 zugunsten seines Neffen, des Fürsten Joseph. (König, Wurzbach,
ADB, ÖBL und Wikipedia 20110920). $e
519. $xDIEZ Heinrich Friedrich von, *1750/51 – †1817 • DIEZ hatte 1769 die juristische
Fakultät der Universität Halle bezogen und trat nach Studienabschluss als Referendar
in den preußischen Justizdienst in Magdeburg ein, wo er rasch aufstieg. 1784 bewarb
er sich persönlich und erfolgreich bei Friedrich dem Großen um die soeben
ausgeschriebene Stelle des preußischen Geschäftsträgers in Konstantinopel; nach nur
zweijähriger Tätigkeit im diplomatischen Dienst wurde er 1786 in den Adelsstand
erhoben. Der Russisch‐Türkische Krieg führte, nachdem DIEZ die ihm vorgebenen
Intention zum Nachteil Preußens überschritten hatte, 1791 zu seiner Abberufung mit
dem Titel eines Geheimen Legationsrats und einer reichlichen Pension, die durch eine
Pfründe am Domstiftes zu Kolberg vermehrt wurde, als Privatmann ein „von
orientalischen Lebensformen mitbestimmtes und von lutherischer Frömmigkeit
getragenes“ Leben in der Nähe Berlins und befasste sich mit orientalischen Studien, in
welchem Bereich er u.a. auch mit GOETHE verkehrte. Bei seinem Tod hinterließ er eine
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wertvolle Bibliothek von 17.000 Bänden, die er wie auch seine 835 Handschriften (von
denen sich HP nicht wenige sukzessive über WILKEN nach Wien entlehnte, so wie HP
Handschriften über Wilhelm VON HUMBOLDT an DIEZ entlehnte) der preußischen
Staatsbibliothek vermachte. 1811–1815 erschien in Berlin sein zweibändiges Werk
„Denkwürdigkeiten von Asien in Künsten und Wissenschaften“. – Mit HP geriet DIEZ
(wie mit anderen Gelehrten auch) in eine hitzige wissenschaftliche
Auseinandersetzung, als HP dem Beitrag von DIEZ „Ermahnungen an Islambol, oder
Strafgedicht des türkischen Dichters über die Ausartung der Osmanen; aus dem
Deutschen übersetzt und durch Anmerkungen erläutert vom Geheimen Legationsrath
und Prälaten Herrn von Diez“ (FdO 1 (1809) 249–274) eine ganze Reihe eher rüder,
Fehler zurechtweisender Anmerkungen beifügte, wie er auch beim zweiten Beitrag
von DIEZ „Was ist der Mensch? aus dem Türkisch‐Arabischen des Kjemal Pascha Sade
übersetzt vom Herrn Prälaten Heinrich Friedrich von Diez“ (FdO 1 (1809) 397–399)
eine prinzipielle Korrektur anbrachte. Auffallend ist, dass beide Abhandlungen (wie
allerdings mehrere andere auch) im Inhaltsverzeichnis des Fundgruben‐Bandes fehlen.
Die Fehde zog sich länger öffentlich hin. DIEZ verfasste später eine Streitschrift gegen
HP „Tausend Fehler und Irrtümer des Herrn Hofdolmetschers Joseph von Hammer“
(Berlin 1816), die HP mit einer Gegenschrift „Fug und Wahrheit in der
Morgenländischen Literatur, nebst einigen wenigen Proben von der feinen
Gelehrsamkeit des Herrn von Diez zu Berlin in Sprachen und Wissenschaften“ in:
Hormayrʹs Archiv für Geographie, Historie, Staats‐ und Kriegskunst 1816, 35 und 36
beantwortete; DIEZ pflegte Rezensionen, die er aus HPs Feder vermutete, in seinen
Spucknapf zu legen. (S. auch Wurzbach s.v. Hammer‐Purgstall). – Bei seinem Tode
1817 hinterließ er ein bedeutendes Vermögen sowie eine kostbare Bibliothek von über
17.000 Bänden, die er der Preußischen Staatsbibliothek vermachte. (HP Erinnerungen,
Wurzbach, Deutsche Biographie (Beitrag von Johann Albrecht von Reiswitz) $e
$xDINGELSTEDT Franz von, (1814–1881), Dichter und Dramaturg.(BE) DINGELSTEDT
(1814–1881) war Dichter und Journalist, vor allem aber ein bedeutender
Theaterfachmann seines Jahrhunderts und war zuletzt Direktor der Wiener
Burgtheaters; (Wikipedia 20170324). $e
$xDION VON SYRAKUS, *409 vChr. – †354 vChr. • Führender griechischer Politiker auf
Sizilien und Freund PLATONs; ob er sich bei seinem (vergeblichen) Versuch, in Syrakus
eine neue Verfassung einzuführen, tatsächlich von PLATONs Prinzipien leiten lassen
wollte, ist umstritten. (Wikipedia 20101104). $e
$xDIONYSIUS EXIGUUS, *470 – †540 • Skythischer Mönch, Freund von CASSIODORUS
SENATOR, Übersetzer zahlreicher griechischer patristischer Werke ins Lateinische; er
gilt als Begründer der christlichen Zeitrechnung, insbesondere wegen seiner als
offiziell übernommenen Berechnung des Ostertermins. (Wikipedia 20100517). $e
$xDOBLHOFF‐DIER Anton II. von, (1800–1872), Minister, Diplomat und Ökonom,
wurde im Mai 1848 als freisinniges Mitglied der Ständeversammlung Handelsminister
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und im Juli 1848 Innenminister und übernahm interimistisch auch den Bereich
Unterricht; während der Oktoberereignisse übertrug der Reichstag ihm und dem
Finanzminister KRAUS die Regierungsgeschäfte, doch zog sich DOBLHOFF Mitte Oktober
bereits aus der Politik zurück. 1849 ging er als Gesandter nach Den Haag; ab 1861
widemete er sich der Landwirtschaft, später wurde er auch Präsident der k.k.
privilegierten Staatseisenbahngesellschaft. (ÖBL, Wurzbach). $e
$xDOBLHOFF‐DIER Joseph von, *1770 – †1831 • österreichischer Hofrat, Sohn des 1810
verstorbenen Ministers Anton I. Freiherr von DOBLHOFF‐DIER. (Wurzbach). $e
$xDOBNER Gelasius, *1719 – †1790 • Der Piarist DOBNER war einer der führenden
Intellektuellen im Rahmen der nationalen Selbstfindung der Tschechen, wie sie im 18.
Jh einsetzte, und Gründer eines Vereins, der 1784 in die Königlich böhmische
Gesellschaft der Wissenschaften mündete. (Wikipedia 20110920). $e
$xDOBROTITSA (reg. 1354–1379/1386), bulgarischer Adeliger, De‐facto‐Herrscher über
das Despotat Dobrudscha und die Kaliakra‐Festung (Wikipedia 20100513). $e
$xDOBROWSKY Josef, *1753 – †1829 • DOBROVSKÝ war einer der Pioniere der
wissenschaftlichen Slawistik und insbesondere um das Tschechische verdient. Er
studierte in Prag Theologie, wurde dann Hauslehrer und Erzieher im Hause NOSTITZ;
1786 zum Priester geweiht und bald Rektor des Priesterseminars bei Olmütz; als dieses
säkularisiert 1790 wurde, kehrte er nach Prag zurück, wo er in der Folge als
Privatlehrer, meist im Palais NOSTITZ lebte und sich der tschechischen Sprache und
Literatur sowie der böhmischen Geschichte widmete – eine Professur an der
Universität Prag strebte er an, erhielt er aber nicht. 1792 ging DOBROWSKY gemeinsam
mit dem Grafen STERNBERG nach Schweden, um dort jene Materialien zu studieren, die
die Schweden gegen Ende des 30jährigen Krieges entführt hattten; die Rückreise
erfolgte über St. Petersburg, Moskau und Warschau. Eine zweite Reise führte ihn mit
dem Grafen Friedrich NOSTITZ nach Deutschland und Italien. Ab 1797 befasste er sich
auch mit anderen slawischen Sprachen. Berühmt wurde er mit seinen „Institutiones
linguae slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus Graeci,
tum apud Dalmatas Glagolitas ritus Latini Slavos in libris sacris obtinet : cum tabulis
incisis“ (Wien 1822), der ersten modernen Grammatik des Altkirchenslawischen. 1802–
1821 erschien sein deutsch‐böhmisches Wörterbuch, 1813 sein „Entwurf zu einem
allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprachen“. Hinsichtlich des Tschechischen
ging DOBROWSKY von der Sprache um 1600 aus. DOBROWSKY war aber auch als
Historiker, der zahlreiche Arbeiten zur böhmischen Geschichte veröffentlichte, und als
Quelleneditor bedeutsam (er gab von 1783 an die Scriptores rerum Bohemicarum
heraus). Er war Mitglied einer Reihe wissenschaftlicher Gesellschaften und stand in
Korrespondenz u.a. mit ADELUNG, GRIMM, SAVIGNY, WILKEN. Er publizierte anfangs
lateinisch, dann deutsch, erst in seinen letzten Jahren auch tschechisch. (Wurzbach mit
ausführlicher Darstellung, mit vermutlich komplettem Werksverzeichnis und samt
einer Würdigung durch Hormayr, ÖBL, Wikipedia 20140212) $e $e
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528. $XDOCEN Bernhard Joseph (1782–1828) war ein deutscher Germanist und Bibliothekar.
$e
529. $xDOHM Christian Wilhelm von, *1751 – †1820 • Staatsmann und Schriftsteller; nach
seinem Studium in Göttingen bei SCHLÖZER und Lehrtätigkeit in Kassel wurde er 1779
geheimer Archivar im Ministerium des Auswärtigen etc. und schließlich Gesandter in
Köln und in Aachen, 1807 wurde er auf Johannes VON MÜLLERs Betreiben königlich‐
westfälischer Staatsrat und hielt sich 1808–1810 als Gesandter in Dresden auf. DOHM
trat bereits 1781 mit seiner (durch Moses MENDELSSOHN beeinflussten) Schrift „Ueber
die bürgerliche Verbesserung der Juden“ für deren Emanzipierung ein und hat später
die „Denkwürdigkeiten meiner Zeit von 1778–1806“ veröffentlicht (5 Bde 1814–1819).
1810 zog sich DOHM ins Privatleben zurück. (NDB). $e
530. $xDOLLINER Thomas, *1760 – †1839 • DOLLINER war Jurist und lehrte erst an der
Orientalischen Akademie in Wien im juristischen Bereich, dann an de theresianischen
Ritterakademie, 1801 wird er in Prag Professor für Kirchenrecht, ehe er 1805 an die
Universität Wien versetzt wird; wo er 1810 das Römische Recht übernimmt und sich
an der Ausarbeitung des ABGB beteiligt. DOLLINER hat zahlreiche rechtshistorische
Arbeiten geliefert und galt als einer der führenden österreichischen Juristen seiner Zeit.
(Wurzbach, ADB). $e
531. $xDÖLLINGER Ignaz von, Bamberg, *1799 – †1890 • DÖLLINGER gehörte dem GÖRRES‐
Kreis an und war ein entschiedener Gegner von Protestantismus und Aufklärung; er
war auch einer der Initiatoren der Altkatholischen Kirche, ohne aber dieser
beizutreten. Er war 1826 an die Universität München berufen worden und blieb dort
(die Ernennung nach Breslau kam nicht zustande). DÖLLINGER trat gegen das Dogma
von der unbefleckten Empfängnis (1854) sowie als einer der Hauptgegner des Ersten
Vatikanums gegen das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes (1870) sowie für die
Trennung von Kirche und Staat auf. (Wikipedia 20100503). $e
532. $xDOMBAY Franz Lorenz von, *1758 – †1810 • DOMBAY war ein bedeutender Kenner
des Maghreb. Er verlegt sich nach der Ausbildung an der Orientalischen Akademie in
Wien anlässlich einer Gesandtschaft des Sultans von Marokko in Wien auf den
mauretanischen Dialekt des Arabischen; 1783 ging er mit der Gegengesandtschaft
JOSEFs II. nach Marokko, wo er sich bis zum Kriegsausbruch von 1788 in Tanger
aufhielt und Studien zur Literatur betrieb; von Tanger ging er an die Botschaft in
Madrid, wo er an den im Escorial liegenden Materialien weiterarbeiten konnte und
neben der orientalischen Literatur sich auch mit der spanischen Literatur befasste.
Anschließend wurde er Grenzdolmetsch in Agram. 1802 wurde er nach Wien berufen,
Hofdolmetscher, 1809 Rat der Hof‐ und Staatskanzlei. Seine wichtigsten Werke sind:
„Geschichte des Türkischen Reiches nebst einer kurzen Beschreibung der Länder
Religion, Sitten, Regierungsart und Kriegsverfassung dieses Reiches“, Wien 1789;
„Geschichte der mauretanischen Könige, verfasst von dem arabischen
Geschichtsschreiber Edulhassan“, 2 Bde Agram 1794–97; „Popular‐Philosophie der
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Araber, Perser und Türken, theils gesammelt, theils aus orientalischen Manuskripten
übers.“, Agram 1795; „Grammatica linguae mauro‐arabicae iuxta vernaculi idiomatis
usum accessit vocabularium Latino‐mauro‐arabicum“ Wien 1800; „Geschichte der
Sherifen oder Könige von Marokko“, Agram 1801; „Beschreibung der gangbaren
marokkanischen Gold‐, Silber und Kupfermünzen nebst […]“, Wien 1803;
„Grammatica linguae persicae. Acc. dialogi, historicae, sententiae, et narrationes
persicae“, Wien 1804. – DOMBAY fungierte damals in Wien als Betreuer der auswärts
agierenden Diplomaten der Orientalischen Akademie in Wien und damit auch HPs,
wovon seine Briefe an diesen zeugen. HP hat seinem Lehrer und Freund DOMBAY bei
seinem eigenen Grab in Weidling in Form einer Grabstele ein Denkmal gesetzt und
läßt noch 1850 sein Grab renovieren. (Wurzbach). $e
$xDOMINIKUS Johann Jakob, *1762 – †1819 • DOMINIKUS war Geograph und
Statistiker, er wirkte erst in Erfurt, dann in Koblenz. Von ihm stammt u.a. die Schrift
„Erfurt und dessen Gebiet, in geographischen Hinweisen“, 2 Bde Gotha 1793. (ADB).
$e
$xDONA Francesco, *1744 – †1815 • DONA war Savio della Terraferma und letzter von
der Republik bestellter Geschichtsschreiber Venedigs, der sich um die Erfassung
relevanter Quellen in anderen italienischen Archiven bemühte. (Wallnig: DBI). $e
$xDORN Bernhard (1805‐1881) war ein deutsch‐russischer Orientalist. Er 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. Ab 1852 war DORN Ehrenmitglied der Deutschen Morgen‐
ländischen Gesellschaft, ab 1859 korrespondierendes Mitglied der Göttinger Akademie
der Wissenschaften, ab 1860 auswärtiges Mitglied der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften und ab 1864 korrespondierendes Mitglied der Preußischen Akademie
der Wissenschaften. 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 zurückkehrte. Er starb am 1881 in St. Petersburg
als russischer Staatsbürger. (Wikipedia 20170524, DMG Website 20170524). $e
$XDOROW Carl Friedrich Ferdinand Wilhelm, * 1790 – † 1845 • DOROW trat nach
Aufenthalten in Weimar, Frankfurt und in Paris in Berlin in den Dienst HARDENBERGs.
Nach der Teilnahme an den Befreiungskriegen begann er sich 1817 mit archäologisch‐
altertumskundlichen Arbeiten zu befassen, wofür er auch HARDENBERG zu
interessieren vermochte, der 1820 ein Antiquitäten‐Kabinett für die Rheinisch‐
Westphälischen Provinzen einrichten lässt und dessen Leitung DOROW überträgt.
Durch Ankauf aus dem Nachlass des österreichischen Internuntius Josef VON
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SCHWACHHEIM gelangte DOROW in den Besitz eines aus Chalzedon geschnittenen
Siegelzylinders (des Ursana–Rollsiegels), den er 1820 gemeinsam mit dem ihm
befreundeten GROTEFEND beschrieb – einen Abguss sandte er an GOETHE; 1825
verkaufte er das Rollsiegel an die königlich‐niederländische Medaillensammlung
(heute in Den Haag). Diesem Siegel kommt auf Grund seiner Inschrift besondere
historische Bedeutung zu, was damals allerdings weder DOROW (der wie GROTEFEND
mit HP korrespondierte) noch GROTEFEND so recht erkennen konnten. Darüber hinaus
behandelten DOROW und GROTEFEND in DOROWs „Morgenländischen Alterthümer“
zwei weitere Siegelzylinder. DOROW wurde vermutlich früh mit HPs Fundgruben
bekannt, und es wird vermutet, dass diese das Vorbild für seine „Morgenländischen
Alterthümer“ gewesen seien, in deren zweitem (und auch schon letzten) Heft DOROW
einen Auszug aus einem Brief HPs publizierte. DOROW, der auch andere Altertümer
besass, war ein großer Verehrer Alexander VON HUMBOLDTs, wurde 1824 pensioniert
und befasste sich weiterhin mit archäologischen Grabungen in Deutschland; 1827
reiste er nach Italien, wo er in großem Umfang etruskische und italische Keramik etc.
sammelte, mit STACKELBERG zusammentraf und in Opposition zu GERHARD und auch
zu CHAMPOLLION trat, dessen Gegnern er sich anschloss, wie er sich überhaupt nicht
wenige Feinde machte. 1829 ging er nach Halle, wo er für den Rest seines Lebens
verblieb. (Markus Mode, „Talisman in Karneol: Der Hallenser Wilhelm Dorow am
Anfang der Orientalischen Archäologie“ (aus dem Seminar für Orientalische
Archaeologie und Kunstgeschichte des Instituts für Altertumswissenschaften der
Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg (http://www.orientarch.uni‐halle.de/hist/
dorow/dorow.htm, ADB. – Zum Ursana Rollsiegel s. Wikipedia 20111025). $e
$XDOYLE Sir John (1756–1834), englischer General. (BE). $e
$xDOZY Reinhart (Renier) Pieter Anne, *1820 – †1883 • Außerordentlich
sprachkundiger und sprachgewandter niederländischer Orientalist, ausgebildet in
Leyden, wo er ab 1844 die orientalischen Handschriften betreute und 1850 Professor
der Geschichte wurde. DOZY war ein sehr fruchtbarer Autor, der vor allem durch seine
vierbändige „Geschichte der Mauren“ einen bedeutenden Bereich neu eröffnet hat.
(Wikipedia 20100331). $e
$xDRACHENFELS Friedrich Adolf Fhr von (1795–1863), deutsch‐österreichischer
Generalleutnant und Diplomat. $e
SxDRAEXLER Karl Ferdinand (auch Dräxler) (1806–1879), der als Dichter unter dem
Namen DRÄXLER‐MANFRED, auch DRÄXLER‐CLAUDIUS bekannt wurde. DRAEXLER war
Sohn eines österrreichischen Staatsbeamten in Lemberg, erfuhr seine Erziehung erst
unter polnischem, dann böhmischem Einfluss, ehe er sich für deutsche Wissenschaft
und Kunst begeisterte. Als Poet wurde er von RÜCKERT, PLATEN, HEINE beeinflusst; er
studierte in Wien und in Leipzig die Rechte und erwarb 1829 das Doktorat der
Philosophie, war in Wien mit Anastasius GRÜN (AUERSPERG), BAUERNFELD und anderen
befreundet, bewarb sich auch um eine Professur an der Universität und redigierte
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1834–1836 das BROCKHAUS’sche Pfennigmagazin, ehe er 1837 nach Deutschland ging,
wo er sich an verschiedenen Orten aufhielt, bis er sich 1845 in Darmstadt niederließ
und eine durchaus geachtete Stellung, u.a als sächsisch‐meiningischer Hofrat, erlangte.
(Wurzbach, ÖBL). $e
$xDROVETTI Bernardino Michele Maria, *1776 – †1852 • Französischer Diplomat,
Prokonsul NAPOLEONs und ein großer Sammler ägyptischer Kunstschätze – seine
Sammlung bildete den Grundstock der berühmten Ägyptiaca‐Sammlung in Turin, des
Museo Egizio. DROVETTI studierte in Turin die Rechte und ging dann zum Militär; als
das Königreich Piemont‐Sardinien von NAPOLEON erobert wurde, wurde er
französischer Staatsbürger. Er wurde 1801 Kriegsminister in Piemont, dann Richter in
Turin, 1803 entsandte ihn NAPOLEON nach Ägypten, wo er bis 1815 als Diplomat bei
ALI PASCHA tätig war. In der Folge blieb er privatim in Ägypten, erst 1829 wurde er
wieder als französischer Generalkonsul aktiv. Während seines ganzen Aufenthaltes in
Ägypten sammelte DROVETTI (auch mit Hilfe von Agenten und in steter Konkurrenz zu
anderen) ägyptische Kunstgegenstände), er bereiste ganz Ägypten bis Nubien, grub in
Theben, Abu Simbel, Fayum, Tanis, Abydos etc. In seinen späten Jahren verkaufte er
seine Sammlung zu einem exorbitanten Preis an den Meistbietenden – so ging die
Sammlung nach Turin. (Wikipedia 20110122). $e
$xDSCHAMI – Nur ad‐Din Abdur Rahman DSCHAMI – DMG Nūr ad‐Dīn ‘Abd ar‐
Raḥmān‐i Ǧāmī; und mit Titel Maulānā (1414–1492), war ein bedeutender persischer
Dichter und Mystiker (er gilt als „der letzte klassische Dichter des klassischen
Persien“), dauerhaft berühmt wurde er vor allem durch seine Dichtungen „Jussuf und
Suleika“ sowie „Leila und Meschnuni“, zwei der sieben Episoden seines zwischen 1468
und 1485 entstandenen Epenzyklus „Haft Aurang“. Als Sufi gehörte er der
Naqschbandi‐Tariqa an, die zu jener Zeit in Zentralasien eine politisch und kulturell
wichtige Rolle spielte. Seine Ehrennamen Nureddin (Licht des Glaubens) und
Imadeddin (Säule des Glaubens), sein Beiname Sinde Fil (mächtiger Elefant [des
Wissens]) und sein metaphorischer Name Machdumuschschuara (Herr der Dichter)
spiegeln die Wertschätzung in seiner Zeit. In einigen Gedichten bezeichnete er sich
selbst als Pīr‐i Herāt (Der Alte von Herat). (Wikipedia 20170527). $e
$XDÜBEN Graf Gustav (?–1810), 1805– 1810 schwedischer Gesandter in Wien, wo er
1806 Renate Gräfin SCHÖNBURG‐WECHSELBURG heiratete. In der Folge war er in St.
Petersburg, wo er starb. (Liste der schwedischen Gesandten in Österreich, BE). $e
$xDUCAURROY Antoine‐Joseph (1775–1853) wurde am 28. Oktober 1802 zum
Instituteur en Chef (d.h. hauptverantwortlicher Lehrer) der Ecole des Jeunes de
Langue in Konstantinopel ernannt. Zu jenem Zeitpunkt stand er noch nicht mit DE
SACY im Briefwechsel (dieser begann erst 1807). – Es könnte sich bei dem im Brief
erwähnten „directeur“ allerdings auch um General Guilliaume Marie‐ Anne BRUNE
(1763–1815) handeln, dem zum damaligen Zeitpunkt in seiner Eigenschaft als
französischer Gesandter in Konstantinopel die Organisation und Aufsicht der Ecole
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des Jeunes de Langues oblag. (Marics: Journal des Savants, Januar/Februar 1918 –
online: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343488023/date (20110920); zu BRUNE s.
Wikipedia 20090726). $e
$xDUCHESNE André, (1584–1640), französischer Historiker, der in großem Stil
historische Quellen bearbeitete und in Editionen zugänglich machte – er hinterließ
über die Drucke hinaus über 100 Foliobände mit handschriftlichen Notizen; posthum,
vom Sohn Francois DUCHESNE herausgegeben, erschienen seine „Historiae Francorum
Scriptores“, 5 Bde 1636–1649. (Wikipedia 20140222). $e
$xDUFRICHE Baron DESGENETTES René Nicolas, (1762‐1837), französischer Mediziner,
der ab 1793 bei der italienischen Armee als Militärarzt diente; ab 1798 nahm er als
leitender Arzt der französischen Ägypten‐Expedition teil. Nach seiner Rückkehr
wurde er Professor der Medizin an der Universität Paris, 1804 wurde Generalinspektor
des Gesundheitswesens, als welcher er auch bei Schlacht von Waterloo tätig war. Ab
1830 war er leitender Arzt im Hôtel des Invalides (Marics: Jodra 2007,
http://www.cosmovisions.com/Desgenettes.htm 20100507; Wikipedia 20140222). $e
$XDUGAT Gustave, (1824–1894), über den kaum biographische Daten fassbar Gustave
Dugat, geboren 1824 in Orange, starb 1894 in Barjols, war ein französischer Orientalist.
1855 kam er in die Mission der französischen Regierung in Algerien und wurde nach
seiner Rückkehr Mitglied der Société Orientale de France und in deren
Lenkungsgremium (membre du Conseil). Zu seinen Werken gehören die Grammaire
française à lʹusage des Arabes (1854), eine Histoire politique et littéraire des arabes
d’Espagne (1854‐59), seine „Histoire des orientalistes de l’Europe du XII:e au XIX:e
siècle (1868‐70) ist eine flüchtige, von weitgehender Unkenntnis zeugende Arbeit, die
ihrem Titel keineswegs gerecht wird. DUGAT war auch ein Mitarbeiter an dem von
Louis DEZOBRY und Théodore BACHELET veröffentlichten ʺDictionnaire général des
lettres, des beaux‐arts et des sciences morales et politiquesʺ (Paris 1862‐63).Dugat war
eher ein auf den Orient fokussierender Bibliograph denn ein Orientalist strengerer
Observanz, der zu verschiedenen Fächern von der Philosophie über die „Theologie“
bis hin zur Medizin im Islam in ähnlichem Stil arbeitete und als Herausgeber tätig war
wie bezüglich der Orientalisten – leichthin, oberflächlich und selbstbewusst (ein
Werksverzeichnis bis 1868 findet sich am Ende von Bd 1 seiner „Histoire des
Orientalistes“ mit separater Seitenzählung 17, wobei ein Großteil aus Beiträgen zum
„Dictionnaire général de Biographie, dʹhistoire, [de mytholgie], de géographie
ancienne et moderne comparée, des antiquités et des institutions grecques, romaines,
françaises et étrangères“, hg. von Charles DézObry und Théodore BACHELET, Paris
1857, besteht). Seine Werke scheinen – nach dem Eindruck, den man aus KVK gewinnt
– großen Anklang gefunden zu haben. $e
$XDULDNER – Cancelliere der österreichischen Agentie in Jassy 1807 V bis Dezember
1808. (Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder … 1965).$e
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549. $XDULLER Eduard, (1809–1853) studierte in Wien Philosophie und Rechtswissen‐
schaften und betätigte sich dichetrisch. Auf Grund seiner liberalen Gesinnung sah er
keine Möglichkeit einer beruflichen Tätigkeit in Österreich und verließ 1830 das Land,
ging nach München, dann nach Trier (in beiden Städten wurden Dramen von ihm
aufgeführt, was ihm vor allem in Trier Schwierigkeiten eintrug; 1832 nahm er am
Hambacher Fest teil. 1834 ging er nach Frankfurt, wo er ab 1835 den „Phönix –
Frühlings‐Zeitung für Deutschland“ herausgab, die Vorabdrucke von BÜCHNER,
GRABBE und anderen veröffentlichte. 1835–1849 lebte DULLER in Darmstadt, wo er auch
an der deutschkatholischen Bewegung Anteil nahm, deren Prediger er 1851 wurde,
wobei er in Mainz mit dem dortigen Bischof KETTELER in eine heftige
Auseinandersetzung geriet, worauf er nach Wiesbaden ging. 1836 soll DULLER ein
letztes Mal in Wien gewesen sein und damals täglich des morgens HP besucht haben.
Von DULLER stammt eine Reihe von Dramen, essayistischen und historischen
Darstellungen; mehrere Auflagen erlebte seine Darstellung „Die Jesuiten, wie sie
waren und wie sie sind“ (Wiesbaden 1845). (NDB, ÖBL, Wikipedia 20160105). $e
550. $xDUNDAS Henry, 1st Viscount MELVILLE, *1742 – †1811 • war 1794–1801
Kriegsminister unter PITT. (Wikipedia 20110920). $e
551. $xDUNIN‐BORKOWSKI Josef Graf, *1809 – †1843 • DUNIN‐BORKOWSKI übersetzte aus
und in das Deutsche, Rumänische und Türkische, betrieb historische Studien vor allem
hinsichtlich des Altertums und war auch journalistisch tätig. Seine Ausbildung erhielt
er in Warschau, Lemberg und Czernowitz, 1829/30 aber in Wien, wo er mit HP und
KOPITAR bekannt wurde. (Wurzbach, ÖBL; s. auch Anna Klijanienko, „Lemberg: das
kulturelle Zentrum der Westukraine“, 2. Aufl. 2008 (Google books 20110116)). $e
552. $XDUPONT de Nemours Pierre Samuel (1739–1817), französischer Philosoph und
Staatsökonom. (BE). $e
553. $xDUPUIS Charles Francois, (1742–1809) wurde bereits 1766 Professor der Rhetorik an
einem Pariser Collège, wandte sich dann unter dem Einfluß LALANDEs der Astronomie
zu und deutete in diesem Zusammenhang die Mythen und Religionen als
astronomische und physikalische Allegorien (was er in seinem Hauptwerk „Origine“
umsetzte), worauf er an das Collège de France berufen wurde; FRIEDRICH II. berief ihn
(unmittelbar vor seinem Tod) als Sekretär der Akademie nach Berlin; 1788 wurde
DUPUIS Mitglied der Academie des inscriptions et belles‐lettres; während der
Revolution trat er in diverse Gremien ein, 1806 wurde er in die Ehrenlegion
aufgenommen. (Wikipedia 20140605). $e
554. $xDUTENS Louis (1730–1812), ein französischer Schriftsteller und Geistlicher, zeitweise
in britischen Diensten, dann Mitglied der Academie des inscriptions wie der Royal
Society; er veranstaltete die erste weitgehend vollständige LEIBNIZ‐Ausgabe und
verfasste diverse historische, auch spezifisch numismatische Arbeiten. (Wikipedia
20110201). $e
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555. $xDUVAL Amaury (genannt Charles Alexandre Amaury PINEUX), (1760–1838),
französischer Historiker, Diplomat und Literat, zwischen 1779 und 1785 im Parlament
der Bretagne tätig, danach als Gesandtschaftssekretär in Neapel, Rom und Malta.
Zwischen 1792 und 1800 Chefsekretär des Innenministeriums. Begründete 1794 die
Zeitschrift „La décade philosophique, littéraire et politique“, die 1807 in den „Mercure
de France“ eingegliedert wurde. 1811 Mitglied der Académie des Inscriptions (Marics:
Wikipedia 20100804). $e
556. $xPineux s. DUVAL$E
557. $XDWORCZAK / DVORÁK Josef (1796–1874) war Bibliothekar und Archivar des Fürsten
LOBKOWITZ in dessen Bibliothek in Raudnitz / Roudnice nad Labem. Er beschäftigte
sich mit der Geschichte und Genealogie des Adelshauses sowie mit Studien über
Zimelien‐ und Bildersammlungen in der Bibliothek. $e
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$e
558. $xEASTWICK Edward Backhouse, (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 veröffentlichter 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 eine 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). $e
559. $XEBERSBERG Josef Sigmund, (1799–1854), österreichischer Schriftsteller und
Journalist; er studierte in Wien Philosophie und Rechtswissenschaften und arbeitete
nach Abschluss des Studiums als Hauslehrer in adeligen Familien; als solcher verfasste
er eine Reihe belehrender Jugendschriften und gründete 1824 die „Feierstunden“, eine
Zeitschrift für die Jugend, die er 1831 in den lange Zeit einflussreichen
„Österreichischen Zuschauer“ umgestaltete. 1848 wandte er sich erbittert gegen die
Revolution, wofür er im Neoabsolutismus ausgezeichnet wurde. Von ihm stammen
u.a. acht Bände „Erzählungen für meine Söhne“ (Wien 1835). (ÖBL, NDB). $e
560. $xEBERT Friedrich Adolf (1791–1834) war ab 1814 Direktor der königlich‐sächsischen
Bibliothek in Dresden. (Wikipedia 20111110). $e
561. $xECKHEL Joseph Hilarius von (SJ) *1737 – †1798 • ECKHEL war ab 1774 Leiter des
kaiserlichen Münzkabinetts und auch Professer der Altertumskunde und der
historischen Hilfswissenschaften an der Universität Wien, er erstellte erstmals eine
Systematik der Münzen unabhängig von ihrem Materialwert und wurde damit zum
Begründer der wissenschaftlichen Numismatik; sein Hauptwerk ist die bedeutende
„Doctrina numorum veterum“, 8 Bde Wien 1792–98, die später durch einen neunten
Band erweitert wurde. Sein Nachfolger am Münzkabinett wurde Franz NEUMANN.
(Wurzbach, ÖBL, Wikipedia 20100301). $e
562. $xECKSTEIN Ferdinand, * 1790 – † 1861 • Dänisch‐französischer Philosoph und
Schriftsteller, bekannt unter dem Namen baron d´Eckstein (ECKSTEIN nannte sich selbst
Baron, ohne diesen Titel je offiziell verliehen bekommen zu haben). ECKSTEIN
absolvierte sein Studium in Heidelberg unter CREUZER und WILKEN. 1808 trat er,
ähnlich wie andere intellektuelle Landsleute, zum Katholizismus über. 1814 nahm er
als Mitglied des Tugendbundes an der Offensive der Koalition gegen NAPOLEON teil.
Unter LOUIS XVIII. wurde ECKSTEIN zum Direktor der Police de la Gand ernannt und
versah auch andere Ämter, ehe er sich ab 1820 mehr und mehr der Orientalistik
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zuwandte, da ihm die Beschäftigung mit dem orientalischen Schrifttum als eine der
wichtigsten Aufgaben der Gelehrtenschaft im 19. Jh. erschien. Seine eigenen Arbeiten
weisen eine breite Streuung auf – von der Geschichte der Askese bis in die semitische
und indische Literatur. (Marics: Petitier 2003:153, Wikipedia 20110411). $e
$xEDEN George 1ST EARL OF AUCKLAND (1784–1849), nach dem Studium in Oxford
wurde er 1809 als Barrister zugelassen und kurz darauf in das Unterhaus gewählt, als
er die Baronie seines Vaters erbte, wechselte er in das House of Lords. In der Folge
hatte er verschiedene Ämter inne, 1834 und 1835 war er zweimal für kurze Zeit Erster
Lord der Admiralität, ehe er 1835 zum Generalgouverneur in Indien ernannt wurde
und als solcher im Gefolge von Unruhen in Afghanistan eine Verschärfung der Lage
bewirkte, die zum ersten Afghanistan‐Krieg der Briten führte – EDEN wurde zum EARL
OF AUCKLAND erhoben, der Krieg aber endete nach einer positiven Phase letztlich in
einer berühmt gewordenen Katastrophe: von etwa 15.000 Personen kehrte ein einziger
Mann, ein Arzt, nach Indien zurück. 1842 zog sich EDEN zurück. (Wikipedia 20160105).
$e
$XEDLING NN Gräfin, geb. Sturzda und Kusine der mit MAUROCORDATO verheirateten
Tochter des Fürsten MOURUSSI (?–?) war HPs Nachbarin in Jassy gewesen und habe
ihm seinen dortigen Aufenthalt „als gute Nachbarin rosig vergoldet“. Später war sie
Pachtherrin in der Kolonie Kljastiz in der Nähe Odessas. HPs Erinnerungen zufolge sei
sie eine Nichte MOUROUSSIs gewesen. – Institut für Kultur und Geschichte der
Deutschen in Nordost‐Europa, Lüneburg‐Göttingen: Fürsorgekomitee für ausländische
Ansiedler in Südrussland 1799‐1876, Band 6 Annotiertes Findbuch Akten der Jahre
1840‐1841 online http://chort.square7.ch/Pis/Fuers6.pdf 20160105) – Kljastiz (deutsch
Klöstitz, heute Wessela Dolyna) war der Name eines von deutschen Auswanderern
nach dem 6. Türkenkrieg (beendet 1812) in Bessarabien 1815 gegründeten Ortes; der
Name erinnert an eine gegen NAPOLEON siegreiche Schlacht in Weissrussland. (HP
Erinnerungen XXXII 4‐117/4 1821 Frühjahr; Wikipedia 20160105). $e
$XEDWARD AUGUSTUS DUKE OF KENT AND STRATHEARN (1767–1820), der vierte Sohn
von König GEORG III. von Großbritannien und der Vater von Königin VICTORIA.
(Wikipedia 20101202). $e
$xEfsaleddin Hakaiki s. CHAKANI$e
$XEGGER Franz, (1765–1851) Jurist, studierte auch Theologie; Schüler von ZEILLER und
SONNENFELS), wurde 1789 Professor am Grazer Lyzeum (1796/1797 Rektor) und war
1803–1829 ordentlicher Professor an der Universität Wien (Lehrkanzel für Natur‐ und
Kriminalrecht, Supplierung der Lehrkanzel ZEILLERs); (www.wien.gv/wiki 20151012).
$e
$XEICHHOFF Peter Josef Fhr von (1790–1866) stammte aus Bonn, war zeitweise in der
französischen Marine und wurde 1815 Mitglied der niederländischen
Rheinschifffahrtskommission; 1816 trat er in österreichische Dienste, wo er sich
Verdienste um die Organisation der Elbschiffahrt erwarb; 1826 wurde er Gubernialrat
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in Böhmen, 1829 Hofrat in der Hofkammer in Wien, wo er in engere Verbindung zu
KOLOWRAT trat und von diesem 1835 zum Hofkammerpräsidenten und damit zum
potentesten Widersacher METTERNICHs gemacht wurde. Als sich um 1840 budgetäre
Probleme herausstellten wurde EICHHOFF durch KÜBECK ersetzt und zog sich auf seine
Güter bei Olmütz zurück. (Wurzbach, NDB). $e
569. $xEICHHORN Johann Gottfried, *1752 – †1827 • EICHHORN war protestantischer
Theologe und Orientalist anfangs an der Universität Jena und ab 1788 in Göttingen; er
ist vor allem als Kritiker und Erforscher des Alten Testaments hervorgetreten, wovon
seine „Historisch‐kritischen Einleitung in das Alte Testament“ (Leipzig 1780–1783, 3
Bände; 4. Auflage. Göttingen 1824, 5 Bände) und die „Einleitung in das Neue
Testament (Göttingen 1804–1814, 3 Bände; neue Auflage 1820–1827, 5 Bände) – rein
literarhistorische Behandlungen von Quellen im biblischen Zusammenhang – zeugen,
die von einem riesigen „Repertorium für biblische und morgenländische Literatur“
(18 Bde Göttingen 1777–1786) und einer „Allgemeinen Bibliothek der biblischen
Literatur“ (10 Bde Leipzig 1787–1801) flankiert wurden. Darüber hinaus hat EICHHORN
aber auch eine umfassende allgemeine literaturhistorische Darstellung in zahlreichen
Bänden und nach diesen später in unterschiedlichen Auflagen von verschiedenen
Autoren, unter ihnen auch HP mit seinem anonymen Beitrag zur osmanischen
Literatur, gestaltete „Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten
Zeiten“ organisiert, die ab 1805 in Göttingen erschien und unvollendet blieb, sowie zur
arabischen Numismatik veröffentlicht. Eine fünfbändige Weltgeschichte (Göttingen
1799–1814), eine „Geschichte der drei letzten Jahrhunderte“ (6 Bde Göttingen 1803–
1806) und eine „Geschichte des 19. Jahrhunderts“ (Göttingen 1817) sind weitere
Elemente seines Schaffens. – Friedrich WILKEN war einer seiner Schüler, auch der
Tibetologe Sándor CSOMA. Der berühmte Rechtshistoriker Karl Friedrich E. war sein
Sohn. (ADB, Ersch‐Gruber, NDB, Wikipedia 20100318). $e
570. $xEICHHORN Karl Friedrich (1781–1854), ein Sohn von Johann Gottfried EICHHORN,
war ein berühmte Rechtshistoriker, der klassische Vertreter der germanistischen
Richtung. Er war ab 1806 Professor in Frankfurt a.d. Oder, ab 1811 in Berlin und von
1817 bis 1829 in Göttingen, wo er derartigen Zulauf hatte, dass er einen Wirtshaus‐Saal
als Hörsaal mieten musste (die „Pandektenscheune“). 1832 ging er wieder nach Berlin.
1813/14 kämpfte er als Freiwilliger u.a. in der Völkerschlacht von Leipzig. (Wikipedia
20111027). $e
571. $xEICHHORN Michael Ambros, *1758 – †1820; EICHHORN hatte 1779 im Benediktinerstift
St. Blasien das Ordensgelübde abgelegt, dann historische und historisch‐
hilfswissenschaftliche Studien betrieben und sich an der Germania sacra beteiligt, ehe
er 1798 Bibliothekar des Stiftes wurde. Nach dessen Aufhebung 1806 ging er mit
anderen Mönchen zuerst nach Spital am Phyrn, von dort nach Klagenfurt und weiter
in das Stift St. Paul im Lavanttal, wo er schließlich als dessen Archivar wirkte und sich
der Geschichte Kärntens zuwandte. (Wurzbach, ÖBL). $e
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572. $XELCI Angelo Cavaliere d‘ (1754–1824), italienischer Philologe und Dichter (BE). $e
573. $xElgin‐Kincardina Lord s. BRUCE Thomas $e
574. $xELLIOT‐MURRAY‐KYNYNMOUND Gilbert Baronet bzw. ab 1813 Earl of Minto (1751–
1814), britischer Dipomat und Politiker, er war kurzfristig Vizekönig von Korsika,
dann Gesandter in Neapel, 1799–1801 Botschafter in Wien, 1806 wurde er
Generalgouverneur von Britisch‐Indien, als welcher er die portugiesischen
Besitzungen, dann die Inseln Renuion und Mauritius und später noch niederländische
Besitzungen in Indonesien übernahm. (Wikipedia 20170419). $e
575. $xELMSLEY Peter, *1773 – †1825 • ELMSLEY wurde in Oxford ausgebildet, hielt eine
geistliche Pfründe, unternahm Reisen nach Italien, wo er vor allem in Florenz
Manuskripte einsah, und Frankreich. 1823 wurde er Camden Professor für Alte
Geschichte in Oxford. Er galt als einer der hervorragendsten Gelehrten in seinem
Bereich und wurde vor allem bekannt durch seine Arbeiten zu SOPHOKLES, EURIPIDES
und ARISTOPHANES. – http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Elmsley (20100928). $e
576. $XELSSLER Fanny (1810–1884), Wiener Tänzerin – s. GENTZ.$e
577. $xEMMERICH Friedrich Karl Timotheus, *1786 – †1820. Ein aus Straßburg gebürtiger
protestantischer Theologe an der dortigen Universität und Prediger. Neben seinen
Predigten hinterließ er 20 Foliobände mit Manuskripten zur Geschichte der
Religionssysteme. In Zusammenhang mit seinem Fach und seinem Interessensgebiet
hat er sich zweifellos auch mit den orientalischen Sprachen befasst: seine „Dissertatio
de evangeliis secundum Ebraeos, Aegyptios atque Justini martyris“ ist 1807 in
Straßburg erschienen. (ADB). $e
578. $XD‘EICHTHAL Gustave Seligmann (1804–1886), frz. Hellenist und Schriftsteller, war
ein Schüler von Auguste COMTE, der ihn in die Lehren SAINT‐SIMONs einführte; 1832–
1836 hielt er sich in Griechenland auf, nach der Rückkehr veröffentlichte er „Les Deux
Mondes“, in welchem Werk er sich erstmals mit dem Orient auseinandersetzte. In der
Folge propagierte er die Verwendung des (Alt‐)Griechischen als Universalsprache. In
weiterer Folge veröffentlichte er (nach HPs Tod) zahlreiche religionsgeschichtliche
Arbeiten. (Wikipedia 20160107). $e
579. $xELPHINSTONE John Lord (1807–1860), Gouverneur von Madras 1837T–1842, General‐
Gouverneur von Bombay 1842–1853. (BE). $e
580. $xENDLICHER Stephan Ladislaus, *1804 – †1849, österreichischer Orientalist und
Botaniker. Sein Vater war Arzt zu Preßburg, wo der Sohn die Schulen besuchte, um
dann an den Universitäten zu Pesth und Wien zu studieren; 1823 erlangte er die
philosophische Doktorwürde; darnach vollendete er auch das Studium der Theologie.
Die niederen Weihen hatte er bereits empfangen, als ihn 1826 Familienverhältnisse
dazu zwangen, dem geistlichen Stand zu entsagen. ENDLICHER wandte sich nun dem
Studium der Sprachen und der Naturwissenschaft zu; er befasste sich vor allem mit
den ostasiatischen Sprachen, besonders mit dem Chinesischen. Bei den
Naturwissenschaften entschied er sich für die Botanik. 1827 trat ENDLICHER in den
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Dienst bei der kaiserlichen Hofbibliothek, an der er mit der Erstellung des
Handschriftenkatalogs betraut wurde; trotz dieser Arbeit setzte er auch seine
botanischen Studien fort. 1836 wurde er Kustos am Hofnaturalienkabinett, 1840 (als
Nachfolger JACQUINs) Professor für Botanik an der Universität Wien und Direktor des
botanischen Gartens. An diesem nahm er eine zweckmäßige Umgestaltung vor. Sehr
regen Anteil nahm er – in Zusammenarbeit mit HP – an der Begründung der
Akademie der Wissenschaften, obgleich er ursprünglich nur einen naturhistorischen
Privatverein gründen wollte. Nach der Errichtung der Akademie ist ENDLICHER jedoch
sehr bald aus der Akademie ausgetreten; als Grund vermutete man die Kränkung
darüber, dass nicht er, sondern HP zum Präsidenten der Akademie gewählt worden
ist. ENDLICHER wurde in dieser Zeit auch zu außeramtlichen Tätigkeiten herangezogen;
in den höchsten Kreisen war er ein gern gesehener Gast. 1848 schloss sich ENDLICHER
der freiheitlichen Bewegung an, wurde in das Parlament zu Frankfurt und in den
Reichstag von Kremsier gewählt, geriet aber auf Grund eines Mäßigungsversuches bei
den Studierenden in Misskredit und musste fliehen, konnte aber bald wieder nach
Wien zurückkehren. Um seinen Tod am 29. März 1849 rankten sich zahlreiche
Gerüchte, vor allem, dass er im Zusammenhang mit finanziellen Problemen
Selbstmord begangen habe; als Todesursache wurde schließlich (nach Wurzbach) ein
Schlaganfall angenommen. ENDLICHER war sowohl in der Philologie wie in der Botanik
ein hervorragender Wissenschaftler in der Modernisierungsphase der Wissenschaft in
Österreich. HP hat ENDLICHER in seinen Erinnerungen eine ausführliche Würdigung
gewidmet (s. Erinnerungen zum 28. März 1849). (König: Wurzbach, ÖBL und
Wikipedia 20110920). $e
581. ENGEL Johann Christian von (1770–1814) stammte aus der Zips, studierte Geschichte
und klassische Philologie in Göttingen bei HEYNE, GATTERER und SCHLÖZER. 1791
wurde er an der ungarischen Hofkanzlei in Wien angestellt, wo er sukzessive aufstieg.
ENGEL ist einer der erste Historiker, die sich intensiv der Karpatenregion widmeten
und der eine Geschichte Galiziens (Geschichte von Halitsch und Wladimir bis 1772.
Verbunden mit Auseinandersetzung und Vertheidigung der Oesterreichisch‐
Ungrischen Besitzrechte auf diese Königreiche. Mit einer genealogischen Tabelle, 2 Bde
Wien 1792), der Ukraine und Ungarns schuf: „Geschichte des ungarischen Reiches und
seiner Nebenländer“ (4 Bde Halle 1804), „in der er eine quellenbasierte
Spezialgeschichte des alten Pannonien und seiner mittelalterliche Nachbarländer
(Bulgarien, Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Serbien, Bosnien, Moldau und Walachei)“,
während „als eine Fortsetzung und Ergänzung […] die 1812 erschienene Geschichte
des Koenigreichs Ungern [2 Bde Tübingen 1811] sich mit Ungarn selbst
auseinandersetzte“. (KVK, Wikipedia 20160107). $e
582. $xENGELHARDT Johannes Georg Veit (1791–1855) war seit 1821 außerordentlicher und
ab 1823 ordentlicher Professor der Theologie (Kirchen‐ und Dogmengeschichte) an der
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Universität Erlangen, der auch als Übersetzer tätig war (1826 erschien, von ihm
übersetzt, Erik Gustav GEIJERs „Schwedens Urgeschichte“). $e
$xENGELHARDT Karl August, *1768 – †1834 • ENGELHARDT (der als Dichter unter dem
Pseudonym Richard Roos schrieb) war ab 1805 als Bibliothekar und ab 1810 am Archiv
der sächsischen geheimen Kriegskanzlei tätig war, an dem er Karriere machte. Früh
entwickelte er Interesse an Statistik, Geographie und vor allem an der sächsischen
Landesgeschichte, zu welchen Themen er zahlreiche Monographien und Aufsätze
verfasste. (ADB). $e
$XENGHIEN Louis Antoine Henri de Bourbon‐Condé Duc de (1772–1804), ihn ließ den
NAPOLEON nach einem Scheinprozess als „Emigrant, der vom Ausland bezahlt wird,
um eine Invasion Frankreichs zu erleichtern“, erschießen, was im übrigen Europa
große Empörung auslöste und zugleich den royalistischen Gegnern NAPOLEONs ein
abschreckendes Signal war. (Wikipedia 20180224). (BE). $e
$xENK von der Burg Michael Leopold OSB (Melk), (1788–1843), Schriftsteller und
Literaturtheoretiker, trat infolge eines Gelübdes seiner Mutter gegen seine Neigung in
das Stift Melk ein, wo er am Gymnasium unterrichtete; 1843 suchte er den Tod in der
Donau. ENK war befreundet mit FEUCHTERSLEBEN, STIFTER, GRILLPARZER, BAUERNFELD,
HALM und LENAU. 1827 erschien seine ästhetische Studie „Melpomene oder Über das
tragische Interesse“ und 1833 sein Roman „Dorats Tod“, in dem er über das Wesen der
Zeit philosophiert, die er als einen „dem Menschen von Gott zu seiner sittlichen
Entwicklung gegebenen Teil der Ewigkeit“ bezeichnet. ENK hat sich mit zahlreichen
Autoren befasst (u.a. auch mit LOPE DE VEGA). (NDB, ÖBL, Wikipedia 20160107). $e
$xEPIKTET *50 – †125. Der Stoiker EPIKTET vertrat eine Lehre der Genügsamkeit und
Unabhängigkeit von der Umwelt. In seinen monotheistischen Ideen stand er den
Vorstellungen des Christentums nahe, ohne jedoch von diesem beeinflusst zu sein.
(Wallnig, Wikipedia 20110920). $e
$xERB Franz Seraphin, war wirklichere 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). $e
$xERBACH‐ERBACH Franz I. Graf zu, *1754 – †1823 • Bedeutender deutscher
Kunstsammler. (Wikipedia 20110920). $e
$xERDMANN Friedrich Franz Ludwig von, * 1795 – † 1862 • , Pastorensohn aus
Schwaan nahe Rostock, studierte bei Oluf Gerhard TYCHSEN in Rostock, dann in
Göttingen orientalische Sprachen, wofür er sich 1818 in Rostock habilitierte. Über
Vermittlung FRÄHNs wurde er an die Universität Kasan berufen, wo er bis 1845 lehrte
und anschließend bei Nishni Nowgorod lebte. ERDMANN wurde 1826 Collegienrat und
wurde 1827 in den russischen Adelsstand erhoben.1825 unternahm er eine Expedition
in die Region der Kama (die südlich von Kasan in die Wolga mündet), um dort
tatarische Materialien zu untersuchen. 1841 veröffentlichte ERDMANN in Kasan eine
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„Vollständige Uebersicht der aeltesten türkischen, tatarischen und mogholischen
Voelkerstämme nach Raschid‐ud‐Dinʹs Vorgange“, 1856 erschien zusammenfassend
seine Arbeit „Zur muhammedanischen Münzkunde“ und 1862 die Biographie
„Temudschin der Unerschütterliche“ (alle diese Arbeiten sind online als Digitalisate
verfügbar). Die 1824 gegründete Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
zählte bereits im ersten Band ihres Journal 1834 p. lii (google.books) „Professor Francis
Erdmann“ in Kasan zu ihren auswärtigen Mitgliedern. (http://onlinebooks.library.
upenn.edu/webbin/book/lookupname?
key=Erdmann_Franz_von_1795‐1862
und
http://www.ksu.ru /de/general/umc. Htm (20111104); Wikipedia 20160107. $e
590. $XERGGELET Freiherr Rudolf von (1800–1882), Bankier, Direktor der Nationalbank, ab
1825 verh. mit HPs Schwägerin Marianne (1800–1827); die Erggelet sind eine
schwäbische Familie. $e
591. $xERSCH Johann Samuel, (1766–1828), war Professor und Bibliothekar an der
Universität Halle und gab ab 1818 gemeinsam mit Johann Gottfried GRUBER die
berühmte 167+1 Bände umfassende, leider unvollendet gebliebene „Enzyklopädie der
Wissenschaften und Künste“ heraus, zu der auch HP zahlreiche Beiträge geliefert hat.
(Wikipedia 20110920). $e
592. $xERSKINE William, (1773–1852) Jurist, Historiker und Orientalist. Geboren in
Schottland erhielt er seine Ausbildung zum Anwalt und seine erste juristische
Anstellung in Edinburgh. Unzufrieden mit seiner Karriere verbrachte ERSKINE die
Jahre 1799 bis 1803 als Kommissionär und Schriftsteller in Südschottland. Mangels
ausreichender Bezahlung kehrte ERSKINE nach Edinburgh zurück, wo er die
Bekanntschaft von Sir James MACKINTOSH machte, welcher – beeindruckt von ERSKINEs
philosphischen Studien – diesem anbot, ihn nach Indien zu begleiten. 1804 reiste
ERSKINE mit der Familie MACKINTOSH nach Bombay, wo er kurz nach seine Ankunft
zum „sealer and clerk to the small cause court“ ( (Urkundsbeamter am Gericht für
geringere Rechtssachen) bestellt wurde. Für viele Jahre amtierte er auch als einer der
Friedensrichter vor Ort. 1820 wurde er zum Master of Equity am Recorder’s Court in
Bombay ernannt (ein Beamter, der einen Richter in zivilprozessualen Angelegenheiten,
hier am Gerichtshof für Billigkeitssachen unterstützt). 1823 musste ERSKINE unter dem
Verdacht von Bestechlichkeit und Korruption sein Amt verlassen und reiste über
China nach Schottland zurück. Mehrere Jahre verbrachte er zuerst in Pau in Frankreich
und in Bonn. – Erskine nahm am Gründungtreffen der von James MACKITOSH
initiierten Literary Society of Bombay teil und wurde deren erster Sekretär. 1809
heiratet ERSKINE James MACKINTOSH’ zweitälteste Tochter Maitland. Er wandte sich
dem Studium der persischen Sprache zu und veröffentlichte fünf Beiträge in den
„Transactions of the Literary Society of Bombay“ (3 Bände, London 1819‐1823) Unter
anderem die Abhandlungen „Account of the Cave‐Temple of Elephanta, with a plan
and drawings of the principal figures, Read November 22, 1813 „Transactions of the
Literary Society of Bombay, Band 1 London 1819, 198ff” und “On the Account of the
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Desatir, with Remarks on the Account of the Mahadabi Religion contained in the
Dabistan. Read May 25 1819”, in: Transactions of the Literary Society of Bombay 2
(London 1819) 342ff. Laut eigenen Angaben befasste er sich bereits in den Jahren 1810
und 1811 mit den Memoiren von Bāburnāma (Chagatai/Persian: das sind die
Erinnerungen von Ẓahīr‐ud‐Dīn Muḥammad Bābur (1483–1530), dem Gründer des
Mogulenreiches und Großgroßenkel von TIMUR) „Memoirs of Zehir ‐Ed‐ Din
Muhammed Baber, Emperor of Hindustan, written by himself, in the Jaghatai Turki,
and translated partly by the late John Leyden, Esq.MD partly by William Erskine, Esq.
With Notes and a Geographical and Historical”, 2 Bde London 1826. §e$e
$XESKELES Bernhard Freiherr von, (1753–1839), Gründer der Nationalbank, Chef des
Bankhauses ARNSTEIN und Eskeles. Er war der Sohn eines Rabbiners und wurde in
Amsterdam ausgebildet. 1785 wurde er Teilhaber des von Isaak ARNSTEIN gegründeten
Bankhauses, das zu dieser Zeit von dessen Enkel Nathan Adam Arnsteiner geleitet
wurde. Einen Namen machte er sich als Berater JOSEPHs II. und FRANZ‘ II. ESKELES war
1816 Mitbegründer der Oesterreichischen Nationalbank und wurde deren Direktor.
1819 engagierte er sich für die Gründung der österreichischen Spar‐Casse. ESKELES
setzte sein Privatvermögen, das durch seine Ehe mit Cäcilie, geb. Itzig, gesch. Wulff,
einer Schwägerin seines Kompagnons ARNSTEINER, bedeutend vermehrt wurde, ein,
um den österreichischen Staat in den Kriegen gegen Frankreich durch Leihe zu
unterstsützten, was ihm die Erhebung zum Freiherrn eintrug. (Wikipedia 20180224).
§e$e
$xESKELES Freiin von, (1802–1862), römisch‐katholisch getauft 12. 10. 1824 Maria Anne
Cäcilia Henrika, am 5. 10. 1825 vermählt mit Franz Graf VON WIMPFFEN. (Gaugusch
1,588). $E
$xESZTERHÁZY – Fürst Paul III. Anton ESZTERHÁZY VON GALÁNTHA (1786‐1866)
österreichisch‐ungarischer Diplomat und Minister. 1810 österreichischer Gesandter in
Dresden, wo er vergeblich versucht, Sachsen von NAPOLEON zu lösen; darnach in Den
Haag, ab 1814 in Rom, danach 1815–1842 Gesandter in London, wo er die besondere
Gunst des Königs GEORG IV. erwarb. 1848 Außenminister im Kabinett BATTHYÁNY.
(Wurzbach). $e
$XESTERHÁZY Fürstin Therese, geb. THURN UND TAXIS (1794–1876), ab 1812 verh. mit
Paul Fürst ESTERHÁZY. (BE). $e
$XESTOURMEL Alexandre comte d‘ (1783–1852), französischer Staatsmann und
Reisender. (BE). $e
$xETON William Sir, (?–?) • verfasste – neben anderen den Raum des Osmanischen
Reiches betreffenden Werken – gemeinsam mit Thomas CADELL, William DAVIES und
Sir Steven RUNCIMAN das Werk „A Survey oft he Turkish Empire, in which are
considered I. Its government, finances, military and naval forces […], II. The state of
the provinces including the ancient government of the Crim Tartars […], III. The
causes of the decline of Turkey […], IV. The British commerce with Turkey […] and the
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danger of our quarantine reulations. With many other important particulars“ (London
1798); eine deutsche Ausgabe erschien 1805 in Leipzig unter dem Titel „Schilderung
des türkischen Reiches in politischer, moralischer, historischer, religiöser,
wissenschaftlicher, statistischer, merkantilischer u.s.w. Hinsicht“. (KVK) $e
599. $xETTINGSHAUSEN Andreas von, *1796 – †1878 • ETTINGSHAUSEN wurde am 25.
November 1796 in Heidelberg geboren. Sein Vater Constantin von ETTINGSHAUSEN war
hier Major im österreichischen Generalstab, später Generalmajor. Mit den wechselnden
Standorten des Vaters erfuhr der Sohn seinen Unterricht an den verschiedensten Orten
– zuerst in Esseg/Osijek, dann in Zombor, Neusatz/Novi Sad, Pesth und Erlau/Eger.
1809 kam er nach Wien, wo er das Gymnasium absolvierte und Philosophie und
Rechtswissenschaften studierte. Sein Vater hatte für ihn die militärische Laufbahn
ausersehen, und so machte er die Bekanntschaft mit dem Kavallerie‐ und
Infanteriedienst, besuchte die Bombardierschule, an der er eine sehr gute
mathematische Ausbildung erhielt. Nach dem Eintreten des allgemeinen Friedens 1815
ließ man die Idee einer militärischen Laufbahn fallen. ETTINGSHAUSEN erhielt 1817 die
Stelle eines Adjunkten der Mathematik und Physik an der Universität Wien. Zwei
Jahre später wurde er Professor der Physik in Innsbruck und 1821 kam er als Professor
der höheren Mathematik nach Wien zurück, wo er in weiterer Folge ganz wesentlich
zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Studien beitrug und 1834 nach dem
Übertritt BAUMGARTNERs in die staatliche Verwaltung diesem in der Professur für
Physik folgte. 1844 publizierte er seine „Anfangsgründe der Physik“, welches Werk als
Lehrbuch großen Einfluss ausübte. Nebenbei hielt er gut besuchte populäre
Vorlesungen zur Physik. 1847 wurde ETTINGSHAUSEN Generalsekretär der neu
gegründeten Akademie der Wissenschaften (bis 1850); er war 1848 an der
Ingenieurakademie und 1852 am Polytechnischen Institut tätig. ETTINGSHAUSEN hat
durch sein Verhalten als Generalsekretär (im Zusammenwirken mit BAUMGARTNER
und SCHRÖTTER) wesentlich den Rücktritt HPs als Präsident der Aklademie
bewirkt.Nach dem Tode Christian DOPPLERs 1853 übernahm er die Direktion und
Organisation des Physikalischen Instituts an der Wiener Universität, wobei ihm bald
Josef STEFAN zur Seite stand ETTINGSHAUSEN wurde 1856 mit dem Leopoldsorden
ausgezeichnet und 1857 in den Ritterstand erhoben; 1861/62 war er Rektor der
Universität Wien; 1866 trat er (seit 1862 krank) in den Ruhestand. (Wurzbach,
Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 28 (1878) 154–159; ÖBL,
Wikipedia; S. auch Höflechner, „Materialien zur Entwicklung der Physik und ihrer
„Randfächer“ Astronomie und Meteorologie an den österreichischen Universitäten
1752–1938“,
Teil
2:
Biographien,
in:
http://www‐gewi.uni‐graz.at/wissg/
gesch_der_physik/ biographien.html (20110920). $e
600. $xEugen Prinz s. SAVOYEN‐CARIGNAN (1663–1736), wohl berühmtester Generalissimus
des österreichischen Heerwesens. $e
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601. $XEUHEMEROS (ca 340 – ca 260), ein griechischer Philosoph und Mythograph, von
dessen Werk „Heilige Schrift“ Exzerpte bei DIODORUS SICULUS und Fragmente bei
QUINTUS ENNIUS überliefert sind; es handelt sich dabei um eine philosophisch‐
utopische Schrift, in der die Vermenschlichung der Götter eine Rolle spielt, was später
im Christentum heidnische Gottesvorstellungen als mythische Überhöhung
historischer Personen erscheinen ließ und in der Aufklärung und in der Bibelforschung
und –kritik des beginnenden 19. Jhs, etwa bei EICHHORN, biblische
Wundererzählungen auf natürliche Vorgänge zurückzuführen helfen sollte.
(Wikipedia 20130717). $e
602. $xEVLIYA Celebi, *1611 – † n. 1683 • EVLIYA CELEBI ist mit seinem zehnbändigen
„Reisebuch“ (Seyahatname) einer der wichtigsten und interessantesten osmanischen
Autoren, da er ab 1640 weite Teile des osmanischen Herrschaftsbereiches bereiste und
darüber eingehend berichtete, sodass sein Werk eine hervorragende kulturge‐
schichtliche Quelle ist. Im Gefolge einer Gesandtschaft kam er 1665 auch nach
Österreich, sodass von ihm eine sehr interessante Schilderung Wiens (der „goldene
Apfel“) existiert. HP hat diesen Autor entdeckt und nach einer Reihe von
Detailarbeiten aus dem bei EVLIYA gebotenen Material 1834 eine Übersetzung in das
Englische veröffentlicht, die unter dem Titel „Narrative of travels in Europe, Asia and
Africa, in the seventeenth century“ in zwei Bänden in London erschienen ist und aus
der wiederholt Auszüge in selbstständiger Form veröffentlicht worden sind, wie auch
der Österreich betreffende Teil 1957 unter dem Titel „Evliyâ Çelebi. Im Reiche des
Goldenen Apfels. Des türkischen Weltenbummlers Evliyâ Çelebi denkwürdige Reise
in das Giaurenland und in die Stadt und Festung Wien anno 1665“, übersetzt und
eingeleitet von Richard Franz Kreutel, Erich Prokesch, Karl Teply, Graz–Wien–Köln
1957 (= Osmanische Geschichtsschreiber 2) erschienen ist. (Wikipedia 20100823). $e
603. $xEWALD Heinrich Georg August, *1803 – †1875 • Evangelischer Theologe und
Orientalist in Göttingen (dort erst Extraordinarius für orientalische Sprachen an der
Theologischen Fakultät, ab 1827 als Ordinarius Nachfolger seines Lehrers Johann
Gottfried EICHHORN); Schwiegersohn des Mathematikers GAUß. 1837 tritt er dem
Protest weiterer sechs Kollegen gegen die Verfassungsänderung bei und wird als einer
der Göttinger Sieben entlassen. Auf Grund seines hervorragenden Rufes vor allem als
Hebraist wird er kurz darauf Professor (der Philosophie) in Tübingen, wo er 1841 an
die Theologische Fakultät wechselt; in Tübingen war u.a. August SCHLEICHER sein
Schüler. 1848 kehrt EWALD nach Göttingen zurück. 1863 wird er einer der
Mitbegründer des Protestantenvereins und fordert Forschungsfreiheit. 1867 – nach der
Eingliederung Hannovers in Preußen – verweigert er den Eid auf den preußischen
König und wird deshalb aus der Fakultät ausgeschlossen, 1868 wird ihm die
Lehrbefugnis entzogen; 1869 wird er Parlamentsabgeordneter und wendet sich als
solcher gegen die preußischen Vereinigungsbestrebungen und den Militarismus. Seine
wissenschaftliche Arbeit galt vor allem biblischen Schriften und der Grammatik des
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Hebräischen wie des Arabischen (Kritische Grammatik in zwei Bänden 1831–1833)
sowie auch dem Koptischen. (NDB, Wikipedia 20110920). $e
604. $xEWERS Johann Philipp Gustav von, *1781 – †1830 • EWERS war Historiker und
Staatsrechtler; in seiner Ausbildungszeit befasste er sich auch mit den alten Sprachen,
studierte dann (vor allem unter historischen Aspekten) Theologie in Göttingen und
dann Staatswissenschaften und hörte SCHLÖZER und HEEREN. EWERS wurde dann
Hauslehrer in Dorpat, besuchte Russland und erhielt bald den Ruf an die Universität
Dorpat als Professor der Geographie und Statistik sowie der Geschichte Russlands,
welche Stelle er unter wechselnden Bezeichnungen bis 1830 bekleidete. Von ihm
stammen bedeutende Arbeiten zur russischen Geschichte, aber auch zu rechtlichen
Grundfragen (etwa „Rhapsodische Gedanken über die wissenschaftliche Bedeutung
des Naturrechts“, 1828). (ADB). $e
605. $XEXNER Franz Seraphin, (1802–1853), österreichischer Philosoph und Schul‐ und
Universitätsreformer; EXNER war die Seele der sogenannten THUN‐HOHENSTEINschen
Reformen. Er studierte in Wien und Pavia, wurde 1827–1831 war er Supplent am
Philosophischen Studium in Wien für Philosophie und auch für Erziehungskunde,
1831 wurde er Ordinarius der Philosophie an der Universität Prag, wo er bis zu seiner
Berufung an das Ministerium im April 1848 lehrte (THUN‐HOHENSTEIN war einer seiner
Schüler), wobei er wesentlich 1844 durch einen Besuch in Berlin mit der
Wahrnehmung des dortigen wissenschaftlichen Lebens beeinflusst wurde und ab 1845
in Wien an einer Reform des höheren Unterrichtswesens mitarbeitete und 1848 seinen
bahnbrechenden „Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in
Österreich“ veröffentlichte, was zur Restrukturiereung des Gymnasialunterrichtes mit
der Aufstockung des bis dahin sechsklassigen Gymnasiums auf acht Jahre durch
Einbeziehung des prädeutischen Elements der Philosophischen Studien in den
Gymnasialunterricht und die Umgestaltung der Philosophischen Fakultäten nach
deutschem Vorbild und damit die Umwandlung der Universit#äten zu Forschungs‐
und (nicht nur) Lehranstalten führte. $e
606. $XEYRIES Jean Baptist Benoit (1767–1846), frz. Geograph, fuhr mehrere Jahre in der
französischen Marine zur See, studierte dann in Paris und bereiste den europäischen
Norden, wo er botanische und mineralogische Studien betrieb, sich aber auch mit
Handelsfragen und Demographie befasste. Nach seiner Rückkehr nach Paris
frequentierte er die Vorlesungen der führenden Kapazitäten der ihn interessierenden
Bereiche und wurde 1821 einer der Gründer der Société de géographie und auch
Mitglied der 1822 begründeten Société asiatique. 1844 erlitt er einen Schlaganfall, an
dessen Folgen er starb. Er verfasste eine Reihe wegweisender Arbeiten – Abrégé de
géographie moderne, ou Description historique, politique, civile et naturelle des
empires, royaumes, états et leurs colonies, avec celle des mers et des îles de toutes les
parties du monde, avec John Pinkerton et Charles Athanase Walckenaer (2 volumes,
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1827), Recherches sur la population du globe terrestre (1833) oder Dictionnaire de
géographie ancienne et moderne, avec E.‐G. Béraud (1847). (Wikipedia 20160109). $e
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$e
607. $xFABER George Stanley, *1773 – †1854. Anglikanischer Theologe und Schriftsteller. Ab
1789 Studium in Oxford, 1793 Tutor am Lincoln College, 1801 Bampton lecturer. Nach
seiner Heirat 1803 war er als Priester tätig. FABER war ein strikter Vertreter theologisch‐
typologischer Vorstellungen und verfasste eine Fülle theologischer Werke. (Wikipedia
20101208). $e
608. $xFABRICIUS Johann Albert, *1668 – †1736. Bedeutender, als Gymnasiallehrer und auch
als Leiter der Lateinschule Johanneum in Hamburg tätiger Philologe und Bibliograph,
der unter zahlreichen anderen, zumeist bibliographischen Werken 1705–1728 eine
vierzehnbändige „Bibliotheca Graeca” herausbrachte, die die griechische Literatur bis
zur Einnahme von Konstantinopel 1453 (auch unter Einbeziehung beider Rechte wie
der Medizin) erfasste. (NDB, Wikipedia 20100825). $e
609. $xFadlan s. Foszlan$e
610. $xFAIN Agathon Jean Francois, *1778 – †1837. FAIN war zuerst 1793 Sekretär des
Militärausschusses des Nationalkonvents, kam dann 1806 als Archivsekretär in das
geheime Kabinett NAPOLEONs, der ihn schließlich 1809 zum Baron und 1813 zu seinem
Geheimsekretär machte. Nach der zweiten Restauration blieb er ohne Anstellung, 1830
wurde er aber erster Kabinettssekretär LOUIS PHILIPPs, 1832 Generalintendant der
Zivilliste, Staatsrat und Großoffizier der Ehrenlegion, 1834 Deputierter. (Wikipedia
20100502). $e
611. $XFALCONER Forbes, (1805–1853), war ein 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.) $e
612. $xFALK Johann Daniel, *1768 – †1826. Theologe, Schriftsteller, Kirchenlieddichter und
ein Begründer der Sozialarbeit. Er lebte ab 1798 als Privatgelehrter in Weimar.
(Wikipedia 20100301). $e
613. $XFALKENHAYN Graf Eugen von, (1792–1853), österreichischer General der Kavallerie,
Kämmerer, Geheimer Rat und Kapität der Trabantenleibgarde. 1848 begleitete er den
Hof nach Innsbruck und nach Olmütz; 1849 Militärkommandant von Oberösterreich
und Salzburg. (Wurzbach, Wikipedia 20160110). $e
614. $xFALLMERAYER Jakob Philipp, *1792 – †1861. FALLMERAYER stammte aus Baierdorf bei
Brixen; sein Vater war ein notleidender Taglöhner mit zwölf Kindern; Geistliche
erkannten die Talente des Knaben und brachten ihn an die Domschule zu Brixen, die
ihm aber bald unerträglich wurde, sodass er 1809 an die Universität in Salzburg
entwich und sich durch Privatunterricht den nötigen Unterhalt verdiente. Er befasste
sich dort und ab 1812 in Landshut mit den semitischen Sprachen und historischen
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Studien, aber auch mit den Rechtswissenschaften. Im Juli 1813 trat FALLMERAYER als
Unterleutnant in die bayerische Infanterie. 1818 verließ er die Armee und wurde
Lehrer zunächst in Augsburg, dann in Landshut. Als 1826 die dortige Universität nach
München übersiedelte und in Landshut ein Lyceum errichtet wurde, erhielt er dort die
Lehrkanzel für Universalgeschichte und Philologie. In Landshut begann er 1827 seine
schriftstellerische Laufbahn mit seiner „Geschichte des Kaisertums Trapezunt“, in
deren Vorwort er die Geistlichkeit angriff, was zu seiner Entlassung führte. 1828
bewarb er sich erfolglos um eine Lehrstelle der allgemeinen Geschichte an der
Universität München. 1831 lernte FALLMERAYER den russischen Feldmarschall
OSTERMANN‐TOLSTOY kennen; mit ihm brach er nach Ägypten auf, ging bis nach
Nubien, dann nach Syrien und Palästina; über Zypern und Rhodos nach
Konstantinopel, von dort durch das südliche Griechenland in das Königreich Neapel.
Nach seiner Rückkehr wurde FALLMERAYER 1835 ordentliches Mitglied der Akademie
der Wissenschaften in München. In den Jahren darauf unternahm er Reisen nach
Italien und Frankreich, sowie in die Schweiz. Im Frühjahr 1840 besuchte er Heidelberg
und Tübingen, wo er sich mit G. L. F. TAFEL anfreundete. Nach seiner Rückkehr nach
München brach er im Juli 1840 neuerlich in den Orient auf: vom Oktober 1840 bis zum
Oktober 1841 weilte er in Konstantinopel, besuchte von dort aus den Berg Athos und
lebte längere Zeit unter den Mönchen. Im Frühjahr 1842 ging er nach Athen und kehrte
im Sommer nach Deutschland zurück. 1845 publizierte er sein Werk „Fragmente des
Orients“, welches großes Interesse erregte. Im Frühjahr 1847 ging er zum letzten Male
in den Orient: er besuchte neuerlich Athen, Jerusalem und Trapezunt und verlebte den
Sommer in Büjükdere unter den Diplomaten. Im März 1848 erhielt er in Smyrna die
Nachricht, dass er nach dem Abgang von GÖRRES den Lehrstuhl für Geschichte in
München erhalten habe. Vier Wochen später war er wieder in München; bald darauf
wurde er auch als Abgeordneter ins Frankfurter Parlament gewählt. Die heftigen
Auseinandersetzungen in diesem Gremium sagten ihm jedoch nicht zu, und so ging er
im Juni 1849 nach St. Gallen. Er verlor seine Professur und konnte erst nach Erlassung
des Amnestiegesetzes im April 1850 nach München zurückkehren, zog sich aber
vollkommen zurück. FALLMERAYER ist als entschiedeneer Verteidiger HPs vor allem
gegenüber AHLWARDT aufgetreten. (König, NDB, Wurzbach, Friedrich August
Eckstein, „Nomenclator philologorum“ (1871), Friedrich Embacher, „Lexikon der
Reisen und Entdeckungen“ (1882), Georg Martin Thomas, „Gesammelte Werke von
Jakob Philipp Fallmerayer“, 3 Bde Leipzig 1861, bes. 1,13–48 sowie Wikipedia
20110920). $e
615. $xFARIDH – Ibn Al‐FARIDH, DMG Abū al‐Qāsim Šaraf ad‐Dīn ˀUmar ibn ˀAlī ibn al‐
Fāriḏ (1181–1235), ägyptischer mystischer Poet, erhielt auf Grund seiner
ausdruckstarken Liebeslyrik den Titel Sulṭān al‐ˀāšiqīn, d.h. „König der Liebenden“. Die
meisten seiner Werke entstanden während seiner Zeit als Einsiedler auf den
Muqaṭṭam‐Hügeln um Kairo sowie im Hedschas (westliches Arabien). Sein Grab in
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Kairo wird heute noch von Sufis in hingebungsvoller Verehrung besucht (Marics:
Meisami 1998:324f.). $e
$xFARIDUDDIN ATTAR, DMG Farīd ad‐Dīn ˁAṭṭār (ca. 1136‐1220/21) persisch‐
islamischer Mystiker und Poet. Er unterhielt vor seiner Hinwendung zum Sufismus
eine Drogerie, worauf sein Zuname Attar (arabisch „Drogist“) verweist. Er prägte die
sufitische Tradition des Geschichtenerzählens. Zu seinen berühmtesten Werken zählen
die „Vogelgespräche“ (Manṭaq at‐Ṭair) sowie eine Sammlung von Heiligenlegenden
(Taḏkarāt al‐Auliyāˀ). (Wikipedia 20101210). $e
$XFASSBENDER Matthias von (1764–1809), k.k. Staats‐ und Konferenz‐Rat und
Geheimer Referendar im Kriegsdepartement in Wien. (BE). $e
$xFATH ALI Schah von Persien (um 1771–1834) war der zweite Herrscher der
Kadscharen‐Dynastie in Persien.Er regierte von 1797 bis 1834 und bestieg den Thron
als Nachfolger seines ermordeten Onkels AGA MOHAMMED KHAN.$e
$xFAURIS DE SAINT‐VINCENS Jules‐Francois‐Paul, *1718 – †1798. Französischer
Politiker, Mitglied des Parlaments der Provence ab 1737, 1786 Korrespondent der
Académie des Inscriptions. Wissenschaftlich war er als Historiker und vor allem als
Numismatiker der Provence tätig. (Wikipedia 20100916) $e
$xFAUVEL Louis Francois Sebastien, *1753 – †1838. Französischer Archäologe,
Zeichner, Maler und Stecher. 1780 reiste er mit dem französischen Gesandten an der
Hohen Pforte, CHOISEUL‐GOUFFIER nach Griechenland, 1784–1786 war er mit diesem, an
dessen Werken er als Zeichner und Maler mitarbeitete, in Konstantinopel und lebte
danach als dessen Agent in Athen, von wo aus er neuerlich Griechenland und auch
Ägypten bereiste. 1802 wurde er französischer Vizekonsul in Athen. (Thieme‐Becker)
$e
$xFEDER Karl August Ludwig, *1790 – †1856. Nach Ausbildung und Habilitation an
der Universität Heidelberg wurde er Lehrer im Hause HESSEN‐DARMSTADT und bald
Direktor der Hofbibliothek zu Darmstadt. Die Frucht eines Aufenthaltes in Spanien
waren seine „Excerpta e Polybio, Diodoio, Dionysio Halicarnassensi atque Nicolao
Damasceno, e magno Imperatoris Constantini Porphyrogeniti Digestorum opere libri
πεϱὶ ἐπιβουλῶν inscripti reliquiae. E codice Escurialensi a se transscripta
interpretatione latina et observationibus criticis comitatus“, 3 Bde Darmstadt 1848–55.
(ADB) $e
$XFELLENBERG Philipp Emanuel von (1771–1844) war ein Schweizer Pädagoge aus
einem alten Berner Patriziergeschlecht, der sich nach diversen Auseinandersetzungen
und einer erfolgreiche Mission als Gesandter nach Paris 1798 aus der Politik
zurückzog, mit seinem Vater das Gut Hofwyl bei Bern erwarb und dort einen
landwirtschaftlichen Musterbetrieb einrichtete, um die sich eine Reihe von
Erziehungsanstalten bildeten – für verwahrloste Kinder, für junge Landwirte, für
Lehrer und Söhne höherer Stände, während seine Frau eine Anstalt für junge Mädchen
errichtete. Mit PESTALOZZI vermochte er sich nicht zu einigen. Jeremias GOTTHELF
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bezeichnete FELLENBERG als einen „Despoten, Fanatiker und Egozentriker“; 1820–1833
war FELLENBERG nochmals in hohen politischen Positionen im Kanton Bern tätig.
(Wikipedia 20140109). $e
$xFELLOW Sir Charles, *1799 – †1860. Britischer Archäologe. FELLOW ging 1838 nach
Kleinsasien, das er von Smyrna aus systematisch bereiste und erfasste; er entdeckte
u.a. die alte lykische Hauptstadt Xanthos (an der Mündung des Flusses Xanthos, heute
Koca Cayi, in das Mittelmeer, 35 km südöstlich von Fethiye). Auf seinen Reisen fertigte
er zahlreiche Skizzen und Abschriften von Inschriften an. Dieses Material publizierte
er 1839 in seinem „A Journal written during an Excursion in Asia Minor“, das großen
Aufsehen erregte und die Erwerbung lykischer Altertümer für das British Museum zur
Folge hatte, die FELLOW auf einer zweiten Reise ab Ende 1839 tätigte; eine dritte folgte
1841/42. 1845 wurde FELLOW, der alles auf eigene Kosten unternahm und weitere
bedeutende Arbeiten veröffentlichte, nobilitiert. Auf ihn geht auch die heute übliche
Normalroute auf den Montblanc zurück. (Wikipedia 20100315). $e
SXFENDI Peter (1796–1842) war Maler und Kupferstecher, ab 1818 am Münz‐ und
Antikenkabinett in Wien, aber auch auch als freischaffender Künstler, als welcher er
mit Porträts und Landschaften, aber auch Genrebildern einer der Hauptvertreter der
Wiener Biedermeiermalerei war. (ÖBL). $e
$XFENZL Eduard (1808–1879), studierte Medizin an der Universität Wien und wurde
Assistent
JACQUINs,
1836
Adjunkt
der
botanischen
Abteilung
des
Hofnaturalienkabinetts in Wien, das er (bis zu dessen Tod gemeinsam mit ENDLICHER,
dann weiter bis 1878) leitete, von 1849 bis 1878 war er Professor der Botanik und
Direktor des Botanischen Gartens. FENZL war darüber hinaus vielseitig tätig und
ausgezeichnet. (ÖBL). $e
$xFERNOW Karl Ludwig, *1763 – †1808 Philosoph, Ästhetiker und Kunstkenner, war
ursprünglich Apotheker in Lübeck gewesen, ehe er durch den Einfluss des Malers
CARSTENS nach Berlin, dann nach Weimar und Jena ging, wo er bei REINHARD die
Philosophie KANTs studierte und bald – u.a. mit Unterstützung durch den Grafen
PURGSTALL – Reisen nach Italien unternahm, wo er bis zum Tode CARSTENs (1798) bei
diesem in Rom lebte und Vorlesungen zur Ästhetik und Kunstgeschichte hielt. Auf
Betreiben BÖTTIGERs wurde FERNOW 1802 an die Universität Jena berufen, wo er aber
nur ein Semester tätig war und sich krankheitshalber auf den Posten eines
Bibliothekars der Herzogin AMALIE in Weimar zurückziehen musste. (Wikipedia
20100519). $e
$xFERRARIO Giulio, *1767 – †1847. Kanoniker und 1838–1844 Bibliothekar der
Biblioteca Braidense (Brera, Mailand). Seine umfassende Publikationstätigkeit
umfasste Themenbereiche wie Architektur‐, Militär‐ und Literaturgeschichte. Er
veröffentlichte u.a. eine Biographie GALILEIs und eine Sammlung italienischer
Novellen und Gedichte aus der Zeit vor 1700 unter dem Titel „classici italiani“.
(Wallnig: ABI). $e
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628. $xFERRO Francesco, *1798 – †1872 • FERRO studierte Recht in Padua. 1848 war er
Mitglied der provisorischen Regierung von Treviso, flüchtete nach dem Fall der Stadt
nach Venedig, von wo er 1849 verbannt wurde. Petitionen seiner Mitbürger
ermöglichten ihm jedoch schon 1850 die Rückkehr nach Treviso, wo er als Anwalt tätig
war und u.a. eine Sammlung von italienischen Kommunalstatuten abfasste. (Wallnig:
ABI II). $e
629. $xFERUSSAC – eigentlich DʹAUBEDARD de FERUSSAC Andre Etienne (1786–1836), frz.
Zoologe, Sohn eines Naturforschers, der bereits 1804 eine Arbeit über heimische
Krebstiere veröffentlichte. 1811 war er Offizier in der Armee Napoleons, kämpfte in
Deutschland und in Spanien, wo er schwer verwundet wurde und seinen Abschied
nahm. Nach dem Sturz Napoleons lehrte er an der „École dʹapplication Geographie
und Statistik und war ab 1819 beim Kriegsministerium. 1823 bis 1831 gab er das
Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques heraus, das
aber als finanzieller Misserfolg endete. Er befasste sich ausserdem eingehend mit den
Mollusken, 1822 erschien sein „Tableau systématique des animaux mollusques“, 1820–
1851 setzte die Histoire naturelle générale et particulière des mollusques terrestres et
fluviatiles (4 Bände, 1820 bis 1851) seines Vaters fort. 1823 wurde er in die Academia
Leopoldina gewählt. (Wikipedia 2010110). $e
630. $XFESTETICS DE TOLNA Ladislaus Graf (1786–1845, k.k. Kämmerer$e
631. $xFethi Ali Schah von Persien (1762–1834) s. Fath Ali Schah (BE)$e
632. $xFEUCHTERSLEBEN Fhr Ernst von (1806–1849), österreichischer Arzt und Dichter,
wude an der Theresianischen Akademie in Wien ausgebildet, studierte 1825–1834
Medizin, eröffnete in einer Vorstadt eien Privatpraxis und verkehrte mit den
führenden Intellektuellen der Stadt, mit GRILLPARZER, HEBBEL, SCHUBERT, Romeo
SELIGMANN, Adalbert STIFTER u.a. Neben zahlreichen poetischen Werken
veröffentlichte er 1838 seine Schrift „Zu Diätetik der Seele“, die weite Verbreitung als
„Hausbuch“ fand; 1840 wurde FEUCHTERSLEBEN Sekretär der Wiener Gesellschaft der
Ärzte und 1844 Professor der Psychiatrie an der Universität Wien. „Seine Vorlesungen
über medizinische Psychologie brachte er 1845 unter dem Titel Lehrbuch der
ärztlichen Seelenkunde heraus, ein Grundwerk der medizinischen Psychologie und
Psychiatrie, das mehrfach in andere Sprachen übersetzt wurde“. 1848 begrüßte er als
Liberaler die Revolution, ging aber wie viele bald auf Distanz zur Radikalisierung.
Seine sämtlichen nichtmedizinischen Werke hat Friedrich HEBBEL herausgegeben
(7 Bde Wien 1851–1853). (ÖBL, NDB, Wikipedia 20160110). $e
633. $xFEUERBACH Joseph Anselm, *1798 – †1851. Altphilologe und Archäologe;
Ausbildung vor allem in Heidelberg, dann Lehrer in Speyer, wo er das Werk „Der
vaticanische Apollo. Eine Reihe archäologisch‐ästhetischer Betrachtungen“ (Nürnberg
1833) veröffentlichte, das ihm 1836 eine Professur in Freiburg eintrug. Er war der Vater
des Malers und ein Bruder des Philosophen. (Wikipedia 20100222). $e
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634. $xFEUERLEIN Auguste, geb. FISCHER (1747–1823), die Mutter des späteren
Stadtschultheißen und Oberbürgermeisters von Stuttgart, Willibald FEUERLEIN.
(Wikipedia 20140105). $e
635. $XFICHTE Johann Gottlieb (1772–1814), deutscher Philosoph. (BE). $e
636. $xFICQUELMONT Karl Ludwig Graf von (auch Fiquelmont) (1777–1857), von 1793 bis
1815 als österreichischer Militär (zuletzt Generalmajor) in Spanien und Italien vor
allem, wurde dann als Diplomat verwendet: 1815 bereits als Gesandter in Stockholm,
dann in Florenz, Neapel, 1829–1839 in St. Petersburg. 1840 wurde er Staats‐ und
Konferenzminister und Chef der Kriegssektion im Außenministerium unter
METTERNICH, den er bei dessen Absenzen zu vertreten hatte (namentlich in Bezug auf
die orientalischen Angelegenheiten) und auf den er im März 1848 als Außenminister
folgte; vom 4. April bis 4. Mai 1848 war er (nach dem Rücktritt KOLOWRATs)
interimistisch Ministerpräsident, zog sich dann aber zurück und lebte in Venedig und
Wien. Verh. ab 1814 mit Gräfin Dorothea VON THIESSENHAUSEN. FICQUELMONT war auch
publizistisch und dichterisch tätig, doch wurden seine Theaterstücke (mit seiner
Tochter, verehelichte CLARY, in Hauptrollen) nur im privaten Kreis aufgeführt.
(Wurzbach, ÖBL). $e
637. $xFIDA – Abu al‐FIDA, DMG Abū al‐Fidā Ismāˁīl bin ˁAlī Bin Maḥmūd bin
Muḥammad bin Taqī al‐Dīn ˁUmar bin Šahanšāh bin Ayyūb, al‐Malik al‐Muˀayyad
ˁImād al‐Dīn (1273‐1331), arabischer Historiker und Geograph aus dem Geschlecht der
Ayubiden, mutiger Kämpfer gegen die Kreuzritter. Blieb nach Ende der ayubidischen
Herrschaft in Hama den nun herrschenden Mamlukken treu und erhielt 1320 den Titel
al‐Malak al‐Muˀayyad von denselben sowie den Vorrang gegenüber allen anderen
syrischen Gouverneuren; er war der Verfasser einer umfangreichen geographischen
Darstellung (Taqwīm al‐Buldān) und einer Universalgeschichte (Muḫtaṣṣar tārīḫ)
(Marics: Reinaud 1858:139f. S.a.: Gibb 1960:118f.). $e
638. $xFILANGIERI Gaetano (1752–1788), ein neapolitanischer Jurist und Philosoph, der die
Notwendigkeit einer Kirchenreform vertrat und mit dem MÜNTER näheren Umgang
hatte, als er sich zu Ende 1786 in Neapel aufhielt. Nach dem Tod FILANGIERIs
übersetzte er die „Gedächtnisschrift auf den Ritter Gaetano Filangieri“ von Don
Donato TOMMASI (Ansbach 1790), eine zweite Auflage erschien Frankfurt 1794.
(Wikipedia 20130527). $e
639. $xFILIASI Antonio Maria Graf, *1786 – †1836. FILIASI war, wie sein Vater Giacomo
zuvor, seit 1827 Direktor der Gymnasien in den venetischen Provinzen. (Wallnig: ABI).
$e
640. $xFILIASI Giacomo Graf, *1750 – †1829 • Der Historiker und Antiquar FILIASI war von
1818 bis 1827 Gymnasialinspektor der venetischen Provinzen. In seinen Studien
beschäftigte er sich mit der Archäologie Venedigs sowie mit dem Ansteigen des
Meeresgrundes in der Adria. Das 1770 von der Republik verliehene Adelsprädikat
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wurde von FRANZ I. bestätigt, zudem erhielt FILIASI den Leopoldsorden sowie den
Orden der Eisernen Krone. (Wallnig: ABI). $e
$xFINDEN William, (1787–1852) was an English line engraver. (Wikipedia 20170710).
Bei dieser Technik wurden die Umrisse direkt auf die zu druckende Platte eingraviert.
(Merriam‐Webster 20170906). $e
$XFIRDAUSĪ – Abū ʾl‐Qāsim FIRDAUSĪ, deutsch auch Firdousi (940 in Bāž, einem Dorf
im Bezirk Tūs, Iran (bei Maschhad); † 1020 in Tūs), war ein persischer Dichter und
einer der größten Epiker. Er ist der Autor des monumentalen, etwa 60.000 Verse
umfassenden Schāhnāme (deutsch Buch der Könige), des Nationalepos der
persischsprachigen Welt, das zu einem kleinen Teil vom Dichter Daqīqī begonnen
wurde. Mit dem Schāhnāme hat Firdausi das weltgrößte Epos eines Einzeldichters
geschaffen. (Wikipedia 20170518). $e
$XFIRUSABADI, FAIRUZABADI ABU‐T‐TAHIR IBN IBRAHIM MAJD UD‐DIN UL‐, Firusabady
etc., der im 14. Jh aus der Vereinigung zweier älterer Wörterbücher das berühmte
Wörterbuch des Arabischen „Al‐Qamus Al‐Muhit“ erstellte, das über Jahrhunderte
seinerseits die Grundlage für andere Wörterbücher geworden und selbst bis in das 20.
Jh von überragender Bedeutung geblieben ist. Vgl. dazu den Kommentar zu den
späten Briefen BELLINOs an HP. – Schirâzi‐el‐Firûzâbady el Schâfii, geboren im RabiII
oder Gumâdá II 729 in Karizîn bei Schirâz, studierte in Schiraz, Nasit, Damaskus und
seit 745/1344 in Bagdad. (Sprachen und Traditionswissenschaften). 10 Jahre ist er
Professor in Jerusalem. Hier bestätigt er sich auch als Schriftsteller; seine Reisen
führten ihn nach Kairo und Kleinasien, nach Mekka und sogar nach Indien. 794/1392
folgte er einer Einladung des Sultans A.b. UWAIS (794/1392–813/1410) nach Bagdad.
Am 17.09.1395 wird er Oberkadi von al‐Yaman. 802/1400 unternahm er die Pilgerfahrt
nach Mekka. Er starb am 20. Schwwal 817/. Jänner 1415 in Zabid. Von ihm stammt das
Werk „Kamus“, ein arabisches Wörterbuch; (Brockelmann, Wüstenfeld, Ersch‐Gruber).
$e
$xFISCHER Johann Martin, *1740 – †1820 • Bildhauer aus dem Allgäu; er lebte ab 1760
in Wien, wo er ab 1786 Professor der Anatomie, dann ab 1806 auch der Bildhauerei
und schließlich ab 1815 Direktor der Akademie der Bildenden Künste war.
Künstlerisch ist er vom Josefinismus und von der Nachahmung der Antike geprägt.
(Wurzbach, ÖBL). $e
$xFISCHHOF Josef (1804–1857), österreichischer Komponist, Musiklehrer und
Schriftsteller. Er studierte in Brünn und in Wien Medizin, gab aber 1827 das Studium
auf, um sich der Musik zu widmen. Er wurde ein gesuchter Klavierlehrer in Wien und
1833 Professor für Klavier am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in
Wien und übte als solcher großen Einfluss auf nachfolgende Pianistengeneration, die
er vor allem mit BACH, BEETHOVEN und CHOPIN bekannt machte. Er war ein geschätzter
Musikautor; weniger erfolgreich als Komponist. Er besaß eine bedeutende Auto‐
graphensammlung, die zusammen mit seinen Schriften mit wichtigen Materialien zu
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BEETHOVEN an die Königliche Bibliothek in Berlin verkauft wurde. (Wikipedia
20160110). $e
646. $xFITZCLARENCE George Augustus Frederick, 1st Earl of Munster (1794–1842), war der
älteste natürliche Sohn König WILLIAMs IV. und dessen langjähriger Geliebter
Dorothea Jordan. Er genoss eine gute Ausbildung, diente als Armeeoffizier auf der
spanischen Halbinsel und in Indien und wurde am 4. Juni 1831 zum 1. Earl of Munster,
1. Viscount FitzClarence und 1. Baron Tewkesbury ernannt und 1833 geheimer
Kronrat. Unzufrieden und zunehmende psychische Instabilität führte zum Bruch mit
seinem Vater. Er erlangte den Rang eines Generalmajors in der britischen Armee und
bekleidete eine Reihe hoher militärisher Ämter, so war er 1833–1842 Gouverneur von
Windsor Castle und 1837–1841 Adjutant von Queen VICTORIA zwischen 1837 und 1841.
Er wurde 1841 zum Präsidenten der Royal Asiatic Society gewählt und beging im
darauffolgenden Jahr Selbstmord. (Wikipedia 20100316). $e
647. $xFITZINGER Leopold Joseph Franz Johann, *1802 – †1884, österreichischer Zoologe. Er
besuchte ab 1812 das Schottengymnasium in Wien, trat aber schon 1816 als Lehrling in
die k.k. Hofapotheke ein, zugleich studierte er an der Universität Naturgeschichte,
Chemie, Anatomie und Physiologie, mit Vorliebe Chemie und Mineralogie. Seine
Fortschritte in den Naturwissenschaften eröffneten ihm den Zutritt zu JACQUINs Haus,
wo er mit bedeutenderen Wissenschaftlern zusammentraf. Er begann das Studium der
Zoologie, insbesondere das der Erpetologie (Amphibienkunde) und Ichtyologie und
trat schon 1817 als freiwilliger Praktikant in das kaiserliche Hofnaturalien‐Kabinett, wo
ihm die wissenschaftliche Betreuung der Sammlung der Amphibien und Fische
übertragen wurde. 1818 lernte er Sir Humphry DAVY kennen, welcher ihm bei seinem
Aufenthalt in Wien Unterricht in der analytischen Chemie erteilte. Bis 1821 hatte
FITZINGER seine medizinischen Studien beinahe vollendet. Da sich im Naturalien‐
kabinett keine Aussichten für ein Fortkommen boten, trat er 1821 bei den nieder‐
österreichischen Landständen in unentgeltliche Dienste, durfte aber weiterhin auch die
wissenschaftlichen Sammlungen des Hofnaturalien‐Kabinetts betreuen. In dieser Zeit
begann auch seine schriftstellerische Tätigkeit mit kleineren naturwissenschaftlichen
Aufsätzen in periodischen Schriften; internationales Aufsehen erregte er mit seinem
Werk „Neue Klassifikation der Reptilien nach ihren natürlichen Verwandtschaften“
(Wien 1825), das eine Umgestaltung des bis dahin gültigen amphibischen Systems
bewirkte und ihn mit mehreren bedeutenden Gelehrten in brieflichen Verkehr brachte.
Seine amtliche Laufbahn war weiterhin entwürdigend. Im Jahre 1831 trat er in nähere
Verbindung mit Charles Lucien Jules Laurent BONAPARTE, einem Neffen NAPOLEONs,
der als Ornithologe ausgewiesen war, und wirkte bei der Herausgabe von dessen
„Iconografia della Fauna italica“ mit. Bei der Versammlung der deutschen
Naturforscher und Ärzte 1832 in Wien fungierte FITZINGER als Sekretär, im Jahr darauf
war er in Breslau Präsident der zoologischen Sektion. Im selben Jahr 1833 erhielt
FITZINGER von der preußischen Universität Königsberg ehrenhalber die medizinisch‐
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chirurgische Doktorwürde, 1834 von der Universität Halle das Diplom eines Doktors
der Philosophie. 1844 kam er als Kustos‐Adjunkt in das Naturalienkabinett, ab 1857
wurde er als zweiter Kustos‐Adjunkt am zoologischen Hofkabinett tätig, nachdem er
aber bereits im Februar 1848 korrespondierendes, im Juni 1848 wirkliches Mitglied der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien geworden war. 1863 übernahm er
die Direktion eines zu errichtenden zoologischen Gartens in München. 1865 eröffnete
er einen zoologischen Garten in Pest, wo er bis 1873 lebte. Danach kehrte er nach
Wien‐Hietzing zurück, wo er 1884 starb. (Wurzbach, ÖBL, Wikipedia 20110920). $e
648. $xFLADUNG Anton Wilhelm $e
649. $xFLADUNG Josef A. F. (1776–1768), Dichter und „Hausfreund“ bei HP, den dieser im
Hause KRUFFT kennenlernte und dessen er in den Erinnerungen mehrfach gedenkt:
„Nie habe ich einen Menschen gekannt, der als Kanzleibeamter beim Hofkriegsrat mehr seinen
Beruf verfehlte als er, indem er durch seine Leidenschaft, Vorträge zu halten durch die Klarheit
und Deutlichkeit derselben und durch das Positive seines Tons (oft bei gänzlicher
Unwissenheit) eigentlich zum Professor geboren war, er würde sich aber auch als solcher nicht
weiter […] gebracht haben, da er fast Nichts las und nur Gehörtes wiederholte und, Männer als
Zuhörer scheuend, immer nur Mädchen vortrug, für die er seine Physik und Mystik schlecht
genug kompilierte“, aber auch z.B. als „eintöniger“ Vorleser bei abendlichen Literatur‐
Tees (s. Erinnerungen zum 2. Februar 1817). Als HP noch in Italien weilte und seine
Frau Caroline der Niederkunft entgegensah, lag es auch an FLADUNG, HP durch täglich
abzusendende Brief über die Lage und ihr Befinden zu unterrichten, was er
gewissenhaft tat. FLADUNG war Adjunkt im Hofkriegsrat und verfasste eine ganze
Serie wissenschaftsorientierter populärwissenschaftliche Bücher, vornehmlich für
junge Damen, von denen zumindest eines (über die Edelsteinkunde) auch in das
Französische übersetzt wurde – Versuch über die Kennzeichen der Edelsteine und
deren vortheilhaftesten Schnitt, z. T. nach der Beschreibung des Museums des Herrn
de Drée mit Abänderungen und Vermehrungen (Pest 1819, in einer anderen Ausgabe
im gleichen Jahr „[…] nebst einem Verzeichnis und einer Abbildung der Edelstein
Sammlung des J. F. von der Null [van der Nüll]), Edelstein‐Kunde an zwey deutsche
Fürstinnen (Wien 1828), Kurze Ästhetik für junge Damen (2 Bde Wien 1841), Populäre
Vorträge über Physik, gehalten vor einem Kreise gebildeter Damen in den Gärten von
Korompa (Wien 1831, daran schloss sein „Versuch populärer Vorträge über
Astronomie ohne Berechnung“, Wien 1845, an), Kurzgefasste Mythologie der Griechen
und Römer für junge Damen (Wien 1838), Denklehre oder Logik, nebst einer kurzen
Wissenschaftslehre (Leipzig 1846), Seelenlehre. Kurzer Abriss der Seelen‐ und
Denklehre,. Versuch einer populären Psychologie und Logik für die weibliche Jugend
in 12 Abendunterhaltungen (Leipzig 1846). Diese und andere ähnliche Arbeiten sind
offenbar in unterschiedlichen Ausgaben verbreitet gewesen. (Erinnerungen, KVK). $e
650. $XFLAHAULT DE LA BILLARDERIE Auguste comte de (1785–1870), französischer
Generalleutnant, Gesandter in Berlin und in Wien. (BE). $e
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651. $xFLANDIN Eugène (Jean Baptiste Eugene Napoleon FLANDIN), *1809 – †1876. FLANDIN
war Zeichner und Maler, der auf Orientalica spezialisiert war und zahlreiche
Orientalisten bzw. Archäologen auf ihren Reisen in den Vorderen und Mittleren Orient
begleitet hat, um die erforderlichen Illustrationen zu erstellen. (Wikipedia 20100319).
$e
652. $XFLASSAN Gaétan Raxis de (1770–1845), Diplomat und Historiker. (BE). $e
653. $xFLAVIUS LAURENTIUS (?) JOHANNES LYDOS (490 – nach 560), war ein oströmischer
Beamter und Schriftsteller in Lydien, der ab 510 in Konstantinopel in der Verwaltung
Karriere machte. Er verwendete für seine Schriften demonstrativ nicht die
Verwaltungssprache Latein, sondern das Griechische. Gleichwohl erhielt er nach 543
einen Lehrstuhl für lateinische Rhetorik in Konstantinopel, den er bis 552 versah. Er
verfasste eine Reihe von Werken, u.a. eine Beschreibung der Perserkriege JUSTIANIANs,
die leider verloren ist; erhalten sind nur drei Arbeiten, unter ihnen heute am
wichtigsten „De magistratibus“ mit wertvollen Einblicken in die Verwaltung in seiner
Zeit, welches Werk 1837 erstmals herausgegeben worden ist: Barthold Georg Niebuhr,
Johannes Laurentius Lydus,; Immanuel Bekker, Wilhelm Roether, Jean Dominique
Fuss, Charles Benoît Hase: Ioannes Lydus. Band 29 von Corpus scriptorum historiae
Byzantinae, Impensis Ed. Weberi, 1837 (Google books). (Wikipedia 20101029). $e
654. $xFLAVIUS JOSEPHUS, *37/38 – † nach 100. Der jüdische Historiker FLAVIUS JOSEPHUS –
Joseph ben Mathitjahu ha Kohen – (37/38– nach 100), Verfasser der berühmten
„Geschichte des jüdischen Kriegesʺ und anderer bedeutender Werke zur Geschichte
des Judentums. (Wikipedia 20110920). $e
655. $xFLECKEISEN Carl Gottfried (ca 1754–1814) war Drucker und Verleger in Helmstedt.
Die Firma wurde nach seinem Tode weitergeführt. (Wikipedia 20160110). $e
656. $xFLEISCHER Gerhard, *1770 – † nach 1838 • Gerhard FLEISCHER war ein Mitglied der
seit dem 17. Jh in Leipzig tätigen Verleger‐ und Buchhändlerdynastie, er eröffnete
neben der Leipziger Buchhandlung 1838 eine weitere in Dresden. (ADB). $e
657. $xFLEISCHER Heinrich Leberecht (1801‐1888) soll als Gymnasiast in Bautzen bereits das
ganze Alte Testament in hebräischer Fassung durch‐ und an der PAUSANIAS‐Edition
seines Schuldirektors mitgearbeitet haben und sich mit Hilfe einer Grammatik mit dem
Arabischen befasst haben, ehe er 18198 an der Universität Leipzig mit dem Studium
der evangelischen Theologie und der klassischen Philologie bei bei Gottfried HERMANN
begann, um sich allerdings bald immer stärker der orientalischen Philologie
zuzuwenden. Früh gewann er Kontakt zum Arabisten Wilhelm GESENIUS in Halle. 1824
ging er als Hauslehrer des Marquis A. DE CAULAINCOURT (Herzog von Vicenza) nach
Frankreich und setzte auf dieser finanziellen Basis dort seine Sprachstudien fort:
Arabisch (und Persisch) vor allem bei SILVESTRE DE SACY, dessen Lieblings‐ und
Musterschüler er wird (er vor allem baut später den SACY‐Mythos auf), Vulgärarabisch
lernt er bei CAUSSIN DE PERCEVAL, Türkisch bei JAUBERT, Persisch bei CHÉZY. In Paris
lernt er auch Wilhelm VON HUMBOLDT kennen. 1828 kehrt er nach Sachsen zurück,
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arbeitet an der Dresdener Orientalica‐Sammlung und 1831–1835 als Lehrer im
Schuldienst in Dresden. 1835 erhält er einen Ruf für persische Sprache an der
Universität Petersburg, übernimmt aber 1835, de facto im Frühjahr 1836 als Nachfolger
des Theologen Ernst Karl ROSENMÜLLER den Lehrstuhl für Morgenländische Sprachen
an der Philosophischen Fakultät Leipzig (der Vorschlag nannte auch RÜCKERT und
OLSHAUSEN); er lehrt vor allem Arabisch, meist ausgehend vom Korankommentar des
BAIDAWI, den er herausgab. – FLEISCHER war der Vertreter einer neuen Generation von
Orientalisten, die in der Vereinigung der Tradition der französischen Orientalisten mit
der klassischen Philologie, wortphilologischer Prägung, deutschen Fachleute eine
gewissermaßen rein philologisch‐literaturwissenschaftliche Orientalistik entwickelte,
der gegen–über HP und seine Generation mit ihrer noch stark poetisch und
kulturwissenschaftlich und nicht zuletzt zumeist auch vom unmittelbaren Erlebnis des
Orients bestimmte Auffassung in den Hintergrund zu treten begann. FLEISCHER
verstand es, sich 1836/37 im Wege gnadenloser Kritik (auf unsicherer Basis) von HP
Ausgabe und Übersetzung von SAMACHSCHARIs Goldnen Halsbändern innerhalb
kürzester Zeit zu profilieren und damit die Professur in Leipzig zu erringen und sich
an die Spitze der neuen Orientalistengeneration zu setzen, obgleich er zeitlebens kaum
größere Arbeiten veröffentlicht hat (vgl. dazu das Kapitel zu HPs Smachschari‐
Ausgabe). FLEISCHERs und der neuen Richtung eigene Dominanz erweist sich an der
Zahl seiner Schüler – „fast jeder bedeutende Arabist und Orientalist seiner Zeit hörte
bei ihm“ (eine Liste findet sich in Wikipedia). FLEISCHER setzte so die Tradition der
Arabistik in Leipzig fort, die 1724 mit Johann Christian CLODIUS (1776 bis 1745) und
danach Johann Jacob REISKE (1716 bis 1774) begonnen hatte, und führte sie zu weltweit
beachteten Ansehen, das bis in das 20. Jh fortdauerte. Er machte die Universität zu
einem europäischen Zentrum der Lehre und Forschung der mohammedanischen
Kultur, zum ʺMekka der Arabistenʺ, dementsprechend wurden ihm zahllose Ehrungen
zuteil. – Ab 1853 wurden mit maßgeblicher Unterstützung FLEISCHERs die insgesamt
487 Bände der Refaiya, einer jahrhundertealten Handschriftensammlung einer
syrischen Familie aus Damaskus mit Texten zu Geistes‐ und Naturwissenschaften, für
die Universitätsbibliothek Leipzig angekauft, die damit einen neuen Rang bezüglich
bedeutender orientalischer Handschriften gewann. Im Verhältnis zu seinem Einfluss
hat FLEISCHER selbst relativ wenig publiziert, nur einige größere Arbeiten, zumeist
handelt es sich um Beiträge zu Arbeiten anderer.. FLEISCHERs „Kleinere Schriften“ sind
in drei Bänden 1885–1888 in Leipzig erschienen.– Als der Plan einer der Societé
asiatique in Paris entsprechenden deutschen Institution entwickelt wurde, bot
FLEISCHER HP als dem „Scheich der Orientalisten“ den Vorsitz in der
Gründungsversammlung an, was HP nicht annahm, da er mit aller Macht versuchte,
möglichst noch zuvor eine analoge kaiserliche Gesellschaft in Wien ins Leben zu rufen,
was aber am Desinteresse METTERNICHs scheiterte. Nach dem Beschluss im September
1843 wurde 1845 in Darmstadt unter der Führung FLEISCHERs (der bald seinerseits als
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„Scheich der Orientalisten“ bezeichnet wurde) und des Indologen Hermann
BROCKHAUS die Gründung der ʺDeutschen Morgenländische Gesellschaftʺ (mit Sitz in
Leipzig) vollzogen. Zu seinen wichtigsten, meist kritischen Werken zählen die
„Beiträge zur arabischen Sprachkunde“ (1863–1876) sowie die Bearbeitung von
BAIDAWIs Korankommentar (1846–49). Im Unterschied zu HP ist FLEISCHER, wie ja auch
DE SACY, nie im Orient gewesen. – Relativ bald nach der SAMACHSCHARI‐Affäre hat
FLEISCHER wieder Kontakt zu HP gesucht und auch gefunden – HP hat FLEISCHER
dreimal (vergeblich) für die Wahl zum korrespondierendes Mitglied der Akademie der
Wissenschaften in Wien vorgeschlagen. Zudem war er Mitbegründer der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft (1845) und Mitherausgeber ihrer Zeitschrift. (Fück
1961: 231f.). $e
658. $xFLEISCHHACKL Franz Xaver – ab 1816: von Hackenau – (1771–1861) trat 1787 in die
Orientalische Akademie ein und wurde nach Abschluss seiner Studien 1791 an der
Internuntiatur als Dolmetsch beschäftigt (u.a. auch bei den Verhandlungen zum
Frieden von Sistowa); 1801 wurde er nach Kroatien versetzt, wo er auf Grund seines
freundschaftlichen Verhältnissen zum Statthalter in Bosnien, HAKKI PASCHA,
wesentlich zur friedlichen Beilegung von Grenzstreitigkeiten beitragen konnte. 1809
wohl wurde er wieder an die Internuntiatur versetzt und 1810 zum Agenten in der
Walachei mit Sitz in Bukarest ernannt, wo er am russisch‐türkischen Friedenskongress
1812 teilnahm, ehe die Agentie wegen der Kriegshandlungen zeitweise nach
Siebenbürgen zurückgezogen werden musste. FLEISCHHACKL wurde damals mit dem
Prädikat VON HACKENAU als kaiserlicher Rat in den Adelsstand erhoben. Seine
Tätigkeit war weitgehend von wirtschaftlichen Aspekten bestimmt, er konnte aber
auch zahlreiche Druckwerke aus der Walachei ankaufen. Neben den österreichischen
Agenden nahm FLEISCHHACKL auch Agenden für Russland und Großbritannien wahr.
1832 ließ er sich in den Ruhestand versetzen, wurde aber vom Grafen VON GOEß für
Tätigkeiten in der Ersten österreichischen Sparkasse gewonnen, deren Präsident er
1836 wurde. Fleischhackl war ab 1805 mit Maria Aloisia (Luise) PALITSCH VON
HARTENFELS verheiratet. (Victor Weiß von Starkenfels, Die kaiserlich‐königliche
orientalische Akademie zu Wien, ihre Gründung, Fortbildung und gegenwärtige
Einrichtung, Wien 1839, 60–63, und Lose‐Blatt‐Ausgabe von Christian Beck‐
Mannagetta, „Stammtafel der Nachkommen des Valentin Mannagetta“, Wien 2002, S.
162 (Fleischhackel) und S. 332 (Palitsch von Hartenfels – freundliche Mitteilung von
Herrn Mag. Dr. Christian BECK‐MANNAGETTA). $e
659. $xFLORET Engelbert Freiherr von (1776–1827), k.k. Hofrat in der Hof‐ und
Staatskanzlei. (Marics: Scoretti o.J., 25). $e
660. $xFLÜGEL Gustav Leberecht, *1802 – †1870. Dieser deutsche Orientalist erfuhr seine
erste Ausbildung in Bautzen und studierte dann Orientalistik und Theologie in Leipzig
1821–1824, u.a. bei Ernst Friedrich Karl ROSENMÜLLER. Mit Hilfe eines Stipendiums
konnte er sich 1827–29 in Wien aufhalten, wo er an orientalischen Handschriften in der
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Hofbibliothek und in HPs privater Sammlung arbeitete, der in ihm damals seinen
künftigen Biographen sah. Auch unternahm FLÜGEL ausgedehnte Reisen in Österreich
und Deutschland. 1829 ging er zu DE SACY und 1839 nochmals nach Paris. Nach seiner
Rückkehr nach Dresden 1830 wurde er 1832 mit einer Lehrstelle an der Fürstenschule
St. Afra in Meißen betraut, die er 1850 aus Gesundheitsgründen (Lungenleiden)
aufgeben musste. FLÜGEL ging nun nach Venedig und besuchte verschiedentlich HP
auch (mit Familie) in Hainfeld, bis es 1851/52 zum abrupten und für FLÜGEL völlig
überaschenden Bruch kam, als sich FLÜGEL für die Bearbeitung eines Katalogs der
orientalischen Handschriften in Wien engagieren ließ, was in HPs Augen völlig
überflüssiger war, da er das z.T. bereits erledigt hatte und zudem FLÜGELs Kenntnisse
des Türkischen für unzureichend hielt) – HP hielt in diesem Zusammenhang den
Verantwortlichen nicht zu Unrecht vor, dass es in Wien eine Reihe von zu dieser
Arbeit bestens qualifizierten Fachleuten gäbe und dass die Anstellung eines seines
Erachtens unzureichend qualifizierten Ausländers eine Inkorrektheit darstelle.
FLÜGELs Versuche, das Einvernehmen mit HP wieder herzustellen waren vergeblich.
Der Katalog erschien in drei Bände 1865–67. 1855 ging FLÜGEL zurück nach Dresden
und verblieb dort bis zu seinem Tod. – In der Einleitung seiner „Erinnerungen“
schreibt HP, er habe das Anerbieten seines Freundes „J. G.ʺ [sic] Flügel angenommen,
dereinst seine – HPs – Biographie als Orientalist zu verfassen, „dankbar angenommen,
da niemand besser als er mit meinen orientalischen Studien und Arbeiten,
insbesonders in den letzten Jahren aus meinen Briefen, vertraut ist“. Diese Biographie
ist allerdings auf Grund des erwähnten Zerwürfnisses, nie erschienen. HP hat
allerdings zuvor Flügel seine orientalistische Korrespondenz mit „MacBride in
Oxford“ übergeben. – FLÜGEL erwarb sich mit seinen Arbeiten einen beachtlichen
Namen, insbesondere mit seinem „Corani textus arabicus“ (Leipzig 1834 – eine
Ausgabe, die zahlreiche weitere Auflagen erlebte), seinem „Lexicon bibliographicum
et encyclopaedicum des Hadschi Chalfa“ (7 Bde Leipzig 1835–1858), seinem „Kitab‐al‐
Fihrist“ (2 Bde posthum Leipzig 1871–72), aber auch mit seiner Korankonkordanz
(1842), Arbeiten zum Manichäismus und mit „Die grammatischen Schulen der Araber“
(1862). (http://www.iranica.com/articles/flgel, Fück 260 und Wikipedia 20110202). $e
661. $xFLÜGEL Johann Gottfried, *1788 – †1855 • Johann Gottfried FLÜGEL war
ursprünglich Handelsassistent, wanderte 1810 in die USA aus, aus denen er 1819 nach
Deutschland zurückkehrte. Nachdem er sich in den USA eingehend mit der englischen
Sprache und Literatur befasst hatte, lehrte er 1824–1838 in diesen Bereichen als Lector
publicus an der Universität Leipzig. Er gab diese Stelle auf, um das Konsulat der USA
zu übernehmen; 1848 übertrug ihm die US‐Regierung auch die Wahrnehmung der
Geschäfte der Smithsonian Institution in weiten Teilen Europas. 1836‐40 gab FLÜGEL
auch ein deutschenglisch‐ französisches kaufmännisches Wörterbuch heraus.
(Wikipedia 20110205). $e
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662. $xFORBIN Louis Nicolas Philippe Auguste de (1779–1841) war ein französischer
Maler, der nach seinem Militärdienst in der napoleonischen Zeit in der Restauration
1816 auf Anordnung des Königs in die Académie des Beaux Arts aufgenommen wurde
und auch anderweitig Karriere macht, vor allem wurde er 1816 zum Nachfolger
DENONs in der Verwaltung der staatlichen Museen in Frankreich ernannt. 1817 brach
er zu einer Reise in die Levante auf, von der er Ende 1818 zurückkehrte; 1819 erschien
in Paris seine „Voyage dans le Levant en 1817 et 1818“, welches Werk sehr bald auch
ins Deutsche übersetzt wurde und etliche Auflagen erlebte. FORBIN hat 1823 auch
„Souvenirs de La Sicile“ und 1824 „Mois à Venise“ veröffentlich. (Wikipedia
20150201). $e
663. $XFÖRSTER Karl August (1784–1841), Theologe in Leipzig, dann Professor am
Kadettenhaus in Dresden; seine Übersetzungen von PETRARCAs Gedichte1818–1819
wurden bis in das 20. Jh immer wieder aufgelegt; nachfolgend übersetzte er auch
Dante und TORQUATO TASSO. Seine eigenen Gedichte erschienen posthum mit einem
Vorwort von Ludwig TIECK und etliche wurden von Carl Maria VON WEBER, Hans
PFITZNER und auch Arnold SCHÖNBERG vertont. Sein Abriß der allgemeinen
Literaturgeschichte (4 Bände Leipzig 1827–1830) blieb unvollendet. (Wikipedia
20140602). $e
664. $xFORTLAGE Karl, *1806 – †1881 • 1829 Privatdozent der Philosophie in Heidelberg,
anfangs HEGELianer, dann aber Hinwendung zu KANT und FICHTE. 1845 Dozent in
Berlin, 1846 Professor der Philosophie in Jena. Er hat zur Frage des Gottesbeweises
(1840), zum musikalischen System der Griechen (1847) und zu psychologischen
Themen publiziert, seine Hauptwerke waren die „Genetische Geschichte der
Philosophie seit Kant“ (Leipzig 1852) und das „System der Psychologie“ (2 Bde Leipzig
1855). (Wikipedia 20100223). $e
665. $xFossetti ?????????????$e
666. $XFOSZLAN – Ibn‐Faḍlān, Aḥmad Ibn‐al‐ʿAbbās, DMG Aḥmad b. Faḍlān b. al‐ʿAbbās
b. Rāšid b. Ḥammād, (10. Jh) war ein arabischer Autor, dessen umfangreicher
Reisebericht einer Gesandtschaft des Kalifen AL‐MUQTADIR zu den Wolgabulgaren
921/22 eine außerordentlich wertvolle Quelle zur Geschichte und Kultur der
Wolgabulgaren, der Chasaren und der warägischen Rus darstellt. Teile seines Werkes
hat FRÄHN 1823 in St. Petersburg veröffentlicht: „Ibn Foszlanʹs und anderer Araber
Berichte über die Russen älterer Zeit. Text und Übersetzung mit kritisch‐
philologischen Anmerkungen nebst drei Beilagen über sogenannte Russen‐Stämme
und Kiew, die Warenger und das Warenger‐Meer, und das Land Wisu, ebenfalls nach
arabischen Schriftstellern“. (Marics, Wikipedia 20180121). $e
667. $XFOUCHÉ Joseph duc de Otranto (1763–1820), Polizeiminister unter NAPOLEON. (BE).
$e
668. $xFOURCADE Pascal‐Thomas (1769–1813), französischer Revolutionär und Diplomat.
1775 Ernennung zum Konsul in Akri (Akkon), dann in Chania (auf Kreta). 1798
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Gefangenschaft durch die Türken. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich wird
FOURCADE Konsul in Sinope (türkische Schwarzmeerküste), wo er sich der Archäologie
widmete. 1812 wird er nach Saloniki versetzt, wo er stirbt. (Marics: N.N. (1911)
„Fourcade“, in: Nouveau dictionaire de pédagogie et d´instruction primaire. Publié
sous
la
direction
de
Ferdinand
Buisson
(http://209.85.129.132/
search?q=cache:h2O3M6Kbrc8J: www.inrp.fr/editionelectronique/lodel/dictionnaire‐
ferdinand‐buisson 20090802)). $e
669. $XFOX Henry Edward (1755–1811), englischer General und Gouverneur von Gibraltar.
(BE). $e
670. $XFOX‐STRANGWAYS William Thomas Horner (ab 1858) 4th EARL OF ILCHESTER (1795–
1865) studierte in Oxford und tritt in das Außenministerium ein, wird 1819 Attache an
der Botschaft in St. Petersburg, 1820 in Konstantinopel, in Neapel und im Haag, 1825–
1828 ist er Gesandtschaftssekretär in Florenz, 1828–1832 in Neapel und 1832–1835 in
Wien; 1835–1840 ist er Unterstaatssekretär im Außenministerium, dann bis 1849
britischer Gesandter beim Deutschen Bund in Frankfurt und 1847 zusätzlich
bevollmächtigter Minister bei Nassau und Hessen. Ab 1858 ist er Mitglied des House
of Lords. FOX‐STRANGWAYs befasste sich eingehend mit der Geologie Russlands (wozu
er 1821/22 u.a. auch eine frühe derartige Karte publizierte), ab 1821 war er Mitglied der
Royal Society. (Wikipedia 20160218). $e
671. $xFRÄHN Christian Martin Joachim, *1782 – †1851. FRÄHN war ein Schüler Olaf
TYCHSENs; er studierte 1800–1802 in Rostock und 1803 für jeweils ein Semester in
Göttingen und Tübingen (hier bei SCHNURRER) vor allem orientalische Sprachen, ging
dann für zwei Jahre in die Schweiz als Lateinlehrer am PESTALOZZIschen Institut in
Burgdorf und als Hauslehrer im Waadtland. Nachdem er 1805 in Rostock in absentia
den Magistertitel erlangt und sich 1806 ebendort mit einer Arbeit über den Propheten
Nahum habilitiert hatte, hielt er Vorlesungen vor allem zur arabischen Grammatik und
Numismatik. 1807 wurde er auf Vorschlag TYCHSENs als Professor der orientalischen
Sprachen an die 1804 gegründete Universität Kasan (an der mittleren Wolga) berufen,
wo er vor allem Arabisch zu unterrichten hatte, sich aber eingehend auch mit dem
Persischen und Türkischen und vor allem mit der Numismatik des muslimischen
Raumes beschäftigte. In Kasan, wo es offenbar lange keine lateinischen Lettern gab,
wurde arabisch gedruckt; die Stadt war seit dem Mittelalter ein wichtiger
Umschlagplatz für Informationen und Materialien aus Zentralasien; so hat FRÄHN HP
mit Drucken aus Kasan versorgt. 1817 sollte FRÄHN den 1815 durch den Tod TYCHSENs
freigewordenen Lehrstuhl in Rostock übernehmen; als er aber auf der Reise dorthin in
St. Petersburg an der Akademie die dortigen enormen numismatischen Schätze sah,
verzichtete er letztlich auf die Professur, um in St. Petersburg die orientalischen
Münzen zu ordnen; er wurde 1818 Mitglied der Akademie der Wissenschaften für den
Bereich der orientalischen Altertümer und begründete das Asiatische Museum der
Akademie, das er von 1818 bis 1842 leitete. Außerdem erlangte er u.a. 1824 die
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Funktion eines Oberbibliothekars der Akademie in St. Petersburg und 1829 die
Position eines Staatsrates. FRÄHN, dessen Sammeltätigkeit sich auf Grund seiner in
Kasan erworbenen Verbindungen bis in das westliche China erstreckte, nahm –
obgleich er nicht lehrte – wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der orientalischen
Studien in Russland und schuf eine Klassifikation der Münzen der islamischen Länder,
die im Wesentlichen bis heute gültig ist. Darüber hinaus befasste er sich auch mit der
Edition von Quellen zur Geschichte der Völker Russlands, aber auch mit Realien.
Hinsichtlich des Arabischen wird er als der beste Kenner der arabischen Paläographie
zu seiner Zeit eingeschätzt. FRÄHN trat 1816 mit HP in Korrespondenz – es sind 41
Briefe aus der Zeit 1816–1836 erhalten. Als FRÄHN HPs „Geschichte der Goldenen
Horde von Kiptschak“ herber Kritik unterzog und die Verleihung des vorgesehenen
Preises des Akademie unterband, während die beiden anderen Juroren KRUG und
SCHMIDT eine Fristverlängerung zur Überarbeitung vorschlugen, schlug die
Freundschaft in Feindschaft um (s. dazu das Kapitel zu HPs Geschichte der Goldenen
Horde). (ADB, NDB; s. auch Ignatij Julianovic Kratschkowski/Krackovskij, Die
russische Arabistik. Umrisse ihrer Entwicklung. Aus dem Russischen übersetzt und
bearbeitet von Otto Mehlitz, Leipzig 1957, 73f. (Auszug in Google.books). 1846 wurde
FRÄHN wie folgt tituliert:$e
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. $e
672. $xFRANCESCHINI Francesco Maria, *1757 – †1840 , trat in den Barnabitenorden ein,
wurde dann aber Säkularpriester, lehrte als Gymnasiallehrer Metaphysik in Rom, dann
Mathematik in Padua. Er floh vor NAPOLEON nach Wien und kam später über Mailand
nach Padua zurück, wo er Studien in den Bereichen der Mathematik und Physik
betrieb und außerdem epische Gedichte verfasste. (Wallnig: Wurzbach). $e
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673. $xFRANK Johann Peter, *1745 – †1821, war einer der Begründer des öffentlichen
Gesundheitswesens in Österreich, hatte aber gesamteuropäische Wirkung. Nach
Studien in Metz, Pont‐à‐Mousson, Heidelberg und Straßburg wurde er 1784 Professor
der medizinischen Praxis in Göttingen; 1785 ging er nach Pavia, 1795 wird er Direktor
des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, das er 1804 verließ, um nach Wilna und 1805
als kaiserlicher Leibarzt nach St. Petersburg zu gehen. 1808 kehrte FRANK nach Wien
zurück, wo er auch gestorben ist. FRANK war ein Anhänger des Brownianismus, der im
Wesentlichen von einer Balance zwischen Erregung und Kalmierung körperlicher
Funktionen ausging, welche Lehre im ausgehenden 18. Jh weit verbreitet war, und hat
eine Reihe grundlegender Werke zum Gesundheitswesen verfasst, so das „System
einer vollständigen medicinischen Polizey“ (6+2 Bde Mannheim, Wien 1779–1825).
(Lesky, „Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert“, 2. Auflage Graz‐Köln
1978; Wikipedia 20100625).$e
674. $xFRANK Joseph, *1771 – †1842 • war der Sohn von Johann Peter FRANK und
Pathologe; er arbeitete mit seinem Vater in Pavia, in Wien und in Wilna zusammen; er
blieb allerdings – während der Vater wieder nach Wien ging – bis 1824 in Wilna, lebte
dann zwei Jahre in Wien und ging 1826 an den Comersee. (ADB). $e
675. $xFRANK Othmar, *1770 – †1840, war ein deutscher Sanskritist bzw. Indologe. Nach
Säkularisierung seines Heimatklosters in Banz (nördlich von Bamberg) wurde er
zwischen 1813 und 1817 zum Sanskritstudium nach Paris und London geschickt (und
war damit SACY wohl sicherlich persönlich bekannt), 1821 wurde er Professor für
indische und persische Sprache in Würzburg, 1826 erfolgte seine Versetzung als
Professor für Sanskrit nach München, wo er Mitglied der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften wurde. 1840 entsendet ihn der bayerische König nach Wien, um dort
indische Antiquitäten zu erwerben; während dieser Mission verstirbt FRANK in Wien.
Aufgrund seines Hanges zum Mystizismus wurden seine Schriften nicht ernst
genommen, LESKIEN schreibt: „FRANKʹs Thätigkeit und Schriften sind fast ohne
Wirkung auf die Entwicklung der Sanskritstudien und der Sprachwissenschaft
geblieben wegen seiner Neigung zum Mysticismus und seiner schwerfälligen,
unklaren Darstellungsweise. Diese Fehler zeigen sich von seinen ersten Schriften an
[...] und beeinträchtigten auch die Brauchbarkeit seiner Chrestomathia Sanskrita I. II.
1820—21, sowie die seiner Grammatica Sanskrita, 1823, letztere verschwand gänzlich
vor dem 1827 vollendeten Lehrgebäude der Sanskrita‐Sprache BOPPʹs“. Neben „Das Licht
vom Orient“ verfasste er „De Persidis lingua et genio“ (1809), eine vergleichende
Arbeit „Fragmente eines Versuchs über dynamische Spracherzeugung nach
Vergleichung der Persischen, Indischen und Teutschen Sprachen und Mythen“ (1813),
die erwähnte Sanskrit‐Chrestomathie (1820–21) sowie eine Sanskrit‐Grammatik (1823).
Auch gab er die Zeitschrift „Viasa, über Philosophie, Mythologie, Literatur und
Sprache der Hindu“ heraus. (ADB, Marics: Leskien 1878:260; s. auch
http://digital.indologica.de/?q=node/1389 (20140105). $e
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676. $xFRANKL VON HOCHWART Ludwig August *1810 – †1894, war „ein angeheirateter
Verwandter“ HPS, mit dem er zeitlebens eine herzliche Verbindung hielt, FRANKL hatte
in Prag das Piaristengymnasium besucht und dann das Medizinstudium in Wien
aufgenommen, bis ihn der Tod seines Vaters in Mittellosigkeit stürzte. Durch das
Habsburglied (1832) und nachfolgend weitere Dichtung, darunter „Sagen aus dem
Morgenland“, die er dem ihn fördernden HP widmete, erwarb er in Wien einige
Anerkennung und begann auch sich als Journalist zu betätigen, indem er die Wiener
Sonntagsblätter begründete, die in der Folge das geistige Leben in Österreich
beeinflussten und auch in der Revolution von 1848 eine bedeutende Rolle spielten (am
12. März 1848 hob FRANKL die bis dahin geführte Zählung im Erscheinen des Blattes
auf und begann mit einer neuen Nummer 1). In weiterer Folge unternahm er eine
Reise nach Italien, für die ihn HP mit Empfehlungsbriefen ausststatte, die aber durch
das Auftreten der Cholera in Unteritalien eingeschränkt wurde. 1837 schloß FRANKL
sein Medizinstudium an der Universität Padua ab (und zwar über Vermittlung HPs
bei KOLOWRAT auf des Kaisers Kosten, „was er [1848] gänzlich vergessen zu haben
scheint“) und eröffnete eine medizinsche Praxis in Wien, die er allerdings 1838 bereits
wieder aufgab, als er den Posten eines Sekretärs der israelitischen Kultusgemeinde
Wien erhielt, neben welcher Tätigkeit er seine dichterischen und journalistischen
des Österreichischen
Aktivitäten ausweitete, indem er 1841 die Redaktion
Morgenblattes übernahm und mit den Sonntagsblättern eine Wochenschrift
begründete. In diesem Zusammenhang gewann er mehr und mehr an Einfluss. 1848
war FRANKL in der Akademischen Legion tätig und erwarb sich einigen Ruhm durch
sein während des Wachestehens geschriebenes Gedicht „Die Unversität“, gedruckt als
„Erstes zensurfreies Blatt“. 1851 wurde FRANKL Direktor des Wiener Musikvereins und
Professor der Ästhetik an der Universität Wien. Eine seiner wichtigsten Leistungen
war jedoch die als Mitbegründer der Wiener Blindenanstalt auf der Hohen Warte in
Wien, in welchem Zusammenhang er 1873 als Präsident des ersten
Blindenlehrerkongresses in Wien fungierte. Zudem wurde er Präsident der SCHILLER‐
Gesellschaft in Wien und schließlich auch Präses der Wiener israelitischen
Kultusgemeinde. – FRANKL fühlte sich ob desssen Förderung und Anleitung (etwa in
Zusammenhang mit dem Doktoratsstipendium, der Akzeptierung in HPs Salon, die
Beiziehung in der Zensur‐ wie in der Akademiefrage) zeitlebens in großer Dankbarkeit
verbunden. Er widmete ihm seine „Sagen aus dem Morgenland“; HP schrieb hierauf
eine der beiden je erschienen Rezension und widmet seinerseits FRANKL seine
„Duftkörner, aus persischen Dichtern gesammelt“ (1836), wofür sich FRANKL
wiederum öffentlich mit dem Gedicht „Ghasel“ (in der Wiener Zeitschrift 96 vom 11. 8.
1836, 765) bedankte. Als FRANKL im Vorfel der Revolution ab 1841 mehr und mehr zu
radikalerem Vorgehen neigte, distanzierte sich der an sich liberale HP etwas von ihm,
ohne jedoch den Verkehr abzubrechen. In den Märztagen 1848 erschien FRANKL als
Angehöriger der Akademischen Legion bewaffnet bei HP, um diesen und dessen
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Wohnung vor etwaigen revolutionären Behelligungen zu bewahren. 1856 verfasste
FRANKL ein berührendes Gedicht über HPs Beisetzung in Weidling. (Wurzbach; Louise
Hecht (Hg.), Ludwig August Frankl (1810–1894). Eine jüdische Biographie zwischen
Okzident und Orient, Wien 2016(Wikipedia (20101018). $e
$XFRANZ IV. HERZOG VON MODENA (1779–1846), verh. mit Maria BEATRIX VON
SARDINIEN. (BE). $e
$XFRANZ VON ÖSTERREICH Erzherzog resp. FRANZ II./I.: 1792–1806 als FRANZ II. Kaiser
des Hl. Römischen Reiches (das mit seiner Niederlegung der Kaiserkrone 1806
erlischt), ab 1804 auch Kaiser FRANZ I. von Österreich (daher 1804–1806 je nach
Funktion FRANZ II. oder FRANZ I.); vier Ehen: 1788 mit Prinzessin ELISABETH VON
WÜRTTEMBERG (+), 1790 mit Prinzessin MARIA THERESIA VON NEAPEL (+), 1808 mit
Prinzessin MARIA LUDOVICA VON MODENA (+), 1816 mit Prinzessin KAROLINE AUGUSTE
VON BAYERN. $E
$XFRANZ JOSEPH VON ÖSTERREICH Erzherzog, (1830–1916), ein Enkel von Kaiser
FRANZ‘ II./I., als FRANZ JOSEPH I. Kaiser von Österreich 1848–1916, verh. mit Prinzessin
ELISABETH VON BAYERN. $e
$xFRANZ KARL VON ÖSTERREICH, Erzherzog *1802 – †1878 , ein Sohn Kaiser FRANZ‘ II./I.
und als Gemahl der bayerischen Prinzessin SOPHIE FRIEDERIKE Vater des nachmaligen
Kaisers FRANZ JOSEF, zu dessen Gunsten er 1848 auf Drängen seiner Frau auf die
Thronfolge verzichtete. FRANZ KARL war zwar Mitglied der seinen
regierungsunfähigen
Bruder
FERDINAND I.
bevormundenden
Geheimen
Staatskonferenz, trat aber neben seinem Onkel LUDWIG nicht weiter hervor. Er war –
ohne höhere Ansprüche – an Kunst und Kultur interessiert (so protegierte er das
Theater in Bad Ischl, dem er alle Karten während seiner Anwesenheit für alle
Vorstellungen abkaufte. Er war der letzte Habsburger, der nach dem alten
Hofprotokoll beigesetzt wurde. (ÖBL, Wikipedia 20100310). $e
$xFRASER James Baillie, *1783 – †1856 • Schottischer Reisender und Buchautor. Viele
Reisen von frühester Kindheit an, u.a. nach Westindien, den gesamten Raum von
Kleinasien bis Indien unter Einschluss einer Erkundung im Himalyagebiet, zeitweise
auch in Persien in diplomatischer Mission. Er verfasste zahlreiche
Reisebeschreibungen über den südostasiatischen Raum mit zahlreichen eigenhändigen
Zeichnungen und Aquarellen, stellte auch astronomische Beobachtungen an, die sich
für die Kartographie hilfreich erwiesen, und veröffentlichte zahlreiche Bücher teils
dokumentarischer Natur, teils mit fiktiven Reiseabentuern vor realistischem
Hintergrund aus eigenen Erfahrungen. (Wikipedia 20100822). $e
FRAST VON Johannes OCist (1786–1850) war im Stift Zwettl, dann in Heiligenkreuz in
Niederösterreich als Professor der (theologischen) Orientalistik und als Archivar,
später als Seelsorger in verschiedenen Pfarren tätig. 1848 wurde er korrespondierendes
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Er verfasste einige kirchlich‐
topographische Arbeiten zu Niederösterreich. (ÖBL). $e
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683. $xFRAUENHOLZ Johann Friedrich (Jean Frederic FRAUENHOLZ), *1758 – †1822,
FRAUENHOLZ war einer der bedeutendsten Kunsthändler seiner Zeit; er stammte aus
der Nähe von Ansbach und war ein Zentrum des Nürnberger Kunstlebens. Er
gründete 1790 eine Kunsthandlung und veröffentlichte in seinem Verlag Kupferstiche
berühmter Meister. 1813 gründete er gemeinsam mit anderen als ersten Kunstverein
Deutschlands die Nürnberger „Kunst‐Sozietät“. FRAUENHOLZ kaufte und verkaufte
komplette Sammlungen, wie die PRAUNsche Sammlung an den Fürsten Nikolaus II.
ESTERHAZY. (Wikipedia 20110122). $e
684. $XFRESNEL Ferdinand Peter Graf de Hennquin (1762–1831), österreichischer Militär
(MTO), k.k. Geheimer Rat und Kapitän der Trabanten‐Leibgarde, (BE). $e
685. $xFRESNEL Fulgence, *1795 – †1855 • Französischer Orientalist und Diplomat, Bruder
des Physikers. Studierte Naturwissenschaften, Literatur und Sprachen, übersetzte
BERZELIUS und TIECK sowie chinesische Romanfragmente. Er studierte bei DE SACY und
am Kollegium der Maroniten in Rom Arabisch. 1830 wurde er französischer Konsul in
Jeddah, wo er die lokalen Dialekte erlernte und als erster Europäer himjarische
Inschriften übersetzte. 1851 leitete er eine Expedition nach Mesopotamien, auf der ihn
der Assyriologe Jules OPPERT begleitete. FRESNEL kehrte nicht mit der Expedition
zurück, sondern blieb in Bagdad, wo er starb. (Wikipedia 20100330). $e
686. $xFREUCHEN Hans‐Peter (? – ?), der 1822 in Kopenhagen zur Frage des Papiergeldes in
Norwegen publiziert hat. $e
687. $xFREYBERG‐EISENBERG Max Procop von, *1789 – †1851, war Leiter des bayerischen
Archivwesens, tätig in den obersten Behörden des Kirchen‐, Schul‐ und
Universitätswesen sowie in der Akademie der Wissenschaften, als streng
Konservativer im GÖRRES‐Kreis tätig, als Historiker ist er durch Quelleneditionen und
als historisch‐belletristischer Schriftsteller hervorgetreten. Er war mit Caroline VON
MONTGELAS verheiratet. Historischer Forschung wandte er sich erst in späteren Jahren
zu. 1825 – nachdem er eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten vorgelegt hatte – wurde
er Chef des bayerischen Reichsarchivs, das damals durch ein intensives
Zentralisierungsverfahren enorm an Umfang zunahm. Auch wurde er mit der Leitung
der Monumenta Boica betraut. FREYBERG war darüber hinaus auch als Poet tätig.
(NDB). $e
688. $xFREYTAG Georg Wilhelm, * 1788 – † 1861. Deutscher Orientalist und Theologe. 1811
Repetent in Göttingen, danach Bibliotheksadjunkt in Königsberg, ab 1815 als
Divisionsprediger in Paris, wo er unter DE SACYs Ägide seine orientalischen Studien
(Arabisch, Persisch und Türkisch) fortsetzte. 1819 wurde FREYTAG als Professor für
Orientalische Sprachen nach Bonn berufen¸1829 wurde er als korrespondierendes
Mitglied in die Preußische Akademie der Wissenschaften und 1831 in die Russische
Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg aufgenommen. Als sein Hauptwerk
gilt das „Lexicon arabico‐latinum“ (4 Bde Halle 1830–37), eine stark erweiterte
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Ausgabe des gleichnamigen Werkes von Jacobus GOLIUS (Leiden 1653). (Wikipedia
20111104). $e
$XFRIANT Louis comte de (1758–1829), französischer General, 1808 Reichsgraf. (BE). $e
$XFRIEDRICH VI. KÖNIG VON DÄNEMARK (1768‐1839) – Mitregent ab 1784, König ab
1808, verh. mit Prinzessin Maria Sophie von Hessen‐Kassel. (BE). $e
$xFRIEDRICH AUGUST I. von Sachsen (1750–1827), herrschte seit 1763 als Kurfürst und
ab 1806 als erster König von Sachsen). $e
$xFRIEDRICH AUGUST II. von Sachsen (1797–1854), übernahm 1836 die Regierung von
seinem greisen Onkel ANTON I. (dieser war 1827 seinem Bruder FRIEDRICH I. AUGUST)
gefolgt. FRIEDRICH AUGUST II. heiratete 1819 Erzherzogin MARIA KAROLINE VON
ÖSTERREICH, eine Tochter von Kaiser FRANZ I. (Wikipedia 20101108). $e
$XFRIEDRICH WILHELM III. KÖNIG VON PREUSSEN (1770–1793), König ab 1797, verh. mit
Prinzessin LOUISE AUGUSTE VON MECKLENBURG‐STRELITZ, ab 1824 morganatische Ehe
mit Auguste Gräfin HARRACH Fürstin von Liegnitz. (BE). $e
$xFRIES Moritz Christian Graf und Herr auf Deutsch‐Landsberg und Frauenthal,
auch von Feilhofen und Harracheck *1777 – †1826 • FRIES galt zu seiner Zeit als
Besitzer der Schwadorfer und Neukirchner Spinnereien in Niederösterreich und eines
Großhandelshauses als der reichste Mann Österreichs. Als Sammler und Kunstmäzen
in Wien verfügte er über eine Bibliothek mit mehr als 16.000 Bänden und über eine
enorme Gemälde‐ und eine Mineraliensammlung sowie zahlreiche Skulpturen. 1801
wurde er Ehrenmitglied der Akadamie der bildenden Künste. Er leitete das
Großhandlungshaus Fries & Comp. und übte auch die Funktion eines Bankdirektors
aus. Nach dem Bankrott seines Bankhauses 1822 (nach BE, WURZBACH gibt kein Datum
an) wurden die Sammlungen 1823–1828 versteigert. Verh. mit Prinzessin HOHENLOHE,
dann mit Fanny MÜNZENBERGER.(Wurzbach, ÖBL, BE). $e
$XFRITSCH Karl Friedrich Reichsfreiherr (1804–1842), Sachsen‐Weimarischer
Geheimer Rat und Gesandter. $e
$xFROHBERG Regina (Schriftstellername) – eigentlich Rebecca SALOMON, verh.
FRIEDLÄNDER (1783–1850), ab 1805 (nach der Konversion zum evangelischen
Bekenntnis) Rebecca SAALING; sorgfältige Ausbildung, sie führte in Berlin einen Salon
„Ästhetische Tees“), war befreundet mit Rahel VARNHAGEN; ab 1813 lebte sie in Wien,
wo sie Eingang fand in den Kreis um Fanny VON ARNSTEIN und Bernhard VON ESKELES;
sie veröffentlichte zahlreiche Romane und Erzählungen. (Wikipedia 20140123). $e
$XFRÖHLICH Erasmus SJ (1700–1758) hat hinsichtlich der Geschichtschreibung zur
Steiermark initiierend gewirkt, indem er die von Sigismund PUSCH SJ erarbeiteten
„Diplomataria sacra ducatus Styriae“ veröffentlichte; an sich war FRÖHLICH primär
Numismatiker. $e
$xFUCHS Karl Fjodorowitsch, *1776 – †1846 • FUCHS stammte aus einer Herborner
Pastorenfamilie, wurde für die Botanik interessiert und studierte Medizin in
Göttingen, Botanik in Marburg. 1800 ging er nach Russland, das er in weiten Teilen
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bereiste. 1804 wurde er russischer Botschaftsarzt in Peking. 1805 kam er auf der
Durchreise nach Kasan und wurde 1805 zum Professor der Botanik und zum Leiter der
naturistorischen und mineralogischen Lehrkabinette an der neuen Universität ernannt,
an der bis zum Rektor aufstieg und bis 1833 aktiv blieb. FUCHS war über sein engeres
Fachgebiet hinaus auch sehr an sprachwissenschaftlichen, numismatischen,
archäologischen, anthropologisch‐ethnographischen Fragen und überhaupt als
Historiker insbesondere in Bezug auf die tatarische Geschichte und Kultur interessiert
und eine der führenden Persönlichkeiten Kasans in der ersten Hälfte des 19.Jhs.
(http://www. ndrt.ru/fuks/topart.php?lang=de (20100927), http://www.ksu.ru/de/
general/umc.htm (20111104). $e
$xFÜGER Heinrich Friedrich, *1751 – †1818 • FÜGER war Maler; nach Studien in
Deutschland und 1774 in Wien ging er nach Italien, wo er meist in Rom und Neapel
lebte; 1783 kehrte er nach Wien zurück, wo er 1795–1806 Direktor der Wiener
Kunstakademie war und 1806–1818 als Schloßhauptmann des Belvedere fungierte, als
welcher er 1809 für die Bergung der Gemälde vor den Franzosen verantwortlich war,
von denen aber doch etliche von den Franzosen abtransportiert wurden; seine
nachfolgenden Bemühungen um die Rückgewinnung waren nicht sonderlich
erfolgreich. (ÖBL). $e
$xFURIA Francesco del, *1777 – †1825 • Bibliothekar an der Biblioteca Laurenziana
wie auch der Marucelliana in Florenz und seit 1812 Mitglied der Accademia della
Crusca. (Wallnig: Carlo Frati, Dizionario bio‐bibliografico dei bibliotecari e bibliofili
italiani, Firenze 1933, S. 193f (Google books 20091118). $e
$xFÜRST Julius, (1805–1873) studierte bei HEGEL in Berlin und bei GESENIUS in Halle
und wurde ein Spezial für die semitische Linguistik, Literatur und Geschichte des
Vorderen Orients; ab 1846 war er Professor „für aramäische und talmudische
Sprachen“ an der Universität Leipzig, wo 1849 seine „Bibliotheca Judaica.
Bibliographisches Handbuch der gesammten jüdischen Literatur mit Einschluss der
Schriften über Juden und Judenthum und einer Geschichte der jüdischen
Bibliographie“ (3 Bde) erschien (online zugänglich). FÜRST war ein Vertreter der
jüdischen Aufklärung (Haskala). (http://www.leipzig‐lexikon.de/reg/fr.htm, auch
Wikipedia 20160122). $e
$XFÜRSTENBERG Landgraf Heinrich Egon (1774–1856), k.k. Geheimer Rat und
Kämmerer, Oberst‐ Zeremonienmeister .(BE). $e
$xFÜRSTENBERG Karl Egon II. Fürst zu, *1796 – †1854 • FÜRSTENBERG begleitete 1815
als Ordonnanzoffizier SCHWARZENBERG nach Paris; 1817 trat er, volljährig geworden
und in Donaueschingen residierend, die Herrschaft über seine Güter an. (ADB). $e
$xFÜRSTENBERG Karl Egon III. Fürst von, *1820 – †1892 • Sohn KARL EGONs II. Er
studierte 1838–1841 in Heidelberg, dann in Berlin philosophische, historische,
juridisch‐statatswissenschaftliche, aber auch mathematisch‐naturwissenschaftliche
Fächer, wobei er in Berlin Alexander von HUMBOLDT kennenlernte. Anschließend
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unternahm er mit seinem Bruder eine längere Reise nach Nordeuropa. Nach dem Tod
seiner Vaters trat er 1854 die Herrschaft an. (ADB). $e
705. FUSS / FUß Paul Heinrich (1798–1855) war der Sohn von Leonhard EULERs Mitarbeiter
Nicolai FUß, der selbst ein bedeutender Mathematiker war, und damit ein Urenkel
Leonhard EULERs. Paul Heinrich FUß war ab 1826 als Nachfolger seines Vaters
Mathematikprofessor und Sekretär der Akademie in St. Petersburg. (Historisches
Lexikon der Schweiz, Wikipedia und NDB s.v. Nikolaus Fuß 20160122). $e
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706. $XGAGERN Hans Christoph Ernst von, * 1766 – † 1852 • Deutscher politischer
Schriftsteller und Staatsmann. Ausbildung bei Exjesuiten in Worms, dann in
Zweibrücken und an der Ecole militaire in Colmar; Studium der Rechts‐ und
Staatswissenschaften in Leipzig und Göttingen, ab 1785 in naussauischen Diensten,
1788 bereits leitender Minister und oberster Gerichtspräsident. In der Folge auch in
diplomatischer Verwendung; 1811 auf Grund eines Dekrets NAPOLEONs entlassen geht
er nach Wien, wo er sich mit Erzherzog JOHANN und HORMAYR mit der Planung eines
neuen Aufstandes in Tirol befasst und deshalb Österreich 1813 verlassen muss.
GAGERN geht in das preußisch‐russische Hauptquartier, dann nach England, wo er in
die Dienste des Prinzen VON ORANIEN tritt, nach dessen Reinstallierung in den
Niederlanden er die oranischen Fürstentümer in Deutschland verwaltet und als
Gesandter der Niederlande am Wiener Kongress teilnimmt und die Erweiterung der
Niederlande um die belgischen Provinzen sowie die Schaffung des Herzogtums
Nassau erwirkt, das er bis 1818 beim deutschen Bundestag vertritt. GAGERN wirkte
stets in liberaler Weise für die Freiheit und Einheit der deutschen Nation. Obgleich
1818 pensioniert, war er bis 1847 als Abgeordneter der Landstände des
Großherzogtums Hessen sehr aktiv tätig und begrüßte auch das Frankfurter
Parlament. GAGERN ist auch als politischer Schriftsteller wirksam gewesen. (ADB,
NDB, Wikipedia 20131209). $e
Heinrich
Wilhelm
Freiherr,
(1799–1880),
Präsident
der
707. $xGAGERN
Nationalversammlung in Frankfurt und Reichsminister 1848/1849. (BE). $e
708. $xGAGNIER Jean, *1670 – †1740 • Französischer Geistlicher und Orientalist, ging nach
England und zur anglikanischen Kirche über, unterrichtete orientalische Sprachen in
Oxford, übersetzte u.a. eine Biographie des Propheten MOHAMMED von ABOULFEDA in
das Lateinische sowie einen Teil von des letzteren Geographie. (Marics:
http://www.cosmovisions.com/Gagnier.htm 20090820, Wikipedia 20170629). $e $e
709. $xGAIL Jean‐Baptiste, *1755 – †1829 • Mitglied der Académie des Inscriptions seit
1809, ab 1814 bis zum Todesjahr im Dienst der Bibliothèque Impériale. (Marics:
Tesnière 2006:4ff.). $e
710. $XGAISRUCK Johann Jakob Graf, (1739–1801), k.k. Kämmerer, Gubernialrat in
Steiermark, Ständischer Ausschussrat, dann Gouverneur in Galizien. (BE). $e
711. $xGALL Franz Joseph, *1758 – †1828, entwickelte mit seiner Phrenologie die
Auffassung, dass aus Schädel‐ und Gehirnformen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit
zu ziehen seien, womit er in der Physiognomik eine andere Position als LAVATER
bezog. HP war, wie zu seiner Zeit viele (auch Mediziner wie Romeo SELIGMANN, aber
auch der Orientalist Julius VON MOHL) ein Anhänger GALLs, der mit seiner Lehre
bereits 1801 moralischen Anstoss erregte und 1805 aus Österreich ausgewiesen wurde;
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nach Reisen durch Europa ließ er sich 1808 in Paris nieder; ab etwa 1820 ließ der
Zulauf zu seinen Vorträgen aber nach und GALL zog sich auf einen Landsitz zurück.
1824 hinterließ er seine Schädelsammlung dem ihm befreundeten Arzt Anton ROLLETT
in Baden, wo sie sich heute im Rollett‐Museum innerhalb des Stadtmuseum befindet.
(Wikipedia 20100216). $e
$xGALLAND Antoine, (1646–1715) französischer Orientalist und Numismatiker, der
erste Übersetzer von Teilen der 1001 Nächte ins Französische. GALLAND erlernte früh
Altgriechisch, Latein und Hebräisch und im diplomatischen Dienst (ab 1670)
orientalische Sprachen (Arabisch, Persisch und Türkisch) sowie Neugriechisch; er
unternimmt im Auftrag diverser französischer Regierungsorgane und zur
Vervollkommnung der Kenntnisse orientalischer Sprachen mehrere Reisen in den
Orient. Auf einer von 1679 bis 1688 dauernden Orient‐Reise entdeckt er als erster
Europäer HADSCHI CHALFAs Bibliographie und bringt zahlreiche Texte, Inschriften und
Münzen mit; nach seiner Rückkehr 1688 arbeitet er als Übersetzer orientalischer
Schriften in der Bibliothèque du Roi, fertigt zahlreiche Übersetzungen an (von denen
aber
nur
wenige
im
Druck
erscheinen),
wird
Mitglied
mehrerer
Gelehrtengesellschaften, so 1701 der Académie des Inscriptions. Ab 1702 übersetzt er
syrische Manuskripte, die Geschichten aus 1001 Nacht enthielten, nachdem er zuvor
bereits die Sindbad‐Erzählungen übersetzt hatte; bis 1717 erscheinen 12 Bände der
Erzählungen. Von 1709 an ist GALLAND Professor für Arabisch am Collège Royal.
(Marics: Larzul 2008:415ff. (Google books 20100505), Wikipedia). $e
$xGALLY KNIGHT Henry (1786–1846), britischer Schriftsteller und Reisender, der durch
seine orientalischen Erzählungen (Eastern sketches in verse by Henry Gally Knight,
Esq. Second edition London 1819) und auch als Architekturfachmann bekannt wurde.
In diesem Bereich erschien von ihm u.a. „Ueber die Entwickelung der Architektur vom
zehnten bis vierzehnten Jahrhundert unter den Normannen in Frankreich, England,
Unteritalien und Sicilien“ (Leipzig 1841), in welchem Werk zwei 1836 und 1838 in
England erschienen Arbeiten zusammengefasst sind. (KVK, Wikipedia 20160201). $e
$xGALUPPI Pasquale, *1770 – †1846, studierte Recht und Theologie in Neapel, und
wurde später zum Professor der Rechte an derselben ernannt, wobei er eine von
LEIBNIZ angeregte Rechtsphilosophie vertrat, die auch spiritualistisch und christlich
ausgerichtet war und die ROSMINI, GIOBERTI und MAMIANI nachhaltig beeinflusste.
(Wallnig: ABI). $e
$xGAMAUF Gottlieb (1772–1841) aus Güns (damals Ungarn) war ein evangelischer
Theologe, Pädagoge und Naturforscher, der zahlreiche Artikel u.a. in den
Vaterländischen Blättern SARTORIs veröffentlichte, aber auch Beiträge zur
Enzyklopädie von ERSCH und GRUBER lieferte und auch bei Karoline PICHLER
verkehrte. (Wurzbach). $e
$xGANS Eduard, *1798 – †1839, deutscher Jurist, Rechtsphilosoph und Historiker am
Grauen Kloster und an der Universität in Berlin, dann in Göttingen und Heidelberg,
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wo er von HEGEL beeindruckt ist und mit anderen HEGELianern die „Jahrbücher für
wissenschaftliche Kritik” gründet. Als sich GANS in Berlin für eine Professur bewirbt,
wird die Ausnahmeregelung für exzellente jüdische Kandidaten zurückgenommen,
worauf sich GANS taufen lässt und 1826 Professor und 1832 Dekan der Juridischen
Fakultät wird. In seinen Vorlesungen hatte GANS, der heute als Begründer der
vergleichenden Rechtswissenschaft in Deutschland gilt, ungeheuren Zulauf. Seine
Arbeiten – z.B. „Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung”, 4 Bde Stuttgart
1824–1835 – wurden in mehrere europäische Sprachen, vor allem ins Französische
übersetzt. Politisch war GANS, dessen größter Gegner SAVIGNY war, ein Verfechter der
konstitutionellen Monarchie im Sinne Preußens. (ADB, Wikipedia 20110920). $e
717. $xGARCIN DE TASSY Joseph Héliodore Sagesse Vertu, * 1794 – † 1878 • . Nach
klassischen und arabischen Studien in Marseille studierte er ab 1817 bei SILVESTRE DE
SACY, der ihn richtungsweisend unterstützte. Ab 1822 ist GARCIN Sekretär im Collège
de France sowie Adjunkt‐Sekretär und Bibliothekar, später Direktor der Société
Asiatique und beginnt sich auf das muslimische Indien zu spezialisieren, dessen
Sprachen Urdu (damals: Hindustani) und Hindi (auch: Hindui) er 1828 an der auf
Anregung de SACYs gegründeten École spéciale des langues orientale einführt, wo
1830 ein eigener Lehrstuhl für ihn eingerichtet wurde, den er bis zu seinem Tode inne
hatte. 1838 wurde er Mitglied der Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres nach
TALLEYRAND. Er übersetzte und publizierte zuerst aus und zum Arabischen und
Persischen (seine dreibändige Arbeit „La poésie philosophique et religieuse chez les
Persans“ erlebte innerhalb kurzer Zeit drei Auflagen), wurde dann aber zum
Spezialisten des Hindustanischen („Chrestomathie hindie et hindouie“, „La langue et
la littérature hindoustanies“ und andere Werke). Ähnlich wie de SACY verließ GARCIN
niemals Europa, informierte sich jedoch stets über die neuesten Publikationen durch
rege Korrespondenz mit in Indien und England lebenden Wissenschaftlern und
Angehörigen der East Indian Company. (vgl. Gaborieau 2008 : 419ff., auch Wikipedia
20111105). $e
718. $xGARDANNE (auch: Gardane) Charles Mathieu (1768–1818), französischer Militär und
Diplomat. GARDANNE wurde 1799 Brigadegeneral und 1804 Adjutant NAPOLEONs, der
ihn nach Abschluss des Allianzvertrages mit dem Schah 1807 als bevollmächtigten
Minister in diplomatischer Mission hinsichtlich eines Bündnisses mit Persien gegen
Russland und England nach Persien sandte, wozu er im Dezember 1807 in Teheran
eintraf, aber teils aufgrund seiner Unerfahrenheit, vor allem aber wegen des Wechsels
der Verhältnisse wenig bewirken konnte, da Russland infolge seiner Niederlagen
gegen NAPOLEON mit diesem Frieden schloss und Persien sich deshalb England
zuwandte; GARDANNE kehrte 1809 nach Frankreich zurück und nahm in weiterer Folge
an den Kämpfen auf dem europäischen Kriegsschauplatz teil. (Marics: Nouvelle
Biographie Generale 19 (1857), Wikipedia 20110331 und Creuzer, „Aus dem Leben
eines alten Professors“, Leipzig‐Darmstadt 1848, 154). $e
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719. $XGARNERIN Jean Baptiste (1766–1849), Luftschiffer. (BE). $e
720. $xGARZONI Maurizio OP, (1734–1804); der Dominikaner GARZONI kam 1762 nach
Mosul, wo er bis 1787 lebte. Er setzte die Arbeit von Domenico LANZA (1718–1782) fort
und fand seinerseits in der Beschäftigung mit dem Kurdistan einen Fortsetzer in
Giuseppe CAMPANILE (1762–1835). GARZONI hat erstmals auf wissenschaftlicher
Grundlage Kultur und Sprache der Kurden erfasst und gilt so mit seinem 1787 in Rom
bei der Congregatio de propaganda fide erschienenen Werk „Grammatica e
vocabolario della lingua kurda“ http://zs.thulb.uni‐jena.de/receive/jportal_jparticle_
00004793 2010904) als Vater der Kurdologie. (Wikipedia – Kurdologie 20140228). $e
721. $XGASSER – Am 21. Juli 1833 reiste der königliche bayerische Geschäftsträger am
griechischen Hof, Herr VON GASSER von Wien nach Triest ab, um sich dort auf der
Korvette
Karoline
nach
Griechenland
einzuschiffen
(Frankfurter
Ober=Postamtszeitung, Beilage zu Nr 211 vom 30. Juli 1833) von dort wurde er mit
Dekret vom 13.9.1834 zurückberufen (Berthold Seewald, Karl Wilhelm von Heideck:
Ein bayerischer General im befreiten Griechenland (1826–1835) München 1994, 203
FN). $e
722. $xGAUERMANN Jacob, *1773 – †1843 • Landschaftsmaler und Kupferstecher, geb. in
Württemberg, lebte seit 1798 in Österreich, wurde 1818 Kammermaler des Erzherzogs
JOHANN, in dessen Auftrag er Reisen in die Alpen unternahm, von wo er stets mit
Gemälden und Zeichnungen zurückkehrte; viele Blätter von seiner Hand besaß der
Erzherzog, darunter sehr großformatige Aquarelle obersteirischer, sowie
salzburgischer (Gasteiner) Gegenden und zahlreiche Bilder, welche das Leben im
Gebirge Steiermarks und Salzburgs darstellen. GAUERMANN, LODER und Ludwig VON
SCHNORR zeichneten die Entwürfe zu den Darstellungen der Glasgemälde des Jäger‐
und des Speisezimmers in Brandhof. GAUERMANN begleitete den Erzherzog auf
manchen Gebirgsreisen, besonders in den zwanziger Jahren und weilte oft im
Brandhof. 34 Zeichnungen verfertigte GAUERMANN für Lord AUCKLAND (ACLAND?). In
den letzten Jahren seines Lebens wohnte er in Miesenbach bei Gutenstein in
Niederösterreich; sein Sohn war der berühmte Tier‐ und Landschaftsmaler Friedrich
GAUERMANN. (Wurzbach, ÖBL, Thieme‐Becker). $e
723. $xGAUTTIER D´ARC Edouard, * 1799 – † 1843. Französischer Orientalist und
„Vulgarisateur“ orientalischer Kenntnisse, Diplomat und Nachkomme des Bruders
von Jeanne d´ARC, Pierre d´ARC. Nach der Absolvierung der Ecole des langues
orientales wurde er secrétaire adjoint an derselben Einrichtung (1819). GAUTTIER
verfasste zahlreiche Übersetzungen bzw. Bearbeitungen von englischen Werken über
Afrika sowie eine Überarbeitung von 1001 Nacht nach GALLAND (1822/23). Im Journal
asiatique wurde die unzeitgemäße Arbeitsweise GAUTTIERs sowie seines Protektors
LANGLÈS beklagt; beide haben 1821 gemeinsam die Société de la géographie gegründet.
In späteren Jahren schlug GAUTTIER die diplomatische Laufbahn ein, wodurch er über
Neapel, Valencia und Barcelona als französischer Konsul nach Alexandria gelangte.
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1842 ging er im Rahmen einer Mission MOHAMMED ALI PASCHAs nach Oberägypten.
(Marics: Messaoudi 2008:436). $e
$XGAYANGOS Y ARCE Pascual de, *1809 – †1897 • GAYANGOS gilt als der Begründer
der modernen Arabistik in Spanien. Er hatte in Spanien und dann in Paris an der École
spéciale des Langues orientales bei DE SACY Arabisch studiert und war hierauf nach
England gegangen, wo er sich vermählte, ehe er nach Spanien zurückkehrte, erhielt
dort einen Posten bei der spanischen Schatzkammer und 1833 als Übersetzer im
Auswärtigen Amt. 1837 ging er nach England zurück und verfasste dort für die Royal
Asiatic Society sein Hauptwerk, die Übersetzung des ersten Teiles von AL‐MAKKARIs
Biographie von Ibn‐AL‐KHATIB, die unter dem Titel „History of the Mohammedan
Dynasties in Spain“ in zwei Bänden 1840 und 1843 in London (gefördert von der Royal
Asiatic Society) erschien. 1843 ging GAYANGOS als Professor des Arabischen an der
Universität Madrid wieder nach Spanien. 1871 gab er die Professur auf, wurde
politisch tätig und befasste sich auch mit der Erfassung der spanischen Manuskripte in
der British Library im Gefolge von BERGENROTHs Arbeiten (im Rahmen der Calendars
of […] state papers […] in London und in Simancas. (Wikipedia 20100714). $e
$xGAZI Anthimos, geb. in der 2. Hälfte des 18. Jhs; griechischer Schriftsteller und
Herausgeber der griechischen Zeitung „Logios Hermes“ in Wien (ab 1811). Kam um
1800 nach Wien und belebte griechischsprachige Literaturkreise. (Wurzbach). $e
$xGAZZANIGA Pietro OP (1722–1799) lehrte erst an der Universität Bologna, ab 1760 an
der Universität Wien, wo er als einer der frühen Nichtjesuiten herangezogen wurde.
Das von MÜNTER Angesprochene ist erst in einzelnen Partien, dann auch
zusammengefasst (z.T. in Auszügen) erschienen, aber sehr früh bereits als veraltet
ersetzt worden. (ADB). $e
$XGAZZERA Costanzo (1784–1859), italienischer Schriftsteller. (BE). $e
$XGEIGER Abraham (1810–1874) bedeutender deutscher Reformrabbiner und Judaist,
stammte aus einer orthodoxen Frankfurter Familie und interessierte sich früh für die
Altertumswissenschaften, was ihn die orthodoxe Auffassung hinterfragen ließ. Mit 17
Jahren begann er eine vergleichende Untersuchung der Rechtssysteme in der Bibel und
im Talmud, 1829 nahm er das Studium der Philologie, insbesondere der orientalischen
Sprachen, Philosophie und der Altertumswissenschaften in Heidelberg bei UMBREIT,
CREUZER und anderen auf, das er nach einem Semester in Bonn bei Georg Wilhelm
Friedrich FREYTAG fortführte, wo er zum Zentrum einer jüdischen Studiengesellschaft
wurde und erstmals als Rabbiner predigte. 1836 forderte er bereits eine „Jüdisch‐
Theologische Facultät“ an einer deutschen Universität1. Da er als Jude keine Professur
Wenig später wurde in Wien eine nicht einer bestimmten Konfession zugeordnete, allgemeine“
theologische Fakultät diskutiert, in der alle Konfessionen ihren Platz finden sollten. Eine
ähnliche Institution ist ja in Leipzig realisiert worden, die HP für seine „Zeitwarte des Gebets“
auszeichnete.
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erlangen konnte, ging er als Rabbiner nach Wiesbaden, dann nach Breslau, was zur
Abspaltung der Orthodoxen führt, sodass er 1863 nach Frankfurt aM ging und 1870
nach Berlin, wo er einer der Begründer der Hochschule für die Wissenschaft vom
Judentum wurde, an der er von 1872 an lehrte. GEIGER vertrat eine gemäßigte
Reformposition, lehnte die Beschneidung als barbarischen Akt und auch die meisten
Speisegesetze ab, versuchte aber, zwischen den Fronten zu vermitteln. Sein Hauptwerk
ist wohl „Urschrift und Übersetzungen der Bibel in ihrer Abhängigkeit von der innern
Entwicklung des Judentums“ (Breslau 1857), in welcher Arbeit sich der Satz findet,
dass, „Was die Wissenschaft als eine geschichtliche Wahrheit für die Vergangenheit aufnimmt,
das muß sie dann auch als einen neuen Fruchtkeim ausstreuen für die Fortentwicklung des
Judenthums“. GEIGER begründete auch die „Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische
Theologie“, deren Beiträge zum Großteil er selbst verfasste. GEIGERs Grab ist heute ein
Ehrengrab des Landes Berlin. (ADB, Wikipedia 20160122). $e
$xGEISTINGER Josef (1769–1829), Wiener Verleger, dessen Buchhandlung später von
Carl GEROLD aufgekauft worden ist. $e
$xGELL Sir William, *1777 – †1836 • GELL bereiste nach seiner Ausbildung am Jesus
College in Cambridge (1798 BA und 1804 MA) Griechenland, wo er in Olympia und
auf Ägina nähere Untersuchungen anstellte, und Kleinasien – 1801 besichtigte er Troja.
Nach der Rückkehr von den Ionischen Inseln wurde er 1803 geadelt. 1804–1806 folgte
eine Reise auf den Peloponnes (Morea). 1814 ging er nach Italien, ab 1820 lebte er in
Rom, wo er sich als Maler betätigte, bzw. in Neapel. Er hinterließ eine Fülle von
sorgfältig ausgeführten Zeichnungen klassischer Ruinen, die sich heute im British
Museum befinden, und eine Fülle von reisebeschreibenden Publikationen, von denen
die zweibändige Topographie Pompejs (Pompeiana. The Topography of Edifices and
Ornaments of Pompeii, 2 Bde London 1817–18) neben einer analogen Arbeit zu Rom
(1834) am interessantesten sein dürfte. (Dictionary of National Biographie 8 (1908) 994–
996; Wikipedia 20100925). $e
$xGENERSICH Christian (1756–1826), ein Bruder des Salomo und des Johann
GENERSICH, war, wie seine folgenden Brüder in Käsmark / Kežmarok (ehemals
Oberungarn, heute Slowakei) gebürtig, evangelischer Theologe, Topograph und
Mineraloge, der eine Fülle von naturkundlichen und topographischen Arbeiten zur
nördlichen Slowakei, d.h. des Südabhangs der nördlichen Karpaten publizierte
(ehemals Oberungarn) und auch Beiträge für ERSCH und GRUBER lieferte. (Wurzbach).
$e
$xGENERSICH Salomo (um 1770–?), ein Bruder des Christian und des Johannes
GENERSICH, studierte in Wien Medizin und war dann in Leutschau/Levoča tätig.
(Wurzbach). $e
$xGENERSICH Johann (1761–1823), ein Bruder des Salomo und des Christian
GENERSICH, war evangelischer Theologe und Historiker, der erst in
Käsmark/Kežmarok (Slowakei) Geschichte unterrichtete, dann an der evangelisch‐
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theologischen Lehranstalt in Wien, wo er 1821 als Professor für Kirchenrecht und
Kirchengeschichte wirkte. Er veröffentlichte zahlreiche pädagogische Schriften, lieferte
auch Beiträge zu ERSCH‐GRUBER und publizierte 1815–1817 eine Geschichte der
österreichischen Monarchie in acht Bänden. (Wurzbach, ÖBL) $e
734. $xGENTZ Friedrich von (1764–1832) Schriftsteller, Pressefachmann, später Sekretär und
einflussreicher Berater METTERNICHs, gilt u.a. als Urheber der Karlsbader Beschlüsse.
GENTZ erfuhr seine Aubildung erst in Berlin, dann in Königsberg (wo er KANT hörte,
dessen Schüler er in engerem Kreis war), schloss aber das begonnene Rechtsstudium
nicht ab, sondern trat 1785 in preußischen Staatsdienst. In Berlin verkehrte er bald in
den Salons von Henriette HERZ und Rahel VARNHAGEN. Auf Grund verschiedener
Schwierigkeiten, darunter seine Franzosenfeindlichkeit, ging GENTZ nach England und
1802 nach Österreich, um sich hier als Diplomat und Schriftsteller durchzuschlagen.
1805 musste er infolge der Niederlage von Austerlitz das Land verlassen und konnte
erst 1809 nach Österreich zurückkehren, wo er rasch zu einem engen publizistischen
Mitarbeiter METTERNICHs wird, der ihn auf dem Wiener Kongress (und später auf den
folgenden Kongressen) als ersten Sekretär und Protokollführer heranzieht (was GENTZ
enormen Reichtum im Wege von Geschenken und Pensionen der beteiligten Mächte
einträgt). GENTZ gilt u.a. als Urheber der Karlsbader Beschlüsse. Er war in nahezu alle
Aktivitäten METTERNICHs involviert und fungierte auch als dessen vorgeschobener
Sprecher, absolvierte erhebliche Teile der Alltagsarbeit in und hinter den Kulissen und
mit Hilfe der Publizistik. 1829 geht der 65jährige GENTZ nach vielen Affären die
Liaison mit der erst 19jährigen Tänzerin Fanny ELßLER ein, die bis zu seinem Tod
Bestand hat. Als GENTZ ab 1830 METTERNICHs Politik kritisiert, verliert er dessen Gunst
und zieht sich mit ELßLER – um deren Ausbildung er sehr bemüht ist – aus der
Öffentlichkeit zurück. GENTZ war ursprünglich von den Idealen der Französischen
Revolution angetan, wandte sich dann aber einer strikt konservativ‐monarchistischen
Haltung zu und vertrat ein System des Gleichgewichts zur Erhaltung des bestehenden
nachnapoleonischen Systems; gleichwohl ahnte er die Konsequenzen der
Industrialisierung in Bezug auf das soziale Gefüge. GENTZ hat ein umfangreiches
publizistisches Erbe hinterlassen (die Gesamtausgabe seiner „Gesammelten Schriften“
umfasst 12 Bände in 24 Teilbänden, darunter fünf Bände Briefe und fünf Teilbände
Tagebücher). (ÖBL, Wikipedia 20091113). – HP hat GENTZ in seinen Erinnerungen
eingehend und mitunter wenig günstig geschildert., was freilich auf Gegenseitigkeit
beruhte, posthum aber erstaunlich gewürdigt, wenn er von ihm schreibt, er sei kein
„minderer Staatsmann und Rhetor als CICERO, ebenso diplomatisch und furchtsam wie
dieser“ gewesen (Typoskript LXI/6‐220/6). $e
735. $xGEOFFROY SAINT‐HILAIRE Etienne, *1772 – †1844 • Französischer Zoologe. 1793
Zoologie‐Professor am Muséum d’Histoire Naturelle. Er trug zusammen mit LAMARCK
und dem von ihm geförderten George CUVIER maßgeblich zur Entwicklung der Paläo‐
Biologie bei. Er war Mitglied der wissenschaftlichen Delegation in Ägypten von 1798
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bis 1801. 1807 erfolgte seine Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften. Er
befasste sich vor allem mit der Systematik der Säugetiere, insbesondere auch mit den
Makis auf Madagaskar, seine zweibändige „Philosophie anatomique“ erschien 1818–
1822, die Diskussion um dieses grundlegende evolutionstheoretische Überlegungen
anstellende Werk (er vertrat bereits die Auffassung, dass die Vögel von urzeitlichen
Reptilien abstammten) löste den berühmten Pariser Akademiestreit von 1830 zwischen
GEOFFROY und CUVIER aus. (Wikipedia 20100813). $e
$XGEORG III. König von Großbritannien (1738–1820), König ab 1760, verh. ab 1761
mit Prinzessin SOPHIE VON MECKLENBURG‐STREHLITZ. (BE). $e
$XGEORG IV. König von Großbritannien (1762–1830), Mitregent ab 1811, König ab
1820; verh. mit Prinzessin CAROLINE VON BRAUNSCHWEIG. (BE). $e
$XGERARD FRANCOIS PASCAL Baron de (1770–1837), französischen Historienmaler.
(BE). $e
$xGERHARD Friedrich Wilhelm Eduard, *1795 – †1867 • Deutscher klassischer
Archäologe, maßgeblich für die Institutionaliserung des Faches und die Verankerung
in Italien. GERHARD wuchs unter günstigen Verhältnissen in Breslau auf, wo er 1812
das Gymnasium absolvierte und die Universität bezog; 1814 ging er nach Berlin, wo er
als erster doctor rite promotus der neuen Universität am 1. Juli 1814 die Doktorwürde
der Philosophie erlangte – seine Lehrer waren SAVIGNY, BEKKER, WOLF und BOECKH,
wobei die Vorlesungen des Letzteren ihn besonders beeinflussten, sodass er bei ihm
dissertierte und auch 1816 schon die Bearbeitung der Scholien zu PINDAR übertragen
erhielt, die er wegen seines unzureichenden Sehvermögens nicht realisieren konnte.
1816 wird er Privatdozent und, in Ermangelung anderer Möglichkeiten,
Gymnasiallehrer in Posen. 1818 sah er sich wegen Erkrankungen genötigt, Urlaub zu
nehmen; er ging auf ärztliches Anraten für den Winter nach Italien, wo er sich in Rom,
Neapel und auf Ischia aufhält und auch Sizilien bereist, ehe er Anfang 1821 wieder
nach Breslau zurückkehrt. In Italien wandte sich GERHARD der Kunst zu, weshalb er
nochmals nach Italien aufbrechen will, um antiquarische Studien zu betreiben. Er
machte erst eine vorbereitende Reise nach Paris und lernt in Bonn WELCKER näher
kennen. Das Ministerium ließ ihm ein Reisestipendium zukommen, sodass GERHARD
im Oktober 1822 wieder in Rom einlangt. Ein Zusammentreffen mit THIERSCH und
SCHORN vermittelt ihm eine literarische Verbindung mit COTTA, der ein jährliches
Honorar für Beiträge zu seinen Journalen zahlt. Die Bekanntschaften mit Botschafter
Christian Karl Josias VON BUNSEN und dem Kunstsammler Gustav Adolf Graf
INGENHEIM veranlassen die preußische Regierung, auf seine Wünsche einzugehen. Im
Jahre 1828 durfte er den Kronprinzen FRIEDRICH WILHELM (den spätem König
FRIEDRICH WILHELM IV.) von Preußen durch Rom führen und nach Neapel begleiten.
Mit kurzen Unterbrechungen bleibt GERHARD bis 1837 in Italien, vornehmlich in Rom
und Neapel, wobei er bereits im März 1833 eine feste Anstellung als Archäologe des
Berliner Museums erhält. Unter den Gelehrten und Künstlern in Rom übte Otto
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Magnus VON STACKELBERG großen Einfluss auf ihn aus, auch Theodor PANOFKA.
GERHARD selbst betrieb griechische Studien, befasste sich aber auch mit Topographie
und römischen Altertümern. Auf BUNSENs Anregung hin unternahm er eine
Beschreibung des vatikanischen Museums. 1828 fasst er den Plan, zusammen mit
seinen Freunden, die in einer hyperboräisch‐römischen Gesellschaft vereinigt waren,
Beschreibungen interessanter Denkmäler in regelmäßigen Heften herauszugeben;
schon am 8. November 1828 konnte er den Kronprinzen von Preußen auf einer Reise
nach Neapel zur Übernahme des Protektorats eines in Rom zu gründenden Instituts
für archäologische Korrespondenz gewinnen; mit BUNSEN legte er am 3. Dezember die
Organisation des Instituts fest und am „Geburtstag“ der Stadt Rom, am 21. April 1829,
wurde das „Istituto di correspondenza archeologica“ eröffnet. Begünstigt wurde dieses
Unternehmen durch die bessere Zugänglichkeit Griechenlands nach der kurz zuvor
erlangten Unabhängigkeit und das Einsetzen einer regen Ausgrabungstätigkeit in
Italien. 1843 wird GERHARD außerordentlicher und 1844 ordentlicher Professor an der
Universität Berlin, nachdem er 1835 bereits zum ordentlichen Mitglied der Akademie
der Wissenschaften gewählt worden war. Seine Haupttätigkeit galt nun der
Ausformung und Absicherung der wissenschaftlichen Archäologie; als deren
Mittelpunkt in Deutschland er die Archäologische Gesellschaft in Berlin und eine
archäologische Zeitschrift gründete. (König: ADB, Arenhövel im Katalog: „Berlin und
die Antike“, Berlin 1979, Bd 2,26, und Wikipedia 20110920). $e
740. $xGERHARD Wilhelm Christoph Leonhard, *1780 – †1858 • , deutscher Kaufmann,
Dramaturg und Lyriker. GERHARD führte ursprünglich eine Manufakturenhandlung
mit englischen Waren. Sobald es ihm finanziell möglich wurde, zog er sich ins
Privatleben zurück und widmete sich literarischen Studien. Er dichtete zahlreiche
Freimaurergesänge, Gedichte und auch Bühnenstücke; arbeitete auch an
Übersetzungen und als Dramaturg am Leipziger Stadttheater. 1820 erschien von ihm
in Leipzig „Sakontala oder: der verhängnisvolle Ring; indisches Drama des Kalidas in
6 Aufzügen. Metrisch für die Bühne bearbeitet“, 1822 „Sophronia oder die Eroberung
des heiligen Grabes“. 1827 erwarb er einen Park in Leipzig, „Gerhards Garten“, den er
in englischem Stil ausgestaltete und dessen Herrenhaus zu einem geistigen Zentrum
der Stadt wurde, 1853 ließ er dort sogar ein Theater errichten. Außerdem stammen von
ihm einige Aufsätze im „Journal des Luxus und der Moden“ und in der „Zeitung für
die elegante Welt“. (Deutsches Biographisches Archiv). $e
741. $XGERINGER VON ÖDENBERG Karl Freiherr (1806–1889), Präsidialsekretär des Ministers
Freiherrn VON KÜBECK, dann k.k. Geheimer Rat und interimistischer Statthalter in
Ungarn 1850‐1852; Leiter des Staatsrates. (BE). $e
742. $xGERLACH Franz Dorotheus, *1793 – †1876 • Klassischer Philologe und Althistoriker,
1819–1875 Professor an der Universität Basel, spezialisiert auf die römische Geschichte.
Er hatte in Leipzig und in Göttingen (hier vor allem bei HEEREN) studiert; 1817 ging er
in die Schweiz, wo er 1819 die in Basel neu eingerichtete Professur für lateinische
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Sprache und Literatur erhielt, aber auch am Baseler Pädagogium unterrichtete und
1830–1866 Bibliothekar der Universität war. Er hat als Philologe der BOECKHschen
Richtung zahlreiche Textausgaben besorgt (z.B. SALLUST), Übersetzungen und
Kommentare erstellt (TACITUS), aber auch zahlreiche historische Darstellungen zur
römischen Geschichte verfasst. (ADB, Historisches Lexikon der Schweiz, Wikipedia
20110920). $e
$xGERNING Johann Isaak Freiherr von, *1767 – †1837 • „deutscher Dichter, Gelehrter
und Schöngeist“, studierte in Jena Geschichte und Staatswissenschaften, beherrschte
schließlich sieben Sprachen, bereiste weite Teile Europas, wurde ab 1790 in Neapel
tätig, das er 1798 auf dem Kongress in Rastatt vertrat, zog sich dann in das Privatleben
zurück, machte die Bekanntschaft GOETHEs und HERDERs und lebte im Winter jeweils
in Weimar. Ab 1802 lebte er zumeist in Frankfurt a.M., 1816 wurde er Bundesgesandter
des Landgrafen VON HESSEN‐HOMBURG in Frankfurt. 1821 wurde er Direktor des
Nassauischen Vereins für Altertumskunde und Geschichtsforschung. Er verfasste
diverse Gedichte und Hymnen. (Wallnig: Wikipedia 20100301); DBA und Neuer
Nekrolog der Deutschen: Jg. 15 1837 (1839)). $e
$XGERINGER VON OEDENBERG Karl Gabriel Fhr von (1806–), Sohn eines k.k. Generals,
trat in den Staatsdienst und erlangte die Position eines k.k. Geheimen Rates und dann
Reichsrates. (Wurzbach). $e
$XGERVAY Sebastian Fhr von (?–1846), k.k. Staats‐ und Konferenzrat (vgl Eintrag zur
Genealogie der Freiherren von Spiegelfeld in Wurzbach 1878, 35, 149 und gereimter
Nachruf im „Wanderer“ 1846, Nummer 191 vom 11. August 1846 verfasst von C.F.
Müller ). $e
$xGESENIUS Heinrich Friedrich Wilhelm, *1786 – †1842 • , deutscher evangelischer
Theologe und Philologe der orientalischen Sprachen, ab 1810 Professor in Halle, der
sich in bahnbrechender Weise mit dem Hebräischen und auch anderen, vor allem
semitischen, Sprachen des Vorderen Orients befasste, die er in sprachwissen‐
schaftlicher und kulturgeschichtlicher Weise erschloss. Seine hebräische Grammatik,
die auf die Zeit um 1813 zurückführbar ist, ist als Nachdruck der 28. Auflage 1983 (!)
als Reprint wieder erschienen. GESENIUS ist bedeutsam auch durch seine lexikalischen
Arbeiten, wie „Der Prophet Jesaja übersetzt und mit einem vollständigen philologisch‐
kritischen Commentare begleitet“, 4 Bde Leipzig 1820/21; eine Anzeige dieses Werkes
erfolgte durch Friedrich Wilhelm Carl UMBREIT in den Heidelberger Jahrbüchern 2
(1822) 1055–1082. (ADB, NDB, Wikipedia 20100925). $e
$xGESSNER Salomon, *1730 – †1788, war ein zu seiner Zeit hochgeschätzter Schweizer
Poet, Zeichner und Landschaftsmaler, dem auch für die Entwicklung der deutschen
Prosa einige Bedeutung zugemessen wurde. (Wikipedia 20110920). $e
$xGÉVAY Anton, *1796 – †1845, stammte aus Komorn (heute nicht mehr in Ungarn,
sondern in der Slowakei gelegen – Komárno) und war erst Erzieher im Hause
SZÉCHENYI, und Gerichtsbeisitzer in mehreren Komitaten; 1827 wurde er Skriptor an
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der Hofbibliothek in Wien, von der er 1841 als Zweiter Archivar an das Haus‐, Hof‐
und Staatsarchiv wechselte, wo er sich vor allem mit den ungarischen und türkischen
Beständen befasste und eine Reihe von wichtigen Untersuchungen verfasste. 1831
wurde der korrespondierendes Mitglied der ungarischen Akademie der
Wissenschaften. GÉVAY war ein treuer Freund HPs. (Wurzbach, ÖBL, Wien Geschichte
Wiki 20170531). $e
$XGEYMÜLLER – aus Basel stammende Bankiersfamilie, die in einem Palais in der
Wiener Wallnerstraße einen großen Salon der Zweiten Gesellschaft, d.h. des niederen
und mittleren Adels führte. Rosalie (1785–1834, geb. DEAHNA) war die Ehefrau Johann
Heinrich Frh VON GEYMÜLLER (recte Falkner) des Jüngeren, der gemeinsam mit seinem
Onkel Johann Heinrich Fhr VON GEYMÜLLER (der Ältere) für den Kaiser die von riesige
von NAPOLEON geforderte Kontribution von 32 Mio Francs aufbrachte, so dass das
französische Heer im Jänner 1806 aus Wien abzog. (NDB). $e
$XGFÖRER August Friedrich (1803–1861) studierte am Tübinger Stift evangelische
Theologie und wurde 1829 Stadtvikar in Stuttgart, tritt aber sehr bald aus dem
geistlichen Stand und wird Bibiothekar in Stuttgart, wo er sich vornehmlich mit
historischen Studien beschäftigt. 1846 wird er, zumal er sich wieder dem Christentum
nähert, Ordinarius für Geschichte an der Universität Freiburg, 1845 korrespon‐
dierendes, 1857 auswärtiges Mitglied der bayerischen Akademie der Wissenschaften;
1848/49 war er Abgeordneter zur Nationalversammlung und agiert als glühender
Gegener Preußens. 1853 konvertierte er zum Katholizismus.Als Historiker übersetzte
er des FLAVIUS JOSEPHUS Geschichte des jüdischen Krieges (Leipzig 1836), verfasste
(neben publizistischer Tätigkeit) eine „Geschichte unserer Tage“ (1830/31), eine
Biographie des Schwedenkönigs GUSTAV ADOLF (1837 und mehrere rasch folgende
Auflagen), eine „Allgemeine Kirchengeschichte“ (4 Bde 1841–46) sowie in
Vorlesungsform Teile einer Weltgeschichte, die später sein Freund Johann Baptist WEIß
in Graz herausgab. (ADB). $e
$XGIBBON Edward (1737–1794), der britische Historiker. (BE). $e
$xGIESECKE Carl Ludwig, Sir Charles Lewis GIESECKE, *1761 – †1833, GIESECKE hieß
eigentlich Johann Georg METZLER, war Tänzer und Schauspieler, der unter dem
Namen GIESECKE auftrat, aber auch Jurist, Polarforscher und Mineraloge. Er war
zeitweise in Wien am Freihaustheater unter SCHIKANEDER tätig und wirkte an der
Uraufführung der „Zauberflöte“ mit; er behauptete auch, der Librettist der Oper zu
sein, was weder widerlegt noch bestätigt ist; von ihm stammt auch die Übersetzung
der „Hochzeit des Figaro“ sowie von „Cosi fan tutte“ ins Deutsche und eine Reihe von
Libretti in Wien vertonter und aufgeführter Opern. Um 1800 begann er sich mit dem
Mineralienhandel zu befassen und ging in dänischem Auftrag als Mineraloge nach
Grönland, wo er der NAPOLEONischen Kriege wegen bis 1813 blieb und worüber er in
seiner „Mineralogiske Rejse i Grenland“ (nachmals ein Standardwerk) berichtete. 1814
erhielt er eine Professur für Mineralogie in Dublin. Seine Grönlandsammlung
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vermachte er großteils Österreich, sie befindet sich im Völkerkundemuseum in Wien.
GIESECKE starb als Sir Charles Lewis GIESECKE in Dublin. (ADB, NDB, Wikipedia
20100925). $e
$XGHERSI Ludwig Phil[ipp] Cavaliere (?–?), aus genuesischer Famile, war der
angesehene sardische Vizekonsul in Trapezunt (Trabzond) am Schwarzen Meer, dem
1829 auch die Funktion eines k.k. unbesoldeten Vizekonsuls übertragen wurde, die er
bis 1845 wahrgenommen hat (FALLMERAYERs Bericht „Fragmente aus dem Orient II.
Das kolchische Trapezunt, in: Beilage zu Münchener Allgemeinen Zeitung Nr 289 vom
16. Oktober 1843 – Google Books, Später Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient
London 1877 („Forgotten books“); Allgemeine Handlungs‐Zeitung, mit den neuesten
Erfindungen und […] Bd 41, Sp. 413 – Google Books, Hof‐ und Staats‐Schematismus
1836; Österreich in Itanbul: K. (u.) k. Präsenz im Osmanischen Reich, hg. von Rudolf
Agstner und Elmar Samsinger, Wien 2010 – Google Books). $e
$xGINGUENÉ Pierre‐Louis, *1748 – †1816, war ein französischer Literaturhistoriker,
Publizist und Romanist, redigierte die revolutionstreue Zeitschrift „Feuille villageoise“
von 1791 bis 1794, wurde dennoch 1793 aufgrund seiner gemäßigten Gesinnung
verhaftet. 1794 Wahl zum Mitglied des Instituts und der Commission de l´instruction
publique, der er sogar als Direktor vorstand. 1798 für sieben Monate als Gesandter in
Turin, 1799 Mitglied des Tribunats, aus dem er jedoch aufgrund seiner politischen
Gesinnung ausgeschlossen wurde. Sein neunbändiges Hauptwerk „L´Histoire
littéraire d´Italie“ erschien zwischen 1811 und 1824 in Paris. (Marics: MGKL 1907:851f.,
http://www.zeno.org/MEYERs‐1905/A/Ginguen %C3%A9 (20100616). $e
$xGIOBERTI Vincenzo, *1801 – †1852, studierte Theologie und veröffentlichte 1834 in
der Zeitschrift „Giovine Italia” einen Artikel mit dem Titel „Della repubblica e del
cristianesimo”. Dieser Umstand zwang ihn zur Emigration erst nach Paris, dann nach
Brüssel, wo er 1843 die Schrift „Del primato morale e civile degli italiani” verfasste, die
enorme Bedeutung in der Geschichte des Risorgimento erlangte, da sie im
sogenannten „neoguelfismo” eine Möglichkeit der italienischen Einigung skizzierte
(Einigung Italiens unter dem Papst), die erst durch das Nichtintervenieren PIUS’ IX.
wirklich ausser Diskussion kam. (Wallnig: ABI). $e
$xGIRARDIN Francois Auguste Marc, genannt Saint‐Marc GIRARDIN. *1801 – †1873,
studierte in Paris Rechtswissenschaften und unterrichtete ab 1826 Rhetorik. Er war fast
fünfzig Jahre lang Mitarbeiter am „Journal des Débats“. 1830 wurde er Professor für
Geschichte an der Sorbonne, 1834 für französische Poesie. Er war auch politisch tätig,
1848 war er kurzzeitig Erziehungsminister. Für sein „Tableau de la litterature francaise
au XVIe siecle“ (1828) wurde er von der Académie francaise ausgezeichnet, in die er
1844 gewählt wurde. (Wikipedia 20100217) $e
GIRAULT DE PRANGEY Joseph‐Philibert (1804–1892), frz. Photopionier vor allem im
Vorderen Orient und Mittleren Osten; er machte die ersten noch erhaltenen
photographischen Aufnahmen aus Griechenland und dem Vorderen Orient, die erst
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1920 aufgefunden und 2000 bekannt gemacht wurden. GIRAULT studierte ursprünglich
Malerei an der École des beaux arts, erlernte – möglicherweise bei DAGUERRE selbst –
1841 das Photographieren. Als Objekte interessierten ihn auf seiner ersten Reise durch
Italien, Griechenland und die östlichen Mttelmeerländer ursprünglich primär die
Architektur, dann aber auch Landschaften und Porträts. Nach seiner Rückkehr nach
Frankreich fertigte er Aquarelle und Feder‐ sowie Bleistiftzeichnungen nach seinen
Photographien, die er nie bekannt machte, an. (Wikipedia 20160123). $e
$xGIRONI Robustiano, *1769 – †1838, erhielt seine Ausbildung im erzbischöflichen
Seminar in Gorgonzola bei Mailand, lehrte dann Rhetorik in Gorla, ehe er 1803 an die
Bibliothek Brera in Mailand kam. 1818 wurde er zum Bibliothekar ernannt. Er war
Mitglied der Accademia dei Belle Arti und Mitarbeiter an der Biblioteca italiana.
(Wallnig: ABI I 493, 329–32 und II 286, 305–07). $e
$XGLATZ Jakob, * 1776 – † 1831, wurde in Käsmark / Kežmarok (damals Oberungarn,
heute Slowakei)und in Preßburg ausgebildet, war dann in Jena 1796/97 ein Schüler
FICHTEs, SCHELLINGs und August Wilhelm SCHLEGLs, hierauf ab 1804 Lehrer an der
Schulanstalt der evangelischen Gemeinde in Wien und Prediger, 1806 wird er
Konsistorialrat; 1821 ist er maßgeblich an der Gründung der evangelisch‐theologischen
Lehranstalt (der Vorläuferinstitution der gleichnamigen Fakultät) in Wien beteiligt.
GLATZ war Verfasser zahlreicher Jugendschriften und theologischer Werke, er wurde
mit dem Ehrendoktorat der Universität Göttingen ausgezeichnet. (ADB, Wurzbach,
ÖBL. Georg Sauer, Die Erstbesetzung der Exegetischen Lehrkanzeln an der im Jahre
1821 eröffneten (akatholischen) Protestantisch‐Theologischen Lehranstalt in Wien. In:
Zeitenwechsel und Beständigkeit. Beiträge zur Geschichte der Evangelisch‐
Theologischen Fakultät in Wien 1821–1996, hg. von Karl Schwarz und Falk Wagner,
Wien 1997 (= Schriftenreihe des Universitätsarchivs Wien 10) 227–246). $e
$xGLEIM Johann Wilhelm Ludwig, *1719 – †1803, ist vor allem durch seine von
LESSING inspirierten „Preußischen Kriegslieder“ bekannt geworden. 1774 hatte er in
Hamburg „Halladat, oder das rote Buch“ mit „Welt‐ und Lebensweisheit in
orientalischer Form“ erscheinen lassen. HP lernte GLEIM noch kennen, als er ihn auf
seiner Fahrt von Cuxhaven nach Wien kurz aufsuchte. (GLEIMs Briefe finden sich in
Körte, „Gleims Leben aus seinen Briefen und Schriften“, Halberstadt 1811. –Wikipedia
20110920).) $e
$XGLEISPACH Karl Josef Graf, (1811–1888) war im Kreisamt Graz, dann im
steiermärkischen Gubernium tätig, bis er sich 1841 auf seine Güter zurückzog. Im
Landtag fiel er als Alt‐Liberaler durch fortschrittliche Anträge auf, wurde 1847 in den
Ausschussrat des Landtages gewählt, 1848 vom Bezirk Feldbach in den
konstituierenden Reichstag in Wien gewählt; 1861 wird er Landeshauptmann für
Steiermark und 1867 als solcher bestätigt; 1870 trat er zurück. (ÖBL). $e
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762. $xGNEISENAU – August Wilhelm Antonius Graf NEIDHARDT VON GNEISENAU, (1760–
1831), preußischer Generalfeldmarschall und Heeresreformer, der unter BLÜCHER
wesentlichen Anteil am Sieg bei Waterloo hatte. (Wikipedia 20140112). $e
763. $XGOESS Peter Graf, (1774–1846), k.k. Kämmerer und Oberst‐Hofmarschall. (BE). $e
764. $XGOERGEN / GÖRGEN Bruno, (1777–1842) war ein sehr erfolgreich in Wien wirkender
Psychiater; er wurde als Sohn eines Architekten in Trier geboren und um die
Jahrhundertwende in Wien zum Doktor der Medizin promoviert. Schon als junger
Arzt war er Primarius (1805–1808) der Irrenanstalt im k.k. allgemeinen Krankenhaus,
zu der auch der bekannte Narrenturm gehörte, den er als höchst unglücklich
empfand2. Ab dem Jahr 1813 projektierte GÖRGEN eine Irrenanstalt für besser situierte
Geisteskranke und war auch für die Hofkanzlei als Gutachter in solchen Fragen aktiv.
Das Palais Windischgrätz in Gumpendorf bei Wien eignete sich für diesen Zweck und
konnte im Juli 1819 erste Kranke aufnehmen. Im Mai 1831 übersiedelte die Anstalt in
ein Haus in Döbling, das vordem HPS Schwiegervater HENIKSTEIN gehört hatte. Damit
war der Grundstock für die bis 1917 bestehende Döblinger Privatanstalt gelegt.
GÖRGEN behandelte seine Patienten, was damals noch keineswegs selbstverständlich
war, als Kranke, lehnte alle Zwangsmaßnahmen ab und setzte erfolgreich auf
Beschäftigungstherapie in eigenen Werkstätten und auf Musik. Die Anstalt wies sehr
berühmte Patienten auf, u.a. auch Nikolaus LENAU; WILKEN ist dort zweimal mit Erfolg
behandelt worden und hat GÖRGENs dankbar gedacht; der berühmteste Patient war
traurigerweise aber wohl István SZÉCHÉNYI, der sich in Görgens Anstalt erschoss.
(Wikipedia 20160123, s. auch Franz Wimmer, Bruno Goergen, Privat‐Heilanstalt für
Gemüthskranke in Wien eröffnet. Wien 1820; Franz Englisch, Die Döblinger
Privatirrenanstalt. In: Wiener Geschichtsblätter 1 (1969) 398–406; Joseph Johann Knolz,
Darstellung der Humanitäts‐ und Heilanstalten im Erzherzogtum Österreich unter der
Enns, Wien 1840; Wikipedia 20140611)$e
765. $XGOETH Georg, (1803–1873), studiete erst in Wien Mathematik, versuchte sich ohne
Erfolg als Schriftsteller, erhielt aber Zutritt zu mehreren Wiener Salons der unteren
Ebene (Karoline PICHLER, August Wilhelm SCHLEGEL u.a.). Als Hauslehrer in Gußwerk
bei Mariazell machte er die Bekanntschaft Erzherzog JOHANNs, der ihn als
Schriftenmaler, dann ab 1830 als Archivar und Privatsekretär beschäfte und 1838 eine
Stelle bei der Wiener Landwirtschaftsgesellschaft vermittelte. 1841 erhielt er die
Professur für Mathematik am Grazer Joanneum, bis er 1859 dessen Kurator wurde.
1861 wurde er Stuiendirektor. Wissenschaftlich ist sein Hauptwerk die 1836 begonnene
geographisch‐statistisch‐topographische Beschreibung der Steiermark, die er aber der
zahlreichen Veränderungen in den Verwaltungsstrukturen nie vollendete. (ÖBL). $e

2

Eine ähnliche Institution schilderte HP aus Konstantinopel, allerdings wurden dort Musikanten
zur Besänfitung der Kranken eingesetzt.
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766. $XGOETHE Johann Wolfgang von (1749–1832), Sachsen‐Weimarischer Geheimer Rat
und Staatsminister, Dichter. (BE). $e
767. $XGOETHE Ottilie Ernestine Wilhelmine Henriette von, geb. Freiin VON POGWISCH
(1796–1872), Schwiegertochter GOETHEs über dessen Sohn August von G., die in ihren
späteren Jahren vielfach in Wien lebte und mit GRILLPARZER, FRANKL, BAUERNFELD,
FEUCHTERSLEBEN und Romeo SELIGMANN, somit im Umkreise HPs verkehrte.
(Wikipedia 20170210). $e
768. $XGÖTTLING Johann Friedrich (1755–1809), bedeutender deutscher Chemiker; wurde
1788 zum ersten deutschen Professor für Chemie und Pharmazie unabhängig von der
Medizin ernannt; er verfasste auch das erste Lehrbuch der Chemie für den
Hochschulbereich („Vollständiges chemisches Probekabinett“, 1790) und bildete ab
1794 auch Apotheker aus; auch lehnte er als einer der ersten in Deutschland die
Phlogistontheorie ab und trug die Oxidationslehre nach LAVOISIER vor; u.a. erschienen
von ihm das „Handbuch der theoretischen und praktischen Chemie“ (3 Bde Jena 1798–
1800) 1809, ebenfalls in Jena, sein „Elementarbuch der chemischen
Experimentierkunst“. (NDB). $e
769. $XGOLDENTHAL Jakob, (1815–1867) war im Rahmen seines Studiums in Leipzig ein
Schüler ROSENTHALs und FLEISCHERs und auch ordentliches Mitglied der historisch‐
theologischen Gesellschaft in Leipzig sowie auch – auf Grund seiner Arbeiten zu
AVERROEs und MAIMONIDEs – Mitglied der Royal Asiatic Society (auch HP war
Mitglied dieser beider Gesellschaften). 1848, als er noch an der Universität Prag tätig
war, wurde er korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften und
sich besondere Verdienste um die Edierung hebräischer Werke des Mittelalters
erworben hat. Mit ah. Entschließung vom 31. August 1849 wurde GOLDENTHAL als
Extraordinarius „der orientalischen Sprachen und Literatur, insbesondere der
hebräischen, talmudisch‐rabbinischen, chaldäischen, syrischen und arabischen“ nach
Wien ernannt (HP sprach ihm allerdings die Kenntnis des Arabischen ab). 1845
gründete er die Zeitschrift „Das neue Zion“, 1858 „Das Morgenland“ (zu seiner
Ernennung nach Wien s. AVA MinCU 4 Phil 6080/1849, ÖBL, Wurzbach, Wikipedia,
Wien Geschichte Wiki). $e
770. $XGOLDONI Carlo, (1707–1793), italienischer Lustspieldichter. (BE). $e
771. $xGOLIUS Jacobus, *1596 – †1667, war an der Universität Leiyden, wo er Philosophie,
Mathematik, Medizin und Theologie studierte, u.a. ein Schüler von Willebrord
SNELLIUS, wandte sich dann aber den orientalischen Sprachen zu. 1622 begleitete er den
niederländischen Botschafter nach Marokko, wo er seine orientalischen Studien
intensivierte. Nach seiner Rückkehr nach Leiden wurde er dort Professor für
orientalische Sprachen. Die Jahre 1626–1629 verbrachte er zur Perfektionierung auf
Reisen nach Syrien, Arabien und Konstantinopel. Nach seiner Rückkehr nach Leiden
wurde er als Mathematiker Nachfolger von SNELLIUS. Sein „Lexicon arabico‐latinum,
contextum ex probatioribus orientis lexicographis accedit index latinus [...] qui lexici
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latino‐arabici vicem explere possit“ (Leiden 1653) wurde für lange Zeit zum
unverzichtbaren Standardwerk. 1656 gab er Thomas ERPENs Grammatik heraus.
GOLIUS hat sich auch mit Geographie und Astronomie befasst und arabische Autoren
ediert, so gab er 1669 „Muhammedis, filii Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus
dicitur, elementa astronomica Arabice et Latine“ heraus. GOLIUS und ERPEN
beherrschten die Arabistik bis auf DE SACY, mehr denn 200 Jahre lang! (Wikipedia
20100702). $e
$xGOLOWKIN Juri Alexandrowitsch Graf, (1762–1846) ging 1805, begleitet von J.
POTOCKI, KLAPROTH und anderen, als russischer Botschafter nach China; da er aber in
Ulan Bator mit dem Zeremoniell (einem Kotau vor einem hölzernern Tisch mit drei
Kerzen darauf) nicht einverstanden war, kehrte er noch vor Peking um. Er war dann
1818–1822 russischer Gesandter in Wien und 1820 als solcher auch beim Kongress von
Troppau anwesend. (Wikipedia 20140223). $e
$xGORDON Robert Sir Bart., G.C.B. (?–1847?) war als Gesandtschaftsattache Sir Gore
OUSELEY zugeteilt, unterstützte diesen auch bei seinen archäologischen Erkundungen
im mesopotamischen Raum. – Er wird in einzelnen Brief als wenig umgänglich und
unkollegial beschrieben. (The Asiatic journal and monthly register for British and
foreign India, China and Australasia N.S. 8 May‐August 1832, 318 und an anderen
Stellen – Google Books) $e
$XGORDON Robert Sir (1791–?), in 1810 he was appointed attaché; to the British
embassy in Persia, and afterwards became secretary to the embassy at the Hague. He
was associated with the Duke of WELLINGTON as minister plenipotentiary at Vienna in
1815, 1817, and 1821. In July 1826 he was sent to the Brazils as envoy extraordinary and
minister plenipotentiary, being at the same time sworn a privy councillor. In 1828 he
was sent to Constantinople as ambassador extraordinary with the object of re‐
establishing the friendly relations between this country and the Porte, which had been
disturbed by the battle of Navarino. From this post he was recalled by Lord GREYʹs
ministry in 1831, and took no further part in active life until he was appointed by Sir
Robert PEEL, in October 1841, ambassador extraordinary to Vienna, where he remained
until he was replaced by Viscount PONSONBY in 1846. GORDON was made a grand cross
of the Royal Hanoverian Guelphic order in 1819, and a Civil Grand Cross of the order
of the Bath in 1829. He died suddenly at Balmoral on 8 Oct. 1847. (Dictionary of
National Biography, 1885‐1900, Volume 22). $e
$xGÖRRES Joseph, *1776 – †1848 • GÖRRES war anfangs ein begeisterter Anhänger der
Französischen Revolution und strebte nach einer Cisrhenanischen Republik, wandte
sich dann aber in Paris und unter dem Eindruck von NAPOLEONs Aufstieg gegen die
Entwicklung in Frankreich und der deutschen Nationalbewegung zu. 1814 begründete
er den in Koblenz erscheinenden „Rheinischen Merkur“, der bald von NAPOLEON als
die fünfte feindliche Großmacht bezeichnet und in Preußen verboten wurde. GÖRRES
wandelte sich nach Verfolgung in schwieriger Lage zu einem primär religiös
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orientierten Autor, ging 1827 nach München, wo er eine Professur erhielt, geadelt
wurde und mit den „Historisch‐Politischen Blättern für das katholische Deutschland“
eine neue wirkungsmächtige Publikation schuf, die ihn zu einem der einflussreichsten
katholischen Publizisten seines Jahrhunderts machte. (Wikipedia 20100823). $e
$XGORO VON AGYAGFALVA Ludwig, (1786–1843), österreichischer Militär (Zögling der
Ingenieur‐Akademie und im Genie‐Corps), der sich nach den napoleonischen Kriegen
bei seiner Stationierung in Dalmatien der Archäologe zuwandte. Als er 1821 nach
Neapel kam, verfasste er seine Beschreibung der Ruinen von Pompeji, die auch von
GOETHE gewürdigt wurde; er veröffentlichte aber auch etliche Beiträge in HORMAYRs
Archiv und in den Wiener Jahrbüchern der Literatur. Die bourbonisch‐herculanische
Akademie in Neapel und die archäologische Gesellschaft in Rom machten ihn zu
ihrem Mitglied. (Wurzbach, ausführlich auch Martin Dönike, Altertumskundliches
Wissen in Weimar, Berlin‐Boston 2013, 116ff.). $e
$xGOSCHE Richard, *1824 – †1889, war ein deutscher Literaturhistoriker und
Orientalist; ausgebildet in Leipzig, dann in Berlin in der orientalischen, klassischen
und neueren Philologie; nach der Promotion erhält er 1847 eine Stelle als Bibliothekar,
1852 habilitierte er sich, wurde 1860 Extraordinarius und 1863 Ordinarius der
orientalischen Philologie an der Universität Halle. GOSCHE verfasste u.a. eine
Monographie über die Alhambra (1854) und eine Biographie AL‐GHAZALIs (1858), aber
auch Arbeiten zum Armenischen und modern‐literarischen Themen (wie etwa die
Frauengestalten bei Richard WAGNER); auch gab er lange die Wissenschaftlichen
Jahresberichte über die morgendländischen Studien der DMG heraus. (ADB,
Wikipedia 20100413). $e
$xGÖSCHEN Georg Joachim, *1752 – †1828 war ein Verleger der GOETHE‐Zeit. Zu
seinen Autoren zählten u. a. Friedrich SCHILLER, Johann Wolfgang von GOETHE,
Christoph Martin WIELAND und Friedrich Gottlieb KLOPSTOCK. Nach der
Buchhändlerlehre in Bremen zog er 1770 nach Leipzig, wo er 1785 die G. J.
GÖSCHENʹsche Verlagsbuchhandlung gründete, die unter seiner Leitung zu einem der
wichtigsten Verlage der deutschen Klassik wurde. Er verlegte von 1786 bis 1790 die
erste Gesamtausgabe der Werke GOETHEs in acht Bänden (ein finanzieller Misserfolg).
Ab 1785 gab er die Werke SCHILLERs heraus. Beide Autoren verlor er später an den
Verleger Johann Friedrich COTTA. Sein größtes Unternehmen war die Herausgabe der
Werke von Christoph Martin WIELAND, die ab 1802 in 42 Bänden erschienen. Später
wurde der Verlag für die „Sammlung Göschen“, billigste kleinformatige
Textausgaben, bekannt. (Wikipedia 20091203). $e
$XGOSSELIN Pascal‐Francois‐Joseph, * 1751 – † 1830, französischer Historiker, der sich
vor allem mit der Geographie des Altertums befasste und zu diesem Zweck weite Teile
Europas bereiste; u.a. lieferte er wertvolle Beiträge zum römischen Straßennetz. 1784
wurde er Deputierter beim Conseil royal de commerce, 1789 in die Nationalver‐
sammlung gewählt und Mitglied der Akademie, 1794 wurde er in das
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Kriegsministerium berufen und dort mit geographischen Aufgaben betraut. 1799
wurde er auch Mitaufseher des Medaillenkabinetts in Paris, was er über alle
politischen Umbrüche hinweg blieb. Seine Hauptwerke sind seine „Geographie des
Grecs analysée“ (1790) und die „Recherches sur la géographie des anciens“ (1798–
1813). – (Wikipedia 20111025) $e
$XGOURCY‐DROITAUMONT Felix Graf (1784–1838), verh. mit Therese VON HENIKSTEIN
verw. JONÁK. (BE). $e
$XGOTTESHEIM Friedrich Heinrich Freiherr (1749–1808), k.k. Feldmarschallleutnant
(MTO). (BE). $e
$xGraberg – 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
Staistik 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). $e
$xGRAEVIUS Johann Georg (auch Gravius, Grava, Greffe) *1632 – †1703, deutscher
„klassischer“ Philologe und Textkritiker; 1656 wird er Professor der Rhetorik in
Duisburg, 1658 in Deventer, 1662 in Utrecht, wo er 1667 Professor für Geschichte und
Politik und mehrfach Rektor wird. GRAEVIUS hat wichtige Werke publiziert, so zwei
große Thesauren: „Thesaurus antiquitatum Romanarum“ (12 Bde 1694–1699) und
„Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae“ (erst posthum 1694–1699
veröffentlicht) und eine Reihe von Klassikerausgaben (CICERO, HESIOD, LUKIAN, TIBULL,
CATULL u.a.m.). (Wikipedia 20100526). $e
$xGRÄFE Christian Friedrich, *1780 – †1851, wurde in Leipzig als Theologe und
Philologe ausgebildet, wurde dann Professor des Griechischen am Newski‐Kloster in
St. Petersburg, wo ihn OUVAROFF / UWAROW förderte, sodass er stetig aufrückte, bis er
1842 schließlich Staatsrat war. GRÄFE hat Ausgaben mehrerer griechischer Autoren
besorgt, sprachvergleichend zum Griechischen und Slawischen gearbeitet und (nach
FRÄHN?) nebenbei auch die Leitung des Antiken‐ und Münzkabinetts besorgt. (ADB).
$e
$XGRAFFEN Karl von (1793–1852) stammte aus einer ursprünglich österreichischen
Familie, die sich in Hamburg als Kaufleute und Advokaten niederließ. Nach seiner
Ausbildung am Johanneum kämpfte er in der Deutsch‐englischen Legion 1813/1814
gegen NAPOLEON und studierte ab 1818 in Göttingen und in Berlin, wo er das Doktorat
der Rechtswissenschaft erlangte. 1822 wurde er Adokat in Hamburg, 1824

– 1852 –

786.

787.

788.

789.

hamburgischer Geschäftsträger und 1839 (bis zu seinem Tod) hamburgischer
Ministerresident in Wien. (Wikipedia 20160124). $e
$XGRÄFFER Franz, (1785–1852), Buchhändler (als welcher er scheiterte),
Autographenhändler und Bibliograph in Wien, zeitweise in den Diensten des Grafen
ST. LIEU (d.h. des im österreichischen Exil lebenden LOUIS NAPOLEON) und des Grafen
Karl HARRACH (HPs Freund); er sammelte Materialien erst zu Niederösterreich, weitete
das dann aus, verfasste eine Vielzahl von Schriften (die er z.T. anonym oder auch unter
Pseudonymen herausgab; seine „Wiener Dosenstücke; Auftritte, Portäte, Caricaturen
etc. Wiens“, 2 Teile Wien 1846 widmete er HP und Stefan ENDLICHER) und schuf vor
allem die heute noch wertvolle „Oesterrreichische National‐Encyclopädie“, die er in
sechs Bänden und einem Supplement 1835–1837 gemeinsam mit Johann Jakob
Heinrich CZIKANN herausgab. Erfolglos blieb GRÄFFER mit einem eigenen Verlag und
als Antiquar. In seinen späten Jahren geriet er in finanzielle Schwierigkeiten und
verstarb schließlich in der Anstalt GÖRGEN in Döbling. (Wurzbach, ÖBL) $e.$e
$xGRANGERET DE LA GRANGE Jean Baptiste André GRANGERET (auch: LAGRANGE),
*1790 – †1859, französischer Orientalist und Übersetzer von Lyrik. Als ehemaliger
Schüler DE SACYs zählt er 1822 zu den Mitbegründern des Journal asiatique, dessen
Redaktion er zwischen 1832 und 1856 führt. Ab 1824 ist er Konservator an der
Bibliothèque de l´Arsenal. (Marics: Messaoudi 2003:458). $e
GRÄSSE Johann Georg Theodor, (1814–1885) besuchte die Fürstenschule in Grimma
und studierte dann klassische Philologie an angrenzede Fächer bei Hermann in
Leipzig, wo er 1834 promoviert wurde, worauf er zu weiteren Studien nach Halle ging.
1837 begann er mit der Arbeit an seinem Lehrbuch der allgemeinen Literärgeschichte
aller bekannten Völker der Welt von der ältesten bis auf die neueste Zeit“ (13 Bde
Dresden‐Leipzig 1837–1859). Nach dem Scheitern seiner Habilitationsabsicht wurde er
1838 Lehrer des Französischen an der Kreuzschule in Dresden. 1843 wurde er auf
Grund seiner Kenntnisse Privatbibliothekar des Königs FRIEDRICH AUGUST II. VON
SACHSEN, 1848 Leiter des Münzkabinetts. GRÄSSE hat hat eine umfangreiche
Publikationstätigkeit entfalten – römische Quellen, Literatur‐ und insbesondere
Sagengeschichte, auch Genealogisches und Heraldisches; das Werk, das heute noch ein
selbstverständlich benützter Behelf ist, ist sein Orbis latinus – Orbis latinus oder
Verzeichnis der lateinischen Benennung der bekanntesten Städte etc., Meere, Seen,
Berge und Flüsse in allen Theilen der Erde nebst einem deutsch‐lateinischen Register
derselben – ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbuche,
Dresden 1861 und in zahlreichen weiteren vermehrten Auflagen, heute
sebstverständlich online. GRÄSSE verdankte nicht unwesentliches geographisches
Material zum Vorderen orietn HP, mit dem er in Korrespondenz stand und der
Taufpate eines Sohnes GRÄSSEs war. (Wikipedia 20160124). $e
$xGRASSI Josef, *1757 – †1838 • GRASSI, ein gebürtiger Wiener und Schüler der
Kunstakademie in Wien, hatte durch Jahre am Warschauer Hof großen Erfolg als

– 1853 –
Porträtist gehabt und war bei mehreren Aufenthalten in Karlsbad mit deutschen
Adeligen in näheren Kontakt gekommen, was ihm 1799 eine Professur an der
Akademie in Dresden eintrug, von wo er 1804 für ein Jahr nach Sachsen‐Gotha
beurlaubt wurde. 1816 nahm er Urlaub nach Italien und ging mit dem Gehalt und Titel
eines Direktors der sächsischen Kunstpensionäre in Italien und eines herzoglich‐
sächsisch‐gothaischen Geheimen Legationsrates nach Rom. 1821 kehrte er nach
Dresden zurück. Er war ein gesuchter Porträt‐ und Historienmaler (zahlreiche
Abbildung von Werken im Internet). (Wikipedia 20110920). $e
Karl
(1814–1864),
deutscher
lutherischer
Theologe,
790. $XGRAUL
„Missionswissenschaftler“ und Dravidologe. Er studierte 1834–1838 in Leipzig
Theologie, wurde nach einer Zeit als Hauslehrer 1844 Direktor der Evangelisch‐
Lutherischen Missionsgesellschaft zu Dresden (Dresdner Mission), aus der kurz darauf
die Evangelisch‐Lutherische Mission zu Leipzig (Leipziger Mission) wurde. GRAUL
war in hohem Maße sprachbegabt und – kundig (er beherrschte Italienisch,
Französisch, Englisch, Latein, Griechisch, Hebräisch, Tamil, Persisch, Sanskrit und
Hindustani). „Sein eigener Aufenthalt in Südindien zwang ihn zu intensiven
Auseinandersetzungen mit dem Umgang der Lutherischen Gemeinden mit dem
sogenannten ʺKastenstreitʺ und den Spannungen zu anderen Protestantischen
Missionsgesellschaften. In der Folge verfasste er Werke in Tamil und übersetzte
mehrere Texte ins Deutsche. Als erster Deutscher wurde Graul 1864 in Erlangen mit
der Habilitationsschrift Über Stellung und Bedeutung der Mission im Ganzen der
Universitätswissenschaften Dozent für „Missionswissenschaft“ und wurde damit der
Begründer der neueren deutschen „Missionswissenschaft.“ Von seine Werken dürften
HP vor allem interessiert haben Reise nach Ostindien über Palästina und Egypten von
Juli 1849 bis April 1853 (5 Bde Leipzig 1854‐56), Bibliotheca Tamulica sive Opera
praecipua Tamuliensium / Ed., transl., adnotationibus glossariisque instructa a Carolo
Graul (4 Bde Leipzig‐London 1854 und 1856 und Reprint 1969) und Outline of Tamil
Grammar accomp. by specimens of Tamil Structure, and comparative tables of the
flexional system in other Dravida dialects (Leipzig 1855). (Wikipedia 20160124). $e
791. $xGRÉGOIRE Henri (1750–1831) war ein berühmter Priester und Politiker der
Revolutionszeit, Bischof von Blois; Sprecher und Haupt des französischen
reformorientierten, konstitutionellen Klerus in Frankreich; er gehörte der
verfassungsgebenden Nationalversammlungan, leistete als erster Kleriker den Eid auf
die Zivilverfassung, trat gegen die Sklaverei und für die Emanzipation der Juden ein;
er war ein Gegner NAPOLEONs, wurde in der Restauration aber als Revolutionär und
schismatischer Bischof betrachtet und starb schließlich verarmt. 1989 wurden seine
Überreste in das Pantheon übergeführt. (Wikipedia 20131015). $e
792. $XGRENVILLE Thomas Lord, (1755–1846), Gesandter in Berlin, dann Erster Lord der
Admiralität. (BE). $e
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793. $XGREVE Egbert Jan, (1754–1813), nach Studien in Deventer und Leiden ab 1797 als
Theologe Professor der orientalischen Sprache und der hebräischen Altertümer an der
Universität Franeker (die 1811 geschlossen wurde). Greve, der von schwächlicher
Gesundheit war, arbeitete primär im Bereich des Alten Testaments. (KVK,
http://www.biografischportaal.nl/persoon/13277903, online Ausgabe des Nieuw
Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 Leiden 1924). $e
794. $xGREVENKOP‐CASTENSKIOLD Chamberlain Joachim Melchior, (1807–1878) passierte
1839 als Gesandtschaftssekretär auf dem Weg nach Wien Bayern. (der Fremdenanzeige
des Königlich Bayerischen Polizey‐Anzeiger von München: 1839, 1–7, 9–12, 14–19, 25–
31, 34–55, 58–62, 64–72, 74–76, 78–81, 84–95, 97–102 auf Seite 408 erwähnt;
Schematismus). $e
795. $xGRIES Johann Diederich, *1775 – †1842 • GRIES war der Sohn eines Hamburger
Senators und Kaufmannes, bezog 1795 die Universität Jena und machte hier die
Bekanntschaft von SCHILLER, dann auch von HERDER, GOETHE, FICHTE, NOVALIS und
besonders der Mitglieder des SCHLEGELschen Kreises, später auch TIECKs und
SAVIGNYs; verkehrte auch mit Joseph VON EICHENDORFF, Clemens BRENTANO, Gustav
SCHWAB und Ludwig UHLAND. Er bereiste in der Folge weite Teile Europas und war
ein bedeutender Übersetzer romantischer Werke und romanischer Klassiker, aber auch
großer Werke der Weltliteratur: 1800–1803 erschien seine Übersetzung von TORQUATO
TASSOs Befreites Jerusalem, 1804–1808 ARIOSTs Orlando Furioso, 1815–1842 seine
Übersetzung von CALDERÓNs Schauspielen in 7 Bdn, Übersetzungen, die heute noch
als maßgebend beurteilt werden. (Lexikon der Weltliteratur, Wikipedia 20140228). $e
796. $xGRIESHABER Karl Franz, *1798 – †1866, deutscher Altgermanist. Ausbildung als
Theologe, Altphilologe und Germanist in Freiburg; danach Lehrer am Lyzeum in
Rastatt. Er befasste sich intensiv mit den mittelhochdeutschen Texten des Oberrheins
und trug eine umfangreiche Handschriftensammlung zusammen, die er der
Universität Freiburg vermachte. (ADB; Wikipedia 20110920). $e
797. $xGRIESINGER Georg Andreas (Georg August?), *1769– †1845, stammte aus Stuttgart,
ging erst als Erzieher in die französische Schweiz, kam dadurch nach Leipzig, wo ihm
der kursächsische Gesandte in Wien, Graf SCHÖNFELD, die Erziehung seiner Söhne
übertrug. In Wien wechselte GRIESINGER seinerseits in die Diplomatie, was ihn auch
später noch verschiedentlich nach Wien führte und zu einem Kurier in verschiedenen
Korrespondenzen machte. (Wikipedia 20110920). $e
798. $XGRIFI Luigi$e
799. $XGRILLPARZER Franz Seraphicus, (1791–1872), der berühmte österreichische
„Nationaldichter“. Als Sohn eines angesehenen Rechtsanwalts in Wien schloss 1811
das Studium der Rechte, arbeitete als Privatlehrer, wurde dann unbesoldeter Beamter
an der Hofbibliothek und 1813 Konzeptspraktikant in der Hofkammer, 1821 im
Finanzministerium, wo er 1832 Direktor des Hofkammerarchivs wurde, was er bis zu
seiner Pensionierung 1856 blieb – sein dortiges Amtszimmer ist heute noch in nahezu
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unverändertem Zustand eine Touristenattraktion. GRILLPARZER trat mit seiner
Schicksalstragödie „Die Ahnfrau“ 1817 als Dramatiker hervor (was ihn zu seiner
Erbitterung auf lange Zeit in die Reihen der Dichter von Schicksaltragödien vom
Schlage eines Zacharias WERNER gestellt werden ließ) und verfasste im Weiteren
zahlreiche Bühnenstücke klassischer und historischer Stoffe, aber auch Erzählung und
Lyrik. Natürlich hatte auch er mit der Zensur zu kämpfen, obgleich er eher vorsichtig
war – HP berichtet, dass GRILLPARZERs 1823 fertiggestellte Stuck „König Ottokars
Glück und Ende“ von der Zensur, wegen ungünstiger Erinnerung an NAPOLEON und
ungünstiger Schilderung der Böhmen, nicht zugelassen und aus der Zensur erst zutage
gefördert wurde, als Matthäus VON COLLIN im Auftrag der Kaiserin auf der Suche nach
interessanter neuer Lekture, das Stück bei der Zensur auffand und die Kaiserin sich
verwundert zeigte, weshalb denn dieses von ihr als höchst patriotisch empfundene
Drama nicht aufgeführt würde, was dann auch sehr rasch am 19. Februar 1825 im
Burgtheater geschah. 1827 schrieb er die von einem Schauspieler vorgetragene
Grabrede auf BEETHOVEN. 1848 veröffentlichte GRILLPARZER, von HP diesbezüglich
genötigt, sein berühmt gewordenes und mit der Passage „in deinem Lager ist
Österreich“ zahllose Male zitierte Gedicht „An Radetzky: Glück auf, mein Feldherr,
führe den Streich! Nicht bloß um des Ruhmes Schimmer – In deinem Lager ist
Österreich!“ Nach 1848 bzw. nach dem Neoabsolutimus hat GRILLPARZER zahlreiche
Ehrungen erfahren. (HP Erinnerungen, Wikipedia 20160123). $e
800. $XGRIMM Wilhelm Karl (1786–1859), der berühmte deutsche Germanist, Bruder Jacob
GRIMMs. (BE). $e
801. $XGROSS‐HOFFINGER Anton Johann (Pseudonyme Hans Normann, A. J. Groß, Anton
Johann Groß, Anton Johann Groß) (1808–1875), österreichischer Geograph,
Lexicograph und Schriftsteller. Nach seiner Schulzeit in Budweis und bei den Schotten
in Wien studierte er Geschichte, widmete sich dem Journalismus und ging ohne
Studienabschluss zum Militär, wo man ihn 1828 als „militär‐ und erwerbsuntauglich“
entließ, was ihn aber nicht hinderte, sich noch im selben Jahr an einer
Großglocknerbesteigung zu versuchen, die am letzten Stück des Anstieges zum Gipfel
scheiterte. Hierauf nahm er in München, Leipzig und Gießen seine Studien wieder auf
und erlangte in Gießen 1834 das Doktorat der Philosophie – zu diesem Zeitpunkt hatte
er bereits mit anderen „Das Neuester Konversationslexikon“ und die in Leipzig
erschienende Zeitshrift „Austria. Zeitschrift für Österreich und Deutschland“
begründet. 1837 kehrte er nach Wien zurück, wo er weitere Zeeitschriften gründete,
die aber nicht von Dauer waren. 1844 verließ er Österreich wieder, kehrte aber 1857
wieder zurück. GROSS‐HOFFINGER hat eine Fülle von Publikationen hervorgebracht:
Lyrik, Romane, Reiseberichte, Sagen, Erzählungen, Allgemeingeschichtliches, zur
östereichischen Sittengeschichte, Pulizistisches, Zeitkritisches zu Österrreich. (ÖBL,
Wikipedia 20160124). $e
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802. $xGROSSI Tommaso, *1790 – †1853, war seit 1815 in Mailand als Advokat, seit 1838 als
Notar tätig. Er verfasste – ebenso wie Cesare CANTÙ unter dem Eindruck der
„Promessi Sposi” MANZONIs – einen historischen Roman mit dem Titel „Marco
Visconti”, der von PETRELLA nach GROSSIs Libretto vertont wurde. 1826 verfasste er
auch das Libretto zu VERDIs Oper „I Lombardi alla prima crociata”. (Wallnig: ABI). $e
803. $xGROTEFEND Georg Friedrich, (1775–1853), Erstentzifferer von Keilschrifttexten und
Großvater des durch sein Handbuch der Chronologie berühmt gewordenen Hermann
GROTEFEND. Er studierte als Sohn eines Schusters ab 1795 Theologie und Philologie in
Göttingen und wurde dabei von TYCHSEN, HEYNE und HEEREN gefördert. Ab 1797
arbeitete er als Gymnasiallehrer, ab 1803 in Frankfurt/Main, 1819 war er einer der
Gründer der Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde zur Herausgabe
der Monumenta Germaniae Historica. 1821 wurde er Lyzealdirektor in Hannover, als
welcher er 1849 in den Ruhestand trat. GROTEFEND befasste sich früh mit dem Problem
Schrift – 1799 veröffentliche er seine Arbeit „De pasigraphia sive scriptura universali“,
war überhaupt neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Schulmann ein
bedeutender Sprach‐ und Altertumswissenschaftler, der mit seinen Arbeiten
grundlegend die Entzifferung der Keilschrift einleitete, ohne dass ihm die
zugrundeliegende Sprache bekannt gewesen wäre. GROTEFEND gelang es 1802
innerhalb weniger Wochen anhand von Nachzeichnungen der berühmten Behistun‐
Inschrift, die Carsten NIEBUHR angefertigt hatte, diese Inschrift teilweise zu entziffern:
er hatte zuvor als Hobby die Entzifferung künstlich geschaffener Geheimschriften
betrieben und erzielte auf dieser Grundlage innerhalb weniger Wochen den
Durchbruch; GROTEFEND unterschied früh zwischen der persischen Keilschrift und den
babylonischen und assyrischen Keilschriftformen und erkannte ihre unterschiedlichen
Charaktere; ähnlich wie im Falle der Hieroglyphen waren auch für ihn die
Königsnamen der Schlüssel zur Entzifferung, er erkannte den Worttrenner und schloß
aus dem Umstand, daß zwischen den Worttrennern oft 10 Zeichen standen, auf eine
Buchstabenschrift – da Wörter aus 10 Silben wohl eher unwahrscheinlich sind. Eine
Hilfe war ihm, daß er schloß, daß der Inhalt der Inschrift in seiner Textierung mit den
bereits bekannten Inschriften der auf die Achämenidenkönige folgenden
Sassanidenkönige verwandt sein dürfte und in etwa dem selben Formular folgen
dürften: NN, der König, der große, der König der Könige, des X, des Königs, Sohn, der
Achämenide etc. Als Gräzist kannte GROTEFEND die Namen der persischen Könige. Er
bestimmte zehn Zeichen der persischen Keilschrift, indem er von jener Form der
Namen ausging, die sie im Avesta hatten (1802); er stellte fest, dass die Könige in der
ihm vorliegenden Inschrift weder KYROS noch KAMBYSES sein konnten, da beide
Namen mit den gleichen Laut begannen, die ersten Zeichen der vorliegenden Namen
dagegen verschieden waren. Darüber hinaus konnte es sich auch nicht um KYROS und
ARTAXERXES handeln, da der erste Name zu kurz und der zweite zu lang war. Es
blieben also DARIUS und XERXES I. Dieses wurde durch die Tatsache bestätigt, dass in
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der Inschrift des Sohnes der Vater den Königstitel hatte, aber nicht umgekehrt.
GROTEFEND legte die Entzifferung in seinem Manuskript „Praevia de cuneatis quas
vocant inscriptionibus Persepolitanis legendis et explicandis relatio“ am 4. September
1802 der Göttinger Gelehrten Gesellschaft vor, die allerdings nur eine kurze Notiz
abdruckte (wie überhaupt die Orientalisten von GROTEFEND kaum Notiz nahmen) und
erst 1805 (!) in der 2. Auflage von A. H. L. Heerens „Ideen über die Politik, den
Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt“ veröffentlicht
wurde. So kam es, dass seine Ergebnisse, obgleich er mit zahlreichen Gelehrten (eben
auch mit HP) in lebhafter Korrespondenz stand, keine rechte Verbreitung fanden –
GROTEFEND hat erst 1837, d.h. 35 Jahre nach dem ersten Durchbruch, publiziert! Dann
allerdings mehrere Abhandlungen bis 1853, zuletzt auch über die Inschrift in Behistun.
Erst ab 1826 kommt wirklich Bewegung in die öffentlich wirksame Entzifferung der
Keilschrift, als Rasmus RASK den Pluralgenetiv erkennt und 1836 der französische
Awesta‐Forscher BURNOUF und besser noch der Professor des Sanskrit in Bonn,
Christian LASSEN, die meisten Zeichenwerte erkennen, LASSEN erkennt außerdem, daß
wie in den indischen Alphabeten das reine, einfache „a“ nicht bezeichnet wurde, was
natürlich ganz wesentlich war. Nach 1840 machte sich der Brite Henry Creswicke
RAWLINSON (1810–1895) in Unkenntnis der Arbeit GROTEFENDs und anderer nochmals
an die Arbeit. Von besonderer Bedeutung wurde die Entzifferung der babylonisch‐
assyrischen (akkadischen) Inschriften, da in dieser Sprache, wie man auf Grund der
mit BOTTA in den 1840er Jahren einsetzenden Ausgrabungen bald erkannte, im
Unterschied zu den altpersischen und neuelamischen Keilschriften eine umfangreiche
Literatur vorlag.– GROTEFEND hat sich selbst in orientalibus als Dilettant gesehen (wie
dies aus seinen Briefen an HP hervorgeht) und sich kaum um die Fortführung und
Anwendung seiner Erkenntnisse gekümmert; er hat sich ganz allgemein für Sprachen
interessiert, hat eine zweibändige lateinische Grammatik (1823/24) veröffentlicht, zur
Geographie und Geschichte Altitaliens einschließlich des Umbrischen und des
Oskischen, auch zum Rumänischen etc. gearbeitet und wurde 1832 mit seinen
„Remarks on some inscriptions found in Lycia and Phrygia“ (London) auch für die
Entzifferung der entsprechenden Schriften maßgeblich, hat aber – gemessen an seinem
Erfolg – eher wenig zur Keilschriftproblematik publiziert, sodass die neuere
Assyriologie groteskerweise nicht auf ihm, sondern auf LASSEN und RAWLINSON
aufbaute. Edward HINCKS erkannnte um 1850 die Mehrwertigkeit von Zeichen, BOTTA,
daß ein Wort durch ein Ideogramm oder aber auch durch Gruppen von Silbenzeichen
ausgedrückt werden kann; RAWLINSON, der ʺVater der Assyriologieʺ, erkannte das
Phänomen der lautlichen Polyphonie, daß nämlich ein Zeichen für bis zu vier
verschiedene Lesungen stehen kann; die von ihm erstellte Liste von 246 Zeichen ist im
Wesentlichen heute noch gültig. Die Schwierigkeiten bezüglich der Eigennamen
wurden erst behoben, als man Vokabulare assyrischer Gelehrter ausgrub, entzifferte
und die den Namen zugrundliegenden Strukturen erkannte. Zur Zeit von GROTEFENDs
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Tod war man imstande, die Texte im Wesentlichen zu lesen; er selbst hat dazu nicht
mehr wirklich beigetragen. Sicherheit erlangte man, indem die Royal Asiatic Society
die vier besten Assyriologen der Zeit – Edward HINCKS, Sir Henry RAWLINSON, Fox
TALBOT, Jules OPPERT, als sie sich zufällig gleichzeitig in London befanden, mit einem
Text konfrontierte, und die Wissenschaftler diesen unabhängig von einander
transkribieren und übersetzen ließ; alle kamen in etwa zum gleichen Ergebnis. HINCKS
hat in der Folge den Grundstein zur keilschriftlichen Paläographie gelegt. (ADB, NDB;
Ernst Doblhofer, Die Entzifferung alter Schriften und Sprachen, Stuttgart 2008;
Wikipedia 20111030). $e
$XGROUVELLE Philippe‐Antoine (1758–1806), 1793–1800 französischer Gesandter in
Dänemark; 1796 wurde er Associé dede l’Institut, 1803 Mitglied der dritten Klasse (für
Geschichte und alte Literatur). Er war den Zeitläuften entsprechend in
unterschiedliche Positionen und auch als Publizist tätig; 1805 veröffentlichte er in Paris
seinen „Mémoire historique sur les Templiers, ou éclaircissements sur leur procès, les
accusations intentées contre eux et les causes secrètes de leur ruine, puisés en grande
partie dans plusieurs monuments ou écrits publiés en Allemagne“. (KVK, Wikipedia
20160124). $e
$xGRÜN ANASTASIUS s. AUERSPERG Anton $e
$XGRÜNNE Karl Ludwig Graf, (1808–1884), k.k. Geheimer Rat, General der Kavallerie,
Oberststallmeister, Erster Adjutant des Kaisers FRANZ JOSEF I., Ritter vom Goldenen
Vlies. (BE). $e
$xGRUTER Jan (Jan de Gruytere, Janus Gruterus) (1560–1627), niederländischer
Polyhistor, in Cambridge ausgebildet, dann in Leiden; anschließend Reisen durch
Europa mit dem Besuch zahlreicher Universitäten; ab 1586 hält er in Rostock
historische Vorlesungen. 1590 geht er – bereits als angesehener Philologe – als
Professor der Geschichte an die Universität Wittenberg, die er aber verlassen muss, als
er die Konkordienformel nicht unterschreibt; er geht nach Heidelberg, wo er auch die
Leitung der Bibliotheca Palatina übernimmt und mit Eroberung Heidelbergs durch
TILLY (mit dem anschließenden Abtransport der Palatina nach Rom) fliehen muss.
GRUTER hat eine Fülle von literaturgeschichtlichen Werken und eine Weltgeschichte
veröffentlicht. (Wikipedia 20100503). $e
$xGUBITZ Friedrich Wilhelm, *1786 – †1870, war Sohn eines berühmten
Stahlschneiders und ab 1805 als Holzschneider Lehrer an der Kunstakademie in Berlin
geworden, welche Stellung er 1806 verlor, weshalb er in der Folge vornehmlich als
Schriftsteller, Herausgeber und Kritiker seinen Lebensunterhalt verdiente, aber stets
auch als Holzschneider arbeitete. (Wikipedia 20110920). $e
$XGUDENUS Gordian Freiherr und Herr auf Thannhausen (1798–1894), ab 1832 verh.
mit Gräfin Christine HOYOS. (BE). $e
$xGUIGNES Joseph de, *1721 – †1800, französischer Orientalist und Sinologe, ab 1745
Sekretär der königlichen Bibliothek, 1757 erhält er einen Lehrstuhl des Syrischen am
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Collège de France, 1773 wird er in die Académie Française sowie in die Académie des
Inscriptions aufgenommen. Sein Hauptwerk ist seine weit verbreitete vierbändige
„Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mongols, et des autres Tartares
occidentaux , &c. avant et depuis Jésus‐Christ et jusquʹà présent précédée dʹune
introduction contenant des tables chronol. & historiques des princes qui ont régné dans
lʹAsie : Ouvrage tiré des livres chinois, & des manuscrits orientaux de la bibliothèque
du roi […]“ (Paris 1756–1758). (Wikipedia 20100504). $e
$xGUIGNIAUT Joseph Daniel, *1794 – †1876, absolvierte seine Studien am „Lycee
Imperial“ und trat 1811 in die Ecole Normale ein. 1810–1817 unterrichtete er klassische
Altertumskunde am Lyzeum Charlemagne. 1818 wurde er Vorsteher der Geschichte
an der Ecole Normale bis zu deren Schließung 1822. 1830 wird er Direktor der Ecole
Normale und Professor für Geographie an der Fakultät des Lettres in Paris; 1837
Mitglied der Academie des Inscriptiones et Belles‐Lettres. Er hat CREUZERs Symbolik in
das Französische übersetzt (10 Bde Paris 1825–1851). (Wikipedia 20110920). $e
$XGuilford comte de$e
$XGÜLDENSTEDT Johann Anton (1745–1781) verfasste eine Beschreibung der
kaukasischen Länder, die 1787–1791 von Peter Simon PALLAS in St. Petersburg in zwei
Bänden herausgegeben wurde: D. Johann Anton Güldenstädt Rußisch‐Kayserl.
Akademikers und Professors der Naturgeschichte ... Reisen durch Rußland und im
Caucasischen Gebürge […], 1977 wurde ein daraus abgeleitetes Wörterverzeichnis
angelegt und veröffentlicht (Deœ Guldinštit Farhang, 1977). 1834 veranstaltete
Heinrich Julius KLAPROTH eine Neuausgabe in Berlin: Dr. J. A. Güldenstädts
Beschreibung der kaukasischen Länder / aus seinen Papieren gänzlich umgearb.,
verbessert hrsg. u. mit erklärenden Anm. begleitet von Julius Heinrich von Klaproth“
(online zugänglich). Analog verhält es sich mit GÜLDENSTEDTs Beschreibung seiner
Reise nach Georgien und Imerethi, auch sie hat KLAPROTH in Neubearbeitung
herausgebrach. GÜLDENSTEDT hat darüber hinaus zur Situation Russlands, auch in
Bezug auf die Wirtschaft etc. publiziert. 1767 hat er, noch in Frankfurt an der Oder,
eine „Theoria Virivm Corporis Hvmani Primitivarvm“ veröffentlicht. (KVK, Wikipedia
20160124). $e
$XGUNZ Leopold (17??–18??) war Professor der Mathematik am Lyzeum in Laibach /
Ljubljana; 1815 erschien in Graz seine Arbeit „Elementar‐Theorie der parallelen
Geraden nebst einer Nachricht von der Legendreʹschen und einer Beurteilung der
Schulzʹschen und Bertrandʹschen Theorie der Parallelen“ (online zugänglich in Google
Books); erstaunlich ist, dass in diesem Werk EUKLID mit keinem Wort erwähnt wird.
(KVK). $e
$XGUTZKOW Karl Ferdinand, (1811–1878), deutscher Dramatiker, Schriftsteller und
Journalist
und eines der Häupter der jungdeutschen Bewegung und des
Frührealismus in Deutschland. Er studierte in Berlin bei HEGEL, SCHLEIERMACHER,
BOECKH, LACHMANN und VON DER HAGEN. Die Julirevolution von 1830 lenkte ihn auf
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soziale und politische Fragen. 1831 ging er zu seinem großen Vorbild, dem
Literaturkritiker Wolfgang MENZEL in Stuttgart (der mit HP in Verbindung stand) und
arbeitete bis 1834 an dessen Literaturblatt mit. Wie er auch für COTTAs Morgenblatt für
gebildete Stände und andere Zeitschriften arbeitete. 1832 erwarb er in Jena in absentia
das Doktorat, ging dann nach studienhalber Heidelberg und weiter nach München;
1833 unternahm er gemeinsam mit Heinrich LAUBE eine Reise nach Österreich. 1835
setzte er gemeinsam mit Ludolf WIENBARG die Gründung der Zeitschrift „Deutsche
Revue“ ins Werk, zu welchem Zweck systematisch Intellektuelle angeschrieben und
um Mitarbeit gebeten wurden. Nachdem schon 1832 erstmals eine seiner Schriften
verboten worden war, geschah dies in weiterer Folge immer wieder, sodaß viele seiner
zumeist gesellschaftskritischen Werke nicht unter seinem Namen erscheinen konnten,
wurden auf Grund seines Buches „Wiener Eindrücke“ – der Folge einer Wienreise –
1845 seine Werke in Österreich generell verboten. GUTZKOW hat ene Unzahl von
literaturhistorischen und –kritischen, gesellschaftskritischen Arbeiten und
Kommentaren, Romanen, dramatischen und auch autobiographischen Werken
veröffentlicht – alein sein später Roman „Die Ritter vom Geiste“ (1851ff.) umfasste
neun Bände. Gegen Ende seines Lebens mehrten sich psychische Schwierigkeiten bis
zur Paranoia und Suizidversuch. (Wikipedia 20160124). $e
816. $xGUSTAV IV. König von Schweden,∙(1778–1837), König unter Vormundschaft ab
1792, selbstständig ab 1796, verh. 1797 mit Prinzessin FRIEDERIKE VON BADEN
(geschieden). (BE). $e
817. $XGUTZKOW Karl Ferdinand, (1811–1878), deutscher Dichter. (BE). $e
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$e
818. $XHAAN Mathias Wilhelm von, (1737–1816), 1795 Vizepräsident des
Niederösterreichischen
Appellationsgerichtes,
1809
Präsident
der
Justiz‐
Hofkommission; Mitarbeiter am allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. (BE). $e
819. $xHABICHT Christian Maximilian (auch Max Habicht) (1775–1839) sollte ursprünglich
Kaufmann werden, war ab 1797 preußischer Legationssekretär in Paris und benützte
diesen Aufenthalt zur Erlernung des Arabischen unter der Leitung DE SACYs, wobei er
sich mit Hilfe eines aus Kairo stammenden Ägypters und anderen in Paris weilenden
native speakers auch um die Beherrschung des Vulgär‐Arabischen bemühte. 1806
musste infolge des Krieges die Gesandtschaft Paris verlassen, doch HABICHT blieb noch
bis März 1807, kehrte dann nach Breslau zurück, wo er 1812 sein Studium mit dem
Doktorat abschloss und sich im Folgejahr habilitiere und ab 1824 (bis zu seinem Tod)
ein Extraordinariat für Arabisch bekleidete. Er erstellte auf der Grundlage der
Übertragung von Antoine GALLAND zusammen mit dem Germanisten Friedrich
Heinrich VON DER HAGEN und mit Karl SCHALL sowie unter Heranziehung einer
tunesischen Handschrift eine „vollständige“ Übersetzung von 1001Nacht, die 1825 in
Breslau erschien. – http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Habicht (20100907). – HPs
Übersetzung „Der Tausend und Einen Nacht noch nicht übersetzte Mährchen,
Erzählungen und Anekdoten“ in das Französische, die von ZINSERLING ins Deutsche
übertragen wurde, begann 1823 in drei Bänden zu erscheinen. HP war diesbezüglich in
einer für ihn völlig unbefriedigenden Lage, denn er hatte 1814 „die vier Bände
‚Tausendundeine Nacht‘, die mir ROSETTI in Ägypten verschafft hatte, auf unbestimmte Zeit“
seinem Gönner, dem Grafen RZEWUSKY, entliehen – „ich wollte sie ihm nicht verkaufen,
und selbst, wenn ich dies gewollt hätte, würde er mir nur eine Schuldverschreibung und nicht
die 100 Dukaten, die sie mich gekostet hatten, gegeben haben. Ich habe die vier Bände nie wieder
gesehen und weiß nicht, was daraus geworden ist […]“; (HP BE‐Erinnerungen 219). HP hat
zu HABICHT gute Beziehungen unterhalten. $e
820. $XHACKLÄNDER Friedrich Wilhelm von, (1816–1877), württembergischer Hofrat∙und
Schriftsteller. (BE). $e
821. $xHADSCHI CHALFA – Hadji Khalfa, dt. HADSCHI CHALFA, DMG Ḥāǧī Ḫalīfa, recte
Mustafa ibn Abdallah, auch Katib Celebi / Dschelebi DMG [Kātib Čalabī], eigentlich
Mustafa Ibn abd Allah, (1605–1658); HADSCHI CHALFA, unter diesen Beinamen ist er
am bekanntesten, war ein osmanischer Geograph, Historiker und Bibliograph, der von
1622 bis 1635 mit administrativen Aufgaben im Kriegsproviantamt des osmanischen
Heeres in Konstantinopel beschäftigt war (daher sein Beiname Katib Tschelebi) und
auch an mehreren asiatischen Feldzügen teilnahm, an deren einen er 1643 seine
Pilgerfahrt nach Mekka und Medina anschloss (daher Hadschi). Als er sich dauerhaft
in aber in Konstantinopel niederlassen konnte, beschäftigte er sich – finanziell
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unabhängig – mit eingehenden Studien, hielt nebenbei Vorlesungen über Medizin,
Philosophie, Mathematik, Astronomie, Geographie und Geschichte und baute eine
ausnehmend große, angeblich die größte Privatbibliothek seiner Zeit mit zahlreichen
türkisch‐ und arabischsprachige Werken und auch einigen lateinischen Büchern auf,
die er mit Hilfe eines französischen Konvertiten ins Türkische übersetzte. 1648 wurde
er Chalfa (in etwa „Ministerialrat“). Heute sind von ihm 22 Werke bekannt; sein
unerhört einflussreiches Hauptwerk „Keşf ez‐zunûn ʹan esâmî el‐kutub ve‐l‐fünûn“ ist
eine räsonnierende Bibliographie von 14.500 Werktiteln kombiniert mit einer
Enzyklopädie, indem er Materialien zu die einzelnen Wissenschaften mit kurzen
Essays einleitete. Dieses Werk ist von D’HERBELOT als Grundlage für seine
„Bibliothèque Orientale“ verwendet worden, die GALLAND 1697 zum Druck gebracht
hat; auch HP hat dieses Werk zur Grundlage seiner „Übersicht über die
Wissenschaften des Orients, aus arabischen und türkischen Werken übersetzt“ (1804)
gemacht, für die er vor allem die Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln heranzog;
natürlich hat HP D’HERBELOTs Werk gekannt und die Bibliotheque Orientale für seine
„Encyklopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients […]“ „fleißig benutzt“
und in seinem Vorwort festgehalten, dass die Goldmine des Werke HADSCHI CHALFAs
„weder in der Bibliotheque Orientale, noch in den seitdem erschienenen Werken auf irgendeine
Weise erschöpft worden“; bald wird er feststellen, dass das auch ihm nicht gelungen ist,
was ihn bis an sein Ende, bis in die Literaturgeschichte der Araber begleiten wird. Der
Urtext des Lexikons des HADSCHI CHALFA mit lateinischer Übersetzung ist erst 1835–
1858 in sieben Bänden von Gustav FLÜGEL als „Lexicon bibliographicum et
encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallah […]“ in Leipzig–London 1835–58, 7 Bde;
auch in Bulak (Kairo) 1274 und später Konstantinopel 1311 d. H. herausgebracht
worden. Von HADSCHI CHALFA stammen weiters (in türkischer Sprache)
chronologische Tafeln der allgemeinen Geschichte: „Takwîmuʹt‐tawârîch“
(Konstantinopel 1733), eine Geographie: „Dschihânnumâ“ (Konstantinopel 1732; lat.
von Norberg, 2 Bde Lund 1818) sowie eine Geschichte der osmanischen Marine bzw.
Seekriege (Konstantinopel 1728; die Kapitel erschienen in einer Übersetzung von
Mitchel 1831 in London). (Al‐Qadi, Wadad (1998) „Hajji Khalifa, Mustafa ibn Abd
Allah (1017‐67/1609‐1657)“, in: Meisami, Julie Scott/Starkey, Paul, Encyclopedia of
Arabic Literature, London/New York 1998, 263). $e
822. $xHAFIZ – HAFIS DMG Šams‐al‐Din Moḥammad Ḥāfeẓ Širāzi (ca. 1315/1320–1389/90),
eminenter persischer Dichter. Trotz seiner Wichtigkeit sind wenige Informationen zu
seiner Person überliefert; sein Lebenslauf lässt sich hauptsächlich anhand seiner
Beziehungen zu seinen Gönnern rekonstruieren: Bäcker, Studium des Arabischen und
des Korans in seiner Heimatstadt Schiraz (Hafiz soll im Alter von acht Jahren den
Koran auswendig gekannt haben, woher auch sein Name resp. Ehrentitel „Hafiz“
rührt, der Personen bezeichnet, die den gesamten Koran auswendig rezitieren
können); er wirkte zur Zeit des Interregnums zwischen DSCHINGIS KHAN und TIMUR

– 1863 –
LENK, welches von zahlreichen kurzlebigen Lokaldynastien geprägt war. Diese
Wechselbeziehungen spiegelten sich auch in der Poesie von HAFIZ wider; vor allem auf
seinen Gönner SHAH ŠOJĀʿ von den Muzaffariden wird oft in den Gedichten angespielt.
Sein Hauptwerk ist der berühmte „Diwan“ (d.h. [Gedichte‐]Sammlung), eine
Sammlung von knapp 490 Ghaselen und einigen anderen Gedichten, die allerdings
erst nach seinem Tod zusammengestellt wurde, woraus Überlieferungen in
unterschiedlichen Versionen resultierten. Der Diwan ist im Westen durch HPs
Publikation „Der Diwan von Mohammed Schemsed‐din Hafis. Aus demPersischen
zum ersten Male ganz übersetzt“ (2 Bde Stuttgart 1812–1813) und später durch die
Übersetzung RÜCKERTs („Oestliche Rosen“, Leipzig 1822) bekannt geworden. HPs
Übersetzung hat vor allem (wie auch HPs „Geschichte der schönen Redekünste
Persiens“) GOETHE tief beeindruckt, der das auch METTERNICH hat wissen lassen
(„West‐oestlicher Diwan“, Stuttgart 1819), s. dazu die Ausführungen in der Einleitung
in Band 1. (Khorramshahi/Elr 2002, in: http://iranica.com/articles/hafez‐ii, Wikipedia
17.5.2010). $e
823. $xHAGER (auch Haager) FHR VON ALTENSTEIG Franz (1750–1816) wurde, nach
unterschiedlichen Verwaltungspositionen 1813 Präsident der obersten Polizei‐ und
Censur‐Hofstelle, welche Funktion er mit Milde handhabte, die ihm allgemeine
Sympathie eintrug. (Wurzbach). $e
824. $xHAGER Joseph, *1757 – †1819, stammte aus einer deutschsprachigen Familie in
Mailand, studierte in Wien und spezialisierte sich auf orientalische Sprachen –
Arabisch und Türkisch erlernte er an der Orientalischen Akademie in Wien – und
wandte sich dem Chinesisch zu, was damals noch eine Rarität darstellte, welche
Sprache er aber offenbar nie hinlänglich erlernte. Er unternahm Reisen durch Italien,
nach Deutschland und nach Frankreich, wo er von NAPOLEON den Auftrag erhielt, ein
chinesisch‐französisches Wörterbuch zu verfassen, was ihm in weiterer Folge aber
versagt blieb, da man seine Sprachkenntnisse als zu gering erkannte, sodass er dieses
Unternehmen 1805 quittierte – er erntete harsche Kritik durch den Sinologen Antonio
MONTUCCI (1762–1829) und durch KLAPROTH. Ab 1809 unterrichtete HAGER
Orientalische Sprachen an der Universität Pavia, bei deren Schliessung er als
Bibliothekar nach Mailand ging; 1815 kehrte er nach Pavia zurück. Der Unterricht der
orientalischen Sprachen fand in Pavia im Rahmen der Theologischen Fakultät statt und
erlebte in jenen Jahren gemeinsam mit der Philologie einen Aufschwung gegenüber
der Moral. (Wallnig: Gambasin, Angelo, „I vescovi e la politica ecclesiastica degli
Asburgo nel Lombardo‐Veneto dal 1797 al 1866“. In: Römische Historische
Mitteilungen XIX (1977), 116 und Marics: die Einleitung bei Heinrich Julius KLAPROTHs
„Leichenstein auf dem Grabe der chinesischen Gelehrsamkeit des Herrn Josef Hager,
Doctors auf der Hohen Schule zu Pavia“. [St. Petersburg 1811] 3ff. (Google books
20100504), Wurzbach). $e
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825. $xHAGN Theoderich, *1816 – †1872, stammte aus Griesbach (Bayern), studierte in Linz
Theologie. 1840 erhielt er eine Professur am Hausstudium im Stift Kremsmünster, 1841
die Priesterweihe. 1842–1858 war er Stiftsarchivar. Um 1850 begann er seine ganze
Kraft für die Erneuerung des Benediktinerordens einzusetzen und zog sich wegen
seiner Reformideen viele Unannehmlichkeiten und Gegner zu. 1857 hatte er als
Sekretär des Apostolischen Visitators die Visitationsrezesse auszuarbeiten, 1858 wurde
er Abt zu Lambach. Die Kapitulare wehrten sich gegen den aufgezwungenen Abt und
ließen sich zum Protest säkularisieren, sodass HAGN 1859 in Lambach mit fremden
Patres das monastische Leben in Lambach neu beginnen musste. Er war um das Stift
sehr bemüht, vergrößerte und bereicherte die Bibliothek, kaufte eine Mineralien‐ und
Konchyliensammlung, ließ die Stiftsbaulichkeiten restaurieren und erweiterte den
Besitz. Von ihm stammt ein Urkundenbuch des Stiftes Kremsmünster. (ÖBL) $e
826. $xHAHN JOHANN GEORG VON (1811–1869) absolvierte das Gymnasium in Mainz und
studierte 1828–1832 die Rechte in Gießen und in Heidelberg, worauf er in den
griechischen Justizdienst trat, den er mit der Einführung des Konstitutionalismus 1843
verlassen musste; er blieb aber in Athen, wo er kommissarisch das preußische
Konsulat betreute, bis ihm PROKESCH das neu eingerichtete österreichische
Vizekonsulat in Janina (damals in Südalbanien) verschaffte. 1851 wurde HAHN zum
Konsul für das östliche Griechenland in Syra (auf der Kykladeninsel Syros) ernannt,
1869 zum Generalkonsul in Athen. Während seines Aufenthaltes in Janina begann er
sich mit Albanien zu befassen, erlernte die Sprache, erkannte sie als eine
indogermanische, veröffentlichte drei Bände „Albanesische Studien“ (Jena 1854,
Reprint Athen 1981), zwei Bände griechischer und albanischer Märchen (Leipzig 1864,
Reprint 1918, online verfügbar) und beschrieb seine „Reise duch die Gebiete von Drin
und Wardar“ (Wien 1867, online verfügbar). Diese Arbeiten machten den
Autodidakten HAHN zum Begründer der Albanienforschung. (Wurzbach, ÖBL, ADB;
Gerhard Grimm, Johann Georg von Hahn (1811–1869). Leben und Werk, Wiesbaden
1964 (= Albanische Forschungen 1, ISSN 0568‐8957; zugleich Dissertation Universität
München 1959). $e
827. $XHAIDINGER Wilhelm Karl (von) (1795–1871), österreichischer Mineraloge und
Geologe, ein Schüler von Friedrich MOHS am Joanneum in Graz und dann in Freiberg
in Sachsen. 1822–1827 reiste er durch ganz Europa, wobei er sich länger in Edinburgh
aufhielt. Nach seiner Rückkehr leitete er die Porzellanfabrik seiner Brüder, bis er 1840
MOHS als Leiter der Mineraliensammlung der k. k. Hofkammer im Münz‐ und
Bergwesen folgte, wo er mineralogische Vorlesungen hielt. Daraus entstand 1845 der
„Verein von Freunden der Naturwissenschaften“, der von HP wohl als eine
Konkurrenzunternehmung zur Gründung der Akademie der Wissenschaften
verstanden wurde, wenn auch HAIDINGER schließlich bei deren Gründung aktiv
mitwirkte. HAIDINGER bemühte sich jedoch auch um die Gründung eines geologischen
zentralen geologischen Instituts in Wien, das 1849 in Gestalt der Geologischen
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Reichsanstat Realität wurde, die er 1849–1866 leitete. 1855 gründete HAIDINGER die
Geographische Gesellschaft in Wien. Er war einer bedeutendsten Mineralogen und
Geologen seiner Zeit; unter seiner Leitung entstand die erste „Geognostische
Übersichtskarte der österreichischen Monarchie“. (ÖBL). $e $e
828. $XHAILBRONNER Karl von (1789–1864) bayerischer Militär, berühmt für seine Bildung;
er machte ab 1809 praktische militärischen Unternehmungen Bayerns bis zu seinem
Eintritt in den Ruhestand 1857 mit. Auf seinen Reisen besuchte der die Länder
Osteuropas, des Vorderen Orients sowie des westlichen Mittelmeerraumes und
veröffentlichte auf dieser Grundlage zahlreiche Reisebeschreibungen. $e
829. $XHALL Basil (1788–1844), schottischer Navy‐Offizier, Sohn des Geologen Sir James
Hall Baronet von Dunglass und Verwandter (Neffe?) von Anne Jane Gräfin PURGSTALL,
geb. CRANSTOUN, trat 1802, mit 15 Jahren, in die Navy, wird 1808 Leutnant und steigt
dann weiter zum Kapitän auf. 1811 soll er als erster Rockall (westlich der Hebriden im
Atlantik) betreten haben. Die weiteren Unternehmungen, an denen er teilzunehmen
hatte, führten in nach Java, dann in die ostasiatischen Gewässer um China, Korea
(s.w.u.) und Japan; auf der Rückreise (1817) bekam er Gelegenheit zu einem Gespräch
mit NAPOLEON auf St. Helena, den sein Vater schon gesprochen hatte. Von seinem
Vater her war Hall gewohnt, laufend tagebuchartige Aufzeichnungen zu führen, die
die Grundlage für seine Publikationen wurden – so etwa sein „Account of a Voyage of
Discovery to the West Coast of Corea and the Great Loo‐Choo Island in the Japan Sea“
(Philadelphia 1818, ist auch in Übersetzungen, z.B. italienisch, erschienen); 1826
erschien in Edinburgh eine Fassung unter dem Titel „Voyage to Loo‐choo : and other
places in the Eastern seas, in the year 1816, including an account of Captain Maxwellʹs
attack on the batteries at Canton; and notes of an interview with Buonaparte at St.
Helena, in August 1817), welches Werke eine der ersten Beschreibungen Koreas durch
einen Europäer enthält, oder seine „Extracts from a Journal Written on the Coasts of
Chile, Peru and Mexico in the years 1820–1822“, 2 Bde Edinburgh 1823). 1823 nahm
HALL seinen Abschied von der Navy, heiratete und kümmerte sich sehr um den in
Depression versunkenen Walter SCOTT, den er nach Neapel brachte, und publizierte
weitere umfangreiche Reisebeschreibungen (unter anderem über seinen Aufenthalt in
den USA – „Travels in North America“, 3 Bde Edinburgh 1830 –, aber auch
wissenschaftliche Beobachtungen in Gestalt von Beiträgen zur Encyclopedia
Britannica. – HALL war nicht unschwierig und ist in seinen späten Jahren auch in
ärztliche Behandlung und schließlich in eine Anstalt (Haslar Hospital in Gosport,
Portsmouth) gelangt, in der er bis zu seinem Tod verblieb. – 1834 erschien er mit seiner
Familie in Hainfeld und mochte sich wohl Hoffnungen auf eine Erbschaft machen. Im
Okober dieses Jahres besuchte er Erzherzog JOHANN auf dessen Weingut bei
Marburg/Maribor und, nach seiner Abreise aus Hainfeld in Vordernberg, was auch in
einem Zeitungsartikel „Besuch eines Engänders bei Erzherzog Johann vor 100 Jahren“
anläßlich des Todestages der Erzherzogs am 11. Mai von Anton Schlossar in

– 1866 –
Erinnerung gebracht wurde (ohne dass dabei die Spannungen mit HP berührt wurden,
Hauptzweck des Artikels war die Hervorhebung der Anerkennung der Tätigkeit und
des Wesens des Erzherzogs durch einen Engländer). Sein langer und anspruchsvoller
Aufenthalt in Hainfeld vor und nach Tod der letzten Gräfin von PURGSTALL führte
schließlich zu einer Konfrontation mit HP, nachdem HALL bereits vorher in den USA
mit Gastgebern und auch mit dem Bruder Henry der Gräfin PURGSTALL in
Schwierigkeiten geraten war, was durch sein Buch „Schloss Hainfeld or a winter in
Styria“ (London 1836, deutsche Ausgabe Berlin 1836) mit seiner eigenwilligen
Darstellung der letzten Lebenszeit der Gräfin PURGSTALL noch verschärft wurde und
zu einer umfangreichen Gegendarstellung durch deren Bruder Henry in Blackwood‘s
Edinburgh magazine 40 (1836) Nr 254, 842– 844 (Schreiben an den Herausgeber ddo
1836 XI 5) führte, deren Übersetzung in den Blättern für Literatur, Kunst und Kritik
(Zur Oesterreichischen Zeitschrift für Geschichts‐ und Staatskunde) 1835 Nr 104 vom
28. Dezember 1836, 414–415, erschienen ist.$e
830. $xHALLASCHKA Franz Ignaz Cassian (1780–1847). Ausbildung in Mähren, dann an der
Theresianischen Akademie in Wien. 1814 wurde er Professor der Physik in Prag, 1833
kam er als Regierungsrat und Referent bei der Studienhofkommission nach Wien.
Dabei hatte er das Referat über alle philosophischen Studien, die technischen und
nautischen Realschulen sowie die Berg‐ und Forstakademien inne. 1838 wurde er zum
Propst von Alt‐Bunzlau ernannt. Auf ihn gehen die physikalischen Kabinette in Prag
und Brünn sowie der astronomische Turm in letztgenannter Stadt zurück. (Wurzbach,
Wikipedia 20100527, s. auch Walter Höflechner, „Materialien zur Entwicklung der
Physik und ihrer „Randfächer“ Astronomie und Meteorologie an den österreichischen
Universitäten 1752–1938“, in: http://www‐gewi.uni‐graz.at/wissg/gesch_der_physik/
biographien.html (20110920). $e
831. $xHALLER Josef Valentin (?–?) war der rührige Bürgermeister Merans in den Jahren
18261861, somit zur Zeit als HPs Sohn Max dort weilte und starb. Er war es primär, der
Meran zu einer Kurstadt und zu einem Anziehungspunkt für Touristen machte,
weshalb man ihm auch im Stadtpark Merans ein Denkmal widmete. (Wikipedia
20160125). $e
832. HALLER Karl Ludwig von (1768–1854), ein Urenkel Albrechts VON HALLER, war ein
Schweizer Staatsrechtler, Politiker, Publizist und Nationalökonom in Bern, wo er, ohne
studiert zu haben, als Professor an der Akademie lehrte und 1814 in den Großen Rat
gewählt wurde. Im Oktober 1820 konvertierte er heimlich zum Katholizismus, wobei
sein Freund, der bayerische Botschafter Johann Franz Anton VON OLRY (1769–1863),
eine entscheidende Rolle spielte. Der Glaubenswechsel wurde aber bald bekannt und
er verteidigte sich 1821 in einer vielgelesenen Broschüre. Noch im selben Jahr ging
HALLER, dessen Stellung im reformierten Bern unhaltbar geworden war, nach Paris,
wo er sich als Publizist der ultra‐royalistischen Presse betätigte. 1824 wurde er
«Publiciste attaché au Ministère des Affaires étrangères». Im Mai 1830 zum Professor
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an der École des Chartes berufen, musste er nach der Julirevolution das Land
verlassen, kehrte in die Schweiz zurück und lebte fortan in Solothurn, wo er 1833 in
den Großen Rat gewählt wurde und zu den Anführern der ultramontanen Partei
zählte. Bis zu seinem Tod war er als konservativer Publizist und Schriftsteller tätig.
Berühmt wurde HALLER für seine Arbeit „Restauration der Staats‐Wissenschaft oder
Theorie des natürlich‐geselligen Zustands der Chimäre des künstlich‐bürgerlichen
entgegengesezt“, in der er „eine bisweilen extreme Position starker, eigenständiger
Fürstenmacht [vertrat], die als direkter Gegenentwurf zum politischen Denken der
Aufklärung und der Revolutionäre von 1789 angelegt ist. […] Nach dem Titel seiner
Schrift erhielt die historische Phase der ‚Restauration‘ nach dem Wiener Kongress […]
ihren Namen“. (Wikipedia 20160124). $e
833. $XHALLING Karl (?–1827–1836–?) hielt sich in Tübingen, Beslau und Sternebeck bei
Werneuchen und stand in regem Briefverkehr mit Ludwig UHLAND und gab die
Gedichte deS Grafen Adolf Friedrich VON SCHACK für Schule und Haus
heraus(https://www.google.at/search?q=Halling+Karl+August+Sternebeck&ie=utf‐
8&oe=utf‐8&gws_rd=cr&ei=noSmVpOcCoesa42Ct_AJ) – vermutlich ist er auch
identisch mit dem Autor jener „Geschichte der Skythen“, die 1833 in Berlin und die
1835 als erster Teil einer „Geschichte der Skythen und Deutschen bis zur Gegenwart“
unter dem Bandtitel „Die Länder und Vöklker des ältesten Mittelasiens, besonders
Skythiens“ unter Beigabe einer Karte erschienen ist (ein zweiter Teil ist offenbar nicht
zustande gekommen), und die HP mehr interessiert haben dürfte als die
„Exercitationum Herodotearum specimen de flava gente Budinorum dissertatio“, die
1834 in Berlin folgte, oder „Memels vaterländischen Weihestätten“. (KVK). $e
834. $xHALMA Nicholas, *1755 – †1828, war Mathematiker und Übersetzer in Paris, wo er
eine Professur für Mathematik und später dann für Geographie an einer Militärschule
in Fontainebleau innehatte, bis er (als Bibliothekar von Kaiserin JOSEPHINE und auch
der Ecole des Ponts et Chaussées) die Kaiserin in Geschichte und Geographie
unterrichtete. In der Restaurationszeit wurde er als Historiker tätig. Seine
bedeutendste Leistung war die Übersetzung des Almagest des PTOLEMAIOS in das
Lateinische und Französische (Paris 1813–1816), zu der ihn LAGRANGE und DELAMBRE
angeregt hatten, sowie die Übersetzung der Schriften des THEON VON ALEXANDRIA
(Paris 1822–1825); 1824 erschien auch ein Werk zur ägyptischen Astrologie, 1830 eines
zur Astronomie des Altertums. (Wikipedia 20100629) $e
835. $xHAMAKER Hendrik Arent, *1789 – †1835, war für den Kaufmannsstand bestimmt,
begann allerdings bald orientalische Sprachen zu studieren und wurde bereits 1815
Professor des Arabischen, Chaldäischen und Syrischen am Athenaeum (Akademie
ohne Universitätsstatus) in Franeker. 1817 wurde er Assistent, 1822 Professor an der
Universität Leiden. Seine Vorlesungen spiegelten HAMAKERs immenses Wissen über
Sprache, Geschichte und Geographie der östlichen Hemisphäre wider – dies im
Gegensatz zu seinen schriftlichen Werken, die oftmals von Ungenauigkeit
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gekennzeichnet waren. Dennoch gilt HAMAKERs 1820 veröffentlichter, mit Texten und
Kommentaren durchsetzter Katalog orientalischer Handschriften der Leidener
Universitätsbibliothek, begleitet von arabischen Texten und Notizen, als eines der
besten Kompendien orientalischer Literatur seiner Zeit (vgl. Thomas 1887/2009: 1118).
Er soll enge Beziehungen zu HP unterhalten haben (Briefe sind allerdings offenbar
nicht erhalten), mit dem er freilich auf Grund einer als überheblich eingestuften
Rezension von HPs Geschichte des osmanischen Reiches in Streit geriet. HAMAKER war
Mitglied in einer Reihe von wissenschaftlichen Gesellschaften, u. a. der Societe
Asiatique. Vielfach erwähnt werden seine „Miscellanea Phoenicia […]“ (1828).
(Wallnig: Nouvelle Biographie Generale 23 Paris 1858 S. 210, und Marics: Thomas
1887/2009: 1118. S. auch Réflexions critiques sur quelques points contestés de lʹhistoire
orientale: pour servir de réponse aux éclaircissemens de M. de Hammer, publiés dans
le Nouveau journal asiatique, cahier dʹavril 1829; Wikipedia 20160126). $e
$xHAMILTON Alexander (1762–1824), britischer, in Indien geborener und mit einer
Bengalin verheirateter Indologe resp. Sanskritist, der auch in der Navy der East India
Company diente. HAMILTON, der Sprachlehrer zahlreicher früher Kenner der
indoeuropäischen Sprachen war, war auch Mitglied der von JONES und WILKINS
begründeten Asiatic Society of Calcutta resp. Bengal. Gemeinsam mit WILKINS ging
HAMILTON nach Europa und zwar nach Paris, um die dortigen Sanskrit‐Handschriften
zu studieren; 1803 wurde er in Paris interniert, durfte aber weiterarbeiten, zumal er
Constantine VOLNEY im Sanskrit unterrichtete; HAMILTON lebte damals zusammen mit
Sulpice BOISSERÉE in Friedrich SCHLEGELs Haus, das zuvor HOLBACH gehört hatte.
HAMILTON unterrichtete u.a. auch Franz BOPP und August Wilhelm SCHLEGEL; 1813
stellte er seinen Handschriftenkatalog der Pariser Nationalbibliothek fertig. 1808 schon
war HAMILTON Fellow der Royal Society geworden und wurde auch Professor für
Sanskrit und Hindu‐Literatur am Haileybury College der East India Company. Er
publizierte zu den Fabeln im Sanskrit, zur Sanskrit‐Grammatik und zur Hindu‐
Chronlogie. (Wikipedia 2014023; Rocher 1970: 426ff. (online: http://www.jstor.org/
pss/597088 (20100804)). $e
$xHAMILTON Terrick, *1781 – †1876, gab 1819 in London eine Übersetzung des „Antar“
heraus – „Antar. A Bedoueen romance“ (4 Bde London 1819/20). Dem Titelblatt dieses
Werkes zufolge war er zu dieser Zeit Sekretär bei der britischen Botschaft in
Konstantinopel. (www.archive. org/details/antarabedoueenr02hamigoog 20110610). $e
$e$XHAMILTON William (1730–1803), Sekretär Lord EGINs in Konstantinopel, später
Gesandter in Neapel. (BE). $e
$xHAMILTON‐GORDON George, ab 1801 4th Earl of ABERDEEN (1784–1860) war ein
schottischer Politiker, der nach Reisen durch ganz Europa, insbesondere durch
Griechenland, wo er sich für klassische Studien, die Topographie Trojas und die
ästhetischen Prinzipien der griechischen Architektur begeisterte,1804 in London eine
Athenian Society gründete; 1813 ist er außerordentlicher großbritannischer Botschafter
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in Wien und mit der Schaffung der Allianz gegen NAPOLEON befasst; zusammen mit
Wilhelm von HUMBOLDT erlebt er als Zuseher die Völkerschlacht von Leipzig.
Vermutlich dürfte ihn HP in Wien kennengelernt haben. 1814 wurde ihm die
schottische Peerswürde verliehen, er tritt in das Oberhaus und damit endgültig in die
große Politik: er wird Kolonial‐, Kriegs‐ und zweimal Außenminister, seine Karriere
gipfelte in der Funktion als Prime Minister 1852–1855. (Wikipedia 20101124. S. auch
Adam Zamoyski, 1815 – Napoleons Sturz und der Wiener Kongreß, München 2014,
bes. 121–127). $e
$XHAMMER Alois von (Bruder HPs) (1778–1800), k.k. Leutnant. (BE). $e
$XHAMMER Anna von (Schwester HPs) (1780–1782). (BE). $e
$XHAMMER Anna von (Schwester HPs) (1783–1864). (BE). $e
$XHAMMER Anton von (nicht mit HP verwandt), k.k. Hofdolmetsch. (BE). $e
$XHAMMER Cajetan von OSB (Bruder HPs) (1779–1840), Kapitular in Stift Admont,
Professor, Administrator von Mainhartsdorf. (BE). $e
$XHAMMER(‐PURGSTALL) Eveline (Freiin) von (Tochter HPs) (1824–1887), ab 1848 verh.
mit Adolf VON BERND (1819–1897). (BE). $e
$XHAMMER Franziska (Fanni) von (Schwester HPs) (1785–1857). (BE). $e
$XHAMMER Franz von (Bruder HPs) (1782–1858), k.k. Oberstlieutenant. (BE). $e
$XHAMMER(‐PURGSTALL) Isabella (Freiin) von (Tochter HPs) (1819–1872), verh. ab
1838 mit Heinrich Freiherrn VON TRENCK‐TONDERN (1813–1887). (BE). $e
$XHAMMER Johann (Grossvater HPs väterlicherseits) (1697–1783), Gärtner im
Belvedere in Wien. (BE). $e
$XHAMMER Johann von (Bruder HPs) (1776–1832), k.k. Rittmeister. (BE). $e
$XHAMMER Josef (von) (Vater HPs) (1738–1818), Gubernialrat und Hofkommissär;
verh. ab 1773 mit Marianne SCHABLIN (1753‐1787). (BE). $e
$XHAMMER(‐PURGSTALL) Karl Josef Camillo (Freiherr) von (Sohn HPs) (1817–1879),
k.k. Hauptmann, zweiter Fideikomissherr auf Hainfe1d, Oberst Erblandvorschneider
von Steiermark, Landtags‐Abgeordneter; 1847 (in Cattaro) verh. mit Caroline
LASSOVICH (1827–1890). (BE). $e
$XHAMMER(‐PURGSTALL) Karoline (Freiin) von, geb. VON HENIKSTEIN (1797–1844), 1816
verh. mit HP. (BE). $e
$XHAMMER Maria Barbara (Mimi) von (Schwester HPs) (1787–1826), 1810 verh. mit
Vinzenz JELLOUSCHEGG VON FICHTENAU. (BE). $e
$XHAMMER(‐PURGSTALL) Maximilian (Freiherr) von (HPs Sohn) (1825–1846). (BE). $e
$XHAMMER Rosalie von (HPs Tochter) (1820–1824). $e
$xHAMMER Wilhelm von (HPs Bruder) (1784–1872), Dr.jur. und Advokat in Graz. (BE).
$e
$XHANDJÉRY Alexander – möglicherweise Alexander (Gheorghi) HANDJERY ca.1768–
1854) Fürst der Moldau, eher aber wohl dessen Sohn Telemachus (Alexander)
HANDJERY (1792– 1850), der Dragoman an der russischen Botschaft an der Pforte war
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und 1850 in Deutschland starb; von ihm stammt ein französisch‐arabisch‐persisch‐
türkische Lexikon (https://www.deutsche‐digitale‐bibliothek.de/item/HF4FAUEEG
KTS6C7BTSSYFMYHNMIGLGPY, mit der Archivaliensignatur BayHStA, Gesandt‐
schaft St. Petersburg 385), das sich offenbar als Manuskript in der deutschen Botschaft
in Moskau befindet und nie publiziert wurde (keine Angaben in KVK).
(http://www.christopherlong.co.uk/gen/mavrogordatogen/fg16/fg16_216.html). $e
$xHANTHALER Chrysostomus, *1690 – †1754 • Zisterzienser in Lilienfeld, Historiker
und Numismatiker; forschte u.a. intensiv zur Stiftsgeschichte von Lilienfeld, In
Ermangelung von Stiftsannalen kreierte er die Fasti Campililienses, einen gefälschten
Annalenersatz für Lilienfeld, der etliche – später wieder rückgängig zu machende –
Korrekturen in der Darstellung der österrreichen Geschichte bewirkte. (ADB;
Wurzbach, Lhotsky, Österreichische Historiographie). $e
HARALD „Klak“ HALFDANSSON (ca 785 – ca 846) war 812–814 und 819–827 König von
Jütland mit dem Zentrum in Haithabu. 826 ließ er sich mit seiner Frau und großem
Gefolge zur Stärkung seiner geschwächten Position im dänsichen Gebiet durch
karolingischen Rückhalt bei Mainz taufen und mit der friesischen Grafschaft
Rüstringen belehnen, was allerdings nicht die beabsichtigte Wirkung hatte – es ist
unklar, ob er noch jemals dänischen Boden betrat, auch die beabsichtigte
Christianisierung des Landes ist (aus heutiger Sicht) unterblieben. (Wikipedia
20130716). $e
HARCOURT M. (?–?) – die Familie der Earls of Harcourt war war seit 1781 in dem
großen Anwesen St Leonard’s Hill bei Clewer in Berkshire ansässig, das William
Hacourt gekauft hatte, der 1830 ohne Nachkommen starb. M. HARCOURT dürfte ein
Neffe des William HARCOURT gewesen sein. (Wikipedia 20160126). $e
$XHARDENBERG Franziska Maria Dorothea Gräfin, geb. Freiin VON HÜGEL (1802–?),
1833 verh. mit Graf Anton August Hardenberg, hannoverscher Gesandter in Berlin
und Dresden. (BE). $e
$xHARDENBERG Karl August von, *1750 – †1822, bedeutender preußischer Staatsmann
der napoleonischen Zeit aus kurhannoverschem Adelsgeschlecht; er war zwischen
1804 und 1806 preußischer Außenminister und von 1810 bis 1822 Staatskanzler, wobei
er 1814 aufgrund seiner Verdienste – auf dem Wiener Kongress hat er Preußen
enormen Gebietsgewinn eingehandelt – in den Fürstenstand erhoben wurde.
(Wikipedia 20101207). $e
$xHARIRI – Abu Muhammad al‐Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman ibn AL‐
HARIRI al‐Basri (1054–1122), bedeutender arabischer Dichter und Grammatiker in
Basra, der durch seine Maqamen (Makamen, „Unterredung“, „Versammlung“), eine
Sammlung von 50 Situationsbeschreibungen von in ihrer sprachlichen Struktur höchst
kompliziert gebauten Erzählungen, berühmt geworden ist, die sehr früh in
Übersetzungen im lateinischen Europa rezipiert worden ist – eine Ausgabe
veranstaltete A.P. CAUSSIN DE PERCEVAL (Paris 1819) und 1822 folgte eine Übersetzung
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durch de SACY (1822); berühmt wurde die deutsche Nachdichtung durch Friedrich
RÜCKERT (der bei HP Persisch gelernt hatte, s. auch dessen Briefe an HP): „Die
Verwandlungen des Ebu Seid von Serug oder die Makamen des Hariri, in freier
Nachbildung“, Tübingen 1826, vollständig dann 2 Bde Stuttgart‐Tübingen 1837. Von
AL‐HARIRI stammen auch zwei grammatische Werke zum Arabischen. (Wikipedia – Al‐
Hariri 20100823). $e
$xHARIZI – Yehudah ben Shlomo Al‐HARIZI, DMG Alḥarizi (1165–1225) war ein
jüdisch‐andalusischer Schriftsteller, Philosoph, Übersetzer und Reisender. (Marics:
Imninalu 2010, http://www.imninalu.net/Israel‐Arabs_2.htm 12.11.2010; es konnten
lediglich spätere Bearbeitungen seiner Übersetzung ausfindig gemacht werden:
Alḥarizi, Yehudah ben Shelomoh/ Paul de Lagarde [Üs.], Macamae. Iudae Harizii
macamae, Hannover 1924). $e
$XHARRACH Graf Alois (1767–1827), k.k. Geheimer Rat, Feldmarschalleutnant. (BE). $e
$xHARRACH Graf Ernst Guido (1723–1783), Geheimer Rat, 1754 verh. mit Prinzessin
Maria DIETRICHSTEIN. (BE). $e
$xHARRACH Karl Borromäus Graf, *1761 – †1829, war Mitglied des Johanniterordens
und hatte auf einer Reise durch Deutschland GOETHE, BLUMENBACH, HUFELAND und
auch BÖTTIGER kennengelernt. Neben dem Studium der Medizin und dann der
Ausübung des Arztberufes (1814–1829 unbezahlter Primararzt im Institut der
Elisabethinerinnen in Wien), in dem er sich besonders der Armen, aber auch
eingekerkerter und entlassener Sträflinge annahm, betrieb er orientalische Studien,
wozu er auch 1797–1799 bei seinem Freund HP Unterricht im Persischen nahm,
worauf er Übersetzungsauszüge aus dem „Diwan des Hafis“ veröffentlichte. Sein
Vermögen vermachte er ohne jegliche nähere Verfügung den Armen Wiens, was ihm
HP als unüberlegt und sinnlos, da Mißbrauch ermöglichend, ankreidete. (Wurzbach).
$e
$XHARRACH Gräfin Rosa (1721–1785), 1740 verh. mit Graf Ferdinand HARRACH. (BE).
$e
$xHÄRTEL Gottfried Christoph, *1763 – †1827, der humanistisch gebildete Leipziger
Verleger und Buchhändler, der den Verlag Breitkopf & Härtel führte. (Wikipedia
20110920). $e
$xHARTIG Franz Graf von, * 1789– † 1865, trat 1809 in die Staatskanzlei, ging aber bald
in den Verwaltungsdienst, wo er von SAURAU gefördert wurde. 1825 bis 1830 war er
Gouverneur von Innerösterreich, dann der Lombardei, wo er sich durch seine Umsicht
große Verdienste erwarb, sodass die Lombardei als die bestverwaltete Provinz
Österreichs galt. In seiner Tätigkeit in Innerösterreich wurde HARTIG von Erzherzog
JOHANN tatkräftig unterstützt; er bewirkte durch allseitig umsichtiges Handeln eine
sichtbare Steigerung des Wohlstandes in den von ihm regierten Ländern, wobei er
einen gemäßigten Zentralismus vertrat. HARTIG, der METTERNICH nahestand und nach
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dessen Flucht bis 1858 eher im Abseits stand, wurde vielfach geehrt und sogar mit dem
Goldenen Vlies ausgezeichnet. (ÖBL, Wurzbach) $e
$xHARTKNOCH Johann Friedrich, *1740 – †1789, Verlagsbuchhändler erst in Mitau;
dann in Riga, der es verstand hervorragende Autoren zu gewinnen – HERDER, KNIGGE,
SCHOPENHAUER u.a. Ab 1763 erschienen fast alle Werke KANTs bei HARTKNOCH. (ADB,
NDB, Wikipedia 20110920). $e
$xHARTL VON LUCHSENSTEIN Joseph, *1760 – †1822, erwarb sich als kaiserlicher
Hofagent durch 17 Jahre so große Verdienste, dass er 1799 in den erblichen Adelsstand
erhoben wurde. 1802 war er einer der führenden Köpfe bei der Gründung der
Pottendorfer Maschinenspinnerei – sie wurde unter der Leitung des Mechanikers John
THORNTON als die erste Maschinenspinnerei auf dem Kontinent eingerichtet, was zu
einem enormen wirtschaftliche Aufschwung führte; 1808–1811 leitete er die beiden
Hoftheater, auch beteiligte er sich an mehreren wohltätigen Sozialeinrichtungen; 1815
wurde er kaiserlicher Hofrat. (Wurzbach). $e
$xHARTMANN Anton Theodor, *1774 – †1838, studierte in Göttingen evangelische
Theologie und wandte sich unter dem Einfluss von EICHHORN dem Alten Testament
und der biblischen Altertumskunde zu. Nachdem er einige Zeit in Düsseldorf, Soest
und Herford tätig gewesen war, wurde er 1811 nach Rostock berufen, wo er sich auch
den orientalischen Sprachen widmete und das Münzkabinett leitete. 1828 wurde er
von der Universität Kasan zum besoldeten Ehrenmitglied im Fach der orientalischen
Literatur ernannt – in diesem Bereich hatte er bereits Gedichte arabischer Autoren ins
Deutsche übersetzt. 1838 musste er wegen schwerer gesundheitlicher Schädigung
durch Schlaganfälle jegliche wissenschaftliche Tätigkeit aufgeben. Neben Arbeiten
zum Alten Testament veröffentlichte er auch altertumskundliche und
literaturwissenschaftliche Arbeiten vor allem zum Judentum. (ADB, Marics: Killy
(2006):456f.) $e
$xHARTMANN Ferdinand, *1774 – †1842, Porträt‐ und Historienmaler, der seit 1803 in
Dresden lebte und an der Meißener Zeichenschule lehrte. HARTMANN galt als
bedeutender Vertreter und Lehrer des Klassizismus. (Wikipedia 20110920). $e
$xHARTMANN Johann Melchior, *1764 – †1827, studierte in Jena, wo er sich enger an
EICHHORN anschloss und Hauslehrer von dessen Kindern wurde und ihm auch nach
Göttingen folgte. 1790/91 veröffentlichte er seine „Commentatio de Geographia Africae
Edrisiana“, 1793 wurde er Ordinarius der orientalischen Sprachen in Marburg, wo er
1794 das Doktorat erlangte und in weiterer Folge eine erfolgreiche Lehrtätigkeit
entfaltete und an EICHHORNs Bibliothek der biblischen Wissenschaften mitarbeitete,
wie er auch für BÜSCHINGs Erdbeschreibung den sechsten Teil (Erdbeschreibung und
Geschichte von Afrika, das Paschalik Egypten) verfasste (1799). (ADB). $e
$xHASCHKA Lorenz Leopold SJ (1749–1827) war als Jesuit Lehrer am Gymnasium in
Worms, ging dann nach Wien, wo er in die Loge zum heiligen Joseph trat, Metrik
unterrichtete und durch einen Mäzen seiner finanziellen Sorgen enthoben wurde. 1797
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wurde er Kustos an der Universitätsbibliothek und im Jahr darauf Professor für
Ästhetik am Theresianum in Wien. Bis heute bekannt ist er als der Verfasser des Textes
der österreichischen Kaiserhymne nach der Musik HAYDNs (Gott erhalte Franz, den
Kaiser …) im Jahre 1797. (Wikipedia 20130529). $e
$xHASE Heinrich August (1789–1842) studierte in Jena und in Leipzig, wurde dan
Lehrer im Hause des Grafen von Medem in Kurland und unternahm längere
Studienreisen nach Frankreich und Italien. 1820 wurde er an der köigliche
Antikensammlung in Dresden angestellt, wo er 1836 Oberinspektor wurde; zudem
war er Inspektor des dortigen Münzkabinetts und Mitbegründer des Dresdener
Kunstvereins. (http://www.weber‐gesamtausgabe.de/de/A003629). $e
$xHASE Karl Benedikt / Charles Benoît (1780–1864), deutsch‐französischer Gräzist,
Paläograph, Professor und Bibliothekar, der 1805 nach Paris gegangen war, wo er an
der Bibliothèque Impériale angestellt und 1815 Lehrbeauftragter und 1819 Professor
für Neugriechisch an der Ecole des langues orientales wurde, 1838 erfolgte die
Ausweitung auf griechische Paläographie, 1847 übertrug man ihm die Leitung der
Anstalt, 1852 eine Professur für Vergleichende Grammatik; 1824 schon wurde er
Mitglied der Académie des Inscriptions. HASE arbeitete an der Neuausgabe des
ETIENNEschen Thesaurus graecae linguae mit und besorgte mehrere Ausgaben
byzantinischer Autoren. (ADB, Wikipedia 20100811). $e
$XHAUCH Adam Vilhelm von *1755 – †1838, war Obersthofmarschall etc. am
dänischen Hof, der führender dänische Politiker seiner Zeit und ein um die Pflege der
Naturwissenschaften verdienter und mit OERSTED kooperierender Physiker in
Kopenhagen. (Wikipedia 20111010). $e
HAUENSCHILD (vermutlich SPILLER VON HAUENSCHILD) Richard Georg, um den es hier
handeln dürfte, war aus Ungarn gebürtig, Philologe, Schriftsteller und als Professor
schon um 1813 in St. Petersburg bestens eingeführt und hoffte damals in
diplomatischen Diensten wieder einmal weiter in den Süden zu gelangen. Er wurde
dann österreichischer Generalkonsul auf Korfu und starb schließlich als Gubernialrat
in Ungarn. Als Dichter publizierte er unter dem Pseudonym „Max Waldau“ (nach Karl
Friedrich Burdach, Rückblick auf mein Leben. Selbstbiographie, Leipzig 1848, 240–249
–
online:
http://www.zeno.org/Naturwissenschaften/M/Burdach,+Karl+Friedrich/
R%C3%BCckblick+auf+mein+Leben/3.+Die+Reife/A.+Erstes+Stadium.+Dorpat/5.+Peter
sburg (20111102).$e
$xHAUF ?, ? – ?, „Professor Hauf“ war einem Brief REINHARDs zufolge BÖTTIGERs
Schwager. – Der deutsche Dichter Wilhelm HAUFF (1802–1827) kommt des großen
Altersunterschiedes nicht in Frage. $e
$XHAUGHTON Graves Chamney Sir FRS (1788–1849), britischer Orientalist,
ausgebildet in England, 1808 als Militär in Bengalen im Dienst der East India
Company, wo er sich mit dem Hindustani zu befassen begann und in das College in
FortWilliam bei Kalkutta trat, wo er für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet
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wurde. Krankheitsbedingt kehrte er 1815 nach England zurück und wird 1819
Professor am East India College in Hailbury für Sanskrit und Bengali. 1821 wird er,
nachdem er 1819 ehrenhalber den Grad eines MA in Oxford erhalten hatte, in die
Royal Society gewählt und in weiterer Folge Mitglied anderer europäische gelehrter
Gesellschaften, wie er 1823 Mitbegründer der Royal Asiatic Society wurde. 1832 stand
er gemeinsam mit Horace Hayman WILSON als erster Boden‐Professor für Sanskrit zur
Wahl. In späteren Jahren zog er nach Paris, wo er an der Cholera starb, mit der er sich
zuvor im Zusammenhang mit seinen Sanskritstudien befasst hatte. HAUGHTON
beschäftigte sich eingehend mit der Bengali‐Sprach, schuf mehrere Wörterbücher,
Grammatik‐Studien und befasste sich auch mit dem Phänomen Sprache an sich. (KVK,
Wikipedia 20160129). $e
884. $eHAUKAL – Ibn HAUKAL DMG Abū al‐Qāsim Muḥammad ibn ˁAli al‐Naṣībī ibn
Hauqal (943–988), arabischer Reisender und wahrscheinlich ismaelitischer Missionar
der durch 30 Jahre den arabischen Großraum in Afrika (an der Ostküste bis weit
südlich des Äquators) und in Asien durchstreifte, wobei er sehr interessante
Feststellungen machte, z.B. bezüglich der Sprachenvielfalt im Kaukasus. Von seinem
Leben ist wenig bekannt; er erzählt, dass er im Ramadan 331/Mai 943 Bagdad
verlassen habe, in der Absicht, Länder und Völker kennen zu lernen und durch
Handelsgeschäfte Geld zu verdienen. Sein Werk Kitāb ṣūrat al‐arḍ wa ṣifāt aškāliha wa
miqdāriha fī aṭ–ṭūl wa al‐arḍ (Das Antlitz der Erde, ein Titel der bei Eduard SUESS
wiederkehrt) zählt zu den Hauptwerken der Geographieschule von Balch und wurde
1873 in Leyden veröffentlicht. DE SACY hat eine Notiz zu dem von OUSELEY um 1800
übersetzten Werk Kitāb Masālik al‐Mamālik verfasst, das als Plagiat eines Werkes von
al‐ISTACHRI (10. Jh.) angesehen wird (Marics: Enzyklopädie des Islam: Bd 2 Leipzig/
Leyden 1927, S. 407, Notice de la Geographie orientale dʹEbn‐Haukal; traduit par
W[illiam] Ouseley; par A[ntoine] I[saak] Silvestre de Sacy, Paris 1802; zur Biographie
Ibn HAUKALs s. Richter‐Bernburg, L. (1998) „Ibn Hawqal (fl. 331–78/943–88)“, in:
Meisami, Julie Scott/Starkey, Paul (1998) Encyclopedia of Arabic Literature.
London/New York: Routledge, 332; Wikipedia 20100903). $e
885. $xHAUS Marchese Giacomo Giuseppe / Jakob Josef von (?–?) hat 1815 mehrere
Schriften zu ARISTOTELES veröffentlicht, ansonsten ist aber weiters nichts eruierbar –
Poeticae Aristotelis Nova versio Ex Graeco Exemplari Editionis Novissimae Haud
Paucis Tamen In Locis Si Diis Placet Emendato / (Hrsg. u. Übers. Von J[akob Josef von]
H[aus]); accedunt Appendices Duae De Tragoediae Officio Et De Dramaticae Poëseos
Apud Graecos Origine, Palermo 1815. (KVK). $e
886. $xHAUSMANN Johann Friedrich Ludwig, *1782 – †1859 • HAUSMANN erwarb nach
dem Studium in Braunschweig und in Göttingen rasch bergmännisch‐praktische
Erfahrung und wurde 1809 Generalinspektor der Berg‐, Hütten‐ und Salzwerke des
Königreiches Westphalen; 1811 wurde er als Nachfolger Johann BECKMANNs Professor
für Mineralogie und Techologie an der Universität Göttingen; er befasste sich auch mit
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landwirtschaftlichen Fragen. U.a. veröffentlichte er ein „Handbuch der Mineralogie“ (2
Bde Göttingen 1813). (Wikipedia 20140116). $e
$xHÄUSSER Ludwig, *1818 – †1867 • HÄUSSER war ein Schüler Friedrich Christoph
SCHLOSSERs in Heidelberg, habilitierte sich kurz nach der Promotion 1840 und wurde
Mitarbeiter bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung; 1847 übernahm er die Redaktion
der Deutschen Zeitung. 1848ff. war er recht erfolgreich fortschrittlich politisch tätig,
1849 übernahm er eine Professur in Heidelberg, während der er seine „Deutsche
Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Gründung des Deutschen
Bundes“ (1854–1857) schrieb. HÄUSSER vertrat klar den kleindeutschen Standpunkt.
(Wikipedia 20100329). $e
$xHAWKINS John, *1758 – †1841, englischer Schriftsteller mit vielseitigen Interessen. Er
bereiste Griechenland und Kleinasien, worüber er Abhandlungen verfasste. HAWKINS
besaß eine Sammlung von Gemälden, Zeichnungen und Antiquitäten (auf die sich
BÖTTIGER wohl bezieht), war Mitglied der Royal Society und befasset sich auch mit der
Geologie von Cornwall. (Dict.of Nat.Bio. 9; zu HAWKINS in Wien und in mineralogisch‐
geologischem Zusammenhang s. Helmut W. Flügel, „Briefe im Netzwerk
österreichischer ‚Mineralogen’ zwischen Aufklärung und Restauration“, Graz 2009
(Scripta geo‐historiaca 1)). $e
$XHAY Robert William (1786–1861) studierte in Oxford B.A. und M.A. 1809), war dann
1812–1824 Privatsekretär des First Lord der Admiralität, Viscount MELVILLE. 1825
wurde er der erste ständige Unter‐Staatssekreät im Colonial Office für den östlichen
Bereich, später nur mehr für die „slave colonies“ – als ausgeprägt konservativ erwies
er sich nicht als besonders effizient, da er sich in Details erschöpfte. HAY führte eine
große Korrespondenz; wissenschaftliche Leistungen sind nicht eruierbar.
(http://adb.anu.edu.au/biography/hay‐robert‐william‐2171 20160129). $e
$XHAYDN Joseph (1732–1809), Komponist. $e
$xHAYEZ Franz, *1791 – †1882, der aus Venedig stammende Historienmaler Franz
HAYEZ lernte bei CICOGNARA und CANOVA. Er war einer der bedeutendsten Künstler
der italienischen Restaurationszeit und unterrichtete an der Akademie der schönen
Künste in Mailand. (Wurzbach). $e
$XHEBRA Ferdinand von (1816–1880), berühmter Dermatologe und Professor der
Universität Wien, einer der Begründer der Zweiten Wiener medizinischen Schule.
(ÖBL). $e
$XHEDENUS August Wilhelm (1797–?) Mediziner und Philhellenist in Dresden, der
1824 seine Gedichtesammlung „Graeciae antiquam gloriam vindicati sacrum“
veröffentlichte und einen Erlös von 1200 Thaler zugunsten der Griechen erbrachte.
Neben seiner Tätigkeit als Arzt (er war ein Schwiegersohn des Mineralwasser‐
Produzenten STRUVE und so auch auf diesem Gebiet tätig) ist er zeitlebens als Dichter
lateinischer Epigramme, Elegien, Oden etc. hervorgetreten. (ADB). $e
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894. $XHEEREN Arnold Hermann Ludwig, *1760 – †1842, deutscher Historiker. Studium in
Göttingen, 1784 Privatdozent, Reisen nach Italien, Frankreich und in die Niederlande,
1787 erst Extraordinarius, ab 1794 Ordinarius der Philosophie, ab 1801 der Geschichte;
1820 wird Associé étranger der Académie des Inscriptions. HEEREN war einer der
ersten Vertreter der Handels‐ und der Verkehrsgeschichte; gemeinsam mit Friedrich
August UKERT begründete er 1829 die bis in die 2. Hälfte des 20. Jhs relevante Reihe
der Geschichte der europäischen Staaten (eine Serie von meist voluminösen
Monographien von Spezialisten zu den einzelnen Staaten); zeitweise war er auch
Redakteur der Göttingischen Gelehrten Anzeigen. HEEREN war Mitglied der
Göttingenschen Freimaurerloge Augusta zum goldenen Zirkel. (ADB, NDB, Wikipedia
20111021). $e $e
895. $xHEFNER Otto Titan (1827–1870) war Heraldiker in München, er war der
Hauptherausgeber des „Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in
Deutschland“, das ab 1860–1866 erschien und Informationen über etwa 35.000
Adelsgeschlechter (mit Ausnahme der damals regierenden Häuser) enthält.
(Wikipedia 20160129). $e
896. $XHEINE Heinrich (1797–1856), Dichter. $e
897. $xHEINTL Franz Ritter von, *1796 – †1881, war Vorstand und Direktor mehrerer
Humanitätsvereine Wiens. 1845–1846 war er Rektor der Universität Wien; früher schon
bekleidete er die Stelle eines Dekans der philosophischen Fakultät jeweils an den
Universitäten in Graz und in Wien. (Wurzbach). $e
898. $XHELFER Johann Wilhelm (1810–1840), österreichischer Forschungsreisender und
Mediziner. Er beteiligte sich unter anderem 1836 an der von dem nachmaligen
Admiral Chesney geführten Euphrat‐Expedition und erforschte dann im Auftrag der
Ostindischen Compagnie die Halbinsel Malakka. Sein früher Tod durch einen
vergifteten Pfeil hinderte ihn an der Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse.
Doch hat seine Begleiterin und Gattin, Pauline, geb. Baroneß Desgranges, nachmals
Gräfin Nostitz, seine Reisen geschildert. (Vgl dazu BLKÖ Band 8, 1862, 247ff). $e
899. $XHELL Maximilian (1720–1792), Astronom. $e
900. $XHELLERT J.J. – Übersetzer von HPs Geschichte des osmanischen Reiches in das
Französische, gerät mit HP in Konflikt wegen eines gefälschten Briefes mit einer
Subskribierung von 12 Exemplaren – Erinnerungen zu 1835. $e
901. $xHELLWIG Karl Ludwig Friedrich von (1775–1845) war einer der bedeutenden
preußischen Offiziere der Befreiungskriege; er war schon 1806 durch den
„Husarenstreich“ (als er mit 55 Mann 4000 Preußen aus französischer Gefangenschaft
befreite und dafür mit dem Pour le merite ausgezeichnet worden war) bekannt
geworden und erhielt 1813 von BLÜCHER die Erlaubnis, ein Partisanenkorps zu
gründen, das einige außerordentliche Aktionen lieferte. (Wikipedia 20100904). $e
902. $xHENIKSTEIN Alfred (ab 1859 Freiherr) von (1810–1882), k.k. Geheimer Rat
Feldmarschallleutnant. 1835 verh. mit Santina VON SCHOLL. (BE). $e
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903. $XHENIKSTEIN August von (1802–1840), brasilianischer und griechischer Konsul in
Triest. (BE). $e
904. $XHENIKSTEIN Caroline von (1797–1844), 1816 verh. mit HP. $e
905. $XHENIKSTEIN Elisabeth von, geb. ZACHER VON SONNENSTEIN (?–1823), 1793 verh. mit
Josef Ritter VON HENIKSTEIN. (BE). $e
906. $XHENIKSTEIN Henriette von (1804–1843), verh. mit Carl VON BREVILLIER (+), dann mit
William RUSSELL. (BE). $e
907. $XHENIKSTEIN Jeanette von (?–?). (BE). $e
908. $XHENIKSTEIN Josef [Hönig] von, *1768 – †1838 • Jüdischer Kaufmann und Bankier in
Wien, zeitweise der Österreichischen Nationalbank; er war Kunstmäzen, insbesondere
im Bereich der Musik, veranstaltete Konzert und war befreundet mit Wolfgang
Amadeus MOZART. Über seine Tochter Caroline war er der Schwiegervater von HP.
(Wurzbach, Wikipedia 20100303).$e
909. $XHENIKSTEIN Marianne von (1808–1827), 1825 verh. mit Rudolf Freiherr VON
ERGGELET. (BE). $e
910. $XHENIKSTEIN Pauline von (?–?). (BE). $e
911. $XHENIKSTEIN Santine von, geb. VON SCHÖLL (1818–1853), 1835 verh. mit Alfred VON
HENIKSTEIN. (BE). $e
912. $xHENIKSTEIN Therese von (1780–1849), verh. mit JONÁK (+), dann mit Felix Graf
GOURCY‐DROITAUMONT (1784–1838). (BE). $e
913. $XHENIKSTEIN Wilhelm von (1800–1876?). (BE). $e
914. $xHENNICKE Johann Friedrich, *1764 – †1848, in Göttingen ausgebildeter Philologe, der
ab 1798 von Franz Xaver von ZACH die Redaktion der Allgemeinen geographischen
Ephemeriden und 1800 auch die der Monatlichen Correspondenz für Erd‐ und
Himmelskunde übertragen bekam. (ADB). $e
915. $XHENRIETTE ALEXANDRINE ERZHERZOGIN VON ÖSTERREICH, geb. Prinzessin VON
NASSAU–NASSAU WEILBURG (1797–1829), 1815 verh. mit Erzerhzog Karl (1771–1847).
(BE). $e $e
916. $xDʹHERBELOT DE MOULAINVILLE Barthélémy (SJ) (1625–1695), hervorragender
französischer Orientalist, ausgebildet in Paris, 1655 bis 1656 Studienaufenthalt in
Italien, zeitweise in toskanischen, dann in französisch‐königlichen Diensten in der
Finanzverwaltung. Im Zuge eines Treffens mit LA FONTAINE kam es vermutlich zu
einer Übermittlung von orientalischen Fabeln an diesen. 1661 Ernennung zum
Dolmetsch‐Sekretär des Königs für orientalische Sprachen. Im Zuge einer neuerlichen
Reise nach Italien wird D’HERBELOT vom Großherzog FERDINAND II. der Toskana mit
allen Ehren empfangen und erhält den Auftrag, einen Katalog mit den
Neuerwerbungen der herzoglichen Bibliothek zu erstellen. Dabei erhält er
zweihundert Bände orientalischer Werke als Geschenk, die die Grundlage für sein
Hauptwerk „Bibliothèque Orientale“ bilden sollten. 1667 Rückkehr nach Frankreich,
wo er seine eigene Gelehrtenakademie gründete (1691) und 1692 den ersten Lehrstuhl
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für Syrisch am Collège royal erhielt. D´HERBELOT übermittelte wertvolle Kenntnisse
über den Orient anhand von Orginalquellen, wodurch er zum Pionier seines Faches
wurde (vgl. Larzul 2008:488). Sein Hauptwerk 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 posthum 1697
von Antoine GALLAND fertiggestellt wurde. Dieses Werk stützt sich auf die arabische
Bibliographie Kashf al‐Zunun von HADJI CHALFA (Katip, Katib 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 1776 in Maastricht neu aufgelegt sowie in Den Haag (4 Bde,
quarto, 1777–1799, diese gilt als die beste Ausgabe). 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); HP
hat die Bibliotheque Orientale „fleißig benutzt“ und in seinem Vorwort festgehalten,
dass die Goldmine des Werke HADSCHI CHALFAs „weder in der Bibliotheque Orientale,
noch in den seitdem erschienenen Werken auf irgendeine Weise erschöpft worden“; später
wird er feststellen, dass das auch ihm nicht gelungen, was ihn bis an sein Ende
begleiten wird. (http://encyclopedia.jrank.org/–HEG_HIG/HERBELOT_DE_MOLAIN
VILLE_BARTHEL.html 20100311; Wikipedia 20170628). $e
917. $xHERBERT OF RATHKEAL Constance Freiin von (?–1829) , Tochter des Internuntius,
1798 verh. mit SPENCER SMITH, englischer Gesandter in Konstantinopel (später
geschieden). (BE). $e
918. $XHERBERT OF RATHKEAL Heinrich Constantin Fhr von (1785–1847) war der Sohn des
Internuntius Peter Philipp HERBERT OF RATHKEAL. Er machte Karriere als k.k. Militär,
die er im Range eines Feldmarschall‐Leutnants beendete. (Wurzbach)$e
919. $XHERBERT OF RATHKEAL Peter Philipp Fhr von (1735–1802)), 1779–1802 k.k.
Internuntius in Konstantinopel (mit seiner Ernennung wurde der Titel „Internuntius“
eingeführt); stammte von den Herbert Grafen von Pembroke in Irland ab; nach dem
Tod seines Vaters in Konstantinopel kam er als mitteloser Waise nach Wien, wo er
unter der Leitung des Jesuiten FRANZ studierte und 1750 in den Orden eintrat, der ihn
zuerst nach Leoben und dann studienhalber nach Wien sandte bis er 1753 Professor in
Triest und 1754 Präfekt und Correpetitor an der eben gegründeten Orientalischen
Akademie wurde. 1754–1759 studierte er in Graz Theologie, trat aber 1760 aus dem
Orden aus und wurde Bibliothekar des Grafen Johann Karl COBENZL, der damals
bevollmächtigter Minister in den Niederlanden war. 1763 kam er als Official‐
Calculateur in die niederländische Rechnungskammer in Wien, wo ihn BINDER‐
KRIEGELSTEIN für die französische Korrespondenz verwendete und HERBERT weiter
aufstieg; 1777 wird er Hofrat in der Geheimen Hof‐und Staatskanzlei, 1779 wird er im
Zusammenhang mit dem Teschener Frieden beratend diplomatisch tätig auf eigenen
Wunsch 1780 zum Internuntius bestellt. 1787 nahm er an der Zusammenkunft
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JOSEFs II. mit KATHARINA II. in Cherson teil. Bei Kriegsausbruch 1788 gelingt es ihm mit
Hilfe des Kapudan Pascha zu Schiff über Livorno nach Österreich zurückzukehren.
Nachfolgend wird er neben THUGUT als bevollmächtigter Minister zu den
Friedensverhandlungen in Sistowa 1790/91 ernannt, wobei er sich hervorragend
bewährte. In der Folge war HERBERT insbesondere mit den Verhandlungen um freie
Schiffahrt auf im Bereich der unter inoffizieller osmanischer Oberhoheit stehenden
Barbaresken‐Staaten (die damals als Raubstaaten bezeichnet wurden) beschäftigt, was
ihn bis zum seinem Tod beschäftigte. 1799 nahm HERBERT HP mit sich nach
Konstantinopel und erwies sich ihm sehr gewogen, als er in zur Inspizierung der nach
dem Frieden von Sistowa neu eingerichteten österreichischen Konsulate entsandte,
was HP über Ägypten nach England führen sollte – mit HERBERTs Tod wurde HP
abrupt aus England nach Wine zurückberufen. – HERBERT war über seine Tochter
Constanze der Schwiegervater von Sir SPENCER SMITH, dem Bruder des englischen
hohen Navy‐Offiziers Sir SIDNEY SMITH. HERBERT war klassisch, insbesondere auch
sprachlich gebildet und ein entschiedener Gegner der französischen Revolution. Zu
seinen Schülern in der die Studien an der Orientalischen Akademie abschließenden
Ausbildung in Konstantinopel zählten u.a. WALLENBURG, KLEZL, FLEISCHHACKEL,
BRÜNEBARBE, OTTENFELS, BRENNER und vor allem HP. (ADB – ausführlicher Artikel von
Friedrich von Kraelitz‐Greifenhorst; Wurzbach; zum Titel Neumann, Consulatswesen
375.) $e
$XHERDER JOHANN GOTTFRIED VON (1748–1803), Generalsuperintendent und
Oberhofprediger in Weimar, Philosoph und Dichter. (BE). $e
$xHERMANN Gottfried (1772–1848) hatte sich 1794 in Leipzig habilitiert und wurde an
dieser Universität 1798 Extraordinarius der Philosophie, 1803 Ordinarius der
Beredsamkeit und 1809 auch der Poesie. Sein Hauptarbeitsgebiet war allerdings die
klassische Philologie, in der er die Schule der Wortphilologie (im Gegensatz zu
BOECKHs Sachphilologie) entwickelte, aus welchem Gegensatz etliche nur langsam
abklingende Kontroversen resultierten. Bahnbrechend waren seine Arbeiten zur
griechischen Metrik, u.a. befasste er sich in freundschaftlicher Auseinandersetzung mit
CREUZER auch mit der Mythologie. (Wikipedia 20140605). $e
$XHESPEL D’HARPONVILLE Gustave vicomte de (1813–1873). $e
$XHESS Heinrich Freiherr von (1788‐1870), k.k. Feldmarschallleutnant,
Generalstabschef bei RADETZKY. (BE). $e
$xHESSE Johann Jakob (1741–1828), ein Schweizer Theologe, war 1795–1828 Antistes
(in Schweizer Kantonen der Titel des höchsten geistlichen Würdenträger der
reformierten Kirche im Kanton) der Geistlichkeit des Kantons Zürich; er wurde
literarisch bekannt durch seine „Geschichte der drei letzten Lebensjahre Jesu“, Zürich
1768, und seine in vielen Auflagen erschienene „Lebensgeschichte Jesu“ (erstmals
Zürich 1784[?]). (Wikipedia 20130525). $e
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925. $XHETSCH Gustav Friedrich von (1788–1864), dänischer Architekt und Maler
deutscher Herkunft; er hatte zeitweise in Paris studiert, war dann nach Rom gegangen,
wo er Bertel THORVALDSEN kennenlernte. 1815 ging er nach Kopenhagen, wo er 1816
Dozent an der Schule für Ornamentik und 1822 Professor für Perspektive an der
Kunstakademie in Kopenhagen wurde; er war am Entwurf der neuen Synagoge und
vor allem von Universitätsbauten beteiligt. Später wurde er auch Leiter der
Königlichen Porzellanmanufaktur. (Wikipedia 20130720). $e
926. $XHEUSDE Philip Willem van, *1778 – †1839, studierte ab 1797 in Amsterdam und
Leyden und wurde 1804 Professor der Beredsamkeit und Geschichte zu Utrecht. Vor
allem um die sokratische Philosophie und um PLATON hat er sich verdient gemacht.
(Wikipedia 20091209). $e
927. $xHEYNE Christian Gottlob (1729–1812), bedeutender und einflussreicher klassischer
Philologe bzw. Altertumswissenschaftler erst in Wittenberg, dann ab 1763 Professor
der Beredsamkeit und Dichtkunst, Universitätsbibliothekar und Sekretär der
Göttingischen Gesellschaft der Wisenschaften und damit als Herausgeber der
Göttingischen Gelehrten Anzeigen tätig, als welcher er mehr als 6000 Rezensionen
verfasste. Er fügte die Teilbereiche zur Altertumskunde zusammen. (Wikipedia
20140113). $e
928. $xHEZEL Johann Wilhelm Friedrich (auch HETZEL), *1754 – †1824 • HEZEL studierte
nach anfänglichen Schwierigkeiten in Jena Theologie, wandte sich aber rasch
orientalistischen Materien zu; 1786 wird er Professor der morgenländischen Sprachen
und Literatur in Gießen, 1800 dort auch Universitätsbibliothekar. 1801 nimmt er einen
Ruf als Professor der Exegetik nach Dorpat an, wo er bis 1820 lehrte. HEZEL hat viel
und schnell, aber meist flüchtig gearbeitet. Hervorzuheben sind sein dreibändiges
„Biblisches Reallexicon“ (1783–1785), seine „Geschichte der hebräischen Sprache und
Literatur (1776) sowie seine syrischen (wohl aramäischen) und arabischen
Sprachlehren und Chrestomathien. (ADB). $e
929. $xHICKES George, *1642 – †1715, bedeutender englischer Gelehrter; er war einer der
ersten, die sich systematisch mit dem Angelsächsischen befassten, vor allem auf der
Ebene der Grammatik. HP geht es um dessen „Antiquae literaturae septentrionalis
libri duo“, Oxford 1705, die in HICKESʹ Werk „Linguarum veterum septentrionalium
thesaurus grammatico‐criticus et archaeologicus“, Oxford 1705 (dann in weiteren
Auflagen), enthalten sind. (Wikipedia 20110920). $e
930. $xHILLER Johann Freiherr von (1754–1819) war ein bedeutender österreichischer
Militär, der 1788 mit dem Maria‐Theresien‐Orden ausgezeichnet und 1789 in den
erbländischen Freiherrenstand erhoben wurde. HILLER kämpfte dann erfolgreich gegen
NAPOLEONs Truppen, wobei er wesentlichen Anteil am ersten Sieg über NAPOLEON, bei
Aspern, hatte, was ihm die Ernennung zum Feldzeugmeister eintrug; 1813 kämpfte
HILLER neuerlich gegen die Franzosen, auch in Tirol (wo man ihm aus Dankbarkeit
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1816 die Würde eines Herrn und Landmanns von Tirol verlieh). 1814 trat er in den
Ruhestand. (Wurzbach). $e
$xHINCKS Edward (1792‐1866), irischer Assyriologe, studierte 1807–1866 am Trinity
College in Dublin,wurde 1825 protestantischer Rektor in der Grafschaft Down und
begann 1833, sich mit Hieroglyphen zu beschäftigen, wozu er nach und nach 12
Abhandlungen veröffentlichte; ab 1846, als Ninive entdeckt wurde, befasste er sich
auch mit der Keilschrift, wo er bahnbrechend wirkt; entdeckt den syllabaren Charakter
der assyrischen Schrift, liest als erster die Namen SANHERIB und NEBUKADNEZAR sowie
viele nicht‐assyrische Eigennamen, erklärt Worte und Phrasen; in seinen Arbeiten
behandelt er neben detaillierten Problemen der Grammatik wie überhaupt
sprachwissenschaftlicher Natur auch archäologische und kulturhistorische Frage, wie
etwa die assyrische Mythologieund historische Fragen. Für seine Leistungen wurde er
1863 in den preußischen Pour le merite gewählt. (KVK, Wikipedia 20160130). $e
$XHINE JOHN (1800–1860), war „Medical officer in the East India Company Residency
in Baghdad where he also served as Acting Resident from 1806–1808, thus succeeding
Sir Harford JONES [Brydges] (1764‐1847) and preceding Claudius James RICH (1786‐
1821) (q.v.). He was described by MACDONALD KINNEIR (ʹJourney through Asia Minor,
Armenia, and Koordistan, in the years 1813 and 1814ʹ, London 1818, p. 463) as „a man
of science and great skill in his profession“. J. G. Lorimer, ʹGazetteer of the Persian Gulf,
ʹOman, and Central Arabiaʹ (Calcutta: Government Printing House, 1915), p.
2683.(British Museum); Early Exploration in Mesopotamia, With a list of the Assyro‐
Babylonian Cuneiform Texts published before 1851 by Svend Aage Pallis, Kopenhagen
1954, 13 FN 2: ”Notable members of the British Resedency in Baghdad were, besides
C.J. RICH and his wife Mary RICH, the physician Dr. John HINE.” James Silk
BUCKINGHAM bezeichnet ihn in seinen „Reisen in Mesopotamien […]“ (Berlin 1828, 546
– Google books), als Konsulatsarzt. $e
$xHIPPIAS, Tyrann von Athen, folgte seinem Vater PEISISTRATOS 527 vChr zusammen
mit seinem Bruder HIPPARCH in der Regierung. 514 vChr ließ er seinen Bruder
ermorden und war danach gewalttätig und misstrauisch. $e
$xHIRT Aloys (1759–1837; GND 115368302), studierte in Nancy, Freiburg und Wien
Philosophie und Jursiprudenz; 1782 ging er nach Rom, wo er sich ein enormes Wissen
über die Stadt aneignete und als Cicerone u.a. GOETHE führte. 1796 ging er infolge der
politischen Ereignisse zurück nach Deutschland, wird Mitglied der Akademie in Berlin
und u.a. Mitbegründer des Alten Museums; auch unterrichtete er an der neuen
Bauakademie – u.a. zählten SCHINKEL und RAUCH zu seinen Schülern. 1810 wird er
Ordinarius der Archäologie (worunter zu dieser Zeit immer noch primär die
Kunstgeschichte des Altertums zu verstehen ist) an der neuen Universität in Berlin, als
welcher er zwar einflussreich ist, aber bald als unwissenschaftlich eingestuft wird. Von
ihm stammen u.a. eine große Geschichte der Baukunst bei den Alten (3 Bde 1820–1827)
und eine analoge Geschichte der bildenden Künste bei den Alten (1833). MÜNTER
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bezieht sich auf HIRTs Arbeiten „Der Tempel Salomon’s“ (Berlin 1809) und „Der
Tempel der Diana zu Ephesus“ (Berlin 1809). (Wikipedia 201109209). $e
$xHITZIG Ferdinand, *1807 – †1875, protestantischer Theologe, ab 1829 Privatdozent
für das Alte Testament in Heidelberg, 1833 Ordinarius in Zürich, 1861 wird er
Nachfolger UMBREITs in Heidelberg. U.a. veröffentlichte er 1831 „Begriff der Kritik, am
Alten Testament praktisch erörtert“, 1840 „Über die Erfindung des Alphabetes“. (ADB;
Wikipedia 20110920). $e
$xHOBHOUSE Sir John Cam, 2nd Baronet Broughton, *1786 – †1869, war ein britischer
Politiker und Schriftsteller, der (vom Trinity College in Cambridge her) eng mit Lord
BYRON befreundet war und mit diesem 1809–1810 und 1816‐1817 durch Europa reiste.
Er verfasste „A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and
Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810” (London, 1813, revised edition
London 1855) und „Italy: Remarks made in Several Visits from the Year 1816 to 1854”
(London, 1859). Hobhouse war später Kriegsminister, Staatsminister für Irland etc.
Sein schriftlicher Nachlass liegt im British Museum. (Encyclopedia Britannica 1911,
Wikipedia 201512216). $e
$xHÖCK Franz SJ, *1749 – †1835, war ab 1777 durch nahezu 55 Jahre (bis 1832) als
Präfekt und Professor für Philosophie und morgendländische Sprachen an der
Orientalischen Akademie tätig. HP vermerkt zu HÖCK (den er gleichwohl als
Menschen (und als „Quasi‐Onkel“ – HÖCK war der Bruder von HPs Ziehmutter
Theresie THEIMER, sehr schätzte), dieser habe kein Wort der von ihm gelehrten
Sprachen (Türkisch, Arabisch, Persisch) korrekt auszusprechen vermocht; dennoch
florierte die Akademie unter HÖCKs Leitung. Er bereicherte sie um rund 20.000
orientalische Geschäftsbriefe, die zu Übungszwecken verwendet wurden (und später
abhanden kamen), auch beteiligte er sich an der Neubearbeitung des MENINSKI; zu HPs
Fundgruben trug er „Türkische Sprichwörter und Sentenzen“ bei. In geistlicher
Hinsicht war HÖCK ab 1795 infulierter Abt von Kács, dann ab 1818 wirklicher Abt von
Lekér. (HPs Erinnerungen; Weiß von Starkenfels, Die kaiserlich‐köngliche
Orientalische Akademie zu Wien […], Wien 1839, 11–33; Ernst Dieter Petritsch, Die
Anfänge der Orientalischen Akademie. In: 250 Jahre. Von der Orientalischen zur
Diplomatischen Akademie in Wien, hg. von Oliver Ratholb, Innsbruck 2004, 47–64,
55ff.; Wurzbach). $e $e
$xHOECK Karl Friedrich Christian (1794–1877), deutscher Althistoriker, Altphilologe
und Bibliothekar in Göttingen, wo er 1812–1816 (vorzüglich bei HEEREN) studiert hatte
und noch während des Studiums an der Universitätsbibliothek beschäftigt und 1818
promoviert und auch als Privatdozent für Klassische Philologie und Alte Geschichte
zugelassen und 1823 Extraordinarius wurde, als welcher er sich auf Kreta
spezialisierte. In seinen späteren Jahren verfasste er eine eingehende Geschichte Roms
vom Untergang der Republik bis auf Kaiser KONSTANTIN. 1858 wurde er
Oberbibliothekar und erfuhr noch andere Ehrungen. (Wikipedia 20170604). $e
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939. $xHOFBAUER
Klemens
Maria
(1761–1820)
war
der
Propagator
des
Redemptoristenordens (Liguorianer) in Österreich, der 1819 anerkannt wurde.
HOFBAUER wurde 1888 selig‐ und 1909 heiliggesprochen und Schutzpatron
Südmährens und Wiens. (Wikipedia 20110115). $e
940. $xHOFER Andreas (1767–1810), der berühmte bäuerliche Anführer des Tiroler
Aufstandes gegen Franzosen und Bayern von 1809, den NAPOLEON zu Mantua
hinrichten ließ. – HORMAYR war zur Zeit des Aufstandes mit CHASTELER gemeinsam
gleich Repräsentant Österreichs in Tirol; zeitweise wurde HOFER „vorgeschoben“,
zeitweise in den Hintergrund gedrängt. HORMAYRs Verhältnis zu HOFER war nicht
unproblematisch, in der Literatur ist HORMAYR vorgeworfen worden, in seinen
Darstellungen HOFERs Verdienste geschmälert zu haben. (Wurzbach, ADB, NDB; ÖBL
s.v. Hormayr) $e
941. $XHOFFBAUER Johann Christoph (1766–1827) deutscher Philosoph und Professor in
Halle; er verfasste zahlreiche philosophische, psychologische und auch juridische
Lehrwerke sowie eine Geschichte der Universität Halle bis 1805. (Wikipedia 20160130).
$e
942. $xHOFFMANN Johann Gottfried (1765–1847), deutscher Statistiker, Staatswissen‐
schaftler und Nationalökonom, der nach verschiedenen Tätigkeit 1807 Ordinarius der
Praktischen Philosophie und Kameralwissenschaften in Königsberg wurde, 1808 in das
Innenministerium in Berlin geholt und 1810 Direktor der von ihm eingerichteten
Statistischen Büros in Berlin wurde, wo er auch als Professor an die Universität
übernommen wurde. HOFFMANN nahm maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung
der preußischen Verwaltung, zog sich aber 1821 aus dem ministeriellen Bereich auf
seine Professur zurück, die er zuvor kaum wahrnehmen hatte können. 1832 wurde er
Mitglied Preußischen Akademie der Wssenschaften, 1843 korrespondierendes der
Akademie in St. Petersburg. Im Sommer 1821 führte HOFFMANN sein exzellentes
Statistisches Büro (das er bis 1844 leitete) HP vor, als dieser, von METTERNICH
beauftragt, nach Berlin kam, um diese Institution als Vorbild für Wien zu besichtigen.
(HP Erinnerungen; ADB, NDB, Wikipedia 20160130). $e
943. $xHOFFMANN Karl Friedrich Vollrath, * 1796 – † 1842, deutscher Geograph, der auf
Einladung COTTAs in Stuttgart ein geographisches Institut leitete, das dann nach
München übersiedelte, wo HOFFMANN an der Universität Privatdozent wurde. Wegen
freimütiger Äußerungen über den Katholizismus musste er Bayern jedoch verlassen
und ging nach Stuttgart zurück. Seine Publikationstätigkeit war eher volks‐
bildnerischer denn wissenschaftlicher Natur. Gemeinsam mit Heinrich BERGHAUS war
er 1825–1829 Herausgeber der Zeitschrift Hertha. (ADB, Wikipedia 20111110). $e
944. $xHOHENECK Johann Georg Adam Freiherr von (1669–1754), bedeutender
oberösterreichischer Adeliger; seine Arbeit „Die löblichen Herren‐Stände des Ertz‐
Herzogthums Oesterreich ob der Enns, als: Prälaten, Herren, Ritter und Städte“, 3 Bde
Passau 1727–1747, ist eine wichtige genealogische Darstellung. (Wurzbach). $e
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945. $xHOHENLOHE‐WALDENBURG‐SCHILLINGSFÜRST Leopold Alexander Prinz zu, *1794 –
†1849, katholischer Geistlicher, Titularbischof und Abt, der seine Bekanntheit seiner
Tätigkeit als Wunderheiler verdankte. Als er nach St. Florian kam, war sein Auftreten
bereits durch den Papst und die bayerische Polizei verboten, weshalb er sich ab 1822 in
Wien aufhielt, wo ihn Kaiser FRANZ I. zum Domherrn von Großwardein machte.
(Wikipedia 20110921). $e
946. $xHOHENWART Sigismund Anton von (SJ) (1730–1820) war von 1803 bis zu seinem
Tod am 30. Juni 1820 Fürst‐Erzbischof von Wien. Als erklärter Gegner NAPOLEONs
hatte er die kirchliche Trauung Erzherzogin MARIE‐LOUISEs mit diesem (vertreten
durch Erzherzog KARL) vorzunehmen. (Wikipedia 20130805). $e
947. $xHOLTZMANN Adolf, *1810 – †1870, deutscher Germanist und Indologe; studierte erst
in Halle und Berlin Theologie, wandte sich dann aber der Sprachwissenschaft zu und
ging 1832 nach München und 1834 nach Paris. 1837 wurde er badischer
Prinzenerzieher, 1852 Professor der deutschen und indischen Sprache an der
Universität Heidelberg. HOLTZMANN behandelte anfangs indologische Themen,
wandte sich dann aber mehr und mehr germanistisch‐literaturhistorischen Fragen zu.
1855 veröffentlichte er ein Aufsehen erregendes Buch, in dem er die Identität von
Kelten und Germanen zu beweisen suchte. Posthum erschienen Arbeiten zur
altdeutschen Mythologie, zur Altertumskunde und eine kommentierte Übersetzung
der älteren Edda. (Wikipedia 20100225). $e
948. $xHONIGBERGER Johann Martin (1795–1869) war ein siebenbürgischer Pharmazeut,
Apotheker, medizinischer Autodidakt (auch Verfechter der Homöopathie) und
Orientforscher. Er ging aus Forschungsdrang 1816 über Konstantinopel nach
Kleinasien und Syrien, von Jaffa über Damiette nach Kairo, wo er kurze Zeit in der
Apotheke des Vizekönigs MEHEMED ALI arbeitete, der ausbrechenden Pest wegen aber
nach Syrien zurückkehrte und mehrere Jahre sich als Arzt in den Küstenstädten und
am Libanon sich betätigte, bis er in Gesellschaft des Niederländers Heinrich DE TURCK
über Bagdad nach Persien ging, wobei er Basra, Schiras, Isphahan besuchte.
Schwierigkeiten auf Grund des russisch‐persischen Krieges l.ießen sie nach Bagdad
zurückkehren, von wo aus TURCK sich nach Europa und HONIGBERGER sich nueerlich
nach Lahore aufmachte. Auf der Reise durch Afghanistan gewann er vermutlich durch
Kontakte mit Einheimischen Kenntnisse, die zu archäologischen Funden führten,
darüber geben die Veröffentlichungen Eugéne JACQUETs Aufschluss (s.w.u.). In Lahore
erlangte HONIGBERGER durch europäische Offiziere eine gewinnbringende Stelle als
Leibarzt, Apotheker und Mechaniker beim Sikh‐Maharadschah RANJIT SINGH (dem
„Löwen von Punjab“), die ihm in vier Jahren genug Vermögen für den Rest seines
Lebens eintrug; in Lahore leitete HONIGBERGER, wie er selbst in seinen „Thirty‐five
years“ schreibt, ein Krankenhaus und war offensichtlich eine sehr angesehene
Persönlichkeit, die sich dort sehr gut eingelebt hatte. 1834 kehrte HONIGBERGER in
zweijährigen Reise und nach 20jähriger Abwesenheit über Kabul, Buchara, Orenburg,
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Nischnej‐Nowgorod, St. Petersburg, wo er einige Zeit sich aufhielt, Moskau und Kiew
durch die Bukowina wieder nach Siebenbürgen zurück. 1835 unternahm der eine Reise
nach Westeuropa, auf der er in Bordeaux seine mittlerweile per Schiff eingelangten
wissenschaftlichen Schätze in Empfang nahm; zu diesen gehörten 500 Species in
Afghanistan gesammelter Kräuter, darunter 50 bis dahin unbekannte, die
HONIGBERGER nach Wien mitbrachte, wo sie auf Empfehlung JACQUINs von ENDLICHER
und FENZL wissenschaftlich bearbeitet wurden (Sertum Cabulicum 1836), aber auch
eine reichhaltige Sammlung baktrischer und indo‐skythischer Münzen, von denen die
meisten vom Cabinet ROLLIN in Paris angekauft und von RAOUL‐ROCHETTE
aufgenommen und publiziert wurden; einige wenige gelangten nach England. In Paris
dürfte HONIGBERGER 1835 der Société asiatique einen Besuch abgestattet haben, die ihn
in ihrer Sitzung vom 3. August 1835 gleichzeitig mit Fernand‐Augustin RENAUD von
der Asiatic Society of Bengal zu ihrem Mitglied machte. 1838 brach HONIGBERGER
wieder nach Indien auf. In Kalkutta befasste er sich mit dem Problem einer Impfung
gegen die Cholera, deren Erfolg an Sträflingen erprobt worden sein soll, worüber 1859
in Wien seine Arbeit „Heilung der indischen Brechruhr [Cholera] durch Einimpfung
des Quassius. Aus dem Engl. übersetzt, mit 1 litho. Taf.“) veröffentlicht wurde.
HONIGBERGER lebte längere Zeit, wohl ärztlich wie auch kaufmännisch tätig, in
Kalkutta, unternahm aber wohl auch wie schon bei seinem ersten Aufenthalt in Lahore
auch Reisen in angrenzende Gebiete, von denen er ihm bekannte Gelehrte brieflich
informiert haben dürfte. Die Ergebnisse seiner Reisen und Forschungen hat er in
mehreren Aufsätzen und Büchern publiziert: im Journal of the Asiatic Society of
Bengal 8 (1834) 175ff. erschien unter dem Titel „Journal of a Route from Déra Ghasi
Khan, through the Veziri Country to Kabul“ ein Auszug aus einem Brief
HONIGBERGERs an Captain C. M. WADE. 1836 veröffentlichte Eugéne Jacquet, Notice sur
les découvertes archéologiques faites par M. Honigberger dans L’Afghanistan, in:
Journal Asiatique (1836) 2, 234‐277, und (1837) 2, 401‐440, die bei WURZBACH
angegebene Fortsetzung ist wohl unterblieben, da nach dem Mémoire sur les
découvertes archéologiques faites par M. Honigberger dans L’Afghanistan in Band 1
1839, 1 385‐404 (im Text steht hier endet das Manuskript von M. Jaquet), Jacquet war
Mitte 1838 verstorben. 1851 erschien in Wien sein Buch „Früchte aus dem
Morgenlande oder Reise‐Erlebnisse nebst naturhistorisch‐medizinischen Erfahrungen,
einigen hundert erprobten Arzneimitteln und einer neuen Heilart, dem Medial‐
Systeme“ (mit einem neunsprachigen medizinischen Glossar), das 1852 in London in
englischer Übersetzung „Thirtyfive years in the East : adventures, discoveries,
experiments, and historical sketches, relating to the Punjab and Cashmere; in
connection with medicine, botany, pharmacy, etc. together with an original Materia
Medica and a medical vacabulary in four European languages and five eastern
languages ; two volumes in one ; illustrated with numerous engravings ... “ (unter mit
dem Motto “From the East, by the power of the merciful One, / Lights of Science ,
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Religion and Culture have shone“ erschien (dieses Werk bestand aus zwei Bänden,
von denen der erste gewissermaßen der „historisch‐geographisch‐ethnologisch“
beschreibende, der zweite HONIGBERGERs medizinischen Theorien gewidmet war; als
1905 eine neue englische Ausgabe mit einem interessanten Vorwort des Verlegers
erschien, ließ dieser den zweiten Band weg, da HONIGBERGERs Theorien vor dem
Fortschritt der Medizin seit ihrer Entstehung „have all become more or less antiquated
or exploded“. 1996 erfolgte eine weitere Ausgabe; 1996 wurde das Buch neuerlich
veröffentlicht). Über seine Münzfunde in Afghanistan berichtete E. JACQUET im
„Journal asiatique“ 1836–1839. – HONIGBERGER, der 1869 aus Kalkutta in seine Heimat
zurückkehrte (wo er sehr bald verstarb), soll 12 Sprachen gesprochen haben, darunter
vier orientalische; er hat eine Reihe von Ländern in einer Weise bereist wie noch kein
Europäer vor ihm. (Die Angaben zu HONIGBERGER weichen in den verschiedenen, fast
durchwegs unzulänglichen Darstellungen erheblich von einander ab, weshalb dieser
Beitrag etwas umfangreicher gehalten wurde; am genauesten noch Günther Hamann
in NDB, in manchen Details vermutlich Wurzbach – ADB, NDB, miserabel ÖBL,
Wikipedia 20170423). $e
949. $xHORMAYR zu Hortenburg Josef Fhr von, Pseudonyme Merian J. C. A. Merian, J. C.
H. und Merian J. C U. (1782–1848), österreichischer Jurist, Historiker, Schriftsteller und
Freiheitskämpfer, aus alter Tiroler Familie. 1803 verh. mit Theresia ANDERLER VON
HOHENWALD (geschieden), dann mit Freiin Maria SPECK VON STERNBURG. HORMAYR war
ein Frühentwickler, galt als Wunderkind; er war früh historisch interessiert, arbeitet in
Stamser Archiv, nach dem Studium wurde er bereits 1799 Auskultant am Gubernium
in Innsbruck und legte eine Geschichte der Grafen von Andechs vor, trat im selben
Jahr 1799 noch in die Landwehr gegen die Franzosen, wurde 1801 Hauptmann, machte
die Bekanntschaft EH JOHANNs, mit dem er 20 Jahre in enger Verbindung blieb, aber
auch mit Johannes VON MÜLLER, auf dessen Anregung er nach Wien ging, wo er
Hofkonzipist, ‐Sekretär in der Staatskanzlei und 1808 (als 26jähriger) Direktor der
Geheimen Haus,‐ Hof‐ und Staatsarchivs wurde, Arbeiten zur Geschichte Tirols
verfasste und seinen „Österreichischen Plutarch“ (20 Bde) sowie ein „Historisch‐
statistisches Archiv für Süddeutschland“ in Angriff nahm HORMAYR war ein glühender
Gegner NAPOLEONs, arbeitet in einer Gruppe um EH JOHANN für Aufstand, wobei er
1808 mit Andreas HOFER in Kontakt kommt und selbst eine wesentliche Figur im
Aufstand von 1809 gegen Napoleon und Bayern wird, sich aber bald durch
Selbstverherrlichung und durch Zurückdrängen des Andreas HOFER ruiniert. Nach
dem Zusammenbruch des Aufstands kehrt er nach Wien zurück, wird Hofrat und
betreibt sein „Taschenbuch für vaterländische Geschichte“. Als HORMAYR 1813 einen
neuerlichen Aufstand zu planen begann, wurde dies von ROSCHMANN der
Staatsführung mitgeteilt (wobei auch Denunziierungen – HORMAYR wolle ein
Königreich Rätien schaffen, mit EH JOHANN an der Spitze etc. – eine Rolle spielten),
und HORMAYR auf METTERNICHs Anweisung hin erst in Munkacs in Ungarn, dann in
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Brünn inhaftiert wurde (wobei er auch in der Haft sein Gehalt behalten und zusätzlich
noch „Taggeld“ bezogen haben soll) – EH JOHANN durfte auf Befehl seines kaiserlichen
Bruders Tirol nicht mehr betreten (was seine Hinwendung zur Steiermark bewirkte).
HORMAYR wurde erst 1814 (teilweise) rehabilitiert, was 1816 durch seine Ernennung
zum Hofhistoriographen unterstrichen wurde – allerdings durfte er das Archiv, das er
früher geleitet hattte, nicht mehr betreten und bekam auch nur Abschriften von von
ihm benannten Aktenstücken. In dieser Zeit wurde HORMAYR wesentlich vom
Altgrafen Franz SALM‐REIFFERSCHEIDT unterstützt, bei dem er lange auf Schloss Raitz
bei Brünn lebte, zumal er Wien nach Möglichkeit mied. 1827 ging HORMAYR verbittert
als wirklicher bayerischer Geheimrat nach München, mit dessen König LUDWIG I. er
seit dessen Kronprinzenzeit trotz der zeiweiligen Gegnerschaft der Länder ständig in
Kontakt gestanden hatte; in München übte HORMAYR zahlreiche Funktionen aus,
zumeist in Zusammenhang mit historischer Forschung. Ab 1828 wandte er sich in
seinen zahlreichen Schriften massiv gegen Österreich, wurde dann aber auch für
Bayern zu einem Problem, weshalb man ihn 1832 als Ministerresident nach Hannover
und 1837 als bayerischen Geschäftsträger zu den Hansestädten mit Sitz in Bremen
sandte. In dieser Zeit übte Hormayr massive Kritik an Österreich, z.B. in „Anemonen
aus dem Tagebuche eines alten Pilgermannes“ (4 Bde Jena 1845‐1847) sowie in „Kaiser
Franz und Metternich“ (1848), auch verfasste er zahlreiche anonyme Pamphlete. 1847
wurde er nach München zurückberufen und dort Chef des Reichsarchivs. – HORMAYR
stand mit dem ihm seit 1798 persönlich bekannten HP freundschaftlicher Vebrindung;
HP war offenbar einer der ersten und anfangs wenigen, die mit HORMAYR nach dessen
partieller Rehabilitierung Kontakt aufnahm und ihn unterstützein, woraus eine
umfangreiche Korrespondenz resultierte. Als Historiker war er einer der ersten, die
Archive als wissenschaftliche Institutionen betrachteten; er verfasste zahlreiche
historische Untersuchungen (nicht immer in der wünschenwerten Objektivität) und
Quelleneditionen, gab auch allgemeiner interessierenden Reihen heraus – das
Taschenbuch für vaterländische Geschichte (Wien 1811–1848, 38 Bde), das Archiv für
Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst (Wien 1810–1828, 18 Bde) –, setzte aber auch
große Werke wie etwa die MILLOTsche Universalgeschichte von 1786 bis 1809 (3 Bde
1817–1819) fort, verfasste das umfassende Werk „Wien, seine Geschichte und
Denkwürdigkeiten“ (5 Bde 1823–1824) und andere, wobei er stets bemüht war, neben
der Darstellung auch die Quellen zu präsentieren. Sein Gesamtwerk hat einen
unglaublichen Umfang – Vieles ist allerdings nie im Druck erschienen, und wenn,
dann oft genug unredigiert, so soll die Geschichte Wiens aus dem Gedächtnis diktiert
worden sein. Von vielen seiner Zeitgenossen ist HORMAYR nicht immer besonders
wohlwollend betrachtet worden. (ÖBL, ADB, NDB, Wurzbach) $e
950. $xHORN Uffo Daniel (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
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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). Von HORN stammt in der
(gelegentlich offenbar Franz SCHUSELKA zugeschriebenen) aber wohl von ihm
herausgebrachten anonymen Schrift „Oestreich. Städte, Länder, Personen und
Zustände (Hamburg 1842) 220–226 eine schier unsägliche Verunglimpfung von HPs
Kenntnissen und Leistungen, die Kenner der Materie nur mbelustigt haben kann. $e
951. $xHORNEMANN Friedrich Konrad, *1772 – †1801, war einer der ersten
Forschungsreisenden der Londoner African Association. Er hatte das Studium der
Theologie in Göttingen aufgenommen, wurde dann aber Hauslehrer und bat den
berühmten Göttinger Naturwissenschaftler BLUMENBACH um eine Empfehlung an
Joseph BANKS, den Präsidenten der Association for Promoting the Discovery of the
Interior Parts of Africa, da er unbekannte Weltgegenden zu erforschen sich
entschlossen hatte: Er wollte von Kairo aus mit einer Karawane nach Nigeria gelangen.
1797 reiste HORNEMANN nach London, vier Monate später von dort nach Kairo. Mit
französischer Unterstützung brach er dann nach dem Südwesten auf. HORNEMANN
dürfte den Unterlauf des Niger erreicht haben, wo er wohl der Ruhr erlag. Seine
Berichte sind durch Karawanen nach Kairo und von dort nach London gelangt, wo sie
ausgewertert und bald in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden. „The Journal of
Frederick Hornemannʹs Travels, from Cairo to Murzouk, the Capital of the Kingdom of
Fezzan, in Africa, in the Years 1797–8“, London 1802, und noch im selben Jahr „Fr.
Hornemanns Tagebuch seiner Reise von Cairo nach Murzouk, der Hauptstadt des
Königreichs Fessan in Afrika, in den Jahren 1797 und 1798, „aus der teutschen
Handschrift desselben herausgegeben von Carl König“, Weimar 1802. (Wikipedia
20110122). $e
952. $XHOURI Charles‐Borromée (?‐?) veröffentlichte 1842 ein Werk „De la Sytie considérée
sous le rapport commercial“ und 1849 in Paris „Du gouvernement des Arabes.
Despotisme et tyrannie des chefs indigènes en Algérie“ (laut der „Revue de lʹOrient:
bulletin de la Société Orientale“, hg. von der Société orientale, deren Mitglied HOURI
war).$e
953. $xHOUSRI –Aboulhassan al‐HOUSRI, DMG Abū al‐Ḥassan al‐Ḥuṣrī al‐Qairawānī,
auch: ˁAlī ibn ˁAbd al‐Ġānim al‐Ḥuṣrī (1029–1095) arabischer Poet aus Kairuan
(Tunesien), verließ diese Stadt nach deren Eroberung durch die Beni Hilal 1057/58, um
zunächst nach Ceuta, später nach Sevilla zu gehen, wo er dem lokalen Herrscher
MUATAMMID BIN ABBAD (1040–1095) als Panegyriker diente. Um das Jahr 1080 ereilten
ihn mehrere Schicksalsschläge, die seine Dichtung beeinflussten. Nach 1090 lebte er in
Tanger. (Wikipedia 20140223). $e
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954. $XHOURY C. B. (?–?) ist – soferne es sich um den Briefschreiber handelt – nur als
Verfasser des Werkes „Études sur les relations commerciales entre la France et la
Belgique », Paris 1844 fassbar. (KVK). $e
955. HOYOS (ab 1831 HOYOS‐SPRINZENSTEIN) Johann Ernst Graf von (1779–1849),
österreichischer Feldmarschall‐Leutnant und Ritter des Goldenen Vlieses; wurde 1791
(mit 12 Jahren?) k.k. Kämerer, trat 1809 in die österreichische Landwehr, wo ihm bald
das Kommando über ein Bataillon übertragen wurde und er sich wie in den bis 1815
folgenden Kriegen bestens bewährte. 1821 wurde er wirklicher Geheimer Rat, 1836
Ritter des Goldenen Vlieses. Im März 1848 wurde ihm das Oberkommando über die
Nationalgarde übertragen, welche Funktion er nach kurzer Zeit zurücklegte, dann aber
doch wieder übernahm und nach zwei Wochen neuerlich niederlegte. HOYOS war als
Militär in ausnehmem Maße um die ihm Untergebenen bemüht, so übernahm er 20
Invalide zur lebenslänglichen Versorgung aus eigenen Mitteln. (Wurzbach). $e
956. $XHRCZAN VON HARRAS Franz Graf (1735–1804), Gesandter beim päpstlichen Stuhl,
1779 Kardinal. (BE). $e
957. $XHÜBNER Josef Freiherr von (1811–1858), k.k. Gesandter in Paris, Polizeiminister, ab
1834 verh. mit Maria VON PILAT. (BE). $e
958. $xHUDELIST Josef von (1759–1818), Hofrat in der Geheimen Hof‐ und Staatskanzlei,
1813 Staats‐ und Konferenzrat. HUDELIST stammte aus St. Veit an der Glan in Kärnten
und stand anfangs als Sekretär im Dienste zweier Kardinäle (erst in Wine, dann in
Rom), wurde dann 1791 Sekretär bei der österreichischen Botschaft in Neapel, kehrte
1795 nach Wien zurück und wurde 1798 Gesandtschaftssekretär in Berlin, 1801
Botschaftsrat am russischen Hof und schließlich 1803 wirklicher Hofrat bei der
Geheimen Haus‐, Hof‐ und Staatskanzlei, in welcher Funktion er sich 1809 durch die
Rettung großer Teile des Staatskanzleiregistratur, des Haus‐, Hof‐ und Staatsarchivs
sowie der Staatskanzleikasse vor den anrückenden Franzosen besondere Verdienste
erwarb. METTERNICH schätzte HUDELIST sehr und bewirkte 1813 seine Ernennung zum
Staats‐ und Konferenzrat, wobei HUDELIST für die Sektion Inneres zuständig war und
zudem noch die Oberaufsicht über die Orientalische Akademie an sich zog. Von 1816
bis zu seinem Tod war HUDELIST vor allem mit der Reinstallierung der durch den
Wiener Kongress zurückerlangten österreichischen Provinzen befasst und leitete
mehrmals in METTERNICHs Abwesenheit die Staatskanzlei. 1814 wurde HUDELIST
Landstand in Kärnten. – HP stand (nicht als einziger) mit HUDELIST auf denkbar
schlechtem Fuß, wovon zahlreiche Passagen in den Erinnerungen zeugen, am
drastischesten aber wohl BÖTTIGERs Jubel (in seinem Brief vom 16. November 1818),
wenn er – ein Gedicht des ALKAIOS, wohlweislich in griechischer Sprache paraphra‐
sierend – schreibt: „Nun heißt es zechen und bis zum Unverstand / Betrinken sich – denn tot
ist ja Hutelist.“ (HP Erinnerungen, ADB, NDB, ÖBL). $e
959. $xHUFELAND Christoph Wilhelm, *1762 – †1836, war ein zu seiner Zeit sehr berühmter
Mediziner; er vertrat den Vitalismus und wird heute als Begründer der Makrobiotik
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gesehen. 1784 trat er dem Bund der Illuminaten bei, wurde 1796 Hofmedikus in
Weimar und behandelte GOETHE, SCHILLER u.a. bedeutende Persönlichkeiten in
Weimar. 1793–1801 lehrte er an der Universität Jena, 1801 ging er nach Berlin, wo er
königlicher Leibarzt, Erster Arzt und Direktor der Charité, dann erster Dekan der
neuen Medizinischen Fakultät in Berlin wurde. HUFELAND war ein bedeutender
Reformer des Gesundheitswesens in Preußen und bemühte sich besonders um die
Krankenpflege der Armen. Die anfangs von ihm befürwortete Homöopathie lehnte er
später ab. (ADB, NDB, Wikipedia 20100929). $e
960. $xHUG Johann Leonhard *1765 – †1846, Gelehrter, katholischer Theologe, ab 1791
Professor der Theologie und der orientalischen Sprachen an der Universität zu
Freiburg, ab 1793 auch für Altes und Neues Testament; seine unter dem Pseudonym
Thomas Hugson veröffentlichte Schrift „Vom Ursprunge der menschlichen
Erkenntniss in Hinsicht auf die Grundsätze der kantischen Philosophie“ (Basel 1796)
wurde auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Joseph Eutychius KOPP war einer
seiner Schüler. (ADB). $e
961. $xHÜGEL Johann Aloys Josef Fhr von (1753–1828), Vater von Karl Alexander und
Clemens VON HÜGEL; er war ab 1793 kaiserlicher Kommissar am immerwährenden
Reichstag zu Regensburg, auf dem er die drei Stimmen des Kaisers führte (die
österreichische, die burgundische und die lothringische Stimme). 1796 übernahm er
heimlich in Nürnberg die Reichskleinodien, brachte sie nach Regensburg, wo sie im
Palais Thurn und Taxis aufbewahrt wurden und von wo er sie 1800 in die
Schatzkammer nach Wien brachte. Ab 1806 war er österreichischer Gesandter bei
verschiedenen Staaten des Rheinbundes, mit der Ernennung METTERNICHs trat er aus
seinen öffentlichen Ämtern zurück. 1813 wurde er mit der Regierung des
Großherzogtums Frankfurt beauftragt, die er bis zu dessen Abtretung mit Endes des
Wiener Kongresses wahrnahm. (Wikipedia 20140104). $e
962. $xHÜGEL Clemens Wenzel Freiherr von *1792 – †1849, Sohn von Johann Aloys Josef
VON HÜGEL und Bruder von Karl Alexander VON HÜGEL, Diplomat und Schriftsteller.
Nach dem Studium in Würzburg und Göttingen tritt er in den österreichischen
diplomatischen Dienst und wird bei der Armee in Italien und am Wiener Kongress
verwendet, später bei den Botschaften in Paris und Madrid; zeitweise beurlaubt bereist
er Spanien und Frankreich, begleitet er Erzherzogin LEOPOLDINE nach Brasilien. 1835
beruft ihn METTERNICH, dem er privatim nahestand, in die Staatskanzlei, wo er als
Präsidialsekretär arbeitet und 1837 Hofrat wird. 1846 macht ihn METTERNICH zum
Leiter des Haus‐, Hof‐ und Staatsarchivs, dessen wissenschaftliche Erschließung er
förderte. HÜGEL nahm in Wien eine gesellschaftlich bedeutende Stellung ein, verfasst
1847 eine Denkschrift „über Denk‐, Rede‐, Schrift‐ und Pressfreiheit“, muss die Stadt
aber 1848 auf Grund seiner Tätigkeit in den Bereichen Zensur und Polizei verlassen.
(ÖBL, ADB). $e
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963. $xHÜGEL Karl Alexander Anselm Freiherr von, *1796 – †1870, Sohn von Johann Aloys
Josef VON HÜGEL und Bruder von Clemens Wenzel VON HÜGEL. Offizier, Diplomat,
Botaniker und Reisender, studierte die Rechte in Heidelberg und trat dann 1813 in ein
Husaren‐Regiment der österreichischen Armee ein. Nach einem Aufenthalt in Neapel
1821–24 kam er nach Wien, wo er das Studium der Naturwissenschaften betrieb. 1830
trat er aus der Armee aus und begab sich auf eine ausgedehnte Reise durch die
Levante, die ihn über England und Frankreich nach Ägypten, dann gemeinsam mit
einem englischen Kaufmann nach Zypern, weiters in den Libanon führte, wo sein
Diener an der Cholera starb und er selbst schwer erkrankte. Zwischen 1832 und 1836
bereiste HÜGEL Ostasien und Australien und kehrte dann nach Wien zurück, wo seine
naturwissenschaftliche Sammlung Eingang in das Naturalienkabinett der
Hofbibliothek fand und er sich an der Gründung der k.k. Gartenbau‐Gesellschaft
beteiligte, deren Präsident er wurde; durch die Einführung von Pflanzen aus
Australien erreichte HÜGEL einen hohen Bekanntheitsgrad in der Gesellschaft, verließ
jedoch Österreich 1848 gemeinsam mit METTERNICH, den er auf dessen Flucht in der
Revolution in seiner Kutsche unerkannt durch die Menschenmenge fuhr und dann
samt dessen Frau nach England begleitete. 1849 kehrt er zurück und wirkt bis 1867 als
Diplomat, zuletzt in Brüssel. (Wallnig: DBA; NDB, Wikipedia 20100331, Wurzbach). $e
964. $xHÜLAGÜ Khan (1217–1265), mongolischer Feldherr, Enkel DSCHINGIS‐KHANs. Erhielt
1255 von seinem Bruder MÖNGKE Khan den Befehl, die noch nicht eroberten
islamischen Staaten des Vorderen Orients einzunehmen. Die Folge war die Eroberung
und Zerstörung Bagdads im Jahre 1258 und die Auslöschung der Ayubiden‐Dynastie.
Nach Erhalt der Nachricht vom Tod MÖNGKE Khans (1259) zog HÜLAGÜ mit dem
Großteil seiner Truppen ab, was es den Mamelukken ermöglichte, die verbliebenen
Truppen des KITBUQA in der Schlacht von Ain Dschalut (1260) zu schlagen und so eine
weitere Expansion der Mongolen in dieser Region zu verhindern. (Wikipedia
20100818). $e
965. $XHUMBERT Jean Pierre Louis (1792–1851) war ein Schüler DE SACYs und Professor des
Arabischen an der Universität Genf. 1819 gab er eine arabische Anthologie heraus –
Anthologie Arabe, ou choix de pésies arabes inédites,... traduites en français... et
accompagnées dʹune version latine littérale, Paris 1819. Auch scheint er sich mit der
Ausgestaltung der Lehre – Des moyens de perfectionner les études littéraires à Genève,
2 Bde Genf 1821 – und in späteren Jahren auch mit neusprachlichen Fragen befasst zu
habe, u.a. veröffentlichte er 1851 ein Nouveau glossaire genevois, das die Sprache in
Genf offenbar als eine Form des Frankoprovenzialischen behandelte. (KVK; Islamische
Numismatik in Deutschland: eine Bestandsaufnahme, hg. von Stefan Heidemann,
Wiesbaden 2000, 114 http://www.unige.ch/lettres/meslo/arabe/presentation/). $e
966. $xHUMBOLDT Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von (1769–1859) war der wohl
berühmteste Naturforscher seiner Zeit – Ausbildung in Berlin, Frankfurt, Berlin,
Göttingen, Berlin. 1789 Reise in das Rheinland mit „Mineralogische Beobachtungen
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über einige Basalte am Rhein“, 1790 durch Belgien und Holland nach England und
Paris, veranlasst durch Georg FORSTER. Dann Aufenthalt in Hamburg und ab Juni 1791
für neun Monate an der Bergakademie zu Freiberg. 1792–1797 in den fränkischen
Fürstentümern zur Untersuchung des Bergwesens; zahlreiche Aufsätze. Frühjahr 1797
reist er mit seinem Bruder Wilhelm von Jena über Prag nach Wien; eine Reise nach
Italien ist auf Grund des Krieges unmöglich. Winter in Salzburg. Er bricht 1799 nach
Spanien auf, Februar bis Mai 1799 in Madrid; Aufbruch nach Amerika (Venezuela,
Kuba, Kolumbien, Ecuador, Mexiko). Nach seiner Rückkehr 1804 Auswertung der
Funde mit Wissenschaftlern aus aller Welt („Voyage aux regions equinoxiales du
nouveau continent“, 30 Bde Paris 1805–1834). Rückkehr nach Preußen, begleitet 1807
Prinz WILHELM nach Paris, erhält von der preußischen Regierung die Erlaubnis,
weiterhin seinen Wohnsitz in Paris zu behalten, hält sich dort in den folgenden 20
Jahren auf – Interesse an den orientalischen Sprachen und der Erforschung des
asiatischen Kontinents; studierte Persisch bei DE SACY. Plan der Teilnahme an einer
russischen Expedition über Sibirien nach Tibet wird 1814 durch den neuerlichen Krieg
gegen NAPOLEON hinfällig. In den folgenden Jahren auch diplomatische Tätigkeit (1818
Kongreß zu Aachen). 1827 über London und Hamburg zurück nach Berlin. 1829
Aufbruch zu asiatischer Reise: über Ural und Altai bis in die chinesische Dschungarei
und dann zur Kaspisee. Ende 1829 Rückkehr nach Berlin. Neuerlich diplomatischer
Dienst. 1841 Reise nach England, 1845 nach Dänemark und 1847 nach Paris. In seiner
Zeit galt er als der größte naturforschende Reisende aller Zeiten und als „Meister der
Physik der Erde“. (Wikipedia 20110920). $e
967. $XHUMBOLDT Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von (1767–1835), Bruder
von Alexander VON HUMBOLDT, Sprachwissenschaftler, Staatsmann und
Bildungsreformer; Leitfigur der Neuhumanismus. Hervorragende Ausbildung unter
dem Einflus der Berliner Aufklärung; Studium in Frankfurt a.Oder und in Göttingen,
kurz auch in Paris. 1790 Eintritt in den Staatsdienst im Justizdepartement, den er nach
einem Jahr wieder verlässt. In der Folge privatim klassische Studien, unter dem
Einfluss von Friedrich August WOLF in Halle und den Weimarer Klassikern
(insbesondere SCHILLER), was ihn eine idealisierende philhellenische Einstellung
gewinnen läßt – „Den griechischen Geist begriff er ‚als Ideal desselben, was wir selbst
sein und hervorbringen möchten‘“. Nach Reisen nach Frankreich und Spanien (wo er
sich mit de Baskischen befasst) wird HUMBOLDT 1802 (bis 1808) preußischer Gesandter
in Rom, wo „sich für unsere Ansicht das ganze Altertum zusammenzieht“ und wo sein
Haus ein kulturelles Zentrum wird. 1809 wird HUMBOLDT im Zuge der generellen
Reform des preußischen Staates zum Direktor der „Sektion des Kultus und des
öffentlichen Unterrichts“ betraut, als welcher er in dem rund einen Jahr, das er diese
Funktion ausübte, eine bahnbrechende, bis weit in das 20. Jh und in gewisser Hinsicht
geradezu dauerhafte Wirkung entfaltete: Reform des Gymnasialwesen und des
Hochschulwesens, die in der Errichtung der Universitä Berlin kulminiert. 1810 bis
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1814/15 lebte HUMBOLDT als Gesandter in Wien in diplomatischem Dienst als
Mitarbeiter HARDENBERGs in Wien (am Minoritenplatz) und nahm so am Wiener
Kongress teil. In weiter Folge war er diplomatisch und in ministeriellen Funktionen in
Berlin tätig, bis er Ende 1819 im Zuge der Demagogen‐Verfolgung entlassen wurde,
was ihm nicht ungelegen kam, denn nun zog er sich zu wissenschaftlichen Studien im
Bereich vor allem der vergleichenden Sprachwissenschaft zurück – er beschäftigte sich
mit einer Fülle von Sprachen (wobei nicht zu vergessen ist: ohne jegliches modernes
Hilfsmittel, ausschhließlich auf Basis schriftlicher Mitteilungen und einiger weniger
native speaker; der Bogen reicht in eienr Fülle von Arbeiten von
Eingeborenensprachen Amerikas über Europa bis hin zur Kawi‐Sprache auf Java es ist
dies ein Aspekt, der bis nahezu in die Gegenwart viel zu wenig wahrgenommen
worden ist– Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die
verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung (1820); Prüfung der Untersuchungen
über die Ureinwohner Hispaniens vermittels der Vaskischen Sprache (1821); Versuch
einer Analyse der mexikanischen Sprache (1821); Über das Entstehen der
grammatischen Formen und ihren Einfluß auf die Ideenentwicklung (1821); Uber die
Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau (1824); Über die
Verwandtschaft des griechischen Plusquamperfectum, der reduplicirenden Aoriste
und der Attischen Perfecta mit einer Sanskritischen Tempusbildung (1828); Über die
Kawi‐Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des
menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des
Menschengeschlechts (erarbeitet 1830‐1835, 3 Bde 1836‐39). (ADB, NDB, Wikipedia
20160130). $e
$XHUME David (1711–1776), englischer Philosoph. (BE). $e
$xHUND UND ALTENGROTKAU Karl Gotthelf Reichsfreiherr von (1722–1776), der 1741
Freimaurer geworden war, erklärte später, er sei 1742 in Paris von schottischen
Tempelrittern („unbekannten Oberen“) in deren Orden aufgenommen und zum
„Heermeister“ (Provinzial‐Großmeister) der VII. Ordensprovinz (Deutschland)
eingesetzt worden. 1751 begründete HUND das maurerische System der „Strikten
Observanz ‚Zu den drei Säulen’“, das nicht egalitär, sondern der komplizierten
Hierarchie des Templerordens nachgebildet gewesen sei – Münter war beispielsweise
ein Mitglied dieser strengen Observanz. (Wikipedia 20100920). $e
$xHUPFELD Hermann Christian Karl Friedrich, *1796 – †1866, war ein deutscher
Orientalist und Theologe, ausgebildet in Marburg, dann Lehrer in Hanau, 1824 in
Halle habilitiert, ab 1825 Professor der Theologie in Marburg, 1827 zusätzlich für
orientalische Sprachen. Er war an der Entwicklung einer über EICHHORN
hinausgehenden These bezüglich der Entstehung des Pentateuchs beteiligt. (Wikipedia
20101013 ). $e
$XHURTER Friedrich Emanuel von (1787–1865), österreichischer Historiker. $e
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972. $XHUSSAR – Huszár, Houssard – Valentin von (1788–1850), österreichischer
Orientalist, trat 1800 in die Orientalische Akademie ein, kam 1807 an dei Internuntiatur
in Konstantinopel, wo er bis 1820 als Dolmetscher Dienst tat. 1823 begleitet er
METTERNICH als Legationssekretär nach Czernowitz zum Treffen von Kaiser FRANZ I.
mit dem Kaiser ALEXANDER I. von Russland. 1827 wurde er als Staatskanzleirat in einer
außerordentlichen Mission nach Konstantinopel entsandt, wo er in der schwierigen
Phase um die Schlacht von Navarino (1827), in der die Griechen ihre Unabhängkeit
erkämpften, als Dolmetsch arbeitete. Nach seiner Rückkehr 1829 war er diplomatisch
an der Militärgrenze tätig; seine dortigen Dienste wurden 1836 auch vom Sultan mit
dem Orden Nischani iftihar gewürdigt. In dieser Zeit wurde Huszár auch
korrespondierendes Mitglied der Société asiatique. 1838 wurde er zum Hofrat und
Geheimen Staatsofizialen ernannt. Wertvolle von ihm eruierte Manuskripte fanden
Eingang in die Bibliothek des Serails in Konstantinopel und in die kaiserliche
Privatbibliothek in Wien. (Victor Weiß von Starkenfels, Die kaiserlich‐königliche
orientalische Akademie zu Wien, ihre Gründung, Fortbildung und gegenwärtige
Einrichtung, Wien 1839, 70–71; Wurzbach). $e
973. $xHÜTTNER Johann Christian (1766–1847), Reiseschriftsteller, philologische Studien in
Leipzig, wegen seiner Kenntniß des Griechischen von Georges STAUNTON zum
Erzieher seines Sohnes bestellt, als welcher er Vater und Sohn 1793–94 auf Lord
MACARTNEY’s berühmter Gesandtschaftsreise nach China begleitete. Unter den
verschiedenen Beschreibungen dieser Reise besticht seine durch Klarheit und
Beobachtungsgabe. HÜTTNER blieb in der Folge in England, wo er ab 1809 die Stellung
eines Dolmetschers im Ministerium des Äußeren innehatte. Hüttner hat außer seinerr
Reisebeschreibung eine größere Anzahl von Schriften herausgegeben, 1797 erchien in
Berlin seine „Nachricht von der brittischen Gesandtschaftsreise durch China und einen
Theil der Tartarei“, 1798 in Zürich aus dem Englischen übersetzt „Reise der englischen
Gesandtschaft an den Kaiser von China in den Jahren 1792–93“. Weiters ist noch zu
erwähnen „Hindu‐Gesetzbuch oder Menu’s Verordnungen. Mit Glossen und
Anmerkungen“ (Weimar 1797). (ADB). $e
974. $xHYDE Thomas, *1636 – †1703, Orientalist; der seine erste Ausbildung in
orientalischen Sprachen von seinem Vater erhielt. Mit 16 Jahren kam er an das Kings
College zu Cambridge, 1658 wechselte er ins Queens College nach Oxford. Er arbeitete
als Übersetzer und königlicher Dolmetscher, unterstützte Bischof Brian WALTON
(1600–1661) bei der Zusammenstellung seiner Polyglotten‐Bibel in London, wobei er
persische, arabische und syrische Texte überarbeitete. 1658 wurde er Lektor für
Hebräisch am Queens College, 1659 erlangte er den Grad eines M.A. 1665 wurde er
Oberbibliothekar der Bodleian Library; 1691 Laudian Professor für Arabisch und 1697
erhielt er den Regius Chair für das Hebräische in Christ Church, wo er am 18. Februar
1703 starb. Sein Hauptwerk „Historia religionis veterum Persarum“ (1700) prägte den
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Ausdruck des Dualismus. (Dictionary of National Biographie 10, London 1908, S.
401/402. Wikipedia 20100521 und Wikipedia – Brian Walton 20100617). $e
$xHYPSCHLE Johann (? – 1815), Archivar und Hofsekretär in der Geheimen Hof‐ und
Staatskanzlei. (S. Erneuerte vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat
55 (1815) 12. Juli 1815 (Google books 20110920)). $e
$XHYRTL Josef (1810–1894), bedeutender Anatom an der Universität Wien. (BE). $e
$XIBN CHALLIKAN, Aḥmad b. Muḥammad b. Ibrāhīm Abu ’l‐ʿAbbās Schams ad‐Dīn
al‐Barmakī al‐Irbilī asch‐Schāfiʿ (1211–1282) war ein arabischer Biograph und
islamischer Rechtsgelehrter, der auch als Kurde aus dem Aşiret der Chalkan
bezeichnet erscheint. Das bedeutendste Werk IBN CHALLIKANs ist sein biographisches
Lexikon Wafayāt al‐aʿyān wa‐anbāʾ abnāʾ az‐zamān („Das Ableben bedeutender
Persönlichkeiten und die Nachrichten über die Söhne der Zeit“), worin sich die
Biographien von etwa 900 Persönlichkeiten aus Quellen gegeben sind, von denen
mittlerweile viele verloren sind. Das Werk wurde früh ins Türkische und Persische
übersetzt. Die Übersetzung von William MACGUCKIN DE SLANE umfasst mehr als 2.700
Seiten. (Wikipedia 20170914). $e
$xIDELER Christian Ludwig, *1766 – †1846, deutscher Astronom; er hatte in Halle das
Studium der Theologie aufgenommen, wurde aber rasch von Friedrich August WOLFs
Vorlesungen angezogen, sodass er sich den älteren und neueren Sprachen zuwandte,
aber auch der Astronomie und Mathematik. IDELERs frühe große Veröffentlichungen
befassten sich mit dem Englischen und dem Französischen, dann auch dem
Italienischen und dem Spanischen. Für HP von Belang war IDELER als Fachmann der
astronomischen Chronologe und Astronom, als welcher IDELER von 1794 an in Preußen
für Kalenderfragen zuständig war und seit 1810 auch Mitglied der Kalenderdeputation
(auf die sich BÖTTIGER wohl bezieht) war; er veröffentlichte auch eine Reihe von
astronomiegeschichtlichen Arbeiten – Historische Untersuchungen über die
astronomischen Beobachtungen der Alten (dieses 1806 erschienene Werk wurde ins
Französische übersetzt und der PTOLEMAIOS‐Ausgabe von HALMA eingegliedert);
„Untersuchungen über der Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen“ (1809; für
diese Arbeit zog er auch arabische Autoren heran); insbesondere beschäftigte ihn die
Chronologie der Ptolemäer, zu der er 1834 eine Arbeit veröffentlichte „Über die
Reduction ägyptischer Data aus den Zeiten der Ptolomäer“ (Berlin 1834). Eine Reihe
von Abhandlungen über astronomische und Kalenderfragen (einschließlich
chinesischer Chronologie) publizierte er in ZACHs Monatlicher Korrespondenz. 1825/26
erschien sein „Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie“ (2 Bde
Berlin). Auf Grund seiner umfassenden Kenntnisse war IDELER 1816–1822 Lehrer der
preußischen Prinzen WILHELM, FRIEDRICH und KARL; in der Folge war er
Studiendirektor des Kadettenkorps, Lehrer an der Forstakademie und der allgemeinen
Kriegsschule. Ab 1821 war er ordentlicher Professor an der Philosophischen Fakultät in
Berlin. (ADB; Hamberger‐Meusel: „Das Gelehrte Teutschland“, Gelehrtes Berlin im
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Jahre 1825 (1826); „Neuer Nekrolog der Deutschen“: Jg. 24 1846 (1848); Friedrich
August Eckstein: „Nomenclator philologorum“ 1871; Wikipedia 20100321). $e
979. $xIDRISI, Abu Abdallah Muhammad ibn Muhammad ibn abd Allah al‐Sherif AL‐
IDRISI, lat. Dreses, (1100–1166) stammte aus dem Maghreb und wurde 1138 an den Hof
ROGERs II. in Sizilien gerufen, wo er bis zu dessen Tod 1154 lebte. ROGER beauftragte
ihn, ein Werk zur Geographie zu verfassen, das AL‐IDRISI in Zusammenarbeit mit
christlichen Gelehrten und wesentlich auf der Grundlage muslimischer Geographen
nach fünfzehnjähriger Arbeit in Palermo 1154 vollendete: „Nuzhat al‐Mushtak fi‐
ichtiraq al‐afaq“ (Reise des Sehnsüchtigen, um die Horizonte zu durchqueren) (Edition
durch das Istituto Italiano per il Medio e lʹEstremo Oriente at Rome unter der
Mitwirkung mehrerer Wissenschaftler: „Opus Geographicum sive liber ad eorum
delectationem qui terras peragrare studeant“, hg. von F. Cerulli, G.Gabrieli, Lévi Della
Vida u.a., Neapel, Rom 1970ff.). IDRISI war in Hinblick auf Trigonomentrie und
kartographische Technik offenbar eher unerfahren, die von ihm verwendete
Projektionstechnik lässt sich nicht festmachen. Seine Weltkarte bestand aus einer
Generalkarte und aus 70 rechteckigen Detailkarten, die sich in sieben horizontalen
Reihen zu je 10 Karten zu einem Ganzen zusammenfügen lassen – dieses Werk, das die
in Europa und bei den Muslimen bekannten Regionen in unterschiedlicher
Genauigkeit widergibt, allerdings ohne Verwendung der Koordinaten, war prägend
für die Folgezeit. Die Beschreibungen zu den Karten verzeichnen nicht nur geo‐
graphische, sondern auch demographische, sozioökonomische und politische Details.
IDRISI zeichnet auch die sieben Klimazonen ein, in die er die Erde gliederte; eine
Übersichtsdarstellung wurde in eine Silberplatte eingraviert. Das Werk diente lange
auch als Lehrbuch und wurde in zahlreichen Versionen verbreitet. Einen Auszug
davon gaben 1694 zwei Maroniten des Berges Libanon in lateinischer Sprache unter
dem seltsamen Titel: „Geographia nubiensis“ heraus; das ganze Werk wurde nach
zwei (leider in den Eigennamen wenig korrekten) Manuskripten der Pariser Bibliothek
von JAUBERT ins Französische (Paris 1836–40) übertragen. (http://classes.bnf.fr/idrisi/
explo/index.htm 20110920). $e
980. $xIFFLAND August Wilhelm, *1759 – †1814, war der vielleicht berühmteste deutsche
Schauspieler seiner Zeit, Intendant und Dramatiker, hielt sich zeitweise in Weimar auf;
BÖTTIGER soll angeblich jede von IFFLAND gespielte Rolle beschrieben haben.
(Wikipedia 20100216). $e
981. $xILGEN Karl David, *1763 – †1834, war Schulmann und Professor für orientalische
Sprachen, mit HP in Korrespondenz. Nach den Schulen in Naumburg (Schulpforta?),
wo er sich bereits mit orientalischen Sprachen beschäftigte, ging er 1783 an die
Universität Leipzig, wo er philologische, philosophische, historische und
mathematische Vorlesungen besuchte. 1789 wurde er Rektor der Stadtschule in
Naumburg, 1794 wurde er als Nachfolger EICHHORNs an die Universität Jena berufen,
wo er sich mit den orientalischen Sprachen und Klassischer Philologie befasste. 1802
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wurde er Rektor von Pforta, wo er das Schulwesen reformierte und die Bibliothek
ordnete und erweiterte. Als durch die Teilung Sachsens Schulpforta an Preussen fiel,
kämpfte er gegen die von der preussischen Regierung verfügten Neuerungen, blieb
aber im Amt. 1831 übersiedelte er nach Berlin, wo er mit Wilhelm VON HUMBOLDT und
HUFELAND verkehrte. (ADB). $e
982. ILLGEN Christian Friedrich (1785–1844), evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
an der Universität Leipzig, 1814 habilitiert er sich an der Universität Leipzig für
Kirchengeschichte und gründete die Historisch‐theologische Gesellschaft zu Leipzig,
die wesentlich zur kirchengeschichtlichen Forschung beitrug, war dann 1818–1823
Extraordinarius für Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität
Leipzig, 1823–1825 Extraordinarius ebendort für Theologie an der Theologischen
Fakultät, 1823 wurde er an der Universität Königsberg zum Doktor der Theologie
promoviert. ILLGEN war mehrfach Dekan, war Mitglied der Deutschen Gesellschaft zur
Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer zu Leipzig und ab 1833
Ordentliches Mitglied der Königlichen Gesellschaft zur Erforschung nordischer
Alterthümer in Kopenhagen, der auch HP angehörte.; von 1825 bis 1844 lehrte er als
Ordinarius für Theologie in Leipzig, ab 1832 gab er die „Zeitschrift für die historische
Theologie“ heraus. (ADB, Wikipedia, https://www.uni‐leipzig.de/unigeschichte/
professorenkatalog/leipzig/Illgen_1251.pdf 20160121). $e
983. $xIMHOFF Amalie von (1776–1831), deutsche Dichterin; sie wurde in Weimar von
GOETHE und SCHILLER gefördert, nach ihrer Heirat mit einem Schweden führte sie
einen bedeutenden Salon in Berlin, der ein Zentrum der Weimarer Klassik und der
Berliner Romantik darstellte. Sie bemühte sich auch um die schwedische Literatur.
Mehrere ihrer Werke erschienen in SCHILLERs „Musenalmanach“ und in den „Horen“.
(„Lexikon der Frauen der Weltliteratur“, Wikipedia 20100301). $e
984. $xINGHIRAMI Francesco, *1772 – †1846, entstammte einer adeligen Familie aus Volterra,
war ein Archäologe, Kupferstecher und Zeichner, der beruflich als Bibliothekar
(zuletzt an der Biblioteca Marcelliana in Florenz) tätig war, sich aber auch in
zahlreichen Publikationen vor allem darstellend mit etruskiscihe Altertümern
auseinandergesetzt und sie damit bekannt gemacht hat: „I Monumenti Etruschi o di
Etrusco nome incisi, illustrati e pubblicati“, 10 Bde Fiesole 1821–1826. Sein Hauptwerk
ist “La storia della Toscana divisa in sette epoche, susseguita da una biografia degli
illustri toscani e da una bibliografia storica…un indice di materie…e un atlante
geografico, archeologico e artistico”, 17 Bde Fiesole 1841–1845. (Creuzer, „Aus dem
Leben eines alten Professors“, Leipzig‐Darmstadt 1848, 177; Maria Pia Paoli, Francesco
Inghirami in Storia di Firenze. Il portale per la storia della città –
http://www.storiadifirenze.org/?storici=inghirami‐francesco;
DBI,
s.
auch
http://www.1911encyclopedia.org/Inghirami und http://www.artisopusgallery.com/
books/19th_early.html 20091208; – es gibt keinen deutschsprachigen Interneteintrag
von Rang zu INGHIRAMI, obwohl dieser in italienischer, französischer und
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anderweitiger europäischer Literatur gerühmt wird, ist man einzig in Heidelberg, auf
INGHIRAMI aufmerksamer geworden, und das durch CREUZER, der in seinen
„Deutschen Schriften, neue und verbesserte. Erste Abteilung“ 3. Bd, 34 in einer
Fussnote auf INGHIRAMI eingeht, weiters auch in seiner ebendort abgedrucktem Arbeit
„Von dem Ursprunge der Griechischen Religionsinstitute, 532, 533, 574). $e
$XINZAGHI Graf Karl (1777–1856), k.k. Geheimer Rat, Oberster Hofkanzler; 1818 verh.
mit Gräfin Elisabeth ATTEMS. (BE). $e
$xISENBURG Charlotte Fürstin, geb. Gräfin ZU ERBACH (1777–1846), war die Gattin des
Fürsten Carl VON ISENBURG (1766–1820), die das Fürstentum auf dem Wiener Kongress
vertrat und dessen Mediatisierung und Unterstellung unter Österreich vergeblich zu
verhindern suchte. (http://isenburg.de/das‐fuerstenhaus/ 20160228). $e
$xITALINSKY (Italinski) Andrei Jakowlewitsch (1743–1827), Diplomat. ITALINSKY war in
Kiew als Sohn einer saporoischen Kosakenfamilie geboren – den Namen ITALINSKY
nahm er erst in England an; er kam 1761 durch die Unterstützung einiger nach
Konstantinopel reisender Engländer nach St. Petersburg, wo er das Studium der
Medizin und Chirurgie aufnahm. Auf Grund der Unruhen um die Thronbesteigung
KATHARINAs II. ging ITALINSKY 1764 nach London, wo er seine Studien fortsetzte. In der
Folge lebte er in Edinburgh, dann in Leiden und in Paris, wo er dem Großfürsten PAUL
vorgestellt wurde, der ihm 1781 die Stelle eines russischen Gesandtschaftssekretärs in
Neapel verlieh und ihn anlässlich seiner Thronbesteigung zum außerordentlichen
Gesandten am neapolitanischen Hof mit dem Charakter eines wirklichen Staatsrates
und Kammerherrn erhob. In Neapel hatte ITALINSKY u.a. Umgang mit Sir William
HAMILTON, welcher ihn für die Lektüre der Klassiker und für die Altertumskunde zu
begeistern vermochte, sodass ITALINSKY den zweiten Text der von TISCHBEIN bekannt
gemachten HAMILTONschen Vasenkunde verfasste. Von Zar ALEXANDER wurde
ITALINSKY als außerordentlicher Gesandter an die Hohe Pforte geschickt, wo seine
gründliche Kenntnis orientalischer Sprachen Bewunderung erregte. Nach Ausbruch
des russisch‐türkischen Krieges verließ er 1806 die Türkei; 1812 nahm er an den
Friedensverhandlungen in Bukarest teil und ging dann (bis 1816) als bevollmächtigter
Minister wieder nach Konstantinopel. 1817 ging ITALINSKY als russischer Gesandter an
die Kurie nach Rom, wo er ein offenes Gelehrtenhaus mit großer Bibliothek führte und
wo ihn HP, der mit ihm befreundet war, auf seiner Italienreise auch besuchte bzw. bei
ihm wohnte. (Ersch‐Gruber (GDZ = Göttinger Digitalisierungszentrum). $e
$XJABLONOWSKA Fürstin Therese, geb. LUBOMIRSKA (1790–1847), 1811 verh. mit Prinz
Maximilian JABLONOWSKI (1785‐l846) Grossmeister des Kaiserlich Russischen Hofes.
(BE). $e
$XJABLONSKI Paul Ernst (1693–1757), deutscher reformierter Theologe und Orientalist
ab 1721 in Frankfurt an der Oder und Mitglied der Berliner Akademie der
Wissenschaften. JABLONSKI befasste sich mit der ägyptischen Götterwelt; sein
Hauptwerk „Pavli Ernesti Iablonski, Doctoris Theologi In Academia Francofvrtana
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Senioris Et Societatis Scientiarvm Regiae Berolinensis Membri, Pantheon Aegyptiorvm,
Sive De Diis Eorvm Commentarivs, Cvm Prolegomenis De Religione Et Theologia
Aegyptiorvm“ ist als Digitalisat im Internet zugänglich (keines von Jablonskis Werken
konnte in KVK eruiert werden). (Google Books und Wikipedia 20130722). $e
$xJACOBI
Friedrich
Heinrich
(1743–1819),
einer
der
bedeutendsten
Wirtschaftstheoretiker und auch Philosophen seiner Zeit, war nach bewegtem Leben
und Bekanntschaft mit zahlreichen deutschen Geistesgrößen seiner Zeit 1804 zur
Reformierung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften nach München geholt
worden, der er hierauf als erfolgreicher Präsident 1807–1812 vorstand. (Wikipedia
20140105). $e
$xJACOBI Johann Georg, *1740 – †1814 • Johann Georg JACOBI (1740–1814), deutscher
Dichter, Publizist und Professor für Ästhetik an der Universität Freiburg. (ADB). $e
$xJACOBS Friedrich, *1764 – †1847 • JACOBS war ein in Göttingen ausgebildeter
Theologe und klassischer Philologe, der erst ab 1785 in seiner Heimatstadt Gotha am
Gymnasium unterrichtete und an der Bibliothek arbeitete, 1807 nach München ging,
wo er am Lyzeum und den Kronprinzen LUDWIG unterrichtete, 1810 aber nach Gotha
zurückkehrte, wo er bis zu seinem Tode Oberbibliothekar und Direktor des
Münzkabinetts war. JACOBS schrieb eine Reihe von Lehrbüchern, besorgte aber vor
allem zahlreiche kommentierte Editionen klassischer Autoren und auch
Chrestomathien. (Wikipedia 20100921). $e
$xJACQUET Eugene‐Vincent Stanislas (1811–1838), belgischer Orientalist, speziell
Indologe, der sich auch für die Sprachen Südostasiens interessierte und diesbezüglich
mit Wilhelm von Humboldt in Kontakt stand. (Wikipedia 20160130). $e
$xJACQUIN Freiherr Joseph Franz von, *1766 – †1839 • JACQUIN wird als Sohn des
bekannten Chemikers und Botanikers Nikolaus Joseph von JACQUIN (1727–1817) in
Schemnitz in der Slowakei (damals Oberungarn) geboren; da der Vater der bald darauf
die Professur für Botanik und Chemie an der Universität Wien erhielt, wird der Sohn,
der seinen Vater auf naturwissenschaftlichen Ausflügen begleitet, dort ausgebildet.
1788 unternimmt er eine wissenschaftliche Reise nach Deutschland, Frankreich und
England, auf der er führende Naturwissenschaftler kennenlernt und von der er (ohne
das weitere Ziel Westindien zu erreichen) auf Grund der Revolution über Italien nach
Wien zurückkehrt, wo er 1791 eintrifft und zum supplierenden Professor der Chemie
und Botanik ernannt wird. 1793 wird er Adjunkt seines Vaters. JACQUIN junior
arbeitete zu dieser Zeit an seinem „Lehrbuch der allgemeinen und medizinischen
Chemie in deutscher und lateinischer Sprache“. Im Jahre 1797 wird er Nachfolger
seines Vaters. 1802 erlangt er das Doktorat der Arzneikunde. 1820 erfolgte seine
Ernennung zum niederösterreichischen Regierungsrat; 1834 wird ihm die Aufsicht
über den für die österreichische Flora gegründeten botanischen Garten im Belvedere
übertragen. 1838 legt JACQUIN – vielfach ausgezeichnet und geehrt – seine Ämter
nieder. HP berichtet in seinen Erinnerung, dass er einmal JACQUINs Botanik‐Vorlesung
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besucht habe, dann aber von 1819 an durch 16 Winter sonntags mit JACQUIN arabische
und persischen Wörterbücher auf Pflanzennamen durchgesehen habe, um die
betreffenden Pflanzen „mit Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit“ zu bestimmen.
(König: Wurzbach, ADB, Hamberger‐Meusel, „Das gelehrte Teutschland“, „Neuer
Nekrolog der Deutschen“ 17 (1839, 1841), ÖBL sowie Wikipedia 20110921). $e
995. $xJÄGER Albert (Josef) OSB (1801–1891); der aus Schwaz gebürtige Tiroler Jäger trat
nach dem Gymnasialbesuch in Bozen 1825 in das Benediktinerstift Marienberg im
oberen Vintschgau ein, studierte dann in Brixen Theologie und wurde 1829 zum
Priiester geweiht. Zu dieser Zeit hatte er bereits etliche Arbeiten zur Geschichte Tirols
verfasst, zu denen im Verlaufe seines Lebens noch eine erhebliche Zahl hinzukam. In
der Folge wurde er Professor der Universalgeschichte und Österreichischen
Staatengeschichte an der Universität Innsbruck. Von dort wurde er 1851 von THUN
nach Wien berufen und 1854 zum ersten Direktor des neu gegründeten Instituts für
österreichische Geschichtsforschung ernannt, womit er, insbesondere nach dem
Auftreten Theodor SICKELs in Wien, überfordert war. Er legte dieses Amt 1869 nieder,
als er in den Tiroler Landtag gewählt und dann in den Reichsrat entsandt wurde. Nach
seiner Rückkehr nach Tirol vollendete er seine „Geschichte der landständischen
Verfassung Tirols“ (2 Bde 1881–1885); von ihm stammen auch mehrere
Quellensammlung zur Geschichte Tirols, u.a. auch zu NIKOLAUS VON KUES, dessen
Streit mit Herzog SIGMUND er eine zweibändige Untersuchung widmete (1861).
(Wurzbach, ADB, ÖBL). $e
996. $XJÄGER VON JAXTHAL Friedrich (1784–1871), Ophthalmologe, ab 1817 Leibarzt des
Fürsten METTERNICH. (BE). $e
997. $xJAHN Johann, *1750 – †1816 • Katholischer Priester aus Mähren, studierte erst in
Olmütz Theologie und lehrte dort bald orientalische Sprachen und Hermeneutik. 1789
wurde er als Professor der orientalischen Sprachen, der biblischen Archäologie und
der Dogmatik an die Universität Wien versetzt, wo er bis 1806 lehrte, in welchem Jahr
er unter dem Motto promoveatur ut amoveatur zum Kanonikus zu St. Stephan ernannt
wurde, was sein Ausscheiden aus der Professur erforderte (und bezweckte). JAHN
hatte nämlich u.a. in Vorlesungen erklärt, dass die im Neuen Testament als von
Dämonen Besessenen genannten Menschen lediglich als gefährliche Kranke anzusehen
seien, was ihm ein Verfahren durch den Kardinal MIGAZZI eintrug: seine „Introductio
in libros sacros veteris foederis in compendium redacta“ (1804) und seine
„Archaeologia biblica in compendium redacta“ (1805) wurden auf den Index gesetzt.
Auch nach seiner Amovierung wurde die Hetze gegen ihn, der mittlerweile (u.a. durch
seine Lehrbücher zum Hebräischen, eine sehr geschätzte arabische Chrestomathie, die
erst durch DE SACY überboten worden sein soll) Ansehen im wissenschaftlichen
Bereich gewonnen hatte, fortgesetzt. Nach seinem Tode erschien eine Reihe von
kleineren Arbeiten mit recht provokanten Titeln wie „Was that Christus während der
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40 Tage von seiner Auferstehung bis zu seiner glorreichen Auffahrt?“ (Wurzbach,
ADB, Wikipedia 20101101). $e
998. $xJakub s. YAQUB$e
999. $xJakut S. YAQUT$e
1000. $XYĀQŪT Ibn‐ʿAbdallāh al‐Ḥamawī ar‐Rūmī, auch Jakut, (1179–1229) war ein
arabischer Geograph griechischer Abstammung. Sein „Moschtarik wad’an wa‐l‐
muhtalif saq’an”war ein um ein ungeheures Lexikon geographischer Homonyme aus
dem Jahr 1226, welches bis in das 19. Jh das größte geographische Lexikon überhaupt
war; YAQUT 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 Anthropogeographie“, die sich nicht mehr (wie etwa bei BAKI 150
Jahre zuvor) auf die islamischen Länder beschränkt, und bietet im Hauptteil, der 3500
Druckseiten umfasst, eine lexikalische Geographie. WÜSTENFELD hat nach einer Reihe
kleinerer Studien 1846 seine Arbeit „Jacutʹs Moschtarik, das ist: Lexicon
geographischer Homonyme“, auf der Basis der Handschriften „zu Wien [d.h. HPs]
und Leyden“ (Göttingen 1846, xviii, 45, 475 Seiten) veröffentlichte; später folgte unter
dem Ttel „Jacut’s geographisches Wörterbuch“ eine große Gesamtausgabe aus den
Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford (6 Bde Leipzig
1866–1870) folgte, welches Werk 1965 in Teheran und dann auch in Fuat SEZGINs
Islamic Geography (Bde 210–220) nachgedruckt wurde (nach Szegin, Geschichte ders
arabischen Schrifttums XV/2 36ff.). $e
1001. $xJANNELLI Cataldo, *1781 – †1841 • JANNELLI war ein italienischer
Altertumswissenschaftler und Soziologe. U.a. veröffentlichte er 1840 in Neapel seine
„Tentamina hierographica, atque etymologica: De hierographia, et pantheo
Etruscorum; De vasis pictis; De pantheopoeismo veterum; De lingua
grammatodynamica […]“. (Wallnig: Encyclopedia Italiana). $e
1002. $xJARCKE Karl Ernst (1801–1852), war ein deutscher Jurist und politischer Publizist. Er
studierte in Bonn und Göttingen, habilitierte sich 1823 in Bonn für Strafrecht, wird
1825 als außerordentlicher Professor für Strafrecht an die Universität in Berlin berufen.
Dort lernte er unter anderem den Begründer der historischen Rechtsschule, Friedrich
Carl VON SAVIGNY, und den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel kennen. In
Berlin wurde JARCKE auch in die Kommission zur Überarbeitung des preußischen
Landrechtes berufen, wo er die Abschnitte über Kirche, Religion, Ehe und Sitte
bearbeitete. Er verbaut sich jedoch durch seine Konversion zum Katholizismus alle
weitere Karrierechancen. Durch die Julirevolution 1830 in Frankreich wurde JARCKE
angeregt sich der Politik zuzuwenden. 1831 veröffentlichte er anonym „Die
Französische Revolution von 1830“. In dieser Schrift vertrat er die Ansicht, dass die
Revolution die Umkehrung der göttlich legitimierten und geschichtlich gewachsenen

– 1902 –
Ordnung sei, die Europa als ganzes bedrohe. 1832 übernimmt er bei METTERNICH die
Position des 1832 verstorbenen GENTZ. JARCKE steht hinter den Maßnahmen gegen
BOLZANO und GÜNTHER, hinter der Vertreibung der Zillertaler Protestanten; 1838
gründete er gemeinsam mit Guido GÖRRES in München die Historisch‐politischen
Blätter für das katholische Deutschland, die zum führenden Organ des Katholizismus
in Deutschland während des 19. Jahrhunderts werden sollten. Neben seiner
publizistischen Betätigung war JARCKE auch als Diplomat in Kirchenfragen aktiv. So
verhandelte er 1840 österreichischerseits in Rom in Fragen der ungarischen Mischehen.
Er setzte sich kirchenpolitisch für die Freiheit der katholischen Kirche von den
Einschränkungen durch den Josephinismus ein. In diesem Rahmen regte er den
Dichter Joseph VON EICHENDORFF an, seine 1847 herausgegebene Literaturgeschichte
aus katholischer Sicht zu verfassen. Als die Regierung METTERNICH in der Folge der
Revolution von 1848/1849 gestürzt wurde, wurde JARCKE beurlaubt. Er zog sich
daraufhin nach München zurück. Nach dem Ende der Revolution begab er sich 1850
wieder nach Wien, wo – was zum Teil auch auf seine Bemühungen zurückzuführen
war – am 19. April 1850 die staatlichen Einschränkungen der Kirche durch den
Josephinismus aufgehoben worden waren. Nach längerer Krankheit verstarb er 1852 in
Wien. Er liegt begraben auf dem Friedhof zu Maria Enzersdorf im Gebirge in der Nähe
von Wien (Wikipedia 20171009). $e
1003. $XJARZOW J. O., * 1792 – †1861 • JARZOW warein Student FRÄHNs in Kasan und für
diesen als Dolmetscher und Auskunftsperson in mongolischen Fragen tätig. Er war
Zögling des Gymnasiums und der Universität zu Kasan, schloss sein Studium 1812 ab
und kämpfte im Vaterländischen Krieg gegen NAPOLEON. 1816 verteidigte er eine
Dissertation „De orientalismi in lingua Russica vestigiis“; als eine zweite Arbeit wird
„De indole et consilio poematis Seif‐ul‐Mülr“ genannt. Anschließend ging er (im
Rahmen einer russischen Gesandtschaft?) auf ein Jahr nach Persien, wo er mit dem
Sonnen‐ und Löwen‐Orden ausgezeichnet worden sein soll und von wo er mehrere
druckfertige Arbeiten mitbrachte, darunter eine Koran‐Konkordanz. Bald nach seiner
Rückkehr nach Kasan ging FRÄHN nach St. Petersburg an die Akademie, und JARZOW
(der Ende 1818 – noch oder wieder? – in Kasan weilte) folgte ihm als Adjunkt an die
Akademie; er arbeitete dann zeitweise im Auftrag FRÄHNs in Moskauer Archiven, ließ
sich aber (vermutlich 1819) an das Asiatische Departement des russischen
Außenministeriums versetzen, wo er sich anderen Arbeiten zuwandte und auch als
Dolmetsch fungierte; nach FRÄHNs Brief an HP ddo 1824 XI 20 kehrte JARZOW erst 1824
nach St. Petersburg zurück. Nicht nur FRÄHN hielt JARZOW für einen der allerbesten
Kenner der tatarischen Dialekte in Russland, die JARZOW fast geläufig spreche und
schreibe wie seine Muttersprache. JARZOWs kleine Sammlung orientalischer
Handschriften ist nach seinem Tod an die Bibliothek St. Petersburg übernommen
worden. (Aus dem Brief FRÄHNs an HP ddo 1818 XII 31, s. weiters Allgemeine
Literatur‐Zeitung 1819 84, 680; Ignatij Julianovic Kratschkowski/Krackovskij, Die
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russische Arabistik. Umrisse ihrer Entwicklung. Aus dem Russischen übersetzt und
bearbeitet von Otto Mehlitz, Leipzig 1957, 73f. (nicht näher gekennzeichneter Auszug
in google.books); Correspondenz‐Nachrichten aus Russland (Aus Briefen des Herrn
Staatsrathes und Ritters von Frähn an Dr. Rosenmüller), in: Leipziger Literatur
Zeitung, Intelligenzblatt 18 vom 20. Jänner 1827 Jänner, Sp. 144 (alle google.books). $e
1004. $xJASYKOFF NN, * ?– † ?, übersetzt um 1826 in St. Petersburg des Giovanni da PIAN DEL
CARPINO „Ystoria Mongalorum, quos nos Tartaros appellamus“ (wohl in das
Russische; das Werk konnte nicht ermittelt werden); die Information bezüglich der
Übersetzung findet sich bei Carl Eduard von Eichwald, Alte Geographie des
Caspischen Meeres, des Kaukasus und des südlichen Russlands. Nach Griechischen,
Römischen und andern Quellen, Berlin 1838, 322 (google.books). $e
1005. $xJAUBERT Pierre Amédée, *1779 – †1847 • JAUBERT war ein Schüler DE SACYs an der
École speciale des langues orientales gewesen, hatte als 18jähriger NAPOLEON auf dem
Ägyptenfeldzug als Dolmetscher begleitet und wurde darauf dessen
Sekretärdolmetscher, ab 1802 war er mehrere Jahre an der französischen Botschaft in
Konstantinopel tätig. Nach einiger Zeit im Ruhestand übernahm er 1818 den Auftrag
seiner Regierung, tibetanische Ziegen zu erwerben, von denen er hierauf 400 nach
Frankreich brachte. Wissenschaftlich hat er sich mit dem Türkischen und der Sprache
der Berber befasst, mit der Geographie des IDRISI; auch die Schilderung einer Reise
durch Armenien und Persien stammt von ihm. Er stand auch mit HP in
Korrespondenz. (Wikipedia 20100307). $e
1006. $xJEKEL Franz Josef (Jeckel, Jäckel), *1762 – †1816 • JEKEL wurde 1803 als „k.k.
Hofagent“ ausgezeichnet (Vermerk im Intelligenz‐Blatt der Allgemeinen Literatur
Zeitung zum Jahr 1805, 52 – Google books); er hat 1803 in Wien ein dreiteiliges Werk
„Pohlens Staatsveraenderungen und letzte Verfassung“, 1809 eine Handelsgeschichte
Polens und 1813 in Wien eine „Athlographie und Poleographie. Schlachten‐ und
Städteschilderung“ veröffentlicht. $e
1007. $XJELLACHICH / JELAČIČ VON BUZIM Graf Josef, 1801–1859, Feldzeugmeister, k.k.
Geheimer Rat, Banus des Königreiches Kroatien und Slawonien, Kommandeur des
Maria‐Theresien‐Ordens, Gouverneur in Agram (Zagreb) und Fiume. Er war am
Theresianum ausgebildet, hatte eine militärische Karriere durchlaufen und sich auch
administrativ bewährt, als er am 22. März 1848 zum Generalmajor und am 7. April
1848 zum Feldmarschall‐Leutnant befördert wurde, womit er Oberkommandierender
in Kroatien wurde; bald darauf legte er den Eid als Ban Kroatiens ab und forderte in
Wien die Loslösung Kroatiens von Ungarn, die Aufhebung der Leibeigenschaft,
Gewährung der Bürgerrechte und die Gleichheit aller Völker; die
Magyarisierungspolitik Ungarns wurde zurückgewiesen. Am 19. April 1848 erklärte
JELACIC die Union Kroatiens mit Ungarn für aufgelöst und seine Loyalität zu
Österreich und führte wesentliche Reformen durch. Er handelte auf der Grundlage der
Pragmatischen Sanktion von 1713. Am Hof war man sich unschlüssig, weil man den
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Panslawismus fürchtete; JELAČIČ wurde aber von Erzherzogin SOPHIE (der Mutter des
künftigen Kaisers) gestützt, und Erzherzog JOHANN versuchte eine Vermittlung
zwischen Kroatien und Ungarn. Im Frühherbst kommt es zur militärischen
Konfrontation mit Ungarn, die durch einen Waffenstillstand beigelegt wird; JELAČIČ
marschiert nach Wien, wo es am 10. Oktober zur Vereinigung mit den unter dem
Befehl Windischgrätz‘ stehenden Truppen kommt, womit die Niederwerfung der
ursprünglich als Unterstützung Ungarns gedachte Wiener Oktoberrevolution, einsetzt,
die schließlich nach einer Pause in die Niederwerfung Ungarns übergeht. $e
1008. $xJELLINEK Adolf (1820/1821–1893) war liberaler Rabbiner und Gelehrter des
Judentums aus Mähren. Nach der tradionellen jüdischen Schulbildung in seiner
mährischen Heimat, nahm er 1838 eine Stelle als Hauslehrer in Prag an, neben der er
Privatstudien betrieb. An der Universität Leipzig studierte er (u.a. bei Heinrich
Leberecht FLEISCHER) Philosophie und Philologie. 1845 wird er in Leipzig
Gemeindeprediger, als welcher er Reformen im Einvernehmen mit der Tradition
vertrat. 1848 gründet er gemeinsam mit christlichen Klerikern den „Kirchlichen Verein
für alle Religionsbekenntnisse“ (gleichzeitig gab es in Wien auch Pläne für eine
konfessionsungebundene theologische Fakultät!). 1856 wird JELLINEK als zweiter
Prediger an den Leopoldstädter Tempel in Wien gewählt, an dem ein gemäßigt
reformierter Gottesdienst abgehalten wurde (JELLINEK war mit Rosalie BETTELHEIM
verheiratet, die keinen koscheren Haushalt führte). 1863 bewirkte er die Gründung
einer Studieneinrichtung, die sich der „Wissenschaft vom Judentum“ widmete.
JELLINEK hat früh die Gefahr des neu heraufziehenden Antisemitismus erkannt und
dennoch den darauf reagierenden jüdischen Nationalismus abgelehnt. Er verfasste
zahlreiche Werke zur jüdischen Religionsphilosophie, zur Mystik, zur Kabbala etc. und
verfolgte in seinen Predigten und publizistischen Arbeiten die Einbindung des
Judentums in die deutsche Kultur. (Wikipedia 20100407). $e
1009. $xJENISCH Bernhard Fhr von, *1734 – †1807, wurde bei den Jesuiten ausgebildet; nach
dem Studium der Rechte kam er 1754 als erster Zögling in die von MARIA THERESIA
gegründete Orientalische Akademie. 1755 wurde er als Sprachknabe nach
Konstantinopel entsandt und arbeitete dann als Grenzdolmetscher in Temesvar. 1770
wurde er Hofsekretär bei der Hof‐ und Staatskanzlei und 1772 Geschäftsträger an der
Hohen Pforte. 1775 ernannte man ihn zum Grenzberichtigungskommissär in der
Bukowina und 1791 zum Hofrat in der Staatskanzlei, Staatsoffizial und Referenten der
Orientalischen Akademie. Nach dem Tode Gottfried VAN SWIETENs übernahm er 1803
dessen Stelle als Hofbibliothekspräfekt. 1790 wurde JENISCH in den ungarischen, 1800
auch in den österreichischen Adelsstand erhoben. In seine Amtszeit fällt die
Anstellung Johannes VON MÜLLERs als Erster Custos. Neben seiner Beamtenlaufbahn
war er ein Freund der Wissenschaften, der selbst Abhandlungen über orientalische
Literatur verfasste und auch mit der Leitung der Neubearbeitung des MENINSKIschen
Wörterbuchs beauftragt wurde, das 1780 bis 1802 in 4 Bänden bei KURZBÖCK in Wien
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erscheint (Francisci a Mesgnien Meninski Lexicon Arabico‐Persico‐Turcicum,
adjecta ad singulas voces et phrases significatione Latina, ad usitatiores etiam
Italica, iussu Augustissimae Imperatricis et Reginae Apostolicae nunc secundis
curis recognitum et auctum) und zu dem er eine 164 Seiten starke Einleitung unter
dem Titel „De fatis linguarum orientalium“ verfasste, die auch separat erschienen ist.
Darüber hinaus stammen von ihm u.a. eine Antologia Persica (Wien 1778) und eine
„Historia priorum regum Persarum, ex Mohammede Mirchond persice et latine cum
notis geographico‐literariis” (Wien 1782). (ADB, Wurzbach). $e
1010. $xJENISON‐WALWORTH Franz Oliver, (1787–1867), bayerischer Diplomat; erst
Legationssekretär in Berlin, ab 1811 in als solcher in St. Petersburg, 1813 in Paris, 1814
in London, dann bis 1821 Gesandter in Neapel (ab 1816 mit Residentur in Rom); 1824
Gesandter in den Niederlanden, 1826 zeitweiliger Ruhestand, dann ab 1833 Gesandter
an den wichtigsten europäischen Höfen, 1842–1847 in Wien, geht dann im Ruhestand
nach Italien. Ab 1839 war er Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München.
(ADB, Wikipedia 20160131). $e
1011. $xJENULL Johann (von, 1827) *1773 – †1853, Bruder von Sebastian JENULL, JENULL
stammte aus Winklern in Kärnten, studierte Theologie und Jurisprudenz in Graz, Wien
und Innsbruck, war dann als Jurist in Klagenfurt tätig, wo er auch als Redakteur der
Carinthia arbeitete, und wurde 1817 Appellationsrat in Fiume/Rijeka, 1820 in
Innsbruck; 1823 wurde er Hofrat in Wien, 1826 Stadt‐ und Landrechtspräsident in
Innsbruck, wo er 1839 Präsident des Appellationsgerichtshofes für Tirol und
Vorarlberg wurde. (ÖBL, Wurzbach, auch http://www.koeblergerhard.de/
Rechtsfakultaeten/Graz337. htm 20100925). $e
1012. $xJENULL Sebastian (1777–1848), dieser Bruder von Johann VON JENULL, studierte in
Graz, wo er 1802 das Rechtsstudium am Lyzeum abschloss und 1804 bereits zum
Professor der politischen Wissenschaften ernannt wird; er wird einer der
bedeutendsten Reformer der rechts‐ und staatswissenschaftlichen Studien in
Österreich, 1829 wird er in die Hofkommission für Justizgesetzsachen nach Wien
berufen und 1830 Professor an der Universität Wien. 1848 ist er Rektor der Universität
Wien, fühlt sich dem Amt in dieser Zeit aber nicht gewachsen und tritt zurück und
kurz darauf in den Ruhestand. (ÖBL, Wurzbach). $e $e
1013. $xJERMOLOW Alexei Petrowitsch (Yermoloff) (1772–1861) stammte aus einer alten
russischen Familie, nahm an den Feldzügen 1805, 1807, 1812 und 1813 teil und war ein
hochdekorierter und außerordentlich populärer russischer Militär. 1817 wurde er
Gouverneur der Provinz Transkaukasien. Später war er dann Botschafter am
persischen Hof. 1826 besiegte er die Perser unter ABBAS‐MIRZA. Unter ALEXANDER II.
wird er Chef der Polizei in Moskau. (Marics: Nouvelle Biographie Generale,
Wikipedia). $e

– 1906 –
1014. $xJEUFFROY Romain Vincent, *1749 – †1826 • Französischer Graveur und Medaillist.
Nach Lehraufenthalt in Italien Ernennung zum Direktor der Ecole de Gravure en
Pierres Fines und Gründungsmitglied der Abteilung für Gravur am Institut de France
1803.
Er
stellte
zahlreiche
Medaillien
für
NAPOLEON
her.
(Marics:
http://www.answers.com/topic/ romain‐vincent‐jeuffroy‐1 20100806). $e
1015. $xJOHANN BAPTIST ERZHERZOG VON ÖSTERREICH, *1782 – †1859 • Erzherzog JOHANN
war ein jüngerer Bruder von Kaiser FRANZ II./I., sehr gut ausgebildet (ein Schüler auch
von Johannes VON MÜLLER), vielseitig interessiert und engagiert, erst in Tirol tätig (wo
er in den Aufstand von 1809 und in neue Aufstandspläne 1812/13 involviert war,
weshalb ihm von seinem kaiserlichen Bruder künftighin das Betreten des Landes Tirol
verboten wurde), dann in der Steiermark wirkend (schon ab 1807), wo er in jeglicher
Hinsicht Enormes für das Land leistete und sich bis in die Gegenwart anhaltendes
höchstes Ansehen erwarb, wozu auch seine Heirat (1827) mit einer Bürgerlichen (der
Postmeisterstochter Anna PLOCHL in Aussee, später Freifrau von BRANDHOFEN,
schließlich Gräfin von MERAN) beitrug. Erzherzog JOHANN, der hinsichtlich der
industriellen und technischen Entwicklungen 1815/16 eine Erkundungsreise nach
England unternahm (auf die er HP mitzunehmen geplant hatte, was ihm aber nicht
genehmigt wurde), ist der Begründer oder Erneuerer zahlreicher Einrichtungen im
Lande Steiermark: Joanneum 1811, Landesbibliothek, Landwirtschaftsgesellschaft,
Sparkasse, heutige Technische Universität Graz, Montanuniversität Leoben,
Landesoberrealschule in Graz etc., er führte auch Musterlandwirtschaften, gründete
die für die Entwicklung der steirischen Montanindustrie bedeutsame
Radmeisterkommunität in Vordernberg, bewirkte mit die Wiederherstellung der
Universität Graz etc. Seine Einbindung in das Land beweist der Umstand, dass er 1850
der erste frei gewählter Bürgermeister von Stainz wurde und diese Wahl auch an‐ und
ernst nahm. 1848–1849 war er Reichsverweser und damit das erste (in Frankfurt)
parlamentarisch gewählte deutsche Staatsoberhaupt. Auch war er der erste Kurator
der Akademie der Wissenschaften in Wien, in welchem Zusammenhang er mit dem
ihm freundschaftlich nahestehenden HP in Auseinandersetzung geriet (HP erwartete
sich in Ungestüm mehr Einsatz, während der Erzherzog schon ermattet und
desillusioniert war und schließlich die Kuratorschaft niederlegte). (HP Erinnerungen,
Wikipedia 20100905). $e
1016. $xJOHANNES LEO der Afrikaner, *ca. 1494 – †ca. 1554 • JOHANNES LEO der Afrikaner
lieferte 1526 eine umfangreiche Beschreibung des Raumes zwischen Nil und Niger; es
handelte sich bei ihm um den Mauren Al‐Hassan ibn Muhammad AL‐WAZZAN AL‐
FASI, der sich nach seiner Reise 1520 in Rom taufen ließ und in der Folgzeit ein Buch
zur Geographie Afrikas verfasste, das 1600 in London erschien (Google books;
Wikipedia – Leo Africanus 20100609). $e
1017. $xJohannes Lydos s. Flavius Johannes Lydos $e
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1018. $xJOHN Friedrich, *1769 – †1843 • JOHN, ursprünglich Handlungsreisender einer
Warschauer Firma, war nach dem Bankrott des ihn beschäftigenden Handelshauses
Kupferstecher geworden und hatte sich in England die Punktiermethode BARTOLOZZIs
angeeignet, mit der er in Polen und dann darüber hinaus große Erfolge feierte;
zeitweise hielt er sich in Wien auf, um seine Ausbildung an der Akademie der
bildenden Künste zu vervollkommnen. U.a. stach er für GÖSCHEN in Leipzig Blätter für
WIELANDS Werke. (ÖBL). $e
1019. $xJOHNSON Samuel, *1709 – †1784 • Englischer Lexikograph, Schriftsteller und
Kritiker, der sich um die Aufnahme des gesamten englischen Sprachschatzes bemühte
und das bedeutende Dictionary of the English Language (2 Bde London 1755–1756)
veröffentlichte. Seiner Wirkung nach wird er mit GOTTSCHED verglichen. (Wikipedia
20100301). $e
1020. $xJOHNSTON Sir Alexander (1775–1849), RFS, britischer Kolonialoffizier, Chief Justice
of Ceylon, wo er bedeutende Reformen durchführte, die die Rechte der Eingeborenen
stützten; gemeinsam mit Colebrook und anderen gründete er die Royal Asiatic Society
of Great Britain and Ireland. 1819 kehrte er nach England zurück. (Wikipedia
20170210). $e
1021. $xJOHNSTON Alexander Keith (1804–1871), bedeutender schottischer Geograph,
Forschungsreisender, Kupferstecher und Kartograph; studierte anfangs Medizin in
Edinburgh, wandte sich aber bald der Geographie, erlernte die Kunst des
Kupferstechens und die modernen Hauptsprachen und ging auf Reisen durch ganz
Europa und durch Ägypten und Palästina. Nach seiner Rückkehr eröffenete er ein
kartographisches Unternehmen und veröffentlichte eine Serie von Werken zur
Geographie allgemein, aber auch Atlanten zu Spezialgebieten – z.B. Atlas of the
historical geography of Europe, Chart of the geographical distribution of health and
disease, The physical Atlas of natural phenomena (Edinburgh 1856) oder dieTidal
chart of the British seas showing the progress of the wave of high water, the hour of
high water in Greenwich time at new and full moon, and the depth of the sea
(Edinburgh 1856) – Schultlanten und Wandkarten bis hin zum „Threepenny atlas“
(den sein Sohn 1896 herausbrachte), von denen viele zahlreiche Auflagen erlebten.
(KVK, Wikipedia 20160131). $e
1022. $xJOMARD Edme‐Francois, *1777 – †1862, französischer Geograph und Ägyptologe. Er
nahm als Geograph am Ägyptenfeldzug NAPOLEONs teil, beteiligte sich 1803–1814 an
der „Description de l’Egypte“, wurde 1815 Mitglied des Erziehungsausschusses, 1816
der Academie des inscription et belles‐lettres, 1828 Kustos der Kartensammlung der
königlichen Bibliothek in Paris und 1839 deren Oberbibliothekar. Er war die Autorität
bezüglich der Geographie Ägyptens und Afrikas darüber hinaus und gab u.a. mit
seinen „Monuments de la géographie“, 8 Tle 1842–62, eine für die Geschichte der
Geographie wichtige Sammlung heraus. (Wikipedia 20100316). $e
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1023. $xJONÁK Eberhard Antonín (1820–1879) studierte in Prag und in Wien, wo er von HP
als nur fünf Jahre älterer Erzieher für seinen Sohn Max angestellt wurde, welche
Funktion er ein Jahr ausübte. In weiterer Folge (Max verstarb 1846) erwarb er das
Doktorat der Rechte und wurde 1847 Professor für Nationalökonomie an der
Universität Krakau, ging aber 1848 nach Böhmen und kandidierte für den Reichstag
und wurde für den Wahlbezirk Brandeis in diesen gewählt (seine dortigen Aktivitäten
sind bei WURZBACH ausführlich sitzungsweise aufgelistet). 1849 wurde er
Extraordinarius für Statistik und politische Wissenschaften an der Universität Prag,
1860 Ordinarius. 1856 war er Vertreter Österreichs auf der Weltausstellung in Paris,
1862 in London. Jonák war auch erfolgreich um die Studentenfürsorge bemüht. – Es
könnte sich um einen Sohn jenes in den Erinnerungen erwähnten Johann Baptist JONAK
VON FRYENWALD handeln, der mit Carolines Schwester Therese VON HENIKSTEIN
verheiratet war, die später einen Grafen GOURCY‐DROITAUMONT heiratete. (Wurzbach,
ÖBL). $e
1024. $XJONÁK Therese, geb. von Henikstein (1780–1849), in zweiter Ehe Gräfin GOURCY.
(BE). $e
1025. $XJONES Inigo (1572–1651), englischer Architekt. (BE). $e
1026. $xJONES Sir William (1746–1794) war einer der Begründer der Sanskritforschung und
der indischen Altertumskunde in Europa. JONES war ursprünglich Jurist und kam 1783
an das Oberste Gericht in Kalkutta, wo er sich schon des Sachverständnisses wegen
dem Studium der indischen Kultur zuwandte (1794 erschien schließlich seine
Übersetzung der Gesetze der Mantu) und 1784 die Royal Asiatic Society of Bengal
begründete (die eine eigene Zeitschrift veröffentlichte) und im Weiteren neben Thomas
Henry COLEBROOKE und Charles WILKINS zu einem Begründer der Indologie wurde;
neben auch naturwissenschaftlichen Studien hat er als Übersetzer indische Literatur im
Westen bekannt gemacht (vor allem durch die Übersetzung von KALIDASAs
„Sakuntala“, die 1789 erschienen ist ); am bedeutendsten war vielleicht seine
Erkenntnis, dass Sanskrit, Griechisch und Latein einen gemeinsamen Ursprung hätten
und mit dem Persischen und anderen Sprachen verwandt seien. JONES, der auch als
„Orakel orientalischer Gelehrsamkeitʺ gerühmt worden ist, wurde nachgesagt, er habe
vor der Immatrikulation in Oxford bereits Latein, Griechisch, Französisch und
Spanisch, dann der Bibel halber Hebräisch, über dieses weiters Arabisch und Persisch
gelernt und dann unter dem Einfluss der ersten HAFIS‐Übersetzungen des
österreichischen Gesandten Freiherrn VON REVITZKY sich gänzlich der Orientalistik
zugewandt und schließlich 28 Sprachen beherrscht. So stammen von ihm zahlreiche
langehin als Standard benutzte Werke (so erlebte seine 1771 erstmals erschienene
persische Grammatik 1809 bereits ihre siebente Auflage). (http://banglapedia.
search.com.bd/HT/J_0123.htm; Wikipedia 20100925). $e
1027. $xJORDAN Johann Peter (Jan Petr Jordan; Pseudonyme „Čěščescanski“ und „Wiċazec
Petr“), *1818 – †1898, sorbischer Wissenschaftler und Philosoph liberaler, proslawisch‐
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fortschrittlicher Richtung. Er erhielt seine Ausbildung in Prag, wo er auch Philosophie,
Theologie und von 1838–1840 Slawistik studierte. Er befasste sich mit der russischen
Literatur, war sprachwissenschaftlich tätig und sammelte Volkslieder. Wegen seiner
prononciert slawischen Einstellung musste er Prag verlassen und ging nach Leipzig,
wo er als Lektor für slawische Sprachen und Literaturen wirkte. 1848 kehrte er nach
Prag zurück und wirkte an den Vorbereitungen zum Slawenkongress mit, zog sich
aber 1849 aus der Politik zurück. (http://saebi.isgv.de/biografie/Johann_
Peter_Jordan_(1818‐1898) und Wikipedia 20100331). $e
1028. $xJORIS Peter, *1770 – †1825, war Professor der Naturlehre am Theresianum, k.k. Rat in
der Obersten Justizstelle in Wien, ab 1805 Bücherzensor im ökonomisch‐technologisch‐
staatswirtschaftlichen Fach und schließlich Direktionsadjunkt und Direktor der
Porzellan‐ und Spiegelfabrik in Wien, Mitglied der Akademie der bildenden Künste
und der Landwirtschaftsgesellschaft in Wien. (Nach Notizen aus Meusel, das gelehrte
Teutschland im 19. Jahrhundert, Lemgo 1821, 276 und nach der Allgemeinen Literatur‐
Zeitung Nr 108 vom 22. Jänner 1810 S. 399 in PvTh 1/74).$e
1029. $XJOSEF I. römisch‐deutscher Kaiser, Erzherzog von Österreich (1778–1711), regiert ab
1705; 1699 verh. mit Prinzessin WILHELMINE AMALIE VON BRAUNSCHWEIG‐LÜNEBURG.
(BE). $e
1030. $XJOSEF II. römisch‐deutscher Kaiser, Erzherzog von Österreich (1741–1790), Kaiser
ab 1765, in den österreichischen Erblanden ab 1780; 1760 verh. mit MARIA ISABELLA VON
PARMA (+), ab 1765 mit JOSEPHA MARIA VON BAYERN. (BE). $e
1031. $XJOSEPHINE KAISERIN VON FRANKREICH (1763–1814), verh 1779 mit Alexandre VICOMTE
DE BEAUHARNAIS (+), ab 1796 mit NAPOLEON BONAPARTE, geschieden 1809. (BE). $e
1032. $xJOUANNIN Joseph Marie, *1783 – †1844, Dragoman in Konstantinopel, Teilnehmer an
einer französischen diplomatischen Mission nach Persien und Erster französisch‐
königlicher Dolmetsch für orientalische Sprachen, Direktor und Professor am College
Louis‐le‐Grand. Er verfasste eine Arbeit zu den Nomadenstämmen Persiens und
brachte 1840 gemeinsam mit Jules VAN GAVER in Paris das Werk „Turquie“ heraus, das
in den Folgejahren erweitert worden ist (online http://www.archive.org/details/
turquie00jouagoog). (Marics: Nouvelle Biographie Generale, http://www.iranicaonline.
org/articles/gardane‐mission
20110204),
http://www.archive.org/details/universal
geograp02malt 20100810). $e
1033. $xJOURDAIN Amable Louis‐Marie Michel Brechillet (1788– 1818) war ein Schüler von
Louis‐Mathieu LANGLÈS und Antoine‐Isaac SILVESTRE DE SACY; er lieferte eine Reihe
von Beiträgen zu den Fundgruben des Orients, befasste sich eingehend mit der Frage
der ARISTOTELES‐Übersetzungen in das Lateinische, mit der Übersetzerschule von
Toledo (welcher Begriff auf ihn zurückgeht), mit der Rezipierung klassischer Autoren
in der Scholastik, mit dem Observatorium von Maragha und auch mit MIRCHOND und
ABULFEDA. (Marics: Mallet, C. (1858) „Jourdain“, in: Firmin/Didoit/ Hoefer [eds.]
Nouvelle Biographie Générale depuis les Temps les plus reculés jusqu´à nos jours.
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Paris: Institut de France Tome 27, 56 und Albert Montefiore Hyamson, A Dictionary of
Universal Biography of All Ages und of All Peoples, 2. Aufl. London 1960 (Google
books20110121),Wikipedia 20170720). $e
1034. $xJUANCHUS, auch IVANKO (?–?), folgte 1386 seinem Vater DOBROTITSA als Herrscher
über das Despotat Dobrudscha (Wikipedia 13.5.2010). De Sacy erwähnt in einer unter
dem 7. Jänner 1814 vorgelegten Arbeit einen von ihm 1813 im Archiv von Genua
aufgefundenen Traktat bezüglich eines am 27. May 1387 zwischen den Genuesern und
dem Prinzen JUANCHUS, „DOBORDIZÉs Sohn“, in Para abgeschlossen Abkommens
(Intelligenzblatt zur Wiener Allgemeinen Literaturzeitung Nr 52 Dezember 1814).$e $e
1035. $xJULIEN Stanislas, *1797 oder 1799 – †1873, studierte die klassischen Sprachen am
Collège de France, wo er 1821 Assistenzprofessor für griechische Sprache und Literatur
wurde, als welcher er Texte edierte und übersetzte. Bald begann er mit chinesischen
Studien unter ABEL‐REMUSAT Anleitung und interpretierte chinesische Texte. Im März
1827 wurde er Unterbibliothekar am Institute de France. 1832 folgte er ABEL‐REMUSAT
auf dessen Lehrstuhl des Chinesischen am Collège de France, 1833 wurde er Mitglied
der Académie des inscriptiones et belles‐lettres. Er verfasste eine Vielzahl von Arbeiten
zur chinesischen Literatur, zu deren Bekanntmachung im Westen er bedeutend
beigetragen hat; er hat sich aber auch mit dem indischen Bereich befasst. JULIEN, der
sehr reizbar war, hat zahlreiche Kontroversen ausgetragen. 1863 wurde er
Kommandeur der Ehrenlegion. (Marics: Nouvelle Biographie Generale; Wikipedia
20100311). $e
1036. $xJUNGMANN Anton (1775–1854) war Mediziner und ein Bruder des weit bekannteren
Slawisten Joseph Jakob JUNGMANN; er war Professor der theoretischen und praktischen
Geburtshilfe und Leiter der geburtshilflichen Klinik in Prag, als welcher er in
deutscher und in tschechischer Sprache lehrte. Die eher despektierliche Einschätzung
bei KURZ verdankte er vermutlich der Bekanntheit seines Lehrbuches für Hebammen
von 1812, das weit verbreitet gewesen sein dürfte. JUNGMANN betrieb aber – was KURZ
nicht gewusst haben dürfte – auch intensive Sprachstudien und war vielleicht der erste
in Böhmen, der sich mit dem Sanskrit beschäftigte. (Wurzbach). $e
1037. $XJUNOT Andoche duc d’Abrantes (1771–1813), französischer General. (BE). $e
1038. $xJÜSTEL Joseph Alois (1765–1858) studierte in Prag Theologie, wird 1790 Professor
der Moral‐ und dann auch der Pastoraltheologie, 1803/04 auch Rektor am Lyzeum in
Graz und Dekan des Domkapitels von Seckau‐Graz; er versah die Bücherzensur in der
Steiermark, ehe er 1815 als Referent für das Studien‐ und Stiftungswesen in die
Hofkanzlei berufen wurde und sukzessive weitere Karriere in diesen Belangen machte,
sodass er 1831 als von METTERNICH hoch geschätzter wirklicher Geheimer und Staats‐
und Konferenzrat in geistlichen und ab 1835 auch in Studiensachen wurde. Mit der
Auflösung des Staatsrates 1848 trat er in den Ruhestand. JÜSTEL hat zudem hohe
geistliche Würden erlangt. (ÖBL, Wikipedia 20100527). $e
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1039. $xJUSTI Karl Wilhelm (1767–1846), deutscher Philosoph und lutherischer Theologe,
war Mitglied des Marbuger Romantikerkreises, in welchem er u.a. mit den Brüdern
CREUZER und GRIMM bekannt war. (Wikipedia 20110921). $e
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K**$e
$e
1040. $XKABUS – 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 aber auch wegen seiner Weisheit und seiner
Sprüche; von der Vollkommenheit und Beredtsamkeit seiner Gedichte 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). $e
1041. $xKABUS BEN WESCHMEGIR / BASCHMAGIR 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 Kraft, Die arabischen, persischen und türkischen
Handschriften der K. K. Orientalischen Akademie zu Wien, Wien 1842, 186. $e
1042. $xKAISERMAYR Johannes (Karl) OSB (1777–1852) war Geistlicher, der im ersten Band
der Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien (S. 103–104)
Mitteilungen zu Urkunden und Aktenstückes und (S. 205) zu Weistümern des
Benediktinerstiftes
Lambach
publizierte.
(http://ooe.rzm.at/
Historische‐
Bibliografie.64+M5c2ee994641.0.html und http://www. dioezese‐linz.at/pfarren/
lambach/images/pfarrblatt%20ausgabe%‐20juli%202009.pdf 20100319 ). $e
1043. $xKALCHBERG Johann Kalchegger Ritter von, *1765 – †1827, steirischer Dichter und
Historiker; tätig in der ständischen Verwaltung. In seinen Historischen Skizzen (2 Bde
1800) befasste er sich insbesondere mit dem Ursprung und der Verfassung der Stände
Steiermarks sowie mit den innerösterreichischen Urbarialabgaben, auf welcher
Grundlage er in seiner ständischen Tätigkeit sozialpolitisch im Sinne der Verbesserung
der Lage der Untertanen wirkte. Als Dichter bearbeitete er vielfach historische Stoffe.
Er war Mitkurator des Joanneums in Graz, Mitbegründer des Steiermärkischen Lese‐
wie des Musikvereins und der Steiermärkischen Zeitschrift; auch beteiligte er sich an
der Stiftung der WARTINGER‐Medaille für Historiker. (Wurzbach, NDB). $e
1044. $XKALCHREUTH Graf Friedrich Wilhelm (1737–1818), preussischer Feldmarschall,
Gouverneur von Danzig. (BE). $e
1045. $xKALLIARKI Gregoire () $e
1046. $xKALTENBÄCK Johann Paul (1804–1861), österreichischer Publizist und Archivar; er
studierte in Wien Philosophie und die Rechte, wurde dann Mitarbeiter Hormayrs für
das Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, das er 1835–37 unter dem
neuen Titel „Österr. Z. für Geschichts‐ und Staatskunde“ selbständig leitete; 1840–1848
gab er den österreichischen „Nationalkalender“ heraus und betätigte sich auch als
Geschichtslehrer im Hause SCHWARZENBERG; von 1846 bis 1857 war Archivar am Haus‐
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Hof‐ und Staatsarchiv in Wien, wobei er ab Gemeinderat der Stadt Wien ab 1848
beurlaubt war und 1857 krankheitshalber in den Ruhestand trat. (ÖBL). $e
1047. $XKANIKOFF (Cannicoff, Chanikow, Kanikof) Basil von, als Pseudonym auf Gerard
Canicoff, (1752–1829) war russischer General, wirklicher Geheimer Rat und
außerordentlicher Gesandter an den Höfen von Dresden, Kassel, Hannover, Weimar,
Oldenburg, Mecklenburg‐Schwerin und Ritter des polnischen WeißenAdler‐Ordens.
Verfasste auch Liedtexte, die von Friedrich Heinrich HIMMEL vertont wurden. Kanikoff
verstarb am 24. April 1829 in Dresden (Österreichischer Beobachter 7. Mai 1829 Nr. 127
S. 560; http://www.prijmeni.cz/osobnost/642741/basil_von_canicoff). $e
1048. $xKANNE Johann Arnold (1773–1824) aus Detmold studierte anfangs Theologie, ging
dann zur Klassischen Philologie über, brach das Studium aber ab, war zeitweise als
Lehrer, dann als Soldat tätig, befasste sich mit Mythologie und Sprachvergleichung (er
suchte die „Urverwandtschaft“ aller Sprachen nachzuweisen), vor allem aber mit
Mythos in einem allgemeinen Sinne (womit er CREUZER, die Brüder GRIMM und
GÖRRES beeinfluste), Theosophie und christlichem Mystizismus. 1819 erhielt er eine
Professur für orientalische Sprachen an der Universität Erlangen, ohne dass erkennbar
wäre, auf Grund welcher Qualifikationen dies geschah (sein Nachfolger wurde
RÜCKERT). (ADB, Wikipedia, Erlanger Theologie und http://www.bautz.de/bbkl/k/
Kanne.shtml 20100928). $e
1049. $XKANT Imanuel (1724–1804), deutscher Philosoph. $e
1050. $XKANTAKUZENOS Alexander (?–?) stand, wie sein Bruder Georg auch, bei Ausbruch
des griechischen Feiheitskampfes in russischen Kriegsdiensten und gingen mit Fürst
Alexander YPSILANTI in die Moldau. Alexander wurde von YPSILANTI nach Morea (d.h.
Peloponnes) gesandt, wozu er sich im Frühjahr 1821 in Triest einschiffte und am
19. Juni in Hydra landete und den militärischen Oberbefehl übernahm. Als er ein
Gesuch an den Zaren um Hilfe nach St. Petersburg überbringen sollte, erhielt er keine
Pässe und blieb deshalb in Dresden und kehrte erst 1828 nach Griechenland zurück. Er
veröffentlichte „Briefe eines Augenzeugen der griechischen Revolution vom Jahr 1821.
Nebst einer Denkschrift des Fürsten Georg CANTACUZENO über die „Begebenheiten in
der Moldau und Walachey in den Jahren 1820 und 1821“, Halle 1824. (https://peter‐
hug.ch/lexikon/Kantakuzenos?Typ=PDF 20160131). $e
1051. $XKARA MUSTAFA Pascha (1634/1635–1683), Großwesir des Osmanischen Reiches
während der Regierungszeit Sultan MEHMEDs IV. (1648‐1687) sowie Oberbe‐
fehlshaber der osmanischen Truppen bei der Zweiten türkischen Belagerung Wiens
1683, nach deren Scheitern er auf Befehl des Sultans erdrosselt wurde. (Wikipedia
20110314). $e
1052. $XKARAJAN Theodor Georg von (1810–1873), österreichischer Germanist an der
Universität Wien, Präsident der Akademie der Wissenschaften, Vorstand der
Hofbibliothek. (BE). $e

– 1914 –
1053. $xKARL Ludwig Johann Ludwig Laurentius von Österreich, Erzherzog von
Österreich und Herzog von Teschen, *1771 – †1847, Erzherzog KARL war ein Sohn
Kaiser LEOPOLDs II. und ist berühmt geworden durch seinen Sieg in der Schlacht von
Aspern 1809, die als die erste Niederlage NAPOLEONs besondere Aufmerksamkeit
erregte. Der Erzherzog, der mit der Protestantin Prinzessin HENRIETTE VON NASSAU
verheiratet war, war seit 1801 Präsident des Hofkriegsrates und Reformer des
Militärwesens ins Österreich, wobei er von seinem Bruder Erzherzog JOHANN als Chef
des Genie‐Korps unterstützt wurde. Erzherzog KARL gilt auch als einer der
bedeutendsten Militärschriftsteller des 19. Jhs. (Wikipedia 20100619). $e
1054. $XKARL AUGUST GROSSHERZOG VON SACHSEN‐WEIMAR (1757–1828) , 1758–1775 unter
Vormundschaft; des Herzogs von Braunschweig‐ Lünebürg, selbständig 1775. (BE). $e
1055. $xKAROLINE VON BRAUNSCHWEIG (1768–1821) heiratete 1795 den damaligen Prince of
Wales (ab 1820 König GEORGE IV. König von Großbritannien, Irland und Hannover),
trennte sich aber bereits 1797 de facto wieder von ihm, ohne sich scheiden zu lassen.
1814 brach sie mit kleinem Gefolge auf und bereiste Europa, den Nahen Osten und
Nordafrika; u.a. besuchte sie, was ganz außergewöhnlich war, im Juni 1816 in
Konstantinopel die Sultanin‐Mutter im Serail (wozu sie sich als Türkin verkleiden
musste, da sie als Christin das Serail nie mehr hätte verlassen dürfen – s. Allgemeine
Zeitung Nr 278 vom 25. Oktober 1821 S. 1110); später ließ sie sich für einige Zeit in
Italien nieder. Die Bemühungen des Königs, sie zu diffamieren, die Scheidung zu
erreichen etc., scheiterten, zumal auch die öffentliche Meinung entschieden gegen ihn
war. Als Karoline 1820 nach England zurückkehrte, kam die Causa vor das Oberhaus
und brachte England an den Rand einer Revolution. 1821 starb die Königin, vermutlich
an Magenkrebs (und nicht an Gift); der Kondukt zur Küste (sie hatte bestimmt, in
Braunschweig beigesetzt zu werden) erfolgte unter Teilnahme einer ungeheuren
Menschenmenge. (Wikipedia 201240210). $e
1056. $XKAROLY Graf Ludwig (1799–1863), Obergespan, 1822 verh. mit Prinzessin
Ferdinanda VON KAUNITZ‐RIETBERG. (BE). $e
1057. $XKAST Karl Theodor, * 1795– † 1875, stammte aus Bibart in Mittelfranken und erwarb
wohl 1824 um 96.000 fl Herrschaft und Schloss Ebelsberg (praktisch eine Ruine), die
sich in Staatsbesitz befunden hatten und 1824 mit 554 Untertanen zum Verkauf gestellt
waren. 1826 begann er – nunmehr KAST VON EBELSBERG – die Renovierung, an der bis in
die Gegenwart nichts mehr verändert wurde. KAST war ab 1825 mit einer Engländerin,
Marianne ESDAILE (1798–1857), verheiratet. Als er 1875 starb, übernahm sein Sohn
Llewellyn VON KAST den Besitz. KAST war (nach Auskunft seines Enkels gegenüber
BACHOFEN‐ECHT) diplomatisch tätig – in Brasilien, Portugal, Sardinien, Toskana,
München und zuletzt als Geschäftsträger in Baden. Er wurde 1846 als Legationsrat in
den Ruhestand versetzt und lebte fortan auf Schloss Ebelsberg und stand mit HP in
freundschaftlicher Verbindung. http://www.schloss‐ebelsberg.at/index.php?id=14
(20100619) und http://www.seilern.ch/family. php?famid=F190 (20111224). $e
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1058. $XKATHARINA II. KAISERIN VON RUSSLAND, geb. Prinzessin SOPHIE AUGUSTE VON
ANHALT‐ZERBST‐STETTIN (1729–1796). 1745 verh. mit Zar Peter III. (+1762). (BE). $e
1059. $xKATHARINA PAWLOWNA – russische Großfürstin aus dem Hause ROMANOW‐
HOLSTEIN‐GOTTORP (1788–1819), eine Tochter des Zaren PAUL, die durch Heirat ab 1816
Königin von Württemberg war. (Wikipedia 20140308). $e
1060. $XKAULBACH Wilhelm von (1804–1874), bayerischer Historienmaler. (BE). $e
1061. $XKAUNITZ‐RIETBERG Franz Wenzel Fürst (1742–1825), k.k. Feldzeugmeister. (BE). $e
1062. $xKAUNITZ‐RIETBERG Wenzel Anton Graf (ab 1764: Reichsfürst von KAUNITZ‐
RIETBERG) (1711–1794) war der dominierende Berater und Staatsmann zur Zeit MARIA
THERESIAs und JOSEFs II. Er war für die Außenpolitik zuständig, die er unter MARIA
THERESIA mit umfassenden Vollmachten leitete (er führte z.B. das Offensivbündnis mit
Frankreich gegen Preußen herbei), und führte zahlreiche Reformen durch, gründete
auch den Staatsrat. Erst 1792 legte er seine Ämter nieder. (Wikipedia 20140330). – HP
hat ihn, wie er in seinen Erinnerungen schildert, noch selbst erlebt, als er Hilfsdienste
beim Empfang der türkischen Gesandtschaft 1792 leistete. $e
1063. $xKEENE Henry George (1781–1864), englischer Orientalist. 1798 Aufnahme als Kadett
der Madras Armee, kurz darauf Adjutant bei einem Sepoy Regiment (d.h. bei einem
Regiment indischer Soldaten in britischem Dienst). 1801 wurde er auf Grund
gesundheitlicher Probleme vom Militärdienst befreit und trat in das College in Fort
William in Kalkutta, wo er 1804 graduiert wurde, ausgezeichnet mit zahlreichen
Preisen für seine Arabisch‐ und PersischKenntnisse. Nach militärischen und
administrativen Diensten in Indien sowie einem erneuten Studium 1811 bis 1815 am
Sidney Sussex College in Cambridge reiste er nach der Quittierung des Zivildienstes in
Indien auf dem europäischen Kontinent umher, wo er Erzherzog JOHANN und HP
kennenlernte, mit denen ihn eine langjährige Freundschaft (und Korrespondenz)
verbinden sollte; diese Korrespondenz war über lange Jahre hinweg geprägt durch
KEENEs Bemühungen, für HPs englischer Übersetzung der Reisen des EWLIA CELEBI
einen Verleger zu finden. 1824 wird KEENE Professor für Arabisch und Persisch am
East India College in Hailebury, , wo er bereits seit 1818 Hindustani unterrichtete (vgl
KEENE an HP ddo 1819 I 15) 1831–1834 Registrar am East India College in Hertford
Heath (nördlich von London). Nebenbei unterstützte er seinen Freund Dr. Adam
CLARKE philologisch bei dessen Arbeit an seinem ‘Commentary on the Bible.’ Seine so
gut wie fertig gestellte persische Grammatik vernichtete KEENE, als er feststellte, dass
sein Assistent MIRZA MUHAMAD IBRAHIM an einem solchen Werk arbeitete. 1834
kündigte er und zog nach Tunbridge Wells, wo er an seiner Geschichte Persiens
arbeitete, die allerdings nie erschien. – Mit HP, den er zur Wahl zum Ehrenmitglied
der Royal Litterary Society in London vorschlug, verband ihn eine langjährige
Korrespondenz (von 1816 bis zumindest 1836) in Freundschaft. (Dictionary of National
Biographie 30, 305 online – Wikisource; Wikipedia – East India Company College
20101122). $e
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1064. $xKEIGHTLEY Thomas (1769–1872) war ein irischer Schriftsteller, dessen Dichtungen
um mytholgische Sujets, um Feen, Gnomen, Elfen und Zwerge kreisten, womit er ein
Pionier einer, auch vergleichenden, Erforschung der Folklore, wobei er nicht von einer
Übernahme der Vorstellungen ausging, sondern diese als aus dem Volk, aus der
jeweiligen Kultur autochthon entstehend betrachtete und sich um die Erfassung in den
Originalsprachen bemühte und diese Problematiken auch wissenschaftlich in
umfangreichen Arbeiten zu erfassen suchte, wobei auch den klassischen griechischen
und römischen Bereich einschloss. (KVK, Wikpedia 20160131). $e
1065. $XKEITH George Viscount of Elphinstone (1746–1823), englischer Admiral. (Wikipedia
20180228). $e
1066. $XKENNICOTT Benjamin (1718–1783), britischer Theologe und Hebraist, der sich an der
Universität Oxford eingehend mit den diversen Textüberlieferungen des Alten
Testaments befasste und neben zahlreichen Detailarbeiten eine die Varianten
ausweisende Ausgabe veröffentlichte – Vetus Testamentum hebraicum cum variis
lectionibus (2 Bde Oxford 1776‐1780). (KVK, Jewish Encyclopedia, Wikipedia
20130516). $e
1067. $XKERCKHOVE‐VARENT – Kerckhoff, Kirchhoff (unterschiedliche Schreibweisen je nach
französischer deutscher oder niederländischer Orientierung)– Dr. Joseph Romain
Ludwig (Lodewijk) Vicomte de (1789–1867) war war ein prominenter Arzt in der
Armee von NAPOLEONS und nach 1815 in der niederländischen Armee als Oberarzt der
niederländischen Militärkrankenhäuser. Von ihm erschienen zahlreiche Publikationen
zur (Militär‐)Medizin und gegen die Quacksalberei. Nach 1823 etablierte sich
KERCKHOFF als selbständiger Arzt mit einem breiten Interesse an anderen
Wissenschaften und gründete 1842 die Akademie dʹArcheologie de Belgique in
Antwerpen (die offenbar in der Belgischen Akademie der Wissenschaften aufgegangen
ist. Er wurde Mitglied v on mehr als 20 Ritterorden und 1842 wurde er von LEOPOLD I.
und 1854 von FERDINAND VON NEAPEL zur Würde eines Erbgrafen erhoben. Er war
Ehrenmitglied von rund 50 Akademien und Verbänden weltweit.). (Wikipedia
niederländisch 20180228). $e
1068. $XKESAER (auch Käsaer) Franz Anton von (1744–1825), Registrator in der
Staatskanzlei. (BE). $e
1069. $xKHALDUN – Ibn KHALDUN, CHALDOUN, DMG: Abū Walī ad‐Dīn ˁAbd ar‐Rahmān
bin Muḥammad bin Abī Bakr Muḥammad bin Ḥassan Ibn Ḫaldūn (1332–1382),
berühmtester islamischer Gelehrter der Zeit des Niedergangs des arabischen Reiches.
Ab 1350 als Schreiber am Hofe von Fez, mehrere Reisen und Missionen, die sein Werk
prägten. Später wirkte er als Politiker an den Herrscherhöfen von Marokko,
Andalusien und Ägypten und wurde berühmt als Historiker, Kitāb al‐ʿIbar wa‐
dīwānu l‐mubtadaʾ wa‐l‐ḫabar fī aiyāmi l‐ʿArab wa‐l‐ʿAǧam wa‐ʾl‐Barbar wa‐man
ʿāṣara‐hum min ḏawī s‐sulṭāni l‐akbar („Buch der Hinweise, Aufzeichnung der
Anfänge und Ereignisse aus den Tagen der Araber, Perser und Berber und denen ihrer
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Zeitgenossen, die große Macht besaßen“) und deren erstes Buch, die Muqaddima fī at‐
Tārīḫ, nicht nur die arabische Journalistensprache beeinflusste, die sich ab dem 19. Jh
herausbildete, sondern auch als ein frühes grundlegendes soziologisches Werk gilt
(Van Gelder 1998:343f., Wikipedia). $e
1070. $XKHALLIKAN, DMG Ibn Ḫallikan, vollständiger Name: Aḥmad bin Muḥammad bin
Ibrāhīm Abū al‐ʿAbbās Šams ad‐Dīn al‐Barmakī al‐Irbilī al‐Šāfiʿī (1211‐1282)
kurdischer oder arabischer Biograph und islamischer Rechtsgelehrter. Nach Studien in
Arbil und Aleppo sowie einigen Reisen läßt er sich in Ägypten nieder, wo er bald zum
Qāḍī al‐quḍāt (Stellvertretender Oberrichter) ernannt wurde. 1277 Ernennung zum
Oberrichter in Syrien, 1282 Entlassung und Rückkehr nach Kairo (diverse Wirren
verursachten die mehrmalige Wiedereinsetzung und Entlassung Ibn CHALLIKANs von
seinem Posten). In seinem Werk „Wafayāt al‐aʿyān wa‐anbāʾ abnāʾ az‐zamān“ (Das
Ableben bedeutender Persönlichkeiten und die Nachrichten über die Söhne der Zeit)
beschrieb er aus mittlerweile vielfach verlorenen Quellen 900 Personen. Das Werk
wurde früh ins Türkische und ins Persische übersetzt – WÜSTENFELD hat sich
eingehend damit befasst und veröffentlichte in den Jahren 1835 bis 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 Übersetzung von IBN
KHALLIKANs Werk durch William MCGUCKIN DE SLANE hat einen Umfang von 2700
Druckseiten (4 Bde Paris 1842–71). Die berühmte Geschichte der Weizenkörner auf
dem Schachbrett wird als Belohnung Ibn CHALLIKANs überliefert. (Wikipedia
20111115). IBN CHALLIKANs 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 Moschtarik des JAKUT eine wichtige Quelle und daher
für – die spätere Übersetzung von IBN CHALLIKANs Werk durch MACGUCKIN DE
SLANE umfasst mehr als 2700 Seiten). $e
1071. $XKHLESL Melchior (1552–1630), Bischof von Wien, Kardinal, Minister unter Kaiser
MATTHIAS, Kanzler der Universität Wien. (BE). $e
1072. $xKHURSHAH – RUKN AD‐DIN CHURSCHAH, DMG Rukn ad‐Dīn Ḫuršāh (?–1257) 27.
und letzter Imam der Nizari‐Ismailiten (auch Assassinen, der größten Gruppe der
Ismailiten oder Siebener‐Schiiten) sowie der achte und letzte Herrscher von Alamut,
wo er residierte noch in Alamut, das er 1256 gegenüber den Mongolen aufgeben
musste, die die Festung schleiften und damit auch die große Bibliothek vernichteten.
Damit endete die Herrschaft der Ismailiten in Nordpersien nach fast einhundertsiebzig
Jahren. Lediglich in der Burg Gerdkuh (bei Damghan) konnte die Gemeinschaft noch
bis 1270 der mongolischen Macht Widerstand leisten. Churschah und seine
Angehörigen hier von Hinterbliebenen der Opfer der Assassinen als Vergeltung für
die Taten seiner Vorväter hingerichtet. Ein Sohn, Schams († 1310), entkam und führte
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die Linie der Imame als deren achtundzwanzigerster in Aserbaidschan fort.
(Wikipedia 20180228). $e
1073. $xKIEFFER Daniel, *1767 – †1833, war Zweiter Secrétaire interprète an der
französischen Gesandtschaft in Konstantinopel, ab 1803 Secrétaire interprète des
Königs von Frankreich und übersetzte als erster die Bibel komplett ins Türkische
(1827). (Marics: Hitzel 2008:540 – Google books 20100316). $e
1074. $XKIENMAYER Michael Freiherr von (1755–1828), österreichischer Militär – General der
Kavallerie, MTO. (BE). $e
1075. $XKIESEWETTER VON WIESBRUNN Raphael Georg (1773–1850), österreichischer
Musikhistoriker; studierte erst in Olmütz, dann ab 1792 an der Juridischen Fakultät in
Wien. 1794 wird er in der Kriegskanzlei angestellt, 1801 beim Hofkriegsrat, wo er 1807
Referent und Hofrat wird und 1845 in den Ruhestand tritt. Kiesewetter studierte aber
auch Kontrapunkt bei ALBRECHTSBERGER, wurde Vizepräsident der Gesellschaft der
Musikfreunde, sammelte auch Partituren und pflegte die Bekanntschaft mit
bedeutenden Komponisten. Seine eigentliche Bedeutung aber liegt in der
Musikforschung: er geht dem Musikverständnis und der Musikentwicklung bei den
vorderorientalischen Kulturvölkern und der abendländischen Musik von den alten
Griechen bis in seine Gegenwart nach und veröffentlicht hiezu zahlreiche Arbeiten;
seine „Geschichte der europäisch‐abendländischen Musik […]“ in ihrer Entwicklung
„von dem ersten Jahrhundert des Christenthums“ bis in seine Zeit erschien 1834 in
Leipzig und erlebte ihre 2. Aufl. bereits 1846; 1848 wurde sie ins Englische übersetzt.
Mit Unterstützung durch HP erarbeitete er sein Werk „Die Musik der Araber, nach
Originalquellen dargestellt von R. G. Kiesewetter, begleitet mit einem Vorworte von dem
Freiherrn v. Hammer‐Purgstall (Leipzig: 1842). Manche Arbeiten KIESEWETTERs sind bis
in das 20. Jh belangvoll geblieben. KIESEWETTER war der Schwiegervater von Prokesch‐
Osten. (KVK, ÖBL). $e
1076. $XKIESLING Leopold (1770–1827) war ein von CANOVA geförderter österreichischer
Bildhauer, der es bis zum Hofbildhauer brachte, wesentlich in Marmor arbeitete,
wobei er heimischen Marmor bevorzugte, wie das bei dem Gföhler Marmor der Fall
war, aus dem er das (erste) Grabmal HPs schuf, das allerdings nach der Beisetzung
von HPs Gattin Caroline unter Witterungseinfluss sehr rasch zu zerbröckeln drohte,
weshalb HP es nach Hainfeld und ein neues aus Mauthausener Granit schaffen ließ.
Heute steht das höchst aufwendig gearbeitete Stück in einem Seitenraum der Kapelle
auf Schloss Hainfeld. (Zu KIESLING s. ÖBL und Wurzbach). $e
1077. $XKIMBELSDORFF Friedrich Wilhelm von (1752–1820), preußischer Gesandter in
Konstantinopel, 1804 bei der Kaiserkrönung NAPOLEONs. $e
1078. $xKIND Johann Friedrich (1768–1843) war ein fruchtbarer Dichter zahlreicher
Erzählungen, Dramen, Opernlibretti und Gedichte mäßiger Qualität. (Wikipedia
20140127). $e
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1079. $xKINGLAKE Alexander William (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 Brief an HP ddo [1847] V 5. $e
1080. $xKINSKY Maria Rosa Aloisia Fürstin (1758–1814) war eine geborene HARRACH, seit
1777 verheiratet mit Joseph Fürst KINSKY (welcher 1798 verstarb); sie war die
Alleinerbin ihres Vaters Ferdinand VON HARRACH und gestaltete das Schloss Rosenhof
in Oberösterreich aus und führte einen großen Salon in Wien; sie stand mitunter mit
HP in brieflichem Kontakt (es könnte sich bei dieser allerdings auch um die
gleichnamige Prinzessin KINSKY (?–1842) handeln, die mit KOLOWRAT verheiratet war).
(Wurzbach, Wikipedia – Schloss Rosenhof 20140307). $e
1081. $XKIRSAKOFF Michael Remskoi (1754–1840), russischer General der Kavallerie,
Gouverneur von Litauen. (BE). $e
1082. $xKISSELEW Sophia, geb. Potocka (?–?), war ab 1817 die Gattin des russischen Grafen
KISSELEW; 1845 wurde sie aus St. Petersburg wegen ihrer polnisch‐patriotischen
Haltung ausgewiesen, trennte sich von ihrem Mann wurde „eine enragierte Freundin der
Roulette in den deutschen Spielbädern und […] verprasste […] hier ihr Vermögen“. (Arthur
Kleinschmidt, Russland’s Geschichte und Politik dargestellt in der Geschichte des
russischen hohen Adels, Kassel 1877, 413 – Google books). $e
1083. $xKLAPROTH Julius Heinrich, *1783 – †1835, war ein Sohn des berühmten Chemikers
Martin Heinrich KLAPROTH, er war Orientalist und insbesondere Sinologe, als welcher
er nach dem Erscheinen seines „Asiatischen Magazins“ (das allerdings von nur
kurzem Bestand war, nach St. Petersburg berufen wurde, von wo aus er 1804 zwei
Forschungsreisen (nach Sibirien und in die nördliche Mongolei sowie in den
Kaukasus) im Auftrag der Akademie in St. Petersburg unternahm. 1807 wird er
nobilitiert und in die Akademie aufgenommen. Nach einem Berlinaufenthalt von 1809
bis 1811 geht er bei gleichzeitiger Professur an der Universität Berlin nach Paris, wo er
1816 Professor der asiatischen Sprachen wird und sich (zu Unrecht) in der
Hieroglyphenfrage gegen CHAMPOLLION wendet. Sein Hauptwerk „Asia Polyglotta“
(1823) ist Ausdruck seiner linguistischen Perfektionsarbeit, die jedoch bisweilen in
böswillige Kritiken diversen Kollegen gegenüber ausartete. (Wikipedia 20100922; auch
Marics: Naundorf 1977:706f.; Hartmut Walvrans, Julius von Klaproth, Julius Klaproth
(1783‐1835), Leben und Werk, Wiesbaden (1999)) $e
1084. $xKLEBELSBERG ZU THUMBURG Franz Graf von, *1774 – †1857, war ab 1800 in
böhmischen Verwaltungsdiensten tätig, 1828 wurde er niederösterreichischer
Regierungspräsident und war dann 1830–1834 Präsident der Hofkammer in Wien. Er
besaß eine der bedeutendsten Privatsammlungen von Münzen, Medaillen und
Kupferstichen. (ÖBL). $e
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1085. $XKLEBER Jean Baptist (1753–1800), 1776 in die österreichische Armee eingetreten, 1792
in die französische Armee, 1799 Oberbefehl in Ägypten, wo er am 14. Juni 1800 in
Kairo ermordet wird. (BE). $e
1086. $xKLENZE Leo von, *1784 – †1864, gilt als einer der bedeutendsten klassizistischen
Architekten, der als Hofarchitekt Königs LUDWIGs I. von Bayern mit einer Fülle von
Bauten in München, der Walhalla bei Regensburg, aber auch der Neuen Eremitage in
St. Petersburg und der klassizistischen Umgestaltung Athens Ruhm erlangte.
(Wikipedia 20100503) $e
1087. $xKLETZL, KLEZL – es sind offenbar zwei Generationen von KLE(T)ZL zu unterscheiden
– offenbar zwei Brüder 1754 und 1758, und zwei „VON KLETZL“ 1820 und 1822. Einer
der älteren Kletzl arbeitete am MENINSKI mit. Zu HPs Zeit gab es zwei Personen dieses
Namens, die die Orientalische Akademie besucht hatten – Franz Klezl war 1816
zweiter Dolmetsch der Internuntiatur (Baierische National‐Zeitung: 1816, 835).$e
1088. $xKLEYLE Franz Joachim von (1775–1854) kam aus dem Badischen 1792 nach Wien, wo
er studierte und bald in verwaltungsdienstliche Praxis kam, in welchem
Zusammenhang er in das Umfeld Erzherzog KARLs gelangte, der ihn zum geheimen
Kriegskonzipisten, 1807 zum Hofkriegssekretär machte, der ihn 1809 auf dem Feldzug
begleitete und den er dann gänzlich in seine Dienste nahm. Als nach dem Zweiten
Pariser Frieden der Erzherzog sich in das Privatleben zurückzog, übergab er KLEYLE
die Führung seiner Privatgeschäfte mit der gesamten Verwaltung seines
umfangreichen Besitzes. Auf der Grundlage seiner reichen Erfahrungen veröffentlichte
KLEYLE, teilweise anonym, eine Reihe ökonomischer und landwirtschaftlicher Arbeiten
und wurde eines der prominenten Mitglieder der niederösterreichischen
Landwirtschaftsgesellschaft. (Wurzbach). $e
1089. $xKNABL Richard (1789–1874) war Pfarrer in verschiedenen Gemeinden der
Steiermark, entwicklte 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 1848 die
römerzeitlichen Reste im Gemeindegebiet Wagna bei Leibnitz als das bei PLINIUS
erwähne Flavia Solva identifiziert und 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). $e
1090. $xKNECHTL Josef, *1771–†1838, war unter HORMAYRs Direktion und nachfolgend in
aufrückenden Positionen (1812 Erster Archivar) bei der Staatskanzlei bzw. im Haus‐,
Hof‐ und Staatsarchiv schließlich als Hofrat 1827–1838 dessen Leiter, ab 1834 als
Direktor, tätig; er hat u.a. KURZ bei seiner Arbeit unterstützt. (Hof‐ und Staats‐
Schematismus des österreichischen Kaisertums, Joseph Pauser, Martin Scheutz und
Thomas Winkelbauer (Hg) Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.‐
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18.Jahrhundert) Ein exemplarisches Handbuch, München‐Wien 2004 (= MIÖG Erg.‐Bd
44), 42). $e
1091. $XKNIGHT Henry s. GALLY KNIGHT$e
1092. $xKNIGHT Richard Payne, *1750 – †1824 • Britischer Kunstkenner, Sammler und
Archäologe. 1816 veröffentlichte er in Anlehnung an WOLFs Prolegomena (1795) seine
„Prolegomena ad Homerum sive de carminum Homericorum origine, auctore et
aetateʺ, hg von Friedrich Ernst RUHKOPF (Leipzig 1816), und eine Reihe von Arbeiten
zum Priapus‐Kult und zu sexuellem Symbolismus. (Wikipedia 20100928). $e
1093. $xKNOBELSDORFF Friedrich Wilhelm Ernst von (1752–1820) wird in Wikipedia s.v.
„Knobelsdorff (Adelsgeschlecht)“ als „preußischer Gesandter in Konstantinopel, Paris,
Amsterdam, Generalleutnant, Mitglied der Akademie der Wissenschaft zu Berlin,
Stifter und Förderer der Kunst“ geführt; 1800 erschienen unter seinem Namen „Deux
lettres écrites à Constantinople à lʹAcadémie avec une liste de Manuscrits Persans, une
Dissertation sur les Cabires par M. Petriciolo, un extrait de Zubdeitewarich, la Crème
de lʹHistoire et une Liste des principaux Auteurs que lʹhistorien Persan a consultés“
(ohne Ortsangabe); 1804 erschien eine Arbeit, in deren Titel ein „museo
Knobeldorffiano“ aufscheint, in dem sich rare Medaillen befänden (Lettere e
dissertazioni numismatiche ossia descrizione di alcune medaglie rare del museo
Knobelsdorffiano, Berlin 1804). Die im Deutschen Biographischen Archiv erwähnte
„Reihe von Repertorien diplomatischer Vertreter Preußens in der Türkei, Frankreich,
den Niederlanden“, die er verfasst haben soll, ist jedoch in KVK nicht eruierbar.
Weitere Informationen finden sich wohl bei Wilhelm von Knobelsdorff, Zur
Geschichte der Familie von Knobelsdorff, 6 Bde Berlin 1855‐1861; Wikipedia 20160201).
$e
1094. $xKNOLL Josef Leonhard (1775–1841) war Historiker und Schriftsteller, ab 1806
Professor der Universalgeschichte in Krakau, ab 1810 am Lyzeum in Olmütz, 1832 in
Prag und schließlich ab 1838 für Allgemeine Weltgeschichte und Österreichische
Geschichte an der Universität Wien; als Historiker hat er nichts von Bedeutung
hinterlassen. (ÖBL) $e
1095. $xKNOX Robert *1641 – †1720, war ein englischer Kapitän im Dienste der East India
Company. Als ein von seinem Vater kommandiertes Schiff 1659 im Sturm an der Insel
Ceylon strandete, worauf die gesamte Mannschaft vom dortigen König gefangen
gesetzt wurde, vermochte KNOX zu überleben und nach 19 Jahren zu entkommen und
1680 nach England zurückzukehren, wo er 1681 seine während der Gefangenschaft
gemachten Aufzeichnungen unter dem Titel „An Historical Relation of the Island
Ceylon together With somewhat Concerning Severall Remarkable passages of my life
that hath hapned since my Deliverance out of Captivity“ veröffentlichte. Dieses reich
illustrierte Werk machte KNOX schlagartig berühmt und brachte ihn insbesondere mit
Robert HOOKE in enge Verbindung, dem er von seinen weiteren Reisen nach
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Südostasien auch Pflanzen mitbrachte, was u.a. zur ersten Erfahrung mit Haschisch im
Westen geführt haben soll. (Wikipedia 20101101) $e
1096. $xKOCH Mathias (1798–1877) wuchs vermutlich in seinem Geburtsort Wien auf; über
seine Ausbildung ist nichts bekannt. 1830–1835 war er Kabinettsekretär Erzherzog
MAXIMILIANs von Österreich‐Este, 1835 wurde er Privatbibliothekar der Erzherzogin
BEATRIX. Nach früher Pensionierung lebte er als fruchtbarer freier Schriftsteller, als
welcher er intensive Quellenstudien zur Geschichte Österreichs und des süddeutschen
Raumes betrieb, die ihm Grundlage für eine Fülle von Darstellungen zur
österreichischen Geschichte und speziellen Fragen wie Buchdruckgeschichte, zu der
damals heftig diskutierten Kelten‐ und Etruskerfrage in Bezug auf die Alpenregion etc.
wurden. Zeitweise war KOCH ständiger Korrespondent der (Augsburger) Allgemeinen
Zeitung und anderer größerer Presseorgane. KOCH trat als scharfer Gegner der
Revolution auf und gilt als „Erfinder“ der „Schwarz‐gelben“ im Sinne des
Zusammenschlusses der Anhänger der alten Ordnung. Nach 1848 übertrug ihm Fürst
Franz Josef DIETRICHSTEIN die Neuordnung seines Archivs. KOCH „starb in
Vergessenheit“ (ÖBL. – HP hat „ohne Zweifel KOCH’s Eigenschaft als Correspondent großer
deutscher Blättere benutzt, um Nachrichten über gewisse Ereignisse, Verhältnisse und
Personen in seinem Sinne zu verbreiten. Und zu diesem Zweck schrieb HAMMER die meisten
dieser Briefe, die – abgesehen von der entschieden parteiischen Färbung – verhältnismäßig von
nicht gering anzuschlagendem Werthe sind. […] bezüglich Österreichs zum großen Theil von
zeitgeschichtlicher Wichtigkeit und zugleich für die Beurtheilung HAMMER’s von größtem
Belang. Außer manchen wissenschaftlichen Dingen enthalten diese Briefe die interessantesten,
oft sehr argen und in aller Rücksichtslosigkeit ausgesprochenen Einzelheiten über bedeutende
Personen und öffentliche Angelegenheiten [….] und zwar mit Ausführung von thatsächlichen
Umständen, die sonst nicht bekannt geworden sind. Unzweifelfat werden diese – nach
jahrelangem Säumen – nun [1883] ans Tageslicht tretenden Briefe […] zur Aufhellung der
Zeit um die Mitte desJahrhunderts dienen.“ (Aus der Einleitung zu „Hundert Briefe
Hammer‐Purgstall’s. 1846–1856“, in: Oesterreichische Rundschau. Monatsschrift für
das gesammte geistige Leben der Gegenwart, hg. von Anton Edlinger, 1 (1883) 883–
903, 979–1000, 1080–1088, Schluss fehlt. Wurzbach, ÖBL). $e
1097. $xKOCH‐STERNFELD Josef Judas Thaddäus Ernest von, *1778 – †1866, war ein bald zur
Disposition gestellter salzburgisch‐bayerischer Beamter, der sich als Geograph und
Historiker betätigte und sich in den Kriegswirren um die Sammlung von Akten
bemühte, um ein Zentralarchiv anzulegen; 1826–28 hielt er an der Universität Münche
Vorlesungen über Geeographie und Statistik und wurde auch bayerischer
Legationsrat. Auf Grund seiner Wesensart hatte er zeitweise mit Schwierigkeiten zu
kämpfen. Er hat eine Fülle von topographischen, historisch‐landeskundlichen und
auch weiter ausgreifenden Arbeiten verfasst, die freilich nicht durchwegs akzeptiert
wurden. (Wurzbach, ÖBL) $e
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1098. $xKOLB Gustav Eduard, *1798 – †1865, deutscher Publizist, ab 1828 Chefredakteur der
bei COTTA erscheinenden „Allgemeinen Zeitung“, der führenden politischen
Tageszeitung Deutschlands, deren Leitung er 1837 gänzlich übernahm. (Wikipedia
20100409). $e
1099. $XKOLLER Franz Fhr von (1767–1826), österreichischer Feldmarschall‐Leutnant und
Ritter des Maria‐Theresia‐Ordens. Trat 1784 als Kadett ins Militär, wo er erfolgreich
Karriere machte und zuletz Generaladjutant Feldmarschall SCHWARZENBERGs war; 1814
war er einer der Kommissare, die NAPOLEON nach Elba zu begleiten hatten. Nach
seiner Rückkehr wurde er mit der Einladung zum Kongress nach St. Petersburg
entsandt und hatte dann auch ALEXANDER I. in Galizien zu empfangen und nach Wien
zu geleiten. 1815 (und dann nochmals 1821) wurde er General‐Intendant bei der nach
Neapel vorrückenden österreichischen Armee; nach der zweiten Mission kehrte er erst
1826 nach Österreich zurück. Während seines Italienaufenthaltes legte er eine
archäologische Sammlung an, die auf seinem Schloss Obrzistwy in Böhmen aufstellte
und Wissenschaftlern und anderen Interessenten zugänglich machte; seine
Vasensammlung, die als eine der großartigsten überhaupt bezeichnet wurde, wurde
1828 für das Museum in Berlin angekauft, seine Ägyptische Sammlung vom König von
Sachsen für die Universität Leipzig. KOLLER verstarb (vermutlich an einem
Schlaganfall) unvermutet im Alter von nur 59 Jahren. (Wurzbach). $e
1100. $xKOLLMANN Ignaz (1775–1837), KOLLMANN war erst Verwalter auf verschiedenen
steirischen Herrschaften, dann Sekretär des Fürsten PORCIA in Italien, ehe er 1811
Scriptor am Joanneum in Graz wurde und von da an bis zu seinem Tode Redakteur
der „Grazer Zeitung“ und ihrer von ihm begründeten Beilage „Der Aufmerksame“
war; er schrieb poetische, historische und kulturhistorische Werke Aufsätze und war
auch Maler. (Wurzbach, ÖBL, ADB).$e
1101. $xKOLOWRAT‐KRAKOWSKY Leopold (1727–1811), k.k. Geheimer Rat und Kämmerer,
Staats‐ und Konferenzminister, hoch dekoriert. (BE). $e
1102. $xKOLOWRAT‐KRAKOWSKY Leopold (1804–1863) tritt, vom Vater zum Militär
bestimmt, 1823 in die Armee ein und macht dort Karriere, die 1849 in der Erringung
des Maria‐Theresia‐Ordens 1849 in der Schlacht von Novara kulminiert. 1854 quittiert
er den Dienst und geht (bis 1861) nach Paris. (Wurzbach)$e
1103. $xKOLOWRAT‐LIEBSTEINSKY Franz Anton von, *1778 – †1861, war ein tschechischer
Adeliger und gemäßigt liberaler österreichischer Staatsmann, der erst in Böhmen
Karriere machte, das er ab 1809 als Oberstburggraf verwaltete, bis er 1826 zum Staats‐
und Konferenzminister ernannt wurde, als welcher er den politischen und finanziellen
Bereich des Staatsrates leitete, was er mit Ziel der „Heranbildung eines kräftigen
Mitttelstandes“ besorgte; als gemäßigt Liberaler war er der Gegenspieler METTERNICHs,
was sich im Rahmen des Konferenzrates, der ab 1835 gewissermaßen die Vor‐
mundschaft über FERDINAND I. führte und dem er gleichberechtigt mit METTERNICH
angehörte, so verschärfte, dass die beiden zeitweise überhaupt nicht oder nur
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schriftlich miteinander verkehrten, obgleich sie sich in den Konferenzen persönlich
hätten beraten sollen; dieser Zustand wechselte wieder mit Phasen der Versöhnung ab.
KOLOWRAT war im Vormärz nicht minder bedeutend, ist aber nicht so hervorgetreten
wie METTERNICH. Anders als dieser überdauerte er die Revolution und wurde im März
1848 der erste konstitutionelle Ministerpräsident, trat als solcher aber nach einem
Monat zurück und enthielt sich weiterhin jeglicher öffentlichen Aktivität. – HP suchte,
allerdings mit sehr mäßigem Erfolg – bei KOLOWRAT Unterstützung gegen
METTERNICH. (ÖBL, Wurzbach, Wikipedia 20110921). $e
1104. $XKÖNNERITZ Hans Heinrich von (1793–1863), sächsischer Geheimer Rat und
Obersthofmeister sowie Generalintendant des Hoftheaters in Dresden, Gesandter in
Madrid, Paris und Berlin. (BE). $e
1105. $xKOPITAR Jernej (Bartholomäus), *1780 – †1844, war der Begründer der
wissenschaftlichen Slowenistik und nahm in dieser Hinsicht eine Stellung wie
DOBROWSKY hinsichtlich des Tschechischen oder ŠAFARIK hinsichtlich des Slowakischen
ein. Seine Ausbildung erfuhr er in Laibach und Wien, wo er ab 1810 an der
Hofbibliothek beschäftigt war. Schon ab 1808 veröffentlichte er wichtige Beiträge zur
slowenischen und überhaupt südslawischen Sprach‐ und Literaturwissenschaft.
Ähnlich wie HP erwarb er sich als Skriptor an der Hofbibliothek in Wien Verdienste
um die Rückführung von NAPOLEON verschleppten Handschriften; in diesem
Zusammenhang hielt er sich im Winter 1814/15 in Paris auf, von wo aus er auf kurze
Zeit nach London und Oxford ging. Als in den späten 1820er Jahren der Plan einer
Expedition zum Berg Athos (zwecks Erwerbung einiger altslawischer Handschriften
für die Hofbibliothek) ventiliert wurde, sollte KOPITAR mit dieser Mission betraut
werden. KOPITAR war Lehrer und Vorgänger von Franz MIKLOSICH und damit einer der
Begründer der Wiener Slawistik. 1842 wurde er mit dem Orden Pour le merite
ausgezeichnet. (ÖBL, NDB, Wikipedia 20100823; Wallnig nach Kadletz, Metternich 74–
76). $e
1106. $xKOPP Ulrich Friedrich, *1762 – †1834, war Paläograph, der auch die orientalischen
Schriften einbezog, und plante eine umfassende Darstellung der semitischen
Paläographie, wobei er sich auch mit den Zeichen auf gnostischen Amuletten befasste,
wofür er scharf kritisiert wurde; von diesem Werk ist allerdings nur ein Teil –
„Palaeographia critica“ (1817 bzw. 1829) – erschienen; immerhin hat Bernhard BISCHOF
1965 eine Neuausgabe des „Lexicon Tironianum“ aus der „Palaeographia critica“
veranstaltet. Posthum kam KOPPs kommentierte Edition des MARTIANUS CAPELLA
heraus (1836). (NDB). $e
1107. $xKÖPPEN Peter von (1793–1864); vermutlich handelt es sich bei dem mehrfach in den
Briefen, auch als russischer Hofrat, erwähnten KÖPPEN um den russischen Geographen
Peter VON KÖPPEN, den Vater des bekannten Meteorologen Wladimir KÖPPEN (1846–
1940, der seinerseits der Schwiegervater Alfred WEGENERs war). Peter VON KÖPPEN war
russischer Kollegienrat, Ethnograph, Altertumsforscher, Nationalökonom und Adjunkt
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der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Der Umstand, dass der Sohn
Wladimir viersprachig (deutsch, russisch, französisch, tatarisch) aufwuchs, lässt
zweifellos auch Rückschlüsse auf Peter VON KÖPPEN zu und stützt die Annahme, dass
es sich bei dem in den Briefen genannten KÖPPEN um diesen handelt. (NDB). $e
1108. $XKORBER
Franz
von
(1786–1860),
Adjutant
Erzherzog
JOHANNs,
Feldmarschallleutnant. (BE). $e
1109. $xKÖRNER Carl Theodor (1791–1813), deutsche Dichter und Dramatiker, der im
Zusammenhang mit den deutschen Befreiungskriegen zu einer patriotischen und
nationalen Identifikations‐ und Kultfigur werden sollte, als er – der Dichter von seinen
Kameraden rasch aufgenommener und verbreiteter Lieder – als freiwilliger
Lützowscher Jäger im August 1813 seiner Verwundung erlag. KÖRNER war ein
bekannter und gesuchter Dramatiker, so hatte er einen Vertrag als Hoftheaterdichter in
Wien, den er aber aufkündigte, um am Freiheitskampf teilzunehmen. Sein
bedeutendstes dramatisches Werk war das Drama „Zriny“ (1812), in dem er mit dem
ungarischen Freiheitskampf gegen die Osmanen eine unverkennbare Analogie zur
Situation in Deutschland zeichnete. KÖRNER war in Freiberg bei WERNER ausgebildeter
Montanist; er war mit Antonie ADAMBERGER verlobt, die dann Josef VON ARNETH
heiratete. (Wikipedia 20100824). $e
1110. $XKORN Josef Ferdinand – Pseudonym Friedrich NORK – ursprünglich Zelig KOHN
(1803–1850), der 1828 ein satirisches Lehrgedicht „Die Wege zum Reichtum“ auf eigene
Kosten veröffentlichte und nach einer Publizistenfehde von Moritz Gottlieb SAPHIR zur
Mitarbeiter an der Berliner Schnellpost engeladen wurde; er führte in der Folge –
obgleich er zum Christentum konvertierte – eine recht unstetes Leben mit wechselnden
Aufenthaltsorten, wobei er doch ein große Zahl von Arbeiten veröffentlichte,
Humoristischem, vor allem aber Satirisch‐Mythologisch‐Mythisches (Die Weihnachts‐
und Osterfeier, erklärt aus dem Sonnencultus der Orientalen – etwas für die Besitzer
der STRAUßʹschen Schrift: „Das Leben Jesu“. Leipzig 1838) bis zur Astronomie – Die
Zeugung der Himmelskörper, deren Wachsthum, Nahrungsweise, Alter und
Todesarten: Nachgewiesen aus den Hypothesen der Astronomen und Physiker
(Meissen 1835). Einige ernstgemeinte Arbeiten konnten ihm als dilettierendem
Autodidakten keine Anerkennung einbringen. (ADB, Wikipedia 20160201). $e
1111. $xKOSEGARTEN Johann Gottfried Ludwig (1792–1860), deutscher Orientalist,
ausgebildet erst in Greifswald (evangelische Theologie und Philosophie), dann ab 1812
im Bereich orientalischer Sprachen in Paris bei DE SACY. 1815 wird er Adjunkt der
theologischen und philosophischen Fakultät an der Universität Greifswald (wo sein
Vater zweimal Rektor war) und las als solcher zur pommerschen Geschichte, zu der er
auch wichtige Quellen edierte. 1817 wird er als Professor der orientalischen Sprachen
nach Jena berufen, 1823/24 aber für das Alte Testament und orientalische Sprachen
nach Greifswald zurückberufen. KOSEGARTEN arbeitete in den Bereichen Arabisch,
Persisch, Zend, Sanskrit, Türkisch. Er ediert und übersetzt in der Folge eine Fülle von
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Texten dieser Bereiche aus den Handschriftenbeständen in Paris, Gotha und Berlin –
u.a. ediert er 1819 die Moallaka des arabischen Dichters AMR BEN KOLTHUM (Jena 1819),
das indische Gedicht „Nala, eine indische Dichtung von Wjasa aus dem Sanskrit im
Versmaasse der Urschrift übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet“ (Jena 1820),
dann (zusammen mit dessen Übersetzer Carl Jakob Ludwig IKEN) das persische
Papageienbuch Tuti nameh (Stuttgart 1822), weiters führt er die unvollendet
gebliebenen Ausgaben der arabischen Annalen des TABERI fort („Taberistanensis id est
Abu Dschaferi Mohammed Ben Dscherir Ettaberi Annales regum atque legatorum Dei
: ex codice manu scripto Berolinensi arabice edidit et in latinum transtulit Joannes
Godofredus Ludovicus Kosegarten“, 3 Bde Greifswald 1831–1853) fort und beginnt
auch die Edition der indischen Fabelsammlung Pantschatantra von welcher der erste
Teil (Bonn 1848) die einfachere Rezension enthält, während der zweite, von welchem
aber nur die erste Lieferung (Greifswald 1859) erschien, dem ausführlicheren Text
gewidmet werden sollte. Ab 1837 hat sich Kosegarten, der auch lieferte Beiträge zur
Kenntnis der maltesisch‐arabischen Sprache geliefert hatte, vermehrt der
Landesgeschichte und der niederdeutschen Sprache gewidmet und schrieb auch eine
Geschichte der Universität Greifswald (2 Bde Greifswald 1856–1857). KOSEGARTEN, der
in den späten Jahren schwer krank war („Nervenleiden“), hat seine Manuskripte zur
orientalischen und deutschen Literatur der Universität Greifswald vermacht. (ADB,
Bautz, Wikipedia 20160201) $e
1112. $xKOSMELI Michael (1873–1844) war Jurist, Mediziner und Schriftsteller ukrainischer
Herkunft, er lebte 1801/02 zeitweise in Pleß (Holstein), Altona, Lübeck, ging dann über
St. Petersburg nach Moskau mit dem Ziel Persien, ging dann aber über Kiew und Jassy
(wo er HP kennenlernte) nach Konstantinopel und Chios und offenbar wieter nach
Paris; schließlich lebte er in Dresden; er verstarb in Breslau. KOSMELI publizierte eine
Fülle satirischer Schriften (z.B. „Die Zwei und vierzig jährige Aeffin. Das
vermaledeiteste Märchen unter der Sonne“, 2 Bde, Wien und Berlin [i.e. Vollmer,
Hamburg] 1800, oder „Reimereien einer Köchin, mit Zugaben von Mich. Kosmeli“.
Halle 1816), aber auch Übersetzungen wie Charles Bell, System der operativen
Chirurgie. Übersetzt von Doctor Kosmeli, bevorwortet von Carl Ferdinand Graefe. 2
Bände, Berlin 1815. (Wikipedia 20160201; Neuer Nekrolog der Deutschen, hrsg. von
Friedrich August Schmidt. Voigt, Ilmenau bzw. Weimar 1846/2 974 Nr 386; Dirk‐
Sangmeister, Ein Vagant voll Glut und Wut. Leben und Werk des Schriftstellers und
Maultrommlers Michael Kosmeli, in: Griechische Dimensionen südosteuropäischer
Kultur seit dem 18. Jahrhundert. Verortung ‐ Bewegung – Grenzüberschreitung.
(Tagungsbericht, Hg. Maria Oikonomou u.a.) Frankfurt am Main; Wien [u.a.], 2011, S.
201–217 (=Studien zur Geschichte Südosteuropas ‐ Band 17) Kurzbeschreibungen der
Vorträge in der Abfolge des Tagungsprogramms 9–10 – online). $e
1113. $XKOTSCHAMBEI Victor Pawlowitsch Fürst (1768–1834), russischer Gesandter in
Konstantinopel, dann Reichs‐Vizekanzler. (BE). $e
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1114. $xKOTZEBUE August Friedrich Ferdinand von, *1761 – †1819, deutscher Dramatiker
und Schriftsteller, dessen Ermordung zu den Karlsbader Beschlüssen führte. KOTZEBUE
hatte 1798 die Leitung des Hoftheaters in Wien übernommen, aber sehr bald wegen
diverser Differenzen wieder zurückgelegt. (Wikipedia 20100216). $e
1115. $xKRAFFT Albrecht, *1816 – †1847 • KRAFFT war der Sohn des Direktors der k.k.
Gemäldegalerie im Belvedere, Peter KRAFFT. Er absolvierte das Gymnasium bei den
Schotten, wurde mit 19 Jahren in die orientalische Akademie aufgenommen, begann
zugleich aber auch sein Verzeichnis der Gemäldegalerie im Belvedere und erstellte
wertvolles Material, das schließlich 1854 in das von EITELBERGER herausgegebene Werk
„Historisch‐kritischer Katalog der k.k. Gemäldegalerie im Belvedere zu Wien“
mündete; auch verfasste er eine Beschreibung der orientalischen Münzen des k.k
Münz‐ und Antikenkabinetts. 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. Bald nach seiner
Anstellung an der Hofbibliothek war KRAFFT auch noch Dolmetsch für die griechische
Sprache beim niederösterreichischen Landrecht geworden; nebenbei betrieb er das
Studium des Armenischen und des Hebräischen, wie er auch ein Verzeichnis der
hebräischen Handschriften an der k.k. Hofbibliothek in Angriff nahm. Er war Mitglied
der asiatischen Gesellschaft in Paris und der Archäologischen Gesellschaft zu Athen. –
HP hat sich sehr für ihn eingesetzt, war auch sein Trauzeuge. (HP Erinnerungen;
König: Wurzbach, ÖBL und Wikipedia 20110921). $e
1116. $XKRAFFT Josef (1786–1828) war ein Onkel von Albrecht KRAFFT, er war anfangs
Emailmaler, ging 1801 seinem Bruder Johann Peter KRAFFT nach Wien, wo er als
Porträtmaler mit hoher charakterisierender Porträttreue beim Adel beliebt war. (ÖBL).
$e
1117. $XKRAFFT Peter (1780–1856), der Vater von Albrecht Krafft, war Historienmaler und
Direktor der kaiserlichen Bildergalerie im Belvedere. (BE). $e
1118. $xKRAHMER Wilhelm August (1809–?) war Licenciat der evangelisch‐lutherischen
Theologie und Privatdozent der morgenländischen Sprachen und insbesondere der
alttestamentlichen Exegese an der Universität Marburg sowie Mitglied der historiosch‐
theologischen Gesellschaft zu Leipzig und des sprachforschenden Vereins zu
Frankfurt a. Main. 1833 erwarb er an der Universität Marburg das Doktorat der
Philosopie. 1840 ging Krahmer nach Rußland. Von ihm stammt eine kommentierte
Ausgabe der Psalmen inmerischer Übersetzung, 2 Bde Leipzig 1837. (http://www.bibel
archiv‐vegelahn.de/bibel_k.html#Krahmer,%20August%20Wilhelm). $e
1119. $xKRAMER Antonio de, *1806 – †1853, war Chemiker, der sich besonders mit Fragen
der Industrie beschäftigte. Er studierte in Genf und Paris, kehrte dann nach Mailand
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zurück, wo er Schriften publizierte und an der „Società di Incoraggiamento”
unterrichtete. (Wallnig: ABI I). $e
1120. $xKRAUS (ab 1845 KRAUS—ELISLAGO) Anton Josef Emanuel von (1777–1860), aus einer
Beamtenfamilie stammend trat er mit 19 Jahren in den Dienst des Hofkriegsrates; auf
Grund seiner Eignung zum diplomatischem Dienst kam er 1799 in die Hof‐ und
Staatskanzlei und wird bald Legationssekretär bei der k.k. Gesandtschaft am
dänischen Hof unter dem Gesandten Ludolf, nach dessen Abberufung er als
Geschäftsträger fungierte. 1804 kehrte er nach Wien zurück und wechselte schließlich
in die Hofkammer, 1812 in die niederösterreichische Landesregierung; 1824 ist er
wieder in der Hofkammer, deren Stellvertretender Vorsitzender unter KÜBECK er 1845
wurde. 1849 trat er in den Ruhestand. KRAUS hat viel zu Gesetzgebungsfragen, zu
ökonomische und Schiffahrts‐ und auch zu staatswissenschaftlichen Fragen publiziert.
Mit dem Adelsprädikat gedachte er seiner verstorbenen Frau Elise LAGO. (Wurzbach;
ÖBL). $e
1121. $xKRAUß Philipp Freiherr von (1792–1861) trat 1811 in Lemberg in den Staatsdienst,
machte sich um die Regelung der Finanzverhältnisse um das Großherzogtum
Warschau verdient und entwarf den Plan des galizischen Kreditinstituts. 1826 wird er
Hofrat in der Hofkammer, wo er an der Reform des Zollwesens arbeitete; 1840 wird er
Mitglied des Staatsrates, 1847 Vizepräsident des galizischen Guberniums, 1848
Finanzminister. Als einziger Minister blieb er während der gesamten Revoltionszeit,
über den Oktober hinaus, auf seinem Posten und bewahrte die Staatskassen etc. vor
revolutionären Übergriffen. Da er gegen die von SCHWARZENBERG und KÜBECK
verfolgte Aufhebung der Verfassung war und die von ihm geplante Konsolidierung
der Staatsfinanzen nicht durchsetzen konnte, trat er 1851 zurück, wurde aber in das
Herrenhaus berufen und 1860 Präsident der obersten Rechnungskontrollbehörde.
(ÖBL). $e
1122. $XKREIL Benno OSB (1779–1863), Prälat von Admont. (BE). $e
1123. $XKREIL Karl (1798–1862), Astronom und Meteorloge an der Universität Wien. (BE). $e
1124. $xKREMER Alfred, *1828 – †1889, absolvierte das Gymnasium und das Studium der
Rechte in Wien. Früh aber befasste er sich mit dem Studium orientalischer Sprachen
(Arabisch, Hebräisch und Persisch), aber auch des Neugriechischen. HP hat sich seiner
früh fördernd angenommen. Nach Beendigung seiner Studien erhielt er von der
Akademie der Wissenschaften in Wien ein Reisestipendium mit dem Auftrage, die
Bibliotheken in Syrien zu durchforschen. Nach einer zweijährigen Reise durch Syrien
und Ägypten (1849–1851) wurde er im Juni 1851 zum Professor des Vulgärarabischen
am Polytechnikum in Wien ernannt, welche Professur er aber im April 1852 bereits
(während der Studienberiebes) niederlegte, um in diplomatischem Dienste wieder in
den Orient zu gehen (was HP, der ihn sehr gefördert hatte und in ihm seinen
potentiellen Nachfolger gesehen hatte, sehr verärgerte); er wurde Erster Dolmetsch des
österreichischen Konsulates in Kairo, 1857 dort Vizekonsul und 1859 Konsul; 1862
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erhielt er das Konsulat in Galatz, 1870 wurde er Generalkonsul in Beirut; auf Grund
dieser Efrahrungen war er ein hervoragender Kenner Syriens und Ägyptens. 1872
kehrte er nach Wien zurück, wo er – zuletzt – 1880 Handelsminister wurde, als welcher
er in seiner kurzen Amtszeit die Weichen für die Installierung der Postsparkasse
stellte. 1881 trat er in den Ruhestand. Seine reichen Erfahrungen im Orient ließen ihn
zum Autor bedeutender Darstellungen des islamischen Raumes werden, seine
„Kulturgeschichte des Orients unter den Kalifen” (2 Bde 1875–77) wird immer noch
geschätzt. 1878 wurde Kremer wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften
in Wien er verfasste aber auch die interessante Studie „Die Nationalitätsidee und der
Staat. Eine culturgeschichtliche Studie über den Einfluß der nationalen Ideen,
besonders auf Staaten mit gemischter Bevölkerung“ (1885). (König: ADB, Almanach
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 40 (1890) 183–188; ÖBL, Wikipedia
20110921). $e
1125. $xKRESS VON KRESSENSTEIN Georg Fhr, (1783–1880) nahm als Oberleutnant an den
NAPOLEONischen Kriegen teil und machte dann Karriere im militärischen Bereich,
bevor er 1850 in den Ruhestand trat. (Wurzbach). $e
1126. $XKRESS VON KRESSENSTEIN Johann Georg Fhr (?–1855), k.k. Kämmerer, geheimer Rat
und Gesandter „an verschiedenen Höfen“ war und 1855 verstorben ist; über ihn, der
wohl in den Briefen HORMAYRs an HP gemeint und vielfach erwähnt ist, gibt
WURZBACH keine weitere Auskunft. $e
1127. $xKRUFFT Josef Freiherr von (?–?) war ein enger Freund HPs, beide waren spätesten ab
1794 befreundet und unternahmen 1798 gemeinsam eine Reise nach Triest, Venedig,
Tirol und Salzburg (von der HP an der Ruhr erkrankt zurückkehrte) und hielten auch
später noch Kontakt; als HP 1825 nach Mailand „fliegt“ und sich nur eine halbe Stunde
in Klagenfurt aufhält, trifft er sich mit KRUFFT, der damals am innerösterreichisch‐
küstenländischen Appellationsgericht tätig war. HP verkehrte zumindest im ersten
Jahrzehnt des 19. Jhs in Wien sehr viel („die meisten Abende“ im Hause von KRUFFTs
Mutter, wo sich ein Kreis interessanter Personen zusammenfand und wo er auch
seinen Hausfreund FLADUNG kennenlernte. (HP Erinnerungen; Wurzbach). $e
1128. $XKRUFFT Nikolaus Freiherr von (1779–1818), Staatskanzleirat, Geheimsekretär
METTERNICHs. (BE). $e
1129. $xKRUG Wilhelm Traugott (1770–1842) war Theologe und Philosoph, habilitierte sich
1794 in Wittenberg, 1801 ging er als Extraordinarius der Philosophie nach Frankfurt an
der Oder, 1809 wurde er nach Leipzig berufen, kämpfte in den Befreiungskriegen. 1834
emeritiert, aber bis zum Tod als liberaler Abgeordneter; 1841 Ehrenbürger von Leipzig.
Als Rektor 1830 hob er die universitären Nationes auf und modernisierte die
Universitätsverfassung. Robert SCHUMANN und Richard WAGNER haben bei ihm
studiert. Der von ihm in Leipzig herausgegebene „Hermes oder kritisches Jahrbuch
der Literatur“ bestand nur 1819–1824. (Wikipedia 20140119). $e
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1130. $XKRUG Johann Philipp, * 1764 – † 1844, hatte seine Ausbildung an der Universität
Halle erfahren und hat sich auf russische Geschichte spezialisiert. Spätestens 1807 ist er
in St. Petersburg tätig. 1813 wird er vom damaligen russischen Minister für
Volksaufklärung, Graf Aleksej Kirilovic RAZUMOVSKIJ aufgefordert, den vom früheren
Staatskanzler Graf Nikolaj Petrovic RUMJANCEV gewünschten Druck der alten
russischen Chroniken ins Werk zu setzen (wozu RUMJANCEV 25.000 Rubel gestiftet
hatte); das sollte nach den von SCHLÖZER vorgeschlagenen Prinzipien geschehen. KRUG
war damals Außerordentliches Mitglied der Petersburger Akademie der
Wissenschaften „und einziger Vertreter des Faches Russische Geschichte an der
Akademie“ –Scholz). KRUG hielt das Unternehmen in Ermangelung qualifizierter
russischer Historiker für undurchführbar, hat sich aber in der Folge sehr und
erfolgreich um die Entwicklung historischer Forschung in Russland bemüht. 1807
erschien von ihm in St. Petersburg „Kriticheskii͡a izyskanii͡a o drevnikh ruskikh
monetakh, izdannyi͡a imperatorskoi͡u Akademiei͡u nauk“, 1810 sein „Kritischer
Versuch zur Aufklaerung der byzantischen Chronologie, mit besonderer Rücksicht auf
die frühere Geschichte Russlands“, 1848 kamen posthum (hg. von Ernst Eduard
Kunik) seine Forschungen in der älteren Geschichte Russlands heraus
(onlinebooks.library.upenn.edu). In der Causa der Pereisschrift zur Geschichte der
Goldenen Horde, in der es zum Eklat der Ablehnung von HPs als einziger
eingereichten Arbeit kam, gab das einzige von HPs als sachlich und gerechtfertigt
erachtete Gutachten ab, das nicht auf eine Ablehnung, sonderen für eine Verlängerung
der Frist für die Fertigstellung olädierte, womit Krug aber nicht gegen FRÄHN
durchdrang. (Birgit Scholz, „Russische Historiographie auf neuen Wegen – Von
TATISCEV zur Archäologischen Kommission“, In: Erich Donnert, Europa in der Frühen
Neuzeit. Festschrift Günter Mühlpfordt, Bd 6: Mittel‐, Nord‐ und Osteuropa, Köln–
Weimar–Wien 2002, 381–395 (google.books)). $e
1131. $xKRUSE Friedrich Karl Hermann (1790–1866), deutscher Historiker, studierte in
Leipzig, unterrichtete ab 1816 in Breslau und wird 1821 Professor der alten und
mittleren Geschichte und Geographie in Halle, geht 1828 als Professor der historischen
Wissenschaften nach Dorpat in Estland; im Ruhestand kehrt er 1853 nach Deutschland
zurück. Er hat zur hoistorische Geographie Deutschland, aber auch (was ihn bekannt
machte) Griechenlands gearbeitet, auch zur „Urgeschichte der Ostseeprovinzen
(Moskau 1846). (Wikipedia 20160202). $e
1132. $XKRUSEMARK Friedrich Wilhelm von (1767–1822), preussischer Oberstleutnant,
Gesandter in Paris und in Wien. (BE). $e
1133. $xKTESIAS VON KNIDOS, fl. 500 vChr, • war zeitweise Leibarzt des ARTAXERXES II.
MNEMON; über seine „Persika“ in 23 Büchern, eine Geschichte des assyrisch‐
babylonischen sowie des persischen Reiche bis in seine Zeit, sind wir allerdings nur
durch Auszüge bei späteren Autoren unterrichtet. Er war auch Verfasser einer weniger
umfangreichen „Indika“. (Wikipedia 20110921). $e
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1134. $xKÜBECK VON KÜBAU Karl Friedrich Freiherr (1780–1855) trat nach Studien in Prag
und in Wien 1800 in den Staatsdienst und wurde 1807 der Vereinigten Hofkanzlei
zugeteilt. 1815 regte er die Einrichtung der 1818 eröffneten Nationalbank an. Als
angesehener Verwaltungsbeamter und Vertrauter des Kaisers nahm er an zahlreichen
bedeutenden Aktivitäten teil und forcierte maßgeblich die Schaffung der Staatsbahnen
mit einem zügig ausgebauten Streckennetz; 1848 gehörte er dem Kremsiere Reichstag
an, 1850 wurde er Präsident der neugeschaffenen Reichsrates und einer der
wichtigsten Berater des jungen Kaisers in der Einführung des Neoabsolutismus. (ÖBL).
$e
1135. $xKÜCÜK HÜSEYIN Pascha, auchTayazade Damat Küçük Hüseyin Pasha (1757–1803)
war georgischer Abstammung und war Kapudan Pascha (Marineminister,
Großadmiral) von 1792 bis seinem Tod 1803, somit während der türkischen
Flottenoperation gemeinsam mit der britischen Flotte gegen die Franzosen in Ägypten
– HP befand sich damals ja zumeist an Bord der „Tiger“. HP hatte zu dem Kapudan
Pascha eine sehr gute und freundschaftliche Beziehung – er hat HP sogar im Harem
empfangen, und es gibt ein sehr lustig adressiertes türkisches Schreiben (allerdings in
arabischer Schrift) von ihm an HP (leider finde ich Notiz im Augenblick nicht – etwa:
an den jungen Gelehrten des geraden Weges mit der schiefen Mütze auf dem Kopf);
HP hat dem Kapudan Pascha nach dessen Tod sogar eine Ode gewidmet (Epitre
d’adieu au Capitaine Pascha, BEB I 8). $e
1136. $xKUEFSTEIN Franz Seraphicus Graf *1794 – †?, war bis in die frühen 1850er Jahre
österreichischer außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am
königlich hannoveranischen Hof. (Wurzbach). $e
1137. $xKÜGELGEN Franz Gerhard von, *1772 – †1820 • Deutscher Porträt und
Historienmaler sowie Professor an der Kunstakademie in Dresden, wo sein Haus ein
bekannter Treffpunkt für Künstler und Persönlichkeiten der Frühromantik war.
(Wikipedia 20100503). $e
1138. $xKUGLMAYR Gotthard (Anton Julius) OSB (1754–1825) war ein außerordentlich
rühriger Mann, der – 1788–1812(?) – als Abt das Benediktinerklosters Admont um
zahlreiche Einrichtungen großzügig erweiterte und einen geistigen Aufschwung
bewirkte, der das Kloster allerdings auch in den wirtschaftlichen Ruin führte, sodass er
1812 abdanken musste. KUGLMAYR zählte zum engeren Freundeskreis Erzherzog
JOHANNs, war Mitbegründer und Kurator des Joanneums, der steiermärkischen
landwirtschaftlichen Gesellschaft, der Sparkasse etc. und auch ständischer
Verordneter. Im Landtag betrieb er (mit Erzherzog JOHANN im Hintergrund) HP
Ernennung zum Herrn und Landstand in Steyermark. (Wurzbach, ÖBL). $e
1139. $XKUPELWIESER Leopold (1796–1862), Maler und Professor an der Kunstakademie in
Wien. (BE). $e
1140. $XKURAKIN Alexander Borissowitsch Fürst (1752–1818), russischer Geheimer Rat und
Minister, Gesandter in Paris. (BE). $e
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1141. $xKURANDA Ignaz (1811–1884), österreichischer Journalist, Schriftsteller, Politiker und
nach FRANKL Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde. (ÖBL). $e
1142. $xKURZ Franz Seraphin CanReg (1771–1843), bedeutender österreichischer Historiker.
KURZ studierte 1789/90 am Generalseminar in Wien, trat 1790 in das Stift der
regulierten Augustiner Chorherrn in St. Florian ein, betrieb 1793/94 weitere
theologische Studien, wurde 1795 zum Priester geweiht, betrieb numismatische
Studien in Wien und wurde Kustos am Münzkabinett. Nebenbei genoss er eine
eingehende musikalische Ausbildung: 1793/94 studierte er Generalbaß und
Kontrapunkt bei Johann Georg ALBRECHTSBERGER. 1796 ging er nach St. Florian, wurde
Kooperator, 1797 (bis 1810) Regens chori, 1799 Archivar und war dann 1810–1843
Pfarrer in St. Florian. KURZ bereiste zahlreiche Kloster‐, Adels‐ und Stadt‐ und
Marktarchive, da er alle seine historischen Arbeiten aus archivalischen Quellen zu
erarbeiten suchte, womit er der eigentliche Begründer der modernen Geschichts‐
schreibung zur österreichischen Geschichte wurde, der er sich vor allem für die Zeit
des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit widmete. Ein wesentlicher Unterschied
gegenüber seinen Vorläufern wird schon in den Titeln seiner systematisch
vorangetriebenen Arbeiten erkennbar: es handelt sich stets um die Geschichte des
Landes und nicht mehr um die seiner Regenten; auch war KURZ bereits bemüht, die
Wirtschafts‐ und Sozialgeschichte, die Kulturgeschichte etc. zu behandeln, wofür es so
gut wie keinerlei Vorarbeiten gab. In diesen seinen Bemühungen ist KURZ vor allem
von HP tatkräftig unterstützt worden, der gewissermaßen als KURZ‘ Agent in Wien
tätig war und ihm in Zusammenarbeit mit Erzherzog JOHANN bei METTERNICH die
Erlaubnis für die Benützung des Haus‐, Hof‐ und Staatsarchivs und die Bereitstellung
der erforderlichen Materialien, zumeist Abschriften aus Urkunden und Akten,
mitunter aber auch Literatur, beschaffte und ihn auch bei der Zensur etc. unterstützte.
(ÖBL, Wurzbach). $e
1143. $xKUTAIBA – Abd Allah ibn Muslim Ibn Qutaybah / Ibn Kutaiba (828–889), ist als
Grammatiker und Enzyklopädist hervorgetreten; als Jurist vertrat er die sunnitische
Rechtsschule. Sein Hauptwerk galt der Ausbildung des Schreibers bzw. Sekretärs, sein
Lehrwerk „Adab al‐katib“ war weit verbreitet und ist immer wieder auch noch im
Druck erschienen. – http://www.eslam.de/begriffe/i/ibn_qutaiba.htm (20111030), eine
online‐Fassung des Adab‐al‐katib in der Ausgabe von Max GRÜNERT findet sich unter
http://www.archive.org/details/ibnkutaibasadab00qutagoog. $e
1144. $xKUTLUG TIMUR – Temür Qutlugh (ca 1370–1399), war 1397–1399 Khan der Goldenen
Horde (dieses Khanat erstreckte sich ursprünglich als straff organsierter
Herrschaftsbereich von Bessarabien bis nach Westsibirien, zerfiel aber bereits vor
KUTLUG TIMUR in mehrere Teilreiche, die bis in das Ende des 15. Jhs bestanden).
(Wikipedia 20140222). $e
1145. $xKUTORGA Mikhail Semenovich (1809–1886), russischer Hellenist, der bereits ab 1835
in St. Petersburg lehrte. Sein Arbetsbereich waren erst vor allem das archaische und
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klassische Griechenland, wobei er sich an die quellenkritische Methode vor allem
Barthold Georg NIEBUHRs anschloss, andererseits sozial‐ und politikgeschichtlich von
französischen Autoren wie Thierry und Guizot beeinflusst wurde. Eine größere Zahl
seiner Untersuchungen ist in französischer Übersetzung erschienen. (http://ency
clopedia2.thefreedictionary.com/Kutorga,+Mikhail+Semenovich 20160202). $e
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L**$e
$e
1146. $xLA CROZE Maturin Veyssière OSB – auch: LA CROZE Mathurin Veyssière de;
VEYSSIÈRE DE LA CROZE Mathurin – (1661–1739) war ein bedeutender benediktinischer
Historiker und Orientalist, der ein Schüler u.a. von BUXTORF und ab 1697 königlicher
Bibliothekar in Berlin war und 1721 das Manuskript eines koptisch‐lateinisches
Wörterbuch vorlegte, das in Leiden aufbewahrt wird, aber offenbar nie im Druck
erschienen ist – es wäre demnach anzunehmen, dass sich MÜNTER auf LA CROZEs
posthum in Oxford 1775 von Christian SCHOLZ erweiterte, redigierte und
herausgegebene Fassung dieses Werkes bezieht – Lexicon ægyptiaco‐latinum: ex
veteribus illius linguæ monumentis summo studio collectum et elaboratum a Maturino
Veyssiere la Croze. Quod in compendium redegit, ita ut nullae Voces Aegyptiacae,
nullaeque earum significationes omitterentur, Christianus Scholtz: Aulae Regiae
Borussiacae a concionibus sacris, et Ecclesiae Reformatae Cathedralis Berolinensis
Pastor. Notulas quasdam, et indices adjecit Carolus Godofredus Woide). Von ihmn
stammen aber auch Darstellung der Weltgeschichte, Untersuchungen zum
Christentum (u.a. in Indien), auch war er in eine Kontroverse mit dem Hyperkritizisten
HARDOUIN verwickelt – Vindiciae veterum scriptorum, contra J. Harduinum, S. J. P.
Additae sunt viri eruditi Observationes chronologicae in prolusionem et historiam
Veteris Testamenti, Rotterdam 1708. – (KVK; Wikipedia 20130721). $e
1147. $xLA PORT DU THEIL Gabriel de, *1742 – †1815, französischer Historiker, seit 1770
Mitglied der Académie des inscriptions. Er befasste sich, mit dem griechischen
Theater, übersetzte AISCHYLOS und KALLIMACHOS und bemühte sich früh um die
Entzifferung des Steins von Rosette. (Wikipedia 20101026). $e
1148. $xLA ROCHE Marie Sophie von, *1730 – †1807, Marie Sophie von LA ROCHE (geb.
GUTERMANN VON GUTERSHOFEN) war Schriftstellerin und um 1753 kurz mit WIELAND
verlobt gewesen. (Wikipedia 20110921). $e
1149. $XLA RUE Gervais de – l‘Abbé de La Rue –(1751–1835), erfuhr seine Ausbildung in
seiner Heimatstadt Caen; seine Tätigkeit als Historiker wurde durch die französische
Revolution unterbrochen, die ihn zur Flucht nach England bewog, wo er umfangreiche
Materialien im Tower in London bearbeitete, zum Mitglied der Royal Society of
Antiquaries gewählt und in seiner Arbeit zur normannischen und anglo‐
normannischen Literatur und Geschichte von Walter Scott und anderen bestärkt
wurden, wobei der den normannischen Einfluss auf das Franzosische wie auf das
Englische außerorentlich hoch bewertete. Von England ging LA RUE nach Holland, bis
er 1798 nach Frankreich zurückkehrte, wo er zum korrrespondierenden Mitglied des
Institute de France gewählt und schließlich auch zum Mitglied der Ehrenlegion
ernannt wurde; bis zu seinem Tod verblieb er in Caen. Von ihm stammen neben
kleineren Arbeiten die „Recherches sur la tapisserie répresentant la conquête de
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lʹAngleterre par les Normands, et appartenant a lʹeglise cathédrale de Bayeux » (Caen
1824), „Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands et
anglo‐normands […]; 3 Bde Paris 1834, sowie « Memoire historique sur le palinod de
Caen. Oeuvre posthume, (Caen 1841) und « Nouveaux essais historiques sur la ville de
Caen et son arrondissement, contenant mémoires dʹantiquités locales et annales
militaires, politiques et religieuses de la ville de Caen et de la Basse‐Normandie » (2
Bde Caen 1842), die nach seinem Tod erschienen sind. (KVK). $e
1150. $xLABORDE Alexandre Louis‐Joseph Graf de, *1774 – †1842, war als wohlhabender
Erbe eines französischen Hofbankiers französischer Antiquar, Politiker, Militär und
Schriftsteller, war früh aus Paris nach Wien gesandt worden, wo er auch in die Armee
eintrat. 1797 kehrte er nach Frankreich zurück, war zunächst im Konsulardienst in
Spanien tätig, widmete sich antiquarischen Studien und bereiste weite Teile West‐ und
Südeuropas. Von ihm stammt u.a. eine ganze Reihe von meist mehrbändigen
Reisebeschreibungen „Voyage pittoresque (et historique) [...]“ in Bezug auf Frankreich,
Spanien, auch Österreich und die Schweiz, die zu Beginn des 19. Jhs in Paris
erschienen. (Wikipedia 20100829). $e
1151. $XLABUS Giovanni (1775–1853), Epigraphiker, Vizesekretär und von 1842 bis 1852
Sekretär des Istituto Lombardo; er erhielt seine philologische und juridische
Ausbildung in seiner Vaterstadt Brescia, in Paris, Leiden und ab 1800 in Bologna, wo er
das Studium der Rechtswissenchaften 1806 mit dem Doktorat abschloss, worauf er in
Mailand in der napoleonischen Verwaltung arbeitete, eher er sich 1816 als
Privatgelehrter gänzlich seinen Studien zuwandte. Diese betrafen besonders die
römischen Monumente Oberitaliens, zu denen er – nicht zuletzt dank seiner profunden
epigraphischen Bildung – eine Vielzahl von Werken verfasste, wie überhaupt die
römische Geschichte. 1837, anläßlioch der Krönung Ferdinands I. erhielt er den
Ehretitel eines „k.k. Hof‐Epigraphisten“. Als Sekretär des Istituto führte LABUS den
offiziellen Schriftverkehr mit HP, der ja ab 1844 Ehrenmitglied war. Die in den Briefen
angesprochenen Themen bewegen sich daher im Bereich des Istituto und seiner
Aktivitäten und Publikationen. LABUS befand sich unter den ersten ernannten
Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften in Wien. (Wurzbach, sehr ausführlich;
Wallnig). $e
1152. $xLAFAYETTE – Marie‐Joseph‐Paul‐Yves‐Roch‐Gilbert du Motier Marquis de
LAFAYETTE, *1757 – †1834, war als französischer Militär eine der führenden
Persönlichkeiten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (er hatte 1776 seinen Dienst
beim französischen Militär quittiert und war als aufgeklärter Demokrat 1777 mit einer
Freiwlligentruppen nach Amerika gegangen, wo er bis zur Kapitulation der Briten
1781 kämpfte) und in der Folge in Frankreich (wo er am Zustandekommen des
Toleranzedikts von Versailles und an den Anfängen der Revolution beteilgt war, sich
aber bald zurückzog und erst nach Napoleons als liberaler Abgeordneter wieder)
politisch tätig. (Wikipedia 20100427). $e
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1153. $xLagrange s. Grangeret de la Grange$e
1154. $XLAHARPE Jean Francois de (1739–1803), Französischer Schriftsteller und Kritiker.
(BE). $e
1155. $xLAIS VON HYKKARA, – †um 340 vChr • Eine im Altertum berühmte Hetäre, die auch
DIOGENES und ARISTIPP beeindruckt haben soll. (Wikipedia 20100302). $e
1156. $xLAJARD Jean Baptiste Félix, *1783 – †1858 • Im Journal asiatique 1828,2 476 wird
LAJARD als Mitglied der Académie royale des sciences, lettres et arts de Marseille und
der kaiserlichen Sozietät der Naturforscher in Moskau genannt; er war Sekretär Claude
Matthieu comte de GARDANNEs bei dessen Mission nach Persien im Gefolge des
Allianz‐Vertrages zwischen NAPOLEON und dem Schah (geschlossen 1807 in
Finkenstein in Ostpreußen) und kehrte mit einer beachtlichen Sammlung persischer
Altertümer zurück. Vor allem die mesopotamischen Kulturen und ihre Verbindungen
zur griechischen Kultur erregten sein Interesse, ganz speziell auch der Mithraskult,
dem er früh eingehende Beachtung schenkte. Während des französischen Kaiserreichs
erfüllte er diplomatische Missionen in Griechenland, Rußland und Dänemark. 1830
wurde er Mitglied der Academie des Inscriptions et Belles Lettres, wie er auch als als
Mitglied der Académie royale des sciences, lettres et arts de Marseille und der der
kaiserlichen Sozietät der Naturforscher in Moskau aufscheint. (Marics: Nouvelle
Biographie Generale 28 (1859) 928–29. Hartkopf:204. S.a.: Sadjadi 2001/2010,
http://www.farvardyn.com/ mithra.php (20101210); weiters Journal asiatique w.o.
(google.books) und der Brief DE SACYs an HP ddo 1825 VIII 09). $e
1157. $xLAMARE‐PICQUOT (auch Piquot) Christoph‐Augustin (1785–1873), französischer
Ethnograph, Geograph und Naturforscher, der ab 1815 auf Mauritius, wo er eine
Apotheke führte, und ab 1828 in Indien lebte und seinen reisen bedeutende botanische
wie zoologische Entdeckungen und ethnologische Beobachtungen machte. (Zu seiner
Sammlung ostindischer Kunstgegenstände – „60 Kisten buddhistischer und brahminischer
Alterthümer“ s. Morgenblatt für gebildete Leser 25 (1831) 396; eine ausführliche
Lebensbeschreibung findet sich bei Manfred Ruth, Ein Leben mit Katastrophen. In:
Claudius Müller und Wolfgang Stein, Exotische Welten: aus den völkerkundlichen
Sammlungen der Wittelsbacher 1806‐1848, München 2007, 95‐104. S. auch Das Indische
Pantheon in: Der Wanderer auf das Jahr 1838 Bd 1, 510‐512 und 518f.). $e
1158. $xLAMBECK Peter, LAMBECCIUS (1628–1680) erfuhr seine Ausbildung in Hamburg,
Amsterdam, Leiden, Paris, Rom (wo er 1647 zum Katholizismus konvertierte),
Toulouse und Bourges, arbeitete dann in Hamburg, wo er 1659/60 Nachfolger von
JUNGIUS wurde, welche Stelle er aber 1662 aufgab, um schließlich im selben Jahr noch
Hofhistoriograph und Vize‐Bibliothekar in Wien zu werden, in welch letzterer
Funktion er 1663 auf MAUCHTER folgte. LAMBECK verlagert umfangreiche wertvolle
Bestände aus Ambras und anderen Bibliotheken an die Hofbibliothek (die heutige
Österreichische Nationalbibliothek) und beschrieb deren Bücherbestand in seinen
„Commentarii de Augustiss. Bibliotheca Caesarea Vindobonensi“, 8 Bde Wien 1665–79.
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(Wikipedia 20140222). An der Hofbibliothek in Wien sammelten sich im 17. Jh bereits
bedeutende Handschriftenbestände an, die auf die Ankäufe der Internuntien, der
Konsuln etc. im Vorderen Orient zurückgingen. Auf dieser Grundlage entstand nach
und nach die sehr bedeutende Orientalica‐Sammlung in Wien, und der kaiserliche
Bibliothekar Petrus LAMBECK entwickelte sich zu einem bedeutende Kenner dieser
Orientalica. (Wurzbach; ADB; NDB; Wikipedia 20160205). $e
1159. $xLAMBERG Anton Franz de Paula Graf, *1740 – †1822 • LAMBERG war längere Zeit
österreichischer Gesandter in Turin und in Neapel, als welcher er den Grundstein zu
seiner berühmten Vasen‐ und Gemäldesammlung legte – allein während seines
sechsjährigen Aufenthaltes in Neapel erwarb er an die 500 antiken Vasen, die er 1815
an das kaiserliche Antikenkabinett in Wien verkaufte, während er die Gemälde der
Akademie der bildenden Künste in Wien vermachte. Die Vasensammlung ist
eingehend beschrieben bei Alexandre Ludwig Josef Graf von Laborde, „Collection des
vases grecs de M. le comte de Lamberg“, 2 Bde Paris 1824–1828. (http://www.deutsche‐
biographie.de/sfz47515.html (20110921). $e
1160. $XLAMBERG
Franz
Philipp
Graf
von
(1781–1848),
österreichischer
Feldmarschallleutnant, der seine Karriere 1810 begann, im Jahr 1848 aber in die
Schwierigkeit geriet, in der Revolution von 1848 als loyaler kaiserlicher Offizier und
zugleich ungarischer Magnat als kaiserlicher Kommissar und Oberbefehlshaber die
Ruhe wieder herzustellen. Er wurde sofort nach seinem Eintreffen in Pest am
28. September 1848 von einer aufgebrachten Volksmenge ermordet, was den Ausbruch
offener Kämpfe auslöste. (NDB, ÖBL). $e
1161. $XLAMBERG‐KUNSTADT Gustav Joachim Emanuel Carl Friedrich Joseph Johann
Nepomuk Vincenz Fererius Ernest Reichsfürst von Freiherr von Ortenegg und
Stockern auf Ottenstein und Amerang (1812–1862), war 1832 asl Leutnant der k.k.
Armee an einem Attentat auf den Kronprinzen Ferdinand (den nachmaligen Kaiser
Ferdinand I.) beteiligt und wurde zum Verlust des Fürstentitels nach seinem Tode,
einem Heiratsverbot und zum Tragen einer „unedlen verschlissenen grünen Schnur
um den Hals“, die ihn als Verurteilten ausweisen sollte, verurteilt und durfte sich auf
keiner seiner Herrschaften länger als 3 Monate aufhalten. 1854 wurde er amnestiert
und ging eine morganatische Ehe mit einer Bürgerlichen ein, die ihm bereits acht
Kinder geboren hatte; dies hattte zur Folge, dass ihm die eigene Familie den
Fürstentitel streitig machte. Das Erbe ging auf den ungarischen Zweig der LAMBERGs
über; der Fürstentitel wurde 1887 eingezogen. (Wikipedia 20160205). $e
1162. $XLAMBERTI Antonio (1757–1832), italienischer Dichter. (BE). $e
1163. $XLAMOTTE‐FOUQUÉ Friedrich Heinrich Freiherr de (1777–1843), Dichetr. (BE)$e
1164. $xLANCI Michelangelo abbate (1779–1867), römischer Altertumsforscher, der sich
auch mit phönizischen und ägyptischen Altertümern befasste, eine Fülle von Arbeiten
zu den unterschiedlichsten historisch‐archäologisch‐epigraphischen Themen
publizierte, von denen zwei hier einschlagende Schriften nachgewiesen werden
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können: „Osservazioni sul bassorilievo fenicoegizio che si conserva in Carpentrasso”,
Rom 1825, und „Illustrazione di un kilanaglifo copiato in Egitto da S. E. signor barone
dʹIcskull”, Rom 1825 (es handelt sich dabei um ein Bas‐Relief, welches bei Consul
SALTs Ausgrabungen bei der Sphinx im Jahr 1823 von Baron D’ICSKULL gezeichnet und
LANCI überlassenen worden war); beide Abhandlungen auch u. d. gemeinschaftlichen
Titel: „Di un Egizio monumento con inscrizione Fenicia e di un Egizio kilanaglifo con
cifre numeriche“ erschienen. Eine Besprechung findet sich in der Allgemeinen
Literaturzeitung 1828, 3 Nr 245. – LANCI betätigte sich in Rom als Orientalist und
Antiquar und wurde 1861 zum Ehrenbibliothekar der Biblioteca Federiciana seiner
Heimatstadt Fano ernannt.. Im Typoskript von HPs Erinnerungen finden sich die
mythologischen und philosophischen Werke von INGHIRAIN, GORI und LANCI in dieser
Abfolge besprochen, auch hat HP mehrere Besprhungen von Arbeiten LANCIs
veröffentlicht. (KVK; Wallnig: ABI). $e
1165. $XLANCKORONSKI‐Erzezie Graf Karl (1799–1863), k.k. Oberstkämmerer und Intendant
des Hofburgtheaters, Ritter vom Goldenen Vlies. (BE). $e
1166. $XLANCKORONSKI‐Erzezie Graf Kasimir (1802–?), 1843 verh. mit Gräfin Leonie
Potocka. (BE). $e
1167. $XLANDRIANI Marsiglio conte (1756–1815), Physiker. (BE). $e
1168. $xLANE Edward William, *1801 – †1876 • Bedeutender britischer Orientalist. Geboren
als Sohn eines Domherrn in Hereford, ausgebildet in Cambridge, verließ aber die
Universität bald und begab sich nach London, um Graveur zu werden. Als man bei
ihm Tuberkulose feststellte und ihm den Aufenthalt in wärmerem Klima empfahl,
reiste er 1825 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 bis
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 bis 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, erst 1893
wurde schließlich der letzte Band veröffentlicht. (Wikipedia – Edward William Lane
und Wikipedia – Arabic English Lexicon 20100412) $e
1169. $XLANGENAU Karl Friedrich Gustav von (1782–1840), aus schlesischem Adel
stammendefr Diplomat in sächsischen Diensten 1812 sehr um eine Annäherung
Sachsens an Österreich bemühte, dann aber, als der König von Sachsen nicht bereit
war, sich von NAPOLEON zu lösen, 1813 in den österreichischen Dienst wechselte, wo er
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als als Generalquartiermeister unter SCHWARZENBERG bzw. RADETZKY tätig wurde, sich
in der Völkerchlacht zu Leizig auszeichnete und dann mit der Erstellung der amtlichen
Berichte über die Feldzüge ab 1813 beauftragt, allerdings 1814 zur Militärkommission
beim Wiener Kongress einberufen wurde. 1818 wurde er auf Vorschlag METTERNICHs
österreichischer Bevollmächtigter und Vorsitzender bei der Militäre‐Zentral‐
Kommission der deutschen Bundesversammlung, und war dann Gouverneur von
Galizien sowie auch in höchsten militärischen Funktionen tätig. (Wurzbach,
Wikipedia). $e
1170. $XLANGERON Andrault Graf (1763–1831), russischer General. (BE). $e
1171. $xLANGLÈS Louis‐Mathieu, *1763 – †1824 • LANGLÈS war nach gescheiterter
militärischer Karriere gemeinsam mit CHAMPOLLION, ABEL‐REMUSAT und CHÉZY
Schüler DE SACYs in Paris gewesen und wurde von diesem sehr gefördert und so
Professor des Persischen am Collège de France (ABEL‐REMUSAT erhielt eine analoge
Position für Chinesisch, CHÉZY für Sanskrit und CHAMPOLLION für Ägyptologie); später
verschlechterte sich, wie aus der Korrespondenz mit HP hervorgeht, die Beziehung zu
SACY. LANGLÈS war auch (ab 1795) der erste Direktor der Ecole des langues orientales
vivantes in Paris und an der NAPOLEONischen Bibliothèque Nationale war er für die
orientalischen Manuskripte zuständig (und damit auch ein Gesprächspartner HPs bei
dessen Rückholaktion 1809/1810. 1795 wurde er auch zum Mitglied des Institut
national des sciences et beaux arts gewählt. LANGLÈS spezialisierte sich später auf
tartarische Geschichte und Sprachen sowie auf Indologie. 1816 wurde er Mitglied der
Académie des inscriptions et des belles‐lettres; er war auch Mitbegründer der Société
Géographique. Bedeutende Arbeiten von LANGLES sind: „Instituts politiques et
militaires de Tamerlan“ (1787), „Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et
autres lieux de lʹOrient [ed.]“ (1811). (Marics: Léon 1859:422ff., Wikipedia 20100617). $e
1172. $xLANOÉ Augustin‐Abel (17??–18??), Buchdrucker, Verleger und Buchhändler in Paris
um 1820. ((Bibliographie de la France ou Journal Général de l’imprimerie et de la
libraire, Band 11, 1822, 607). $e
1173. $XLANZI Luigi Antonio SJ (1732–1810) war ein italienischer Archäologe,
Kunsthistoriker und insbesondere Etruskologe, der nach 1773 in den Uffiien in Florenz
arbeitete, die er neu organisiert. 1789 erschien sein „Saggio di lingua etrusca e di altre
antiche d’Italia”, 3 Bde Rom 1789, andere Werke zum Thema Etrusker, insbesondere
über deren Vasen (1806), aber auch zur Kunstgeschichte Italiens folgten. (DBI,
Wikipedia 20180104). $e
1174. $xLAPLACE Pierre Simon Maquis de, *1749 – †1827 • LAPLACE war einer der
bedeutendsten Astronomen und Mathematiker nicht nur zu seiner Zeit. Er wurde auf
Grund der exorbitanten mathematischen Begabung früh von D’ALEMBERT gefördert
und unterrichtete ab 1771 naturwissenschaftliche Fächer an der Pariser
Militärakademie und wurde bereits 1773 in die Académie Française aufgenommen;
1784 wird er Examinateur für die Königliche Artillerie, 1792 Mitglied des Kommitees
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für Maße und Gewichte. Während der Schreckensherrschaft flieht er aus Paris, danach
wird er Examinateur an der Ecole Polytéchnique und Gründungsmitglied des Institut
de France 1795, dessen Präsident er bald wurde. Im selben Jahr wurde er auch zum
Leiter des Pariser Observatoriums. LAPLACE schuf sich durch überhebliches Auftreten
zahlreiche Feinde und stellte sich stets auf die Seite der Mächtigen. So war er 1799 für
sehr kurze Zeit Innenminister unter NAPOLEON, stellte sich jedoch gleich nach der
Restauration in die Dienste der Bourbonen, wodurch er 1815 zum Pair de France
erhoben und 1817 als Markgraf geadelt wurde. 1816 wird er unter die vierzig
Unsterblichen der Académie Française gereiht. Von seinen Werken sind zwei
allgemeiner bekannt geworden: die „Exposition du systeme du monde“ (2 Bde Paris
1796, später ausgeweitet), worin LAPLACE unabhängig jene kosmologische Theorie zur
Entstehung des Sonnensystems entwickelt, die KANT 1755 bereits in seiner Schrift
„Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ formuliert hatte, weshalb
SCHOPENHAUER den Begriff „Kant‐Laplacsche Theorie“ prägte; nicht minder bedeutend
ist LAPLACEs „Traité de Mécanique Céleste“ (1798–1825); LAPLACE beschäftigte sich
jedoch auch intensiv mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und gehörte auch dem
Gründungskommitee des Bureau des longitudes an. (Wikipedia 20100804). $e
1175. $xLARCHER Pierre Henri, *1726 – †1812 • Französischer Hellenist. Sein „Mémoire sur
Vénus“ (1775) bringt ihm den Preis der Académie des Inscriptions ein, deren Mitglied
er dann auch wird. (Marics: Quérard 1830:556). $e
1176. $xLARISCH Henriette, geb. Haugwitz (1799–?) war die Gemahlin von Heinrich Graf
Larisch (1793–1859). $e
1177. $xLASCARIS Paul Louis (auch Theódore Laskaris ?) *1774 – †1815 • LASCARIS folgte
1798 NAPOLEON nach Ägypten. Nach Bruch des Vertrages von Amiens plante
NAPOLEON einen Feldzug gegen Britisch‐Indien, und LASCARIS wurde in geheimer
Mission in den Orient entsandt. Er sollte seine Sprachkenntnisse in Aleppo
perfektionieren und die Beduinen für die französische Sache zu gewinnen trachten.
Nach mehreren Jahren in Aleppo brach er mit dem Händler FATALLA nach
Mesapotamien auf und kam bis nach Indien; er verstarb auf der Rückreise nach
Konstantinopel 1815. Der englische Konsul bemächtigte sich seiner Manuskripte; die
Anmerkungen und Notizen, die er seinem Dragoman FATALLA überlassen hatte,
erwarb LAMARTINE und publizierte sie unter dem Titel: „Recit de Fatallah Sayephir,
demeurant à Latakie, sur son sejour chez les Arabes errants du grand desert, rapporté
et traduit par les soins de Lamartine“ (Paris 1835). (Marics: Nouvelle Biographie
Generale). $e
1178. $xLASSEN Christian, *1800 – †1876 • Norwegisch‐deutscher Indologe, begründet, auf
den bis dahin erbrachten Leistungen aufbauend, die indische Altertumswissenschaft.
Er studierte erst in Christiana (Oslo), in Heidelberg und Bonn, wo er bei August
Wilhelm VON SCHLEGEL Sanskrit lernte, der ihn mit Kopierarbeiten an indischen
Handschriften in London und Paris beauftragte, wofür er ihm ein Stipendium zu
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einem zweijährigen Aufenthalt in Paris und London verschaffte; 1823–1825 hielt sich
LASSEN so erst in London und dann in Paris auf, wo er CHÉZY und ABEL‐REMUSAT
kennenlernte und sich mit BURNOUF befreundete und an der Ordnung der Sanskrit‐
Handschriften mitwirkte, gleichzeitig legte er aus der indischen Literatur Sammlungen
an, die er allmählich dem Publikum bekannt machte. 1827 legte LASSEN seine
Dissertation über das Pandschab vor und wurde sofort nach seiner Promotion
Privatdozent, 1830 Extraordinarius und 1840 Ordinarius für altindische Sprache und
Literatur in Bonn und entwickelte jahrzehntelang die anregendste Lehrtätigkeit, bis
zunehmende Augenschwäche und schließlich völlige Erblindung ihn das Dozieren
einstellen ließ. Einen Ruf nach Kopenhagen nahm er nicht an. Gemeinsam mit
BURNOUF hat LASSEN die erste Arbeit zur bis dahin kaum bekannten Pâlisprache
veröffentlicht. Im Verein mit SCHLEGEL gab LASSEN die Fabelsammlung Hitopadesa (2
Bde Bonn 1829‐31) heraus, deren 2. Teil fast ganz von ihm herrührt und vorzugsweise
kritischen Inhalts ist. Durch Henry Thomas COLEBROOKEs Arbeiten angeregt,
unternahm LASSEN das schwierige Studium der bedeutenden Werke der indischen
Philosophie und veröffentlichte in dem Gymnosophista (Bonn 1832) ein kurzes
indisches Lehrgedicht über die so genannten Sankhyaphilosophie. Später lieferte er
eine Ausgabe und lateinische Übersetzung des berühmten, von Friedrich RÜCKERT ins
Deutsche übersetzten Gedichts Gîtagovinda von Dschayadewa (Bonn 1837) und eine
neue Ausgabe von SCHLEGELs Edition du Bhagavad‐Gîtâʺ (Bonn 1846). In einer
Anthologia sanscrita (Bonn 1838; neu bearbeitet von Gildemeister, 2. Aufl. Bonn 1868)
half LASSEN einem Bedürfnis des ersten akademischen Unterrichts ab. Seine
Institutiones linguae pracriticae (Bonn 1837) behandeln die in den indischen Dramen
gebrauchten Tochtersprachen des Sanskrit. In zwei Abhandlungen, die als Beiträge zur
Erklärung der Eugubinischen Tafeln in dem ʺRheinischen Museumʺ erschienen, trug er
zur Aufhellung dieser altitalischen Sprachdenkmäler bei. Später hat er sich auch
intensiv mit der indischen Numismatik und der Altiranistik beschäftigt und an der
Übersetzung altpersischer Keilschrifttexte mitgewirkt. Eine seiner bedeutendsten
Arbeiten ist die heute noch relevante „Indische Altertumskunde“ (4 Bde Leipzig 1847–
1861), die als Inbegriff aller bis dahin erreichten Kenntnisse über das alte über Indien
gewürdigt wurde. (ADB, NDB, Wikipedia 20110921) $e
1179. $xLATIF – Abd al‐LATIF DMG Muwaffaq ad‐Dīn Abū Muḥammad ibn Yūsuf ˁAbd
al‐Laṭīf, kurz ˁAbd al‐Laṭīf al‐Baġdādī, auch: Ibn al‐Labbād (1162/3–1231/2),
arabischer Gelehrter aus Bagdad. Er bildete sich zunächst in verschiedenen
Disziplinen, um sich schließlich auf die Philosophie Ibn SINAs sowie auf
Naturwissenschaften und Alchemie zu spezialisieren. Es folgten Jahre der
Wanderschaft (ab 1189/90), die ihn schließlich nach Kairo führten, wo er sich auf al‐
FARABIs Werke konzentrierte. Ab 1192 bereiste er Syrien und die Seldschukengebiete.
Kurz vor seinem Tod kehrte er nach Bagdad zurück. Seine Arbeiten umfassten beinahe
die Gesamtheit der Wissensgebiete seiner Zeit. Sein Werk „Al‐Ifāda wa al‐Iˁtibār“, eine
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Kurzbeschreibung Ägyptens, wurde durch DE SACYs Übersetzung in Europa am
bekanntesten – Relation de lʹÉgypte par Abd‐Allatif, médein arabe de Bagdad [1162 ‐
1231 A. D.], 2 Bde Paris 1810 (Reprint Frankfurt aM 1992. (Wikipedia 20100515). $e
1180. $XLAUDON Ernst Gideon Freiherr von 1716–1790), österreichischer Feldmarschall
(MTO). $e
1181. $xLAUNAY – Louis‐Alexandre de LAUNAY comte dʹAntraigues, *1753 –
†1812 • Militär, Diplomat, Agent etc. mit einer sehr wechselvollen Biographie.
LAUNAY lebte nach turbulenten Zeiten 1798–1803 in Graz und in Wien, wurde dann
russischer Attache in Dresden, das er aber 1806 verlassen musste, nachdem er ein
Pamphlet gegen NAPOLEON veröffentlicht hatte. Er ging dann nach England, wo er im
Umfeld des Foreign Secretary tätig wurde. 1812 wurden er und seine Frau von einem
Diener ermordet, die Hintergründe sind Gegenstand von weitreichenden
Spekulationen gewesen. LAUNAY war Verfasser zahlreicher Pamphlete. (Wikipedia
20101217). $e
1182. $xLAURIN Anton von (1790–1869), österreichischer Generalkonsul in Alexandria resp.
Kairo in den Jahren 1834–1849, der durch seine Schenkungen Wesentliches zur
Ägyptisch‐Orientalischen‐Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien, aber
auch zur Sammlung in Miramar beigetragen hat. (S. Gottfried Hamernik, Anton Ritter
von Laurin. Diplomat, Sammler und Ausgräber, phil. Diss.Wien 1985, auch Helmut
Satzinger, Der Werdegang der Ägyptisch‐Orientalischen Sammlung des
Kunsthistorischen Museums in Wien, in: L’Egitto fuori dell Egitto. Dalla riscoperta
all_Egittologia (= Atti del Convegno Internazionale Bologna 26–29 marzo 1990, 367–
382.; Liste der österreichischen Botschafter in Syrien https://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_der_%C3%B6sterreichischen_Botschafter_in_Syrien). $e
1183. $xLAVATER Johann Caspar (1741–1801), reformierter Pfarrer, Philosoph und
Schriftsteller, Schüler von BODMER und BREITINGER in Zürich; lernt auf eine Reise nach
Norddeutschland zahlreiche führende deutsche Intellektuelle der Zeit kennen, war so
mit HERDER, GOETHE und HAMANN eng verbunden und um eine rationale Apologie des
christlichen Glaubens und der Offenbarung bemüht (in diesem Zusammenhang seine
Auseinandersetzung mit Moses MENDELSSOHN). Sein Einfluss auf Sturm und Drang
beruhte auf einer undogmatischen Vermittlung zwischen pietistischen und
ästhetischen Positionen. Obgleich er 1786 eine Berufung als Prediger nach Bremen
abgelehnt hat, reist er von Zürich aus dorthin. 1793 reiste er auf Einladung von
Minister BERNSTORFF nach Kopenhagen. Bekannt wurde LAVATER durch seine
Publikation zu der zu seiner Zeit weit überschätzten Physiognomik („Von der
Physiognomik“, Leipzig 1772, und „Physiognomische Fragmente zur Beförderung der
Menschenkenntnis und Menschenliebe“, 4 Bde Leipzig‐Winterthur 1775–1778), an der
auch GOETHE und HERDER mitgearbeitet haben und in der er – ähnlich wie Franz
Joseph GALLs in seiner Phrenologie – Anleitung zu geben suchte, welche Rückschlüsse
man auf den Charakter aus der Schädel‐ und Körperform ziehen könne, was heftige
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Diskussionen und auch eine enorme Popularität der Schattenrisse und Scherenschnitte
auslöste. Neben diesen Arbeiten trat er als Dichter religiöser Lyrik, von Epen und
biblischen Dramen hervor. (Wikipedia 20140127). $e
1184. $XLAVERAN VON HINZBERG Johann Ludwig (?–?), Hof‐Leib‐, Wund‐ und Zahnarzt.
(BE). $e
1185. $xLAWRENCE Sir Thomas (1769–1830) bedeutender englischer Maler und Porträtist, der
sich 1819 in Wien aufhielt und zahlreiche Persönlicheiten porträtierte – unter ihnen
auch HP, der die Geschichte seines Porträts, die eng mit seinem Freund SINZENDORF
verknüpft ist, in seinen Erinnerungen erzählt. Die Zeichnung, die LAWRENCE von HP
anfertigte, ist die Grundlage für den von Thomas BENEDETTI angefertigten und weit
verbreiteten bzw. bis heute häufig für Illustrationen herangezogenen Stich geworden.
Sie dürfte HPs wohl auch am ehesten gerecht werden. (HP Erinnerungen; Wikipedia
20160206). $e
1186. $xSir Austen Henry LAYARD (1817‐1894) war einer der führenden britischen
Archäologen des 19. Jahrhunderts. 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 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). $e
1187. $xLAZIUS Wolfgang, *1514 – †1565 • Der zumeist in Wien wirkende Humanist
befasste sich als einer der ersten mit der Topographie der österreichischen Länder, aber
auch Ungarns, Griechenlands und auch deutscher Gebiete; von ihm stammt auch die
erste Geschichte Wien. (Wikipedia 20100528). $e
1188. $xLEBLANC Antoine Guillet, *1730 – †1799. LEBLANC war ein französischen Dramatiker
und Schriftsteller (http:// www.zeno.org/Pierer 20100216). $e
1189. $xLEBRET (auch Le Bret, Lebret) Johann Friedrich (1732–1807) war Theologe und
Lehrer in Stuttgart und ab 1786 Professor in Tübingen. Von ihm stammen eine
„Staatsgeschichte der Republik Venedig, von ihrem Ursprunge bis auf unsere Zeiten“
(4 Bde Leipzig 1769–1777) und eine zehnbändige Geschichte Italiens (1778–1787).
(ADB; Wikipedia 20140331). $e
1190. $xLEBRUN Corneille (Le Brun, korrekter Cornelis de Bruijn, auch Cerrnelius de
Bruyn), *1652 – †1726/27 • LEBRUN war ein niederländischer Künstler und Reisender.
Von November 1704 bis Jänner 1705 hielt er sich in Persepolis auf, wo er zahlreiche
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Zeichnungen anfertigte, darunter auch eine weitgehend exakte Kopie einer
keilschriftlichen Inschrift (heute als XPb bezeichnet), die – lange vor Carsten NIEBUHR –
in Europa eine Sensation darstellte; in Persien beschaffte er sich eine Kopie von
FIRDUSIs Schahname, das er in einer Zusammenfassung erstmals dem Westen
zugänglich machte. („Aenmerkingen Over de Printverbeeldingen van de
Overblijfzelen van het Oude Persepolis“ (1714), Wikipedia – Cornelis_de_Bruijn,
http://rambambashi.word press. com/2009/03/15/the‐discoverer‐of‐persepolis‐cornelis‐
de‐bruijn/ vor allem aber http://www.livius. org/bn‐bz/bruijn/cornelis_de_bruijn.html
20100919). $e
1191. $XLEBZELTERN Adam Freiherr von (1735–1818), k.k. Hofrat, Gesandter in Lissabon$e
1192. $xLEBZELTERN Ludwig Freiherr von, ab 1823 Graf (1774–1854), österreichischer
Diplomat, der bei seinem Vater Adam, der nahezu 50 Jahre österreichischer Gesandter
in Lissabon war, in die Geschäfte eingeführt wurde, dann in der österreichischen
Gesandtschaft beim Vatikan diente; nachdem er im Auftrag METTERNICHs die
Widerstände gegen die Heirat NAPOLEONs mit MARIE LOUISE überwunden hatte, ging
er an den russischen Hof, wohin er nach anderer Verwendung 1816 als
bevollmächtigter Minister zurückkehrte und wo er den ihm zugeteilten Felix Fürst
SCHWARZENBERG in die Geschäfte einführte; von dieser Position mußte LEBZELTERN
aber als Schwager des in eine Verschwörung verwickelten Fürsten TRUBETZKOY
abberufen werden; 1830–1843 war LEBZELTERN dann Gesandter in Neapel. LEBZELTERN,
der 1823 in den Grafenstand erhoben wurde, war ein hochangesehener und gebildeter
Diplomat „noch in den Traditionen der Theresianischen Periode“ mit „höherem Sinn für die
Kunst ausgestattet, Wissenschaft und Kunst und ihre Träger zu achten und auszuzeichnen
verstand“ (Wurzbach). (Wurzbach, ÖBL). $e
1193. $xLEBZELTERN‐COLLENBACH Eduard Fhr von (1812–?) war 1857–1867 k.k. Gesandter in
Portugal. (Wurzbach; Liste der österreichischen Botschaft in Portugal ‐ Wikipedia). $e
1194. $xLECHEVALIER Jean‐Baptiste (1752–1836), französischer Astronom und Archäologe,
studierte und lehrte in Paris, bis er als Sekretär den Gesandten Marie‐Gabriel‐Florent‐
Auguste DE CHOISEUL‐GOUFFIER nach Konstantinopel begleitete um geographische und
archäologische Forschung zu betreiben; er bereiste die Troas und die
Schwarzmeerküste, dann auch Italien. 1789 kehrte er nach Frankreich zurück, ging
aber 1790 nach London und reiste dann bis 1795 durch ganz Europa. 1806 wurde er
Bibliothekar der Bibliothek Sainte‐Geneviève in Paris; er starb als deren Erster
Konservator. LeChevalier war Fellow der Royal Society of Edinburgh und Mitglied der
Gelehrtengesellschaften in Metz, Kassel und Rom. Von seinen Werken dürfte HP vor
allem interessiert gewesen sein an: „Voyage de la Troade, ou table de la plaine de Troie
dans son état actuel“ (London 1794; in deutscher Übersetzung Altenburg 1800; die 3.
Auflage unter dem Titel „Voyage de la Troade, fait dans les années 1785 et 1786“
erschien in 3 Bdn Paris 1802; das Werk erfuhr offenbar eine enorme Verbreitung in
verschiedenen Ausgaben und Sprachen – auch in Kopenhagen und Stockholm etc.)
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und „Voyage de la Propontide et du Pont‐Euxin“ (London 1800, 2 Bde, deutsche
Übersetzung Liegnitz und Leipzig 1801). (KV; Wikipedia 20160206). $e
1195. $xLEFÈBVRE – Pierre François Joseph LEFÈBVRE, Herzog von Danzig (1755–1820),
französischer General, der von NAPOLEON 1804 zum Marschall und nach der
Eroberung von Danzig 1807 zum Herzog von Danzig ernannt wurde. (Wikipedia
20131209). $e
1196. $XLEHNE JOHANN Friedrich Franz, *1771 – †1836 • LEHNE war Professor der Schönen
Wissenschaften
im
französischen
Mainz
(Mayence).
Später
war
er
Stadtoberbibliothekar, Verleger und Geschichtsforscher im regionalen Bereich. Seine
römischen und mittelalterlichen Sammlungen wurden zum Grundstock für das später
gegründete Mainzer Altertumsmuseum. LEHNE war Jakobiner und Freimaurer und
vermutlich auf diesem Wege MÜNTER bekannt. (Wikipedia 20110510). $e
1197. $xLEMM – Friedrich Wilhelm LEMM (1872–1837), der an preussischen Bühnen, vor
allem in Berlin tätig war und für seine Darstellungen in Tragödien gerühmt wurde.
(ADB). $e
1198. $xLEMMING Povel, * 1792 – † 1819 • Dänischer Theologe und Orientalist. LEMMING
war nach seinem Studium der Theologie, aber insbesondere der biblischen wie der
orientalischen Literatur in Kopenhagen nach einer Arbeit über einen Abschnitt aus
dem arabischen Schriftsteller KEMALODDIN (1817 erschien in Kopenhagen von ihm die
„Commentatio philologica, exhibens specimen libri auctore Kemaloddino
Muhammede Ben Abn Scherif“, s. die Rezension in der Allgemeinen Literaturzeitung
1818 Nr 33) im Sommer 1817 mit einem königlichen Stipendium nach Berlin und dann
zu GESENIUS in Halle gegangen und dann nach Paris zu DE SACY, LANGLÈS und CHEZY
und schließlich nach Madrid, um im Escorial orientalische Handschriften zu studieren;
er plante eine Ausgabe des EBN KORAIBU. Wann er mit HP in Kontakt getreten oder
diesen aufgesucht hat, ließ sich nicht feststellen. LEMMING verstarb in Madrid.
(http://ora‐web.swkk.de/goe_reg_online/regest.vollanzeige_bio?id=39082&p_lfdnr
=0&s_par=le&n_par=1 20111011). $e
1199. $xLENOBLE – Josef LENOBLE VON EDELSBERG • LENOBLE war Obersalzamtmann mit
Sitz in Gmunden. (Flügel, „Briefe im Netzwerk österreichischer ʹMineralogenʹ
zwischen Aufklärung und Restauration“, Graz 2009). $e
1200. $xLEON Gottlieb von (1757–1830), Dichter, Schriftsteller und 1782–1827 Beamter an der
Hofbibliothek in Wien (zuletzt als Leiter der Inkunabelsammlung), Herausgeber des
Taschenbuches „Apollonion“ (1807–1811). (ÖBL und
http://www.deutsche‐
biographie.de/sfz50372.html 20110921). $e
1201. $xLEONHARD Karl Cäsar Ritter von, *1779 – †1862 • Deutscher Mineraloge, ein
Schüler BLUMENBACHs in Göttingen, stand mit Abraham WERNER, GOETHE Alexander
von HUMBOLDT, MOHS und MOLL und anderen in Korrespondenz; er veröffentlichte
1805 sein „Handbuch der allgemeinen topographischen Mineralogie“, 1806 seine
„Systematisch‐tabellarische Uebersicht und Charakteristik der Mineralkörper“. 1815
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wurde er an die Bayerische Akademie der Wissenschaften berufen, vermochte sich
dort aber nicht recht einzuleben und folgte deshalb dem Ruf des badischen
Staatsministers REITZENSTEIN auf eine Professur für Mineralogie an der Universität
Heidelberg. LEONHARD gab ab 1807 bis zu seinem Tode (unter wechselnden
Bezeichnungen) ein Taschenbuch der Mineralogie heraus. In der großen
Auseinandersetzung um die Genese des Basalts stand LEONHARD anfangs auf Seiten
des Neptunisten WERNER, bis er sich nach eingehenderen Untersuchungen den
Plutonisten anschloss. LEONHARD war mit CREUZER befreundet. (Wikipedia 20100401).
$e
1202. $XLEOPOLD I. ERZHERZOG VON ÖSTERREICH, ab 1658 römisch‐deutscher Kaiser (1640–
1705). (BE). $e
1203. $XLEOPOLD II. ERZHERZOG VON ÖSTERREICH, Großherzog von Toskana, (1747–1792) ab
1790 römisch‐deutscher Kaiser. (BE). $e
1204. $xLEPREVOST DʹIRAY Chrétien Siméon (1768–1849), französischer Schriftsteller, verlor
fast sein ganzes Hab und Gut im Zuge der Revolution, war aber ein erfolgreicher
Autor von Theaterstücken wie „La Clubomanie“ (1793) oder „Les Troubadours“
(1797). Später war er Professor für Geschichte und Mitglied bei diversen
Gelehrteninstitutionen wie der Académie des sciences von Caen und der Académie
des Inscriptions (1818). (Wikipedia 20100618). $e
Karl
Richard
(1810–1884),
deutscher
Ägyptologe
und
1205. $xLEPSIUS
Sprachwissenschaftler. Aus Naumburg stammend erfuhr er seine Ausbildung anfangs
in Schulpforta und studierte dann in Leipzig, Göttingen und Berlin Philologie und
vergleichende Sprachwissenschaft. 1838 erlangte er mit seiner Dissertation über die
Eugubinischen Tafeln das Doktorat, und geht anschließend nach Paris, wo er bereits in
seiner ersten Arbeit die von CHAMPOLLION noch nicht bewältigten Entzifferungs‐
leistungen vollbringt und die ägyptischen Schriften in ein System einordnet und damit
die methodische Erforscchung der ägyptischen Sprache einleitet. 1836 wird LEPSIUS
Sekretär des Archäologischen Institutus in Rom und beschäftigt sich mit den
mittelitalischen Sprachen. 1842 wird er Extraordinarius an der Universität Berlin und
mit der Leitung der von König FRIEDRICH WILHELM IV. entsandten Ägypten‐Expedition
(1842–1845), deren Teilnehmer er sorgfältigst auswählt und die er bis in den Sudan
führt. Auf Grund einer Abmachung mit ALI PASCHA kehrt LEPSIUS mit auch materiell
enormer Ausbeute zurück, die er in einer großen Veröffentlichung präsentiert –
Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien (1849–1859, 12 Tafelbände, den Text dazu hat
LEPSIUS nie publiziert). 1866 unternahm er eine zweite wissenschaftliche Ägyptenreise
(auf der er das Kanopus‐Dekret, ein Analogon zum Stein von Rosette, entdeckte).
LEPSIUS‘ akademisch‐wissenschaftliche Karriere war enorm. (ADB, NDB, Wikipedia
2010206). $e
1206. $xLEROUX DESHAUTERAYES Michel‐Ange‐Andre, *1724 – †1795 • LEROUX war ein
französischer Orientalist und Professor des Arabischen am Collège royal in Paris, der
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sich aber auch mit dem Syrischen, dem Hebräischen und dem Chinesischen befasste.
Als erster in Europa erarbeitete er ein „mandschurisches Alphabet“ (das auch in der
Encyclopedie abgebildet wurde) und trat in die Debatte um die Position der
chinesischen Schrift (z.B. im Verhältnis zu den ägyptischen Hieroglyphen) ein. Seine
Untersuchungen wurden z.T. von LANGLÈS weitergeführt. (Wikipedia 20110124,
Marics: Dacier 1810:165ff. (Google books 20100806)). $e
1207. $xLERSE Franz Christian, *1749 – †1800 • LERSE war ein Jugendfreund GOETHEs aus
der Straßburger Zeit, dem dieser im Götz von Berlichingen ein Denkmal setzte. LERSE
betrieb historische, theologische und geisteswissenschaftliche Studien in Leipzig,
Gießen und Straßburg, war dann als Erzieher und Lehrer tätig. Zeitweise befasste er
sich mit der Numismatik; das von BÖTTIGER 1801 im „Merkur“ angekündigte Werk
„Hadrians Zeitalter aus Münzen“ ist allerdings nie erschienen. (ADB). $e
1208. $xLESKE Carl Wilhelm, *1784 – †1837 • Buchhändler und Verleger in Darmstadt; er
verlegte u.a. seines Stiefvaters CREUZER „Symbolik“. HP ist nicht über CREUZER an
LESKE als Verleger geraten, obgleich dieser der Stiefsohn CREUZERs war, der LESKEs
verwitwete Mutter Sophie heiratete. (NDB). $e
1209. $xLESSEPS Jean Baptiste Barthélemy de (1766–1834) nahm als Dolmetscher an der
Weltreise von Jean‐Francois de LA PÉROUSE teil, die ihn rund um die Erde führte, und
wurde dann französischer Generalkonsul in St. Petersburg und später in Lissabon.
Seine Reisebeschreibung – Journal historique du voyage de M. de Lesseps, employé
dans lʹexpédition de M. le comte de la Pérouse, en qualité dʹinterprète du Roi. Depuis
lʹinstant où il a quitté les frégates Françoises au port Saint‐Pierre & Saint‐Paul du
Kamtschatka, jusquʹà son arrivée en France, le 17 oct. 1788 (2 Bde Paris 1790) – ist in
der Folge in verschiedenen Fassungen und Sprachen erschienen. (Wikipedia 20100324).
$e
1210. $XLESSING Gotthold Ephraim (1729–1781), deutscher Dichter. (BE). $e
1211. $xLETTERIS Max (eigentlich Meir Havei Letteris (1804–1871) stammte aus einer alten
holländischen Typographenfamilie namens HALEVI, die unter König JOHANN III.
SOBIESKI nach Polen kam (König 1674–1696), da dieser sich durch Aaron HALEVI eine
hebräische Druckerei einrichten hatte lassen; unter MARIA THERESIA nahm die Familie
HALEVI den Namen LETTERIS an. Max LETTERIS genoß zuerst Privatunterricht in
Zolkiew und besuchte dann die Universität in Lemberg, wo er vor allem die
semitischen orientalische Sprachen studierte, sich aber auch intensiv mit den großen
lebenden Sprachen Europas befasste. 1831 ging LETTERIS nach Wien, wo er einem
Brotstudium nachgehen wollte, was er aber nicht realisierte, als ihm der Wiener
Buchdrucker Anton VON SCHMID die literarische Leitung seiner orientalischen
Druckerei anbot. LETTERIS hat dort eine Reihe größerer hebräischer Werke
herausgebracht, bis ihm 1840 die Prager Hofbuchdruckerei G. HAASE die Leitung
desselben Bereiches in ihrem Rahmen anbot. LETTERIS blieb hierauf bis 1848 in Prag,
ging dann aber wieder nach Wien, wo er – auf Intervention THUN‐HOHENSTEINs – erst
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in der Hofbibliothek arbeitete, dann aber 1861 die Konzession zur Errichtung einer
eigenen Druckerei erhielt. LETTERIS, der auch von HP gefördert wurde, entwickelte
eine Druck‐ und Verlagstätigkeit von großer Breite und hoher Qualität – WURZBACH
gibt ein eindrucksvolles Verzeichnis der von ihm bis in das Jahr 1866 gedruckten
Werke. LETTERIS war aber auch schriftstellerisch, als Herausgeber jüdischer
Zeitschriften und als Dichter (u.a. 1863 hebräische Nachdichtung von GOETHEs Faust)
und Übersetzer in das Hebräische tätig. Er war einer der bedeutendsten
österreichischen Literaten der 1860er Jahre. (Wurzbach, Wikipedia 20160206). $e
1212. $xLÉVESQUE Pierre‐Charles (1736–1812) französischer Slawist, der auf Geheiß
DIDEROTs (1713–1784) nach St. Petersburg ging. Als Verfasser der „Histoire de la
Russie“ (1801) prägte er das Bild Russlands im Okzident nachhaltig. Es sind kaum
archivarische Informationen zu LÉVESQUEs Leben erhalten (Marics: Somov 2002,
http://monderusse.revues.org/index65.html 20100815).$e
1213. $XLEYKAM Maria Antonia Freiin, dann Gräfin von Beilstein (1806–1829), 1827 verh.
mit Fürst METTERNICH. (BE). $e
1214. $xLICHNOWSKY Eduard Maria Fürst von (1789–1845) veröffentlichte neben Dichtungen
eine achtbändige „Geschichte des Hauses Habsburg“ (Wien 1836–1844), die aber nur
das Spätmittelalter behandelt, früh kritisiert, wegen ihres Quellenanhangs (unter
Mitarbeit von Ernst VON BIRK) aber lange verwendet wurde. 1813 verh. mit Gräfin
Eleonore ZICHY. (ÖBL; Wikipedia 20100301). $e
1215. $XLICHNOWSKY Wilhelm Karl Graf (1793–1854), k.k. Geheimer Rat, Feldzeugmeister,
Kommandant in Verona. (BE). $e
1216. $xLICHTENSTEIN Anton August Heinrich (1753–1816), Theologe, Philosoph, Philologe,
Semitist, Abt. LICHTENSTEIN studierte in Leipzig und wirkte als Rektor an der
Stadtschule Helmstedt, 1777 ging er an das Johanneum in Hamburg, 1798 wurde er
Professor an der Universität Helmstedt. Er war Zoologe und Bibliothekar, befasste sich
aber eingehend auch mit orientalischen Studien und Textausgaben. In seinem
Tentamen palaeographiae Assyrio‐Persicae. Sive simplicis compendii ad explicandum
antiquissima monumenta populorum, qui olim circa mediam Asiam habitarunt,
praesertim vero cuneatas quas vocant inscriptions (Helmstedt 1803) bemüht er sich um
die Entzifferung der Keilschrift; eine vernichtende Rezension findet sich in der
Allgemeinen Literaturzeitung 1807 (Bd 1 Nr 88, Sp. 697–704, fortgesetzt in Nr 89 Sp.
705–712 und abgeschlossen in Nr 90 Sp. 713–718 (zs.thulb.unijena.de) im Rahmen
einer Sammelrezension von durchwegs dem Problem der Keilschrift gewidmeten
Werken unter dem Titel „Orientalische Literatur“, in der u.a. auch GROTEFENDs „Ueber
die Erklärung der Keilschriften und besonders der Inschriften von Persepolis“
(Göttingen 1805) besprochen wird, auf welche Arbeit in der Korrespondenz offenbar
Bezug genommen wird. Oluf TYCHSEN schreibt über LICHTENSTEIN: „Herrn L.‘s
mühseliger Versuch muß von jedem Gelehrten erwähnt werden, wenn er auch gänzlich
verunglückt ist. […] Herr […] Lichtenstein diese [keilschriftlichen] Inschriften[…] vor der
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Faust wegliest, daß es eine Lust ist. Der Chalife Haken Bramrillah in Egypten ist nach seiner
Erklärung der Gegenstand der meisten dieser Inschriften“. (Anton Theodor Hartmann, Oluf
Gerhard Tychsen oder Wanderungen durch die mannigfaltigsten Gebiete der biblisch‐
asiatischen Literatur, Bremen 1820 Bd 2,3 165 und 167., hier auch weitere ähnliche, z.T.
noch schärfere Aussagen (Google books 20100905). $e
1217. $xLICHTENTHALER Philipp (von), *1778 – †1857 • LICHTENTHALER wurde zu Altdorf
ausgebildet, dann 1804 Lehrer am Gymnasium in Sulzbach und 1812 schließlich in
München, wo er mit dem Kronprinzen Ludwig bekannt wird, der nach seiner
Anleitung klassische‐philologische Studien aufnimmt und ihn zu seinem Bibliothekar
in Würzburg macht; nach der Thronbesteigung LUDWIGs I. wird LICHTENTHALER 1826
Leiter der Hof‐ und Staatsbibliothek in München, die er mit großer Umsicht erweitert,
u.a. durch den Ankauf einer großen Ostasien‐Sammlung, und aus dem Verband der
Akademie der Wissenschaften löst. LICHTENTHALER hat sich auch sehr um das
bayerische Unterrichtswesen bemüht. 1850 hat HP im Auftrag SCHWARZENBERGs diese
Bibliothek als musterhafte Einrichtung besucht und darüber berichtet. (HP
Erinnerungen; NDB). $e
1218. $xLIECHTENSTEIN Alois Joseph Fürst, *1796 – †1858 • Der Staatsmann Alois Joseph
Fürst LIECHTENSTEIN regierte ab 1836 im Fürstentum. In Wien wurde er 1827 Mitglied
der Landwirtschaftsgesellschaft und 1849 deren Präsident. Er förderte systematisch
verschiedene wissenschaftliche Vereine und half auch bei anderen Anlässen durch
beträchtliche Geldspenden. (ÖBL, Wurzbach). $e
1219. $xLIECHTENSTEIN Franz Prinz von (1802–1887), k.k. General der Kavallerie, Besitzer
der Riegersburg. (BE). $e
1220. $XLIECHTENSTEIN Johann (ab 1805) Fürst (1760–1836), k.k. Generalfeldmarschall. (BE).
$e
1221. $XLIECHTENSTEIN Karl Franz Fürst (1790–1865), Obersthofmeister. (BE). $e
1222. $XLIECHTENSTEIN Moritz Prinz (1775–1819), k.k. Feldmarschallleutnant. (BE). $e
1223. $xLIGNE Charles Joseph Fürst de, meist: Prince de Ligne, (1735–1814) stammte aus
einem hennegauischen Geschlecht, das traditionell in kaiserlichem Dienst stand. Sein
Vater war kaiserlicher Geheimer Rat, Feldmarschall und Staatsrat gewesen, er selbst
studierte, nahm als Militär am Siebenjährigen Krieg teil und wurde schließlich
Feldmarschall‐Leutnant.und Kommandeur des MTO sowie Ritter vom Goldenen Vlies.
1755 verh. mit Prinzessin Maria Franziska VON LIECHTENSTEIN.Von JOSEF II. wurde er
an den Zarenhof gesandt, 1788/89 kämpfte er im russisch‐türkischen Krieg. Die
Französische Revolution vertrieb ihn aus seinem Wohnsitz Brüssel, 1794 zog er
endgültig nach Wien, wo er 1808 Feldmarschall wurde und auch am Wiener Kongress
teilnahm, während dessen er verstarb. Auf ihn, eine geist‐ und humorvolle
Persönlichkeit, geht das berühmte Bonmot zurück, der Kongress tanze, komme aber
nicht voran – „Le congrés danse mais ne marche pas“. Als er sich sterbend fühlte, soll er
gesagt haben: „je vais donner au congrés le spectacle d’un convoi de Feldmarschall“; dieses
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zweite Bonmot ging kurz darauf drei Tage nach seinem Tod am 16. Dezember 1814 in
großem Zeremoniell in Erfüllung – der Leichenzug führte vom Stephansdom auf den
Kahlenberg. LIGNE, den HP sehr früh in der Hofbibliothek kennenlernte und schätzte,
hinterließ eine Fülle von Veröffentlichungen: Erinnerungsbücher, Militärisches, zur
Gartenkunst etc. In der Zeitschrift „Friedensblätter“ (Band 1 1814 Seite 308) findet

sich eine eingehende Schilderung des von HP aus ganz außergewöhnliches
Ereignis erwähnten Trauerkondukts des Prince de Ligne samt einer Würdigung
dieses Mannes, mit dem HP seit 1792 bekannt, ja befreundet gewesen ist: „Den
15ten. Vorgestern war der Fürst Karl de Ligne, der älteste Feldmarschall der k.k. Armee,
seit 43 Jahren Inhaber eines Infanterieregiment, Ritter des goldnen Vließes und
Kommandeur des Maria Theresien Ordens, Kapitän der Trabanten Leibgarde und der k.
Hofburgwache, einer der merkwürdigsten Männer Wiens, im 7ten Monat seines 79ten
Jahres überraschend am Rothlauffieber gestorben, denn kurz zuvor hatte man ihn den
Hoffesten noch in gewohnter, jugendlicher Munterkeit beywohnen sehen. Heut um 12 Uhr
wurde seine Leiche mit allen seinem hohen Range zukommenden Ehrenbezeugungen
bestattet. Er selbst, den die heiterste, galanteste und witzigste Laune weder im Alter, noch
auf dem Todtenbette verließ, soll gesagt haben: die fremden Monarchen, die nun alles, was
Wien darbietet, gesehen sollen nun auch durch mich das Schauspiel haben, einen k.
Feldmarschall begraben zu sehen. – Ein solches Begräbniß ist, um in die heitere Ansicht
des Verewigten einzugehen, ein in der That großes und imposantes Schauspiel. Nachdem
die Leiche nach 12 Uhr in die Schottenkirche zu feyerlichen Einsegnung gebracht worden,
erhob sich gegen 2 Uhr der lange Trauerzug, der durch die Renngasse, über die hohe
Brücke, durch die Wipplingerstraße, über den hohen Markt, die Tuchlauben, den
Kohlmarkt, und die Herrngasse seinen Weg zum Schottenthore nahm. Ihn eröffneten
Detachements bürgerlicher Kavallerie und Uhlanen, nebst der großen Feldmusik dieses
Regiments; darauf folgte, von mehreren Generälen begleitet, der Feldmarschall,
Kommandirende in N. Oest. und Stadt=Kommandant, Prinz von Würtemberg zu Pferde,
und nach einer Uhlanen Eskadron, eine Fuß=Batterie von sechs Kanonen; darauf von dem
Feldmarschall Fürsten von Liechtenstein angeführt, zwey Bataillons Grenadiere, abermals
eine Batterie von sechs Kanonen, und zwey Bataillons des Feld=Regiments Kaiser
Alexander. Nun folgte die k. Burgwache, deren Kapitän der Verewigte ebenfalls gewesen
war, in Parade, sodann seine Bedienten und Haus=Offiziere, die Geistlichkeit der
Pfarrkirche zu den Schotten, nebst dem infulirten Feld=Superior. Unmittelbar vor dem
Sarge ward das ritterliche Trauerpferd geführt, ganz schwarz behangen, mit langer
nachgetragener Schleppe; der Sarg selbst, mit allen Insignien dekoriert, ward von zwölf
Grenadierkorporalen getragen, an deren Seite eben so viel Offiziere gingen; unmittelbar
folgte der geharnischte Ritter, in angelaufener Stahlrüstung, mit großen Helmfedern;
darauf als Leidtragende seine drey Adjutanten zu Fuß. Nun erschien ein großes Gefolge
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von Generalen und hohen Militärs, unter denen man die Kronprinzen von Bayerns und
Würtemberg, den Prinzen August von Preußen, den Herzog von Weimar, den
Feldmarschall Fürsten v. Wrede u.a. bemerkte, welche den großen Verstorbenen noch im
Tode durch ihre letzte Begleitung ehrten. Diesem Haupttheile des Zuges folgte die
verwaiste Trabanten=Leibgarde, noch zwey Infanterie Bataillons, eine abermalige
Geschütz=Batterie, Grenadier Bataillone und die letzte Batterie; eine Division Kürassiere
schloß den ungeheuren Zug, der über eine halbe Stunde gewährt hatte. Er ging durch das
Schottenthor und die Vorstädte bis zur Nußdorfer=Linie, wo sich das Militär aufstellte
und die vorüberziehende Leiche, nach der Sitte durch dreymalige Salven aus dem kleinen
Gewehr, so wie der 21 Kanonen, gerade um 3 Uhr, begrüßte. Sie wurde nach seiner
Anordnung auf den Kahlenberg gebracht; wo der Fürst eine bekannte und vielbesuchte
Besitzung hat. Der Prince de Ligne, seit einem halben Jahrhundert in Europa bekannt und
berühmt, gehört mit seinem Leben und Wirken mehr der Literatur und den Höfen, als dem
Kriege und der Politik, er selbst in Absicht seiner zahlreichen Werke, der ganzen Richtung
seines Geistes, seiner Kenntnisse und Belesenheit, vorzüglich aber seines Esprit und seines
lebendigen und treffenden Witzes, selbst mit seinem Namen, nicht Deutschland, sondern
Frankreich an. Er war durch und durch ein Franzose aus dem Jahrhunderte Ludwigs des
Vierzehnten, und, so lange er auch in Deutschland gelebt, hatte ihn doch deutscher Geist,
deutsche Sprache und Philosophie wenig berührt; er konnte den Zauberkreis in den er
gebannt war, und den er verschönerte, nicht überschreiten; und da der Boden, auf dem er
wandelte, er mochte auf den Höfen des Nordens oder Südens weilen, überall sein
heimischer, nämlich französischer, war, so hatte er auch keine Veranlassung, sich
gleichsam zu expatriieren. Aber er war nicht nur einer der geistreichen, sondern vielleicht
auch der liebenswürdigste Franzose. Liebenswürdigkeit war sein eigentliches Wesen; nie
war sein Witz beißend oder zermalmend, nie der Diener feindseliger Leidenschaften,
sondern das getreue und folgsame Werkzeug seiner wohlwollenden, schmeichelnden und
galanten Gesinnungen. Sein Charakter ist eben so sehr geliebt, als sein Geist bewundert
worden, und wenn seine Lebensansichten nicht immer tief und eindringend waren, so
waren sie stets interessant, geistreich und anmuthig, wie sein Herz immer offen, harmlos
und menschenfreundlich. ‐ Sein Andenken wird nicht untergehen, und seine zahlreichen
Werke, die besonders im Fache der galanten und witzigen Epistel ausgezeichnet sind,
werden sein schönstes Monument bleiben. Eine berühmte Frau hat eine Sammlung der
Vorzüglichkeiten aus ihnen für Deutsche veranstaltet, und erst noch vor zwey Jahren ist
ihnen in dem Nouveau recueil des lettres de Feldmarechal Prince de Ligne, zwey Theile
(Weimar und Wien) ein willkommener Nachtrag geworden. Die, welche seines
persönlichen Umgangs genossen, werden nicht aufhören, die außerordentlichen Talente
und die hohe Liebenswürdigkeit des jugendlichen Greises zu bewundern, und seinen
Verlust zu betrauern.“ Adelung, Johann Christoph: Grammatisch‐kritisches
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Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, Seb – Z. „Das Trauerpferd. [1801‐1802]
bey fürstlichen Begräbnissen wird nicht traurig hinter der Leiche hergeführt, sondern es
beschließt den ersten Zug, welcher vor dem Leichenwagen hergeht, und gewöhnlich von
einem geharnischten Ritter zu Fuß angeführt wird, dessen ganze Rüstung schwarz
angelaufen ist. Die bis auf die Erde herabhangende schwarze Decke des Trauerpferdes ist
mit den sämmtlichen Wappenschildern des Hauses besetzt. Der zweyte Zug, angeführt
von einem Ritter zu Pferde in ganz vergoldeter Rüstung, folgt hiernächst, und diesen
beschließt das Staatspferd, oder Freudenpferd, dessen reiche Turnierdecke von Goldstoff
abermahls mit den sämmtlichen Wappenschilden prangt. Alsdann folgt erst der
Leichenwagen.“ (HP Erinnerungen; Wikipedia 20110206) $e
1224. $xLINDENAU Bernhard August von (1779–1854), deutscher Jurist, Minister, Astronom
und Mäzen. Nach seinem Studium in Leipzig war er ab 1798 Staatsbeamter im
Herzogtum Sachsen‐Gotha‐Altenburg, ab 1801 als Kammerrat in Gotha, wo er sich
unter dem Einfluss von Franz Xaver von ZACH auch mit der Astronomie zu
beschäftigen begann, dessen Sternwarte er 1804 interimistisch und später definitiv
leitete, in welcher Funktion er auch in enger Verbindung mit Carl Friedrich GAUß
stand. Ab 1820 war er Minister und Geheimer Rat und mußte ab 1822 für den eben ins
sein Amt getretenen, aber erkrankten Herzog FRIEDRICH IV. VON SACHSEN‐GOTHA‐
ALTENBURG (dem Hauptförderer SEETZENs) bis zu dessen Tod 1825 die
Regierungsgeschäfte übernehmen, was ihm den Beinamen „Herzog Bernhard“ eintrug.
Im Zuge der Reorganisation der thüringischen Herzogtümer trat er in sächsischen
Dienst, wo er ab 1831 (bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden) Vorsitzender des
Gesamtministeriums war. LINDENAU war später noch kurzzeitig in der Frankfurter
Nationalversammlung tätig; er war auch Mitglied mehrerer wissenschaftlicher
Gesellschaften und Mäzen für Künstler und junge Wissenschaftler. (Wikipedia
20140105). $e
1225. $xLINHART Anton Tomaz, *1756 – †1795 • Obgleich tschechischer Abstammung war
LINHART ein einflussreicher slowenischer Dichter und wichtiger Vertreter der
Aufklärung in Slowenien und als solcher mit ZOIS, KOPITAR und anderen befreundet,
beschäftigte sich eingehend mit der slowenischen Sprache, Literatur und Kultur und
beeinflusste damit die slowenischen Nationalbewegung. (Wikipedia 20100503). $e
1226. $XLIPPICH Franz Wilhelm (1799–1845), Professor der Medizin an der Universität Wien.
(BE). $e
1227. $xLIPSIUS Johann Gottfried, *1754 – †1820 • LIPSIUS, seit 1797 Sekretär der Bibliothek
und ab 1807 Inspektor des königlichen Antiken‐ und Münzkabinetts in Dresden, das er
zu einer zentralen Institution besonders hinsichtlich bibliographischer Arbeit machte,
war ein bedeutender Numismatiker, sein Werk „Bibliotheca numaria sive catalogus
auctorum qui usque ad finem seculi XVIII de re monetaria aut numis scripserunt“
(Leipzig 1801), ist bis heute nicht überholt, wovon der im Jahr 2000 veranstaltete
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Reprint im Mansfield Centre, Conn.: Martino [u.a.] zeugt. BÖTTIGER hat ihn 1820 in
seinem Nachruf im Dresdener Abendblatt gewürdigt. (Wikipedia – Numismatische
Bibliographie und http://www.slub‐dresden.de/ueber‐uns/ ausstellungenveranstal
tungen/ausstellungen/ausstellungen‐2009/muenzbe lustigungen/inspektor‐der‐antiken
und‐muenzsammlung‐und‐bibliothekar‐in‐dresden‐johann‐gottfried‐lipsius/ 20100922.
$e
1228. $XLIST Friedrich (1789–1846), Nationalökonom. (BE). $e
1229. $XLISZT Franz (1811–1886), Komponist. (BE). $e
1230. $xLITTA Pompeo Graf, *1781 – †1852 • Der Historiker und Offizier. LITTA nahm ab
1805 an den NAPOLEONischen Kriegen teil und war 1848 Kriegsminister der
provisorischen Regierung. In seinen Studien befasste er sich während der
Restaurationszeit vor allem mit Genealogie. (Wallnig: ABI). $e
1231. $xLITTROW Josef Johann, ursprünglich Samuel Lyttroff (1781–1840), wurde 1807 als
Astronom nach Krakau, 1809 in gleicher Funktion nach Kasan berufen, wo er eine
kleine, aber mit erstklassigen Instrumenten ausgestattete Sternwarte einrichtete, 1816
ging er nach Ofen, 1819 als TRIESNECKERs Nachfolger an die Universität Wien, wo er bis
1840 lehrte. Von ihm stammen u.a. ein dreibändiges Lehrbuch der theoretischen und
praktischen Astronomie, das 1821–1827 in Wien erschienen ist, und die deutsche
Übersetzung von WHEWELLs Geschichte der induktiven Wissenschaften (3 Bde
Stuttgart 1840–1841). (Walter Höflechner, „Materialien zur Entwicklung der Physik
und ihrer „Randfächer“ Astronomie und Meteorologie an den österreichischen
Universitäten 1752–1938“, Teil 2: Biographien, in: http://www‐gewi.uni‐graz.at/wissg/
gesch_der_physik/ biographien.html (20110920). $e
1232. $XLITTROW Karl Ludwig von (1811–1877), Astronom und Direktor der Sternwarte in
Wien. (BE). $e
1233. $XLIVERPOOL Charles Jenkinson Earl of Hawkesbury (1727–1808), Staatsekretär des
Inneren. (BE). $e
1234. $XLOBKOWITZ August Longin Fürst von (1797–1842) trat noch vor Beendigung des
Rechtsstudiums in Prag in den Staatsdienst unter Kolowrat, wird bald
Kreishauptmann in Budweis, 1825 Vizepräsident des galizischen Guberniums und
1826 Geheimer Rat und Gouverneur von Galizien, wo er sich insbesondere um das
Schulwesen, um die Bewältigung der Choleeraseuche von 1830 und um die Aufnahme
der nach dem polnischen Aufstand ins Land kommenden Flüchtlinge verdient machte,
was zwar zu seienr Ablösung, aber kurz darauf zur Ernennung zum Hofkanzler der
vereinigten k.k. Hofkanzlei führte; bald darauf wurde er Chef der neu errichten
Hofkammer für das Münz‐ und Bergwesen, als welcher er das neuen Münzgebäude in
Wien errrichtete. Privat war er ein Musikliebhaber. (Wurzbach). $e
1235. $xLOCELLA Alois Emmerich Freiherr von (1733–1800), ein österreichischer Philologe,
der mit einer Reihe von Arbeiten zur griechischen Geschichte und Mythologie
hervorgetreten ist und dessen Hauptwerk 1796 in Wien erschienen war: Xenophontis
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Ephesii de Anthia et Habrocome Ephesiacorum libri V. Graece et Latinae recensuit,
supplevit, emendavit, Latine vertit, adnotationbus aliorum et suis illustratvit, indicibus
instruxit […].$e
1236. $xLOCKETT Abraham (1781–1834) lebte als britischer Colonel lange in Indien (in Ajmer,
Bhurtpur, Lucknow und Ude) und war Sprachprüfer am Fort William College in
Kalkutta; er beherrschte 11 Sprachen; sein Werk „The ‚Mi,ut Ạmil‘ and ‚Shurḥoo Mi,ut
Ạmil‘, two elementary treatises on Arabic syntax, translated from the original Arabic
with annotations philological and explanatory in the form of a perpetual commentary.
The rules exemplified by a series of stories and citations from various Arabian authors,
with an appendix containing the original text”, Kalkutta 1814, fand offenbar weite
Verbreitung, da es in zahlreichen Bibliotheken nachweisbar ist. (Marics: Morgan 2010,
http://www.mit.edu/~dfm/genealogy/kennedy.html (2.11.2010), auch vgl Debi Prasad
Chattopadhyaya, History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization: pt.
1. Science, technology, imperialism and war, Dehli 1999, 33). $e
1237. $xLOEBEN Otto Heinrich Graf von, *1786 – †1825 • LOEBEN, der auch unter dem
Pseudonym Isidorus Orientalis veröffentlichte, war ein deutscher Dichter der Roman‐
tik, befreundet mit Joseph VON EICHENDORFF (und diesen unterstützend), beein‐flusst
von den beiden SCHLEGEL und von NOVALIS, in Dresden später befreundet mit Elisa
VON DER RECKE; er verfasste Gedichte, Erzählungen und Romane. (Wikipedia
20100903). $e
1238. $xLONGOS – Der sophistische Rhetor LONGOS (Longus) verfasste vermutlich im 3. Jh
auf Lesbos die Liebesgeschichte von Daphnis und Chloe, die ab dem 16. Jh unzählige
Übersetzungen und Bearbeitungen erlebte. (Wikipedia 20140302). $e
1239. $xLORSBACH Georg Wilhelm, *1752 – †1816 • LORSBACH gelangte über die Theologie
zur Beschäftigung mit orientalistischen Fragen. Er war Rektor an verschiedenen
Gymnasien, lange in Herborn, ab 1812 Professor für orientalische Sprachen an der
Universität Jena, wo er auch mit GOETHE in Kontakt stand. (ADB). $e
1240. $xLOUIS NAPOLEON – Louis NAPOLEON Bonaparte (1778–1846) war 1806 als LODEWIJK
NAPOLEON König des neu geschaffenen Königreiches Holland geworden, in welcher
Funktion er sich redlich zugunsten des Landes bemühte. Als er von seinem Bruder
gezwungen wurde, alle südlich des Rheins gelegenen Gebiete an Frankreich
abzutreten, trat er am 1. Juli 1810 zurück und begab sich in das Exil nach Österreich,
wo er sich als Graf von St. LEU in Graz niederließ; NAPOLEON löste hierauf das
Königreich Holland auf und annektierte es als französisches Staatsgebiet. Im Rahmen
der Restauration wurde in Holland sogar erwogen, LOUIS zurückzuholen. (Wikipedia
20100319). $e
1241. $xLOUIS‐PHILIPPE VON ORLEANS, *1773 – †1850 • LOUIS‐PHILIPPE war der Sohn von
Herzog PHILIPPE VON ORLEANS; nach der Hinrichtung seines Vaters 1793 wurde er
Herzog von Orleans und focht zunächst als General im Revolutionsheer. 1793 ging er
zu den Österreichern über. Bis 1817 lebte er in der Emigration; während der
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Restauration näherte er sich der liberalen Opposition an und bestieg 1830 als König der
Franzosen (gemeinhin als Bürgerkönig, Roi Citoyen, bezeichnet) den französischen
Thron. Durch die Revolution 1848 wurde er gestürzt. Die letzten zwei Jahre seines
Lebens verbrachte er in Großbritannien. (Wikipedia 20110921). $e
1242. $xLÖWENHIELM Carl Graf (1772–1861), ein natürlich Sohn König KARLs XIII. von
Schweden, war ein schwedischer Militär, Diplomat und Politiker, der Schweden auf
dem Wiener Kongress vertrat und von 1822 bis 1839 Mitglied des schwedischen
Kabinetts war. (Wikipedia 20160206). $e
1243. $xLÖWENSTERN Isidor (1810–1858/59) erhielt eine sehr gute Ausbildung und erwies
sich als sehr sprachbegabt; nach dem Tod seines Vaters, der ihm ein reiches Erbe
hinterließ, konvertierte er zum Katholizismus. Nach Reisejahren und dem weitge‐
henden Verlust seines Vermögens wurde er dänischer Konsul in Konstantinopel. Er
trug im Verlaufe der Jahre eine reiche numismatische Sammlung samt der dazu
nötigen Bibliothek zusammen; besondere Aufmerksamkeit widmete er aramäischen
Münzen, die er von der Schrift her als erster als solche erkannte. (Wurzbach) $e $e
1244. $XLUBOMIRSKI Heinrich Fürst (1777–1850), Kurator des Ossolinsky‐Institutes 1807
verh. mit Prinzessin Therese CZARTORYSKA (1785–1862). (BE). $e
1245. $xLucca Maria Louise (ab 1815) Herzogin von Lucca (vormals Königin von Etrurien)
(?–1824). $e
1246. $xLUDEN Heinrich, *1778 oder 1780 – †1847 • LUDEN studierte in Göttingen erst
Theologie dann unter dem Einfluss von SCHLÖZER und Johannes VON MÜLLER
Geschichte. 1806 wurde er als Historiker nach Jena berufen und wandte sich im
weiteren der deutschen Geschichte, vor allem unter dem Aspekt der Entwicklung des
deutschen Nationalbewusstseins zu, entfaltete eine enorme Wirkung als Vortragender
und wurde auch politisch tätig. LUDEN gilt als einer der Väter der Jenaer
Urburschenschaft. Seine einst scharf angegriffene „Geschichte des Teutschen Volkes“
(12 Bde 1825–1837) wird heute milder beurteilt als zu seiner Zeit. (Wikipedia
20100701). $e
1247. $xLudolf Wilhelm Graf (?–?) neapolitanischer Gesandter verheiratet mit der Mde
Marini, für HP „erschrecklichen Andenkens von Constantinopel“ (Erinnerungen 1267). $e
1248. $xLUDWIG VON ÖSTERREICH, Erzherzog *1784 – †1864 • Erzherzog LUDWIG war ein
Bruder von Kaiser FRANZ II./I. von Österreich und Erzherzog JOHANNs (letzteren
begleitete er auf dessen Englandreise). Sein kaiserlicher Bruder verfügte im Testament,
dass nach seinem Tode LUDWIG an die Spitze der Geheimen Staatskonferenz treten
solle, da Kaiser FERDINAND I. nur bedingt die Geschäfte zu führen imstande sein
würde. Erzherzog LUDWIG vertrat strikt den Absolutismus und wirkte in diesem Sinne
mit METTERNICH zusammen. 1848 zog er sich in das Privatleben zurück. (Wikipedia
20100310). $e
1249. $XLUDWIG I. KÖNIG VON BAYERN (1786–1868), regierte ab 1825 bis zu seiner
Abdankung 1848. (BE). $e
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1250. $xLUDWIG XVIII. – eigentlich Louis Stanislas Xavier (1755–1824), als LUDWIG XVIII.
1814–1824 König von Frankreich; ursprünglich Graf der Provence; rief nach der
Hinrichtung seines Bruders LUDWIG XVI., dessen Sohn LOUIS CHARLES (*1785, †1795)
als LUDWIG XVII. zum König aus und nahm 1795 unter dem Namen LUDWIG XVIII.
selbst den Königstitel an. Nach der Abdankung NAPOLEONs I. bestieg er 1814 den
Thron und erließ eine liberale Verfassung. (Wikipedia 20091115). $e
1251. $XLUDWIG PHILIPPE I. KÖNIG DER FRANZOSEN (1773–1850), zum König gewählt 1830,
abgesetzt 1848. (BE). $e
$XLUMSDEN Matthew (1777–1835), schottischer Orientalist, studierte am Kingʹs College, in
Aberdeen und ging als Assistenzprofessor für Persisch und Arabisch nach Fort
William, wo er 1808 die Professur übernahm. 1812 wurde er zum Sekretär der Kalkutta
Madrasa ernannt und beaufsichtigte Übersetzungen von englischen Werken ins
Persische. Von 1814 bis 1817 leitete er die Druckerei der Compagny in Kalkutta, und
1818 wurde er Sekretär des Schreibwarenausschusses. Bei schlechter Gesundheit
verließ Lumsden Indien im März 1820 und reiste mit seinem Cousin, Leutnant Thomas
Lumsden, durch Persien, Georgien und Russland nach England. 1821 kehrte er nach
Indien zurück. Ein Bericht über diese Reise wurde 1822 von Leutnant Lumsden
veröffentlichtund wurde Professor in Fort William in Kalkutta; er verfasste bedeutende
Grammatiken der Persischen (2 Bde Kalkutta 1810) und des Arabischen (2 Bde
Kalkutta 1813, wobei der zweite Band allerdings nie erschien). Lumsden hat HP Ende
September 1820 in Wien besucht. (Wikipedia 20161019, Erinnerungen 1344), im Alter
kehrte er nach England (Surrey) zurück. $e
1252. $xLUSIGNAN, über den sich ansonsten weiter nicht eruieren ließ, war Professor des
Griechischen an der damals in Gründung befindlichen Ionischen Akademie auf Korfu
und war HP, dessen Erinnerungen zufolge, von Lord GUILFORD, dem Initiator der
Ionischen Akademie, empfohlen worden; HP scheint ihn seinerseits an MÜNTER
weitergereicht zu haben. $e
1253. $xLÜTZOW Rudolf Graf (1780–1858), österreichischer Diplomat, nach verschiedenen
Verwendungen in süddeutschen Raum wird er 1812 Gesandter und bevollmächtigter
Minister in Kopenhagen, 1814 in Stuttgart, 1818–1823 in Konstantinopel, dann in Turin
und in Rom. Es entwickelte sich zwischen ihm und HP – wohl nicht zuletzt auf Grund
der Haltung LÜTZOWs bei seiner Ernennung nach Konstantinopel – ein freundschaft‐
liches Verhältnis, und LÜTZOW wird mit 70 Briefen (s. Briefliste) ein wichtiger und
treuer Korrespondenzpartner HPs (s. Erinnerungen, Wurzbach). $e
1254. $xLYSIMACHOS, *360 – †281 • LYSIMACHOS folgte als einer der Diadochen ALEXANDER
dem Großen in Makedonien, Thrakien und Kleinasien. Eine Abbildung einer seiner
Münzen findet sich in Wikipedia 20100501. $e
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$e
1255. $xMAAMUN,– Al‐MAAMUN, MAMUN DMG al‐Maˁmūn (768–833) abbassidischer Kalif
(reg. 813–33), bekannt für seine Vorliebe für Literatur und griechische Philosophie.
Begründer des Dār al‐Ḥikma (des „Hauses der Weisheit“), einer der ersten großen
Bibliotheken, eines Gelehrtenzentrums seiner Zeit; und Unterstützer der folgenreichen
Übersetzungen zahlreicher Texte aus dem Griechischen in das Arabische. Al‐MAAMUN
war auch um eine Aussöhnung zwischen Schiiten und Sunniten bemüht, indem er
versuchte, Angehörigen der Aliden die Nachfolge für das Kalifat zuzuschanzen (817),
was jedoch durch einen Aufstand der Schiiten 818 sabotiert wurde. Nahc seinem Tod
begann sich die Dominanz der Orthodoxie zu entwickeln. (Wikipedia 20100816). $e
1256. $xMABILLON Jean OSB (1632–1707) aus der Kongregation der Mauriner, mit seiner
bahnbrechenden Publikation „De re diplomatica libri sex“ (Paris 1681), einer der
berühmtesten Benediktiner; er schuf an Hand merowingischer und karolingischer
Urkunden die Grundlagen der historischen Hilfswissenschaften; diesbezüpglich
wurde sein Werk von Gottfried BESSEL ODSB für die folgenden Jahrhunderte
fortgeführt. $e
1257. $xMACAN Turner Captain (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 erste 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 QUATREMÈRÈs. $e
1258. $xMACBRIDE John David (1778–1868) studierte in Oxford Rechtswissenschaften, aber
auch Arabisch, sodass er 1813 in zwei Positionen berufen wurde: als Lord Almoner’s
Reader in Arabic und als Principal of Magdalen Hall. 1857 erschien von ihm „The
Mohammedan Religion Explained“. (Oxford Dictionary of National Biography;
Wikipedia 20160207) $e
1259. $ MACFARLAN David (1797‐1854), nach Verwendung in England gelangte er im August
1816 nach Indien und durchlief dort eine Verwaltungskarriere, bis er im Jänner 1827
nach Europa beurlaubt wurde. 1830 kehrte er nach Indien zurück und wurde Chief
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Magistrate von Kalkutta und Mitglied der Military Board und anderer Institutionen.
Im Jänner 1842 schied er aus dem aktiven Dienst. (A general register of the Honorable
East India Company’s Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790–1842,
Calcutta 1844, 215; http://www.clanmacfarlanegenealogy.info/genealogy/TNGWebsite/
getperson.php?personID=I1163&tree=CC). $e
1260. $XMACGUCKIN, MCGUCKIN BARON DE SLANE) William (1801–1878) stammte aus Belfast
wurde durch seine Übersetzungen arabischer Historiker und Geographen in das
Englische und Französische bekannt. MAC GUCKIN war einer de bedeutendsten Schüler
DE SACYs und wurde 1828 Mitglied der Société asiatique in Paris; 1838 nahm er die
französische Staatsbügerschaft an und wurde auch Mitglied des Institut de France und
der Academie des Inscriptions et belles lettre sowie Offizier der Ehrenlegion. REINAUD
arrangierte seine Beauftragung mit der Erstellung von Handschriftenkatalogen in
Algier (wo er Gründungsmitglied der dortigen Historikersozietät wird), Malta und
Konstantinopel. 1846 wird MACGUCKIN Chefdolmetsch der französischen Armee in
Afrika; seine Berufung auf einen Lehrstuhl für Türkisch an der Ecole des langues
orientales scheiterte. Seine bedeutendsten Übersetzungen sind: Ibn Khallikan, Kitab
wafayat al‐aïyan [Biographical dictionary], éd. et trad. anglaise par William Mac
Guckin de Slane (Paris 1842‐1871); Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères et des
dynasties musulmanes de lʹAfrique Septentrionale, éd. et trad. par William Mac
Guckin de Slane, Alger (Paris 1847‐1851); Al Bakri, Description de lʹAfrique
septentrionale [bilingue arabe‐français ; extraits de Description géographique du
monde connu], trad. par William Mac Guckin de Slane (Alger 1857); Ibn Khaldoun, Les
Prolégomènes [Muqaddima] (Paris 1863‐1865); Le Diwan dʹAmroʹlkais, précédé de la
vie de ce poète, accompagné dʹune traduction et une note par Mac Guckin de Slane
(Paris 1836) – diese Werke sind teilweise online verfügbar. (Wikipedia 20160207). $e
1261. $XMACHBUBA (Mahbube) (ca.1825–1840), zunächst Ajiamé genannt, ursprünglich
Bilillee, abessinisches Mädchen wohl vom Volk der Oromo, war eine minderjährige
Sklavin, die Fürst Hermann VON PÜCKLER‐MUSKAU 1837 in Glaudur (oder Kairo?)
gekauft und nach Europa mitgenommen wurde. In einem Brief an seine Gemahlin
Lucie bezeichnete er sie als „Maitresse“ (Wikipedia 20180228). $e
1262. $XMACKINTOSH Sir James (1765–1832) war über seine Tochter Mary (1789–1876) nach
deren Heirat mit Claudius James Rich 22. Jänner 1808 dessen Schwiegervater. Seine
zweite Tochter Maitland verheiratete er 1809 mit William ERSKINE (1773–1852), die
dritte, Catherine (1795‐1822), ehelichte Sir William WISEMAN, 7th Baronet (1794–1845);
ERSKINE und WISEMAN bewirkten HPs Wahl zum Mitglied der Literary Society of
Bombay, die spätere Asiatic Society of Bombay (s. RICHs Brief an HP ddo 1814 II 10).
James MACKINTOSH studierte in Edinburgh Medizin und später am Lincoln’Inn Jura.
1795 wurde er in die Anwaltskammer berufen und 1803 zum Obersten Richter des
Strafgerichts von Bombay ernannt. Angeregt durch die Asiatic Society of Bengal,
welche zwei Jahrzehnte zuvor von Sir William Jones gegründet worden war, rief

– 1959 –
MACKINTOSH die Literary Society of Bombay 1804 ins Leben, welche später in Asiatic
Society of Bombay umbenannt wurde. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte er 1811
nach England zurück und wurde 1818 in das House of Commons gewählt und war
einer der hervorragendsten Parlamentsredner. 1818–1822 unterrichtet MACKINTOSH am
East India College in Haileybury, Hertford, Recht und Politikwissenschaften. In den
Jahren 1822 bis 1824 war er Rektor der Universität Glasgow. Ab 1830 war er Mitglied
der Kommission für ostindische Angelegenheiten. Unter seinen Schriften sind seine
„Dissertation on the progress of ethical philosophy“ (London 1830, 4. Aufl. 1872) und
die „History of England“, bis 1572 (3 Bde London 1830; neue Aufl. 2 Bde 1853), sowie
die aus seinen Manuskripten herausgegebene unvollendete „History of the Revolution
in England in 1688“ (London 1834) hervorzuheben. Seine „Memoirs“ veröffentlichte
sein Sohn (London 1835), die „Miscellaneous works“ erschienen in 3 Bänden 1849. $e
1263. $xMACNAGHTEN Sir William Hay, *1793 – †1841, war der zweite Sohn von Sir Francis
MACNAGHTEN (1763‐1843), der 1809 zum Richter am Obersten Gericht in Madras und
1816 an den Obersten Gerichtshof von Bengalen ernannt wurde. Sohn William kam
1809 nach Indien und widmete sich dem Studium des Hindustani und des Persischen,
der damals am meisten gefragten Sprache in der politischen Abteilung, für die erhielt
er die höchsten Preise; darüber hinaus erlernte er die Sprachen Tamil, Telugu,
Canarese und Marathi, studierte dann auch Mathematik und wurde auch im
Vermessungsdienst beschäftigt. 1814 trat in den Staatsdienst von Bengalen berufen
und kam im Oktober in Kalkutta an, wo er seine orientalischen Studien für einige Zeit
am College von Fort William fortsetzte und die höchst erreichbare Auszeichnung in
jeder dort gelehrten östlichen Sprache gewann. Er durchlief in glänzender Weise die
Karriere eines hohen britischen Verwaltungsbeamten in Indien bis zum Berater des
Generalgouverneurs und 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, die die Absetzung von DOST
MAHOMED und die Wiederherstellung von Shah Soojah auf den Thron von Cabul
bewirken sollte 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 und Teile
seiner zerstückelten Leiche öffentlich ausgelegt und erst im Rahmen der zweiten
britischen Expedition nach Afghanistans in Kalkutta beerdigt. (Dictionary of National
Biography, 1885–1900 Volume 35 20180228). $e
1264. $xMACNEILL Sir John, *1795 – †1883 • Schottischer Chirurg, als welcher er 1816 in den
Dienst der East India Company trat, 1824 aber bereits von Indien aus nach Persien dem
dort amtierenden britischen Botschafter attachiert wurde. 1835 wurde er mit dem
Löwen‐ und Sonnenorden ausgezeichnet, 1836 kehrte er kurz nach England zurück,
um dann wieder bis 1845 nach Persien zu gehen. Nachfolgend lebte er in Schottland
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und wurde schließlich mit der Untersuchung des militärischen Debakels im Krimkrieg
beauftragt. (Wikipedia 20100316). $e
1265. $XMADER Josef von, * 1754 – † 1815 • war als Schüler ECKHELs ein bedeutender
Numismatiker vor allem im Bereich des Mittelalters. Er studierte in Wien
Rechtswissenschaften u.a. bei MARTINI und wurde 1779 bereits Professor für deutsche
Rechtsgeschichte und Staatenkunde an der Universität Prag, wo er bis zu seinem Tod
lehrte. MADER stand nicht nur mit MÜNTER in Verbindung, sondern u.a. auch mit dem
in Dresden residierenden schwedischen Gesandten VON BILDT, auch mit MILLIN in
Paris und gründete mit Prager Freunden, unter ihnen Josef Graf NOSTIZ, die Prager
numismatische Gesellschaft, ab 1796 war er auch Mitglied der königlich böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 1797 veröffentlichte MADER eine Arbeit über
die Brakteaten, 1803–1813 erschienen von ihm sechs Bände „Kritische Beiträge zur
Kunde des Mittelalters“. MADER wurde vielfach geehrt und in seinem Todesjahr im
Gefolge der Verleihung des Leopold‐Ordens in den erbländischen Ritterstand erhoben.
(Wurzbach, ADB, s. auch: Jätenstein Matthias K. von, „Biographie des Joseph Ritter
von Mader […], Prag, 1818 (Google.books)). $e
1266. $xMAGNUSSON Finnur (1781–1847) war ein isländischer Philologe und Archivar, der in
Kopenhagen studiert hatte, ehe er 1800 wieder nach Island zurückkehrte, wo er im
Rechts‐ und Verwaltungswesen tätig war, bis er 1812 nach Kopenhagen zurückkehrte,
wo er 1815 Titularprofessor wurde, als welcher er sich den Edda‐Überlieferungen
widmete, zu denen er ein mythologisches Lexikon – u.a. mit stark astrologischem
Einschlag – erstellt, wobei er auch Odin und Buddha nebeneinanderstellte und auch
Beziehungen nicht nur zwischen dem Asenglauben und dem Buddhismus, sondern
auch der griechischen Philosphie und orphischen Mysterien zu erkennen glaubte. 1816
wurde er Mitglied der „Kommission for fædrelandske Oldsagers Bevaring“ (Kommis‐
sion für die vaterländische Denkmalpflege). Als (ab 1829) Geheimer Archivar
unterstützte er Rasmus RASK und publizierte mit ihm gemeinsam. MAGNÚSSON
befasste sich auch mit der Runenschrift, wobei ihm ein spektakulärer Fehler unterlief,
indem er eine angebliche Inschrift entzifferte und übersetzte, die sich schon 1844 als
normale glaziale Felsriefen herausstellte. (Wikipedia 20130618). $e
1267. $xMAHLMANN Siegfried August, *1771 – †1826 • Dichter und Redakteur der „Zeitung
für die elegante Welt“ und der „Leipziger Zeitung“. (Wikipedia 20100319). $e
1268. $xMAHN Ernst August Philipp, * 1787 – † 1845 • MAHN studierte als Vollwaise in
Göttingen Theologie, wandte sich dann der Orientalistik zu, wird Repetent (d.h. er
darf Lehre anbieten) und suchte 1811 (erfolglos) um ein Stipendium nach Paris an, um
dort bei DE SACY, LANGLÈS und orientalischen Nativespeakern studieren zu können;
1812 wechselt er an die Philosophische Fakultät ab, ist dann zeitweise neben seiner
Privatdozentur als Gymnasiallehrer tätig, bis er schließlich 1817 Ordinarius für
orientalische Philologie an der Universität Rostock und 1828 als Nachfolger Oluf
Gerhard TYCHSENs auch Oberbibliothekar an dieser Universität wird. (Johann Tütken,
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„Privatdozenten im Schatten der Georgia Augusta. Zur älteren Privatdozentur (1734–
1831) Teil II: Biographische Materialien zu den Privatdozenten des Sommersemesters
1812“, Göttingen 2005, darin das Kapitel 21.5 zu Mahn 508–518 (Google.books), ADB
s.v. Zenker Julius). $e
1269. $xMahon Lord s. STANHOPE Philip $e
1270. $xMAIDANI, MEIDANI – Ahmad ibn Muhammad al‐MAIDANI DMG Aḥmad ibn
Muḥammad al‐Maidānī (?–1124), Verfasser des Maǧmaˁ al‐Amṯāl, der frühesten
Sprichwortsammlung im arabischsprachigen Raum (Marics: Rayess 1969, 22). Die
lateinische Übersetzung dieser Sammlung wurde 1773 vom niederländischen
Orientalisten Henrik Albert SCHULTENS unter dem Titel „Specimen proverbiorum
Meidanii“ 1773 in London publiziert; weitere Auflagen folgten. (Marics: E.J. Brills First
Encyclopedia of Islam 1913–1936, hg. von M. Th. Houtsma – Gooogle books). $e
1271. $xMAILÁTH VON SZÉKHELY János Graf, auch Majlath (1786–1855), Sohn des ungarischen
Staatsminister Joseph Graf von Mailath; er war ab 1808 in der ungarischen Hofkammer
in Wien beschäftigt und betätigte sich als Historiker, der (trotz einer längerwierigen
Augenerkrankung) eine Reihe größerer histiorischer Darstellungen veröffentlichte –
Geschichte der Magyaren, 5 Bde 1828–1831, Geschichte des östereichischen
Kaiserstaates, 5 Bde 1834–1850 – werke die z.T. übersetzt wurden bzw. mehrere
Auflagen erlebten. Er veröffentlichte auch poetische Arbeiten und gab ab 1839 das
Taschenbuch „Iris“ heraus. Als eines von 18 Kindern lebte er trotz seines Standes in
ärmlichen Verhältnissen und beging schließlich gemeinsam mit seineer Tochter
Selbstmord.(Wurzbach, ÖBL). $e
1272. $xMAILLARD Sebastian von (1746–1822) war Genieoffizier (zuletzt im Range eines k.k
Feldmarschall‐Lieutenants) und insbesondere Wasserbauingenieur; als solcher war er
im Rahmen des Wiener Neustädter Kanals tätig. (http://wapedia.mobi/de/
Wiener_Neustädter_Kanal 20101122). $e
1273. $xMAILATH VON SZEKHELY János Graf, (auch: Majlath) *1786 – †1855 • MAILATH war
bis 1848 in der ungarischen Hofkanzlei in Wien tätig, später (in finanziellen
Schwierigkeiten) Informant der Wiener Polizei und konservativer Journalist (er gab ein
Journal „Iris“ heraus). Als Historiker verfasste er u.a. eine fünfbändige Geschichte der
Magyaren (Regensburg 1828–1831) und eine sechsbändige Geschichte des
österreichischen Kaiserstaates (Hamburg 1834–1850). (ÖBL). $e
1274. $xMAISON Nicolas‐Joseph (1771–1840), französischer Militär, der von 1791 bis zum
Ersten Pariser Frieden alle Kriegszüge mitmachte, sich dann aber dauerhaft
Ludwig XVIII. Leitet die französische Experdition auf die Peloponnes. 1829 Marschall
von Frankreich. 1830–1832 Außenminister, dann Gesandter in Wien und in
St. Petersburg, 1835/36 Kriegsminister. (Wikipedia 20160207). $e
1275. $xMAKRIZI – Taqi al‐Din Ahmad ibn ʹAli ibn ʹAbd al‐Qadir ibn Muhammad al‐
MAKRIZI, Maqrizi, *1364 – †1442 • AL‐MAKRIZI, ägyptischer Geograph, Historiker und
Rechtsgelehrter der schafitischen Rechtsschule. Diverse administrative und religiöse
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Tätigkeiten in Kairo, verbrachte zehn Jahre in Damaskus (ab 1408), wo er sich nach
Aufgabe hoher administrativer Tätigkeiten voll und ganz historischen Studien
widmete. Diese führte er auch nach seiner Rückkehr in Kairo und während seines
Aufenthaltes in Mekka aus. DE SACY hat sich v.a. im Rahmen seiner Chrestomathie mit
dem Autor auseinander gesetzt (Rosenthal, R. (1991) „Makrizi (Ahmed al)“, in:
Bosworth, C.E./van Donzel, E./Heinrichs, W.P./Pellat, Ch. [eds.] Encyclopedia of Islam.
New Edition. Prepared by a number of leading Orientalists. Under the patronage of
the International Union of Academies. Leiden/New York: Brill (Vol. VI, MAHK ‐ MID),
193–194. S.a. Silvestre de Sacy, Antoine‐Isaac (1806) Chrestomathie Arabe, 34ff, KVK;
zu Makrizi http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Al‐Makrizi 20100308).–
$e
1276. $xMALCOLM Sir John, *1769 – †1833 • MALCOLM trat früh in den Dienst der East India
Company und ging in deren Dienst nach Madras; als er sich durch aufwendigen
Lebenswandel verschuldet hatte, wandte er sich Studien zu und wurde bald
Dolmetscher für das Persische und begann Karriere zu machen; so wurde er zu immer
bedeutender diplomatischen Verhandlungen beigezogen bzw. selbstständig
verwendet, vor allem in Bezug auf Persien (wo er die Kartoffeln einführte), schließlich
wurde er Gouverneur von Bombay und eine der bedeutendsten britischen
Persönlichkeiten in Indien in der ersten Hälfte des 19. Jhs. MALCOLM verfasste eine
Reihe von heute noch nachgedruckten Geschichtswerken: The political history of India
(1784‐1823) (London 1826; Reprint New Delhi 1970), The history of Persia from the
most early period to the present time containing an account of the religion,
government, usages and character of the inhabitants of that Kingdom (2 vol. London
1815 und weitere Ausgaben, es gibt zwei deutsche Übersetzungen dieses Werkes,
nämlich von Gottfried Wilhelm Becker und von Richard Otto Spazier), A Memoir of
Central India, including Malwa, and adjoining provinces, with the history and copious
illustrations of the fast and present condition of that country (2 Bde London 1824).
(Wikipedia 20110109) $e
1277. $xMalsburg s. VON DER MALSBURG. $e
1278. $xMALTE‐BRUN Conrad, eigentlich Malte‐Bruun, *1775–†1826 • Dänisch‐französischer
Geograph, der 1800, aus Dänemark verbannt, ins französische Exil ging und 1804–1807
gemeinsam mit Edme Mentelle eine große Geographie – Géographie universelle – in 16
Bänden veröffentlichte, von der in der Folge zahlreiche Auflagen und Ausgaben
erschienen sind. Sein Hauptwerk war der Précis de la géographie universelle, 8 Bde
Paris 1810–1829 und zahlreiche weitere Auflagen. (Wikipedia 20100816). $e
1279. $XMALTITZ Franz Friedrich von – Namensvarianten (laut Deutsche Biographie):
Maltitz, Franz F. von; Maltitz, Franz Friedr. Apollonius von; Maltitz, Franz von;
Maltitz, Friedrich Franz von; Maltitz, Friedrich von; Maltitz, Johann Georg Franz
Friedrich von; Maltitz, Johann Georg Friedrich Franz von; Maltiz, Franz von; Maltiß,
Franz von; Maltzitz, Friedrich Franz Apollonius von, Pseudonym: Lola Milford –
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(1794–1857, aber auch: 1795–1870), russischer Diplomat und Schriftsteller (keine
weiteren Angaben), verfasste Gedichte, Trauerspiele, einen Supplementband zu
Schillers sämtlichen Werken mit Briefen. (KVK; Wikipedia 20160207). $e
1280. $XMALTZAHN Joachim Karl Ludwig Mortimer Graf und Freiherr von Wartenberg und
Penzlin (auch Maltzan) (1793–1843), preußischer Diplomat (an verschiedenen Höfen,
zuletzt 1833–1841 als bevollmächtigter Minister in Wien; sein Vorgänger in Wien 1827–
1833 war ein „Bogislaw von Maltzahn“) und (1841–1842, wegen psychischer
Erkrankung entlassen) Außenminister. (Wikipedia 20160207). $e
1281. $XMANDELSLOH Karl August Graf zu 1788–1852), aus mecklenburgischem und hanno‐
veranischen Adel stammend, war württembergischer Gesandter in Frankfurt am Main
(1816–1818), in Wien (1818–1821) und in London (1821–1840). (Wikipedia 20160207). $e
1282. $xMANNERT Konrad, *1756 – †1834 • MANNERT wurde an der Universität Altdorf
ausgebildet, lehrte dann am Gymnasium in Nürnberg und erhielt 1797 ein Ordinariat
für Geschichte und orientalische Sprachen an der Universität Altdorf; 1805 ging er
nach Würzburg, 1807 nach Landshut als Professor für Geschichte und Geographie,
1826 ging er nach München, wo er 1828 in den Ruhestand trat. Er ist u.a. Verfasser
einer monumentalen „Geographie der Griechen und Römer, aus ihren Schriften
dargestellt“ (10 Teile Nürnberg 1792–1825), die der Dichter Arno SCHMIDT im 20. Jh in
besonderer Weise heranzog und schätzte; arbeitet auch zur Tabula Peutingeriana
(1824) und zur deutschen Geschichte. (ADB, Wikipedia 20100527). $e
1283. $XMANSFELD Johann Georg (1763–1817), Kupferstecher in Wien. (BE). $e
1284. $xMANZONI Alessandro, *1785 – †1873 • Der bedeutende Schriftsteller erhielt seine
Ausbildung im Collegio dei Somaschi in Merate und Lugano. 1805–1810 hielt er sich in
Paris auf, wo er 1808 Enrichetta BLONDEL heiratete. Sein liberal‐katholisches
Gedankengut fand Ausdruck in zahlreichen historischen und literarischen Werken,
deren bedeutendstes der 1821–1823 erstmals verfasste Roman „Fermo e Lucia” ist, der
in der Folge von MANZONI ins toskanische Idiom übersetzt wurde und 1840–1842 in
der zweiten Fassung unter dem Titel „I Promessi Sposi” erschien. (Wallnig: ABI). $e
1285. $xMARACCIUS Ludovico, *1612 – †1700 • MARACCIUS war Beichtvater von Papst
INNOZENZ XI., der sich des Verständnisses des Korans halber um das Arabische
bemühte. Von ihm stammen eine Textausgabe und kommentierte Übersetzung des
Korans, „eine ausgezeichnete philologische Leistung“, die später als Ausgangspunkt
weiterer Studien und insbesondere für GOETHEs Islamverständnis wichtig wurde. Die
Übertragung des MARACCIUS wurde auch die Basis für eine deutsche Übersetzung.
Weiters stammen von MARACCIUS vier Bände „Prodromi ad refutationem Alcorani“
(Rom 1691). (Stefan Leder, „Die Botschaft Mahomets und sein Wirken in der
Vorstellung GOETHEs“, in: Orient 36, 2001, 215–241 – Google books 20100308). $e
1286. $XMARASSÉ comtesse (?–?), HP lernte diese „ebenso geistreiche und talentvolle als reizende
und liebenswürdige Comtesse, die Tochter eines emigrierten französischen Militärs“, auf der
Reise nach Konstantinopel in Temesvar kennen; sie war künstlerisch tätig und
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schenkte HP jene Zeichnung der Pyramiden auf blauem Papier, die HP später in das
ihm von den Damen RZEWUSKI 1808 geschenkte Stammbuch einfügte, zumal sich die
darin ausgedrückte Verheißung mittlerweile erfüllt und HP die Pyramiden gesehen
hatte. MARASSÉ heiratete später den savoyischen Grafen VON VENANCON. HP traf sie im
skandalumwitterten Hause der Fürstin BAGRATION als Gesellschaftsdame wieder, die
auf diesem „Glatteis […] ihren unerschütterlichen Grundsätzen von weiblicher Tugend treu,
so sicher wandelte, daß ihr guter Leumund nie von dem schlechten der Fürstin gelitten“. Jahre
später traf HP sie in Baden, wo sie allein zur Kur weilte, wieder, machte mit ihr einige
Ausflüge und erfuhr, dass sie den Dienst der Fürstin BAGRATION verlassen habe, als sie
dieser „als Fräulein“ im Kindsbett mit METTERNICHs natürlicher Tochter Hilfe und
Gesellschaft hätte leisten müssen. (HP Erinnerungen, Typoskript III 5). $e
1287. $xMARBOD (ca. 30 vChr–37 nChr) war der bedeutendste Herrscher der Markomannen,
deren König er 8 vChr wurde, nachdem er seine Jugend in Rom verbracht hatte. Er
baute den ersten größeren und gut organisierten germanischen Herrschaftskomplex
auf, der von den Römern bald als bedrohlich empfunden wurde. Er geriet aber in eine
ernste Auseinandersetzung mit dem Cherusker ARMINIUS, in deren weiterer Folge er
nach Ravenna in römisches Asyl ging, wo er 18 Jahre später starb. (Wikipedia
20130805). $e
1288. $XMARCEL Jean‐Joseph (1776–1854) war ein französischer Drucker und Ingenieur und
Gelehrter, welcher Napoleon auf seinem Ägyptenfeldzug begleitete und ein Mitglied
der „Commission des Sciences et des Arts“ war. (Wikipedia 20170918). $e
1289. $xMARCHESI Pompeo (1789–1858) italienischer Bildhauer, der seine Ausbildung in
Mailand begann und dann in Rom fortsetzte; er blieb zeitlebens der Antike ver‐
pflichtet. 1811 kehrte er nach Mailand zurück, wo er Statuen für den Dom schuf und
Professor an der Accademie di Belle Arte di Brera wurde. 1825–1830 schuf er in
Mailand an die 100 Werke, als 1834 sein Ateklier abbrannte, gingen alle Modelle und
viele Marmorskulpturen zugrunde. Marchesi war Mitglied von 17 Kunstakademien
und u.a. mit der Mitgliedschaft in der Ehrenlegion ausgezeichnet. (Wikipedia
20160207). $e
1290. $xMARET (ab 1809) HERZOG VON BASSANO Hugues‐Bernard, *1763 – †1839 • MARET,
der 1795 von österreichischen Truppen gefangengenommen und dann gegen die
Tochter LUDWIGs XVI. ausgetauscht wurde, war einer der treuesten Gefolgsmänner
NAPOLEONs in verschiedenen hohen und höchsten Ämtern. 1807 wurde er in den
Grafenstand erhoben, 1809 erhielt er den Titel eines Herzogs von Bassano, 1811–1813
war er Außenminister, 1812 begleitete er NAPOLEON auf dem Russland‐Feldzug.
MARET war auch als Publizist tätig, er begründete gemeinsam mit PANCKOUCKE den
„Moniteur universel“. (Wikipedia 20100922). $e
1291. $xMARGARETHE Gräfin von Tirol, bekannt als MARGARETHE MAULTASCH, (1318–1369);
sie war als Tochter HEINRICHs (1265/1273/1280–1335), Herzog von Kärnten und Graf
von Tirol, die letzte aus dem Geschlecht der görzischen Meinhardiner. HEINRICH von
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Kärnten schloss 1330 mit Kaiser LUDWIG dem Bayern einen Vertrag, der ihm die
weibliche Erbfolge für seine Länder zusicherte, wenn MARGARETHE im Einverständnis
mit diesem verheiratet würde – was im September 1330 noch geschah, indem
MARGARETHE mit JOHANN HEINRICH von Luxemburg (einem Bruder des späteren
Kaisers KARL IV.) vermählt wurde. Zwei Monate später wurde aber noch ein Vertrag
zwischen HEINRICH von Kärnten und LUDWIG dem Bayern geschlossen, der Nordtirol
aus der Erbmasse herausnahm und für die Zeit nach HEINRICHs Tod den
Wittelsbachern zusprach. Als 1335 HEINRICH von Kärnten, MARGARETHEs Vater und
Landesherr in Tirol und Kärnten, starb, kam es kurzfristig zu Auseinandersetzungen,
die damit endeten, daß LUDWIG der Bayer Nordtirol aufgab und MARGARETHE als
Landesherrin Tirol übernehmen konnte. Als die Luxemburger wider Versprechung
zunehmend hohe Ämter in Tirol aus ihren Reihen besetzten und noch dazu die Ehe
MARGARETHEs mit JOHANN HEINRICH von Luxemburg sehr unglücklich sich
entwickelte, verweigerte MARGARETHE im November 1341 ihrem von der Jagd
heimkehrenden Ehegatten den Einlass in das Schloss, bezichtigte ihn öffentlich der
Impotenz und begehrte die Auflösung ihrer Ehe als nicht vollzogen. JOHANN HEINRICH
flüchtete hierauf zum Patriarchen von Aquileia. LUDWIG der Bayer aber beauftragte
MARSILIUS VON PADUA und WILLIAM VON OCCHAM (die beide bei ihm Zuflucht gesucht
hatten) mit einem Rechtsgutachten, das zur Anullierung der Ehe und im weiteren zur
Heirat MARGARETHEs mit LUDWIG des Bayern Sohn LUDWIG von Brandenburg führte,
während nach Kirchenrecht die erste Ehe noch aufrecht war. Noch dazu zeugte
JOHANN HEINRICH 1345 ein uneheliches Kind; er heiratete nach der kanonischen
Scheidung 1349. Kriegerische Auseinandersetzungen um Tirol in den 1340er Jahren
überstanden MARGARETHE und ihr neuer Gemahl erfolgreich. Die kirchenrechtliche
Auseinandersetzung um MARGARETHE gewann durchaus interessante Aspekte und zog
sich (überwölbt von politischen Winkelzügen) bis 1359 hin. Als 1361 LUDWIG von
Brandenburg und auch beider gemeinsamer Sohn MEINHARD III. starb, vermachte
MARGARETHE Tirol ihrem nächsten Verwandten, nämlich dem Habsburger RUDOLF IV.
von Österreich, dem sie auch bereits 1363 die Regierungsgeschäfte übergab, um sich
nach Wien zurückzuziehen, wo heute noch der Bezirk Margarethen nach ihr benannt
ist. – Der Beiname Maultasch ist der damaligen Zeit entsprechend als Bezeichnung für
ein liederliches Weib, eine Hure, zu verstehen (wie das ja auch bei KURZ anklingt) und
wurde in der päpstlichen und luxemburg‐böhmischen Propaganda entsprechend
gegen sie verwendet; erst später wurde der Beiname beschönigend als Bezeichnung
einer Mißbildung interpretiert. (Wikipedia 20100531). $e
1292. $XMARIA ANNA KAROLINE KAISERIN VON ÖSTERREICH, geb. Prinzessin von Sardinien
(1803–1884), 1831 verh. mit Erzherzog resp. Kaiser FERDINAND I. von Österreich. (BE).
$e
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1293. $XMARIE ANTONIETTE KÖNIGIN VON FRANKREICH (1755–1793), geb. Erzherzogin von
Österreich, 1770 verh. Dauphin Ludwig von Frankreich = LUDWIG XVI. KÖNIG VON
FRANKREICH. (BE). $e
1294. $XMARIA KAROLINE, KÖNIGIN VON NEAPEL, geb. Erzherzogin von Österreich (1752–
1814), 1768 verh. mit KÖNIG FERDINAND I. VON NEAPEL. (BE). $e
1295. $xMARIE‐LOUISE VON ÖSTERREICH – eigentlich Maria Ludovica Leopoldina Franziska
Therese Josepha Lucia von HABSBURG‐LOTHRINGEN, Erzherzogin von ÖSTERREICH
(1791–1847), Tochter des österreichischen Kaisers FRANZ II./I. (1768–1835) und auf
Initiative METTERNICHs zweite Ehefrau des von ihr verabscheuten NAPOLEON; die
Eheschließung fand „standesamtlich“ im Schloss Saint Cloud am 1. April 1810 und am
selben Tag kirchlich in der Kapelle des Louvre statt (ihr war bereits am 11. März dieses
Jahres eine Ferntrauung vorangegangen). 1811 kam NAPOLEON II., der spätere „Herzog
von Reichstadt“, zur Welt. Nach der Entmachtung NAPOLEONs 1815 ist sie Herzogin
von Parma, Piacenza und Guastalla (welche ihr auf dem Wiener Kongress
zugesprochen worden war und nach ihrem Tod an die Bourbonen zurückfielen) und
lebt bald mit dem ihre Interessen vertretenden Grafen Adam Albert VON NEIPPERG
zusammen, den sie 1821, nach dem Tod NAPOLEONs, heiratet; beider Kinder sind die
Fürsten MONTENUOVO. Fünf Jahre nach NEIPPERGs Tod heiratete sie 1834 in dritter Ehe
den Grafen Charles‐René DE BOMBELLES. Sie war Erzherzog JOHANNs „Lieblingsnichte“.
(Wikipedia 20100802). $e
1296. $XMARIA LUDOVICA KAISERIN VON ÖSTERREICH, geb. Herzogin von Modena (1787–
1816), 1808 verh. mit KAISER FRANZ I. VON ÖSTERREICH. (BE). $e
1297. $XMARIA THERESIA ERZHERZOGIN VON ÖSTERREICH (1717–1780), 1736 verh. mit
Großherzog Franz Stephan von Toskana, Herzog von Lothringen = KAISER FRANZ I.
STEPHAN. (BE). $e
1298. $XMARIA THERESIA ERZHERZOGIN VON ÖSTERREICH (1816–1855), verh. mit FERDINAND
II. KÖNIG BEIDER SIZILIEN. (BE). $e
1299. $xMARKIEWICZ Roman, *1770 – †1841 • MARKIEWICZ, ausgebildet in Krakau und in
Wien, war 1813–1838 Ordinarius der Physik in Krakau und Verfasser einer Reihe von
einführenden Werken zur Physik und zur Wellenlehre. (ÖBL). $e
1300. $xMARMONT (ab 1807) Duc de Raguse Auguste Frederic Viesse de (1774–1852), 1809
Marschall von Frankreich. (BE). $e
1301. $XMARSANO Wilhelm von (1793–1871), k.k. Feldmarschallleutnant und Dichter; 1834
verh. mit Gräfin Katharina ZAMBECCARI. $e
1302. $xMARSCHALL AUF BURGHOLZHAUSEN August Ferdinand Theodor Graf von (1791–
1867). Er war königlisch preußischer Erb‐Marschall in der Landgrafschaft Thüringen
und königlich sächsischer Kammerherr und Ober‐Forstmeister zu Moritzburg.
(Wikipedia 20140610). $e
1303. $xMARSDEN William, *1754–†1836 • Englischer Orientalist, Linguist und Numis‐
matiker, der sich insbesondere um die wissenschaftliche Erforschung Indonesiens
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verdient gemacht hat. Während der napoleonischen Kriege war er Erster Sekretär der
britischen Admiralität. Er hat seine Ausbildung am Trinity College in Dublin erfahren,
trat dann in den Dienst der East India Company und ging 1771 nach Sumatra. 1779
kehrte er nach England zurück und setzte seine Studien fort, 1795 wird er in die
Admiralität geholt. 1807 tritt er in den Ruhestand. Er verfügte über eine große
Sammlung orientalischer Münzen, Bücher und Handschriften; seine Numismata
orientalia (London 1823–1825) wurden (neben anderen seiner Werke – History of
Sumatra, Obsvervations in the language of Siwah etc.) ein Standardwerk. (Wikipedia
20111115). $e
1304. $xMARTIUS Carl Friedrich Philipp von, *1794 – †1868 • Naturforscher, vor allem
Botaniker, in Südamerika tätig; er brachte eine Fülle an Material nach München und
lehrte lange an der dortigen Universität. (http://www.br‐online.de/bralpha/ alpha‐
campus/muenchner‐gelehrte‐DID1206700054 20100502). $e
1305. $XMASSENBACH Christian (1768–1827), Oberst und Generalquartiermeister im Heer
des Fürsten HOHENLOHE, Historiker. (BE). $e
1306. $xMASUDI / MASOUDI, ʹAbu al‐Hasan Ali ibn al‐Husayn al‐Masudi, * 895 –
† 957 • MASUDI war ein arabischer Historiker und Geograph, welcher auch der
Herodot der Araber genannt wird. Er war der Erste, der Geschichte und Geographie
verband und in einem großformatigen Werk „Die Goldwiesen und Edelsteingruben
(Muruj adh‐dhahab wa maʹadin al‐jawhar), als Universalgeschichte herausgab, das
heute noch eines der beiden von ihm erhaltenen ist. Aus den „Goldwiesen“ entnahm
HP vermutlich Informationen über die Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres.
(Wikipedia 20170627, Encyclopädie des Islam). $e
1307. $xMATERNUS Julius Firmicus (4. Jh) war ein römischer Senator, der einen Grundriss
der antiken Astrologie verfasste und verteidigte, ehe er zum Christentum übertrat und
zwischen 346 und 350 in seinem Traktat „De errore profanarum religionum“ die
nichtchristlichen Religionen angriff und zu ihrer Ausrottung aufrief. (Wikipedia
20130529). – Die lateinische, dem Oxforder Theologen Martin Joseph Routh am
Magdalen College gewidmete, Ausgabe der Edition des Werkes durch MÜNTER ist
1826 in Kopenhagen erschienen: Julii Firmici Materni V. C. De errore profanarum
religionum, ad constantium et constante, Augustos liber, edidit Fridericus Münter,
Episcopus Selandiae. $e
1308. $xMATTHIÄ Friedrich Christian (1763–1822) war ein hochangesehener Schulmann, der
nach früherer Tätigkeit in Mainz ab 1806 Rektor der Gymnasiums in Frankfurt a.M.
war. (Wikipedia 20111030). $e
1309. $XMATTHISON Friedrich von (1761–1831), Württembergischer Geheimer Legationsrat
und Oberbibliothekar, Historiker. (BE). $e
1310. $xMAURER Georg Ludwig von, (1790–1872), bayerischer Jurist, an der Regentschaft für
König OTTO von Griechenland beteiligt und um die Organisierung des griechischen
Rechtswesens verdient, zeitweise Ministerpräsident unter LUDWIG I. von Bayern, dann
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Privatier, als welcher er eine Reihe von historischen Werken verfasste; er war ab 1829
Staatrat und ab 1831 auf Lebenszeit Reichsrat. (ADB; Wikipedia 20100502). $e
1311. $XMAURER (ab der Eheschließung mit Georgine Marie Catherine DE CONSTANT im Jahre
1832) DE CONSTANT Johann Heinrich (1801–1869), studierte in Göttingen Theologie,
wurde dann Erzieher in der Franche‐Comté, wo er seine Frau kennenlernte, wurde
1835 als Nachfolger seines Vaters Prediger in Schaffhausen und war dann 1837–1840
Professor für Hebräisch am dortigen Collegium Humanitatis, wo er sich mit dem
Antistes Friedrich HURTER anfreundete, dem er die Freundschaft über dessen
Konversion zum Katholizismus hinaus bewahrte. Die Erinnerung an Johannes VON
MÜLLER und die Freundschaft mit HURTER brachten MAURER zur Geschichtsforschung,
darin ist er allerdings nicht sehr weit gelangt – er gab MÜLLERs „Sämmtliche Werke“
heraus, wobei er im sechsten Band als Supplement die „Briefe an Johannes von
Müller“ veröffentlichte (Schaffhausen 1839–1840). (KVK; Karl Schib, Johann Heinrich
Maurer‐de
Constant
[…],
http://www.stadtarchiv‐schaffhausen.ch/fileadmin/
Redaktoren/Dokumente/Maurer‐de_Constant_Johann_Heinrich.pdf. $e
1312. $xMAUSS Josef MAUSS / Józef MAUSS (1778–1856) war Historiker und hatte in Laibach,
Salzburg, Wien, Lemberg (in der Regel somit an Lyzeen) unterrichtet, bis er ab 1821
ordentlicher Professor der Allgemeinen und der Österreichischen Geschichte sowie der
Hilfswissenschaften an der wiedererrichteten Universität Lemberg wurde; obgleich er
das Polnische „nicht beherrschte, trug er viel zur Wiederbelebung des poln[ischen]
Kulturlebens in Lemberg bei“ und wird als guter, objektiver und der Kritik
verbundener Lehrer eingeschätzt. (ÖBL). $e
1313. $xMAVROCORDATOS, MAUROCORDATO N[ikolas] (?–1818) ein Mitglied der
Phanariotenfamilie, die üebr lange Zeit die Fürsten der Walachei und der Moldau
stellte. Den Angaben unter https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Mavrocordato
(20160304) folgend sollte es sich wohl um den 1818 verstorbenenNikolas M. handeln,
über den Weiteres nicht eruiert werden konnte. $e
1314. $xMAVROGHENI – aus der Familie MAVROGHENI, MAUROGHENI ist eine Reihe
griechischer Unabhängigkeitskämpfer und Fürsten der Walachei hervorgegangen –
der Fürst Nicolas MAVROGHENI war im Zuge des Russisch‐österreichischen
Türkenkrieges 1789 aus Bukarest geflohen und bald darauf getötet worden. – HP
erwähnt einen im Hause Chaberts verkehrenden „MAVROYENY“, der ihm als „ein ebenso
ignoranter als eitler, aber höchst intriganter Grieche“ erschien, dem es doch gelang, sich „so
rein zu waschen, daß er als Großdolmetsch der Pforte diesen Posten bis zu seinem Tode hatte“.
(HP Erinnerungen II/59; Wikipedia 20140314) $e
1315. $xMAXIMILIAN I. JOSEPH von Wittelsbach, ab 1806 KÖNIG VON BAYERN (1756–1825).
(Wikipedia 20100813). $e
1316. MAXIMILIAN II. von Wittelsbach, König von Bayern ab 1848 (1811–1864). (BE). $e
1317. $xMAYEUX F.‐J., fl. 1816 • Französischer Orientalist, Schüler DE SACYs. Von ihm ist nur
bekannt, dass er 1816 das dreibändige Werk „Les Bédouins ou Arabes du désert.
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Ouvrages publiè d’après les notes inédites de Dom Raphael [MONACHIS] sur les
moeurs, usages, llois, coutumes civiles […] des peuples“ herausgebracht hat und
zudem Dom Raphaël MONACHIS bei der Zusammenstellung eines Ägyptisch‐Arabisch–
Französisch‐Wörterbuches behilflich war. (Marics: Messaoudi‐Pouillon 2008:308). $e
1318. $xMAYR Friedrich Gottlieb Theophil Can.Reg., *1793 – †1858 • MAYR war in
Stockholm geboren, er wurde als Nachfolger Michael ARNETHs im Jahre 1854 Propst
des Stiftes St. Florian. (Wurzbach). $e
1319. $xMECHETTI Pietro (1777–1850) war ein bedeutender Musikverleger in Wien – er
verlegte u.a. BEETHOVEN, SCHUMANN, LANNER, Johann STRAUß Sohn u.a.m. $e
1320. $XMEDNYÁNSZKY – Alois / Alajos MEDNYÁNSZKY Freiherr‐von MEDNYE UND MEDGYES
*1784 – †1844 • studierte Rechtswissenschaften an der Preßburger Akademie, wurde
1804 Konzipist in der ungarischen Hofkanzlei, zog sich aber 1810 auf sein Gut Veszele
im Komitat Neutra zurück, wo er sich mit Studien beschäftigte. Später trat er wieder in
den Staatsdienst, wurde 1833 Hofrat an der ungarischen Hofkanzlei und dann Vize‐
präsident der ungarischen Hofkammer wurde 1820–1829 hat MEDNYÁNSZKY intensiv
an HORMAYRs Publikationen mitgearbeitet und historische, statistische, ethnogra‐
phische und archäologische Studien veröffentlicht, für die er eine umfangreiche Sam‐
mlung von Abschriften etc. zusammentrug, die später dem ungarischen National‐
museum einverleibt wurden. (Wurzbach; ÖBL). $e
1321. $eMEGISER Hieronymus (1556–1619 oder 1553–1618) stammte aus Stuttgart, studierte
1571–1577in Tübingen, wurde 1581 Hauslehrer in Laibach / Ljubljana, ab 1582 betrieb
er ein Jusstudium in Padua, arbeitete dann wieder als Hauslehrer, ging nach Graz,
reiste 1588/89 durch Italien, 1591 nach Norddeutschland, Holland, England und ließ
sich dann in Frankfurt/Main nieder, wo er heiratet. 1592 veröffentlichte MEGISER ein
viersprachiges Wörterbuch (Deutsch, Latein, Italienisch, Slowenisch), das eine enorm
wichtige Quelle für die Kenntnis des Slowenischen ist und viele Auflagen erlebte und
auch on‐line verfügbar ist. 1593 zieht er nach Kärnten, wo er 1601(?) Rektor der
evangelischen Schule in Klagenfurt wird, von dort allerdings vertrieben wird. 1612
erschien in Leipzig Megiser historiographisches Hauptwerk, die 1795 Druckseiten
starken „Annales Carinthiae, das ist, Chronica des Löblichen Ertzhertzogthumbs
Khärndten, darinn aussführlich, und mit grund der Warheit ordentlich beschrieben ist,
was sich fürnemlich und zu fordrist in demselben Edlen, weitberühmbten und
uhralten Land Khärndten (so vor Zeiten Noricum Mediterraneum genannt worden) als
auch beynebens in den Genachbarten Königreichen und Provintzen, Teutsch‐ und
Welschlanden, Hungarn, Böhaim, Oesterreich, Steyer, Crayn, Windisch March, Istria
und Friaul, von undencklichen Zeiten her, für namhaffte Historien und Geschichten
begeben: Was sich auch für Veränderungen im Regiment darinnen zugetragen; sampt
richtiger Erzehlung der Völcker, so diss Land jederzeit bewohnet, der Potentaten so es
nach und nach beherrschet, auch ihrer fürnembsten Sitten, Freyheiten und Gebräuch,
beneben
eigentlicher
Chorographi
wolermeldtes
Landes
Khärndten
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Verfasser/Beitragende alles mit grossem Fleiss und schwerer Mühe, so wol aus
vielerhand bisshero in Druck aussgangnen Historicis, als sonderlich aus mancherley
alten Glaubwürdigen Verzeichnissen ... zusammen getragen, in ein Corpus und
gegenwertige Ordnung gebracht ... publicirt und in Druck verfertiget, durch
Hieronymum Megiserum, Co. P. Caesareum, weiland Ertzhertzogen Carls zu
Oesterreich Historiographum Ordinarium, nun aber Churfürstl. Sächs. bestellten
Historicum, und Extraord. Professorem zu Leipzig“. 1613 aber konnte Megiser nach
„Österreich“ zurückkehren und Bibliothekar in Linz werden. Nahezu gleichzeitig mit
den Annales Carinthiae hat MEGISER 1612, ebenfalls in Leipzig, mit erheblichem
zeitlichen Vorsprung die erste Grammatik des Türkischen überhaupt herausgebracht,
die er Kaiser MATHIAS widmete: Institutionum Lingvae Tvrcicae, Libri Qvatvor.
Quorum I. Continet Partem Isagoges Grammaticae Turcicae Priorem, de Orthographia
Arabica. II. vero Isagoges Grammaticae Turcicae Partem Posteriorem, de Etymologia
Turcorum. III. complectitur diversa linguae turcicae Exercitia, & duas Proverbiorum
Turcicorum Centurias. IV. Dictionarium est Latino‐Turcicum & vicissim Turcico
Latinum. (Doblinger in MIÖG 26 (1905). $e
1322. $xMeiling Anton Ignaz (1763–1831), Maler. (BE). $e
1323. $xMEINERT Joseph Georg (1775–1844), österreichischer Schriftsteller, vor 1811
zeitweise supplierender Gymnasialprofessor der Ästhetik in Prag, dann im Ruhestand.
Er veröffentlichte diverse Dichtungen in deutscher wie in tschechischer Mundart sowie
eien Reihe von Aufsätzen und Urkundeneditionen zur böhmischen wie mährischen
Geschichte in den Wiener Jahrbüchern der Literatur, in Hormayrs Archiv für
Geschichte sowie in böhmischen Organen. (Wurzbach) $e
1324. $xMEIßNER August Gottlieb, *1753 – †1807 • MEIßNER war deutscher Jurist, Librettist
und Schriftsteller, und von 1785–1805 Professor der Ästhetik und klassischen Literatur
an der Universität Prag. Er gilt als Begründer der deutschen Kriminalerzählung. Von
1793 bis vermutlich 1797 gab er die Monatsschrift „Apollo“ heraus. (Wikipedia
20100216). $e
1325. $XMELAS Michael Fhr von (1730–1806), k.k. Feldmarschall, Kommandierender in
Böhmen, Präsident des Hofkriegsrates. (BE). $e
1326. $xMelik Schahnazar s. DAOUD‐ZADOUR. $e
1327. $xMENDELSSOHN Moses, *1729 – †1786 • Bedeutender deutsch‐jüdischer Philosoph
der Aufklärung und insbesonders der jüdischen Aufklärung und Säkularisierung
(Haskala) im Sinne auch der Ausweitung der Bildung über den Talmud hinaus, so
dass er als Begründer des Reformjudentums gilt. MENDELSSOHN war seinem Freund
LESSING Vorbild für die Person des Nathan in „Nathan der Weise“ (1779).
MENDELSSOHN war Schüler des Dessauer Rabbi David FRÄNKEL, dessen Neuausgabe
des „More nebuchim“ des MAIMONIDES er sofort rezipiert. 1743 folgt er seinem Lehrer
an die neu gegründet Talmudschule in Berlin, wo er auch Deutsch, Latein, Französisch
und Englisch lernt und John LOCKE liest. 1750 wird er Hauslehrer und bald auch
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Buchhalter bei einem Seidenhändler und ‐fabrikanten. 1754 lernt er LESSING (der eben
sein Drama „Die Juden“ veröffentlicht und diese damit verteidigt hatte) und darauf
auch NICOLAI kennen und zählt bald zu dessen Montagsklub der Berliner Aufklärung.
1763 erringt er vor KANT noch einen Preis der Königlichen Akademie in Berlin und
veröffentlicht 1767 „Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele“, eine stilistisch
großartige Interpretation des Dialoges PLATONs, die rasch enorme Verbreitung und
Übersetzungen in zahlreiche Sprachen erfährt. 1769 fordert LAVATER öffentlich
MENDELSSOHN (die beiden kannten sich seit 1763) auf, das Christentum zu widerlegen
oder selbst Christ zu werden, was zu einer physischen Überanstrengung
MENDELSSOHNs führt, der sich in der Folge (seine Wahl in die Preußische Akademie
der Wissenschaften scheitert am Einspruch FRIEDRICHs II.) um die Verbesserung der
Lage der Juden bemüht; 1780–1783 erscheint seine synoptische Ausgabe des
Pentateuch im Urtext und nebenstehender deutscher Übersetzung in hebräische
Buchstaben, womit er den Juden (die zumeist nur Jiddisch sprachen und im
Hebräischen ausgebildet waren) die verpönte deutsche Sprache näherzubringen und
ihre Emanzipation zu fördern suchte, wie er auch Christian Konrad Wilhelm von
DOHM bestärkte, seine Schrift „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“ zu
veröffentlichen. Nach LESSINGs Tod wird MENDELSSOHN 1785 in den Pantheismusstreit
verwickelt, in dem KANT die Verteidigung des Rationalismus übernimmt;
MENDELSSOHN wird vielfach angegriffen, auch von seinen früheren Freunden HERDER
und HAMANN; sein Aufsatz „An die Freunde Lessings“, in dem er diesen gegen den
Vorwurf des Atheismus verteidigt, ist sein letztes Werk. (ADB, NDB, Wikipedia
20101104). $e
1328. $xMENINSKI von Mesgnien Franz (Franciscus a Mesgnien, Franz de Menin etc.,
zahlreiche unterschiedliche Namensformen) (1623/1628–1698) stammte aus Lothringen,
studierte in Rom bei GIATTINI, war dann Dolmetsch in Wien und ging 1653 mit dem
polnischen Gesandten nach Konstantinopel, wo er das Türkische erlernte und bald
Erster Dolmetscher der Gesandtschaft wird, und nimmt schließlich selbst die Position
des Gesandten ein; in diesem Zusammenhang erhielt er das polnische Indigenat und
nahm den Namen MENINSKI an. 1661 kehrte er nach Wien zurück und trat als
Dolmetsch in kaiserliche Dienste. 1669 unternahm er eine Reise nach Jerusalem und
trat in den Orden der Ritter vom Hl. Grab ein; 1671 kehrte er wieder nach Wien
zurück, wo er bis zu seinem Lebensende blieb. Von ihm stammt der berühmte
„Thesaurus Linguarum Orientalium praesertim turcicae, arabicae et persicae, cum
interpretatione latina, germanica […]“, 3 Bde Wien 1680, der im arabischen Teil auf
GOLIUS zurückgreift, während das Türkische von MENINSKI eigenständig erarbeitet
wurde; die Auflage dieses riesigen Werkes ist während der Türkenbelagerung von
1683 teilweise vernichtet worden (wie man auch die Lettern lange für vernichtet hielt),
was das Werk außerordentlich selten und teuer machte. 1687 erschien in Wien ein
weiterer Band mit dem Onomasticon (Complementum Thesauri linguarum
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orientalium seu onomasticum Latino‐Turcico‐Arabico‐Persicum, simul idem index
verborum lexici Turcico‐Arabico‐Persici, quod Latina, germanica, aliarumque
linguarum adjecta nomenclatione nuper in lucem editum. Accesserunt praecipuis
onomastici Latinis vocibus significationes Germanico‐Italicae“). – Als man in England
an einen Reprint dachte, übernahm es MARIA THERESIA, die Erneuerung des Werkes in
Wien in Angriff nehmen zu lassen und zu finanzieren (allerdings subskribierte außer
ihr nur der König von Polen). Diese auf der Basis von Ferhengi und Wankuli und
anderen Werken wesentlich erweiterte Neubearbeitung des MENINSKIschen wurde von
Mitgliedern der Orientalischen Akademie (unter Einbeziehung auch der besten
Zöglinge, unter ihnen auch HP) vorgenommen und erschien in Wien bei KURZBÖCK in
den Jahren 1780 bis 1802 unter dem Titel „Lexicon Arabico‐Persico‐Tvrcicvm. T. 1–4.
Adiecta ad singulas voces et phrases significatione Latina, ad usitatiores etiam Italica.
Jussu augustissimae Imperatricis et Reginae apostolicae [MARIA THERESIA] nunc
secundis curis recognitum et auctum“. Die Neubearbeitung schloss allerdings nicht
(wie aber intendiert) das „Onomasticon Latino‐turcico‐arabico‐persicum“ ein, das
MENINSKI 1687 herausgebracht hatte (eine aufschlussreiche Besprechung findet sich in
der Allgemeinen Literatur‐Zeitung 1811, 1,3 17–24, fortgesetzt in 1811, 1,4 25–31). –
MENINSKI und PODESTA, der zur Zeit MENINSKIs in Wien eine Unterrichtsanstalt leitete,
waren leider miteinander verfeindet. (The General Biographical Dictionary containing
an Historical and crtical Account of the lifes and writings of the most eminent Persons
in every nation; particularly the British and Irish; from the earliest accounts to the
present time, New edition London 1815, XXII 52–54). $e $e
1329. $XMENOU Jacques Francois Baron de (1750–1810), Divisionsgeneral NAPOLEONs, nach
KLEBERs Ermordung Kommandierender in Ägypten, dann Gouverneur von Venedig.
(BE). $e
1330. $xMentz Karl von (1780–1847), war ab 1812 als Legationssekretär in Neapel tätig, wo
er auch den Vertrag Murats mit den Alliierten vorbereitete. Ab 1816 Legationsrat und
zeitweise Geschäftsträger in Neapel, vertrat er in seinen vielzitierten Ber. an
Metternich (s.d.) die Notwendigkeit einer Reform von Verwaltung, Klerus und Unter‐
richt im Königreich beider Sizilien, 1833–47 Hofrat der Staatskanzlei am Gubernium zu
Mailand und Leiter des geheimen Dienstes, 1836 Geschäftsträger in Turin. (Wikipedia
20160416, Liste der österreichischen Gesandten in Neapel. Geschäftsträger 1820–1821
und 1829–1830, ÖBL 1815–1950, Bd. 6 (Lfg. 28, 1974), S. 225). $e
1331. $xMENU (ab 1820) Fhr VON MINUTOLI Heinrich, *1772 – †1846 • Preußischer
Generalleutnant, Prinzenerzieher, Entdecker und Altertumsforscher aus einer aus
Lucca stammenden Familie, in Deutschland erzogen, mit 14 Jahren zum preußischen
Militär, mit 21 Jahren Invalide. 1820 wurde er mit der Leitung der Expedition betraut,
die bis August 1821 auf Kosten der Regierung Ägypten bereiste. Es begleiteten ihn
unter anderem die Naturforscher Wilhelm Friedrich HEMPRICH und Christian Gottfried
EHRENBERG, der Architekt Ludwig Theodor LIMAN (1788–1821), der nach der Ankunft
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in Alexandria am 13. Dezember 1820 an den Strapazen der Reise verstarb, und der
Orientalist und Theologe Johann Martin Augustin SCHOLZ, der sich dort von der
Gesellschaft trennte und nach Kairo einschiffte. Bei der Rückkehr ging der größere Teil
der Sammlungen MINUTOLIs, 97 Kisten, bei der Verschiffung von Triest nach Hamburg
verloren, als der für den Transport gecharterte Segler „Gottfried“ in der Nacht zum 12.
März 1822 in der Elbmündung in einem Orkan sank. Nur 20 Kisten, die auf dem
Landweg transportiert wurden, erreichten Berlin. Sie wurden vom König von Preußen
für 22.000 Taler angekauft und bildeten den Grundstock des neuen Ägyptischen
Museums Berlin, das bald darauf von LEPSIUS erheblich erweitert worden ist. Von
MINUTOLI stammen einige Publikationen, vor allem zu antiken Gläsern. (Wikipedia
20100930). $e
1332. $xMENZEL Wolfgang, *1798 – †1873 • MENZEL stammte aus Schlesien, studierte in
Jena und Bonn, war mit Karl Ludwig SAND und Heinrich HEINE befreundet und
Mitglied des Vorstandes der Burschenschaft; 1820 floh er in die Schweiz, begann sich
journalistisch zu betätigen und konnte bald ein Studium in Heidelberg aufnehmen, ab
1825 war er Redakteur des Literatur‐Blattes von COTTAs „Morgenblatt für gebildete
Stände“ in Stuttgart. 1831 wurde er in Württemberg zum Abgeordneten in die Zweite
Kammer geählt und damit politisch tätig, ohne aber besondere Positionen zu erlangen.
Ab 1850 wirkte er als frier Schriftsteller in Stuttgart. In den 1830er Jahren wandelte sich
sein Liberalismus zu einem völkisch orientierten Nationalismus mit einer völkerpsy‐
chologischen „Auffassung einer eigentümlichen germanisch‐deutschen Frömmigkeit,
Sittlichkeit und Gemütstiefe“. MENZEL war aggressiv‐streitbarer Kritiker, errang sich
den Ruf eines vielumworbenen „Literaturpapstes“, der eine umfangreiche Korres‐
pondenz führte und nicht davor zurückscheute, GOETHE als einen „aristokratischen,
vaterlandsvergessenen, unsittlichen und areligiösen Dichter“ anzuprangern, womit er
nachhaltig auf das GOETHE‐Bild im Vormärz einwirkte. „Zugunsten eines moderaten
Nationalliberalismus grenzte er sich gegen demokratische, sozial‐ und religions‐
kritische Tendenzen ab und brach 1835 öffentlich mit dem radikalen Flügel der
vormärzlichen Publizistik. Er griff rücksichtslos die „jungdeutsche Literatur“ und
ihren vorgeblichen Urheber Heinrich HEINE an. Seine Polemik stützte sich vor allem
auf den Vorwurf adelig‐pöbelhafter Unsittlichkeit, die französischen Ursprungs sei
und die Lebensgrundlagen des deutschen Volkes untergrabe.“ Immer mehr rückten in
seinen späteren Jahren außenpolitisch Frankreich und innenpolitisch das Judentum als
Feindbilder in den Vordergrund, weshalb Menzel in späteren Jahrzehnten als
Vorläufer gewürdigt wurde. Menzel verfasste zahlreiche, meist mehrbändige Werke
zur europäischen und deutschen Geschichte, zur Geschichte der Deutschen vor allem
im 18. und 19. Jh, aber auch literaturgeschichtliche Arbeiten sowie solche zu
Mythologie und Symbolik. (NDB) $e
1333. $XMERAN Franz Graf (1839–1891), Sohn Erzherzog JOHANNs. (BE). $e

– 1974 –
1334. $XMERCY Andreas Florimund Graf (1771–1840), Hofrat in der Staatskanzlei, Geheimer
Rat. (BE). $e
1335. $XMERCY d’Argenteau Florimund Claude Graf (?–1794), hochrangiger
österreichischer Diplomat in Turin, St. Petersburg und ab 1766 in Paris, nach dem
Kriegsausbruch 1794 in London, wo er wenige Tage nach seiner Ankunft verstirbt. Von
ihm stammt ein eingehender Briefwechsel mit Maria Theresia, der eine interessante
Quelle ist. (Wikipedia 20180228). $e
1336. $xMEREAU Sophie Friederike, *1770 – †1806 • MEREAU, später mit Clemens
BRENTANO verheiratet, wurde als Dichterin von SCHILLER gefördert, der einige ihrer
Gedichte in den Horen abdruckte. (Wikipedia 20100303). $e
1337. $xMERCY Andreas Florimund (1771–1840), ursprünglich Militär in der königlichen
französischen Armee, emigrierte er bei Ausbruch der Revolution und ging über die
Schweiz und Regensburg um 1795 nach Wien, wo er in den Staatsdienst in der
Hofkammer trat, 1814 aber auf Wunsch Metternichs als Hofrat in die Staatskanzlei
geholt wurde, wo er unter Ablehnung jeglicher weiterer Beförderung bis zu seinem
Tod verblieb. (Wurzbach). $e
1338. $xMERIAN VON FALKACH Andreas Adolphe, auch nur Falkach, Pseudonym: Junius
Faber, *1772 – †1828 • Österreichischer und russischer Diplomat. Merian stammte aus
Basel; sein Vater wurde als entschiedener Gegner der französischen Revolution 1798
nach Frankreich deportiert, während der Sohn zu einem Onkel nach England ging und
von dort nach Wien, wo er von Johannes VON MÜLLER unterstützt wurde und
„einflußreiche Freunde“ in der Staatskanzlei fand; 1802 zog ihn Johann Aloys Fhr VON
HÜGEL als Legationssekretär für seine Mission zum Indemnisationskongress heran;
1805 kam MERIAN in das Hauptquartier des Erzherzogs FERDINAND und wurde für
innerdeutsche Aufträge verwendet. Französischerseits wurde „sämtlichen Höfen des
Rheinbundes durch ein Circular untersagt, MERIAN in irgend einer diplomatischen
Eigenschaft“ zu verwenden. Aus diesem Grunde verbrachte MERIAN die Jahre 1807 und
1808 in „seines Freundes“ HORMAYR Haus in Wien und befasste sich mit griechischer
und römischer Literatur und mit den Vorbereitungen für den Tiroler Aufstand 1809 –
in dieser Zeit hat MERIAN wohl auch HP kennengelernt. Als HORMAYR nach Tirol ging,
wurde Merian beim obersten Armeeintendanten Friedrich Graf STADION angestellt,
lebte dann einige Zeit in Prag und ging dann als Legationsrat mit Paul ESTERHAZY nach
Dresden. Als es 1812 zur großen Allianz kam, trat MERIAN in russische Dienste; mit
dem Vertrag von Kalisch, der Preußens Position als Gegner NAPOLEONs sicherte, ging
MERIAN in preußische Dienste und wurde in der Zentralverwaltung beim Freiherrn
VON UND ZUM STEIN angestellt, und zwar für das Generalgouvenement in Dresden und
wurde auch zu Verhandlungen in Paris verwendet. Von dieser Zeit zog er sich auf die
Wissenschaft zurück und wurde auch in Frankfurt bei der Gesellschaft für das
Quellenstudium des deutschen Mittelalters tätig. HP würdigt ihn 1828 in seinen
Erinnerungen relativ ausführlich als seinen „literarischen Freund“, den redlichen
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Schweizer, „den ich 1808 zu Wien kennengelernt und mit dem ich bis zu seinem Tode in
besonderem Briefwechsel stand“. (Erinnerungen 1588f. – XXXVII/29–134/15). $e
1339. $xMERKELIUS, *? – †1805 • MERKELIUS war einer der Vorgänger HPs als
österreichischer Konsul in Jassy, als welcher er 1788 die österreichische
Kriegserklärung überreichte. (Willibald Stefan Teutschlaender, „Geschichte der
Evangelischen Gemeinden in Rumänien mit besonderer Berücksichtigung des
Deutschtums; ein Beitrag zur Kulturgeschichte Rumäniens“, Bukarest‐Leipzig 1891). $e
1340. $XMESSENHAUSER Wenzel (1813–1848), Schriftsteller und Oberkommandant der
Nationalgarde im Oktober 1848. (BE). $e
1341. $XMETTERNICH‐WINNEBURG‐BEILSTEIN Clemens Lothar (ab 1813) Fürst (1773–1859),
Fürst von Ochsenhausen (ab 1818), Sohn von Franz Georg Karl VON METTTERNICH‐
WINNEBURG, studierte in Straßburg und Mainz Staatswissenschaften, flüchtet vor der
Revolution 1794 nach Österreich und heiratet die Enkelin von Staatskanzler KAUNITZ,
Prinzessin Eleonore KAUNITZ‐RIETBERG (+1825), was ihm den Zugang zur Diplomatie
und (in beschränktem Maße) zur Gesellschaft öffnet; 1827 verh. mit Antonie VON
LEYKAM Gräfin BEILSTEIN (+1829), 1831 verh. mit Gräfin Melanie ZICHY–FERRARIS
(+1854). – 1801 Gesandter in Dresden, 1803 in Berlin, 1806 Botschafter in Paris, 1809
Staatsminister (Außenminister), bewirkt die Heirat NAPOLEONs mit MARIE LOUISE,
dann die Koalition gegen NAPOLEON, dominiert den Wiener Kongress und die
euroopäische Politik in der Folgezeit. 1835 wird er neben KOLOWRAT, gegen den er sich
bald nicht mehr durchzusetzen vermag, und zwei Erzherzögen Mitglied der Geheimen
Staatskonferenz, die für Kaiser FERDINAND I. die Geschäfte führt. Seine
Grundauffassung war, das Gleichgewicht der großen Mächte unter Aufrechterhalttung
der Türkei und die Stabiliserung des erreichten Zustandes unter Hintanhaltung aller
auch nur mäßig liberalen, aber auch nationalen Bestrebungen zu erhalten bzw. zu
bewirken. Was sich in sein System fügte und nicht allzugroße Dimensionen zu
gewinnen versprach, wurde gefördert, alles andere unterbunden; alles wurde
gebremst durch die Kriege und dann durch die hinhaltenden und sich mehr und mehr
verhärtenden Spannungen zwischen KOLOWRAT und METTERNICH und die
enervierende Aktionslosigkeit der Erzherzöge LUDWIG und FRANZ KARL. 1848 flieht
METTERNICH über Brüssel nach London, kehrt aber bereits 1851 wieder nach Wien
zurück, wo er durchaus noch Einfluss ausübt. (Wikipedia 20140314, ÖBL). –
METTERNICHs Verhältnis zu HP war nicht so schlecht, wie es erscheinen mag und
zumeist dargestellt wird (man muss bezüglich der rüden Äußerungen HPs über
METTERNICH die Abfassunszeit der Erinnerungen in Rechnung stellen): METTERNICH
schätzte HPs Leistungen durchaus, erkannte aber, dass HP als Diplomat seines
Wissens wegen in Zusammenwirkung mit dem HP eigenen Ungestüm eine Gefahr
darstellen würde und lehnte seine Verwendung im Ausland striktest ab, wie er ihn
auch in der Staatskanzlei so gut wie nicht verwendete, sodaß HP in gewisser Hinsicht
eine Sinekure genoss, was diesem aber zu wenig war. Hinsichtlich des Orients,
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insbesondere der Türkei, war man grundverschiedener Auffassung: HP erkannte die
Unausweichlichkeit ihres Niedergangs, den METTERNICH nicht wahrhaben wollte.
METTERNICH hat HPs Leistungen im Prinzip anerkannt und ihn trotz schwerer Angriffe
HPs wider ihn auch gefördert, wobei er aber verschiedentlich durch hitzige Aktionen
HPs, dem ja alles und jedes viel zu langsam vor sich ging, selbst behindert wurde, was
HP (in Unkenntnis der eigentlichen Vorgänge) als Verweigerung interpretierte und
METTERNICH zur Last legte. Trotz sehr ernster Kontroversen bewahrten letztlich beide
den Rahmen der Konventionen. Als METTERNICH im März 1848 abdankte, verfügte sich
HP inmitten der Wirren des Tages in die Staatskanzlei, um dem Scheidenden als
seinem Chef noch einmal „aufzuwarten“ (jedoch war dieser bereits abgereist); als
METTERNICH zurückkehrte, ließ er bald HP wissen, dass er sich über seinen Besuch
freuen würde, und so saßen dann die beiden alten Herren friedlich in METTERNICHs
Salon am Rennweg nebeneinander auf dem Sofa, der „Privatmann neben dem
Privatmann“. $e $e
1342. $XMETTERNICH‐WINNEBURG Prinzessin Clementine (1804–1820). (BE). $e
1343. $xMETTERNICH‐WINNEBURG – Franz Georg Karl Graf von METTERNICH‐WINNEBURG‐
BEILSTEIN (seit 1803) Fürst von Ochsenhausen (1746–1818) hatte seit 1773 in
kaiserlichen Diensten gestanden und war vor allem von KAUNITZ gefördert worden; er
war Gesandter im innerdeutschen Bereich und war dann bevollmächtigter Minister für
die österreichischen Niederlande, nach dem erfolglosen Abschneiden am Kongress
von Rastatt 1797–1799 blieb er trotz seiner Ernennung zum Staats‐ und
Konferenzminister 1804 ohne weitere Verwendung. (Wikipedia 20140118).. $e
1344. $XMETTERNICH‐WINNEBURG Graf Josef (1774–1830). (BE). $e
1345. $XMETTERNICH‐WINNEBURG Pauline Kunigunde (1772–1855), verh. 1817 mit Herzog
Ferdinand VON WÜRTTEMBERG. (BE). $e
1346. $XMETTERNICH‐WINNEBURG Prinz Viktor (1803–1828). (BE). $e
1347. $xMETZBURG Johann Nepomuk Freiher von (1780–1839) absolvierte nach der
Theresianischen Ritterakademie das Jusstudium an der Universität Wien und trat in
den Staatsdienst; 1806 war er bereits Vizekreishauptmann in Krakau und rückte in
Galizien weiter auf. 1815 wurde er als Hofrat in die Zentralorganisierungs‐
Kommission der italienischen Provinzen berufen. Nach der Einrichtung des lombardo‐
venezianischen Königreiches 1815 wurde er in die Vereinigte Hofkanzlei versetzt, wo
er bis zu seiner Ernennung zum Vizepräsidenten des Generalrechnungsdirektoriums
arbeitete, 1829 übernahm er für das neugegründete Statistische Büro die Ausarbeitung
der Pläne für die Gesamtmonarchie umfassende Statistiken und deren Umsetzung, die
als erste umfassende Statistiken mit historischen Rückgriffen in einzelnen Bereichen
längere Zeit geheim blieben. (Wurzbach; ÖBL). $e
1348. $XMEYENDORFF Peter Leonhard Suidigerius Freiherr von (1796–1863) war 1850–1854
russischer Gesandter in Wien; aus livländischem Adel, besuchte das von napoleon
gegründete Lycee Impériale in Metz, dann ab 1811 das Militär‐Ingenieur‐Institut in St.
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Petersburg, kämpfte dann gegen die Franzosen; 1816 studiert er in Göttingen, 1817 tritt
er in den russischen diplomatischen Dienst im Außenministerium bzw. in
verschiedenen Positionen in Gesandtschaften in den Nierderlanden, Spanien, in Wien
und in Stuttgart, bis er 1839 russischer Gesandter am preußischen Hof und schließlich
1850–1854 in Wien wird. 1857 wird er Chef des Privatkabinetts ALEXANDERs II. Ab 1830
war er mit Wilhelmine, einer Tochter des österreichischen Diplomaten Johann Rudolf
VON BUOL‐SCHAUENSTEIN verheiratet. (Wikipedia 20160208). $e
1349. $xMEYER Johann Heinrich, *1760 – †1832 • MEYER stammte aus Stäfa bei Zürich, war
Maler und Kunstschriftsteller, der mit GOETHE befreundet ab 1791 in Weimar lebte und
GOETHEs „rechte Hand in Kunstdingen“ war, weshalb er auch als „GOETHE‐MEYER“
bekannt wurde. (Wikipedia 20100215). $e
1350. $xMEZZOFANTI Giuseppe Gasparo (1774–1849) war Professor für arabische Sprache in
Bologna, wurde 1833 Kustos der vatikanischen Bibliothek; 1838 wurde er
Titularbischof und Kardinal. MEZZOFANTI war eines der größten Sprachgenies aller
Zeiten; er soll 38 (nachweislich 29) Sprachen gesprochen und 57 Sprachen verstanden
haben. Sein Name ist ein Synonym für einen polyglotten Menschen. HP hat ihn in
Bologna besucht und über seine Unterhaltung mit ihm in den Erinnerungen berichtet.
(HP Erinnerungen; Wikipedia 20100427). $e
1351. $XMICALI Giuseppe (1769–1844) stammte aus Livorno, unternahm in seiner Jugend
Reisen nach Deutschland, Italien und Frankreich, ehe er sich nach seiner Rückkehr in
die Toskana mit antiken Monumenten auseinanderzusetzen begann. Sein Hauptwerk,
„L’Italia avanti il dominio dei Romani” (Florenz 1810), zeichnet in detailreicher
Beschreibung der einzelnen vorrömischen Völkerschaften das Bild einer Gemeinschaft
freier und kulturbewusster Ethnien, die von Rom unterjocht wurden, was bei den
Gegnern eines romzentrierten Einheitsstaates großen Anklang fand und dem dem
Werk zu einer beachtlichen Popularität in Italien und im Ausland verhalf, wo MICALI
mit NIEBUHR in Konflikt geriet. Das Werk erlebte 1831 eine überarbeitete Neuauflage
und wurde 1843 durch einen Text‐ und einen Atlasband unter dem Titel „Monumenti
inediti a illustrazione degli antichi popoli italiani” ergänzt. (Letteratura italiana, hrg
von Alberto Asor Rosa. Vol IX: Gli Autori. Torino 1991, 1191. Wallnig). $e
1352. $xMICHAUD Joseph‐François (1767–1839), ein französischer Historiker. Ab 1796 arbei‐
tete er an der Zeitschrift La Quotidienne mit, sympathisierte mit den Bourbonen, wes‐
halb er mehrmals inhaftiert wurde. Er war der Verfasser einer Geschichte der Kreuz‐
züge und wurde 1813 Mitglied der Académie Française. (Wikipedia 20101014). $e
1353. $XMICHELSON, MIKHELSON Iwan Iwanowitsch von, Michelsohn Johann von, (1740–
1807) war ein hochdekorierter deutsch‐baltischer Militär in der russischen Armee, 1806
zur Leitung der Donauarmee berufen, starb er am 31. August 1807 nach kurzer
Krankheit in seinem Hauptquartiere in Bukarest. (Europäisches genealog. Handbuch,
hg. v. G. F. Krebel, Leipzig, 1788, S. 159, 165; Genealog. Reichs‐ und Staatshandb., 1793,
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1795, 1804, 1805; Zinkeisen, a. a. O., VII., 409 ff., 474 ff., 519, 528; Jorga, „Acte şi
fragmente cu privire la istoria Romînilor II, 405–428.; Hafner; Wikipedia 20180228). $e
1354. $xMIEG Arnold Friedrich von (1778–1842) studierte Rechtswissenschaften (u.a. in
Heidelberg), trtat dann ein bayerischen Staatsdienst, wurde bald Legationssekretär bei
der bayerischen Gesandtschaft in Wien, wurde dann als Gubernialrat im Innkreis,
dann in Salzburg tätig, ab 1816 in Würzburg, ab 1823 im Innenministerium in
München, dann als Verweser des Fianzministeriums, 1833 wird er in Zollvereinsfragen
nach Berlin entsandt, wird 1833 noch Gesandter beim Bundestag in Frankfurt, welche
Funktion er bis zu seinem Tode innehatte. (Wikipedia 20160207). $e
1355. $XMIGUEL MARIA EVERIST (1802–1866), Regent und 1828 König von Brasilien,
resigniert 1834. (BE). $e
1356. $xMILLAUER Franz Xaver, *1784 – †1840 • MILLAUER trat 1806 in Hohenfurt in den
Zisterzienserorden ein; nachdem er an der dortigen Hauslehranstalt unterrichtet hatte,
wurde er 1815 Professor der Pastoraltheologie an der Universität Prag, wo er 1820/21
und 1826/27 Dekan der Theologischen Fakultät und 1833/34 Rektor der Universität
war. Auf Anregung von KURZ war er historisch tätig und interessierte sich besonders
für die Geschichte Böhmens, zu der er zahlreiche Arbeiten veröffentlichte wie er auch
eine Geschichte seiner Fakultät verfasste. – (ÖBL). $e
1357. $MILES William, (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 Positiien 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). $e
1358. $xMilles, Miles s. RIDDELL. $e
1359. $xMILLIN DE GRANDMAISON Aubin Louis (1759–1818), bedeutender französischer
Archäologe, Numismatiker und Naturforscher. Während der Schreckenszeit einges‐
perrt, verschrieb er sich der Revolution, indem er den Vornamen ʹEleutherophileʹ
(Freund der Freiheit) annahm und ein republikanisches Jahrbuch (1794) herausgab, in
welchem die Namen der Heiligen durch solche von Gemüse ersetzt wurden. Im
gleichen Jahr wurde er zum Museumsbeamten im Antiken‐ und Medaillenkabinett der
Nationalbibliothek ernannt und später zum Professor für Geschichte und Physik an
der ʹEcole centrale de Parisʹ. 1805–1811 bereiste er zum Zwecke der archäologischen
Bestandsaufnahme das südliche Frankreich und Italien. In seinen Publikationsorganen,
vor allem dem „Magasin encyclopedique“ (122 Bde Paris 1792–1816) und den
„Annales encyclopediques“, trug er wesentlich zur Erfassung des Materials und zur
Rezipierung der gleichzeitigen deutschen Arbeiten in Frankreich bei. 1806 publizierte
er sein „Dictionnaire des Beaux‐Arts“. Für BÖTTIGER war MILLIN zweifellos wegen
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seiner „Peintures et vases antiques“ (2 Bde Paris 1808–10) interessant. 1820 ist „A. L.
Millinʹs Mythologische Gallerie, eine Sammlung von mehr als 750 antiken
Denkmälern, Statuen, geschnittenen Steinen, Muenzen und Gemaelden, zur
Erlaeuterung der Mythologie, der Symbolik und Kunstgeschichte der Alten : Sorgfältig
übersetzt und mit den 190 Original‐Kupferbl. der franz. Ausg. begleitet“, 2 Bde Berlin,
erschienen. (Marics: n.bio.gén.34 und Wikipedia 20100301). $e
1360. $XMILLINGEN James, * 1774 – † 1845 • MILLINGEN war holländisch‐englischer Abstam‐
mung, in England ausgebildet, bis die Familie 1790 nach Paris zog, wo Millingen in
einer Bank arbeitete. Er befasste sich privatim eingehend mit italischen, speziell
etruksischen Altertümern wie insbesondere Münzen, Medaillen und auch mit
etruskischen Vasen, insbesondere nachdem er aus gesundheitlichen Gründen von
Calais nach Italien gezogen war und zuvor (vor der Revolutionszeit) bei BARBIER DU
BOCAGE, WALCKENAER und anderen studiert hattte. BÖTTIGER zählte MILLINGEN „zu den
ersten Altertumskennern und Archäologen nicht nur in Großbritannien und Irland,
sondern auch auf dem Festlande“ (Archäologie und Kunst. Im Verein mit mehrern
Freunden des Alterthums im Inlande und Auslande in freien Heften, Breslau 1828, 1,1
203). MILLINGEN war Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften. (Wikipedia
20100925). – BÖTTIGER interessierte insbesondere MILLINGENs Arbeit „ʹSome Obser‐
vations on an Antique Bas‐Relief, on which the Evil Eye, or Fascinum, is representedʹ”
(Archaeologia Britannica 19, 70‐4, http://en.wikisource.org/wiki/Millingen,_James, eine
Arbeit, die London 1813 auch selbstständig erschien. $e
1361. $xMILLOT Claude‐Francois‐Xavier, *1726 – †1785 • Französischer Jesuit und Verfasser
mehrerer historischer Lehrwerke, darunter die hier wohl gemeinten „Élements
dʹhistoire génerale ancienne et moderne“ (Paris 1772/83), die als eine der frühen
Weltgeschichten geschätzt wurde. HORMAYR hat dieses Werk in drei Bänden
fortgesetzt. (Wikipedia 20100919). $e $e
1362. $xMILTITZ Karl Borromäus von (1781–1845), sächsischer Komponist; MILTITZ trat 1797
in die sächsische Armee, begann sich aber sehr bald intensiv mit Musik zu
beschäftigen und studierte ab 1802 in Dresden Komposition; 1810 beendete er seine
Militärlaufbahn, 1824 wurde er Oberhofmeister des sächsischen Kronprinzen. Er
komponierte in der Folge zahlreiche Opern, Singspiele, Messer, Lieder und
Kammermusik, auch ein Oratorium. (Wikipedia 20160208). $e
1363. $xMINGARÈLLI Giovanni Luigi (1722–1793) war Professor der Theologie an der
Universität Bologna und einer der ersten, die sich eingehender mit dem Koptischen
befassten. (Enciclopedia Italiana on‐line‐Fassung 20130527). $e
1364. $XMINTO – Gilbert ELLIOT‐MURRAY‐KYNYNMOUND Baronet bzw. ab 1813 Earl OF MINTO
(1751–1814), britischer Dipomat und Politiker, er war kurzfristig Vizekönig von
Korsika, dann Gesandter in Neapel, 1799–1801 Botschafter in Wien, 1806 wurde er
Generalgouverneur von Britisch‐Indien, als welcher er die portugiesischen
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Besitzungen, dann die Inseln Renuion und Mauritius und später noch niederländische
Besitzungen in Indonesien übernahm. (Wikipedia 20170419). $e
1365. $xMIONNET Theodore Edme (1770–1842), französischer Numismatiker. Mionnet
studierte die Rechte, wurde bereits 1789 Parlamentsadvokat, musste 1792 auf kurze
Zeit Soldat werden, wurde sodann auf BARTHÉLEMYs Verwendung bei der
Nationalbibliothek angestellt, blieb ab 1800 im Münzkabinett derselben beschäftigt
und wurde 1830 Mitglied der Academie des Inscriptions et belles artes. Seine
wichtigsten Werke sind die „Description des médailles antiques, grecques et
romaines“ (16 Bde mit Supplementen Paris 1806–37), „De la rareté et du prix des
médailles romaines“ (2 Bde Paris 1825; 3. Aufl. 1847) und sein „Atlas de géographie
numismatique“ (Paris 1838). (http://www.peter‐hug.ch/lexikon/Mionnet) 20110921;
Wikipedia 20160209). $e
1366. $xMIR CHOSRU – MIR CHOSRU DMG Amīr Ḥusrau Dahlavī, Hakīm Abu ʹl‐Ḥasan
Yamīn ad‐Dīn Chosrau (1253–1325) war ein persischsprachiger indischer Dichter und
Musikwissenschaftler; er erhielt in der Jugendzeit eine sufische Ausbildung. Zu seinen
mehrheitlich auf Persisch, aber auch auf Urdu und Hindi verfassten Werken zählen
u.a. „Schirin und Chosrau“ und „Laili und Madschnun“ sowie eine Abhandlung über
die Pandsch Gandsch (die „Fünf Schätze“, d.h. Werke von NEZAMI, dem Mentor MIR
CHOSRUs DMG Panǧ Ganǧ). Er gilt als der bedeutendste persische Dichter des
indischen Stils in der postklassischen Periode (Wikipedia_Amir Chosrau 20160209). $e
1367. $xMIRCHOND (Mir Hwand, Mirkhond, Muhammad Ibn Khavand Shah und
Muhammad Bin Khavendshah Bin Mahmud u.ä.), *1433 – † nach 1495 • Der
Historiograph MIRCHOND war der Verfasser eines großen blumigen Geschichtswerkes
„Rauzat“ (Lustgarten der Lauterkeit), aus dem zumeist im 19. Jh Teile (die Geschichten
einzelner Dynastien betreffend) von europäischen Orientalisten in Übersetzung
veröffentlicht worden sind; so publizierte DE SACY 1793 bereits die „Geschichte der
Sassaniden“, 1808 gab Charles DEFRÉMERY in Göttingen die „Geschichte der
Samaniden“ heraus, weitere Teile folgten, so von WILKEN die Geschichte der
Ghaznaviden, auch der Samaniden. (Wikipedia – Mir Hwand 20100311). $e
1368. $XMITCHELL James (ca. 1808–1835), Sekretär des Oriental Translation Committee,
wuchs als Kind schottischer Missionare auf, welche erst in Karass in der russischen
Provinz Georgieffsk und später in Astrachan tätig waren. Er war ein ausgezeichneter
Kenner der orientalischen Sprachen (Türkisch, Arabisch und Persisch) sowie der
russischen Sprache und verfasste mehrere Beiträge für das Asiatic Journal and
Monthly Register for British and Foreign India, China and Australia (vgl dazu den
Nachruf in der vorgenannten Zeitschrift 18 neue Serie (1835) 41). Über MITCHELLs
Aufenthalt in Indien ist nichts Näheres bekannt, auch ab wann er in Konstantinopel
tätig war konnte nicht eruiert werden. Im Februar 1831 reiste Mitchell in seiner
Funktion als Privatsekretär des englischen Gesandten bei der Pforte 1828–1831, Sir
Robert GORDON, über Wien nach London (Leipziger Zeitung 1831, 639). Es ist
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anzunehmen, dass er Durchreise die persönliche Bekanntschaft HPs gemacht hat – HP
hielt MITCHELL für den einzigen Engländer, der des Türkischen wirklich mächtig sei
und bedauerte seinen Verlust sehr. Als Werke MITCHELLs sind bekannt: The History Of
The Maritime Wars Of The Turks, Translated From The Turkish Of Haji Khalifeh,
London 1831. (KVK, Wikipedia 20180228). $e
1369. $xMITSCHERLICH Eilhard Alfred, *1794 – †1863 • MITSCHERLICH war im Gymnasium
in Jever Schüler des nachmals durch seine große Weltgeschichte bekannt gewordenen
Friedrich Christoph SCHLOSSER, aber auch Georg Friedrich GROTEFENDs, ging dann
zum Studium der Geschichte und der Orientalistik nach Heidelberg, um hernach zwei
Jahre in Paris an der neuen Ecole des langues orientales zu studieren; schließlich bot
sich ihm die Aussicht, an einer Gesandtschaft teilzunehmen, die NAPOLEON nach
Persien zu schicken gedachte – der Sturz NAPOLEONs machte das zunichte;
MITSCHERLICH gab aber nicht auf und begann bald Medizin zu studieren, da er sich als
Arzt bessere Chancen für einen Aufenthalt in Persien, wo er seine Sprachstudien
fortzusetzen gedachte, ausrechnete. Im Rahmen seines Medizinstudiums fesselte ihn
aber die Chemie so sehr, dass er zwar noch 1814 in Göttingen mit einer Dissertation
zum Persischen das Doktorat erwarb, dann aber die Sprachstudien aufgab und Schüler
von BERZELIUS und im Weiteren selbst einer der führenden deutschen Chemiker und
Mineralogen des 19. Jhs wurde. (Wikipedia20100905). $e
1370. $xMITTERMAIER Karl Josef Anton, * 1787 – † 1867 • MITTERMAIER studierte in
Landshut und erlangte in Heidelberg das Doktorat der Rechte; 1811 wurde er
Professor in Landshut und bayerischer Hofrat, 1819 wurde er nach Bonn berufen, 1821
wurde er „vom preußischen Hofrat und Bonner Ordinarius zum badischen Hofrat und
Heidelberger Ordinarius” ernannt; in Heidelberg wurde er mehrfach Dekan der
Juridischen Fakultät und auch Prorektor. 1833 wurde er auch zum Präsidenten der
Zweiten Kammer gewählt; 1848 wurde er Präsident des Vorparlaments in Frankfurt
a.M. und vertrat dann Baden‐Baden in der Nationalversammlung. MITTERMAIER war
eine der zentralen Figuren des gemäßigten südwestdeutschen Liberalismus. (Dorothee
Mussgnug, „Briefe von Mitgliedern der badischen Gesetzgebungskommissionen an
Karl Josef Anton Mittermaier“, Frankfurt a.M. 2002 (google.books); Wikipedia
20111101). $e
1371. $xMITTESSER, MITESSER Paul Joseph von (?–?) war von 1808 bis zu seinerPensionierung
1811 k.k. Konsul in Travnik in Bosnien. Irgendwelche Publikationen konnten nicht
eruiert werden. (Mustafa Gafić, Grad Vezira i Konzula. Znamenitosti TravnikaBroj
128‐129 (39–40 ‐ nova serija) Godina XXVI juli‐avgust/srpanj‐kolovoz 2000 –
http://www.most.ba/03940/081.htm ‐ 20160305). $e
1372. $xMITTROWSKY VON MITTROWITZ UND NEMISCHL Anton (1779–1842), Verwaltungs‐
beamter in der Böhmischen Hofkanzlei, dann Kreishauptmann in verschiedenen
Kronländern; war hierauf nach einer längeren Beurlaubung aus Gesundheitsgründen
durch 12 Jahre Gouverneur in Mähren und Schlesien; 1827 wird er Hofkanzler,
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Präsident der Studienhofkommission und ist 1830–1842 Oberster Kanzler; Ritter vom
Goldenen Vlies.. MITTROWSKY war in den Ländern sehr um die Sammlung und
Bewahrung von Materialien zur historischen Landeskunde bemüht und erwarb große
Verdienste durch die Schaffung von Kultur‐ und Erziehungseinrichtungen und die
Modernisierung des Verkehrswesens; er wurde u.a. mit dem Goldenen Vlies
ausgezeichnet. (ÖBL). $e
1373. $XMOHAN ROY s. Roy. $e
1374. $xMOHL Julius (Jules) (1800–1876). Er war der Sohn des 1845 verstorbenen Benjamin
Ferdinand MOHL und der zweite von vier berühmten Brüdern. Von seinem Vater war
er für den theologischen Beruf vorgesehen; nach Vollendung seiner Gymnasialstudien
kam er 1818 in das Stift Tübingen. Nach philosophischem und theologischem Studium
wurde er 1822 von der kirchlichen Behörde für das Vikariat bestimmt. Von Johann
Georg HERBST zu orientalischen Studien angeregt, erbat er sich einen Urlaub nach
Paris, um hier diesen Studien nachzukommen. Vom Februar 1823 bis Herbst 1824
wurde ihm dieser gewährt; er musste aber in der Folge immer wieder verlängert
werden. Die württembergische Regierung ernannte ihn 1826 zum außerordentlichen
Professor der morgenländischen Literatur, erteilte ihm gleichwohl Urlaub auf fünf
Jahre zu einer Forschungsreise nach Ostindien. 1832 befand sich Jules MOHL noch
immer in Paris (zwischendurch war er auch in London und in Oxford gewesen), und
von einer Reise nach Indien war keine Rede. Hierauf begannen erneute Verhan‐
dlungen und man gewährte abermals drei Jahre und nach deren Verlauf bot man ihm
sogar ein Ordinariat an. Auch diese Frist verstrich, und die Regierung stellte ihn vor
die Alternative, entweder bis 1. Oktober 1835 das Amt niederzulegen oder anzutreten.
MOHL hatte sich in Paris zunächst der Erlernung des Chinesischen unter ABEL‐
REMUSAT zugewendet, woraus Ausgaben lateinischer jesuitischer Übersetzungen der
Bücher Chi‐king und Y‐king‐1830, 1834 und 1839 resultierten. Unter der Leitung von
DE SACY befasste sich MOHL auch mit der persischen Sprache, insbesondere dann mit
dem Schahnameh des FIRDUSI. Um diesen Kulturkreis näher kennen zu lernen, reifte in
ihm der Gedanke, eine ostindische Expedition zu unternehmen. Doch durch das
Studium von BURNOUFs Werk erkannte er, dass ein besserer Zugang zum persischen
Altertum durch arabische Schriften zu erreichen sei. So unterblieb seine Ostindien‐
reise. Fortan konzentrierte er sich auf FIRDUSIs Schahnameh und sah darin sein
Lebenswerk, weshalb er 1834 auf die Tübinger Stelle verzichtete. Das Werk – Le livre
des rois par Abou l‘kasim Firdousi; publié, trad. et comm. par Jules Mohl – erschien in
sechs Bänden 1838–1878, der 7. Bd erst posthum; zahlreiche weitere Auflagen bzw.
Ausgaben folgten. MOHL lebte zunächst ausschließlich von seinen Schriften. 1832 trat
er in den Verwaltungsausschuss der Societe asiatique und wurde 1841 deren zweiter
Sekretär (der erste war BURNOUF, der später zum Präsidenten aufstieg, wie auch MOHL
selbst). 1847 wurde MOHL Professor des Persischen am College de France, später war
er noch Inspektor der orientalischen Typographie an der Staatsdruckerei. Von
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besonderem Einfluss waren seine umfassenden Jahresberichte der asiatischen
Gesellschaft zu Paris, die 1841—1866 von ihm erstattet und nach seinem Tod von
seiner Witwe nochmals gesammelt veröffentlicht wurden. Obwohl er Deutscher war,
war MOHL in Frankreich gern gesehen und wurde schließlich auch naturalisiert; sein
Verhältnis zu den französischen Kollegen wurde auch durch den deutsch‐
französischen Krieg nicht getrübt – in dieser Zeit weilte er in England. (König: ADB,
Nouvelle Biographie Generale 35 (1859) Sp. 769–770, Wikipedia 20110921). $e
1375. $xMOHR Jakob Benjamin Christian (1778–1854) gründete in Zusammenhang mit der
Erneuerung der Universität Heidelberg mit einem Freund die akademische
Buchhandlung „Mohr und Zimmer“. Bei ihm erschienen u. a. die Heidelberger
Jahrbücher und die Werke u.a. von VOSS, HERDER, SCHLEGEL, FICHTE, GÖRRES, CREUZER,
SAVIGNY, ULLMANN und UMBREIT. (ADB). $e
1376. $XMOHUN ROY s. Roy. $e
1377. $xMOLDENHAWER Daniel Gotthilf (auch Moldenhauer) (1753–1823) war ein
protestantischer Theologe, ausgebildet in Königsberg, Hamburg und Göttingen, ab
1777 Professor der Theologie und der orientalischen Sprachen in Kiel, erhielt bald ein
dreijähriges Reisestipendium, das ihn vor allem nach Spanien führte (wo er
Bibelhandschriften erschloss), ehe er 1784 Professor der Kirchengeschichte und
Dogmatik in Kopenhagen und 1788 auch Oberbibliothekar der königlichen Bibliothek
wurde, welch letzterer Bestand er sehr erfolgreich (angeblich nicht zum geringsten
durch Diebstähle in anderen Bibliotheken) verdreifachte. Er war ein
wirkungsmächtiger Vertreter des Rationalismus. 1786 war er nochmals, in geheimer
Mission, in Spanien. Ab 1809 Ritter des Danebrog‐Ordens. Von ihm stammt die Arbeit
„Process gegen den Orden der Tempelherren. Aus den Originalacten der päpstlichen
Commission in Frankreich“. (Hamburg 1792). (Wikipedia (20130806). $e
1378. $xMOLLERUS Johan Hendrik (1750–1834), niederländischer Politiker – 1784
holländischer Regierngssekretär, trat während der Revolution als Anhänger der
Oranier aus dem Staatsdienst, wird 1802 Sekretär der Staaten von Holland, 1804
Mitglied des Rates von Indien, dann Staatsrat, 1808 Minister des Inneren, 1809
Kultusminister und verhandelt 1810 in Paris über die Vereinigung Hollands mit
Frankreich; 1813 Generaldirektor der Brücken und Chauseen, 1814 Generalkommissar
des Krieges unter dem Prinzen von Oranien. 1815 in den Ruhestand, wirkt aber an der
Erarbeitung der niederländischen Verfassung mit. (Wikipedia 20160209). $e
1379. $xMOLOSSI Lorenzo, *1795 – †1880 • MOLOSSI durchlief im Herzogtum Parma eine
Beamtenkarriere vor allem im statistischen Bereich, die jedoch durch seine Teilnahme
an den Unruhen 1831 und 1848 immer wieder unterbrochen wurde. Im vereinigten
Italien hätte er das statistische Amt leiten sollen, was er jedoch aus Gesundheits‐
gründen ablehnte. (Wallnig: ABI). $e
1380. $xMOMPIANI Giacinto, *1785 – †1855 • MOMPIANI wurde als Pädagoge von der
österreichischen Polizei verhaftet, weil er eine Schule für Taubstumme eröffnet hatte.
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Er bemühte sich 1848 um den Anschluss seiner Heimatstadt Brescias an das „Regno
dell’Alta Italia” und unterzeichnete die Kapitulation, die den Österreichern freien
Abzug sicherte. Nach deren Rückkehr lebte er in ständiger Verfolgung. (Wallnig: ABI
II). $e
1381. $xMONACHIS Rafael (häufig nur: Dom Raphaël), *1759 – †1831 • Dom Raphaël war
ein syrisch‐koptisch‐ägyptischer Priester, Übersetzer und Dolmetscher. 1774 kam er an
das Priesterseminar in Rom, versah danach Übersetzer‐ und Dolmetschtätigkeiten im
Libanon und in Rom, ab 1798 für die Franzosen in Ägypten und wurde das einzige
arabische Mitglied des Institut d´Egypte. 1802 traf er in Grenoble CHAMPOLLION und
bestärkte in diesem die Auseinandersetzung mit dem Koptischen in Zusammenhang
mit der Hieroglyphenfrage. Ab 1803 war er der erste Lehrer für Vulgärarabisch an der
Ecole des langues orientales in Paris (bis 1816) und auch Assistent DE SACYs, der sich
mehrfach negativ über ihn äußerte („Me donner un adjoint, c´est me donner un brevet
d´incapacité“, zit. nach Messaoudi/Pouillon 2008:308). MONACHIS ist seinerseits durch
MAYEUX unterstützt worden, der 1816 aus seinen Papieren ein dreibändiges Werk über
die Beduinen herausbrachte. Nach der Restauration verlässt er die Ecole des langues
orientales und wird Dolmetschsekretär für den britischen Admiral Sir William SIDNEY
SMITH, für den zuvor bereits HP gearbeitet hatte. Später geht er nach Kairo, wo er sich
wesentlich an der Übersetzungsbewegung unter MUHAMMAD ALI PASCHA beteiligt.
(Marics: Messaoudi/Pouillon 2008:308 (Google books 20100507). $e
1382. $xMONDÉTOUR – Isidore‐Simon de MONDÉTOUR (1753–1810), französischer Politiker.
1801 Bürgermeister des 2. Arrondissements von Paris, Mitglied des Corps législatif ab
1808, wo er Mitglied der commission des finances war (Marics: Derésy 1956: 302). $e
1383. $xMONE Franz Joseph, *1796 – †1871 • MONE war ein bedeutender badischer
Archivar und Historiker. Ab 1819 Professor der Geschichte an der Universität
Heidelberg und ab 1825 auch Direktor der dortigen Universitätsbibliothek. 1827 ging
er nach Löwen, verlor 1830 seine Stelle und ging nach Karlsruhe, wo er nach
journalistischer Tätigkeit 1836 Geheimer Archivrat und Direktor des Badischen
Generallandesarchives in Karlsruhe wurde. MONE bewegte sich in CREUZERs Bahnen,
war aber auch – wie andere dieser Zeit (und im 20. Jh wieder) – über alle Maßen von
den Kelten fasziniert. Er hat über ein breites historisches Spektrum hin eine Fülle von
historischen Untersuchungen und auch Quellensammlungen vorgelegt und auch 21
Jahrgänge der „Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins“ (die anfangs unter
„Mones Zeitschrift“ lief) herausgegeben. (ADB, NDB, Wikipedia 20110921). $e
1384. $XMONRAD Hans Christian (1780–1825), der als dänischer Prediger nachweisbar ist
hielt sich 1805 und 1809 in Afrika, in Guinea und Kamerun, auf, welche Gebiete er
beschrieb – Gemälde der Küste von Guinea und der Einwohner derselben, wie auch
der Dänischen Colonien auf dieser Küste. Bidrag til en skildring af Guinea kysten og
dens indbyggere og til en beskrivelse over de danske colonier paa denne kyst, samlede
under mit ophold i Afrika i aarene 1805 til 1809 – und in Gemälden illustrierte, die er
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1824 in Weimar veröffentlichte. Mineralogische Arbeiten sind von ihm allerdings nicht
nachzuweisen. (KVK). $e
1385. $XMONTALIVET s. Bachasson. $e
1386. $XMONTAGU Edward Wortley (1678–1761), der 1716 als Botschafter an den
osmanischen Hofe gesandt wurde und später auch Schatzkanzler wurde, später aber
im Schatten seiner Frau, der Dichterin Lady Mary Wortley MONTAGU stand. Reisebe‐
richte
MONTAGUEs
konnten
allerdings
nicht
gefunden
werden.
(http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1690‐1715/member/montagu‐
edward‐wortley‐1678‐1761). $e
1387. $XMONTAGUE Elizabeth Robinson (1720–1800), Schriftstellerin und Reisende. (BE). $e
1388. $xMONTBEL Guillaume‐Isidore Baron de (1787–1861) war Bürgermeister von
Toulouse und wurde 1829 Kultus‐ und Erziehungsminister, 1830 Finanzminister in der
letzten Phase der Bourbonen‐Restauration. Als glühender Royalist wurde er in der
Julirevolution 1830 in absentiaunter Verlust der Bürgerrechte zu lebenslänglicher Haft
verurteilt; 1837 wurde er amnestiert und kehrte nach Frankreich zurück. Er starb
während eines Besuches bei Henri comte DE CHAMBORD auf Schloss Frohsdorf in
Niederösterreich. (Wikipedia 20160209). $e
1389. $xMONTESQUIOU‐FÉZENSAC Francois‐Xavier Marc‐Antoine de (1756/57–1832), der als
Vertreter des Klerus (er war Abt von Beaulieu ab 1782) an der Assemblée nationale
teilgenommen hatte und kurzfristig Nationalratspräsident 1790 gewesen war,
emigrierte 1792 nach England, lebte auch zeitweise in den USA und kehrte erst als
einer der Parteigänger LUDWIGs XVIII. nach Frankreich zurück und wurde im Mai 1814
Innenminister in der ersten Restaurationsphase, in der zweiten 1815 dann
Staatsminister und Pair de France, auch Mitglied der Academie francaise wie der
Academie des inscriptions et belles‐lettres. 1817 wurde er in den Grafenstand erhoben,
1821 wird er Herzog. (Marics: Wikipedia 20101016; http:// www.archontology.org/
nations/france/france_state1/montesquiou1.php (20091115) $e
1390. $xMONTGELAS Maximilian Joseph Franz de Paula Hieronymus Graf von (1759–1838),
ausgebildeter Historiker und Jurist, hat über Jahrzehnte das bayerische Staatswesen
dominiert, ja es eigentlich in seiner modernen Gestalt erst geschaffen. Hans‐Ulrich
WEHLER bewertete ihn als den innenpolitisch erfolgreichsten deutschen Politiker des
frühen 19. Jhs. (NDB; Wikipedia 20100503). $e
1391. $xMONTI Vincenzo, *1754 – †1828 • Der Dichter MONTI studierte in Ferrara erst
Recht, dann Medizin, trat aber vor dem Abschluss 1775 in den Kreis der „Arcadia” ein
und publizierte 1776 sein erstes dichterisches Werk „Ezechiello”. 1791 heiratete er die
Tochter des römischen Gemmenschneiders PICHLER und hielt sich dann in Rom und
Bologna auf. (Wallnig: PT). $e
1392. $XMONTMARENCY Laval Anne Pierre Duc de (1767–1837), 1815 Gesandter in Madrid,
1821 in Rom, 1828 in Wien ,1829 in London. (BE). $e
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1393. $xMONTUCCI Antonio, *1762 – †1829 • MONTUCCI war ein italienischer Jurist,
Sprachlehrer und Sinologe, der 1785 Professor am Collegio Tolomei wurde, 1786 nach
Florenz ging, von wo er 1789 im Gefolge von Josiah WEGWOOD nach England ging, wo
er Mandarin‐Chinesisch zu lernen begann und von Chinesen ein in Europa noch
unbekanntes chinesisches Wörterbuch geschenkt erhielt, auf welcher Grundlage er ein
umfangreiches Chinesisch‐Wörterbuch erarbeiten wollte, wozu er sich an diverse
Akademien wandte, von denen als einzige Berlin antwortete; so ging MONTUCCI 1806
nach Berlin; seine Pläne wurden allerdings durch die NAPOLEONischen Kriege
empfindlich gestört; erst 1809 konnte er die Arbeit intensivieren. Um 1817 ließ er sich
in Dresden nieder – er hatte damals bereits rund 20.000 Typen schneiden lassen. In
Dresden hielt MONTUCCI auch Vorlesungen über chinesische Sprache und Literatur.
MONTUCCI hat zahlreiche Werke, darunter Wörterbücher, veröffentlicht. Zeitweise
stand er mit HAGER in Mailand in kritischer Auseinandersetzung. (Brockhaus 1825
(Google books) und http://zs.thulb.uni‐jena.de/receive/jportal_ person_00031921?
XSL.view.objectmetadata.SESSION=false&XSL.toc.pos.SESSION=0 (20100922). $e
1394. $XMOORCROFT William (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). $e
1395. $XMOORE Thomas, Tomás Ua MÓRDHA (1779–1852), einer der bedeutendsten
irischen Dichter, Balladensänger und Übersetzer aus dem County Kerry; er studierte
erst in Dublin, dann die Rechte in London, wo er bereits mit seinen Balladen Aufsehen
erregte; als Verwaltungsbeamter kam er auf die Bermudas, in die USA und nach
Kanada, kehrte nach England zurück, das er 1819 verschuldet nach Paris verließ, bis er
1822 zurückkehren konnte und seine Verbindung zu Lord BYRON fortsetzte. Am
berühmtesten ist sein Zyklus „Irish Melodies“. BÖTTIGER bezieht sich HP gegenüber
auf MOOREs gleichfalls sehr bekannt gewordene Dichtung „Lalla Rookh“ (persisch für
„Tulpenwange“), eine orientalische Romanze, die 1817 herauskam und ab 1822 in
deutscher Übersetzung ebenfalls ein großer Erfolg und in einem Teil von Robert
SCHUMANN vertont wurde, und auch „The Loves of the Angels“ (1823), ein Titel, der
(wie ein Blick in das Internet zeigt) bis heute fortlebt. (Wikipedia 20140527). $e
1396. $xMORCELLI Stefano Antonio SJ (1737–1821), bedeutender italienischer Epigraphiker,
der erst in Feremo, dann in Ragusa unterrichtete und dann in Rom am MKircher‐
Museum ein archäologische Akademie einrichtete. Nach dem Verbot des Orden 1773
wurde er Bibliothekar des Kardinals ALBANI. Das Angebot, Erzbischof von Ragusa zu
werden, lehnte er ab. MORCELLI war ein hervorragender Kenner lateinischer
Inschriften, auf den auch ein epigraphisches Lexikon zurückgeht, das nach seine Tode
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veröffentlicht wurde; 1818‐1823 erschienen in Padua seine „Opera epigraphica“ (5
Bde), die weitere Auflagen erlebten. 1791 erschien von ihm (gemeinsam mit Giovanni
Barberi) in Rom ein “Compendio Della Vita, E Delle Gesta Di Giuseppe Balsamo
Denominato Il Conte Cagliostro. […] Che si è estratto dal P[r]ocesso contro di lui
formato in Roma lʹanno 1790. E Che può servire di scorta per conoscere lʹindole della
Setta De Liberi Muratoriien”, welches Werk Elisa VON DER RECKE in deutscher Fassung
1791 noch in Zürich herausgebracht hat – Leben und Thaten des Joseph Balsamo,
sogenannten Grafen CAGLIOSTRO. Nebst einigen Nachrichten über die Beschaffenheit
und den Zustand der Freymaurersekten. (KVK; http://www.treccani.it/enciclopedia/
stefano‐antonio‐morcelli_Dizionario‐Biografico; Wikipedia 201160209). $e
1397. $xMORDAN Sampson (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). $e
1398. $xMORELLI Iacopo, *1745 – †1820 • MORELLI wurde in Venedig geboren und erhielt
seine Ausbildung bei den Dominikanern. Er wurde in seinem Interesse für die
philologischen Studien besonders vom dominikanischen Gelehrten RUBEIS unterstützt,
der ihn auch in die wichtigsten Bibliotheken der Stadt einführte. Nur kurz übte er sein
Priesteramt aus; 1779 kam er an die Biblioteca Marciana, die er bis zu seinem Tod 1820
leitete. Sein überaus reichhaltiges Werk enthält vornehmlich Editionen, Kataloge und
Abhandlungen und brachte ihm einen Ruf von europäischem Rang ein, der ihm auch
als Bibliothekar eine privilegierte Position gegenüber den Behörden und Autoritäten
verschaffte. Die allgemeine Anerkennung ermöglichte es ihm, in der Zeit der
NAPOLEONischen Wirren mehrmals zugunsten der Marciana, der einzigen Institution
der Republik, die das Jahr 1797 überlebt hatte, zu intervenieren. Er, der im Jahre 1789
im Auftrage der Republik Inventare mehrerer später aufgelassener Klosterbibliotheken
verfertigt hatte und daher die Bestände kannte, führte – so er dazu die Befugnis erhielt
– die wertvollsten Stücke der aufgelassenen Sammlungen der Marciana zu. Nicht
verhindern konnte er die offizielle und individuelle Bereicherung von Franzosen und
Österreichern auf Kosten der Marciana und die von NAPOLEON verfügte Übersiedlung
der Bibliothek in den Dogenpalast, die zwischen Dezember 1811 und Februar 1812
stattfand und bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts nicht rückgängig gemacht wurde.
(Wallnig: Archivio Biografico Italiano II 399, 333–341, Piccola Treccani, Dizionario
enciclopedico III 867; Biographie Universelle XXIX, 286–93; Marino Zorzi, La libreria di
San Marco, Venedig 1987, 287–370). $e
1399. $xMORIER James Justinian, *1780 – †1849 • Der englische Diplomat und Reiseschrift‐
steller MORIER entstammte einer Hugenottenfamilie, wurde.. 1816 kehrte er nach
Europa zurück, 1824–26 unternahm er noch eine Reise nach Mexiko. Enormen Erfolg
erzielte er mit seinem Roman „The Adventures of Hajjî Baba of Ispahan“ (1824);
wissenschaftlich interessant waren aber seine Reisebeschreibungen: 1812 seine
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„Travels in Persia, Armenia and Asia Minor, to Constantinople“ und 1818 seine
„Second journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople“.
(Wikipedia 20100903). $e
1400. MORIER James Justinian (ca.1780–1849), britischen Diplomat. Geboren und aufge‐
wachsen in Izmir, in England ausgebildet, nahm bereits 1808 an einer britischen
Gesandtschaft in den Iran teil und verbrachte die ersten beiden Jahre seiner Tätigkeit
in diplomatischen Diensten am Hof des Schahs von Persien (während welcher Zeit
und in den Jahren darauf er auch Reisen durch Persien, Armenien und Kleinasien
unternahm), bis er 1809 den persischen Gesandten MIRZA ABUL HASSAN nach London
begleitete (den HP 1819 in Wien betreuen sollte und genaus so wahrnahm, wie ihn
MORIER in seinem Roman „Hadji Baba“ „nach dem Leben gemalt hat“). MORIER diente
dann 1810–1816 im Stab von Sir GORE OUSELEY, dem ersten britischen Gesandten im
Iran, ehe er wieder nach England zurückkehrte. 1823/24 hielt er sich offenbar in
Dresden bei seinem dort in diplomatischer Mission tätigen Bruder auf, ehe er 1824–
1826 für diplomatische Verhandlungen nach Mexiko gesandt wurde. MORIER
verfasste eine Reihe von Erzählungen und Romanen, teils im orientalischen Milieu; am
berühmteste wurde sein Roman „The adventures of Hajji Baba of Ispahan“ (3 Bde
London 1823/24, dann in weiteren Ausgaben und in zahlreichen Übersetzungen
erschienen, heute auch online zugänglich ist), dieses Werk prägte lange das Bild
Persiens in weiteren Kreisen Europas. Als eine Fortsetzung veröffentlichte er 1828 ʺThe
Adventures of Hajji Baba of Ispahan in England”; weitere Romane (offenbar auch mit
satirischem Enschlag) im orientalischen Milieu folgten. Zuvor schon erschienen in
London zwei Reisebeschreibungen: 1812 „A Journey through Iran, Armenia and Asia
Minor to Constantinople in the years 1808 and 1809 in which is included, some account
of the proceedings of His Majestyʹs mission, under Sir Harford Jones [...] to the court of
the King of Persia“, und 1818 “A Second Journey through Iran to Constantinople
between the years 1810 and 1816 with a journal of the voyage by the Brazils and
Bombay to the Persian Gulf : together with an account of the proceedings of His
Majestyʹs Embassy under His Excellency Sir Gore Ouseley, Bart. K.L.S”.
(Encyclopaedia Iranica – http://www.iranicaonline.org/articles/hajji‐baba‐of‐ispahan;
KVK; Wikipedia 20160209). $e
1401. $XMORLEY William Hook (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. Jahrhunderts 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
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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”. $e
1402. $xMORRITT John Bacon Sawrey, *1771 – †1843 • MORRIT war Altertumsforscher und
Reisender, ein enger Freund von Sir Walter SCOTT, der sich in zahlreichen
Publikationen und Briefen mit HOMER und Troja, vor allem unter topographisch‐
geographischen Aspekten und auf Grund seiner Reise in die Troas 1794–1796, befasste.
(http://lordbyron.org/persRec.php?&selectPerson=JoMorri1843&
choose=PubRefs
20110615) $e
1403. $xMOSCHINI Gianni Antonio (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). $e
1404. $xMOSEL Ignaz Franz Edler von, *1772 – †1844 • Musiker und ab 1788 in
österreichischem Staatsdienst; eine der führenden Persönlichkeiten im Musikleben
Wiens; 1826 Leiter der Hoftheater, 1821 Vizedirektor und ab 1829 unter seinem Freund
Moriz Graf DIETRICHSTEIN Erster Kustos, d.h. Direktor, der Hofbibliothek. Er
komponierte, bearbeitete Stücke anderer Komponisten (z.B. von HÄNDEL) und schrieb
auch eine der frühen Geschichten der Hofbibliothek (1835). (ÖBL). $e
1405. $xMOSER Georg Heinrich, *1780 – †1858 • Nach seiner Ausbildung in Ulm ging
MOSER an die Universität Heidelberg, wo er u.a. BOECKH, VOSS und CREUZER hörte, mit
welch letzterem ihn lebenslange Freundschaft verband. 1810 kehrte er nach Ulm
zurück, wo er als Lehrer und Rektor am Gymnasium wirkte. Er hat an CREUZERs
PLOTIN‐Ausgabe mitgewirkt und zahlreiche Übersetzungen klassischer Autoren (vor
allem von Texten CICEROs) veröffentlicht. (ADB). $e
1406. $xMoses Sabathai s. Sabathai Zwi. $e
1407. $xMORSO Salvatore (1766–1828) studierte in seiner Geburtsstadt Palermo Philosophie.
1790 wurde er zum Priester geweiht begann, sich von Rosario GREGORIO in Griechisch
und Paläographie, später in Arabisch unterweisen zu lassen. In Alfonso AIROLDI fand
er einen Förderer, der ihn finanziell unterstützte, wofür MORSO seine Sammlung
betreute. Seit 1797 hatte MORSO den Lehrstuhl für Arabisch an der Universität Palermo
inne. In seinen Studien befasste er sich u.a. mit der arabischen Inschrift am
palermitanischen Königspalast, deren schlechte Übersetzung TYCHSENs er 1815 durch
eine eigene ersetzte. Zudem entwarf er ein Tachygraphiesystem des Italienischen
(1813) und eine „Descrizione di Palermo antica” (Vol I–XII, 1827), die ihm auch die
Anerkennung HPs und DE SACYs einbrachte. Eine Geschichte der Capella Palatina
hat er nicht vollendet. MORSO war Mitarbeiter an verschiedenen Zeitschriften (u.a.
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„Giornale della Sicilia”) und verfasste auch Texte in sizilianischer Mundart. 1813
wurde MORSO Mitglied der palermitanischen Bürgerrates, 1814 Deputierter zur
„Camera de’Comuni”, von 1826 bis zu seinem Tod 1828 hatte er auch das Amt des
Rektors an der Universität Palermo inne. (ABI I 693, 101–114 und II 403, 378–79;
Wallnig). $e
1408. $xMOTENEBBI – Al‐MUTANABBI, bei HP Motenebbi, DMG Abū aṭ‐Ṭayyib Aḥmad ibn
al‐Ḥussain ibn al‐Ḥassan bin ʿAbd aṣ‐Ṣamad al‐Dschuʿfī al‐Kindī al‐Kūfī al‐
Mutanabbī (915–965), renommierter arabischer Panegyrist aus Kufa, ab 950 als
Wanderbarde tätig, wobei er 933 als revolutionärer Prediger und Straßenräuber in
Homs interniert wurde. Seine Behauptungen, Wunder wirken zu können, brachten
ihm seinen Beinamen al‐Mutanabbi „der die Prophetenwürde für sich Beanspruchende“ ein.
Um 937 kam er wieder frei und versuchte sich als Panegyriker diverser ichschidischer
Würdenträger in Syrien. Nach der Einnahme Antiochias 948 durch den Hamdaniden‐
Prinzen Saif ad‐DAULA (916–967) verfasste al‐MUTANABBI ein Lobgedicht auf
denselben, wodurch er sich nach einiger Zeit an dessen Hof etablieren konnte und sein
Hauptwerk, die Saifiyāt, verfasste. Nachdem al‐MUTANABBI jedoch bei Saif ad‐DAULA
in Ungnade gefallen war, ging er 957 nach Ägypten, wo er eine Zeit lang für den
Ichschiden‐Regenten KAFUR (gest. 968) dichtete. 962 floh er nach Kufa, wo er u.a.
Gedichte auf den Herrscher von Schiraz verfasste. Seine Spottlieder auf die Karmaten,
die Kufa bedrohten, kostete ihn sein Leben, als er karmatischen Beduinen in die Hände
fiel. MUTANABBIs Diwan enthält insgesamt eine Fülle von Gedichten, großteils
Lobgedichte; 326 sind in der vorislamischen Form der Kasside (d.h. auf ein Ziel
ausgerichtet, einen Zweck verfolgend) gestaltet. MOTENEBBIs umfangreiches Werk hat
enormen Einfluss auf nachfolgende Poetengenerationen ausgeübt und (HPs
eingehender Vorede zufolge) mehr als vierzig Kommentierungen erfahren.
MUTANABBIs Rezeption im Westen ist – wie ein Blick in das Internet nahelegt,
offensichtlich bis heute dominiert von HPs „Motenebbi, der größte arabische Dichter.
Zum ersten Mahle ganz übersetzt von Joseph von Hammer“ (Wien 1824), welches
Werk offenbar eine ungeheure Verbreitung gefunden hat. (Wikipedia 20140223,
Meisami 1998:557ff.) $e
1409. $xMOUNIER Jean Joseph, *1758 – †1826 • MOUNIER war eine führende (gemäßigte)
Persönlichkeit in den Anfängen der Französischen Revolution und Initiator der
Erklärung der Menschenrechte; nach seiner Flucht in die Schweiz 1790 lebte er ab 1794
in Dresden und ab 1797 in Weimar. 1801 kehrte er nach Frankreich zurück und nahm
dort hohe Positionen ein. (Marics: N.bio.gen.36 und Wikipedia 20100302). $e
1410. $xMOUNTSTUART Elphinstone (1779–1859), britischer Verwaltungsbeamter und
Historiker; früh im bengalischen Zivildienst; 1808 Gesandter in Kabul, 1820
Gouverneur von Bombay, wo er ein exzellentes Gesetzbuch erstellt („Elphinstone
Code“) und sich um die moderne Erziehung und Ausbildung der Bevölkerung
bemüht. 1827 kehrt er nach England zurück, lehnt diverse Würden ab und widmet sich
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ausschließlich seinen historischen Studien. 1819 schon erschien sein „Account of the
Kingdom of Cabul“, 1831 seine „Opinions upon some oft he leading questions,
connected with the Government of Bristish India“ und 1841 seine rasch in weiteren
Auflagen und Übersetzungen erscheinende „A history of India: the Hindoo and
Muhammedan period“, die sein (aus den besten, vornehmlich persischen, Quellen
gearbeitetes) Hauptwerk darstellt. (Wikipedia 20100527). $e
1411. $xMouradgea s. d’Ohsson. $e
1412. $xMOUROUSIS, MOROUSSY, MORUSI Alexander (auch Mourouzis, Moruzi) (?–1816
(Wikipedia); HP behauptet allerdings in seinen Erinnerungen zum Frühjahr 1821
MOUROUSSI / MORUSI sei – offenbar 1821 – enthauptet worden). MOUROUSSIS stammte
aus einer der phanariotischen Familien, aus deren Kreisen die Dragomane bestellt
wurde. Als Groß‐Dragoman des osmanischen Reiches diente er als dem Sultan
unterstellter Fürst der Moldau und der Walachei. MOUROUSSI war den Ideen der
Aufklärung gegenüber offen, war selbst Freimaurer und sprach neben seiner
griechischen Muttersprache sechs weitere Sprachen. Er wurde vom Sultan 1792 in
Jassy eingesetzt, dann auch in Bukarest. Seine Position schwankte jedoch auf Grund
von Intrigen und unter französischem Einfluss bis zu seiner Absetzung im August
1806 (er wird durch den Pfortendolmetsch KALLIMAKI / CHALLIMACHI ersetzt).
MOUROUSSY suchte durch die Anwerbung sächsischer Fachleute auf Siebenbürgen die
wirtschaftliche Situation in seinen Gebieten zu verbessern, baute Häfen, führte ein
Postsystem ein, hatte persönlich auch hydrotechnische Ambitionen, führte Verwal‐
tungsreformen durch und strebte offenbar nach einer Vereinigungen der beiden
Dacien (Moldau und Walachei). MOUROUSSI war der Schwiegervater MAUROCORDATOs.
(Wikipedia 20160209). $e
1413. $xMUCHAR – Anton (Albert) xMUCHAR VON BIED UND RANGFELD OSB, *1786 –
†1849 • MUCHAR wurde unter seinem Ordensnamen Albert VON MUCHAR bekannt. Er
stammte aus Lienz in Osttirol, kam nach der Schule an das Lyzeum in Graz und trat
1805 in das Benediktinerkloster Admont ein; in der Folge beschäftigte er sich
vorwiegend mit der Theologie, aber auch mit dem Studium der neueren und
klassischen Sprachen wie mit historischen Studien. Bald versah er die Professur des
Bibelstudiums an der Hauslehranstalt. Angeregt durch HP legte er das Lehramt für ein
Jahr nieder, um sich dem Studium der orientalischen Sprachen zu widmen, worauf er
Professor der Heiligen Schrift, des Alten Testaments und der orientalischen Bibel‐
sprachen wurde. 1813 wurde er Bibliothekar und Archivar in Admont, bald Professor
der griechischen Philologie an der Hauslehranstalt, wandte sich aber vermehrt
historischen Studien zu und publizierte zunächst in „Hormayrʹs Archiv“ zur
steirischen Geschichte. 1823 wurde MUCHAR Supplent des Bibelstudiums des Alten
Testaments an der Theologischen Fakultät des Lyceum Graz, wo er 1825 an der
Philosophischen Fakultät die von steirischen Klöstern finanzierte Professur der
Ästhetik und klassischen Studien übernahm und auch akademische Funktionen
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bekleidete. MUCHAR machte einige wissenschaftliche Reisen – nach München, wo er
mit HORMAYR verkehrte, nach Oberitalien; vor allem aber innerhalb der Steiermark,
der seine historischen Arbeiten galten – und stand mit Gelehrten des In‐ und
Auslandes in Verbindung; auch Erzherzog JOHANN schätzte ihn sehr. Sein Hauptwerk
wurde „Die Geschichte des Herzogtums Steiermark“ (8 Bände 1844‐1867). Als der
steirische ständische Archivar WARTINGER die Gründung eines historischen Vereins für
Innerösterreich ins Auge fasste, beteiligte sich MUCHAR sehr lebhaft an diesem
Unternehmen und verfasste nach der Genehmigung des Vereins dessen Statuten. Von
den Arbeiten MUCHARs sind noch „Das römische Norikum, oder Österreich,
Steiermark, Salzburg, Kärnten und Krain unter den Römern, unmittelbar aus den
Quellen geschöpft“ (Graz 1825/26) und seine innerösterreichischen Regesten für die
Jahre 1312 bis 1500 zu erwähnen. (Wurzbach, ÖBL, ADB). $e
1414. $xMUHAMMAD (Mehmet) ALI Pascha (1769/1770–1848). ALI Pascha – möglicherweise
albanischer oder kurdischer Abstammung und Autodidakt in allen Beeich, da ohne
schulische Bildung, er erlernte auch Lesen und Schreiben erst in mittlerem Alter –
wurde, nachdem er 1801 an der Eroberung Kairos beteiligt gewesen war – 1805 Wali
(„Vizekönig“) von Ägypten und blieb das bis zu seinem Tod; er begründete die bis
1953 regierende Dynastie und erreichte die weitgehende Unabhängigkeit vom
Osmanischen Reich. SEETZENs Erwartungen wurden insoferne einigermaßen erfüllt, als
ALI Pascha tatsächlich einen beträchtlichen Innovationsschub bewirken konnte. Er
baute eine moderne Verwaltung auf und modernisierte die Wirtschaft nach
westlichem Vorbild. 1824 wurde er vom Sultan MAHMUT II. – nachdem diesem drei
Feldzüge gegen die Griechen missglückt waren – zu Hilfe gerufen und zum Statthalter
von Morea (Peloponnes) ernannt; mit seinen modernen und disziplinierten Truppen
und seiner Flotte unterwarf MUHAMMAD ALI sehr rasch die aufständischen Griechen.
Die Entscheidung zugunsten der Griechen fiel allerdings 1827 durch eine britisch‐
französische Flotte in der Schlacht von Navarino. In weiterer Folge kam es dann zum
offenenen Konflikt zwischen MUHAMMAD ALI und dem Sultan, in dessen Verlauf ALI
Pascha mit seinen ägyptischen Truppen Konya vorstieß, worauf der Sultan 1833 ALIs
Herrschaft über Syrien anerkannte, das dieser aber unter dem Druck der europäischen
Mächte 1841 wieder räumen musste; die Osmanen hingegen anerkannten ALIPascha
als erblichen Wali Ägyptens. (Wikipedia 20140603). $e
1415. $xMÜLLER (ab 1826/27) VON NITTERDORF Adam Heinrich (1779–1829), Philosoph,
Diplomat, Ökonom und Staatstheoretiker. In Berlin gebürtig, studierte 1798–1801 in
Göttingen Rechtswissenschaften und Geschichte, u.a. bei SCHLÖZER und HEEEREN und
wurde stark von GENTZ beeinflusst. Abschließend arbeitete er kurz Rechtsreferendar in
Berlin, dann als Hauslehrer, als welcher er Reisen u.a. nach Schweden und Dänemark
unternahm. Während eines längeren Aufenthaltes in Wien konvertierte er zum
Katholizismus und hielt dann, von August Wilhelm SCHLEGEL beeinflusst, in Dresden
(wo er gemeinsam mit Heinrich von KLEIST den „Phöbus, ein Journal für Kunst“
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herausgab und bis 1809 blieb) Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur.
In seinen staatsphilosophischen Vorlesungen 1808/09 vertrat er die Kontinuität eines
organisch erwachsenen monarchischen Staates gegenüber den Wirtschaftstheorien von
Adam SMITH. 1809 ging MÜLLER wieder nach Berlin, hielt auch dort freie Vorlesungen
und arbeitete als Herausgeber mit KLEIST zusammen, wurde jedoch als Gegner der
Reformen HARDENBERGs von diesem 1811 als Berichtserstatter nach Wien abgeschoben,
Durch den Krieg nach Berlin zurückgetrieben, verfasste er als Vertreter der Opposition
eine Anklageschrift gegen HARDENBERG, der ihm die Wiedereinstellung verweigert
hatte – HARDENBERG sei ein Revolutionär, der nur Kaufleute, Handwerker und Juden
begünstige. MÜLLER wandte sich nun wieder nach Österreich und wurde hier für die
Armee im Bereich Tirol tätig. 1815 wurde er in den Stab METTERNICHs aufgenommen,
der ihm den Posten eines k.k. Generalkonsuls für Norddeutschland mit Sitz in Leipzig
verschafft. Hier löste MÜLLER anlässlich der Reformationsjubiläums 1817 Unstim‐
migkeiten aus, und der von ihm wesentlich beeinflusste Übertritt des Herzogspaares
von ANHALT‐KÖTHEN, der erheblichen Unwillen hervorrief, machte sein Stellung
unhaltbar, sodass er 1827 nach Wien zurückkehren musste, wo METTERNICH seine
Erhebung in den erbländischen Ritterstand bewirkte. 1829 wurde er Hofrat in der
Geheimen Staatskanzlei, war aber bereits durch Krankheit sehr beeinträchtigt. Zu
seiner Tätuigkeit in der Staatskanzlei kam die von Metternich forcierte und von HP
höchst kritisch betrachtete, letztzlich aber folgenlose Mitwirkung an der Leitung der
Wiener Jahrbücher für Literatur trat. – MÜLLER, der von seiner eigenen „Lehre vom
Gegensatz“ (Berlin 1804) durchdrungen war, hat eine Fülle unterschiedlicher, gegen
sein Ende hin auch eigenwilliger Schriften veröffentlicht (z.B. vertrat er die
Auffassung, „daß in der Geschichte nur jene Tatsachen merkwürdig sind, welche die
katholische Kirche für wahr erkennt“). Sein Briefwechsel mit GENTZ, der ihn schon in
seiner Berliner Zeit stark beeinflusste, ist 1857 in Stuttgart erschienen. – MÜLLER war
über seine Tochter Cäcilie (deren Taufpaten Achim VON ARNIM und Heinrich VON
KLEIST waren) der Schwiegervater Stephan Ladislaus ENDLICHERs. (Wurzbach, NDB,
Wikipedia 20160209). $e
1416. $xMÜLLER Gerhard Friedrich, *1705 – †1783 • MÜLLER studierte in Rinteln und dann
in Leipzig (u.a. bei GOTTSCHED) Philosophie und Geschichte, 1725 kam er über
akademische Vermittlung nach St. Petersburg, wo er am Gymnasium der Akademie
Latein, Geschichte und Geographie vortrug, bald aber in das Archiv der Akademie
wechselte und ordentlicher Professor an der Akademie wurde. 1730/31 reiste er durch
Mittel‐ und Westeuropa; nach seiner Rückkehr wandte er sich wegen eines
Zerwürfnisses der russischen Geschichte zu und begann die „Sammlung russischer
Geschichte“ zu publizieren. 1733 ging er als Mitglied der von BERING geleiteten
zweiten Kamtschatka‐Expedition (an der auch STELLER teilnahm) nach dem Osten und
hatte in der Folge wesentlichen Anteil an diesem zehnjährigen, über 30.000 km
führenden Unternehmen, von dem er erst 1743 nach St. Petersburg zurückkehrt; u.a.
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entdeckte er, dass nicht BERING als erster die nach ihm benannte Straße durchfahren
hatte. In MÜLLERs Haus wird SCHLÖZER Hauslehrer. Nach einigen Turbulenzen wird
MÜLLER 1766 Direktor des Archivs des „Außenministeriums“ in Moskau, wo er sich
intensiven historischen Studien widmete. Die „Sammlung russischer Geschichte“ (nur
eines seiner zahlreichen großen Werke) umfasste schließlich neun Bände, die 1732–
1765 in St. Petersburg erschienen. (ADB). $e
1417. $xMÜLLER Johann Georg (1759–1819) war der jüngere Bruder des Johannes von
Müller, der in Zürich im Kreise Lavaters und dann in Göttingen Theologie studierte,
Freimaurer wurde und 1781 in Weimar bei Herder hospitierte. Anschließend kehrte er
nach Schaffhausen zurück und wirkte dort als Predigr, Pädagoge und Lehrer am
Collegium humanitatis. 1798 trat er aus dem geistlichen Stand und wirkte als
Deputierter in der Kirchen‐ und Schulkammer der Helvetischen Republik. 1810–1819
gab er in 27 Bänden die Werke seines Bruders heraus, welche Ausgabe in 40 Bänden
1831–1835 in zweiter Auflage erchien. (Wikipedia 20160210). $e
1418. $xMÜLLER Johann Wilhelm von (1824–1866), deutscher Zoologe und Forschungs‐
reisender, der nach seinem Studium in Bonn, Heidelberg und Jena ab 1845 Forschungs‐
reisen nach Algier, Marokko und Ägypten unternahm, auf denen ihn als Sekretär
Alfred Brehm begleitet. „Um 1850“ war er k.k. Generalkonsul für den Sudan und
Zentralafrika mit Sitz in Karthum; als solcher regte er die Gründung einer
österreichischen Kolonie an. Später bereiste er auch Mexiko und Nordamerika. 1849
wurde er Mitglied der Academia Leopoldina. (Österreicher in Afrika –
http://www.bundesheer.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=767 u. Wikipedia
20160210). $e
1419. $xMÜLLER (ab 1791 Reichsadel) VON SYLVELDEN Johannes (Johannes von MÜLLER
(1752–1809); war ein Schweizer Historiker, Publizist und Staatsmann. Er studierte,
seem Vater folgend, Theologie in Göttingen, ging aber sehr bald zur Geschichte und
Klassischen Philologie über und hörte u.a. SCHLÖZER und HEYNE. 1772–1774 war er
Griechischlehrer in Schaffhausen, wo er seine Dissertation vollendete. 1774–1780 hielt
er sich, als Hauslehrer arbeitend, in Genf auf, wo er die französische Aufklärung
rezipierte und erste Arbeiten veröffentlichte, so 1780 „Die Geschichten der Schweizer“.
Anstellungsbemühungen in Berlin und Wolfenbüttel scheiterten. Auf Grund einer
Begegnung mit HERDER 1782 wandte sich MÜLLER von der Aufklärung ab hin zu einer
stärker religiös bestimmten Auffassung, in der er das Mittelalter als eigenständige
Epoche uund die Religion als positiv geschichtsmächtige Kraft bewertete. In den
folgenden Schweizer Jahren setzt er sich als Publizist mit den politischen Problemen
der Zeit auseinander. Auf Grundlage der Bekanntschaft mit österreichischen
Vertretern bei der Kaiserwahl LEOPOLDs II. 1792 geht MÜLLER nach Wien, wo er ab 1793
als Hofrat in der Staatskanzlei arbeitet, wo ihm die Weigerung zu konvertieren und
wohl auch seine Homosexualität den Aktionsraum einengt; 1800 wechselt er als Erster
Kustos in die Hofbibliothek, wo er aber keine rechte Gemeinsamkeit von Gottfried VAN
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SWIETEN findet. Gleichwohl hat er erheblichen Einfluss auf HP, auf HORMAYR und auch
auf Erzherzog Johann ausgeübt. 1803 wird MÜLLER, durch eine Betrugsaffäre in
Notlage geraten, zu geheimen Sondierungsgesprächen hinsichtlich einer Allianz gegen
NAPOLEON nach Deutschland gesandt, wo er die geistig führenden Köpfe jener Zeit
kennenlernt und mit vielen von ihnen in Korrespondenz tritt. und 1804 von
preußischen König zum zum Akademiemitglied und zum preußischen Hofhistorio‐
graphen ernannt. In dieser Zeit ist GENTZ bereits nach Wien berufen, und zwischen
beiden entspinnt sich 1804–1807 eine hochinteressante Korrespondenz. Im November
1806 ist Müller im Berliner Schloss bei NAPOLEON in Audienz, den er nun als
Werkzeug Gottes sieht – ein Jahr später ist er Minister‐Staatssekretär bei König Jerome
in Westphalen, mit dem aber bald in eine Auseinandersetzung gerät, weshalb er um
seine Entlassung als Regierungschef bittet im Februar 1808 Generaldirektor der
Unterrichtswesens wird, als welcher er um den Fortbestand der Universitäten
Göttingen, Helmstedt, Marburg, Rinteln und Halle kämpft. Krankheit und Tod
schließen diese Phase ab. Schon am 7. Juli 1808 verfasste Müller „in einem gewissen
Gefühl annähernder Auflösung, nicht ohne Leid über die Vereitlung schöner und
grosser Pläne [….]“ zu Kassel sein Testament, das als „zu ingteressant“ in der Wiener‐
Zeitung Nr 156 vom 12. Oktober 1809 abgedruckt wurde. – MÜLLER hat eine erstaun‐
liche Fülle von Werken zur Weltgeschichte bis hin zur schweizerischen Lokal‐
geschichte sowie publizistischen Materialien hinterlassen, wozu noch seine
Korrespondenz tritt. Sein Bruder Johann Georg MÜLLER hat bald nach seinem Tod bei
COTTA in Tübingen „Sämmtliche Werke“ in 27 Bänden herausgegeben; ein von ihm
gemeinsam mit Friederike Brun herausgegebener Band veröffenlichte seine
„Lebensgeschichte, von ihm selbst beschrieben“. (HP Erinnerungen; NDB). $e
1420. $xMÜLLER Josef (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). $e
1421. $xMÜLLER Markus Josef (1809–?) studierte in München bei dem Orientalisten Othmar
Frank, bei THIERSCH und anderen, wurde 1830 Gymnasiallehrer und ging – auf Basis
eines Stipendiums des Kronprinzen – nach Paris und Leiden, wo er vor allem Studien
im Bereich des Pahlevi betrieb und zahlreiche Abschriften anfertigte, die Eingang in
die Bayerische Staatsbibliothek fanden, und in diesem Bereich zu publizieren begann,
wobei er auch arabische Geographen einbezog und das persische Religionssystem..
Das Münchener Professorkollegium verneinte die Notwendigkeit einer Professur in
diesem Bereich,; erst 1839 erlangte Müller ein Extraordinariat für nichtbiblische
orientalische Literatur; 1847 stieg er zum Ordinarius auf. 1841 wurde MÜLLER als
ordentliches Mitglied in die Akademie in München aufgenommen. 1856 sandte in der
König nach Spanien, wo er bis 1858 im Escorial an Handschriften arbeitet. 1862 setzte
ein Schlaganfall seiner wissenschaftlichen Arbeit ein Ende. MÜLLER hat die Ergebnisse
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seiner Arbeiten in zahlreichen Arbeiten, großteils in den Sitzungsberichten der
Akademie in München veröffentlicht. (ADB). $e
1422. $xMÜLLER Karl Otfried, *1797 – †1840 • Bedeutender deutscher Altphilologe, Schüler
BOECKHs und Verfechter der Sachphilologie, Lehrer erst in Breslau, dann 1819
Professor der klassischen Philologie und der Kunstarchäologie in Göttingen, 1819/20
studienhalber für zwei Monate an der Antikensammlung in Dresden, Hinwendung
zur Archäologie. MÜLLER solidarisiert sich mit den Göttinger Sieben, wird aber nicht
entlassen. 1839 erweckt eine Reise nach Griechenland sein Interesse an der
griechischen Geschichte, der er sich widmen will, doch stirbt er an den Folgen seiner in
sengender Hitze durchgeführten Arbeit an Inschriften in Delphi und wird in Athen
beigesetzt. Von ihm stammt u.a. eine dreibändige Geschichte der hellenischen Stämme
und Städte (1820–1824) sowie eine Geschichte der Etrusker (1828). (Wikipedia
20110921). $e
1423. $xMÜLLER Nikolaus, *1770 – †1851 • Nikolaus MÜLLER war Maler und Schriftsteller in
Mainz. Als Konservator der Gemäldegalerie der Stadt Mainz war er zugleich Förderer
der bildenden Künste und der Literatur und gründete die Mainzer Akademie für
Zeichnung. Auch war er maßgeblich an der Gründung des Mainzer Altertumsvereins
beteiligt. (Wikipedia 20101013). $e
1424. $xMÜLLNER Amadeus Gottfried Adolf (1774–1729), ein Theatermann, Journalist und
Kritiker gemeint, der in zahllose Prozesse verwickelt wurde etc. – „in allen diesen
Blättern war er der Schrecken aller schlechten Scribenten, die Ruthe aller Lobhudler, die Geisel
aller Speichellecker. Was schlecht war, griff er an und züchtigte, ohne Ansehn der Person und
des Autorrufes […]“, Universal‐Lexikon oder vollständiges encyclopädisches
Wörterbuch, hg. von Heinrich August Pierer, Altenburg 1835, 206–208.$e
1425. $xMÜNCH‐BELLINGHAUSEN Eligius Franz Joseph, *1806 – †1871 • MÜNCH‐
BELLINGHAUSEN absolvierte zwei Gymnasialklassen im Benediktinerstift Melk, wo die
Verbindung mit dem Benediktiner Michael ENK VON DER BURG geknüpft wurde, die
Ausbildung wurde in Wien fortgesetzt und bereits 1819 nahm MÜNCH‐BELLINGHAUSEN
das Studium an den Philosophischen Studien der Universität Wien auf. Nach
Absolvierung der juridischen Studien trat er 1826 in den Staatsdienst. Unter dem
Pseudonym „Friedrich Halm“ verfasste MÜNCH‐BELLINGHAUSEN Gedichte und
Dramen; sein Trauerspiel „Griseldis“ wurde 1835 im Burgtheater in Wien uraufgeführt
– überhaupt lag seine Bedeutung als Schriftsteller vornehmlich in seinen dramatischen
Werken. Nach langer unbesoldeter Tätigkeit wurde er 1840 Regierungsrat bei der
niederösterreichischen Verwaltung, 1845 erster Kustos der Hofbibliothek und Hofrat.
1847 wurde er wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. Im Jahre
1861 wurde er mit GRILLPARZER und Anastasius GRÜN ins Herrenhaus berufen, 1866
wurde er wirklicher Geheimer Rat, 1867 Hofbibliothekspräfekt und auch mit der
Aufsicht über die naturwissenschaftlichen Sammlungen und Kabinette des Hofes und
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zugleich mit der Oberleitung der beiden Hoftheater als Generalintendant betraut.
(ÖBL; ADB; Wikipedia 20110921) $e
1426. $xMÜNCH VON BELLINGHAUSEN Joachim Graf, * 1786 – † 1866 • MÜNCH, ein Onkel
des Eligius Franz Josef MÜNCH VON BELLINGHAUSEN, hatte seine Laufbahn im
böhmischen Verwaltungsdienst begonnen (u.a. Stadthauptmann von Prag und
verdient um Franzensbad), bewährte sich in den Verhandlungen um die Elbeschiff‐
fahrt und kam 1822 als Hofrat in die Staatskanzlei, wo er zweiter Geschäftsführer des
Büros wurde. 1823 bereits wurde er von METTERNICH als Bundespräsidialgesandter
nach Frankfurt entsandt, welche Funktion er (in meist als mäßig beurteilter Weise) bis
1848 ausübte, wobei er sich viel in Wien aufhielt. MÜNCH wurde vielfach
ausgezeichnet, 1861 wird er sogar Mitglied des Herrenhauses auf Lebenszeit. (ÖBL) $e
1427. $xMUNK Salomon, *1803 – †1867 • Sohn eines Synagogendieners in Glogau, der sich
das Gymnasium und anschließend das Studium in Berlin und Bonn erarbeitete, wo er
orientalische Sprachen studierte, worauf er sich, da er als Jude in Preußen keine
Chancen sah, 1828 nach Paris wandte, wo er DE SACY, CHÉZY und QUATREMERE hörte
und an der von CAHEN geleiteten Übersetzung des Alten Testaments mitarbeitete,
worauf er sich den Quellen der jüdischen und arabischen Literatur zuwandte, in
welchem Zusammenhang er 1835 nach Oxford ging. 1840 wird er an der königlichen
Bibliothek in Paris angestellt und mit der Katalogisierung der arabischen
Handschriften beauftragt. Nebenher veröffentlicht er eine Reihe von Spezialarbeiten
und Ausgaben; selbst seine Erblindung 1852 konnte ihn von der Fortführung seiner
Arbeiten nicht abhalten: MUNK veröffentlichte u.a. eine kritisch kommentierte Ausgabe
des arabischen Grundtextes des „Moreh Nebuchim“ des MAIMONIDES, welche er zwar
nicht mehr vollenden konnte, die aber doch seine Hauptleistung darstellt. 1858 wird
MUNK Mitglied der Académie des inscriptions et belles‐letteres und 1865 Professor des
Hebräischen am Collège de France. MUNK hat den Nachweis geführt, dass AVICEBRON
mit IBN GABIROL identisch ist. (ADB). $e
1428. $xMÜNSTER‐LEDENBURG Ernst Friedrich Herbert Graf zu (auch von), *1766 –
†1839 • Deutscher Staatsmann im Dienste des Vereinigten Königsreiches und des
Hauses Hannover. Ausbildungsabschluss in Göttingen, wo er neben den drei jüngsten
Söhnen König GEORGs III. studiert; 1787 Eintritt in den hannoverschen Staatsdienst,
bald aber vom englischen Hof mit speziellen Aufgaben betraut, wobei er zeitweise in
Italien lebte. 1798 kehrt er nach Hannover zurück, wo er nach diplomatischer Ver‐
wendung – den politischen Gegebenheiten zufolge – hannoverscher Kabinettsminister
mit Sitz in London wird, wo er den Plan eines großen Welfenreiches entwickelt, der
aber verworfen wird. 1814 vertritt MÜNSTER neben CASTLEREAGH England bei den
Verhandlungen in Paris, ab Herbst am Wiener Kongress, wo er für Hannover
erfolgreich war. 1815 wird MÜNSTER gemeinsam mit anderen die Vormundschaft über
die unmündigen Kinder des Herzogs von Braunschweig übertragen; 1819 fordert der
mündig gewordene Herzog MÜNSTER zum Duell, was zu akzeptieren MÜNSTER von
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König GEORG IV. untersagt wurde. 1831 wurde MÜNSTER als Kabinettsminister
entlassen, als der Herzog von Cambridge Vizekönig von Hannover wurde. (Wikipedia
20100502, s. auch Adam Zamoyski, 1815 – Napoleons Sturz und der Wiener Kongreß,
München 2014); 1841 brachte HORMAYR anonym in Jena als ersten Teil einer unter dem
Titel „Lebensbilder aus dem Befreiungskriege“ geplanten Reihe von Lebensbe‐
schreibungen der Akteure des Kriegsjahres 1809 eine dreibändige Biographie
MÜNSTERs heraus. (Wikipedia 20160210). $e
1429. $xMunster s. FITZCLARENCE. $e
1430. $xMÜNTER Friedrich Christian Carl Heinrich (auch: Muenter), *1761 –
†1830 • MÜNTER stammte aus einer dänisch‐deutschen Familie protestantischer
Kirchenfunktionäre, wurde in Gotha geboren, wuchs aber in Kopenhagen auf. Bereits
in seiner Jugend lernte er NIEBUHR kennen, durch den in ihm das Interesse an der
Geschichte geweckt wurde. Der Familientradition entsprechend wurde auch er
evangelischer Theologe (zuletzt Bischof von Seeland), aber auch Freimaurer (auch der
Strikten Observanz), Orientalist, Altertumswissenschaftler und Spezialist der
Templerforschung. Nach seinem Theologiestudium in Kopenhagen reiste er durch
Deutschland, wo er enge Freundschaft mit HERDER schloss, die diversen Logen
besuchte und auch dem Orden der Illuminaten beitrat. Seine Studien setzte er in
Göttingen, u.a. bei GATTERER, fort; 1784 erlangte er als erster Protestant an der
katholischen Universität in Fulda das Doktorat der Philosophie. Im Zuge weiterer
Reisen nach Italien (Rom und Sizilien insbesondere) trat er der Strikten Observanz,
einem freimaurerischen, dem Templerorden nachempfundenen Verband bei und
gelangte auch nach Österreich (wo er sich bei Ignaz von BORN aufhielt, mit dessen
Tochter, der späteren Gräfin BASSEGLI, er zeitlebens Kontakt zu halten suchte) und
neuerlich nach Italien. Erst 1788 kehrte er nach Kopenhagen zurück, wo er eine
Professur der Theologie antrat und nun auch das Doktorat der Theologie erlangte.
1808 wurde MÜNTER Bischof von Seeland. MÜENTER hat sich mit vielerlei Fragen,
insbesondere religionsgeschichtlichen, befasst und war – nicht zuletzt infolge seiner
ausgedehnten Reisen – weithin bekannt. Nachwirkende Bedeutung erlangte er jedoch
wohl nicht. 1794 veröffentlichte er seine Arbeit „Das Statutenbuch der Tempelherren,
aus einer altfranzösischen Handschrift herausgegeben“, die maßgeblich zur
Intensivierung der Templerdebatte in der 1. Hälfte des 19. Jhs beigetragen hat, in die
als Gegner der Templer auch HP verwickelt war. 1802 befasste sich MÜNTER in
seinem ʺVersuch über die keilförmigen Inschriften zu Persepolisʺ fruchtbar mit der
Keilschrift: er vermutete, daß die von NIEBUHR mitgeteilten Inschriften dem Hause der
Achämeniden zuzweisen seien und daß ihre Sprache dem Awesta nahestehen müsste,
und erkennt, daß es sich in einem Fall um eine dreisprachige Inschrift handle, da sich
Zeichengruppen in allen dreien in gleicher Weise wiederholen. Durch Zufall bestimmt
er „a“ und „b“ richtig. MÜNTER erstellte über Vermittlung HPs früh einen Vorschlag
für die Akademie der Wissenschaften und publizierte viel und auch außergewöhnliche
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Themen behandeln im Bereich der klassischen wie christlichen und auch nordischen
„Altertümer“ bzw. zur Religionsgeschichte vom alten Ägypten über das frühe
Christentum bis zur Christianiserung des Norden, was er in seinen Briefen an HP
ausführlich diskutiert. 1822 tituliert er sich am Titelblatt seiner Recherches sur
l’Origine des ordres de Chevalerie du Royaume de Dannemarc selbst: „Evéque de
Lélande et des Ordres Royaux de Chevalerie, Grand Croix du Dannebrog et decoré de
la croix d’argent de même ordre, Professeur de Theologie en l’Université de
Copenhague, un des Viceprésidents de la Société Biblique Danoise, Membre du
Collége des Missions et de la Commission des Antiquités du Nord ; des Académies de
Sciences de Copenhague, Drontheim, Goettingue, Jonique, Italienne, de Munic, Naples,
St. Petersbours, Prague, Stockholm, Upsal etc. Correspondent de cette de Berlin et de
l’Institut de Hollande.“ (ADB, Wikipedia 20100929, zum Akademieplan Kadletz‐
Schöffel, METTERNICH und die Wissenschaften, Bd 1 Wien 1992, 84f.) $e
1431. $xMUQAFFAA – [Al‐Muqaffaˁ]. Abu Muhammad Abdallah Ibn al‐MUQAFFAA (gest.
756) arabischer Schriftsteller persischer Abstammung. Übersetzte die Fabeln des
Bidpai aus dem Pahlevi ins Arabische („Kalila und Dimna“). Ibn al‐MUQAFFAA wurde
vom Kalifen al‐MANSUR (714–775) zum Tode verurteilt, weil er angeblich versuchte,
zororastisches Gedankengut in die islamische Welt zu schleusen und den Koran zu
imitieren. Al‐MUQAFFAA war als Zoroastrier geboren worden, jedoch später zum Islam
übergetreten. (Marics: de Sacy 1816, 10ff.). $e
1432. Murad Bey – Chef der Mamelukn – Wikipedia. $e
1433. $xMURHARD Friedrich Wilhelm August, *1778/1779 – †1853 • MURHARD war
ursprünglich Mathematiker, wandte sich dann aber mehr der Sprachwissenschaft zu;
er unternahm – ob nur angeblich oder tatsächlich, ist unklar – 1798–1799 Reisen nach
Osteuropa und in das Osmanische Reich und gab auch an, zu NAPOLEONs Ägypten‐
feldzug in Ägypten gewesen zu sein. Seine veröffentlichten Reiseschilderungen –
„Gemälde von Constantinopel“ (3 Bde 1804) und „Gemälde des griechischen
Archipelagus“ (2 Bde 1807–1808) – nährten den Verdacht, dass er diese Reisen nie
unternommen habe; auch ist MURHARD des Plagiats bezichtigt worden, was seine
wissenschaftlichen Ambitionen beendete. (Wikipedia 20100625). $e
1434. $XMURRAY John, englischer Verleger, dessen Haus sehr bedeutende Autoren verlegte
wie Lord BYRON, Charles LYELL, Johann Wolfgang VON GOETHE, Charles DARWIN etc. $e
1435. $xMUSTAALI – Al‐MUSTAALI, DMG Abu al‐Qasim Aḥmad bin al‐Mustanṣir al‐
Mustaˁlī bil‐Lah (1074–1101) wurde durch den Einfluss eines Regenten von seinem
Vater al‐MUSTANSIR anstatt seines älteren Sohnes NIZAR als Kalif eingesetzt und von
den Ismaeliten anerkannt, außer jenen, die im Iran lebten und sich NIZAR anschlossen,
was in weiterer Folge eine bis heute anhaltende Spaltung der Ismailiten zur Folge
hatte. (Wikipedia 2014022; Gibb 1993, 725). $e
1436. $xMUSTANSIR – Al‐MUSTANSIR, DMG Abū Tamīm Maˁadd bin al‐Mustanṣir bi‐llā
(1029–1094) achter fatimidischer Kalif. Seine Regierungszeit (1036–1094) war die
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längste je aufgezeichnete eines muslimischen Herrschers und angesichts seiner
Schwäche und Passivität geprägt von Günstlingswirtschaft mit zahlreichen Intrigen
sowie durch Spaltungsbestrebungen der Ismaeliten. Dennoch erreichte das
Fatimidenreich unter seiner Regierung die größte Ausdehnung (Wikipedia 20140223,
Gibb/Kraus 1993, 729ff.) $e
1437. $xMUSTOXIDI Andreas Graf, *1785 – †1860 • MUSTOXIDI galt zu seiner Zeit als einer
der führenden griechischen Wissenschaftler; er studierte in Venedig und in Mailand,
war zwischendurch auch in Paris und wurde 1806 auf Grund einer historischen Arbeit
Historiograph der in den Jahren 1815–1864 bestehenden Republik der Ionischen Inseln.
Neben lokalhistorischen Arbeiten über Korfu, Kerkyra etc. schrieb er eine Abhandlung
über die Bronzepferde an der Markuskirche und entdeckte einige Manuskripte antiker
Autoren. Nach seiner Rückkehr auf die Ionischen Inseln wirkte er im Gefolge CAPO
D’ISTRIAs als „Erziehungsminister“ und befasste sich mit klassisch‐griechisch
philologischen Fragen. (Wikipedia 20100926). $e
1438. $XMUTANABBI s. MOTENEBBI $e
1439. $xMÜTEFERRIKA İbrahim (1670/1674–1745) war ein osmanischer Gelehrter und
Diplomat ungarischer Herkunft. Sein ungarischer Name ist nicht bekannt; unklar ist
auch, wie er an den osmanischen Hof gelangte. MÜTEFERRIKA soll viele Sprachen
beherrscht haben, u.a. Lateinisch, Osmanisch, Arabisch, Persisch und Französisch. Im
diplomatischen Dienst unternahm er viele Missionen und verhandelte mit Österreich,
Frankreich, Russland und Schweden, u.a. war er 1715 als Botschafter in Wien und traf
dort Prinz EUGEN. 1717 ging er nach Paris. 1726 beantragte er die Errichtung einer
Druckerei und erhielt 1727 von Sultan AHMET III. die Erlaubnis zum Betrieb einer
Druckerpresse zur Erzeugung nichtreligiöser Druckwerke und konnte so 1729 die erste
osmanische Druckerpresse in arabischer Schrift in Betrieb nehmen. Zuvor hatte es im
Osmanischen Reich nur hebräische und armenische Druckereien gegeben. Das erste
gedruckte Werk war Vânkulı Lügatı, ein arabisch‐türkisches Wörterbuch.
MÜTEFERRIKA druckte sowohl seine eigenen Werke als auch Übersetzungen wissen‐
schaftlicher und historischer Werke aus dem Lateinischen. Ein weiteres wichtiges
Druckwerk war der Cihân‐nümâ, ein Weltatlas von KÂTIB EVLIYA ÇELEBI. In
lateinischer Schrift druckte er eine französischsprachige Grammatik der türkischen
Sprache. Bis 1742 gab MÜTEFERRIKAs Druckerei insgesamt siebzehn Werke mit einer
durchschnittlichen Auflage von 500 bis 1000 Stücke heraus. Der türkische Buchdruck
schlief danach aber wieder ein; auch ein durch die exorbitanten Preise für Manuskripte
motivierter Versuch des britischen Diplomaten James Mario MATRA, das Drucken in
Konstantinopel wieder zu beleben, blieb 1779 erfolglos. $e
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$e
1440. $xNADIM – 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 veröffentlicht HP im Journals Asiatique 3 ser, 246–273
„Extraits du Fihrist, sur la Religion des Sabéens, traduits du persan“. $e
1441. $xNĀDIR 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 bis 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). $e
1442. $xNAGGIAR Mardoche, *? – †? • Ein sehr umtriebiger und gebildeter tunesischer Jude,
der u.a. sich in Paris mit der Übersetzung orientalischer Handschriften beschäftigte
und mit DE SACY in Kontakt stand, später wieder in seine tunesische Heimat
zurückkehrte, wo er als Dolmetscher arbeitet, rchäologen unterstützt etc.sich das
Wohlwollen seiner Schutzherren zu Nutze zu machen wusste. (s. seine Biographie von
Lucette Valensi, Mardochée Naggiar, enquete sur un inconnu, Paris 1936, 2008, 2014;
Rioux 2010). $e
1443. $xNAMIAS Giacinto (1810–1874) erlangte 1834 an der Universität Padua das Doktorat
der Medizin und begründete gemeinsam mit anderen das „Giornale per servire ai
progressi della patologia e terapeutica“ (ab 1838: „Materia medica“); er hielt zeitweise
zu Studien in Wien auf. 1848/49 bemühte er sich als Primarius am städtischen
Krankenhaus in Venedig sehr um die Behandlung und Eindämmung der Cholera.
Einen Ruf nach Bologna lehnte er ab. Er war ab 1843 in verschiedenen Funktionen
Mitglied des Istituto Veneto. (ÖBL). $e
1444. $xNANI Antonio Maria Gasparo, *1789 • Der Sohn Giacomo NANIs, erhielt 1819 den
österreichischen Grafentitel. Er war als Hofkämmerer in Wien und als Ehrensekretär
der Regierung in Venedig tätig. (Wallnig: ABI I 690, 249). $e
1445. $xNANI Giacomo (1725–1797), venezianischer Admiral und Politiker, legte eine
umfangreiche Sammlung antiker Kunstgegenstände, Schriften und Karten an, die als
die größte ihrer Art in Venedig galt, während der Besetzung Venedigs durch
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NAPOLEON aber zu großen Teilen verlorenging, zum Teil verkauft wurde, ein Teil
befindet sich heute noch in der Biblioteca Marciana. (Wikipedia 20101013) $e
1446. $xNAPIER Francis, 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). $e
1447. $XNAPOLEON BONAPARTE – 1804–1814 NAPOLEON I. Kaiser der Franzosen (1769–1821),
1796 verh. mit Josephine TASCHER DE LA PAGERIE (geschieden 1809 XII 15), 1810 IV 2 mit
MARIE‐LOUISE ERZHERZOGIN VON ÖSTERREICH; Thronentsagung 1814 IV 11, zweite
Abdankung 1815 VI 22. (BE). $e
1448. $xNAPOLEON FRANZ BONAPARTE – auch NAPOLEON II., ab 1818 Herzog von Reichstadt
(1811–1832), der Sohn NAPOLEON BONAPARTES und MARIE LOUISEs und damit ein Enkel
Kaiser FRANZ’ I., welcher ab 1811 auch Titularkönig von Rom war, 1814–1817 Prinz
von Parma und schließlich ab 1818 Herzog von Reichstadt war. $e
1449. $XNARBONNE ‐LARA Louis comte de (1755–1814), französischer Diplomat. (BE). $e
1450. $xNASRALLAH – Abu Al‐Maali NASRALLAH, DMG Abū al‐Maˁālī Naṣr Allah bin
Muḥammad bin ˁAbd al‐Ḥamīd (fl. 1120), übersetzte die Fabeln des Bidpai im 12. Jh.
ins Neupersische; dabei diente die arabische Übersetzung des Ibn al‐MUQAFFAA als
Vorlage. Diese persische Übersetzung diente später widerum als Vorlage für „Die
Lichter des Kanopus“ von KASCHIFI, der weitere Fabeln hinzufügte. (Marics: Du Méril
1854, 13; de Sacy 1816, 39ff.) $e
1451. $xNASUH‐PASHA – DMG Nasuḥ‐Paša, ein osmanischer Großwesir christlicher
Abstammung, der zunächst Woiwode in Zile (Anatolien) war, dann Gouverneur von
Fülek (Ungarn), Siwas, Aleppo und Diyabakir, bis er 1611 Großwesir am Hofe Sultan
AHMEDs wurde. HP bezieht sich auf NASUH PASHA im Band 4 seiner Geschichte des
Osmanischen Reiches, (Marics: Babinger 1927/93:881f.) $e
1452. $xNAUDET Joseph, * 1786 – † 1878 • Französischer Historiker und Übersetzer.
NAUDET war zunächst an der Ecole normale supérieure, ab 1817 am Collège de France
als Nachfolger Emmanuel PASTORETs für das Unterrichtsfach Natur‐ und Völkerrecht
tätig, in welchem Jahr er auch Mitglied der Académie des inscriptions wurde;
zwischen 1821 und 1830 hatte er einen Lehrstuhl für lateinische Poesie inne. NAUDET
war auch Mitglied der Académie des sciences morales et politiques und Kurator der
Bibliothèque Mazarine. Von 1830 bis 1840 war er inspecteur général de l´Instruction
publique, danach bis 1858 Generaladministrator der Bibliothèque nationale. Von 1852
bis 1860 war er ständiger Sekretär der Académie des Inscriptions. Neben seinen
Übersetzungen zahlreicher klassischer Autoren wie CATULL, HORAZ, PLAUTUS u.a.
veröffentlichte NAUDET zahlreiche historische Werke zur römischen und französischen
Geschichte, aber auch zu der der Goten in Italien. (Marics: Wikipedia 20111104). $e
1453. $xNAVAGERO Andrea, *1483 – †1529 • Andrea NAVAGERO war Historiograph von
Venedig nach SABELLICO und vor BEMBO. (Wallnig: ABI I 694, 70–92). $e
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1454. $xNAVAGERO Bernardo, *1507 – †1565 • Er studierte Jus in Padua und war als
Schriftsteller tätig. Gleichzeitig jedoch übte er auch die Funktion eines Gesandten in
Konstantinopel aus, ehe er später als Kardinal am Tridentinum teilnahm. (Wallnig:
ABI I 694, 93–133). $e
1455. $xNAVAGERO Gianluigi, *? – †1655 • Sohn eines Bernardo NAVAGERO, war bei der
venezianischen Marine tätig und kämpfte 1651 gegen die Türken. Unglücklich und
geistig verwirrt floh er nach Konstantinopel, trat zum Islam über, erregte jedoch den
Verdacht, ein Spion zu sein und wurde 1655 enthauptet. (Wallnig: ABI II 413, 68). $e
1456. $xNAWĀʾI – Mir ʿALI SCHIR (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). $e
1457. $XNawawi – 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¸eine
Ausgabe seiner Schriften hat auf Basis einer Handschrift HPs WÜSTENFELD besorgt.
Sein Grab ist im gegenwärtigen Syrienkrieg zerstört worden. (Wikipedia 20170813). $e
1458. $XNEANDER August Johann Wilhelm (ursprünglich MENDEL) (1789–1850), deutscher
Theologe und Professor für Kirchengeschichte; nach seiner Konversion unter dem
Einfluss von SCHLEIERMACHERs „Reden über die Religion“ und nachfolgendem
Studium der Theologie habilitierte er sich 1811 in Heidelberg für Kirchengeschichte,
erhielt anschließend eine Professur, ging aber 1813 nach Berlin; er gilt als Erneuerer der
protestantischen Kirchengeschichtsschreibung. (NDB, Wikipedia 18. 7. 2013). $e
1459. $xNEGRI Francesco Vincenzo, *1769 – †1827 • NEGRI betrieb Studien besonders im
Bereich der griechischen und römischen Literatur und verkehrte freundschaftlich mit
verschiedenen namhaften Gelehrten seiner Zeit (darunter BETTIO, CICOGNA, GAMBA
und MORELLI). NEGRI hat sich auch eingehend mit dem Historiker, Numismatiker und
habsburgischen Hofdichter Apostolo ZENO befasst, dessen Biographie er 1816
veröffentlichte. (Wurzbach). $e
1460. $xNEIPPERG Adam Albert Reichsgraf von (1775–1829), ausgebildet auf der Karls‐
Schule in Stuttgart war 1790 in die Armee getreten; bei Dolens war er (mit dem Verlust
eines Auges) dermaßen schwer verwundet worden, dass man ihn tot auf dem
Schlachtfeld liegen habe lassen, worauf ihn die französischen Gegner gefunden,
gepflegt und wegen seines fließenden Französisch als Verräter zum Tode verurteilt
hätten, welches Urteil nach seiner Genesung vollzogen werden hätte sollen (über
dieses Ereignis gibt es unterschiedliche Versionen). NEIPPERG kam aber im
Gefangenenaustausch frei und kämpfte weiter in der k.k. Armee (nachdem er bereits
1801 mit dem Maria Theresien‐Orden ausgezeichnet worden war), bis er 1809 zum
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Gesandten in Schweden ernannt wurde, um BERNADOTTE zur Koalition zu bewegen,
was ihm gelang; in Stockholm heiratete NEIPPERG eine Gräfin THURN‐VALSASSINA (sie
verstarb 1815). Von Stockholm ging er in das Hauptquartier SCHWARZENBERGs,
kämpfte in der Völkerschlacht zu Leipzig und wurde zum Feldmarschalleutnant
ernannt, mit dem Kommandeurkreuz des Maria Theresien‐Ordens dekoriert und
beauftragt, die Siegesnachricht nach Wien zu überbringen. 1814 sandte ihn
METTERNICH zu Verhandlungen mit MURAT nach Neapel. Bald darauf wurde er
abkommandiert, MARIE LOUISE zu einem Kuraufenthalt zu begleitet, was den Zweck
hatte, sicherzustellen, dass sie nicht mit ihrem Ehemann NAPOLEON nach Elba ginge.
Als auf dem Wiener Kongress sich Widerstand gegen eine Verleihung Parmas an
MARIE LOUISE erhob – es dürfe niemals zugelassen werden, dass ein Mitglied des
Geschlechts der Bonaparte (gemeint der Sohn, der spätere Herzog von Reichstadt) im
Besitze eines unabhängigen Fürstentums bleibe –, verfasste NEIPPERG ein Memoire, das
die Zugehörigkeit Parmas zur östereichischen Linie der Habsburger dokumentierte,
womit die Ansprüche Spaniens zurückgewiesen wurden und der Widerstand
aufgegeben wurde, allerdings musste ihr Sohn in der Obhut des Großvaters bleiben,
die Mutter ihn einmal im Jahr besuchen dürfen. In der Folge ernannte MARIE LOUISE
NEIPPERG zu ihrem Bevollmächtigten Vertreter. Während der Hundert Tage spielte
NEIPPERG nochmals militärisch eine wichtige Rolle. – Vier Monate nach dem Tode
NAPOLEONs 1821 auf St. Helena heirateten NEIPPERG und MARIE LOUISE – was die
nachfolgende Legitimierung ihrer beider Kinder durch Kaiser FRANZ I. bewirkte und
was natülich eine morganatische Ehe bedeutete; beider Kinder begründeten die Linie
der Fürsten von MONTENUOVO, während NEIPEPERGs Kinder aus erster Ehe die Linie
NEIPPERG fortführten. (Wikipedia 20130807). $e
1461. $xNELL – Franz Maria NELL FREIHERR VON NELLENBURG‐DAMENACKER (1795–1852).
NELL absolvierte das Theresianum, bereiste dann große Teile des Habsburgerstaates,
wurde 1816 am Kreisamt in Klagenfurt, 1817 im Präsidialbüro der Kameral‐
Hofkommission tätig und wurde 1819 Hofkonzipist; er stieg dann weiter auf, wurde
1835 Hofrat, war bei der Hofkammer und wurde dann sehr erfolgreich in der
Postorganisation tätig, als es ihm gelang, die wichtigsten deutschen Länder zu einer
Portogemeinschaft zusammenzuschließen. 1849 wurde NELL Direktor der
Bundesfinanzdeputation in Frankfurt. – 1819/20 geriet er mit einer Arbeit über die
Kabiren (auf Samothrake und Lemnos verehrte Gottheiten) in eine heftige Fehde mit
HP in der Templerfrage, in der HP gleichsam als Ankläger und NELL als Verteidiger
der Tempelritter auftrat und die kurzfristig auch das Verhältnis zwischen HP und
HORMAYR beeinträchtigte. (S. dazu den Kommentar zu den entsprechenden Briefen;
Wurzbach, ÖBL). $e
1462. $XNELSON Horatio Viscount (1758–1805) legendärer, gegen die Franzosen siegreicher
britischer Admiral, u.a vernichtet er bei Abukir die französische Landungsflotte,
sodass NAPOLEONs Armee in Ägypten abgeschnitten ist. $e
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1463. $xNERSIAT (?–?) war erst Dolmetsch des französischen Generalkonsulats in Smyrna,
dann französischer Vize‐Konsul in Latakia (heute in Syrien). Von ihm erschien eine
Übersetzung eines kontemporären Gedichtes aus Aleppo: Vers arabes d’un poete
moderne, vivant à Halep, traduits par M. de Nersiat, vice‐consul de France à Lataquié,
in: Fundgruben des Orients 2 (1811) 209–210. $e
1464. $xNESSELRODE Karl Robert, *1780 – †1862 • NESSELRODEs Vater Max Julius Wilhelm
Frans VON NESSELRODE (1728–1810) war russischer Diplomat, 1780 Gesandter in
Lissabon. Der Sohn erhielt seine Ausbildung in Berlin und trat früh in den
diplomatischen Dienst, zuerst 1802 bei der russischen Gesandtschaft in Berlin, dann bei
der in Stuttgart, 1805–1806 war er als Legationssekretär und Charge dʹaffaires im
Haag, 1807 als Gesandtschaftsrat in Paris tätig. Im Krieg Russlands gegen Frankreich
1813/14 schloss er viele Verträge ab und entwarf viele der von den Verbündeten
Mächten erlassenen Noten und Erklärungen, so auch zum Pariser Frieden vom 30. Mai
1814. Auf dem Kongress zu Wien war er – als Instrument seines Dienstherrn
Alexander I. – einer der einflussreicheren Bevollmächtigten. 1816 wurde er von Zar
ALEXANDER I. zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt und verwaltete
dieses Amt 40 Jahre lang mit großem Geschick. Als einer der eifrigsten Verfechter der
Heiligen Allianz begleitete er den Zaren auf die Kongresse zu Aachen, Troppau,
Laibach und Verona. Auch unter Zar NIKOLAUS, der ihm 1826 bedeutende Besitztümer
im südlichen und westlichen Rußland verlieh, bewährte sich NESSELRODE als
Staatsmann, schließlich als Kanzler des russischen Reiches. Nachdem er noch den
Pariser Frieden am 20. März 1856 unterzeichnet hatte, nahm er am 15. April desselben
Jahres seinen Abschied. (König: Nouvelle Biographie Generale 37 (1863) Sp. 772–776;
Wikipedia 20110921). $e
1465. $xNEUGART Trudpert OSB, *1742 – †1825 • NEUGART war ab 1767 Professor für
orientalische Sprachen an der Universität Freiburg, kehrte aber bereits 1770 in das Stift
St. Blasien im Schwarzwald zurück, wo er neben theologischer Lehre das Amt eines
Stiftsarchivars wahrnahm und bald mit der Erarbeitung einer Geschichte der
deutschen Erzdiözesen beauftragt wurde. Als das Stift nach 1809 aufgehoben und
seine Mitglieder nach St. Paul im Lavanttal in Kärnten transferiert wurden, führte er
die Arbeit dort fort (es erschien eine Reihe von Arbeiten als Teile des Ganzen) und
verfasste auch eine Geschichte des Klosters St. Paul. (ADB). $e
1466. $xNEUKOMM Sigismund VON (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; (Wikipedia 20170401, sehr ausführlich Wurzbach).
$e
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1467. $xNEUMANN Franz, *1744 – †1816 • Franz NEUMANN war ab 1783 am Münzkabinett in
Wien tätig, dessen Leitung er nach ECKHEL 1794 übernahm und das nach ECKHELs Tod
mit dem Antikenkabinett vereinigt wurde; zudem lehrte er an der Universität Wien
Numismatik (Professor ab 1811) und auch Altertumskunde (Professor 1815). NEUMANN
war ursprünglich Augustiner Chorherr zu St. Dorothea in Wien gewesen, aber 1787 in
den Laienstand übergetreten. (ÖBL 20100301). $e
1468. $xNEUMANN Karl Friedrich, vor dem Übertritt vom Judentum zum Protestantismus
Julius LAZARUS, (1793–1870). Deutscher Orientalist. Nach entbehrungsreicher Jugend
und einer Ausbildung als Kaufmann bezog NEUMANN 1817 die Universität Heidelberg,
ging dann nach München und Göttingen, wo er 1820 promoviert wurde; 1822–‐1825
war er Gymnasiallehrer in Würzburg und in Speyer; nach seiner Entlassung auf Grund
liberaler Ideen wurde er in Heidelberg von HEGEL und CREUZER angeregt. Neben
seiner lebenserhaltenden wissenschaftlichen Produktion betrieb er das Studium der
orientalischen Sprachen. Von armenischer Mönche im Mechitaristenkloster San
Lazzaro bei Venedig erlernte er das Armenische, was ihm später eine „Geschichte der
armenischen Literatur“ (Leipzig 1836 und englische Übersetzungen von armenischen
Chroniken auf Kosten des Oriental Translation Fund in London) ermöglichte. In der
Folge ging NEUMANN nach Paris und London und gelangte als Französisch‐Lehrer an
Bord eines Schiffes der East India Company 1830 nach China, wo er für die damalige
Zeit sehr bedeutsame Kenntnisse der chinesischen Sprache erlangte, was er später in
einer Reihe philologischer Publikationen verwertete, und 6000 (nach anderen 12.000)
chinesische Bücher erwarb, die er unter abenteuerlichen Verhältnissen nach Europa
schmuggelte. Die von NEUMANN erworbene Sammlung übertraf in ihrem Umfang jene
der Pariser Bibliothèque Nationale. Nach seiner Rückkehr 1831 verkaufte NEUMANN
einen Teil der Werke an die königlich preußische Bibliothek, den anderen an die
bayerische Hofbibliothek in München, wo er 1833 die Stelle des Kustos für die
chinesische Sammlung und eines Professors für Literaturgeschichte, Chinesisch und
Armenisch und der entsprechenden Länder‐ und Völkerkunde erhielt. NEUMANN
entfaltete eine rege Lehrtätigkeit, die er auch auf die Geschichte ausdehnte, und
erwarb sich einen großen Zuhörerkreis. An der revolutionären Bewegung 1847/48
nahm er geringen Anteil, doch bewirkten seine liberalen Äußerungen (wie schon in
Speyer) 1852 seine Entlassung. Seine späten Jahre nutzte er im Bereich der
Geschichtsforschung, insbesondere der neueren orientalischen und der
nordamerikanischen Geschichte. 1863 übersiedelte NEUMANN von München nach
Berlin, wo er 1870 starb. (König: ADB und Wikipedia 20110921). $e
1469. $xNEUMANN Philipp Roger Franz Frh von (ca. 1778–?) war erst in der Finanz‐
Hofkammer tätig, trat dann in den diplomatischen Dienst über, war bereits 1814 an der
Botschaft in London – als Botschaftssekretär, dann als Botschaftsrat und auch als k.k.
Geschäftsträger Juli bis November 1815 und 1842 bis 1844 – tätig, wobei er besonders
1814/1815 sich in den Verhandlungen zur Klärung der in Zusammenhang mit den
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napoleonischen Kriegen entstandenen gegenseitigen finanziellen Verpflichtungen
zwischen England und Österreich sehr bewährte. 1826 wurde er nach vorherigen
Verhandlungen zwischen Brasilien und Portugal nach Brasilien entsandt, 1829 ist er
am Zustandekommen eines günstigen Handelsvertrages zwischen Österreich und
England beteiligt, wofür er in den erbländischen Adelsstand mit Kommandeurkreuz
des Leopold‐Ordens ausgezeichnet wird. (Wurzbach, Liste der österreichischen
Gesandten in London – online). $e
1470. $xNICHOLS John, *1745 – †1833 • Englischer Buchdrucker und Autor.
(http://instruct.uwo.ca/ english/234e/site/supplmts/jhnnchls.html (20100307). $e
1471. $xNICOLINI Giuseppe, *1788 – †1855 • Der aus Brescia stammende Schriftsteller über‐
setzte VERGIL und BYRON und verfasste selbst literarische Werke nach dem Geschmack
der Romantik. Er stand dem Kreis um die Zeitschrift „Conciliatore” nahe, war als
Advokat tätig und unterrichtete Recht in Venedig und in Brescia. (Wallnig: ABI II). $e
1472. $xNIEBUHR Carsten (1733–1815), deutscher Mathematiker, Kartograph und
Forschungsreisender in dänischen Diensten. 1761 wurde er von König FREDERIK V. von
Dänemark als Kartograf in die sechsköpfige dänische Arabien‐Expedition berufen. Die
Initiative zu dieser Reise ging von dem 1753 ergangenen Aufruf des Göttinger
Orientalisten Johann David MICHAELIS aus, der sich von der Reise in den Vorderen
Orient Beweisstücke für den Wahrheitsgehalt der biblischen Erzählungen versprach.
Als er 1756 seinen Aufruf wiederholte, stieg der dänische König in das Vorhaben ein.
Das Expeditionsteam setzte sich – außer NIEBUHR – aus einem Philologen resp.
„Arabisten“, einem Naturforscher, einem Arzt, einem Kupferstecher und Maler sowie
einem Diener zusammen. Man reiste über die Halbinsel Sinai nach Dschidda und
Mekka (in Landestracht). NIEBUHR fertigte die erste Kartenskizze des Roten Meeres an,
die den Ausschlag dafür gab, die Post nach Indien über Suez statt wie bisher um
Afrika herum zu befördern. Weiter ging es nach dem Jemen, von dem ebenfalls die
erste genaue Karte angefertigt wurde, die für die nächsten 200 Jahre gültiges Standard‐
werk blieben. Nach und verstarben die ursprünglichen Expeditionsteilnehmer an der
(damals noch unbekannten) Malaria. 1763 gelangte NIEBUHR nach Bombay, reiste
weiter zu den Ruinen von Persepolis und Ninive, wo er zahlreiche Inschriften,
darunter die Behistun Inschrift östlich von Kermānschāh im Iran, die zwar bereits 1621
für die westliche Welt wieder entdeckt, aber – da in großer Höhe angebracht – erst von
Carsten NIEBUHR im 18. Jahrhundert abgezeichnet wurde, und zwar so sorgfältig,seine
Blätter noch Jahrzehnte später 1802 GROTEFEND als Vorlage den Durchbruch in der
Entzifferung von Keilschriften hinreichten (Jahrzehnte später wurde sie erneut kopiert,
und zwar durch das eigenhändige Abnehmen von Abdrücken durch Sir Henry
Creswicke RAWLINSON, der GROTEFENDs Arbeiten nicht kannte und die Keilschrift ein
zweites Mal entzifferte. Mit NIEBUHRs Reise ist aber überhaupt erst einigermaßen
solide Kenntnis über die Ruinen und Überlieferungen im mesopotamischen und
iranischen Raum erlangt worden – es hat dies eine Fülle von Aktivitäten ausgelöst und
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steht somit am Beginn einer ernsthaften Auseinandersetzung im Bereich der
Orientalistik des Alten Orients. 1767 kehrte Carsten NIEBUHR als einziger Überlebender
der ausgesandten Expedition nach Kopenhagen zurück und veröffentlichte die
gesammelten Daten und Unterlagen der Expedition. Er erhielt zahlreiche Aus‐
zeichnungen; MICHAELIS zeigte an seinen Ergebnissen kein Interesse, weil sie ihm hin‐
sichtlich der Heilsgeschichte irrelevant erschienen. – In Kopenhagen trat NIEBUHR in
Kontakt zu dem Deutsch‐Dänen Friedrich MÜNTER, der später ein bekannter
Orientalist und Altertumsforscher und ein Briefpartner HPs geworden ist. – NIEBUHR –
er war der Vater des Althistorikers und Diplomaten Barthold Georg NIEBUHR –
beschrieb eingehend seine Reise: „Reisebeschreibung nach Arabien und anderen
umliegenden Ländern“, 2 Bde Kopenhagen 1774–1778; ein 3. Bd „Reisen durch Syrien
und Palästina“ ist erst 1837 in Hamburg erschienen. Zuvor schon veröffentlichte er
seine wichtige „Beschreibung von Arabien“, Kopenhagen 1772. (Wikipedia 20100307).
$e
1473. $xNIEMCEWICZ Julian Ursin (verschiedentlich findet sich Ursin als Familienname und
„de Niemcewicz“ als Adelsprädikat; hier nach Wikipedia) (1757–1841), polnischer
Gelehrter, Dichter und Staatsmann, wurde in der Kadettenanstalt in Warschau
ausgbildet und wird 1777 Adjutant des Fürsten Adam Kazimierz Czatorysti und
verbringt mehre Jahre in Frankreich, England und Italien. 1788–1792 war er ein
Verfechter des Dritten Standes, 1794 kämpft er als Adjutant Košiuszkos in dessen
Aufstand gegen die Russen, wird gefangen und wieder freigelassen, geht dann über
Schweden und England nach Amerika und kehrt später nach Polen zurück. 1812
wählen in einige Disktrikte im Kampf um Unabhängigkeit zum Marschall, nach
NAPOLEONs Niederlage und dem Vormarsch der Russen geht er neuerlich nach
Amerika, kehrt aber bald nach Warschau zurück und wird nach dem Wiener Kongress
im neuen Königreich Polen (desssen König der Zar ist) als Staatssekretär und
Präsdident des Konstitutionskomitee angestellt und 1828 zum Präsidenten der
Warschauer Gesellschaft der Freunde der Wisenschaft ernannt. Nach dem Fehlschlag
des Novemberaufstandes 1830 flüchtet er nach London, dann nach Paris, wo er stirbt.
NIEMCEWICZ hat mehrere Tragödien veröffentlich, 1816 polnische Nationalgesänge
publiziert, 1825 in seiner Publikation „Levi und Srah. Briefe polnischer Juden. Ein
Sittengemälde“ gegeben und eine Geschichte der Regierung König SIEGMUNDS III. von
Polen verfasst (1836). (Wikipedia 20160220). $e
1474. $xNIKOLAOS VON DAMASKUS, * um 64 vChr • Griechischer Historiker und Philosoph,
der aus einer angesehenen Familie in Damaskus stammte. Er war Lehrer der Kinder
der KLEOPATRA und des MARCUS ANTONIUS, ein Freund und Ratgeber von HERODES,
dem er auch als Gesandter nach Rom diente, und stand später auch bei Kaiser
AUGUSTUS in Rom in hohem Ansehen. Er schrieb erläuternde Arbeiten über die
Philosophie des ARISTOTELES. Am bekanntesten wurde seine Weltgeschichte in 144
Büchern, die eine der wichtigsten Quellen des FLAVIUS JOSEPHUS und anderer antiker
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Autoren war, von der jedoch nur Bruchstücke erhalten sind; weiters stammen von ihm
eine Biographie des AUGUSTUS, die vermutlich auf dessen Autobiographie beruhte,
sowie eine Autobiographie – auch von dieser sind nur Fragmenten erhalten.
(Wikipedia 20110921). $e
1475. $xNIZAMI GANJAVI – DMG Niẓāmī Ganǧawī, voller Name: Niẓām ad‐Dīn Abū
Muḥammad Ilyās ibn‐Yūsuf ibn‐Zakī ibn‐Muˀayyad (1140–1202), persischer Dichter
und islamischer Gnostiker aus dem heutigen Aserbeidschan (wo ihm in Ganja ein
beeindruckendes Mausoleum errichtet worden ist), gilt als größter romantischer
Epiker des persischen Sprachraums. Nur wenig ist über sein Leben bekannt. Seine
Mutter war Kurdin, sein Vater dürfte aus Qum gestammt haben. Verfasste zahlreiche
bedeutende Werke, darunter sein Hauptwerk „Die fünf Schätze“ (pers. Panǧ Ganǧ
oder auch Khamsa), das aus fünf Epen besteht: Maḫzan al‐Asrār, Chosru und Schirin,
Laila und Madschnun, Haft Paykar, Iskandar Nāma, in denen NIZAMI auf arabische,
auch auf vorislamische Stoffe und auf solche aus FIRDUSIs Schahnameh zurückgreift.
Ein ihm zugeschriebener Diwan soll neben zahlreichen Oden 28000 Distichen
enthalten. (Clinton, Jerome/Luther, K. Allin/Talatoff, Kamran [Eds.] (2000) The Poetry
of Nizami Ganjavi. Knowledge, Love and Rhetoric. New York, 1ff. (Google books);
Wikipedia 20100617). $e
1476. $xNIKOLAUS I. PAWLOWITSCH KAISER VON RUSSLAND (1796–1855), ab 1825 Kaiser; 1817
verh. mit PRINZESSIN FRIEDERIKE WILHELMINE VON PREUSSEN. (BE). $e
1477. $xNIZAM AL‐DIN UBAYDULLAH ZAKANI, oder UBAYD‐I ZAKANI (c. 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). $e
1478. $xNIZAR – DMG Nizār (1045–1097) ältester und damit erbberechtigter Sohn und
ursprünglich Nachfolger des fatimidischen Kalifen AL‐MUSTANSIR, wurde durch seinen
jüngeren Bruder al‐MUSTAALI als Nachfolger ersetzt, von iranischen Ismaeliten jedoch
weiterhin als Kalif unterstützt. Obgleich er im Zuge der Auseinandersetzung mit
seinem Bruder das Leben verlor, wurde er der Begründer der Richtung der Nizariya,
der zweitstärksten Gruppe innerhalb des schiitischen Islam bzw. der stärksten Gruppe
innerhalb des ismaelitischen Islam. (Wikipedia – Nizariten 20140223). $e
1479. $xNOBILE Peter, *1774 – †1854 • Architekt und Hofbaumeister, der in seiner Heimat‐
stadt Triest und in Wien zahlreiche bemerkenswerte Bauwerke geschaffen hat (z.B. das
äußere Burgtor in Wien). (Wurzbach). $e
1480. $XNOBILI Annesio (1777–1835), ein angesehener italienischer Drucker und Verleger in
Bologna.$e
1481. $xNÖHDEN Georg Heinrich, *1770 – †1826 • deutscher Philologe und Übersetzer;
NÖHDEN war Aufseher am Münzkabinett des British Museum und offensichtlich auch
philologisch‐altertumskundlich tätig, da von ihm ein Kommentar „Erklärende
Anmerkungen zu Vergils Aeneis“ (3 Bde Braunschweig 1794) erschienen ist. Weiters
verfasste er u.a. eine Arbeit zur Numismatik der Magna Graecia und Siziliens (London
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o.J.), für Engländer eine Grammatik des Deutschen (London 1800) sowie ein deutsch‐
englisches Wörterbuch (London o.J.); er stand auch mit SCHILLER in Verbindung,
dessen „Don Carlos“ er ins Englische übersetzte. (Ernst Lautenbach, „Lexikon Schiller
Zitate aus Werk und Leben“, 1930 (Google books 20110921)). $e
1482. $xNORBERG Matthias (1747–1826) war Professor des griechischen und der
orientalischen Sprachen an der Universität Lund. (Wikipedia 20130716). $e
1483. $xNORDEN Frederic Louis, *1708–†1742 • Dänischer Kapitän, der das Niltal hinauf bis
Nubien bereiste und eine Fülle von Notizen und Zeichnungen etc. machte, die post‐
hum 1755 in Kopenhagen erstmals veröffentlicht wurden. (Wikipedia 20110921). $e
1484. $xNORDSTERN Arthur von, *1765 – †1836 • NORDSTERN ist das Pseudonym des
sächsischen Politikers und Dichters Gottlob Adolf Ernst von NOSTITZ UND JÄNKENDORF.
(Wikipedia –Nostitz 20100929). $e
1485. $XNORTH, 5. EARL OF GUILFORD Frederick (1766–1827), britischer Politiker,
Kolonialbeamter und Philhellene, 1824 gründete er die Ionischen Akademie auf Korfu
(das damals unter britischer Verwaltung stand) und damit der ersten modernen
Universität auf heutigem griechischen Boden, an der die erste intellektuelle Führungs‐
schicht des neuen Griechenland heranwuchs. (Wikipedia 20130716). $e
1486. $XNOTT George Frederick (1767–1841) englischer Autor und Geistlicher; er wurde 1784
zum B.A. graduiert, 1807 erlangte er das Doktorat am Christ Church College in Oxford
und durchlief dann normale Laufbahn eines Geistlichen; in seinen späteren Jahren
hielt er sich länger in Italien auf und beschäftigte sich auch mit der Literatur des 16. Jhs
(er edierte auch englische Autoren jener Zeit) und übersetzte das Book of Common
Prayer in das Italienisch. (DNB; Wikipedia 20160210). $e
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$e
1487. $xO’DONELL Graf Johann Karl (1762?–1828), 1811 verh. mit Gräfin Caroline VON
CLARY UND ALDRINGEN. (Wurzbach, BE). $e
1488. $xO’DONELL Moriz Graf (?–1843) k.k. Feldmarschall‐Leutnant aus irischem
Geschlecht, zeichnete sich in den napoleonischen Kriegen aus; 1811 verh. mit
PRINZESSIN CHRISTINE DE LIGNE. (Wurzbach). $e
1489. $xOELSNER Konrad Engelbert, *1764 – †1828 • Deutscher Publizist, begab sich nach
seinem Studium in Frankfurt a.d. O. und einer Tätigkeit als Hofmeister bei einem
Edelmann nach Frankreich, wo er Zeuge des Revolutionsgeschehens wurde. Er
beschäftigte sich eingehend mit Fragen der Literatur und des Staatswesens, wodurch
er bald die Aufmerksamkeit französischer Staatsmänner erregte und ihm diverse hohe
Posten angetragen wurden, die er jedoch ablehnte, um nach Deutschland zurück‐
zukehren, was er allerdings erst 1817 tat. Er erhielt dann einen Posten bei der
preußischen Gesandtschaft in Paris, wo er bis 1725 blieb. Sein vom Institut
preisgekrönter Mémoire „Des effets de la réligion de Mahomed pendant les trois
premiers siècles de sa fondation“ (Paris 1809) ist eine der wenigen Schriften, die unter
seinem wahren Namen erschienen. Einige verschenkte er auch an andere Schriftsteller.
OELSNER führte zudem einen umfangreichen Briefwechsel. (ADB). $e
1490. $xOESTERLEIN Nikolaus (1804–1838) Wiener Schriftsteller und Redakteur, der ab 1832
kleinere historische Skizzen, Naturschilderungen und ähnliches veröffentlichte; ab
1834 führte er in einer Zeitschrift eine stehende Rubrik „Veränderungen der Natur in
unserem Himmelsstriche“, in der er „in reizender Weise das Leben der Natur
schilderte“. 1836 eröffnete er ein belletristisches Blattte „Oesterreichisches Morgen‐
blatt“, das Wurzbach als eines der besten Blätter in Östereich vor 1848 bezeichnete; es
bestand über seinen Tod hinaus bis 1845. Posthum erschienen 1840 „Gedichte“.
(Wurzbach). $e
1491. $xÖsterreich: Erzherzog ANTON VIKTOR VON ÖSTERREICH (1779–1835) war ab 1801 der
letzte gewählte Kurfürst von Köln und Bischof von Münster. Nach dem
Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wurde er 1804 Hochmeister des Deutschen
Ordens, 1816–1818 war er Vizekönig des lombardisch‐venetianischen Königreiches. Er
hat sich dann weiters politisch nicht mehr betätigt, sondern vor allem der Botanik
gewidmet. (Wikipedia 20130720). $e
1492. $xÖsterreich: Erzherzog RUDOLF VON ÖSTERREICH (1788–1831) war der jüngste Bruder
von Kaiser FRANZ II./I. und seit 1818 Kardinal und ab 1819 Erzbischof von Olmütz. Er
war als Pianist und Komponist ein Schüler BEETHOVENs, dem er eine jährliche Rente
von 1500 fl. zahlte; BEETHOVEN widmete ihm zahlreiche Werke. (Wikipedia 20140330).
$e
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1493. $xOETTINGEN‐OETTINGEN UND OETTINGEN‐WALLERSTEIN Ludwig Kraft Ernst Karl
Fürst zu (1791–1870), bayerischer Staatsmann, 1832–1837 Innenminister, 1847/48
Verweser des Außen‐ und des Kultusministeriums, nachfolgend im bayerischen
Landtag auf Seiten des liberalen Flügels. Er war ein versierter Kunstsammler (Teile
seiner Bestände kaufte der König auf). (ADB; NDB; Wikipedia 20160210). $e
1494. $XOHMS Anton Ritter von (1763–1843), k.k. Hofrat bei der Polizei und Zensur‐
Hofstelle. (BE). $e
1495. $XOHSSON Abraham Constantin Mouradgea d‘ (1779–1851), ein Sohn des Ignatius
Mouradgea D’OHSSON, war ein armenischer‐französisch Mongolist in schwedischen
diplomatischen Diensten und von 1811 bis 1813 als Chargé dʹaffaires in Paris tätig,
wurde aber nach der französischen Niederlage im Russlandfeldzug 1812 von Kron‐
prinz KARL JOHANN abberufen. D’OHSSONS „Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz‐
Khan jusquʹa Timour Bey ou Tamerlan“ ist eines der ersten umfassenden
Geschichtswerke über die Mongolen, sie erschien zuerst 1824 in Paris, zuletzt in vier
Bänden in Den Haag und Amsterdam in vier Bänden. Das Werk wird heute noch
wegen D’OHSSONs meisterhafter Auswertung der arabischen, türkischen, und
insbesondere persischen Quellen geschätzt; es ist später in russischen, japanischen und
chinesischen Übersetzungen erschienen. 1828 veröffentlichte D’OHSSON des ABOUL
QASIM Schilderung „Des peuples du Caucase et des pays au nord de la mer noire et de
la mer caspienne, dans le dixieme siècle : ou voyage dʹAboul‐El‐Cassim » (Paris 1828).
(KVK; Wikipedia 20160210). $e
1496. $xOHSSON Ignace Mouradgea d’– Ignatius MOURADYAN, Mouradja, nach anderen
Ignatius Muradcan Tosunyan, (1740–1807), ein armenischer Orientalist, Dragoman und
Diplomat; sein Vater war bereits Dolmetscher an der schwedischen Botschaft an der
Pforte gewesen. D´OHSSON trat 1763 in den Dienst der schwedischen Gesandtschaft in
Konstantinopel, womit eine kometenhafte Karriere begann, die ihn schließlich 1795
zum schwedischen Gesandten an der Pforte und somit ersten Nicht‐Europäer in einer
solch hohen Funktion aufsteigen ließ. Zudem war er als Berater für die Hohe Pforte
tätig. 1799 flieht er auf Grund des französisch‐russischen Krieges nach NAPOLEONS
Einmarsch in Ägypten über Venedig und Berlin nach Paris, wo er in der Folge blieb.
Seine bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten war sein „Tableau général de
l´Empire Othoman“ (3 Bde 1787–1791), wenig später in deutscher Übersetzung:
„Vollständige Beschreibung des Othomanischen Reichs [Tableau général de lʹempire
othoman] in zween theilen, deren erster die Mahometanische Gesezgebung und deren
zweiter die Geschichte des Othomanischen Reiches enthält; aus dem Französischen des
Herrn von Muradgea d’OHSSON mit einiger Abkürzung übersetzt und mit
Anmerkungen, Zusätzen und einem Glossarium und Register versehen von Christian
Daniel Beck“, 2 Bde Leipzig 1788 und 1793 (nahezu gleichzeitig erschien auch eine
englische Fassung). Ein dritter Band ist posthum, besorgt von Constantin M.d’Ohsson,
1820 in Paris erschienen. (Wikipedia 20100302; Marics: Hietzel 2003: 727, s. Elisabeth A.
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Fraser, „Dressing Turks in the French Manner“. Mouradgea d’Ohsson’s Panorama of
the Ottoman Empire. In: Ars Orientalis 39 (2009) 198–230). $e
1497. $xOLIVIER Guillaume Antoine (1756–1814), französischer Naturwissenschaftler, insbe‐
sondere Insektenforscher, ursprünglich Arzt; OLIVIER reist zwecks Insektenforschung
zunächst in die Niederlande und nach Großbritannien. Im Zuge einer Orientreise von
1792 bis 1798 sammelte er zahlreiche Insekten und publizierte 1807 seinen Reisebericht
unter dem Titel „Voyage dans lʹEmpire Ottoman, lʹÉgypte et la Perse“ (3 Bde Paris).
(Marics: Wikipedia 20100617). $e
1498. $xOLSHAUSEN Justus, *1800 – †1882 • OLSHAUSEN studierte in Kiel, Berlin und Paris
(bei DE SACY) orientalische Sprachen und wurde 1823 Professor an der Universität Kiel,
deren Kurator er 1848 wurde, ehe er 1852 von der dänischen Regierung enthoben
wurde und nach Königsberg ging; 1858 wurde er Referent für alle preußischen
Universitäten im preußischen Kultusministerium in Berlin. (ADB). $e
1499. $xOPPERT Julius / Jule (1825–1905) entstammte einer jüdischen Familie in Hamburg,
studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, orientalische Sprachen in Bonn, Berlin
und Kiel (Dissertation über das indische Strafrecht), geht nach Frankreich wurde 1847
Lyzealprofessor in Laval, 1850 in Reims. 1851 geht er mit einer Expedition nach
Mespotamien, wo er endgültig die entsprechenden Hügel als Rest Babylons
identifiziert (den Bericht über diese Expedition veröffentlicht er in seinem Werk
„Expédition scientifique en Mésopotamie exécutée par ordre du Gouvernement de
1851 à 1854 par Mm. Fulgence Fresnel, Félix Thomas et Jules Oppert“, 2 Bde + Atlas
Paris 1855–1859). Nach seiner Rückkehr 1854 erhält er wegen seiner Verdienste um die
Wissenschaft die französische Staatsbürgerschaft. 1855/56 hält er sich in London auf,
um die dortigen Sammlungen zu begutachten; nach seiner Rückkehr nach Paris wird
er in die Ehrenlegion aufgenommen. 1857 wird OPPERT Professor für Sanskrit und
vergleichende Sprachwissenschaftin Paris, welchen Bereich er 1859–1864 mit seiner
bedeutenden zweibändigen „Grammair Sanscrite“ für sich gewissermaßen
abschließend bereichert, da er sich in der Folgezeit vor allem mit der Assyriologie
befasst; 1869 wird er Dozent dieses Faches am College de France– OPPERT ist damit
einer der Mitbegründer der modernen wissenschaftlichen Assyriologie. In einer Fülle
von grundlegenden Arbeiten bearbeitet er neben den sprachwissenschaftlichen auch
kulturgeschichtliche Themen wie assyrischen Metrologie, Rechtsquellen, Kosmogonie,
Mythologie, Chronologie. Ab etwa 1875 wandte sich OPPERT biblischen Studien;
jüdischen Fragen hat er sich zeitlebens gewidmet. Im Rahmen seiner
wissenschaftlichen Arbeiten hat OPPERT in vielen gelehrten Gesellschaften mitgewirkt
– 1891 wurde er Präsident der Acadeie des inscriptions et belles artes.u 1898 Alexander
und Babylon. (KVK; Wikipedia 20160210). $e
1500. $xOR Louis de l‘ (?–?), Hauptmann a.D. und ehemaliger Lehrer an der aufgelösten
sächsischen Militär‐Akademie. (Briefunterschrift und Unterzeichnung in einem Artikel
in der Beilage zur Leipziger Allgemeinen Zeitung Nr 339 vom 05.12.1841). $e
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1501. $xORIANI Barnaba, *1752 – †1832 • Astronom und Direktor des Observatoriums in
Brera (Mailand) und führte von dort (besonders im Auftrag NAPOLEONs) Forschungen
zur Erdatmosphäre, der Ekliptik und zum Planeten Uranus sowie
vermessungstechnische Studien für kartographische Projekte durch. (Wallnig: PT). $e
1502. $xORMEROD George (1785–1873), ein britischer Altertumsforscher, ab 1819 Mitglied
der Royal Society, bekannt geworden durch seine History of Cheshire. $e
1503. $xØRSTED Hans Christian *1777 –1851 • Der berühmte dänische Physiker und
Chemiker Hans Christian ØRSTED, der die magnetische Wirkung des elektrischen
Stromes entdeckte und so einer der Begründer der Elektrizitätslehre wurde, nach ihm
ist heute die Einheit der magnetischen Feldstärke (Oe) benannt ist. (Wikipedia
20130721). $e
1504. $xOSSOLINSKI GRAF VON TENCZYN Joseph Maximilian, *1748 – †1826 • Polnischer
Literat, Politiker, Mäzen und Historiker, lebte ab 1793 als Vertreter der Königreiches
Galizien und Lodomerien ständig in Wien. Er wurde 1808 Wirklicher Geheimer Rat
und 1809 Vorsteher der Hofbibliothek in Wien, die durch ihn und durch Kopitar ein
„zu einem Zentrum besonders der slawischen philologischen Forschung wurde“.
Privat betätigte er sich als Sammler vor allem polnischer Literatur größten Stils; seine
Materialien brachte er 1817 in das National‐Institut ein, das später nach ihm als
Ossolineum benannt wurde und seinen Sitz erst in Lemberg, dann in Breslau hatte und
heute noch die drittgrößte Sammlung ihrer Art in Polen ist, zumal 1823 auch die
LUBOMIRSKIschen Sammlungen eingefügt werden konnten. OSSOLINSKI war Mitglied
zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und förderte vor allem literaturwissen‐
schaftliche Arbeiten. HP stand OSSOLINSKI höchst kritisch gegenüber, zumal dieser
erklärt hatte, dass die Entführung der Handschriften durch die Franzosen m Jahre 1809
durch HP verschuldet worden sei, weil dieser sich mit der Rückholung habe
profilieren wollen. (Wurzbach, ÖBL, Wikipedia 20100720) $e
1505. $xOSTERMANN‐TOLSTOI Alexander Iwanowitsch Graf, *1772 – †1857 • Russischer
Militär, zeitweise Gouverneur von St. Petersburg, 1815 kurzzeitig Gesandter in Paris.
Nimmt 1825 seinen Abschied, lebt hierauf in Frankreich und Italien, unternimmt 1831
in Begleitung von FALLMERAYER eine Reise durch den Orient. 1837 lässt er sich am
Genfer See nieder. (Wikipedia20100526). $e
1506. $XOSTINI Peter von (1775–1849), päpstlicher Geheimkämmerer. 1831 Kardinal. (BE). $e
1507. $xOsulivan, O’SULLIVAN DE GRASSY DE SÉOVAUD Alphonse Count (1798–1866) kam in
Brüssel zur Welt (sein Vater war Staatskanzler und König WILHELM I. der Niederlande)
und trat 1817 in den Staatsdienst, wo er 1825 in das Außenministerium kam und eine
diplomatische Laufbahn einschlug, die ihn 1826 als Legationssekretär, nach Berlin und
1828 nach St. Petersburg führte. Nach der Lösung Belgiens von den Niederlanden
wurde er 1833 belgischer Geschäftsträger in Wien, wo er ab 1836 als Ministerresident
und ab 1837 als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister wirkt. In
dieser Position blieb er bis zu seinem Tod mit einer kurzen Unterbrechung, als er 1838

– 2015 –
an die Pforte entsandt wurde, um dort die belgische Position gegenüber England und
Frankreich abzuklären und durch Vertrag zu sichern. Seine Beisetzung in Wien geriet
zu
einem
großen
feierlichen
Ereignis.
(http://www.kaowarsom.be/fr/
notices_o_sullivan_de_grass_de_seovaud_alphonse). $e
1508. $xOTTENFELS‐GSCHWIND Franz Freiherr von, *1778 – †1851 • OTTENFELS absolvierte
das Theresianum und hierauf die Orientalische Akademie in Wien, worauf er 1802 als
Sprachknabe an die Internuntiatur gesandt wurde; er war dann Dolmetscher, 1814 –
zum Erbosen HPs, dessen Verhältnis zu Ottenfels schon seit den Tagen in
Konstantinopel höchst gespannt war – gemeinsam mit KOPITAR mit der Rückführung
geraubter Kulturgüter aus Frankreich betraut und weiters dann als Diplomat tätig.
1822–1832 war er Internuntius in Konstantinopel (wie viele seiner Amtsvorgänger
auch erwarb er zahlreiche wichtige Handschriften für die Hofbibliothek), dann wieder
in der Staatskanzlei tätig, wo er hohe Positionen erlangte. (HP Erinnerungen;
Wurzbach; ÖBL). $e
1509. $XOTTO VON WITTELSBACH, Prinz von Bayern, 1832–1862 als OTTO I. KÖNIG VON
GRIECHENLAND (1815–1867); 1836 verh. mit PRINZESSIN AMALIA MARIA VON OLDENBURG.
(BE). $e
1510. $xOUSELEY – Sir Gore OUSELEY 1st Baronet (1770–1844) war als englischer Diplomat
erst in Indien, dann in Persien tätig (wohin ihn sein älterer Bruder Sir William OUSELEY
begleitete). In Persien führte er 1813 den für die Ordnung der gesamten Region hin
zum Kaukasus bis heute bedeutsamen Vertrag von Gulistan herbei. In der Folge kehrte
er über St. Petersburg nach England zurück. Wie sein Bruder war Sir Gore OUSELEY
auch als Orientalist bedeutend, er vermachte seine große Sammlung an Orientalica
dem British Museum. HP ist nie direkt mit ihm in Kontakt gekommen, schätzte ihn
aber sehr. (Wikipedia 20100808). $e
$x $xOUSELEY Sir William, *1769 – †1842 • Sir William OUSELEY war ein Bruder von Sir
Gore OUSELEY, mit dem er mitunter verwechselt wird; HP schildert ihn in seinen
Erinnerungen – Gerüchten folgend – als „besuchsscheu“ und „beschränkt“. OUSELEY
entdeckte während seiner Studien in Paris, wohin er 1787 ging, um seine
Französischkenntnisse zu verbessern, sein Interesse an persischer Literatur, gab bald
seine Militärlaufbahn auf und ging nach Leiden, um dort Persisch zu studieren. Ab
1795 publizierte er Arbeiten zur persischen Literatur und Geschichte, zur Geographie
des Orients und diverse Übersetzungen und befasste sich generell mit orientalischen
Altertümern. 1798–1800 gab er The Oriental Collections: Consisting Of Original Essays
And Dissertations, Translations And Miscellaneous Papers; Illustrating The History
And Antiquities, The Arts, Sciences And Literature Of Asia” heraus, auch bemühte er
sich, einer Verwendung als Diplomat in einem nahöstlichen Land näherzuklommen,
so lebte er für mherer Monate im Haus der peresicehn Gesandten MIRZA ABUL‐HASAN
in London, um Persisch zu lernen.. 1800 wurde er geadelt. 1810–1813 hielt er sich als
Begleiter seines auf diplomatischer Mission befindlichen Bruders als dessen
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Botschaftssekretär in Persien auf und setzte dort seine Studien fort. Sir William
OUSELEY kehrte dann nach Frankreich zurück, wo er seine Reiseerinnerungen in drei
Bänden unter dem Titel „Travels in Various Countries of Middle East, more
particularly Persia“, aber auch zahlreiche andere wissenschaftliche Werke
veröffentlichte – er war damals „knt., LL.D., honorary fellow of the Royal Societies of
Edinburgh, Göttingen, and Amsterdam, Ph.D. of Rostock, and member of the Asiatic
Society of Calcutta“. Seine 724 wertvollen persischen Manuskripte wurden in einem
1831 gedruckten Katalog zum Verkauf angeboten. Er starb in Boulogne. (Wikipedia).
$e
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P**$e
$e
1511. $XPAGET Arthur (1771–1840), englischer Gesandter in Wien. (BE). $e
1512. $xPahlen Peter Ludwig (ab 1799) Graf von der (1745–1826), russischer General,
Gesandter in Stockholm; 1793 Gouverneur von Livland, 1796 von Kurland, 1801
Generalgoverneur von St. Petersburg ; Teilnehmer an der Verschwörung gegen Zar
PAUL. (BE). $e
1513. $xPALACKY Franz (František Palacky), *1798 – †1876 • Führender tschechischer
Historiker und Politiker seiner Zeit. Nach seiner Gymnasialausbildung wurde er
Hauslehrer, dann Archivar der Grafen STERNBERG und wurde 1831 bereits offizieller
Historiograph der Stände Böhmens, dessen Geschichte darzustellen er 1832 in Angriff
nahm – das Werk erschien ab 1836 auf Deutsch und ab 1848 auf Tschechisch. PALACKY
war Mitglied der königlich‐böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1836 auch
der bayerischen Akademie und 1847 schließlich der eben gegründeten Akademie der
Wissenschaften in Wien. PALACKY war ab den 1830er Jahren auch im Sinne der
tschechischen Nationalbewegung tätig. Seine Entsendung nach Frankfurt lehnte er mit
dem Hinweis ab, dass die slawischen Länder nicht in den Verband der deutschen
Staaten eingegliedert werden sollten. Er war dann Präsident des Slawenkongresses in
Prag und später, ab 1861, auch Mitglied des österreichischen Herrenhauses. In
späteren Jahren hat er sich an Russland angenähert. PALACKY zeichnete ein ideali‐
sierendes Bild friedlich‐demokratischer Slawen (im Gegensatz zu den kriegerisch‐
feudal orientierten Germanen), das sich maßgeblich auf die (gefälschte, von ihm
unnachgiebig für echt gehaltene) Königinhofener und die Grünberger Handschrift
stützte und noch in der kommunistischen Zeit herangezogen worden ist. (Wurzbach,
ÖBL; Wikipedia 20100427). $e
1514. $XPÁLFFY VON ERDÖD Anton Carl Fürst (1793–1879) war von 1820–1828
österreichischer Gesandter in Dresden (und gleichzeitig bei einigen sächsischen
Nebenlinien akkreditiert), bis er durch Franz de Paula VON COLLOREDO‐WALLSEE
abgelöst wurde.. PÁLFFY nötigte BÖTTIGER, im Unterschied zu COLLOREDO, wenig
Respekt ab. (Wikipedia Liste der österreichischen Gesandten in Sachsen 20140525). $e
1515. $XPÁLFFY VON ERDÖD Ferdinand Graf (1774–1840), Kunstmäzen in Wien, kaufte 1813
das Theater an der Wien, um dort selbständig seine Interessen verfolgen zu können,
was eine eigene Epoche der Blüte zur Folge hatte; PÁLFFY gründete, was damals
aufsehenerregend war, auch einen Theater‐Pensionsfond zur existentiellen
Absicherung der wort Wirkenden. Der ungeheure Aufwand, den PÁLFFY trieb (es
sollen z.B. an dem Krönungszug in SCHILLERs „Jungfrau von Orelan“ sollen 400
Personen in prachtvollen Kostümen teilgenommen haben), bewirkte natürlich seinen
Ruin, und das heater musste schließen. Neben diesem exzessiven Hobby war Pálfyy
aber auch Kunst‐ und Mineraliensammler. (Wurzbach). $e
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1516. $XPÁLFFY Johann Gabriel Graf (1775–1821), k.k. Geheimer Rat, 1798 verh. mit
Prinzessin Euphemia DE LIGNE. (BE). $e
1517. $xPALIN Nils Gustav *1765 – †1842 • PALIN war von 1801 bis 1805 schwedischer
Geschäftsträger in Sachsen und ging von dort direkt an die Pforte, wo er bis 1815 blieb.
PALIN, ein Schwiegersohn des Ignatius Mouragdea D‘OHSSON und damit ein Schwager
des Abraham Constantin M. D’OHSSON, lebte sehr zurückgezogen und beschäftigte sich
früh mit der Entzifferung der Hieroglyphen, 1802 erschien (ohne Ortsangabe) sein
„Lettre sur les hiéroglyphes“, 1804 in Dresden anonym seine „Analyse de lʹinscription
en hieroglyphes du monument trouvé à Rosette contenant un decret de prétres de l
ʹEgypte en honneur de Ptolemeé Epiphane“, in Weimar sein „Essai sur les
hiéroglyphes“; 1812 folgte die Arbeit „De lʹetude de hieroglyphe“. HP hat PALIN 1802
über Vermittlung BÖTTIGERs in Konstantinopel kennengelernt und in seinen
Erinnerungen als eines „der größten Originale eines Gelehrten, die mir im Leben
vorgekommen“ und als einen Mann, mit dem umzugehen eher schwierig war,
kennengelernt; sie standen lange, aber sporadisch in brieflichem Kontakt. (KVK;
Repertorium der diplomatischenVertreter, NUC, HPs Erinnerungen). $e
1518. $xPALL VON PALLHAUSEN Vinzenz (1759–1817); bayerischer Archivar und Historiker.
Ausgebildet in Freising, 1779 kurzfristig im Benediktinerkloster am Tegernsee, dann
1785 Geheimer Kanzlist und Registrator in München, 1797 nimmt er am Rastatter
Kongress teil, 1799 Geheimer Staatsarchivar. PALL war ein glühender Verfechter des
keltischen Ursprungs der Baiern und der ihm daraus resultierenden Urverwandtschaft
mit den ihm als Nachkommen der Kelten geltenden Franzosen, vor allem mit seinem
„Garibald“ löste er heftige literarische Fehden verwickelt. (ADB; Wikipedia 20111023).
$e
1519. $xPALLAVICINI Eduard Graf (1787–1839) befasste sich als Dilettant mit der Malerei und
stellte z.B. 1834 in der Akademie der bildenden Künste bei St. Anna in ein aus.
(Wurzbach). $e
1520. $xPALLME Ignaz Samuel (auch Palme), *1807 – †1877 • Österreichischer Handels‐
reisender und Afrikaforscher. Er versuchte, neue Handelswege nach Afrika zu
erschließen, und reiste über Kairo in den Sudan, wo er zwei Jahre lang, vor allem in
der zentralen Provinz Kordufan und in Darfur, blieb und Land und Leute studierte
und den von ALI PASCHA betriebenen Sklavenhandel anprangerte. Von ihm stammt
das Werk „Kordofan. Beschreibung von Kordofan und einigen angrenzenden
Ländern“ (Stuttgart 1843). PALLME war später in der Donaudampfschiff‐
fahrtsgesellschaft tätig. (ÖBL; Wikipedia 20100326). $e
1521. $xPANCALDI Carlo (fl. 1830–1840), vermutlich in Bologna ansässiger Schriftsteller, der
sich philologischen, kunsthistorischen , überhaupt allgemein kulturhistorischen
Themen widmete. (KVK). $e
1522. $XPANIN Nikita Iwanowitsch Graf (1718–1783), russischer Staatsminister und
Obersthofmeister. (BE). $e

– 2019 –
1523. $xPANIZZA Bartolomeo, *1782 – †1867 • Er begleitete als Sanitäter das französische
Heer auf seinem Feldzug nach Russland. Nach seiner Rückkehr 1819 wurde er auf den
Lehrstuhl für Anatomie an der Universität Pavia berufen. 1860 wurde er zum Senator
des Königreiches ernannt. (Wallnig: ABI). $e
1524. $xPARANDIER Pierre, fl. 1810? • PARANDIER war ein französischer Geheimagent in
Sachsen und Chargé d ´affaires in Konstantinopel um 1810. (Marics: Andreossy
(1828):206 (Google books 20101230)). $e
1525. $xPARAVEY Charles‐Hippolyte de (1787–1871) war Ingenieur im Corps Royal du génie
des ponts et chaussées und arbeitete 1809 als solcher hauptsächlich im
nordfranzösisch‐belgischen Raum und befasste sich zusätzlich vor allem
ethnologischen Fragen, Fragen der Kosmologien, der Mythologien verschiedener
Kulturen und ihrer Ursprünge (wobei ihn die Sintflutfrage besonders beschäftigte)
und wurde so auch einer der Mitbegründer der Société asiatique in Paris. Er
publizierte eine Fülle von Publikationen, die sich mit den Hieroglyphen,
astronomischen Vorstellungen bei den Ägyptern, Chaldäer, Indern und Japaner, mit
Schriftvergleichen bis hin zum Chinesischen, mit Zentrauren und Amazonen in
verschiedenen Kulturen etc.etc. Seine Arbeiten erschienen, soferne nicht
selbständigvor allem in den Annales de philosophie chrétienne oder legte sie der
Académie des sciences vor. (KVK; Wikipedia 20160211). $e
1526. $xPARDESSUS Jean‐Marie (1772–1853) studierte die Rechte in Blois, wurde mit 27
Jahren Witwer, weigerte sich, neuerlich zu heiraten, und übergab seine Kinder einer
Stiefmutter, um sich seinen Studieninteressen widmen zu könne. Er wurde früh ein
Fachmann für Handels‐ und Wirtschaftsrecht und Deputierter in seinem Departement.
1810 wurde er im Wettbewerb mit ausgezeichneten weiteren Kandidaten Professor für
Handelsrecht an der Paris Rechtsfakultät. Nach dem Erscheinen des ersten Bandes
seines vierbändigen Werkes „Collection des lois maritimes antérieures au XVIIIème
siècle“ im Jahre 1828 wurde er in die Acdémie des inscriptions et belles lettres gewählt.
In seinen historischen Arbeiten griff er nach und nach weiter aus in die früh‐ und
hochmittelalterliche Rechtssphäre, indem er zwei Bände mit Merwoingerdiplomen,
königliche Verordnungen und Analysen des Rechtswesen veröffentlichte. (KVK;
Wikipedia 20160211). $e
1527. $xPARINI Giuseppe, *1729 – †1799 • Der Dichter PARINI studierte in Mailand bei den
Barnabiten, veröffentlichte 1752 seinen ersten Gedichtband und trat 1854 in den
kirchlichen Stand über. In seinen Werken in Vers und Prosa spiegeln sich seine
aufklärerischen Ideen vom Fortschritt der Wissenschaften und von der
Ungerechtigkeit der Adelsprivilegien. (Wallnig: PT). $e
1528. $xPASCH VAN KRIENEN Heinrich Leonhard Graf (?–?) behauptete, auf der Insel Ios das
Grab HOMERs gefunden zu haben (der nach PAUSANIAS dort verstorben sein soll) und
dessen Grabplatte nach Livorno mitgebracht zu haben, wo sie dann verschwunden sei.
(Wikipedia s.v. Ios 20140804). $e
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1529. $xPASCOTTINI‐EHRENFELS Carlo Freiherr von, *1797 – †1879 • Er besuchte die
Theresianische Akademie und war dann in der Verwaltung von Istrien, Triest und
Lombardo‐Venetien tätig. 1849 stand er an der Spitze der österreichischen
Besatzungsarmee im Kirchenstaat. (Wallnig: ÖBL). $e
1530. $xPASQUIER Etienne‐Denis (1767‐1862), französischer Politiker. Während der Zeit des
Empire Polizeipräfekt, während der Restauration mehrmals Minister (für Justiz bzw.
Äußeres) und schließlich Präsident der Chambre des pairs während der Juli‐
Monarchie. Von 1819 bis 1822 übte PASQUIER das Amt des französischen
Außenministers aus. (Wikipedia 4.2.2011). $e
1531. $xPASQUIN Antoine Claude, genannt VALERY, *1789 – †1847 • VALERY war Beamter
im Staatsrat, königlicher Bibliothekskonservator und unter KARL X. Bibliothekar von
Versailles und Trianon. Neben Werken zu Moral und Politik verfasste VALERY
Beschreibungen seiner zahlreichen Reisen nach Italien, Korsika, Sardinien und Elba
und übersetzte auch italienische Autoren. (Wallnig: ABF). $e
1532. $xPASSY Anton, *1788 – †1847 • Österreichischer Redemptorist (Liguorianer) und
Schriftsteller. (Wikipedia 20101013). $e
1533. $XPAUL PETROWITSCH KAISER VON RUSSLAND (1754–1773 ermordet). (BE). $e $e
1534. $xPAULUS Heinrich Eberhard Gottlob, *1761 – †1851 • PAULUS war evangelischer
Theologe und führte den Beinamen „der Rationalist“, was seine theologische Existenz
nicht erleichterte. Nach diversen Stationen – Hauslehrer, Reisen nach Holland,
Frankreich und England, 1789 Ordinarius der orientalischen Sprachen in Jena, dort
Beziehungen zu SCHILLER, GOETHE, NIETHAMMER u.a., 1793 Wechsel auf die Professur
der Dogmatik und Exegese, nach Schwierigkeiten auf Grund seiner freisinnigen
Haltung 1803 Professur in Würzburg, dann diverse kirchliche Verwaltungspositionen
in Franken – wurde PAULUS 1811 Professor der Theologie in Heidelberg, wo er durch
33 Jahre lehrte. Neben der Theologie, in der er u.a. für „Die Versöhnung zwischen
Wissen und Glauben durch historische und philosophische gründliche Aufklärung“
(1843) eintrat, beschäftigten ihn auch württembergisch‐landesgeschichtliche Fragen.
(NDB). $e
1535. $xPAUSANIAS, *115 – †180 • PAUSANIAS PERIEGETES war einer der bedeutendsten
späten griechischen Schriftsteller und Geographen, der in mindestens zehn Büchern
eine eingehende Beschreibung Griechenlands lieferte, die auch als historische und
speziell kunsthistorische Quelle von großer Bedeutung ist. (Wikipedia 20100919). $e
1536. $xPAUTHIER Jean Pierre Guillaume, *1801 – †1873 • Französischer Orientalist, vor
allem Sinologe, der sich auch eingehend mit dem Konfutsianismus, aber auch mit der
Hindu‐Philosophie befasste. (Marics: Nouvelle Biographie Generale; Wikipedia
20110921). $e
1537. $xPAVET DE COURTEILLE Charles, *1788 – †1868 • Französischer Mediziner, Mitglied
mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften, Verfasser zahlreicher Werke auf dem
Gebiet der Pathologie, aber auch der Hygiene (Hygiène des collèges et des maisons
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dʹéducation, 1827). PAVET heiratete im November 1817 DE SACYs dritte Tochter Sophie.
Dieser Ehe entstammte der nachmals bekannte Orientalist, speziell Turkologe, Abel
Jean Baptiste Marie Michel PAVET DE COURTEILLE (1821‐1889), der damit ein Enkel DE
SACYs war. (Marics: http:// www.peter‐hug.ch/lexikon/pavetdecourteille (20110115). $e
1538. $xPAYER VON THURN Rudolf (1867–1932) wurde in Nagy‐Becskerek (Großbetschkerek),
Banat (Zrenjanin, Bosnien) geboren, war Germanist, Historiker und Bibliothekar in
Wien, wo er Germanistik, Klassische Philologie und Orientalistik studiert und
nebenbei in der Finanzlandesdirektion Wien tätig war, nach Abschluss des Studiums
in Wien aber 1893 im Ministerium für Kultus und Unterricht, dort insbesondere im
Archiv tätig war; später wurde er auch mit der Ordnung des Archivs des Ordens vom
Goldenen Vlies betraut und Archivar dieses Ordens. 1905 erlangte er an der
Universität Prag das Doktorat der Philosophie; ab 1910 war er Kustos der k. Familien‐
Fideikommißbibliothek, 1919–1923 war er der letzte Direktor dieser Institution, als
welcher er in den Ruhestand trat; 1921 habilitierte er sich an der Universität Wien für
neuere deutsche Literaturgeschichte, 1923 trat er als Hofrat in den Ruhestand. PAYER
VON THURN hat eingehend zur Geschichte des Ordens vom Goldenen Vlies, aber auch
zahlreiche Werke zur österreichischen Verwaltungsgeschichte und als Germanist
Arbeiten zur Literaturgeschichte Wiens, hier vor allem zu GRILLPARZER und
insbesondere auch zu GOETHE gearbeitet, was ihn zu exakten Untersuchungen zum
Westöstlichen Diwan und damit natürlich auch zu HP führte. Er war führend im
Wiener GOETHE‐Verein und in der GRILLPARZER Gesellschaft sowie an diversen
biographischen Nachschlagewerken mitarbeitend und volksbildnerisch tätig und
organisierte in Wien die SCHILLER‐Ausstellung von 1905 und die GOETHE‐Ausstellung
1932 sowie Ausstellungen zum Orden vom Goldenen Vlies in Brügge 1907 und in
Barcelona 1929. (Nach „Wien Geschichte Wiki“, dort nach Hans Giebisch und Gustav
Gugitz: Bio‐Bibliographisches Literaturlexikon Österreichs von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Wien: Hollinek 1963; Das Jahrbuch der Wiener Gesellschaft. Biographische
Beiträge zur Wiener Zeitgeschichte. Hg. von Franz Planer. Wien: F. Planer 1929; ÖBL;
eine wenig ergiebige Würdigung (mit Bild und Werksverzeichnis) findet sich unter
„Worte des Gedenkens für Rudolf Payer‐Thurn. Gesprochen im Wiener Goethe‐Verein
am 19. November 1932 von dessen Obmann Wilhelm Weckbecker“, in: Chronik des
Wiener Goethe‐Vereins 38 (1933) 14–18. ÖBL, Weckbecker Wilhelm, Worte des
Gedenkens für Rudolf Payer‐Thurn. Gespochen im Wiener Goethe‐Verein am 19.
November 1932 von dessen Obmann, in: Chronik des Wiener Goethe‐Vereins 38 (1933)
14–18, wo PAYER‐THURNs Befassung mit HP gar nicht erwähnt wird, zumal die
Darstellung der Vita kaum über 1918 hinausgeht; auch in ÖBL findet sich dazu nicht
mehr als die Namensnennung HPs im Zusammenhang mit GOETHEs Westöstlichen
Diwan.) – konkrete Hinweise auf seine Verbindung nach Hainfeld oder zu BACHOFEN
VON ECHT haben sich (bis auf eine Äußerung BACHOFENs, dass er mit PAYER VON THURN
nichts zu tun haben wolle) bislang nicht finden lassen. Darüber hinaus wissen wird,
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dass Heinrich (Heinz) VON HAMMER‐PURGSTALL einige Hefte der „Erinnerungen“ an
PAYER VON THURN entlehnte und vollständig zurückerhielt hat). Diese Verhältnisse
bedürften in Bezug auf die Anfertigung der Transkription von HPs „Erinnerungen aus
meinem Leben“ eingehenderer speziellerer Nachforschungen. Unbestritten bleibt, dass
die vorliegende Arbeit PAYER VON THURN zahlreiche Abschriften aus Akten des Haus‐,
Hof‐ und Straatsarchives und auch aus Briefmaterial verdankt, die ohne seine Leistung
wohl nicht so bald einbezogen worden wären. $e
1539. $XPEDRO PRINZ VON PORTUGAL, 1822–1826 PEDRO I. KAISER VON BRASILIEN (1798–1834,
1817 verh. mit ERZHERZOGIN LEOPOLDINE VON ÖSTERREICH (+1826), 1829 verh. mit
PRINZESSIN AMALIE VON LEUCHTENBERG, 1834 Regent von Portugal. (BE). $e
1540. $xPEIPER Leo Rudolf Samuel (1834–1898) studierte 1852–1858 in Breslau klassische
Philologie undwurde dort 1859 Gymnasiallehrer, was er bis zum Ruhestand blieb. Er
befasste sich mit der antiken Bühnendichtung, dann verlagerte sich sein Interesse auf
die lateinische Dichtung der Spätantike und des Mittelalters. (Wikipedia 20160211). $e
1541. $xPELLEW Edward, 1. Viscount EXMOUTH (1757–1833) war einer der profiliertesten
britischen Marineoffiziere seiner Zeit; er kämpfte in Amerika, gegen die Franzosen
und insbesondere nahm er in den napoleonischen Kriegen an zahlreichen britischen
Flottenunternehmungen in hervorragender Weise teil; im August 1816 erreichte er
durch die Vernichtung der algerischen Flotte wie die Beschießung Algiers die
Freilassung der versklavten Christen und weiters die Anerkennung der Ionischen
Inseln als freier Republik. (Wikipedia 20110201). $e
1542. $xPENKLER Josef Freiherr von, *1751 – †1830 • Hofrat in österreichischem Staatsdienst
und historisch interessiert. 1813 hat das kaiserliche Münz‐ und Antikenkabinett von
ihm um 800 fl. eine Mumie angekauft. (ÖBL, Wurzbach). $e
1543. $XPENZEL Abraham Jakob (1749–1819) war ein in vielen Sprachen bewanderter, aber in
seiner Ausbildung wie in seinen Studien bzw. Tätigkeit höchst unsteter Gelehrter, der
1775–1777 eine vierbändige Übersetzung STRABONs herausbrachte, nach vielerlei
weiteren Wirren schließlich von SCHLICHTEGROLL aus Triest (wo PENZEL einige Zeit
Englischlehrer tätig gewesen war, aber vertrieben worden war) nach München geholt
wurde, wo er SCHILTBERGERs Reisebeschreibung herausgab, aber ebenfalls bald
ausgewiesen wurde, worauf er nach Leipzig ging, wo er seine Ausgabe des CASSIUS
DIO abschloss (2 Bde Leipzig 1786 bzw. 1818), aber nach und nach verfiel und 1819
offenbar als Alkoholiker verstarb, nachdem er „seine Schulden dem Großherzog KARL
AUGUST, seinen Leichnam dem anatomischen Theater, seine Bücher der akademischen
Bibliothek“ vermacht hatte. (ADB). $e
1544. $XPEREIRA Henriette Freifrau von, geb. Freiin VON ARNSTEIN (1780–1879), 1802 verh.
mit Heinrich VON PEREIRA. $e
1545. $XPEREIRA Louis Fhr von (1803‐1861), Bankier und schwedischer Generalkonsul in
Wien, 1828 verh. mit Katharina FREIIN VON DILLER, 1844 verh. mit Gräfin Henriette VON
LARISCH‐MOENNICH. (BE). $e
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1546. $xPERGEN Anton Graf von (1799–1860), k.k. Militär, Absolvent der Ingenieur‐
Akademie in Wien; an zahlreichen Unternehmungen beteiligt (zuletzt 1848/49 in
Ungarn), beendet seine Karriere als Feldmarschallleutnant. (ÖBL). $e
1547. $xPERRETTINI Giovanni, *1793 – †1846 • Abkömmling einer griechisch‐orthodoxen
Familie aus Korfu, war von 1842 bis 1846 Bibliothekar an der Universität Padua. Zu
seinen Werken zählen: „Papiri greco‐egizi ed altri monumenti dell’IR Museo di
Vienna“ (1826); „Violarium graecum philologicum criticum“ (1827); „Biblioteca greca
di belle arti“ (1839); „Epistole filologiche“ (1842). (Wallnig: ABI, Avetta, Adolfo,
Contributo alla storia della R. Biblioteca Universitaria di Padova). $e
1548. $xPERRIN – vermutlich Jean Charles PERRIN, der 1807 gemeinsam mit Jean‐Baptiste‐
Étienne‐Élie LENORMAND und Charles‐Hippolyte DE PARAVEY in Paris den ersten von
zwei geplanten Bänden einer „Voyage dans lʹIndostan“ veröffentlichte. (KVK). $e
1549. $xPERTZ Georg Heinrich (1795–1876), tonangebendes Mitglied der Gesellschaft für
Deutschlands ältere Geschichtskunde und damit dann der Monumenta Germaniae
Historica (MGH). Wo PERTZ die von HP behauptete Zusage METTERNICHs für die
Mitarbeit österreichischer Geschichtsforscher erlangt haben soll, ist nicht klar. Harry
BRESSLAU (Geschichte der Monumenta Germaniae Historica. In Neues Archiv 42, 1921,
100) erwähnt nur die Reise von PERTZ nach Wien im Jahre 1821, wo dieser eine
langwierige Unterhaltung mit GENTZ gehabt habe, der, wie BRESSLAU es formuliert,
erklärte, „Österreich […] sei an Erhaltung des Bestehenden gebunden und gleiche
einer belagerten Festung, welche gegen den unter allen Gestalten angreifenden Feind
auf der äußersten Hut sein müsse. Belebung des historischen Geistes möge sehr
wünschenswert erscheinen; Österreich aber frage, wozu die Geschichte gebraucht
werden solle; in einer Zeit, welche alles zu Gift zu verwandeln wisse, gebe sie so gut
gegen als für das Bestehende Waffen […] Historische Forschung österreichischer
Gelehrter würde nicht beschränkt, sobald aber die Sache eine Organisation annehme,
werde sie verdächtig.“ $e
1550. $xPÉTIS DE LA CROIX Francois (1653–1713), Dolmetscher für orientalische Sprachen am
französischen Hof, erwarb zahlreiche Handschriften und Medaillen für die
Bibliothèque du Roi auf seiner langen Orientreise (1670–1680). Nach seiner Rückkehr
begleitete er zahlreiche diplomatische Missionen in den Maghreb, 1692 erhielt er den
Lehrstuhl für Arabisch am Collège Royal. Neben der Übersetzung der Bibliographie
HADSCHI CHALFAs (1694) verfasste PÉTIS einige weitere Übersetzungen und
Publikationen, wie etwa „l´Histoire de la sultane de Perse et des vizirs“ (1707) und eine
Geschichte TAMERLANs (posthum 1722 in Paris erschienen). (Marics: Sebag 1978:89ff.,
online: http://www.persee.fr/web/ revues/home/prescript/article/ remmm_0035‐
1474_1978_ num_25_1_1805, (20100515)). – Nicht zu verwechseln ist François PÉTIS DE
LA CROIX mit seinem gleichnamigen Vater (1622–1695), wie es auch DE SACY
unterlaufen ist, und auch nicht mit le sieur DE LA CROIX (16??–1704), welche beide
ebenfalls bedeutende Orientalisten waren. $e
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1551. $XPETROVICZ Peter von (gest. 1868) kämpfte in der Schlacht bei Custozza (1848) in der
k.k. Armee (Wurzbach). $e
1552. $xPEYRON Vittore Amedeo (Amadeo) (1785–1870), italienischer Orientalist und
Sprachwissenschaftler, seit 1815 Professor für orientalische Sprachen an der
Universität Turin; befasste sich insbesondere mit dem Koptischen, verfasste nach
langer Arbeit ein Wörterbuch und eine Grammatik dieser Sprache, was ihm
internationalen Ruhm eintrug. Darüber hinaus hat er Papyri aus den Turiner und
Wiener Sammlungen veröffentlicht und Palimpsestforschung betrieben, bei der er
unbekannte Fragmente von Werken Ciceros, des Empedokles, des Parmenides wie des
Codex heodosianus entdeckte. Er war Mitglied mehrer gelehrter Gesellschafte, Träger
des Pour le merite und Mitglied der Ehrenlegion und Ritter des Ordens der Krone von
Italien. (Wikipedia 20160211). $e
1553. $XPEZZANO Angelo (?–?), Bibliothekar und Historiker in Parma, veröffentlichte eine
siebenbändige Stadtgeschichte von Parma. (KVK). $e
1554. $xPFEFFEL FHR VON KRIEGELSTEIN Christian Hubert PFEFFEL, *1765 – †1835 • PFEFFEL
versuchte sich früh als Historiker, trat dann in diplomatische Dienste – so war er 1835
bayerischer Gesandter in Paris. (ADB). $e
1555. SxPFIZMAIER (mitunter irrig auch Pfitzmaier) August (1808–1887) stammte aus
Karlsbad und bewies schon am Gymnasium in Prag erstaunliches Sprachtalent,
studierte aber Medizin (Dr. med. 1835). 1838 entschloss er sich aber, sich den
ostasiatischen Sprachen zu widmen und übersiedelte nach Wien, wo er ab 1843 an der
Universität chinesisch, türkisch, arabisch und persische Sprache und Literatur
unterrichten durfte. Aufsehen erregte er mit der ersten Übersetzung eines japanischen
Romans in eine westliche Sprache. In weiterer Folge fertigte er, Materialien aus der
Hofbibliothek benützend, weitere kommentierte Übersetzungen aus dem Chinesischen
wie aus dem Japanischen an, die in den Schriften der Akademie der Wissenschaften in
Wien erschienen. Dabei handelte es sich um frühe historische und literarischeTexte,
aber auch um Naturwissenschaftliches und Neuzeitliches. Pfizmaier erarbeitete auch
ein Wörterbuch der Ainu‐Sprache. Ein großes Japanisch‐Wörterbuch blieb
unvollendet. PFIZMAIER war mit diesen seinen Arbeiten zumeist konkurrenzlos in
Europa. (ÖBL). $e
1556. $XPFLÜGL – „Herr von Pflügl“, * – † • Eine Familie (von) Pflügl (von Goldenstein) ist
in Oberösterreich nachweisbar, doch lässt sich das bei FRÄHN wiederholt
angesprochene Individuum nicht bestimmten – PFLÜGL arbeitete an der
österreichischen Botschaft in St. Petersburg, s. Brief Adelungs an HP ddo 1820 IX 21.
Im Mai 1823 z.B. teilt FRÄHN HP mit, dass PFLÜGL „als Courier“ von St. Petersburg
nach Wien gehe. $e
1557. $xPfordten s. VON DER PFORDTEN. $e
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1558. $xPHILIPIDES Daniel (19. Jh.) Professor an der Akademie von Jassy (Ligue de
Coopération Culturelle et Scientifique Roumanie, http://www.roumanie‐france.ro/159
20100822). $e
1559. $xPHILIPP IV., genannt der Schöne (1268–1314) König von Frankreich und als PHILIPP I.
König von Navarra (1285–1314) schuf die politischen Grundlagen für die
Machtentfaltung Frankreichs. Zu den wichtigsten Ereignissen seiner Herrschaft zählen
die Auseinandersetzungen mit dem Heiligen Stuhl ab 1296, die schließlich zur
Exilierung des Kirchenoberhauptes CLEMENS V. nach Avignon 1309 führte, sowie 1312
zur Auflösung des Templerordens – Arme Ritterschaft Christi und des salomonischen
Tempels zu Jerusalem (Pauperes commilitones Christi templique Salomonici
Hierosolymitanis). (Wikipedia 20101206). $e
1560. $xPIATTI Carl Alexander Marquis, *1766 – †1831 • Der von BÖTTIGER geschätzte
PIATTI war Konferenzminister, Geheimer Rat und Obersthofmeister beim Prinzen (und
späteren König) ANTON VON SACHSEN. (Wikipedia 20140314). $e
1561. $xPICCIOTTO Raphael von (1742–1827) und Esdra (?–1822), aus wohlhabender
sephardischer Familie stammend, die in den 1730er Jahren aus Livorno nach Aleppo
gekommen war, war dort Großkaufmann, der 1802 die österreichische
Staatsbürgerschaft erhielt und 1806 in den österreichischen Ritterstand aufgenommen
wurde; er wurde k.k. Generalkonsul in Aleppo, welche Position das gesamte 19. Jh
hindurch von Mitgliedern dieser Familie wahrgenommen wurde, wie auch diverse
Honorarkonsulate in anderen Ländern; (http://www.juedischer‐adel.de/picciotto –
Peter Frank‐Döfering (Hg.), Adelslexikon des österreichischen Kaisertums 1804–1918,
Wien etc. 1989, S. 153 — Zur Familie siehe Bernard Le Calloc’h, La dynastie consulaire
des Picciotto (1784–1894), in: Revue d’histoire diplomatique 105 (1991) 135–175; Emilio
Picciotto, The Consular History of the Picciotto Family 1784–1895, o. O. u. o. J. [1998]
(mit umfangreichem Dokumentenanhang); Yaron Harel, The Rise and Fall of the
Jewish Consuls in Aleppo, in: Turcica 38 (2006) 233–250. http://www.juedischer‐
adel.de/author/kdrewes/page/3/). $e
1562. $xPICHLER Caroline, geb. von GREINER (daher auch häufig „von Pichler“), *1769 –
†1843 • PICHLER wurde als Dichterin (vor allem historischer Romane) bekannt; in
ihrem Salon in Wien verkehrten u.a. Franz GRILLPARZER, Friedrich von SCHLEGEL,
Theodor KÖRNER, Anton von PROKESCH‐OSTEN und auch HP, der in seinen
Erinnerungen in Zusammenhang mit Mde DE STAËL eine leicht amüsante Schilderung
dessen gibt. 1844 erschien posthum ihre Autobiographie in vier Bänden. (ÖBL;
Wikipedia 20130602). $e $e
1563. $xPICHLER Ludwig, *1773 – †1854 • Medaillenschneider in Wien, auch als Professor
für Gemmenschneidekunst an der Akademie der Bildenden Künste tätig; hielt sich
jedoch immer wieder länger in Rom auf. (Wurzbach). $e
1564. $xPICKERING John (1777–1846) aus Salem bei Boston war ein US‐amerikanischer
Linguist, der sich den Indianersprachen Nordamerikas widmete. Er studierte in in
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Harvard, wo er 1796 abschloss; 1797 geht er als Legationssekretär nach Portugal, wo er
Spanisch und Italienisch lernt, sich auch mit Arabisch und Türkisch befasst, um sich
auf einen Aufenthalt in Konstantinopel vorzubereiten. 1799 wird er als Sekreätär des
dortigen Botschafters nach London gesandt, wo er sich in seiner Freizeit mit dem
Rechts‐ und dem Philologiestudium beschäftigt. 1800 wird er nach Frankreich
geschickt, wobei er Mde DE STAËL und NAPOLEON kennenlernt, nachfolgend geht er in
die Niederlande nach Leiden. 1801 kehrt er nach Boston zurück, wo wer sich an die
Arbeit an einer neuen SALLUST‐Ausgabe macht und die Position eines Rechtsanwalts
anstrebt, die er 1804 erlangt, sodaß er eine Kanzlei in Salem eröffnen kann. Neben
seiner Karriere auf diesem Gebiet widmet er sich aber linguistischen Studien: so
veröffentlicht er 1816 eine vergleichende Studie zwischen dem Englischen und dem in
den USA gesprochenen Englisch – A Vocabulary or Collection of Words and Phrases
which have been Supposed to be Peculiar to the United States of America. Es folgte
sein Vorschlag “On the Adoption of a Uniform Orthography for the Indian Languages
of North America”. Gleichzeit hat er aber auch Rechtsvergleichungen durchgeführt,
bis hin zum in Ägypten gebrauchten Recht. 1839 wird er Präsident der
Amerikanischen Akademie der Künste udn Wissenschaften, wird Gründungsmitglied
und 1842 Präsident der American Oriental Society. In seinen späten Jahren hat er sich
auch mit den polynesischen und indopazifischen Sprachen befasst. Nicht wenige
seiner Arbeiten sind in das Deutsche übersetzt worden bzw. den letzten Jahrzehnten
als Reprints erschienen. (Wikipedia 20160212, KVK). $e
1565. $xPIGAFETTA Antonio, * ca. 1491 – † ca. 1534 • war ein Reisegefährte MAGELLANs und
der Chronist der ersten Erdumsegelung; er hat seine Erlebnisse vermutlich 1524 (1522
war er heimgekehrt) niedergeschrieben. (Wikipedia 20111110). $e
1566. $xPIGAFETTA Marc Antonio (?–?) begleitete den Bischof von Fünfkirchen/Pecs, Anton
VERANCSICS, als dessen Sekretär nach Konstantinopel und berichtete darüber in seiner
Reisebeschreibung („Putopis Marka Antuna Pigafette u Carigrad od god. 1567 —
Itinerario di MarcʹAntonio Pigafetta, gentilʹhuomo vicentinoʺ, in: P. Matkovic, Starine
na sviet izdaje jugoslavenska Akademija znanosti i umjenosti, XII, Zagreb 1890. Alles
nach Josef Matuz, Die Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymans des
Prächtigen, in: Südost‐Forschungen 34, 1975, 26–60, bes. 59 und 39 – online). $e
1567. $xPILAT Josef Anton Ritter von (1782–1865) war ab 1801/03 Privatsekretär
METTERNICHs, ab 1811 (bis 1848) als Nachfolger Friedrich SCHLEGELs Redakteur des
offiziösen „Österreichischen Beobachters“ (und damit einer der wichtigsten
publizistischen Mitarbeiter METTERNICHs, der diesen auf zahlreichen Reisen begleitete)
und ab 1818 Hofsekretär im außerordentlichen Dienst der Staatskanzlei. PILAT war
gelegentlicher Mitarbeiter der „Wiener Zeitung“, der Augsburger „Allgemeinen
Zeitung“ sowie verschiedener schöngeistiger Zeitschriften des Vormärz sowie
zeitweise stellvertretender Schriftleiter der Wiener „Jahrbücher der Literatur“. PILAT
war eng befreundet mit GENTZ, mit Klemens Maria HOFBAUER und Zacharias WERNER,
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stand damit den von HP verhassten Liguorianern (Redemptoristen) nahe, galt auch als
Jesuitenfreund und wurde dafür wohl verschiedentlich offen und insgeheim
angegriffen. (ADB, ÖBL, Wurzbach). $e
1568. $xPILES DE FORTIA Alphonse Toussaint Joseph Andre Marie Marseille comte DE,
*1758 – †1826 • Gouverneur von Marseille und Co‐Autor des Werkes „Mystifications
de Caillot‐Duval“. (Marics: Wikipedia 20100814). $e
1569. $xPILLERSDORF Franz Xaver Freiherr von, *1786 – †1862 • Nach dem Jusstudium in
Wien trat PILLERSDORF in den Verwaltungsdienst in Galizien, wurde aber bald nach
Wien berufen und entwickelte sich ab 1809 in der Hofkammer zu einem Fachmann in
Sachen Staatsfinanzen. Politisch war er ein staatstreuer Liberaler. Im März 1848 wurde
er Minister des Inneren, im Mai übernahm er auch das Amt des Ministerpräsidenten;
mit seinem Namen ist die erste konstitutionelle Verfassung vom April 1848
verbunden. PILLERSDORF scheiterte letztlich und demissionierte im Juli 1848. Er gehörte
hierauf dem Reichstag an, fiel bei Kaiser FRANZ JOSEF in Ungnade und hielt sich hierauf
bis 1860 von der Politik fern, um dann noch im niederösterreichischen Landtag bzw.
dem Reichsrat tätig zu werden. (ÖBL; Wikipedia 20100406). $e
1570. $xPINDAR (ca. 520–445) aus Kynoskephalai bei Theben gilt als der größte griechische
Chorlyriker. Er stammte aus vornehmem Hause und erhielt seine Ausbildung in
Athen. Völlig erhalten sind nur die vier Bücher der Lieder für die Sieger von Olympia,
Pytho und Isthmos. Er ist bis in die Gegenwart einer der berühmtesten Lyriker
überhaupt, im 19. Jh hat ihn vor allem HÖLDERLIN durch seine experimentellen
Übersetzung neuerlich einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, wie auch seine
eigenen Dichtungen von PINDAR stark beeinflusst sind. (Wikipedia 20160212). $e
1571. $xPineux s. DUVAL. $e
1572. $xPIOLA Gabrio, *1794 – †1850 • Physiker und Mathematiker, seit 11. Jänner 1844
Präsident des Istituto Lombardo, Verfasser des Werkes „Sull’applicazione de’principi
della meccanica analitica del Lagrange” (1825). Nach ihm ist der PIOLA‐KIRCHHOFF‐
Spannungstensor benannt. (Wallnig: Wikipedia 20100406). $e
1573. $xPIPITZ Franz Ernst (1815–1899) aus Klagenfurt studierte 1832–1834 in Wien
Rechtswissenschaften, verdingte sich dann aber als Hauslehrer bzw. Hofmeister und
trat in das Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal ein, floh aber 1838 in die Schweiz, wo
er in Kritik des vormärzlichen Österreich eine reiche publizistische Tätigkeit entfaltete
und sich in zahlreichen Werken zum akribischen Historiker entwickelte (u.a. stammt
eine MIRABEAU‐Biographie, 2 Bde Leipzig 1850, von ihm), sodass er das Ehrendoktorat
der Universität Königsberg erlangte und ab 1848 an der Universität Zürich als Dozent
für Geschichte lehren durfte. Zu Beginn der 1850er Jahre kehrte er nach Österreich
zurück, wo er 1851 in Triest als Redakteur und später Eigentümer der neuen „Triester
Zeitung“ tätig und von der Universität Graz bezüglich der Professur der Weltge‐
schichte angefragt wurde, was er aber ablehnte. PIPITZ machte sich auch als
Vizesekretär der Triester Handels‐ und Gewerbekammer um die Entwicklung Triests
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zur führenden Handels‐ und Hafenstadt verdient; nach seiner Pensionierung (1873)
widmete sich er sich historischen und in erster Linie naturwissenschaftlichen Studien
(er besaß gegen Ende des 19. Jh. die größte private Käfersammlung in Österreich. Seine
„Memoiren eines Ketzers“ aus den Jahren 1815–1842 hat Wilhelm BAUM
herausgegeben (Klagenfurt 1991) .(ÖBL). $e
1574. $xPIPITZ Joseph Ritter von (1798–1877), ein Halbbruder des Historikers. Josef VON
PIPITZ hatte seine Studien mit dem Doktorat der Rechte abgeschlossen und war 1823
zum Professor der politischen Wissenschaften, Gesetzeskunde und diplomatischen
Staatengeschichte am Theresianum enannt worden, wo er bis 1828 tätig war;
anschließend machte er rasch Karriere in der zentralen Finanzverwaltung, im
Wesentlichen im Büro KOLOWRATs. 1849 wurde er Unterstaatsekretär und bald darauf
Gouverneur der österreichischen Nationalbank, als welcher er wichtige
Veränderungen durchführte. 1861 wurde er auch lebenslängliches Mitglied des
Herrenhauses. (Wurzbach, ÖBL). $e
1575. $xPIRONA Jacopo (1789–1870) italienischer Geistlicher und Linguist in Udine, wo er als
Gymnasiallehreer für Latein und Griechisch wirkte und 1850 Direktor der Anstalt
wurde und eauch eine öffentliche Bibliothek und ein Museum gründete. Besondere
Bedeutung kommt ihm auf Grund seiner Studien zum Friulanischen zu, das er als
Dialekt des Italienischen bezeichnete: Sein „Vocabulario friulano“, das auch eine
Einführung in die Orthographie, die Aussprache, in die grammatikalischen und
sonstigen Besonderheiten des Friulanischen sowie das Gleichnis vom verlorenen Sohn
in mehreren furlanischen Varianten bietet, ist erst posthum veröffentlicht worden
(Vocabolario friulano dell’abate J. Pubblicato per cura del dott. Giulio Andrea Pirona,
Venezia 1871 (online bei der Bayerischen Staatsbibliothek. S. auch Annemarie Pilgram‐
Ribizsch,
Betrifft:
Furlan
172–177,
bes.
174
http://www.unikum.ac.at/
001_OFFENE_ORTE/DIE_LETZTEN_TAELER/DLT_3_Auflage_PDFs/dlt_10_Etappe_
MtPrat.pdf ). $e
1576. $xPITT William der Jüngere, *1759 – †1806, Britischer Premier (er wurde 1783 im Alter
von nur 24 Jahren der jüngste Inhaber dieses Amtes), der u.a. dadurch berühmt wurde,
dass er den Sklavenhandel abschaffte. (Wikipedia 20110921). $e
1577. PITT William, 1st Earl AMHERST (1773–1857) ging 1816 als außerordentlicher
Gesandter nach China, um die britischen Handelsbeziehungen zu intensivieren, da er
jedoch den Kotau verweigerte, scheiterte seine Mission, sodass er 1817 nach England
zurückkehrte (nachdem er auf der Rückreise auf St. Helena einige Gespräche mit
NAPOLEON geführt hatte). 1823–1828 war er Generalgouverneur von Indien, als
welcher er wenig glücklich agierte. (Wikipedia 20101124). $e
1578. $xPLAPPART Anton Freiherr von, *1779 – †1860, studierte Jurisprudenz in Wien und
war dann im staatlichen Rechtswesen der Steiermark, Niederösterreichs und des
Küstenlandes tätig. 1832 wurde er als Hofrat an die Oberste Justizstelle berufen.
Zeitweilig hatte er auch das Amt des Rektors der Universität Wien inne, an welcher er

– 2029 –
nachhaltigen Einfluss auf den Studienplan der Jurisprudenz ausübte. (Wallnig:
Wurzbach). $e
1579. $xPLATEN‐HALLERMÜNDE August Graf von, * 1796 – † 1835, deutscher Dichter. PLATEN,
der anfangs eine militärische Laufbahn eingeschlagen, dann ein Studium
aufgenommen hatte, wandte sich 1819 der Poesie sowie der persischen Sprache und
Literatur zu, was ihn 1821 einen Band „Ghaselen“ und 1823 einen zweiten „Neue
Ghaselen“ veröffentlichen ließ. PLATEN lebte lange in Fehde mit Heinrich HEINE, den er
als Juden verunglimpft hatte und der hierauf PLATENs Homosexualität öffentlich
machte; PLATEN ging ins Exil nach Italien, wo er in Syrakus starb. (Wikipedia
20111129). $e
1580. $xPLESSIS – Armand Emmanuel Sophie Septemanie du PLESSIS, duc de Richelieu,
*1766 – †1822 • Französisch‐russischer Staatsmann. 1790 Eintritt in die russische
Armee. Nach der Teilnahme an der Eroberung Ismajils wurde er von Zarin
KATHARINA II. mit dem St. Georgskreuz und dem goldenen Schwert ausgezeichnet. Ab
1791 Herzog von RICHELIEU, kurz darauf Einberufung nach Paris durch König
LUDWIG XVI. Durch die Revolutionswirren gelangte PLESSIS erneut nach Russland, in
dessen Armee er zum Generalmajor avancierte, seinen Posten jedoch aufgrund von
Intrigen verlor. Von 1803 bis 1814 war er Statthalter von Odessa, ab 1805
Generalstatthalter von Cherson, Jekaterinoslaw und der Krim. 1814 kehrte er nach
Frankreich zurück, war jedoch nach der Rückkehr NAPOLEONs bestrebt, erneut nach
Russland zu gehen. Schließlich willigte er jedoch auf TALLEYRANDs Bitten hin ein, das
Amt des Ratspräsidenten und Außenministers zu übernehmen (1815). Ihm ist es im
Wesentlichen zu verdanken, dass sich der Abzug der Alliierten aus Frankreich sehr
früh vollzog. (Marics: Wikipedia 20101122). $e
1581. $xPOCOCKE Edward (verschiedene Namensformen) (1604–1691), britischer Geistlicher
und Orientalist, editierte zuvor unveröffentlichte syrische Schriften des Neuen
Testaments, entdeckte vier fehlende katholische Epistel (Petrus ii., Johannes ii., iii., und
Judas – publiziert in Leiden 1630 unter dem Titel ‘Versio et notæ ad quatuor epistolas
Syriace’´), von 1630‐1636 Aufenthalt in Aleppo, Erlernung orientalischer Sprachen und
Erwerb diverser Manuskripte. Nach kurzer Professur für Arabisch in Oxford hält er
sich von 1637–1640 als Gesandtschaftspriester in Konstantinopel auf, darnach
weiterhin am Lehrstuhl für Arabisch und ab 1648 kurzzeitig für Hebräisch in Oxford.
Arbeitet auch an der Londoner polyglotten Bibelübersetzung mit. Für Missionszwecke
unter Muslimen übersetze er 1660 des Hugo Grotius Schrift „, De veritate religionis
Christianae“ in das Arabische. (Marics: Lane‐Pole 1896: 7ff.; DNB 1885–1900, vol. 46;
Wikipedia 20100512). $e
1582. $xPÖLITZ Karl Heinrich Ludwig (1772–1838), deutscher Historiker, bekannt vor allem
durch seiner weit und lange verbreiteten Lehrbücher zur Weltgeschichte
Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende, 1814 – , zu einzelnen deutschen
Staaten, darunter auch die 1818 erschienene „Geschichte des Österreichischen
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Kaiserstaates“, die 1877 noch in dritter Auflage von Ottokar Lorenz neu
herausgebracht worden ist. Sein Hauptwerk war allerdings „Die Staatswissenschaften
im Lichte unserer Zeit“ (5 Bde 1823/24), in dem er um die Vereinigung von Theorie
und Empirie bemüht war. (NDB). $e
1583. $xPOLYGNOTOS (um 450 vChr), der wohl berühmteste Maler des Altertums. Sein
gerühmtestes Bild befand sich in der Lesche (Versammlungsraum) der Knidier in
Delphi und zeigte in drei Abschnitten die Eroberung Trojas, die Abfahrt der Hellenen
und Odysseus in der Unterwelt; diese verlorenen Gemälde sind auf Grund der
eingehenden Beschreibung bei PAUSANIAS einigermaßen rekonstruierbar, womit sich
auch GOETHE befasst hat. Man beschäftigte sich damals auch mit der Frage, ob die
Wandbilder des POLYGNOT Tafelbilder oder Wandbilder im eigentlichen Sinne
gewesen seien. (Wikipedia – Polygnotos und Lesche der Knidier 20100307). $e
1584. $xPombal S. CARVALHO. $e
1585. $XPONCEAU Pierre Etienne / Peter Stephen du (1760–1844), geboren auf der Isle Re,
kam 1777 nach Amerika, war dann Sekretär STEUBENs im Unabhängigkeitskrieg,
wurde Rechtsanwalt in Philadelphia, betrieb später linguistische Studien im Bereich
der Indianersprachen, handelt aber auch über die chinesische Schrift und hatte dabei
offenbar gute Kenntnis der europäischen Fachliteratur wie er auch mit CHAMPOLLION
und ABEL‐REMUSAT in Kontakt stand. Die Verbindung zu HP stellte zweifelos Maria
„Mimi“ BASSEGLI, die Tochter Ignaz VON BORNs, her. (http://toto.lib.unca.edu/
findingaids/mss/speculation_lands/biographies/duponceau.htm 20100307). $e
1586. $XPONSONBY JOHN 1ST Viscount of (1770–1855), englischer Politiker und Diplomat in
Buenos Airesm Rio de Janeiro, Brüssel, Neapel, 1832–1841 in Konstantinopel und
1846–1850 Wien. (BE, Wikipedia 20180301). $e
1587. $xPONTUS HEUTERUS, PONTUS DE HUYTER (1535–1602) war ein niederländische
Historiograph und Philologe, seine „Rerum Burgundicarum libri sex“ erschienen
1583/1584 in Antwerpen; 1598 folgten seine Rerum Belgicarum libri quindecim, quibus
describuntur pace belloque gesta a principibus Austriacis in Belgio. 1581 veröffen‐
tlichte er aber auch eine Nederduytsche orthographie. (Wikipedia 20140314). $e
1588. $xPOSSELT Ernst Ludwig (1763–1804) war Professor an einem Gymnasium in
Karlsruhe. $e
1589. $XPOSSELT Franz, *1753 – †1815 • Bibliothekar an der k.k. Universitäts‐Bibliothek zu
Prag. (S. Anton Ferdinand Spirk, „Geschichte und Beschreibung der K.K. Universitäts‐
Bibliothek zu Prag“, Wien 1844, 43–55 (google‐books)). $e
1590. $xPOSTEL (POSTELL) Guillaume (1510–1581), französischer Humanist, Linguist,
Kabbalist etc. In der Normandie gebürtig studierte er in Paris Griechisch und
Hebräisch, erlernte die anderen westeuropäischen Sprachen, gewann auf diese Weise
Zutritt zum Hof, sodass er 1534 oder kurz darnach zum Ankauf von orientalischen
Handschriften in den Orient gesandt wurde, wo er sich zuerst in Ägypten, dann in
Konstantinopel aufhielt, wo er seine Sprachkenntnisse wesentlich erweiterte (auch
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durch das Ähiopische), aber auch in die Kabbala eingeführt wurde. 1537 kehrte Postell
über Venedig nach Paris zurück, wo er als Dolmetscher arbeitete und eine 12 Sprachen
bezüglich ihrer Alphabete vergleichende Studie, die auch die erste arabische
Grammatik enthielt, veröffentlichte und 1539 Professor Collège de France wurde,
welche Stelle er 1543 verlor. So ging er 1544 nach Rom, wo ihm die Jesuiten Förderung
verweigerten, 1545 wieder nach Venedig, wo er in den Einflussbereich von Visonären
und Ekstatikern geriet, was ihn weiterhin mitbestimmen sollte. Eine zweite Orientreise
1549–1551 scheiterte, er ging wieder nach Paris, verkündete dort die Visonen vom
nahen Weltuntergang etc., was seiner Stelung nicht bekam. So ging er wieder nach
Venedig, von dort nach Wien zu WIDMANSTETTER, der eben das neue Testament auf
Syrisch zu drucken begann. POSTEL durfte nun 1554 als Professor an der Universität
Wien eine Vorlesung „De linguae Phoeniciae [Hebräisch excellentia“ halten –
angeblich soll er so großen Zulauf gehabt haben, dass er von einem Balkon habe
sprechen müssen. Nach einem halben Jahr verließ er Wien, weil er wegen seiner
Visionspublikationen, die auf den Index gesetzt worden waren, in Schwierigkeit geriet,
was schließlich dazu führte, dass er in Rom in einem Gefängnis für Juden und
Häretiker inhaftiert wurde, aus dem er erst freikam, als dieses im Zuge eines Aufruhrs
1559 von der Bevölkerung gestürmt wurde. Nach Paris zurückgekehrt, wurde er im
Kloster St. Marin in Paris unter immermilder werdenden Bedingungen festgesetzt.
(Von den unterschiedlichen Darstellungen des Schicksal Postels am besten wohl
Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des
20. Jahrhunderts, Leipzig 1955, 36–44). $e
1591. $xPOTOCKI Jan Nepomuk Graf, *1761 – †1815 • POTOCKI befasste sich als einer der
ersten mit der Frühgeschichte der Westslawen, unternahm Forschungsreisen in
Europa, Afrika und Asien, die er in einer Reihe von umfangreichen geographischen
wie historisch‐darstellenden Publikationen beschrieb; auch war er technisch
interessiert. (Wikipedia 20101013). $e $e
1592. $xPOTT Friedrich August (1806–1883) war in Hannover Violinschüler KIESEWETTERs,
dann auf Tournee in Wien, London, Skandiavien und Brüssel; nach seiner
Pensionierung als Hofkapellmeister in Oldenburg; 1861 zog er nach Graz, wo er 1861–
1863 Direktor des Steiermärkischen Musikvereins war; (ÖBL). $e
1593. $XPOUQUEVILLE François Charles Hugues Laurent (1770–1838), französischer
Diplomat und Schriftsteller. Zunächst schlug POUQUEVILLE eine geistliche Laufbahn
ein, 1821 Weihe zum Priester in der Normandie. Während der Zeit des Terrors hielt er
sich als treuer Royalist versteckt, wurde dann aber doch politisch tätig, sodass er sich
bald vor radikalen Royalisten verstecken musste. 1797 begann er das Studium der
Medizin in Paris, ging dann als Teilnehmer der Expedition NAPOLEONs nach Ägypten;
auf der Rückreise wurde er von Piraten gefangen genommen und gelangte in die
Gefangenschaft eines türkischen Machthabers, der seine Dienste als Mediziner
dankbar annahm und ihn zum Amtsarzt seines Paschaliks ernannte. Als er letztlich
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doch 1799 in einem Gefängnis in Konstantinopel landete, gelang es ihm neuerlich,
seine Lage mit Hilfe seiner medizinischen Kenntnisse so zu verbessern, dass er sich
einigermaßen frei bewegen konnte – seine daraus resultierenden geographischen und
ethnographischen Aufzeichnungen erregten als frühe detaillierte Informationen
Interesse. 1801 vermochte die Diplomatie seine und des Mitgefangenen französische
Orientalist Pierre RUFFIN zu erwirken. Nach seiner Rückkehr nach Paris erlangte
POUQUEVILLE durch eine Abhandlung über die in Konstantinopel damals noch immer
wütende Pest wie auch durch seine Reisebeschreibung (1805) so weit Ansehen ein,
sodass er von NAPOLEON als Generalkonsul nach Ioannina entsandt wurde, wo er seine
Zeit für archäologische Erkundungen Albaniens, Mazedoniens, Thrakiens und Epirus
benutzte, die er ab 1811 mit seinem Bruder Hugues POUQUEVILLE gemeinsam betrieb,
da dieser seinerseits zum Konsul in Griechenland ernannt worden war. Mit der Zeit
erregte POUQUEVILLE jedoch mit seinem Philhellenismus den Ärger ALI PASCHAs;
sodass er 1815 nach Patras abberufen wurde, wo er 1816 von seinem Bruder Hugues
abgelöst wurde. Beide Brüder hielten regelmäßigen Kontakt zu den griechischen
Rebellen und gewährten diesen – im Gegensatz zu anderen europäischen Diplomaten
– im Zuge des griechischen Unabhängigkeitskrieges (1821‐30) Unterschlupf. Nach
seiner Rückkehr nach Paris wurde François POUQUEVILLE Mitglied der wichtigsten
Gelehrteninstitutionen Frankreichs und verfasste zahlreiche weitere Werke über
Griechenland (Wikipedia 20110418). $e
1594. $xPOURTALÈS Albert Graf von, *1812–†1861 • Aus einer Hugenottenfamilie stam‐
mender preußischer Diplomat, der teils im Außenministerium teils im auswärtigen
Dienst in London, Neapel und Konstantinopel tätig war, wo er 1850–1851 Botschafter
war. Später war er in dieser Funktion noch in Paris tätig. POURTALÈS war ein
entschiedener Gegner BISMARCKs. (ADB; Wikipedia 20101013). $e
1595. $XPOZZO DI BORGO Carlo Andrea conte (1764–1842, russischer Gesandter in Paris und
in London. (BE). $e
1596. $xPRALÓRMO Carlo Beraudo conte di (1784–1855), piemontesischer Diplomat, 1814–
1817 an der Gesandtschaft in Berlin, 1818–1820 in Paris, dort bis 1821 als
bevollmächtigter Minister, 1821 bis 1834 in Wien, dann 1835–1841 Finanz‐ bzw.
Innenminster in Sardinien. 1849 mit Friedensverhandlungen mit Österreich betraut,
dann neuerlich bis 1850 Gesandter in Paris. (DBI). $e
1597. $xPRAT DE LAMARTINE – Alphonse Marie Louise de, *1790 – †1869 • Französischer
Dichter und Politiker. 1820 ging er für einige Monate als Attaché an die Botschaft in
Neapel, 1825–27 war er Legationssekretär in Florenz, 1829 wurde er in Académie
francaise gewählt; 1830 quittierte er den diplomatischen Dienst, 1832/33 unternahm er
eine ihn sehr beeindruckende Orientreise, 1833–1848 war er Abgeordneter und
entwickelt sich in dieser Zeit zum oppositionellen Republikaner mit Engagement für
die soziale Frage. 1848 kandidiert er gegen LOUIS NAPOLEON BONAPARTE für das Amt
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des Staatspräsidenten, was ihn nahezu in den Ruin treibt. LAMARTINEs dichterischer
Ruhm beruht auf seiner Lyrik. (Wikipedia 20100408). $e
1598. $xPRATOBEVERA Eduard, *1811 – †1857 • PRATOBEVERA war Mediziner in
militärischem Dienst, als welcher er 1850 krankheitshalber in Pension ging. Ab 1851
betreute er als provisorischer Vorstand das Archiv und das Münzen‐ und
Antikenkabinett am Joanneum in Graz und erwarb sich durch seine diesbezüglichen
Ordnungsarbeiten große Verdienste. (ÖBL). $e
1599. $xPRATOBEVERA VON WIESBORN Adolf Fhr (1806–1875), 1824–1828 Studium der
Rechtwissenschaft an der Universität Wien, trat 1828 in den Staatsdienst, erlangte 1830
das Doktorat. Kam 1837 zum niederösterreichischen Landrecht, 1838–1842 zur
Bundeszentralbehörde in Frankfurt; er gehörte dem Kreis um Doblhoff‐Dier an und
wurde 1847 Sekretär Erzherzog Johanns als Kurator der Akademie der Wissenschaften,
als welcher er mit HP zusammenzuarbeiten hatte. 1848 wird er Ministerialrat im
Justizministerium, 1850 auf eigenes Ansuch dort enthoben und Rat des Obersten
Gerichtshofes, dannniederösterrreichische Landtagsabgeordneter und Reichtsrats‐
abgeordneter der liberalen Partei, 1861 Justizminister, tritt für die Unabhängigkeit und
Unversetzbarkeit der Richter, die Einführung von Geshworenengerichten und die
Trennung von Justiz und Veraltung ein. 1867–69 Landmarschall von Nieder‐
österreioch, ab 1869 Herrenhausmitglied und Eintreten für humanitäre Aufgaben und
tatkräftiger Einsatz für verwahrloste Jugendliche. (ÖBL). $e
1600. $XPRECHTL Johann Josef von (1778–1854), spiritus rector des Polytechnikums in Wien.
(BE). $e
1601. $XPREISWERK Samuel (1799–1871) studierte in Basel und in Erlangen Theologie, wurde
dann Pfarrer in einem Waisenhaus, 1828 Lehrer an einem Missionshaus; er verfasste
eine Reihe sehr bekannt gewordener Kirchenlieder, verlor aber eine im1830
übergebene Pfarre, weil revolutionsfreundliche Gebete verweigerte, worauf er nach
Genf ging, wo er an der Theologischen Schule der Evangelischen Gesellschaft
unterrichtet. Dort verfasste er eine hebräische Grammatik in französischer Sprache, die
vier Auflagen erlebte. 1837 verließ er diese Position und wurde 1839 Dozent für
hebräische Sprache und Literatur in Basel und wieder Pfarrer bzw. Antistes. In Basel
gab er von 1838 bis 1843 die Zeitschrift „Das Morgenland. Altes und Neues für
Freunde der Heiligen Schrift“ heraus. 1860wurde ihm von der Universität Basel das
Ehrendoktorat der Theologie verliehen. (Wikipedia 20160212). $e
1602. $YPRIMISSER Alois, * 1796 – † 1827 • PRIMISSER absolvierte das Gymnasium und die
philosophischen Studien in Wien (letztere 1816) und wurde bereits 1814 Praktikant an
der Ambraser Sammlung im Unteren Belvedere, die unter der Leitung seines Vaters
Johann Baptist PRIMISSER stand. 1816 wurde er Dritter Kustos am Münz‐ und
Antikenkabinett, dem die Ambraser Sammlung angeschlossen wurde. PRIMISSER hat in
der Folge unter Heranziehung historischer Quellen zu den Beständen und mit hohem
konservatorischem Verantwortungsbewusstsein Bedeutendes nicht nur für die
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Sammlung im Konkreten, sondern auch für die weitere Sammlungsentwicklung in
Österreich geleistet. Gemeinsam mit VON DER HAGEN gab er die Sammlung „Der
Helden Buch in der Ursprache“ (Ambraser Heldenbuch) heraus, in welcher er u.a. das
Kudrun Epos in seiner einzigen erhaltenen handschriftlichen Überlieferung
wissenschaftlich zugänglich machte. (ÖBL, Wurzbach). $e
1603. $XPRINSEP James (mitunter auch irrig: Princeps) (1799–1840), englischer Orientalist
und Spezialist der indischen Altertumskunde, Mitglied der Asiatic Royal Society of
Bengal, Begründer des Journal of the Asiatic Society of Bengal. Prinsep studierte
anfangs Architektur, doch bald musste er feststellen, dass er auf Grund eines
Augenleidens den zeichnerischen Ansprüchen nicht gewachsen sei. So verschaffte ihm
sein Vater eine Stelle an der Londoner Münze, die er bald mit der adäquaten Position
in Kalkutta vertauschte, wohin er 1819 ging (sein Vater hatte sein Vermögen in Indien
gemacht) und für die Prüfung des Feingehaltes in Benares verantwortlich wurde, bis er
1830 dem brillanten Orientalisten Horace Hayman WILSON in dessen Funktion in der
Münze von Kalkutta und außerdem auch als Sekretär der Asiatic Society of Bengal
folgte. PRINSEP betrieb naturwissenschaftlich, metallurgische und meteorologische
Studien, erfand Geräte, betätigte sich als Zeichner, Restaurateur, Baumeister und
Brückenbauer etc., was bewirkte, dass er 1828 in die Royal Society gewählt wurde.
Darüber hinaus befasste er sich im Rahmen der Asiatic Society of Bengal vornehmlich
mit Inschriften und mit Numismatik. Er wurde bekannt durch seine Entzifferung der
altindischen Kharosthi‐ und Brahmi‐Handschriften. Er befasste sich mit vielen
Aspekten der Numismatik wie Metallurgie, dem Meßwesen und wurde Chef der
Münze in Benares. 1831 übernahm er die Herausgeberschhaft der Zeitschrift
„Gleanings in Science“ welche im folgenden Jahr in „Journal of the Asiatic Society in
Bengal“ umbenannt wurde, als nach H. H. Wilson das Sekretariat der Asiatic Society of
Bengal übernahm. PRINSEP erkannte wie wichtig praktische naturwissenschaftliche
Erkenntnisse für Britisch Indien waren und schuf in „seinem“ Journal Raum für
entsprechende Beiträge. In den Jahren 1834‐1838 gab PRINSEP die von HP an die Asiatic
Society in Bengal übermittelte Übersetzung ausgewählter Kapitel des Kitâb ül Muhit
von Sidi Ali Reis heraus. Diese wurden von PRINSEP mit Anmerkungen zu den
nautischen Instrumenten ergänzt. Eine von PRINSEP angedachte Herausgabe des
Gesamtwerkes durch den Oriental Translation Fund wurde – wohl wegen des frühen
Todes von PRINSEP niemals realisiert. Dieser Weitsicht ist zu verdanken, dass HP seine
Übersetzung ausgewählter Kapitel des „Mohit“, einem türkischen Werk die
Navigation in indischen Gewässern betreffend veröffentlichen konnte. Besonderes
Ansehen erwarb er sich, als er 1837 die eben entdeckte, über 2000 Jahre den Einflüssen
des Wetters ausgesetzte Felseninschrift in Dhauli (einem kleinen Dorf im Süden der
ostindischen Stadt Bhubaneswar im Bundesstaat Odisha) entzifferte, die als Felsedikt
ASHOKAs berühmt geworden ist. 1838 entzifferte PRINSEP auch die Inschrift auf einer
14 m hohen Säule in Delhi, die in einem Prakrit‐Dialekt abgefasst war (einer
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Schwestersprache des Sanskrit und des Pali und die altindische Volkssprache); auch
sie konnte ASHOKA zugeordnet werden. Diese Entzifferungen wurden und werden
sehr hoch bewertet: „Damit beginnt ein neues Zeitalter der Erkundung des indischen
Altertums, besonders auch des buddhistischen“. 1838 kehrte PRINSEP, völlig erschöpft und
gesundheitlich ruiniert, nach England zurück, wo er im April 1840 in London stirbt. In
Indien wurden ihm mehrere Denkmale gesetzt, das bedeutendste das 1843 errichte
„Prinsep’s Ghat“, ein einem antiken Tempel ähnelndes Gebäude am Ufer des Hooghly
River (Bilder unter https://en.wikipedia.org/wiki/Prinsep_Ghat). Prinseps Sam‐
mlungen fanden z.T. Eingang in das British Museum (Encyclopedia Britannica 1911
http://54.1911encyclopedia.org/P/PR/PRINSEP_JAMES.htm; H. Hecker, Die Edikte des
Kaisers Asoka – http://www.palikanon.com/diverses/asoka/ asok_ndx.htm; Wikipedia
20160212). $e
1604. $xPROKESCH‐OSTEN Anton Graf von, *1795 – †1876 • PROKESCH, früh verwaister
Abkömmling einer steirischen Beamten‐ und Lehrerfamilie und später auch Stiefsohn
des Historikers SCHNELLER, studierte in Graz die Rechte, trat 1813 in die Armee, wo er
zeitweise auch Mathematik lehrte und Adjunkt SCHWARZENBERGs war und sukzessive
bis zum Feldmarschall (1848) und Feldzeugmeister (1863) aufstieg; 1830 wurde er
nobilitiert, 1845 in den Freiherrenstand erhoben, 1850 Geheimer Rat. Militärische und
diplomatische Operationen führten ihn vor allem in den vorderasiatischen Raum und
nach Ägypten, auch nach Italien. 1834–1849 war er bevollmächtigter Minister in Athen,
dann in Berlin und 1853 Bundespräsidialgesandter in Frankfurt, ab 1855 Internuntius,
ab 1867 Botschafter in Konstantinopel. Als Kenner des Orients war er vielfach beratend
am Wiener Hof bzw. in der Regierung tätig, verfügte über bedeutende Beziehungen,
war mit führenden Köpfen wie Erzherzog JOHANN, METTERNICH und SCHWARZENBERG,
aber auch mit Literaten seiner Zeit befreundet und auch als Numismatiker vor allem
im griechischen Bereich geschätzt; er wurde vielfach geehrt, u.a. war er ab 1852
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ab 1861 Herrenhausmitglied, ab 1869 auch
Ehrendoktor der Universität Graz. Als Historiker ist er vor allem mit seiner
sechsbändigen „Geschichte des Abfalls der Griechen vom türkischen Reich im Jahre
1821“, die 1867 in Stuttgart erschien, hervorgetreten. Ab 1832 verh. mit Irene
KIESEWETTER VON WIESENBRUNN. – HPs Verhältnis zu PROKESCH war von Wert‐
schätzung seines Fähigkeiten bestimmt, durch den Vorwurf der Anbiederung an
METTERNICH und andere Mächtige jedoch um 1830/35 nicht ungetrübt, dann wieder
deutlich besser. (ÖBL, eingehend Daniel Bertsch, Anton Prokesch von Osten (1795–
1876). Ein Diplomat Österreichs in Athen und an der Hohen Pforte. Beiträge zur
Wahrnehmung des Orients im Europa des 19. Jahrhunderts, München 2005 =
Südosteuropäische Arbeiten 123). $e
1605. $xPROKLUS Diadochus, d.h. der Nachfolger PLATONs, (412–485) war einer der
bedeutendsten Neuplatoniker, er leitete als fast 50 Jahre lang die Akademie in Athen
und übte ab dem 13. Jh mit seinem vielseitigen und in weiten Bereichen erhaltenen
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Werk in der Philosophie bedeutenden Einfluss aus; HEGEL betrachtete ihn als die
Vollendung der antiken Philosophie. (Wikipedia 20140128). $e
1606. $xPROVANA DI COLLEGNO Giacinto, *1793 – †1856 • PROVANA, von Profession
„Geologe“, nahm an den letzten Feldzügen gegen NAPOLEON teil, ebenso an den
Unruhen des Jahres 1821, ging ins Exil und kehrte – als ein Freund GARIBALDIs – 1848
in das piemontesische Heer zurück. Von April bis Juni war er Kriegsminister in der
Regierung CASATI, dann piemontesischer Gesandter in Paris. (Wallnig: ABI II;
Wikipedia 20110512). $e
1607. $XPÜCKLER‐MUSKAU Hermann Ludwig Heinrich Graf (ab 1822) Fürst von (1785–1871),
preußischer Militär Schriftsteller, Landschaftsarchitekt; Bricht ein Studium in Leipzig
zugunsten des Eintritts in die sächsische Armee ab, unternimmt aber bald ausgedehnte
Reisen, oft zu Fuß, in der Provence und in Italien. 1813 nimmt er an der Völkerschlacht
teil, wird dann Verbindungsofizier zum russischen Zaren. 1812 bereist er England und
wird von den dortigen Parks fasziniert. 1815 fällt sein Besitz an Preußen. 1817 heiratet
er eine Tochten Hardenbergs (1826 „pro forma“ geschieden) und wird 1822 in den
Fürstenstand erhoben. Weitere Reisen führen ihn längere Zeit nach England und dann
nach Ägypten, wo er von ALI PASCHA als Staatsgast aufgenommen wird und bis nach
Karthum reist. 1837 kauft er auf einem Sklavenmarkt die etwa 14jährige MACHBUBA,
die er mit nach Europa nimmt. Später reist er nach Konstantinopel und auch nach
Griechenland, sein Wunsch, preußischer Botschafter zu werden, geht nicht in
Erfüllung. PÜCKLER nahm eine liberale Grundhaltung ein und stand vom Stein nahe.
Finanziell ruinierte er sich mit der Anlegung des Parks in Muskau, das er 1845
verkaufen muss, worauf er sich sein Schloss Branitz von SEMPER umbauen läßt. Da eine
Einäscherung verboten war, verfügte er die Auflösung seines Herzens in
Schwefelsäure und die Einbettung des Körpers Ätznatron, Ätzkali und Ätzkalk und
die Beisetzung in einer Pyramide im See des Schlossparks von Branitz. (Wikipedia
20160213). $e
1608. $XPULSZKY (Pulsky) von Cselfalva und Lubócz Ferenc / Franz von (1814–1897),
ungarischer Politiker und Schriftsteller, bereiste nach seinem Studium der
Rechtswissenschaften ab 1833 Österreich, Bayern und Italien, legte 1835 die
Advokatursprüfung ab und eine Stellung im Komitat Sáros an. 1836 Reisen durch
Deutschland, Großbritannien, Holland, Belgien und Frankreich wid er in den
ungarischen Landtag entsandt, wo er sich der oppositionellen Reformpartei anschließt.
1845 Italienreise mit archäologischen Studien, anschließend läßt er sich in Wien nieder.
1848 wird er im ersten ungarischen Ministerium Finanzstaatssekretär, wird von
KOSSUTH nach England geschickt, um eine Intervention zugunsten der Revolution zu
erreichen, da er Ende 1849 in Österreich von einem Militärgericht verurteilt wird,
bleibt er in England und macht dann die Reisen KOSSUTHs in die USA mit. 1866 kehrt
er nach Ungarn zurück und schließt sich DEÁK an, zieht sich aber mehr und mehr von
der Politik zurück. 1869 wird er Direktor des ungarischen Nationalmuseums, das er
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zum Zentrum des wissenschaftlichen Lebens in Ungarn macht. 1870 Großmeister der
Großloge von Ungarn, 1895 Vizepräsident der ungarischen Akademie der
Wissenschaften etc. PULSZKY war ab 1845 mit Therese WALTER (1819–1866) verheiratet;
diese veröffentlichte 1850 in London ein zweibändiges Werk „Memoirs of a Hungarian
Lady“ für welches ihr Gatte eine historische Einleitung schrieb. Die deutsche Fassung
ist unter dem Titel „Aus dem Tagebuch einer ungarischen Dame“ im gleichen Jahr in
Leipzig erschienen. HP verkehrte im Hause WALTER und schildert in seinen
Erinnerungen auch seine Begegnungen mit PULSZKY. (ÖBL). $e
1609. $xPURCHAS Samuel, * 1575? – † 1626 • Ein englischer Reiseschriftsteller, der aus einer
Fülle von Texten seine Publikationen kompilierte: „Purchas, his Pilgrimage; or
Relations of the World and the Religions observed in all Ages“ (1613) und „Purchas.
His Pilgrim. Microcosmus or the histories of man. Relating the wonders of his
Generation, vanities in his Degeneration, Necessitiy of his Regeneration“ (1619) und
„Haklyutus Posthumus or Purchas his Pilgrimes, contayning a History oft he World in
Sea Voyages and land Travels by Englishmen and others“ (4 Bde 1625). (Wikipedia
20111110). $e
1610. $XPURGSTALL Gräfin Jane Ann, geb. CRANSTOUN (1765–1835), 1797 verh. mit Graf
Wenzel Johann Gottfried PURGSTALL. (S. auch M. C. Rintoul, Dictionary of Real People
and Places in Fiction (1993) 758 – She is thought to have been a model for Di Vernon in
SCOTTʹS Rob Roy). $e
1611. $XPURGSTALL Graf Wenzel Johann Gottfried (1773–1812), 1797 verh. mit Jean Ann
CRANSTOUN. $e
1612. $XPURGSTALL Graf Wenzel Raphael (1798–1817). $e
1613. $xPUSCH Sigismund SJ (1669–1735) war in der Theologie, Mathematik und Geschichte
lehrend vor allem an der Universität Graz tätig und erarbeitete eine Reihe von
grundlegenden Werken bzw. Quellenwerken zur steirischen Geschichte wie die
„Chronologia sacra Ducatus Styriae“ (3 Bde Graz 1715–1720) und die „Diplomataria
Sacra Dvcatvs Styriae“, die Erasmus FRÖHLICH nach PUSCH’S Tod in Wien 1756
herausgebracht hat; ein vierter Band ist verloren. (Wurzbach). $e
1614. $xPUSEY Edward Bouverie (1800–1882) war ein anglikanischer Geistlicher, der eine
nach ihm benannte katholisierende Richtung der anglikanischen Hochkirche
begründete. 1828 bereits wurde er Kanonikus am Christ Church College und Regius
Professor des Hebräischen und der orientalischen Sprachen an der Universiät Oxford.
Auf einer Reise nach Deutschland kam er mit dem Protestantismus und mit August
THOLUCK in Kontakt jund begann eine Liberalisierung des Anglikanismus anzustreben.
Die von ihm und seinen Anhängern diskutierte Religionsform näherte sich mehr und
mehr dem Katholizismus; 1841 wurde die Verbreitung der von ihm veröffentlichen
Traktate verboten, 1843 Pusey mit einem zweijährigen Predigtverbot belegt. Zahlreiche
seiner Anhänger traten zur katholischen Kirche über, er selbst verblieb jedoch in der

– 2038 –
anglikanischen Hochkirche. Pusey gilt heute als ein Pionier der ökumensichen
Bewegung. (Wikipedia 20170525). $e
1615. $xPUTHON Johann Baptist Freiherr von (1776–1839), Bruder des Wiener Großhändlers
und Industriellen Karl Fhr von Puthon, mit dem gemeinsam Johann Baptist die
Geschäfte der Familie – Spinnereien, Webereien, Beteiligung an der Nationalbank etc. –
führte. HP war mit einem der Puthons gut befreundet. Johann Baptist war unter den
ersten Aktionären der „Ersten Donau Dampfschifahrts‐Gesellschaft“, obgleich er in
diese keine großen Hoffnungen gesetzt zu haben scheint. (Nach den Angaben in ÖBL
s.v. Karl Frh von Puthon; Geschichte der Binnenschifffahrt und der I. DDSG, online
http://www.polpi.net/seite12.htm (hier könnte allerdings eine Verwechslung mit Karl
P. vorliegen); keine Erwähnung bei Wurzbach). $e
1616. $xPUTTRICH Ludwig (1783–1856), deutscher Jurist und Kunsthistoriker, der nach
seinem Studium in Leipzig ab 1807 als Oberhofgerichts‐Konsistorialadvokat wirkte,
sich aber intensiv mit der Kunstgeschichte befasste und 1832–1852 an seinem
Hauptwerk „Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Königreich Sachsen“ (4 Bde
Leipzig, 1836–1844) arbeitete. 1828 gründete er die „Sonnabend Gesellschaft, die sich
1840 als Leipziger Verein der Kunstfreunde mit dem seit 1837 bestehenden Kunst‐
verein zum Leizpziger Kunstverein zusammenschloss. 1842 setzte er sich für einen
gesamtdeutschen Verein für die Geschichte der mittelalterlichen Baukunst ein.
PUTTRICH, der zhalreiche kunsthistorische Untersuchungen zu einzelnen Landschaften
und Bauwerken veröffentlich hat, bewirkte, was als seine bedeutendste Leistung
gewürdigt wird, für die Erhaltung und Restaurierung des Stiftskirche St. Cyriakus in
gernrode ein, die eines der bedeutendsten ottonischen Baudenkmäler Deutschlands ist.
(Wikipedia 20160213). $e
1617. $xPYRKER VON FELSÖ‐EÖR (heute Oberwart) Johann Ladislaus OCist, *1772 –
†1847 • Nach Ausbildung in Székesfeheérvár, Pécs und Ofen trat PYRKER 1792 in den
Zisterzienserorden (Stift Lilienfeld); nach verschiedenen kirchlichen Ämtern wurde er
1820 Patriarch von Venedig und 1821 Primas von Dalmatien; 1826/27 verließ er –
offensichtlich zum Bedauern BETTIOs – die Stadt, da er zum Erzbischof von Erlau
ernannt worden war. Er ist durch die Gründung von zahlreichen Schulen und
karitativen Einrichtungen, als Dichter mit (nicht durchwegs geschätzten) historisch‐
vaterländischen Dramen und Versepen, aber auch als Kunstmäzen hervorgetreten –
u.a. förderte er GRILLPARZER und SCHUBERT (beide haben ihn mit Widmungen bedacht).
PYRKER zählte auch zu den Gründungsmitgliedern der Akademie der Wissenschaften
in Wien. Ladislaus PYRKER, vormaliger Patriarch von Venedig, damals Erzbischof von
Erlau /Eger, wird Gründungsmitglied der Akademie der Wissenschaften und fühlte
sich als bedeutender Dichter. (Wikipedia 20100607). $e
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Q**$e
$e
1618. $xQAZWINI, KAZWINI – Zakâriyya ibn Muhammad ibn Mahmud al‐QAZWINI (1203–
1283), der „muslimische PLINIUS“; al‐QAZWINI entstammte einer Familie von
Rechtsgelehrten und dieser Profession folgend, verließ er seine Heimat wahrscheinlich
bereits in jungen Jahren und taucht 1233 in Damaskus auf, wo er unter Einfluss des
Sufi‐Mystikers Ibn al‐ARABI geriet. Unter dem letzten Abbasiden‐Kalifen al‐MUTASIM
übte er offenbar ein Richteramt in den irakischen Städten Wasit und Hilla aus. Im
wissenschaftlichen Bereich trat er vor allem durch seine beiden riesigen Enzyklopädien
hervor, nämlich „Ajaʹib al‐makhluqat wa‐gharaʹib al‐mawjudat“ (Wunder der
Schöpfung), eine Kosmographie, die reich illustriert in persischer und türkischer
Sprache bis heute verbreitet ist (und 1849 von WÜSTENFELD ediert wurde), und „Athar
al‐bilad wa‐akhbar al‐‘ibad“, eine „Darstellung der Städte und der Geschichte der
Diener Gottes“, eine geographische Enzyklopädie; beide Werke zeugen von
intensivem Literaturstudium, fanden enorme Verbreitung und bestimmten so
maßgeblich die Bildung des muslimischen Intellektuellen auf lange Zeit hinaus.
QAZWINI äußert sich über die Alchemisten als Schwindler, die durch ihre Tätigkeit die
wahre (wissenschaftliche) Entwicklung dieses Gebietes ruiniert hätten. (DSB, s.v. Al‐
Qazwini und Wikipedia 20100403). – Nicht zu verwechseln mit dem Astronomen
Naim al‐Din Umar al‐QAZVINI (?–1283), der möglicherweise auch am großen
Observatorium in Maragha mitgearbeitet hat, von dem aber wenig überliefert ist; von
ihm soll auch eine frühe science‐fiction‐Erzählung über einen Mann, der zu einem
fernen Planeten reist, stammen – Enzyklopädie des Islam 1927, 2 901–904. $e
1619. $xQUANDT Johann Gottlieb von (1787–1859) stammte aus einer reichen Leipziger
Kaufmannsfamilie und wandte sich der Kunst, dem Kunstsammeln und literarischen
Arbeit zu. Nachdem er sich einige Zeit in Italien aufgehalten hatte, ließ er sich 1823 in
Dresden nieder, wo er im künstlerischen und Sammlungsbereich eine bedeutende
Stellung einnahm. (ADB). $e
1620. $XQUARANTA Bernardo, Baron von San Severino (1796–1867) war ein italienischer
Archäologe; er entstammte der normannischen Familie Quaranta aus Salerno und
befasste sich bereits in seiner Jugend intensiv mit klassischer Philosophie und
Archäologie, und wurde mit 20 Jahren zum Professor für Archäologie und griechische
Literatur an der Universität Neapel berufen. Um die Ausgrabungen von Pompeji
machte er sich international verdient. Darüber hinaus war er ab 1833 Herausgeber der
„Bürgerlichen Annalen des Königreichs beider Sizilien“, die das offizielle Organ für
Kultur und Wissenschaft Süditaliens waren. Er gilt als Gründer des Staatsarchivs von
Neapel. (Wikipedia 20160416, auch NJAsiatique 1829, 168). $e
1621. $xQUATREMÈRE Etienne‐Marc (1782–1857), französischer Orientalist. Schüler de SACYs,
1807 Anstellung in der Handschriftenabteilung der Bibliothèque impériale, 1809
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Professor der griechischen Literatur in Rouen, ab 1815 Mitglied der Académie des
Inscriptions. Ab 1819 Professor für semitische Sprachen am Collège de France,
unterrichtete Syrisch, Chaldäisch und Hebräisch. Ab 1832 Professor für Persisch an der
Ecole des langues orientales vivantes. Folgte de SACY als Chefredakteur des Journal
des Savants (1838). Vertrat – neben CHAMPOLLION – als einer der ersten die These, das
Koptische sei eine weiterentwickelte Form des Altägyptischen, und befasste sich sehr
mit der historischen Geographie Ägyptens. (Wikipedia 20140223, Marics: Messaoudi
2008:794).$e
1622. $XQUIROT Jean Baptiste (1760–1830), Jurist, Mitglied des Nationalkonvents und des
Rates der Fünfhjundert. (BE). $e
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R**$e
$e
1623. $xRAAB Anton Nikolaus von (1794–1864), Sohn von Joseph und Kadinka VON RAAB,
wurde kaiserlicher Rat und Dolmetsch der Internuntiatur und besorgte wie schon sein
Vater für HP Handschriften und Literatur aus Konstantinopel. Er war in zweiter Ehe
mit Leonilde VON TIMONI verheiratet und ist ca. 1847 in den Ruhestand getreten (Brief
Blands an HP ddo 1847 I 24) HP habe ihm mitgeteilt, dass RAAB in Pension gegangen
sei. $e
1624. $xRAAB Joseph von, *? – †1836, RAAB hat insgesamt 40 Jahre im österreichischen
Osteuropa, in Konstantinopel, als „Cancelliere“ der Internuntiatur, dann als
Generalkonsul in Smyrna, weiters in Jassy und in der Levante in österreichischen
diplomatischen Diensten gearbeitet und für die Hofbibliothek in Wien eine Reihe von
orientalischen Handschriften angekauft. Er war ab 1802 eng mit HP befreundet, den er
auch 1806 aufnahm, als ihm nach der Ernennung nach Jassy der Internuntius STÜRMER
das Gepäck vor die Türe stellen hatte lassen; seine Frau Kadinka war wie ihr Mann HP
freundschaftlich verbunden und wie dieser ihm eine wertvolle Informationsquelle.
Joseph VON RAAB und dann weiterhin sein das Nahverhältnis zu HP fortführende Sohn
Anton VON RAAB haben HP unermüdlich mit den von ihm aus Konstantinopel
erwünschten Materialien – Handschriften, Exzerpte aus solchen, Literatur – versorgt,
worüber umfängliche Aufzeichnungen in der Handschriftensammlung der
Österreichischen Nationalbibliothek Zeugnis ablegen. Joseph VON RAAB wurde mit
dem Leopold‐Orden ausgezeichnet. (HP Erinnerungen; bei Wurzbach nur eine kurze
Notiz) $e
1625. $XRAAB Kadinka (Katharina) von, geb. Catharina Pisani (1774–1835), sie wird im
Jänner 1835 auf dem Währinger Friedhof beigesetzt (wo auch Constance SPENCER
SMITH begraben ist, die Tochter HERBERT‐RATHKEALs, „eine andere meiner
constantinopolitanischen Freundinnen“)., In seinen Erinnerungen gedenkt HP „eines
von ihr [Kadinka] erhaltenen, einfachen goldenen, soliden Ringes“ mit einer griechischen
Inschrift – „sie war wie der Ring einfach rein und fest“. Das Verhältnis zwischen HP und
Kadinka VON RAAB ähnelte dem zu Elise THEIMER, s. dazu das Kapitel im Band 1.
https://gw.geneanet.org/marmara2?lang=fr&pz=mathilde+marie+caroline+antoinette+h
elene+josephine&nz=d+andria&ocz=0&p=caterina&n=pisani&oc=2). $e
1626. $xRADETZKY VON RADETZ Johann Joseph Wenzel, *1766 – †1858, Österreichischer
Feldmarschall; RADETZKY war seit dem Türkenkrieg 1788/89 im österreichischen Heer,
1813 entwickelte er den Plan für die Völkerschlacht von Leipzig, ab 1831 war er in der
„italienischen Armee” tätig. 1848/49 Sieger u.a. in den kriegsentscheidenden
Schlachten bei Custozza und bei Novara. 1848 wurde RADETZKY Zivil‐ und
Militärgouverneur Lombardo‐Venetiens. RADETZKY genoss ungeheures Ansehen,
wurde auch mit dem Goldenen Vlies ausgezeichnet und sollte nach dem Wunsch
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Kaiser FRANZ JOSEFs in der Kapuzinergruft beigesetzt werden, doch hatte RADETZKY
bereits entschieden, auf dem PARGFRIEDERschen Heldenberg in Niederösterreich
beigesetzt zu werden. 1798 verh. mit Gräfin Franziska STRASSOLDO. – HP hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass GRILLPARZERs berühmtes Gedicht auf RADETZKY
unverzüglich gedruckt wurde und Wirkung entfaltete. (ÖBL; Wikipedia 20110702). $e
1627. $xRAICAUT Paul, *1628 – †1700 • Englischer Konsul in Smyrna (1667–1678), galt in der
frühen Zeit als eine Autorität bezüglich des Osmanischen Reiches; er veröffentlichte
1668 sein Werk „Present State of the Ottoman Empire“, das er später fortsetzte.
(Wikipedia 20100302). $e
1628. $xRAICEVICH, Raicewich Ignaz Stefan (1700–1799) stammte aus Ragusa und war der
Fremdsprachen‐Sekretär von Fürst Alexander YPSILANTIS, Wojwode der Walachei;
1782‐1787 erster österreichischer Konsul in der Walachei (Rumänien), praktischer Arzt
und Diplomant (Cerl Thesaurus https://thesaurus.cerl.org/record/cnp02103690
20180301); sein Werk „Bemerkungen über die Moldau und Wallachen in Rücksicht auf
Geschichte, Naturproducte und Politik. Aus dem Italiänischen des Herrn von
Raicewich“ (Wien 1789) hat höchste Wertschätzung erfahren und ist außer der
ursprünglichen italienischen Fassung (Neapel 1788) posthum 1822 auch noch eine
französische erschienen, das Werk scheint eine enorme Vebreitung gefunden zu haben.
Darüber hinaus weist KVK nur noch einen Brief Raicevichs an JENISCH aus dem Jahr
1804 aus. (KVK, Johann Christian von Engel, Geschichte des Ungarischen Reiches und
seiner Nebenländer: Erster Theil, Halle 1804, 48. $e
1629. $xRAINER – Erzherzog RAINER JOSEPH JOHANN VON ÖSTERRREICH (1783–1853), ein
Bruder Kaiser FRANZ‘ II./I. und Erzherzog JOHANNs (nicht zu verwechseln mit seinem
Sohn Erzherzog Rainer Ferdinand Maria etc. von Österreich.) $e
1630. $XRÁKÓCZI Franz II. (1676–1735), der den großen ungarischen Aufstand gegen die im
Zuge der Neo‐Reacquisita nach den Türkensiegen ab 1683/86 vorgehenden Habs‐
burger organisierte, der erst 1711 mit dem Frieden von Szatmar (mit erheblichen
Zugeständnissen für die Ungarn, RÁKÓCZI selbst wurde ein deutsches Fürstentum
angeboten, das er aber ablehnte) beendet wurde. RÁKÓCZI ging hierauf nach Paris ins
Exil, trat 1714 in ein Karmeliterkloster ein und ging 1717 in die Türkei, wo ihm und
seinen Mitstreitern in Rodosto/Tekirdağ 20 Häuser zugewiesen wurden; dort starb er
1735 und wurde in der katholischen Kirche von Smyrna/Izmir beigesetzt, sein Herz
und zwei Manuskripte seiner Confessiones wurden seiner Verfügung gemäß dem
General der Karmeliter nach Frankreich übersandt. 1906 wurden seiner sterblichen
Überreste in das Königreich Ungarn gebracht, in der St. Stephans‐Basilika aufgebahrt
und hierauf feierlichst im Elisabeth‐Dom zu Kaschau – ung. Kassa, heute slowakisch
Kosice – beigesetzt; (Wikipedia 20160429, offenbar nicht ganz korrekt). $e
1631. $xRAMUSIO Giovanni Battista, * 1485 – † 1557 • Ein italienischer Geograph, der alle
bedeutenden Reiseberichte, deren er habhaft werden konnte, zusammentrug und in
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seinen „Navigationi et Viaggi“ (3 Bde 1550–1559) veröffentlichte. (Wikipedia
20111110). $e
1632. $XRANJIT SINGH (1780–1839). der auch als „Löwe vom Punjab” bezeichnete Maharaja
RANJIT SINGH war ein Angehöriger der Sikhs und der erste Herrscher des geeinigten
Punjab. Sein Grab befindet sich in Lahore, Pakistan. RANJIT SINGH trat mit 12 Jahren das
Erbe seines Vaters an, der über ein Gebiet im westlichen Punjab um Gujranwala
geherrscht hatte. Zu dieser Zeit war der Punjab in verschiedene Gebiete mit separaten
Herrschern aufgeteilt. Im Alter von zwölf Jahren trat Ranjit das Erbe seines Vaters an.
In mehreren Feldzügen, vereinte er die verschiedenen Territorien zum Reich der Sikh
und machte Lahore zur Hauptstadt, 1801 nahm er den Titel eines Maharaja an. In
weiteren Feldzügen eroberte er weite Teile Nordwest‐Iniens und Teile Afghanistans
und schränkte damit die Gefährdung des fruchtbaren Punjab ein. Er modernisierte
seine Armee mit Hilfe erfahrener europäischer Militärs wie dem ehemaligen
napoleonischen General Jean‐Francois ALLARD. Das Resultat war ein vergleichsweise
mächtiges Reich der Sikh, das als einziger Fürstenstaat in Indien nicht von den Briten
kontrolliert wurde. Er brachte Recht und Ordnung und war für seine Toleranz anderen
Religionen und Ethnien gegenüber berühmt. (Wikipedia 20170423). $e
1633. $xRANKE (ab 1865 von) Franz Leopold (1795–1886), deutscher Historiker. Ranke ist bei
seinen Reisen nach Venedig, die über Wien führten, mit HP bekannt geworden und
hat auch, wie den Briefen zu entnehmen ist, in dessen Haus verkehrt (so war er
beispielsweise am 28. Oktober 1827 bei HP in Döbling zu Gast (Brief HPs an Wilken
1827 X 28). $e
1634. $xRaoul‐Rochette s. ROCHETTE. $e
1635. $xRANSONNET‐VILEZ Freiherr Karl von (1802–?) trat nach seiner Ausbildung am
Theresianum 1824 in den Staatsdienst, wo er bald in die allgemeine Hofkammer kam
und 1841 als Adlatus dem Staats‐ und Konferenzminister FICQUELMONT zugewiesen
wurde; 1846 wurde er in das Büro KOLOWRAT berufen und Protokollführer des ersten
Ministerrates, worauf ihn SCHWARZENBERG zum Leiter der Ministerialkanzlei machte.
1865 wurde er Vize‐Präsident der obersten Rechnungs‐Kontrollbehörde bzw. des
Obersten Rechnungshofes und wird auch Geheimer Rat. RANSONNET war sehr an
Kunst und Literatur interessiert, versuchte sich auch als Sänger. (Wurzbach). $e
1636. $xRASMUSSEN Jens Lassen, *1785 – †1826, war einer der bedeutendsten dänischen
Orientalisten und Linguisten, auch Übersetzer von „1001Nacht“. Nach seinem
Studium in Kopenhagen ermöglichte ihm ein Stipendium Reisen an andere
Universitäten (so war er auch ein Schüler DE SACYs) und u.a. nach Wien (wo er – so
schreibt HP in seinen Erinnerungen – „mit eisernem Fleiß und bleierner Geduld“ das
Studium des Arabischen bei Anton ARYDA betrieb; als Empfehlenden nennt HP nur
MÜNTER); 1813 kehrte er nach Kopenhagen zurück, wo er 1815 eine Professur für
Orientalistik erhielt und neben Rasmus RASK wirkte. RASMUSSEN hat sich eingehend
mit der vorislamischen Geschichte der Araber, aber auch mit der Geschichte des
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persisch‐arabischen Handels mit Russland und Skandinavien im Mittelalter befasst,
auch eine hebräische Grammatik verfasst und zeichnete sich überhaupt durch eine
enorme Produktivität in eher originellen Bereichen aus. Sein tragisches Ende
beschreibt MÜNTER. (Wikipedia 20100823); http://www.worldcat.org/identities/ lccn‐
n87‐860847 (20100823). S. auch Al‐Madinah center for the Study of Orientalism
20100820). $e
1637. $xRASSMANN Christian Friedrich (1772–1831), deutscher Schriftsteller, Enzyklopädist,
Bibliograph und Herausgeber einer Reihe von durchwegs kurzlebigen Zeitschriften.
Rassmann hat – trotz seiner unsteten und wohl eher bescheidenen Verhältnisse eine
Fülle von Anthologien zur deutschen Literatur und den deutschen Raum erfassenden
Biographien bzw. Biobibliographien von Dichtern und Komponisten verfasst.
(Wikipedia 20160213, dort auch eine Liste seiner Werke). $e
1638. $xRASUMOFSKY Andrej Fürst, *1752 – †1836 • RASUMOFSKY war auf Grund eines
Verhältnisses zur Gemahlin des Zaren PAUL I. als Gesandter in das Ausland verbannt
worden; so hielt er sich zuerst in Neapel, dann in Kopenhagen und ab 1793 schließlich
in Wien auf, wo er mit einer kurzen Unterbrechung bis 1809 den Posten eines
russischen Gesandten bekleidete, dann aber als Privatmann in Wien blieb und hier
eine bedeutende gesellschaftliche Rolle spielte und u.a. das nach ihm benannte
Quartett gründete und BEETHOVEN förderte. (Wurzbach). $e
1639. $xRAUMER Friedrich von (1781–1973), der in Göttigen und in Halle die Rechte,
Staatswissenschaften sowie Kameralwissenschaften studiert und unter VOM STEIN und
VON HARDENBERG eine steile Karriere durchlaufen hatte, ehe er 1811 für
Staatswissenschaften und Geschichte an die Universität Breslau und 1819 an die
Universität Berlin berufen wurde, veröffentlichte (obgleich als Historiker geradezu
Autodidakt) ab 1823 seine „Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit“ (6 Bde
Leipzig 1823–1825), die von Johannes VON MÜLLER neben RANKEs der romanischen und
germanischen Völker als ein Hauptwerk idealistisch‐romantischer Geschichts‐
schreibung eingeschätzt wurde. RAUMER erregte durch seine liberale, nicht selten
provozierende Haltung und offene Kritik am preußischen König immer wieder
Ärgernis; 1848 wurde er selbst politisch tätig und auch in das preußische Herrenhaus
berufen; ab 1849 hielt Raumer auch Vorlesungen für Frauen. (ADB, NDB, Wikipedia
20171205). $e
1640. $xRAUPACH Ernst Benjamin Salomo (1784–1852) war ein deutscher Schriftsteller. Er
studierte in Halle Theologie, wurde Hauslehrer, ging 1806 zu seinem Bruder nach
Russland, der dort Hauslehrer war; 1814 wurde er Dozent für deutsche Sprache und
Literatur in St. Petersburg, wechselte 1917 aber auch eine Professur für Geschichte.
1822/23 befand er sich auf Reisen in Italien und legte anschließend seine Ämter nieder,
ging nach Deutschland, wo er als Dramatiker „als Nachfolger Schillers“ gefeiert wird –
1830 gelangt ein 16teiliger Hohenstaufen‐Zyklus zur Aufführung, überhaupt ent‐
wickelte er die Eigenart, dass seine Stücke in einander übergingen, manche Figuren
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durch mehrere Stücke hindurch entwickelt wurden. Am längsten hielt sich sein Stück
„Der Müller und sein Kind“. Die Kritik, u.a. Friedrich Hebbel, ging recht unsanft mit
ihm um – Hebbel dachte öffentlich über das „In‐Spiritus‐setzen‐der‐Hohenstaufen‐
bandwürmer“ nach etc. (ADB; Wikipedia 20160213). $e
1641. $xRAUSCHER Josef Othmar (17197–1875) wurde nach dem Theologiestudium und der
Priesterweihe 1823 Professor für Kirchengeschichte und Kirchenrecht am Lyzeum in
Salzburg und 1832, zum höchsten Erbosen HPs, Direktor der Orientalischen
Akademie; gefördert von Kardinal SCHWARZENBERG unterrichtete er 1844 Erzherzog
FRANZ JOSEPH, 1848 wird er Bischof von Seckau, 1853 Fürsterzbischof von Wien, 1855
Kardinal; er führte – als ein Anhänger Hofbauers und als Bevollmächtigter des Kaisers
– die Konkordatsverhandlungen und überwachte in der Folge die Einhaltung von
dessen Bestimmungen. 1870 äußerte er Bedenken gegen die Dogmatisierung der
päpstlichen Unfehlbarkeits und verließ Rom vor der Abstimmung. (ÖBL). $e
1642. $xRAWLINSON Sir Henry Creswicke, *1810 – †1895 • RAWLINSON war der Sohn eines
Pferdezüchters, trat 1826 in den Militärdienst der englischen Ostindischen Kompanie
und ging nach Indien, wo er fließend Persisch zu sprechen erlernte, weshalb man ihn
bald nach Persien sandte, um die Truppen des Schahs auszubilden und zu
reorganisieren.. In Persien lernte er die Felseninschrift von Behistun kennen und
schrieb sie innerhalb von zwei Jahren vollständig ab – was Carsten NIEBUHR Jahrzehnte
vor ihm bereits getan hatte, wovon er wohl ebenso wenig Kenntnis hatte wie von den
Entzifferungsfortschritten in Deutschland durch GROTEFEND, LASSEN u.a. So leistete er
dieselbe Arbeit nochmals und kam zu den gleichen Ergebnissen. Bei seiner Arbeit kam
ihm zugute, dass er nach 1840 auf seinen Wunsch hin eine Stelle in Bagdad erhielt, wo
er sich eingehender mit der Keilschrift befassen und bald auch auf die reichen Funde
in Ninive und Babylon zurückgreifen konnte. 1846 veröffentlichte er eine vollständige
Übersetzung der Behistun‐Inschrift wird die Bearbeitung der Entzifferung auch in
Paris durch Julius Oppert. Seine Materialien, darunter seine wertvolle Sammlung
babylonischer, sabäischer und sassanidischer Altertümer, übergab er nach seiner
Rückkehr nach England 1849 dem British Museum. Einmal noch ging er mit Austen
Henry LAYARD nach Mesopotamien. Sein Hauptwerk erschien unter dem Titel „The
cuneiform inscriptions of Western Asia“ (5 Bde London 1861‐1884). $e
1643. $xRAYMOND Jean (?–?). Im Nachschlagewerk „La France littéraire“ wird unter dem
Eintrag zu Jean‐Baptiste ROUSSEAU erwähnt, dass RAYMOND Attaché des Paschas von
Bagdad gewesen sei und in den Diensten der britischen Kompanie gestanden habe.
Über den Fall von Mekka 1806 verfasste er für das französische Aussenministerium
einen Bericht, der mit einen Vorwort von Édouard Driault, der 1925 veröffentlicht
wurde: « Mémoire sur lʹorigine des Wahabys, sur la naissance de leur puissance et sur
lʹinfluence dont ils jouissent comme nation / rapport de Jean Raymond daté de 1806,
document inédit extrait des archives du Ministère des Affaires Étrangères de France ;
préface de M. Édouard Driault » Imprimé par lʹImprimerie de lʹInstitut Français
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dʹArchéologie Orientale pour la Société Royale de Géographie dʹÉgypte, Kairo 1925. S.
auch Johannes Reissner, Kerbela 1802, ein Werkstattbericht zum ‚islamischen
Fundamentalismus‘, als es ihn noch nicht gab, in: Gegenwart und Geschichte:
islamwissenschaftliche Studien. Fritz Steppat zum fünfundsechzigsten Geburtstag,
Leiden 1988 (= Sonderdruck aus der Zeitschrift „Die Welt des Islams“ N.s. XXVIII
(1988) 431– 444 (Google books 20100806)). $e
1644. $xRAYNALDUS Odoricus (1595–1671), einer der Fortsetzer der Annalaes ecclesiastici des
BARONIUS, die nur bis 1198 reichen. $e
1645. $xRAYNOUARD Francois‐Just‐Marie, *1761 – †1836 – s. auch Reynouard • RAYNOUARD
(bei BÖTTIGER stets „Reynouard“) war Jurist, wurde 1791 in die Gesetzgebende
Versammlung in Paris gewählt, betätigte sich dann als Dichter, wobei er sich auch den
Templern widmete (1805 erschien seine Tragödie: „Les Templiers“). 1807 wurde er in
die Academie francaise gewählt, 1813 veröffentlichte er seine „Moments relatifs a la
condamnation des Chevaliers du Temple et a l’abolition de leur ordre“, HPs
Verurteilung der Templer wies er entschieden zurück. 1816 wurde er Mitglied der
Academie des des inscriptions et belles‐lettres, deren Sekretär er von 1817 bis 1827
war. Er widmete sich nach 1814/15 der Sprachwissenschaft und hier vor allem seiner
provencalischen Muttersprache und deren Dichtung, womit er sich wesentliche
Verdienste um die Wiederentdeckung der mittelalterlichen provencalischen Dichtung
und Sprache erwarb und Einfluß nahm auf die Entwicklung der Romanistik; im
Gegensatz zu DIEZ sah er im Provencalischen den Urtypus aller romanischen
Sprachen. (Wikipedia 20100929). $e
1646. $xRECHBERG – Aloys Franz Xaver Maximilian Franz de Paula Graf von RECHBERG
UND ROTHENLÖWEN ZU HOHENRECHBERG (1766–1849), war bayerischer Gesandter in
Berlin und 1806–1809 in Wien gewesen und wurde 1813 wieder nach Wien gesandt,
um dort am Wiener Kongreß die bayerischen Belange zu vertreten; er dürfte von
seinem langjährigen Aufenthalt in Wien her mit HP bekannt gewesen sein. (Wikipedia
20140105). $e
1647. $XREDTENBACHER Josef (1810–1870), Chemiker, erst ab 1840 Professor in Prag, ab 1849
in Wien und ab 1847 wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenchaften in Wien.
(ÖBL). $e
1648. $xREDTENBACHER Simon OSB (1630–1706) in Kremsmünster, war teilweise in Rom (in
den orientalischen Sprachen) ausgebildet worden und Bibliothekar des Stiftes, hat eine
Fülle auch historischer Arbeiten verfasst. (Wurzbach). $e
1649. $xREICHARD ? *? – †1812 • Freund BÖTTIGERs, stirbt 1812. (Nach BÖTTIGERs Briefen an
HP ddo 1812 VII 6 Dresden und 1812 IX 28 Dresden). $e
1650. $xREICHARD Christian Gottlieb, *1758 – †1837 • REICHARD war unter dem Einfluss
von ZACHs und BERTUCHs „Allgemeinen geographischen Ephemeriden“ (1798)
Kartograph geworden und wurde bald Mitredakteur dieses Unternehmens; er
veröffentlichte eine Reihe von Atlanten und Kartenwerken, aber auch eine Karte
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Galliens zur Erläuterung der Ausführungen CAESARs. (http://www.gym‐
lbs.de/deu/reich_hist/cgr.htm 20110527). $e
1651. $xREICHARDT Johann Friedrich, *1752 – †1814 • Komponist, Kapellmeister und
Musikschriftsteller, der im Zuge seines reichlich turbulenten Lebenslaufes zwischen
Revolution, Gegnerschaft zu NAPOLEON und steten Reisen in Wien die Musik HAYDNs,
MOZARTs und BEETHOVENs kennenlernte. REICHARDT hat Gedichte GOETHEs und
HERDERs vertont, Achim von ARNIM und Clemens BRENTANO haben ihm die Gedichte‐
sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ gewidmet, in der Hoffnung auf Vertonung
durch REICHARDT, zu der es aber nicht kam (viel später hat Gustav MAHLER diesen
Zyklus zu einer Grundlage seines Liedschaffens gemacht). (Wikipedia 20100319). $e
1652. $xREICHENBACH Karl (ab 1839) Freiherr von (1788–1869) stammte aus Württemberg,
studierte in Tübingen, geht 1816–1818 auf Reisen, die in ihn auch in die Steiermark,
nach Mähren und Schlesien führen, wo er sich im Eisenhüttenwesen weiterbilden
möchte. Nachdem er 1818 in seiner Heimat ein verbessertes Verfahren zur
Holzverkohlung entwickelt hatte, übernahm er 1822 die Verwaltung der Güter, insbe‐
sondere der Verkohlung‐, Berg‐ und Hüttenbetriebe der Grafen SALM‐REIFFERSCHEIDT
in Mähren; dabei entdeckte er u.a. 1830 das Paraffin und 1832 das Kreosot; auch wurde
er nun selbst unternehmerisch tätig und erwarb u.a. das Gut Reisenberg in
Niederösterreich. 1854 beteiligte er sich und 1857 erwarb er zu Gänze das Ternitzer
Eisenwerk, das er aber bald wieder verkaufen musste. REICHENBACH legte eine
bedeutende Meteoritensammlung an. 1848 wurde er korrespondierendes Mitglied der
Akademie der Wissenschaften in Wien, 1858 Ehrendoktor der Naturwissenschaften in
Tübingen. Weniger beeindruckend war seine Lehre vom Od, einer geheimnisvollen,
von ihm entdeckten Kraft. (ÖBL). $e
1653. $xReichstadt Herzog von s. NAPOLEON (II.) FRANZ BONAPARTE. $e
1654. $xREIMERS Heinrich Christoph von (1768–1812), kaiserlicher Staatsrat in
St. Petersburg, veröffentlichte 1803 das Werk „Reise der russisch‐kaiserlichen
ausserordentlichen Gesandtschaft an die Othomanische Pforte im Jahr 1793. Drei
Theile vertrauter Briefe eines Ehstländers an einen seiner Freunde in Reval. Mit
Kupfern und einer Karte. St. Petersburg“. (Wikipedia 20091113). $e
1655. $xREINAUD Joseph Toussaint, *1795 – †1867 • REINAUD kam 1815 nach Paris, wo er
Schüler DE SACYs an der Ecole wurde und Arabisch, Persisch und Türkisch studiert;
1818 ging er ‐für ein Jahr nach Rom, wo er am Kolleg der Maroniten studierte und sich
insbesondere mit der Numismatik des islamischen Raums befasste. 1824 wurde er an
der Sammlung orientalischer Handschriften der königlichen Bibliothek in Paris tätig,
1832 wurde er Mitglied der Akademie der Inschriften und wurde 1838 nach dem Tod
DE SACYs dessen Nachfolger als Professor an der Ecole des langues vivantes. 1847
Präsident der Societé Asiatique, 1858 Leiter der Abteilung für Orientalische
Handschriften. REINAUD veröffentlichte 1828 eine Beschreibung der Sammlungen des
Duc de BLACAS. 1840 edierte und 1848 übersetzte er die Geographie des ABULFEDA.

– 2048 –
RAINAUD hat zahlreiche wissenschaftlich‐historische Arbeiten, u.a. zu den Kreuzzügen,
zu den Arabern in Frankreich veröffentlicht und auch wertvolle Quellen zur
Wechselbeziehungen zwischen den Arabern und China; er war aber auch in der
Sanskritphilologie wichtig, indem er die Beziehungen der Araber und Perser zu Indien
behandelte und damit wesentlich zur indischen Altertumskunde beitrug. (Wikipedia
20100311). $e
1656. $xREINAUDIERE – Marie Anne Felicite xREINAUDIERE DE VAUX DʹAUBIGNY, *1768 –
†1835 • RENAUDIERE heiratete 1786 SILVESTRE DE SACY. Aus der Ehe gingen sechs
Kinder hervor. (Marics: Déhérain 1938:IV; s. Wikipedia – Arbre généalogique des
Silvestre de SACY 20100620). $e
1657. $xREINHARD Franz Volkmar (1753–1812) war ein protestantischer Theologe und Kann‐
zelredner sowie Professor und Oberhofprediger etc. in Dresden; seine Predigten galten
als mustergültig und erschienen in mehreren Auflagen in über 40 Bänden neben ver‐
schiedenen mehrbändigen Vorlesungen im Druck. REINHARD, der von Rationalismus
ausgegangen war, huldigte später einem „rationalen Supranaturalismus“. BÖTTIGER,
der eng mit ihm befreundet war, hat ihn in einer 1813 erschienenen Biographie
eingehend gewürdigt. (ADB). $e
1658. $xREINHARD Graf Karl Friedrich (1761–1837) war ein französischer Diplomat
deutscher Herkunft; er hatte seine Ausbildung erst am Stift zu Tübingen erfahren, wo
er sich besonders mit römischen Dichtern und orientalischen Sprachen befasste. Ab
1791 in französischen Diensten war er u.a. auch in London und Neapel. 1799 wird er
Außenminister. HP lernte den in Ungande Gefallenen als französischen Generalkonsul
1806 in Jassy kennen und schätzen, was ihm eine Zurechtweisung und Anklage von
russischer Seite in Wien und damit seine Abberufung aus Jassy eintrug. REINHARD aber
wurde 1806 noch in Jassy von den Russen gefangengesetzt und mit seiner Familie zur
Deportation nach Sibirien bestimmt, dann aber freigelassen. In der Folge war war
REINHARD Gesandter in Kassel, 1829 beim Bundestag in Frankfurt, 1832 in Dresden; er
wird in diesem Jahr noch definitiv in den Ruhestand versetzt und zum Pair von
Frankreich ernannt. – REINHARD hat lange zeitweise mit HP, den er als einen „erzguten
Menschen“ schätzte, in brieflichem Kontakt gestanden. (ADB; s. auch Wilhelm Lang,
Graf Reinhard. Ein deutsch‐französisches Lebensbild 1761–1837, Bamberg 1896). $e
1659. $xREINHARDT Carl August (1818–1877), deutscher Schriftsteller, Maler und
Karrikaturist, der für viele illustrierte Blätter arbeitete ujnd zu den Urvätern der
Comics zu zählen ist. . (Wikipedia 20180301). $e
1660. $XREINHOLD Karl Leonhard (1758–1823), Mitarbeiter am Neuen Teutschen merkur
WIELANDs, dessen Schwiegersohn er wurde; 1787–1794 Professor der Philosophie in
Jena, dann in Kiel, er versuchte KANTs Philosophie fortzuführen. (BE). $e
1661. $xREISACH – Karl August Graf von REISACH‐STEINBERG (1774–1846) war anfangs in
der bayerischen Landesverwaltung im Lechkreis, dann in Kempten tätig, wo er 1809
entgegen der bayerischen Politik Tiroler Aufständische unterstützte, dem verhafteten
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Appellationsrat SCHNEIDER sogar zur Flucht verhalf, eine Liaison mit der Kurfürstin‐
Witwe unterhielt und sich gegen den Vorwurf massiver finanzieller Veruntreuungen
verteidigen musste, von denen seine Verteidiger erklärten, sie seien von MONTGELAS
zur Vernichtung REISACHs konstruiert worden – der daraus resultierende Prozess bzw.
ein Disziplinarverfahren führten 1813 zur Absetzung REISACHs, der in russisch‐
preussische Obhut flüchtete (Bayern kämpfte damals ja auf der Seite NAPOLEONs). In
der Folge verbreitete er hemmungslose Pamphlete gegen die „feilen Tyrannen‐
knechte“, die „erkauft vom französischen Golde teutsche Völker zur gallischen
Sklaverey herabwürdigen“. 1813 noch wurde REISACH vom Freiherrn VON UND ZUM
STEIN zum Administrator der sächischen Herzogtümer ernannt. Als Bayern im Oktober
1813 auf die Seite der Alliierten trat und die Auslieferung REISACHs verlangte, wurde
er zwar seiner Ämter enthoben, aber nicht ausgeliefert. 1829 wurde REISACH Archivar
im preußischen Koblenz, 1831 sogar Leiter des dortigen Staatsarchivs. Inwieweit er in
die Aufstandspläne von 1813 um Erzherzog JOHANN, HORMAYR und SCHNEIDER
verwickelt war, wurde nicht geklärt, er selbst fürchtete jedenfalls „die HORMAYRschen
Papiere“, was er selbst als Grund für seine Flucht aus Bayern angegeben hat. (ADB) $e
1662. $xREISCHACH Judas Thaddäus Freiherr von (1776–1839), k.k. Militär und 1802 Ajo in
der Kammer der jüngeren Erzherzoge, 1803 Ajo in der Kammer des Erzherzogs
LUDWIG. In diesem Dienst rückte er bis zum Feldmarschallleutnant und Oberst‐
hofmeister vor. (Wurzbach). $e
1663. $xREISKE Johann Jacob, *1716 – †1774 • war ein deutscher Arabist, Gräzist und
Byzantinist. Nach Theologiestudien an der Universität Leipzig ging er 1738 nach
Leiden, um seinen orientalistischen Neigungen nachzugehen; er studierte Philologie
und interessierte sich sehr für die in Leiden vorhandenen Manuskripte; nebenbei
betrieb er das Studium der Medizin, welches er 1746 abschloss (zumal er sich mit den
Philologen überworfen hatte); danach kehrte er nach Leipzig zurück. 1748 erfolgte dort
seine Ernennung zum außerordentlichen Professor der arabischen Sprache, neben der
Professur übernahm er aber diverse philologisch‐literarische Hilfsarbeiten, um sein
Gehalt aufzubessern, da auch hier Streitigkeiten seinen Aufstieg beeinträchtigten. 1758
wurde er zum Direktor der Nicolaischule in Leipzig ernannt, wodurch sich seine
finanzielle Lage endlich besserte. REISKE leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der
arabischen Philologie, der arabischen Numismatik und Epigraphik, die jedoch erst
postum Anerkennung fand. Er betrachtete die orientalischen kulturellen Gegeben‐
heiten als Teil der Menschheitsgeschichte; dementsprechend befasste er sich auch
primär mit dem Arabischen und nicht mehr mit dem Hebräischen. Dies traf sich
hinsichtlich der Intention mit den neueren Bemühungen in der Sanskritforschung der
Engländer, setzte ihn aber – im Unterschied zu William JONES – schweren akade‐
mischen Anfeindungen aus, MICHAELIS verhinderte eine akademische Karriere REISKEs.
Zu seinen Werken zählen u.a. die Übersetzung des Geschichtswerkes von ABULFEDA,
seine Bearbeitung von „De ceremoniis“, einem Standardwerk der Byzantinistik, sowie
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mehrere arabische Sprichwortsammlungen. (Wikipedia 20101212; Marics: Förster 1889:
126ff.) $e
1664. $xREITZENSTEIN Sig(is)mund Karl Johann Freiherr von (1766–1847), badischer
Diplomat und Staatsmann in hohen und immer wieder auch höchsten Positionen; er
wurde verschiedentlich als Begründer des badischen Staates bezeichnet, sein Wirken
wird als eine eigene Ära empfunden, die mit seinem Tod zu Ende ging. REITZENSTEIN
reformierte u.a. ab 1807 die Universität Heidelberg, deren Kurator er war. (NDB). $e
1665. $xRELAND Adriaan (1676–1718), niederländischer Orientalist und Philologe.
(Wikipedia 20100512/). $e
1666. $xRELLSTAB Heinrich Friedrich Ludwig (1799–1860) war ein deutscher Journalist,
Musikkritiker und Dichter. Im Frühjahr 1825 unternahm RELLSTAB eine Reise nach
Wien, um den Komponisten Ludwig VAN BEETHOVEN kennenzulernen. RELLSTABs
Gedichte, die er BEETHOVEN vorlegte, erreichten später Franz SCHUBERT, der sieben von
ihnen vertonte, welche postum in seinen Zyklus „Schwanengesang“ aufgenommen
wurden. (OCLC World Cat in KVK weist ohne nähere Angaben ein als archivalisches
Material bezeichnetes Manuskript „Rollstab‐Lieder“[sic] von Franz SCHUBERT aus). $e
1667. $xRENNELL James, *1742 – †1830 • RENNELL hat in den Diensten der britischen
Ostindienkompagnie die ersten exakten Karten Indiens angefertigt und 1800 sein Buch
„On the geografical system of Herodotus“ veröffentlicht , gemeinsam mit Rich befasste
er sich mit der Topographie Babylons; 1816 erschien in London das Werk
„Illustrations, (chiefly geographical), of the history of the expedition of the Cyrus, from
Sardis to Babylonia, and the retreat of the ten thousand Greeks, from thence to
Trebisonde, and Lydia: with an appendix, containing an enquiry into the best method
of improving the geography of the Anabasis” herausgebracht. RENNELL war mit HP
gut bekannt, seine durch 20 Jahre hindurch laufende wissenschaftliche
Korrrespopndenz mit ihm hat HP seinem Freund, dem Geographen Carl RITTER zur
Unterstützung von dessen Band über die Geographie Asiens geschenkt. Im Typoskript
scheint RENNELL irrig als „Freund Kennel“ auf. (Wikipedia 20100611). $e
1668. $xRENOUARD Antoine Augustin, *1765 – †1853, französischer Verleger und
Bibliograph, der ab 1792 elegante Ausführungen lateinischer und französischer Werke
publizierte. (Marics: Wikipedia 20100804). $e
1669. $xRENOUARD George Cecil, *1780 – †1867, englischer Orientalist; er wurde nach seinen
Studien in England 1804 Kaplan der britischen Botschaft in Konstantinopel; 1806
kehrte er nach England zurück und wirkte als Geistlicher am St. Mary’s College in
Cambridge. 1811–1814 hielt er sich in Smyrna auf, 1815 wurde er Lord Almonerʹs
Professor of Arabic des Arabischen in Cambridge. Obgleich er wenig publizierte,
erfreute er sich auf Grund seiner vielfältigen Sprachkenntnisse hoher Anerkennung als
Linguist, aber auch als Geograph und Botaniker. Er war ein führendes Mitglied des
Übersetzungskommittees der Royal Asiatic Society und befasste sich insbesondere mit
der Sprache der Berber. (Wikipedia 20100919). $e
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1670. $xRESCH Josef (1716–1782) studierte in Innsbruck Theologie, kam an das Brixener
Gymnasium und begann sich bald eingehend mit historischen Studien zum Bistum
Säben‐Brixen zu beschäftigen; seine „Annales ecclesiae Sabionensis, nunc Brixinensis
atque conterminarum“, 3 Bände, erschienen 1760 in Augsburg. 1762 wurde er Ehren‐,
1777 wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München. (ADB,
Wurzbach). $e
1671. $xRETZER Joseph Friedrich Freiherr von, *1754/55 – †1824, war ein österreichischer
Schriftsteller und Poet. Zwischen 1762 und 1774 absolvierte er die Ausbildung an der
Theresianischen Akademie, danach war er Praktikant an der Ministerial‐Banko‐
Hofdeputation, ab 1782 Hofkonzipist, daraufhin Zensor. Nach der Vollendung eines
Auftragswerkes über die Bücherzensur wurde er 1787 Hofsekretär, wobei diese
Ernennung gleichzeitig das Ende seiner beruflichen Laufbahn darstellte, die 1817
beendet wurde durch seine unglückliche Entscheidung als Zensor, den Druck von HPs
Übersetzung eines Gedichtes aus dem türkischen „Buch der Weiber“ zuzulassen (was
freilich auch HP die Beförderung zum wirklichen Hofrat kostete). (Wurzbach; HPs
Erinnerungen 1817 n. VI Ende). $e
1672. $xREVIZKY VON REVISNYE Adam Graf, *1786 – †1862, ausgebildet an der
mariatheresianischen Ritterakademie in Wien trat er in den österreichischen Staats‐
und Militärdienst, 1822 trat er (nach einem Unfall, der ihn partiell lähmte) in den
politischen Dienst und wurde sehr rasch Oberster Hofkanzler Ungarns (als welcher er
das Ungarische als Verhandlungssprache auf dem ungarischen Landtag einführt, wo
zuvor das Lateinische Amtssprache war). REVIZKY war ein enger Vertrauter von Kaiser
FRANZ I. und Gegner METTERNICHs. (Wurzbach). $e
1673. $xREVIZKY VON REVISNYE Karl Emanuel Graf *1738 – †1793, war k.k. Botschafter in
Warschau, Berlin, und London. In der Oesterreichischen Nationalencyklopádie von
GRAEFFER und CZIKANN (Wien 1836) heißt es über ihn „Ein Verehrer der Wissenschaften
von classischer Erudition war er ein Besitzer einer vorzüglichen Bibliothek, die er 1789 dem
Lord SPENCER in London für eine jährliche Leibrente von 500 Pf.Sterl. überließ und von der er
selbst einen literarisch wichtigen Catalog: Bibliotheca graeca et latina (pseudonym
Deltophylus) Berl. 1784, 2.Aufl.ebd 1794 (erstere besser;die Supplemente zu dieser) besonders
drucken ließ. Man hat auch eine elegante Ausgabe des PETRONIUS (Berl. 1785) und Specimen
poeseos persicae, Wien 1771, engl. v. Richardson . Lond.1774, deutsch von Friedel, Wien 1782
von ihm.“ $e.$e
1674. Sx REYNOLDS James, (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. Er veröffentlichte „The History of
the Temple at Jerusalem, by Jalal‐addin‐al‐Sinti, translated from the Arabic, with Notes
and Dissertations,“ (1836 beim Oriental Translation Fund vol. xlv erschienen), weiters
u.a. auch „‘The Kitab‐i‐Vamini: Historical Memoirs of Amir Sabaktagin and Sultan
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Mahmûd of Ghuzni,’ translated from the Persian version of the Arabic Chronicle of Al
Utibi (1858 beim Oriental Translation Fund als vol. lxix)”. (Dictionary of National
Biography, 1885‐1900, Volume 48, 20170529). $e
1675. $XREYNOLDS Joshua (1723–1793), englischer Maler. (BE). $e
1676. $xREYNOUARD ?, *? – †? – möglicherweise mit s. Raynouard Francois‐Just‐Marie
identisch, ? – ? • REYNOUARD dürfte ein Pariser Freimaurer gewesen sein; er wird als
Kenner der Numismatik gerühmt, dem Verfasser REYNOUARD (ohne Angabe eines
Vornamens) wird von einem Louis DE FONTANES unter dem 30. September 1816 zu
seiner „Grammaire de la Langue romane“ gratuliert (Guide to the French Revolution
and NAPOLEON Manuscripts, 649 1752–1882 [bulk 1788–1815] Collection Number: 4606
Division of Rare and Manuscript Collections Cornell University Library), was auf
Francois‐Just‐Marie RAYNOUARD weisen würde, von dem 1816 „Éléments de la
grammaire de la langue romane, avant lʹan 1000 précédés de recherches sur lʹorigine et
la formation de cette langue“ erschienen, hingegen aber keine numismatischen
Arbeiten eruierbar sind. Möglicherweise liegt bloß eine falsche Schreibung vor oder
aber eine Vermengung zweier Personen, zumal es zahllose Raynouards/Re(y)nouards
gab und gibt. (Marics: http://rmc.library.cornell.edu/ead/htmldocs/RMM04606.html
20110507). $e
1.
$xRHASIS Georges (auch Rhazis, Rhazes) (?–?) war einer jener jungen Orientalisten, die
von Paris aus für das in St. Petersburg im Entstehen begriffene Institut für orientalische
Sprachen empfohlen wurden, und der erste, der dort am Richelieu‐Lyzeum Türkisch
lehrte. 1813 hatte er in Paris eine Professur für Neugriechisch erhalten (Leçon
inaugurale prononcée à lʹÉcole spéciale des langues orientales vivantes, par M. Rhasis
succédant à dʹAnse de Villoison comme titulaire de la chaire de grec moderne). Für das
Jahr 1826 ist er als Dolmetscher für Orientalische Sprachen beim Graf Michail
Semjoniwitsch WORONZOW, Generalgouverneur „Neu‐Russlands“ (WORONZOW, 1782–
1856, war 1823–1844 General‐Gouverneur von Bessarabien, wozu auch die Krim
zählte), nachweisbar. In den Jahren 1828–1829 erschien in St. Petersburg von RHASIS ein
(türkisch betiteltes) „Vocabulaire francais‐turc“ (2 Teile in einem Band). RHASIS wird
auch in Zusammenhang mit der Entstehung des Zivilisationswortschatzes im
südosteuropäischen Raum erwähnt (KVK; Journal Asiatique, März 1826, 190ff.,
abrufbar unter: http://209.85.229.132/search?q=cache:WaMF0DDlVeoJ:turquieculture.
fr/pages/turc‐et‐langues‐turques/livres‐et‐documents‐sur‐le‐turc/rhasis‐vocabulaire
francais‐turc‐1828.html+Georges+Rhasis&cd=7&hl=de&ct=clnk& gl=at&client=firefox‐a
(20091107)] und http://www.enzyklo.de/Begriff/ Woronzow (20110124); s. auch J.
Strauss, An den Ursprüngen des modernen politischen Wortschatzes des Osmanisch‐
Türkischen. In: Radoslav Katicic, ʹHerrschaftʹ und ʹStaatʹ, Wien 2004, 195–256
(http://epub.oeaw. ac.at/0xc1aa500d_0x00066429 20110124; s. auch Michel Espagne,
Nora Lafi, Pascale Rabault‐Feuerhahn, Silvestre de Sacy. Le projet européen dʹune
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science orientaliste, Paris 2016. 09.2016) – RHASIS scheint in keinem der im Internet
erreichbaren Nachschlagewerke auf. $e
1677. $xRHEIN s. ZU RHEIN $e
1678. $xRHODE Johann Gottlieb, *1762 – †1827 • RHODE war ein vielseitig tätiger deutscher
Schriftsteller. Er war zunächst Hauslehrer in Helmstedt und Braunschweig, nach einer
größeren Reise 1797 beteiligte er sich an der Herausgabe verschiedener Zeitschriften
v.a. von Berlin aus, u.a. der „Eunomia. Zeitschrift für das 19. Jahrhundert“ (ab 1801)
sowie an der „Allgemeinen Theaterzeitung“ (1800). Nach einer weiteren Hauslehrer‐
tätigkeit 1800 in Breslau wurde er 1804 Dramaturg am Breslauer Theater, 1809 wurde
er an der allgemeinen Kriegsschule in Breslau angestellt. Er verfasste zahlreiche Werke
von der Paläobotanik über Mythologisches bis zum Theater seiner Zeit; für sein Werk
„Die heilige Sage und das gesammte Religionssystem der alten Baktrer, Meder und
Perser und des Zendvolkes“ (1820) erhielt RHODE einen Doktortitel honoris causa.
(ADB). $e
1679. $xRICH Claudius James (1787–1821) wurde in Dijon als uneheliches Kind geboren.
Sein Vater war Colonel Charles COBURN († 1809), über seine Mutter ist nichts bekannt.
Er nahm den Namen seiner Großmutter, Martha RICH, an und wurde von einer Tante
in Bristol (England) aufgezogen, wo er auch seine Schulausbildung erhielt. RICH war
außerordentlich sprachbegabt. Mit neun Jahren lernte er bereits von einem Verwan‐
dten Latein und Griechisch. Als er per Zufall arabische Schriftzeichen sah, wollte er
diese Sprache unbedingt lernen. Mr. FOX aus Bristol half ihm mit Grammatik und
Wörterbuch, so dass er diese Sprache bald schreiben und lesen und sogar ziemlich
flüssig sprechen konnte. Als er 15 war, hatte er bereits gute Kenntnisse in Hebräisch,
Syrisch, Persisch und Türkisch. Im Alter von 16 Jahren begann er seinen Dienst als
Kadett bei der East India Company, die damals die einzige Möglichkeit für einen
jungen Mann bot, in ein fernes Land zu gelangen. Während seiner Ausbildung im
India House, Leadenhall Street, in London lernte RICH den dortigen Bibliothekar,
Charles WILKINS, kennen, einen bekannten Sanskrit‐Forscher und Kenner der
orientalischen Sprachen. Dieser entdeckte das „sprachliche Wunder“ in dem
Jugendlichen und überzeugte die Direktoren der Company, RICHs militärische
Laufbahn in eine zivile (schriftkundige ‐writership) umzuwandeln. Da in Bombay
damals keine Stelle frei war, wurde RICH zum Sekretär von Charles LOCK ernannt, der
soeben zum Generalkonsul über den Mittelmeerraum mit Sitz in Kairo ernannt
worden war. In Malta musste er erfahren, dass Mr Lock verstorben war und die
Company schlug ihm vor, nach Konstantinopel zu reisen, um seine Kenntnisse des
Türkischen und Arabischen zu vervollkommnen. Sein Weg führte ihn weiter nach
Smyrna und danach nach Bolu, Amasya und Tokat. Nach Neubesetzung des
Generalkonsulates in Kairo mit Colonel MISSETT wurde RICH dessen Assistent. Hier
arbeitete er hart an seinem Arabisch, schloss aber auch Freundschaft mit einigen
Mamelucken, die in Kairo sehr mächtig waren. Von ihnen lernte er auch ihre
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Reitertricks und den Umgang mit Lanze und Krummsäbel, ebenso wie das richtige
Tragen ihrer Kleidung. Als er Ende 1806 den Befehl erhielt, nach Bombay zu reisen,
wählte er den Weg über Damaskus, Aleppo, Mosul, Bagdad nach Basra, wobei er sich
für die lange Reise in Mamelucken‐Tracht kleidete. Er hatte seine Rolle so gut
einstudiert, dass er überall im osmanischen Reich mit Hochachtung empfangen wurde.
Im September 1807 kam er mit dem Schiff in Bombay an. Hier wohnte er im Haus von
Sir James MACKINTOSH (1765–1834). Dieser war bereits von Robert HALL während
RICHs Ausbildung in London über dessen Fähigkeiten unterrichtet und ihm ans Herz
gelegt worden. Dessen älteste Tochter Mary vermählte sich am 22. Jänner 1808 mit
RICH. Im Januar 1808 wurde RICH zum Residenten (gegen die Bezeichung Konsul hat
sich RICH dezidiert in seiner Korrespondenz an HP gewehrt) der East India Company
in Bagdad ernannt. Am 22. Mai trat er dort seinen Posten an. Obwohl er für diese
besondere Stellung keine Vorbereitung erfahren hatte, so brachte er doch genügend
Erfahrungen von seinen Reisen mit. Die Aufgaben eines Konsuls waren damals, gute
Handelsbeziehungen mit dem Osmanischen Reich zu unterhalten, sowie Reisende und
englische Kaufleute zu beherbergen und zu unterstützen, die Mesopotamien besu‐
chten. Mit großem Erfolg baute er die Residenz um, führte ein großes Haus mit vielen
Dienstboten und Wachen, um die osmanischen Paschas zu beeindrucken. Seine
Leibgarde bestand aus etwa 40 Mann zeitweise in quasi‐österreichischer Husaren‐
uniform3. Ein kleines Segelboot mit Besatzung wurde zu Reisen nach Bombay benutzt.
Er nutze seine Bewegungsfreiheit und seine Freizeit, um historische Stätten zu
besuchen. Am Anfang war Mr. HINE, der Arzt in der Residenzschaft, neben seiner Frau
seine einzige Gesellschaft. Zu Beginn seiner Amtszeit in Bagdad schien er sehr an der
Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung interessiert und er begann – auch in Kontakt
mit James Rennell, der mit HP in (leider möglicherweise verlorener) Korrespondenz
stand – mit einer Materialsammlung über die Geschichte ihrer Paschas. Nach Besich‐
tigung der Ruinenfelder um Bagdad steckte RICH viel Zeit und Energie in die
Ausgrabung und Vermessung von mesopotamischen Altertümern, insbesondere von
Babylon, wo er 1812 führte er Vermessungen und Grabungen durchführte, deren
Ergebnisse er, der seit 1804 mit HP in Verbindung stand, zwei Jahre später in in HPs
„Fundgruben des Orients“ publizierte (Memoire on the ruins of Babylon, in: FdO 3
(1813) 129–162 und 197–200). RICH entdeckte einige kleinere Objekte aus Sarkophagen
in der Nähe des „Mujelibé“ (Palast) und grub den „Löwen von Babylon“ aus, den

3

RICH war eine etwas exzentrische Natur; eines der von ihm verfolgten Ideale war der Besitz
einer österreichischen Husarenuniform samt allem Zubehör bis zur „Sabeltasch“, was alles er
von HP besorgt wissen wollte, wozu er ihm für die Anfertigung der Uniform alle seine
Körpermaße sandte (s. Beilage zu dem Brief RICH‘S an HP ddo 1817 IV 24); er unterhielt
offenbar eine kleine Privatarmee, die er an den Ufern des Tigris exerzieren ließ (offenbar in
pseudo‐österreichischer Husarenadjustierung, und das bei vermutlich nicht geringer Hitze).
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Austen Henry LAYARD 40 Jahre später wiederfinden sollte. Auch trieb er einen Schacht
in den Hügel von Tell Ibrahim Khalil und sammelte Lehmziegel mit Inschriften. Sein
erstes Buch „Narrative of a Journey to the Site of Babylon“, das 1818 in England
erschien, erregte Aufsehen und war der Auslöser für mehr als ein Jahrhundert
Ausgrabungen in dieser Region. Aus gesundheitlichen Gründen begab sich RICH mit
seiner Frau Mary im Herbst 1813 per Pferd über Mossul, Amasya und Tokat nach
Konstantinopel und reiste von dort nach Wien weiter, wo das Ehepaar den Sommer
1814 in Gesellschaft von HP verbrachte. Dieser stellte RICH seinen Schützling Carl
BELLINO vor, den RICH als seinen Privatsekretär anstellte. Von Wien reiste das Ehepaar
über Frankreich nach London und im Sommer über Venedig und ab Triest in
Gesellschaft von BELLINO über Konstantinopel zurück nach Bagdad. Die Residenz in
Badgad war Anlaufstelle für bedeutende Reisende. Auf seiner Reise nach Indien
besuchte 1816 auch James Silk BUCKINGHAM Bagdad. In seinem Buch „Travels in
Mesopotamia“, London 1827, hat er einige Siegel beschrieben, die RICH gesammelt
hatte. Am 14. Oktober 1818 erhielt RICH den Besuch von seinem Landsmannes Robert
Ker PORTER, einem Reisenden und Maler. Dieser hatte Persepolis besucht und einige
Inschriften kopiert. So war es selbstverständlich, dass sie RICHs Untersuchungen in
Babylon (die zeitweise in Kontakt mit James RENNELL stattfanden) und sein Buch
diskutierten. Ker PORTER wollte diese Stätte ebenfalls besuchen und RICH gab ihm
seinen Sekretär Carl (Charles) BELLINO als Reiseführer mit. Ker Porter malte die Ruinen
von Babylon und auch von Borsippa (die man damals als „Turm von Babel“ ansah).
1822 gab Ker PORTER ein Buch mit vielen Zeichnungen und Keilschrift‐Texten (auch
mit Abschriften von Karl Bellino) unter dem Titel „Travels in Georgia, Persia,
Armenia, Ancient Babylonia“ heraus, das er mit einer Widmung an RICH schloss: „Ein
Mann, dessen brillanter Geist und sofortiges Wohlwollen den Weg aller Reisenden erleuchtete
und ebnete, die in seinen Einflussbereich kamen, während er die täglichen Aufgaben eines
diplomatischen Dienstes gewissenhaft erfüllte, die voll seiner allgemeinen Menschen‐
freundlichkeit entsprachen.“ – RICH war zwischen 1808 und 1820 viermal in Mosul
gewesen. Bereits auf der ersten Durchreise 1808 hatte er Skizzen von den gegenüber
liegenden ungewöhnlichen Hügeln angefertigt. Er besuchte dort alle großen
Ruinenhügel und zeichnete die, von denen er glaubte, dass sie das alte Ninive seien.
Den ersten Hügel, den er besuchte, nannten die Bewohner „Neby Yunus“, weil man
glaubte, dass sich dort das Grab es Propheten Jonas befindet. RICH verfügte neben
seinen Sprachkenntnissen über die besondere Gabe, sich mit den Einheimischen zu
unterhalten. Hier erfuhr er, dass sogar ein flüchtiges Graben mit einem Spaten bereits
Fragmente mit Inschriften bloßlegte, die ihm auch die Dorfbewohner zeigten. Sie
waren in Keilschrift verfasst, die RICH nicht lesen konnte. Er stellte jedoch fest, dass die
Inschriften mit denen, die er in Babylon gefunden hatte, identisch waren. Man zeigte
ihm auch unterirdische Räume und Korridore in der Nähe des Grabes. RICH
überzeugte die Einheimischen davon, dass er an ihren Funden interessiert sei und
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beauftragte einen „Kuriositäten‐Jäger“, BELLI SAMAAN, mit dem Ankauf interessanter
Stücke. Danach untersuchte RICH den Hügel von Kuyunjik, von dem er eine
ausführliche Beschreibung mit Plan erstellte. Von den Einheimischen erfuhr er, dass
die meisten Inschriften in Neby Yunis zu finden seien. In Kuyunschik erhielt er einige
Fragmente von beschriebenen Tontafeln und Ziegelsteinen. RICH führte die erste
systematische Untersuchung der Ruinen durch. Bis zu der topografischen Vermessung
von Felix JONES im Jahre 1852 sollten diese Maßangaben von RICH die einzigen bleiben.
Durch die Dokumentierung seiner Reise in seinem Buch „Narrative of a residence in
Koordistan and on the Site of Ancient Niniveh : with journal of a voyage down the
Tigris to Bagdad and an account of a visit to Shiraouz and Persepolis“ (2 Bde London
1836) lieferte er sowohl die erste geologische als auch eine archäologische
Beschreibung dieser Gegend mit sehr wertvollen Informationen. Dieses Buch – erst
posthum von seiner Witwe Mary 1826 in 2 Bänden in London publiziert – wurde
später die „Bibel“ für Austen Henry LAYARD. Hierdurch wurde nicht nur der Wunsch
nach Ausgrabungen geweckt, sondern LAYARD übernahm auch die Art und Weise, mit
den Bewohnern an den verschiedenen Orten seiner Reisen zu reden und ihnen
zuzuhören, um von ihren Sitten und Gebräuchen zu erfahren. Der größte Schatz, den
RICH aus Nabi Yunis erhielt, war ein hohles Tonfässchen (Zylinder) Dieser aus
gebranntem Ton in leicht konkaver Form wurde nach Carl BELLINO benannt, der die
Inschrift kopierte (der BELLINO‐Zylinder von SENNEHARIB aus Ninive). Diese 64 Zeilen
in akkadischer Keilschrift, enthalten den Bericht des Königs SANHERIB (705/704 – 681
vChr) von Ninive (Assyrien). Georg Friedrich GROTEFEND erhielt von BELLINO am 22.
Mai und im Juli 1818 die Kopien von Inschriften, welche er 1848 in Göttingen
veröffentlichte. Erst durch die Entzifferung durch Georg Friedrich GROTEFEND wurde
bekannt, dass es sich hierbei um einen Bericht von König SANHERIB (705‐681 vChr)
über die ersten beiden Jahre seiner Bautätigkeiten in Ninive handelt. Auch William Fox
TALBOT bestätigte in seiner Übersetzung des Zylinders, dass die Abschrift von BELLINO
äußerst korrekt war. – 1820 zwang sein schlechter Gesundheitszustand RICH wieder zu
einer Luftveränderung, so dass er eine Reise durch die Berge von Kurdistan antrat. Er
reiste nach Sulaimaniyya, weiter östlich nach Sinna und westlich von Ninive und
kehrte dann auf einem Floß den Tigris abwärts nach Bagdad zurück, wobei er vom
Floß aus alle markanten Punkte an den Ufern dokumentiert. BELLINO verließ RICH in
Sina, von wo aus dieser auf einem Umweg nach Salimania ging, während BELLINO
nach Hamadan reiste, wo er Inschriften kopieren wollte. Dort bekam er ein bösartiges
„Gallenfieber“, das ihn zur Rückkehr nach Sulaimaniyya zwang. In RICHs Begleitung
befand sich Mr. BELL, der Arzt der Residenzschaft, der eine Besserung von BELLINOs
Befinden erreichte, so dass BELLINO sich nach einiger Zeit in der Lage fühlte, die Reise
nach Mosul anzutreten, wo die Luft zu dieser Jahreszeit sehr gut war. Er machte die
Reise zum Teil in der Sänfte von RICHs Frau, teils auch in einer gedeckten Sänfte und
schien auf dem Weg der Genesung. Jedoch nach kurzer Zeit in Mosul, fing er an, den
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Mut zu verlieren und eine weitere Diarrhöe schwächte ihn beträchtlich. RICH besuchte
ihn täglich und seine Frau umsorgte ihn und ging mit ihm spazieren, ebenso der Arzt
BELL. BELLINO erlitt jedoch einen Rückfall und starb am 13. November. RICH sorgte für
die Beisetzung auf dem katholischen Friedhof in Mosul und ließ einen Grabstein
errichten. BELLINO hatte fünf Jahre im besten Einvernehmen für RICH gearbeitet und
geforscht und entsprechend groß war die Trauer über sein Ableben. Über HP in Wien
richtete Rich einen Beileidsbrief an BELLINOs Verwandte. – Auf Grund eines Angriffs
auf die Residentur in Bagdad im Frühjahr 1821, den er nur mit Waffengewalt
abwehren konnte, und der drohenden Konfrontation mit dem Gouverneur der Provinz
Bagdad, DAWUD PASHA, sah sich RICH gezwungen, die Residenzschaft vorübergehend
zu schließen und so reiste er mit dem Kelek am 11. Mai nach Basra, wo er am 19. Mai
1821 ankam. Er informierte den britischen Botschafter in Konstantinopel und die
Regierung in Bombay über den Zwischenfall. – Inzwischen war RICH für eine wichtige
Stelle im Büro des Gouverneurs Mountstuart ELPHINSTONE in Bombay ernannt worden
und wartete nun auf weitere Anweisungen seiner Company. Da seine Frau Mary
damals unter Fieberanfällen litt und man von einer Schiffsreise Besserung erhoffte,
reiste sie mit dem Schiff von Buschehr am Persischen Golf voraus nach Bombay. Die
Hitze in Buschehr wurde unerträglich, so dass RICH am 24. Juli nach Shiraz aufbrach.
Er reiste über Persepolis, das er unbedingt noch sehen wollte. Als er am 22. August
ankam, fügte er seinen Namen als Graffito dem „Tor aller Nationen“ hinzu. Er machte
kleine Grabungen und fertigte Kopien von Inschriften an. Ca. 40 km nördlich von
Persepolis befindet sich die Ruinenstadt Pasargadae. Das wichtigste Denkmal hier ist
das Grab von Kyros dem Großen. Die Ruinen waren zum großen Teil immer sichtbar
geblieben, teilweise lagen sie aber auch unter Schutt und Sand verborgen. Manche
waren jahrhundertelang Regen, Wind und Sonne ausgesetzt und hatten dadurch stark
gelitten. Zur Zeit von RICHs Besuch müssten noch 40 Säulen ganz oder in Teilen
aufrecht gestanden haben. Nun war es nicht mehr weit bis Shiraz, wo eine Cholera‐
epidemie ausgebrochen war. Statt umgehend abzureisen, hoffte RICH, mit der
Autorität seines Amtes im Rücken, die medizinische Versorgung in Schiraz beschleu‐
nigen zu können. Er steckte sich jedoch an und erlag dieser Krankheit am 5. Oktober
1821. RICH wurde in der armenischen Kirche von Dschulfa in Isfahan beigesetzt. – Rich
war Mitglied der 1804 von seinem Schwiegervater MACKINTOSH gegründeten Literary
Society of Bombay. Auf seine Vermittlung wurde HP über Vorschlag von RICH‘s
Schwägern William ERSKINE und Sir Wiliam WISEMAN 1812 Ehrenmittglied in dieser
Gesellschaft. Während seiner Jahre im Orient hatte RICH eine bedeutende Sammlung
von arabischen, persischen, türkischen, armenischen, griechischen und „carshuni“
Manuskripten angekauft, unter denen sich einige befanden, die in Chagatai, der
klassischen Literatensprache der Osttürkei, verfasst waren. Die Manuskripte und seine
Sammlung von Artefakten wurden von Mary RICH 1825 an das British Museum
verkauft (das damals noch mit der Library vereint war). – (Memoire on the ruins of
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Babylon, in: FdO 3 (1813) 129–162 und 197–200); sein Werk „Narrative of a Journey to
the Site of Babylon in 1811“ wurde posthum 1839 von seiner Witwe Mary in London
veröffentlicht und war einer der wesentlichsten Katalysatoren für die weitere, rasch
zunehmende Ausgrabungstätigkeit in Mesopotamien. – Auch seine Frau Mary war
eine ausgeprägte Persönlichkeit, die mit HP, der sie als „petite maitresse“ (d.h. als
kapriziöse Persönlichkeit) bezeichnete, bisweilen ins Gericht ging und der ihr
Ehemann durchaus zutraute, mit ihm von Bagdad nach Konstantinopel zu reiten, was
RICH für weniger gefährlich hielt, als einen Ritt von Konstantinopel nach Wien., Die
Briefe beider sind nicht von einander zu trennen, weil sich die Ehepartner oft
absatzweise im Schreiben abwechselten. – HP hat RICH sehr geschätzt und ihn zu
seinen engeren Freunden gezählt, nachdem der Briefwechsel durch die Aufforderung,
sich an den Fundgruben zu beteiligen neu belebt worden war – „Diese Bekanntschaft
ward später, als wir uns zu Wien persönlich kennen lernten, zur wahren Freundschaft, die bis
zu seinem leider! viel zu frühzeitigen Tod (indem er ein Opfer der Cholera in Persien fiel) mit
gleicher Wärme fortgedauert. RICH war ebenso großmütigen Sinnes wie RZEWUSKI, war ebenso
wie dieser bereit, das Studium der orientalischen Literatur auf seine eigenen Kosten zu fördern,
nur war seine Freigebigkeit eine weit mehr besonnere und zweckmäßigere als die meine
Freundes RZEWUSKI, der sich in der Folge durch seine Reise in den Orient […] ganz zugrunde
gerichtet.“– RICHs Frau Mary schenkte HP zum Abschied 1814 einen „mit sieben kleinen
Diamanten gefassten Karneol, dem ein wanderender Ulysses eingegraben war. Ich trug den
Ring achtzehn Jahre lang und verschenkte denselben erst, nachdem Mrs. RICH [zu HPs
Erbitterung] entschiedene Methodistin geworden, im Jahre 1832 bei der Sammlung der
Naturforscher in Wien an die liebenswürdige Gemahlin des Herrn Professors CALLENBERG aus
Hamburg“. – RICH hat den beiden Schwägern seiner Frau (William ERSKINE und Sir
William WISEMAN) empfohlen, HP als 1814 Mitglied in der von Sir James MACINTOSH,
dem Schwiegervater von Rich, 1804 gegründeten Asiatic Society of Bombay
vorzuschlagen (RICH an HP ddo 1814 II 10). In der Folge haben Mitglieder dieser
Gesellschaft, u.a. die beiden Genannten mit HP über Aleppo und Bagdad in
Verbindung gestanden und Literatur ausgetauscht, darunter auch die Fundgruben des
Orients. (Quellen neben Koch Wikipedia, „Brief Notice of the Life of Mr. Rich”, in:
Claudius James Rich, Narrative of a residence in Koordistan, and on the site of ancient
Nineveh; with journal of a voyage down the Tigris to Bagdad, and an account of a visit
to Shirauz and Persepolis, by the late C.J. Rich, ed. by his widow, London, Volume 1,
London 1836, xv‐xxxiii; Erinnerungen, Wikipedia 20100903). $e
1680. $XRICH Mary (1789‐1876), die Ehefrau von James Claudius RICH, war geboren als
älteste Tochter von Sir James MACKINTOSH und dessen erster Frau Catherine STUART.
Als MACKINTOSH 1803 als oberster Richter des Gerichtes in Bombay berufen wird, reist
er mit seiner zweiten Gattin, Catherine ALLEN, den drei Töchtern aus erster und den
Kindern aus zweiter Ehe nach Bombay. Dort bezieht die Familie das Landhaus des
Gouverneurs circa fünf Meilen von der Stadt entfernt. Es ist anzunehmen, dass Mary
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während ihres Aufenthaltes in Bombay sich Grundkenntnisse sowohl in Hindustani,
Persisch und Arabisch angeeignet hat. 1808 heiratete sie Claudius James RICH und
begleitet diesen nach Bagdad und später auf all seinen Reisen innerhalb Kleinasiens
(zu Pferd und deshalb als Tartar verkleidet) und auf die große Europareise in den
Jahren 1813 bis 1815. Die persönliche Bekanntschaft und später die Korrespondenz mit
HP war von offener Direktheit und nicht ohne Spannungen. Andererseits erhält HP
vor deren Abreise aus Wien von Mary einen Siegelring mit der Gemme eines
wandernden Ulysses umgeben von sechs kleinen Diamanten, als Andenken (HP,
Erinnerungen XXVI/21‐100/9). 1821 erhielt RICH die Möglichkeit, seinen Posten in
Bagdad mit einer Stelle bei Mountstuart ELPHINSTONE zu vertauschen. Nach dem Tod
ihres Ehemannes, der 1821 in Schiraz an der der Cholera verstarb, kehrte Mary RICH
nach England zurück und verkaufte 1825 die umfangreiche Sammlung ihres Gatten an
das British Museum. Über ihre späteren Lebensjahre ist wenig bekannt. Ab den 1830
lebte sie im Hause ihrer Halbschwester Frances Emma Elizabeth MACKINTOSH (Fanny)
(1800–1889, ab 1832 verheiratet mit Hensleigh WEDGWOOD). In diesen Jahren wandte
sich Mary völlig dem Methodismus zu. Die bis dahin möglicherweise von Zeit zu Zeit
fortgeführte Korrespondenz mit HP (in dessen Nachlass in SAH wurde allerdings kein
einziger Brief von ihr gefunden) fand ein Ende, als Mary RICH HP anlässlich von
dessen Erbschaft (1835) in der Befürchtung er würde nun in amoralischem Luxus
verkommen, moralische Warnungen erteilte, worauf ihr HP mitteilte, wie wenig die
Herrschaft Hainfeld eintruge – damit brach die Verbindung ab. (HP Erinnerungen,
XLII, 3‐150/3). $e
1681. $xRICHARD PLANTAGENET (1157–1199), genannt Richard Löwenherz, von 1189 an
RICHARD I. König von England, der auf der Rückkehr vom Dritten Kreuzzug, auf dem
er u.a. den Babenberger LEOPOLD V. düpiert hatte, in Wien‐Erdberg gefangenge‐
nommen und zu einem ungeheuren Lösegeld verpflichtet wurde. (Wikipedia
20140117). $e
1682. $xRICHARDUS FITZRALPH – RICHARDUS ARMACHAN bzw. D‘ ARMAGH (c. 1300–1360) war
nach seinem Theologiestudium in Oxford Vice‐Chancelor dieser Universität, ging 1334
und 1337–1344 zum Papst nach Avignon, versah geistliche Ämter, geriet in eine
Auseinandersetzung mit den Franziskanern, befasste sich eingehend mit den sozialen
Problemen in Irland und vertrat in maßvoller Balance das irisch‐gälische Element; 1346
wurde er zum Erzbischof von Armagh geweiht. 1349–1351 weilte er ein drittes Mal in
Avignon, wo er sich an Verhandlungen zwischen der Armenischen Kirche (die sich
durch den Islam bedroht fühlte und Unterstützung suchte) und Papst CLEMENS VI.
beteiligte und neuerlich in Auseinandersetzungen mit den Bettelorden geriet, deren
Aktivitäten er einzudämmen suchte; dies führte zu einer vierten Reise nach Avignon
im Jahr 1357, wo er 1360 verstarb, nachdem er in eben diesem Jahr wohl noch zum
Chancellor der Universität Oxford gewählt worden war; (Wikipedia 20130526, Oxford
Dictionary of National Biography (www.oxforddnb.com)). $e
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1683. $xRICHARDSON John, *1740/41 – †1795 • Absolvent des Wadham College in Oxford
und Verfasser des ersten persisch‐arabisch‐englischen Wörterbuches, das 1778–1780
erschien und nach dem Vorbild des MENINSKIschen Thesaurus organisiert war. Seine
Arbeiten zur persischen Grammatik entstanden in Zusammenarbeit mit Sir William
JONES. Das Wörterbuch ist später mehrfach von Sir Charles WILKINS herausgegeben
worden. (Wikipedia 20110110). $e
1684. $xRICHELIEU s. PLESSIS Armand Emmanuel Duc de. $e
1685. $xRICHTER Carl Friedrich Enoch, (1778–1834), hatte 1805 die Buchhandlung GLEDITSCH
in Leipzig übernommen; die Aufwendungen für die von ihm geplante Allgemeine
Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, die ERSCH und GRUBER herausgaben,
überstiegen jedoch sein Vermögen, sodass er 1830 aufgeben musste. (Rudolf Schmidt,
Deutsche Buchhändler. Deutsche Buchdrucker, Bd 2 Berlin/Eberswalde 1903, 322–324
nach
http://www.zeno.org/Schmidt‐1902/A/Gleditsch,+Johann+Ludwig;+Gleditsch,
+Johann+Friedrich 20180329). $e
1686. $xRICHTER Franz Xaver, *1783 – †1856 • RICHTER war Professor der Geographie und
der Geschichte in Brünn/Brno am Gymnasium, dann für Weltgeschichte am Lyzeum in
Laibach/Ljubljana. 1825 wurde er Universitätsbibliothekar in Olmütz/Olomouc. Er
verfasste zahlreiche lokal orientierte Arbeiten, sodass er sich als Historiker des
krainisch‐küstenländischen Raumes sehr verdient gemacht hat; von ihm stammt auch
eine Biographie des bedeutenden krainischen Mineralogen Siegmund ZOIS VON
EDELSTEIN. (ÖBL; ADB). $e
1687. $xRICHTER Johann Paul Friedrich, *1763 – †1826 • Deutscher Dichter, der 1788–1800
zumeist in Weimar lebte und unter dem Namen JEAN PAUL bekannt ist. $e
1688. $xRICHTER Otto Friedrich von (1792–1816), deutscher Orientalist und Forschungs‐
reisender. Richter studierte klassische Philologie und orientalische Sprachen in
Heidelberg, Wien und Konstantinopel. 1815 bereiste er Ägypten und Nubien, kam
1816 nach Konstantinopel und Kleinasien, wo er einer Infektionskrankheit erlag. Seine
Reisen sind durch die Herausgabe von Briefen und Tagebucheintragungen gut
dokumentiert. (Wikipedia 20160214). $e
1689. $xRICKETs Miss – Erinnerungen 604. $e
1690. $xRIDDELL Sir James Mil(l)es (auch Mills), 2nd Baronet of Ardnamurchan (1787–1861)
oder sein Sohn Sir Thomas Mil(l)es R., 3rd Baronet of Ardnamurchan (1822–1883).
(http://www.geni.com/people/Sir‐James‐Milles‐Riddell‐2nd‐Baronet‐of‐
Ardnamurchan/6000000021330420619 bzw. http://www.geni.com/people/Sir‐Thomas‐
Milles‐Riddell‐3rd‐Baronet‐of‐Ardnamurchan/6000000021330465477, es konnten keine
weiteren Angaben von Belang eruiert werden, 20160214). $e
1691. $xRIDLER Johann Wilhelm, *1772 – †1834 • Historiker, der angeblich „vor allem unter
Hammer‐Purgstall“[!] studiert habe und von diesem auf die Professur der Universal‐
und österreichischen Staatengeschichte empfohlen worden sei (so völlig
unverständlicherweise ÖBL! – tatsächlich handelte es sich um den Professor der
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klassischen Philologie Franz Hammer, s. Wurzbach), die er 1804 definitiv übertragen
erhielt. RIDLER wurde Dekan und Rektor an der Universität Wien und war ab 1814
auch Direktor von deren Universitätsbibliothek, die er vorbildlich reformierte und
erweiterte. Als Historiker hat er vor allem biographisch gearbeitet und gemeinsam mit
anderen das „Österreichische Archiv für Geschichte“ begründet. 1811 veröffentlichte
er in HORMAYRs Archiv einen Aufsatz „Über die Nothwendigkeit und die Vortheile
einer Akademie der Wissenschaften im österrreichischen Kaiserstatt“, worüber er 1810
mit Hormayr, August Wilhelm Schlegel und HP diskutiert hatte. (Wurzbach; ÖBL). $e
1692. $xRIEDESEL Johann Hermann (1740–1784) war ein deutscher Diplomat (zeitweise
preußischer Gesandter in Wien) und Reiseschriftsteller, der durch seinen Kontakt mit
WINCKELMANN angeregt, ausgedehnte Reisen durch „Großgriechenland“, Kleinasien,
die Levante, dann aber auch durch Westeruopa unternahm; in den 1770er Jahren
erschien eine Reihe von Reisebeschreibungen aus seiner Feder (NDB, KVK). Die
Anregung zu BÖTTIGERs Initiative mochte gewesen sein, dass 1821 eine italienische
Ausgabe erschien (Viaggio in Sicilia del signor barone di Riedesel, diretto dallʹautore al
celebre signor Winkelmann i.e. Winckelmann. Traduzione dal francese del dot.
Gaetano Sclafani, Palermo 1821). (NDB). $e
1693. $xRINCK Friedrich Theodor, *1770 – †1821 • Theologe an der Universität Königsberg,
als welcher er auch orientalische Sprachen unterrichtete; auf Reisen sammelte er
arabische Handschriften; er erstellte Chrestomathien und Grammatiken und edierte;
besonderes Interesse brachte er dem Äthiopischen entgegen. Sein Werk „Macrizi
Historia Regum Islamiticorum in Abyssinia Interpretatus est et una cum Abulfedae
Descriptione Regionum Nigritarum e codd. Biblioth. Leidensis Arabice edidit
Fridericus Theodorus Rinck“ erschien 1790. (ADB). $e
1694. $xRINGSEIS Johann Neopomuk von, *1785 – †1880 • RINGSEIS war Chirurg und
zeitweise Leibarzt des Kronprinzen LUDWIG von Bayern, der ihn sehr protegierte und
zum Professor an der Universität München machte. Auf dieser Grundlage hatte
RINGSEIS relativ hohe Ämter inne und nahm Einfluss auf das bayerische
Gesundheitswesen. Als Mediziner war er inferior: Krankheit beruhte für ihn auf Sünde
etc. (NDB). $e
1695. $xRINK Friedrich Theodor (1770–1811) studierte in Königsberg, wo er 1789 zum
Magister graduiert wird und wenige Wochen später Privatdozent wird, eher er im
Mai 1789 auf ein Jahr nach Leiden geht, dann 1792/93 an der Universität Königsberg
liest und 1794 Extraordinarius und 1799 Ordinarius wird und das Doktorat erlangt;
1801 wird er als Professor der Theologie an das Akademische Gymnasium in Danzig
berufen, wo er 1810 auch Rektor wird. Rink hat eine breite Publikationstätigkeit
entfaltet, die zwar wesentlich theologischer Ausrichtung war, aber doch auch
orientalistisch‐philologische Themen behandelte, wobei er auch ausländische Werke in
Übersetzung zugänglich machte (u.a. von DE SACy), abgelegene Themen wie die
Mineralogie bei HOMER berührte und sich auch zu und mit Kant äußerte. In den
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klassisch orientalistischen Bereich schlagen seine Arbeiten zu MAKRIZI – Macrizi
historia regum islamiticorum in Abyssinia interpretatus est“ (Leiden 1790) – und
ABULFEDA – Abulfeda tabulae quaedam geographicae et alia eiusdem argumenti
specimina e codd. Bibliothecae Leidensis nunc primum arabice edidit, (Leipzig 1791) –
und seine „Berichtigungen zu Eichhorns Ausgabe vom Abulfedae Africa“ (o.O. und
o.J.) (Werner Stark, http://staff‐www.uni‐marburg.de/~stark/albert.ine/ph_f_rin.htm –
20160305, dort auch RINKs Publikationen im Detail). $e
1696. $xRIO Niccolo (Nicolo) conte da (fl. 1830–1840) war ein offenbar in Padua ansässiger,
sehr vielseitiger Heimatforscher, der von mineralogisch‐geologischen bis zu
alzetrtumskundlich‐historischen Fragen vielerlei zwischen Carrara uund Venedig
aufgegriffen und in Publikationen behandelt hat. Auf dem Titelblatt seiner „Orittologia
[Oryktologie] Euganea“ (Padua 1836) erscheint er als „nobile Niccolo da Rio di
Padova, dottore di Filosofia, Direttore della facoltá filosofico‐mathematica nella I.R.
universita´di Padova, socio dell’ I.R. Accademia de scienze, lettere ed arti della stessa
cittá; dell’ Accademie dei curiosi della natura di Mosca; di quella di Jena, della R. di
Torino e degli Atenei di Venezia, Rovigo etc.etc.” (KVK). $e
1697. $xRITTER Karl (1779–1859), deutscher Geograph; RITTER studierte in Halle, war dann
lehrend und lernend in Frankfurt/Main tätig, 1813–1818 arbeitete er in Göttingen an
seinem Hauptwerk „Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und Geschichte des
Menschen, oder allgemeine vergleichende Geographie als sichere Grundlage des
Studiums und Unterrichts in physikalischen und historischen Wissenschaften“; 1820
wurde er nach Berlin auf den ersten Lehrstuhl für Geographie in Deutschland berufen.
RITTER war sehr an Afrika interessiert und wurde zu einem energischen Gegner der
Sklaverei. Er gilt neben Alexander VON HUMBOLDT als einer der klassischen Begründer
der wissenschaftlichen Geographie und war mit HP befreundet, der ihm verschie‐
dentlich arabische Autoren geographischer Werke zugänglich machte. (Wikipedia
20100930). $e
1698. $xRIZZI Antonio war – wie aus seinen folgenden Nennungen hervorgeht – Mitglied
der Ragionateria Centrale von Venedig, einer der Regierung beigestellten
Finanzbehörde, der die Steuererhebung sowie die Kontrolle der unteren
Finanzbehörden oblag; Sandonà, Augusto, Il regno lombardo‐veneto 1814‐1859. La
costituzione e l’amministrazione, Milano 1912, 100 und 224. RIZZI, dessen Karriere
außerhalb der archivalischen Materialien und der Amtskalender nicht greifbar wird,
zählte so zu den 8–10.000 Staatsbediensteten (1818: 7340, 11847: 9815), die im
Königreich in österreichischen Diensten standen; (Wallnig; Meriggi, Marco, Il Regno
Lombardo‐Veneto. Torino 1987, 158). $e
1699. $XROBERTSON William (1721–1793), Historiker. (BE). $e
1700. $XROBESPIERRE MaximilienMarie (1758–1794), französischer Revolutionär. (BE)$e
1701. $xROBISON John, *1739 – †1805 • Schottischer Physiker, der u.a. mit James WATT an
einem Dampfwagen arbeitete; 1797 veröffentlichte er (unabhängig von BARRUEL) in
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Edinburgh die Schrift „Proofs of Conspiracy against all the Religions and
Governments of Europe, carried on in the Secret Meetings of Free‐Masons, Illuminati
and Reading Societies, etc., collected from good authorities“. (Wikipedia 20100302). $e
1702. $xROCH‐AMBROISE Cucurron Sicard, meist Abbé Sicard genannt, (1742–1822),
französischer Geistlicher und Taubstummenlehrer. Er wurde 1786 vom Bischof von
Bordeaux zum Direktor einer Schule für taube Kinder in Bordeaux ernannt. Er gewinnt
1789 den Konkurs um die Nachfolge des Abbé DE L’EPÉE in der Leitung der Institution
Nationale des Sourds‐Muets de Paris, die als erste Schule für Taube weltweit
angesehen wird, weil der von ihm vorgestellte Schüler Jean MASSIEU als der beste aller
(von den Konkurrenten zu präsentierenden) Schülern anerkannt wird. Als der als
konservativ geltende Roche‐Ambroise 1792 vor den Vollstreckungsrat der Revolu‐
tionäre gestellt wird, kämpfte ihn MASSIEU in einer bewegenden Eingabe frei. ROCHE‐
AMBROISE geht aber dennoch für einige Zeit nach England ins Exil; 1803 wird er
Mitglied der Académie Francaise. 1815 hielt er über Vermittlung von Joseph FOUCHÉ in
Begleitung ehemaliger Schüler und nun Lehrer‐Kollegen öffentliche Vorlesungen in
London und begegnet dem US‐amerikanischen Geistlichen Thomas HOPKINS‐
GALLAUDET, der im selben Bereich arbeitet. Von 1789 bis 1816 hat Abbé Sicard eine
Reihe, z.T. zweibändiger Werke zur Thematik des Taubstummenunterrichts
veröffentlicht, darunter zusammenfassend die „Théorie des signes pour servir
dʹintroduction à lʹétude des langues, où le sens des mots, au lieu dʹêtre défini est mis en
action, ouvrage élémentaire, absolument neuf, indispensable pour lʹenseignement des
sourds‐muets, également utile aux élèves de toutes les classes et aux instituteurs, jugé
digne dʹun grand prix décennal de première classe, destiné au meilleur ouvrage de
morale ou dʹéducation », 2 Bde Paris 1823. (KVK; Wikipedia 20160217). $e
1703. $xROCHETTE Desiré‐Raoul (irrig auch Raoul‐Rochette) (1789/1790–1854) war ein
französischer Archäologe, als Professor der Grammatik am Collège de Louis‐le‐Grand
in Paris, erhielt er 1813 einen Preis vom Institut de France für seinen „Mémoire sur les
colonies grecques“, dem 1815 sein Hauptwerk, die vierbändige „Histoire critique de
lʹétablissement des colonies grecques“ folgte. Ab 1817 war er Professor der Geschichte
an der Sorbonne war. Ab 1818 leitete er auch das Cabinet des Médailles an der
königlichen Bibliothek, 1824 wurde er Professor der Archäologie. In all diesen
Bereichen veröffentlichte er größere Werke; er war ab 1816 Mitglied der Académie des
inscriptions et belles‐lettre, dann der der Académie des beaux arts sowie vieler
europäischer Gelehrtengesellschaften. 1815 erschien von ihm eine vierbändige
Geschichte der griechischen Kolonien, 1828 veröffentlichte er ein Lehrbuch „Cours
dʹarchéologie“ war die Konsequenz seiner Vorlesungstätigkeit; 1833 folgte ein
Verzeichnis der nichtedierten griechischen, etruskischen und römischen Plastiken,
1836 folgte Analoges die Malerei betreffend (über dieses Thema in Bezug auf Gebäude
dürfte er sich speziell mit BÖTTIGER verständigt haben), 1844 eine Spezialarbeit zu den
Malereien in Pompeji. Er war Mitglied einer Reihe französischer und ausländischer
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Akademien und gelehrten Gesellschaften. (Wikipedia 20140605 –KVK weist sein Werk
nur über die Eingabe des Titels aus! 20140613).$e
1704. $xROCHLITZ Johann Friedrich (1769–1842) war Theologe, Komponist, Dramatiker und
Journalist in Leipzig der als Journalist, Dichter, Komponist und Korrespondent einer
Fülle von in der Kunst bedeutenden Zeitgenossen bekannt geworden ist. 1822 hielt er
sich in Wien auf, wo er die Bekanntschaft auch von BEETHOVEN und SCHUBERT machte.
(ADB). $e
1705. $xRODE August von, *1751 – †1837 • RODE stand zeitlebens in Anhalt‐Dessauischen
Diensten und war u.a. gegen Ende seiner Laufbahn mit der Organisation des
Bibliothekswesens beauftragt. Er hat sich als Übersetzer lateinischer Autoren einen
Namen gemacht, insbesondere von des APULEIUS „Der goldene Esel“, der
Metamorphosen OVIDS und der Architektur des VITRUV, aber auch durch heute noch
interessierende Beschreibungen anhaltischer Schlösser. (Wikipedia 20110915). $e
1706. $xRÖDIGER Emil (1801–1874), deutscher Orientalist, aus Halle stammend, dann
Professor an der Universität Berlin; er beschäftigte sich eingehend mit dem Syrischen
und seiner Literatur – seine „Chrestomathia Syriaca“ (dann auch „et glossario
explanata […] annexae sunt tabulae grammaticae“) hat zahlreiche Auflagen bis an das
Ende des 19. Jhs erlebt. 1824 erschien in Halle seine Untersuchung „De origine et incole
Arabicae librorum Vet. Test. Historicorum interpretationis“, er gab u.a. die „Locmani
fabulae, quae circumferuntur, annotationibus criticis et glossario explanatae“ heraus
(Halle 1830) und befasste sich mit altsüdarabischen Materien („Versuch über die
himjaritischen Schriftmonumente mit Vorwort an Gesenius“, Halle 1841) und erkannte
neben August POTT das Kurdische als eine auf Grund eigenständiger weiterer Ent‐
wicklung selbstständige Sprache im Verband der iranischen Sprachen. Er war auch
Gründungsmitglied der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (KVK;
www.iranicaonline.org/articles/kurdish‐language‐ii‐history‐of‐kurdish‐studies). $e
1707. $xRODOFINIKIN, General Staatsrat und im Jahre 1806 Generalkonsul Russlands zu
Jassy, war von Geburt ein Grieche aus Chios oder – wie HAMMER will – aus Rhodos; er
hatte die diplomatische Korrespondenz des Hauptquartieres zu führen und die
Approvisionierung der Armee in den okkupierten Fürstentümern zu leiten. 1807
spielte er als russischer Emissär eine Rolle in der serbischen Revolution. (Zinkeisen, a.
a. O., 316, 408, 484; bes. auch Jorga, Acte etc. w. o. II, 421, Anm. 1 u. 422). (Hafner). $e
1708. $XROEBUCK, Thomas (1781–1819), Orientalist, grandson of John ROEBUCK the inventor,
was born in Linlithgowshire in 1781. He went to school at Alloa, and afterwards to the
high school at Edinburgh. His uncle Benjamin ROEBUCK (d. 1809), of the Madras civil
service, procured him an appointment with the East India Company, and early in 1801
he left England to enter the 17th regiment of native infantry as a cadet. He became
lieutenant‐captain 1812, and captain 1815. ROEBUCK soon acquired a complete
command of Hindustani, and, on account of his proficiency, was frequently sent in
advance when the regiment was on active service. His health suffering, he obtained

– 2065 –
leave in 1806–9, returned to England, and spent much time in Edinburgh assisting Dr.
John BORTHWICK GILCHRIST to prepare an English and Hindu dictionary, and two
volumes of the ‘British‐Indian Monitor,’ 1806–8. On the return voyage he compiled ‘An
English and Hindustani Naval Dictionary,’ with a short grammar (Calcutta, 1811; 2nd
edit. 1813; 4th 1848; 5th, re‐edited and enlarged as a ‘Laskari Dictionary’ by George
Small, M.A., London, 1882). In March 1811 ROEBUCK was attached to the college of Fort
William, Madras, as assistant‐secretary and examiner. Here he had leisure to pursue
his oriental studies, to superintend the publication of a Hindustani version of Persian
tales, and to edit, with notes in Persian, a Hindu‐Persian dictionary (Calcutta, 1818). He
died prematurely of fever at Calcutta on 8 Dec. 1819. Just before his death he
completed ‘The Annals of the College of Fort William’ (Calcutta 1819) and ‘A
Collection of Proverbs and Proverbial Phrases in the Persian and Hindustani
Languages’ (Calcutta, 1824). His unpublished materials for a lexicon of the latter
language, which he had long projected, became, after his death, the property of the
government, and were deposited in the library of the college. ROEBUCK was a member
of the Asiatic Society. (Wikisource Dictionary of National Biography). $e
1709. $xRÖHRIG Friedrich Ludwig Otto (1819–1908), aus Halle, war Attache der preußischen
Gesandtschaft in Konstantinopel, als er 1842 „eine historisch‐geographisch‐statistische
Beschreibung des russischen Reichs in türkischer Sprache geschrieben und dem Werk eine
Karte beigefügt“ haben soll (Deutsche Vierteljahrsschrift 1842 5,1–2 S. 313) und 1843
Mitglied der Société asiatique in Paris wurde (Intelligenzblatt der Allgemeinen
Literatur‐Zeitung 1843 Juli S.268); offenbar unmittelbar darauf erschien sein „Specimen
des idiotismes de la langue turque“ (Breslau‐London‐Paris‐St. Petersburg 1843, das
Vorwort dieser 38seitigen Arbeit ist als in Breslau geschrieben datiert; ähnlichen
Charakters dürfte die Arbeit „De Turcarum linguae indole ac natura, ebenfalls 1843,
sein; das Titelblatt des erstgenannten Werkes weist den Autor als Doktor der
Philosophie und Mitglied der Société asiatique de France aus). RÖHRIG entfaltete eine
reiche Publikationstätigkeit, 1844 erschien in Breslau aus seiner Feder ein „Lobgedicht
auf Seine Majestät Friedrich Wilhelm V. von Preussen“, zu selben Zeit etwa erschien
auch die Schrift „Des Syriers Philipp Basil Benna Lobgedicht zur Danksagung... an Se.
Königl. Hoheit den Prinzen Joinville“ (Breslau 1844), die gleichzeitig unter dem Titel
„Des Syriers Philipp Basil Benna, sonst auch gewöhnlich nur Philippus Benna genannt,
des bedeutendsten jetzt lebenden neu‐arabischen Dichters ... Lobgedicht : auf den jetzt
regierenden Sultan Abd‐ul‐Meschid ... in wortgetreuer Uebersetzung ... deutsch
mitgetheilt“ ebenfalls in Breslau herausgekommen ist . RÖHRIG ist aber in späteren
Jahren in die USA ausgewandert, – möglicherweise über Irland, denn er publizierte
auch ein Werk „Irish philology and literature“, und stand mit der Gaelic Literary
Society of San Francisco in Kontakt, wo er eine 1891 gedruckte Vorlesung „on the Irish
language and the Irish nationality“ hielt. – 1872 veröffentlichte er eine 19seitige Arbeit
„The Language of the Dakota or Sioux Indians“ in Washington, über die der Report
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des Board of regents of the Smithsonian Institution 1871 schon berichtete; auch hat er
im Folgenden Lehrbücher zur deutschen Sprache für englischsprechende Benützer
veröffentlicht. Von 1893 bis 1895 war Röhrig Lecturer in Oriental philology an der eben
eingerichteten Universität Stanford. Einen Überblick über seine Publikation gibt die
Übersicht WorldCat Identities (KVK, http://snaccooperative.org/ark:/99166/w65x697t ,
http://www.worldcat.org/identities/lccn‐no2001‐44960/). $e
1710. $xROMANIN Samuele (auch ROMANINI), *1808 – †1861 • ROMANIN stammte aus einer
mittellosen jüdischen Familie aus Triest, die 1820 nach Venedig übersiedelte. 1835
arbeitete er als beeideter Dolmetsch für die deutsche Sprache, im selben Jahr wurde er
auch Bibliothekar des Ateneo. Er verfasste zahlreiche Übersetzungen, so nahm er auch
die Übersetzung von HPs Geschichte des Osmanischen Reiches in Angriff, hat diese
aber offenbar nie zum Druck gebracht; wohl aber erschien 1838 in Padua seine
Übersetzung von HPs Geschichte der Assassinen. Selbst trat er mit seinen „Storie dei
popoli europei” (1843–44) und seiner „Storia documentata di Venezia” als Historiker
hervor, das Erscheinen dieser letzteren Arbeit erlebte er allerdings nicht mehr.
(Wikipedia 20110915). $e
1711. $XROMBECK DE THIENNES Graf Charles, k.k. Kämmerer, 1778 verh. mit Gräfin Maria
Charlotte VON COBENZEL. (BE). $e
1712. $xROMMEL Dietrich Christoph, *1781–†1859 • interessierte sich bereits als Schüler für
das Arabische, studierte dann anfangs in Marburg Theologie, wechselte aber sehr
rasch nach Göttingen, um dort klassische Philologie und Altertumskunde zu stu‐
dieren. 1804 bereits wurde er Extraordinarius, 1805 Ordinarius in Marburg, 1811
wurde er nach Charkov berufen. 1815 kehrte er nach Marburg zurück. Seine Haupt‐
werke befassen sich mit der hessischen Landesgeschichte. (Wikipedia 20100922). $e
1713. $xRÖNTGEN Heinrich *1787 – †1811 • war ein Sohn des bedeutenden Kunsttischlers
David RÖNTGEN in Neuwied und spezialisierte sich auf die Biologie, wobei er von
BLUMENBACH beeinflusst wurde. Er wurde schließlich von der Association for
Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa (gegründet 1788 in London)
entsandt, nachdem er sich entsprechende Sprachkenntnisse angeeignet hatte. RÖNTGEN
reiste als Muslim, wurde aber auf dem Weg von Kairo nach Timbuktu 1811 ermordet.
(NDB s.v. David Roentgen verweist auf Dietmar Henze, Enzyklopädie der Erforscher
und Entdecker der Erde, Graz 1973ff. und H. Plischke, Johann Friedrich Blumenbachs
Einfluß auf die Entdeckungsreisenden seiner Zeit, 1937; Das Pfennig‐Magazin für
Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse (Artikel „Die Entdeckungsreisen im Inneren
Afrikas“), Nr 327 6. Juli 1839 S. 210 – Google books 20101124). $e
1714. $xRomanzoff s. RUMJANZEFF. $e
1715. $XROSAS Anton VON (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“.
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Weniger erfreulich war seine dezidiert antisemitische Haltung. ROSAS war damals
(1841–1847) „Hauptredakteur“ der von J. R. VON RAIMANN herausgegeben „Medici‐
nischen 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. 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. $e
1716. $xROSCHMANN – Anton Leopold I. Ritter von ROSCHMANN‐HÖRBURG (1746–1820),
Jurist, wurde 1796 Gubernialrat in Bozen, dann im Pustertal; er organisierte 1797 den
Landsturm und die Schützenkompagnien zur Landesverteidigung, wird dann aber
niederösterreichischer Regierungsrat und Kreishauptmann. Im Tiroler Aufstand von
1809 war sein gleichnamiger Sohn tätig. (Wurzbach). $e
1717. $xROSCHMANN – Anton Leopold II. Ritter von ROSCHMANN‐HÖRBURG (1777–1830),
Jurist trat 1800 in den Staatsdienst; 1809 ist er Unterintendant der Landesverteidigung
im Unterinntal. 1809 „bewog er die Tiroler zur Anerkennung des Wiener [recte
Schönbrunner] Friedens“, 1813 wurde er Kreishauptmann von Traiskirchen in Nieder‐
österreich. Als Mitglied des Alpenbundes war er mit den Plänen für einen neuen
Aufstand 1813 vertraut und verriet diese dem Kaiser, was zur Tiroler Betretungsverbot
für Erzherzog JOHANN und zur Verhaftung HORMAYRS und anderer führte.
ROSCHMANN selbst wurde nach kurzer (Schutz‐)Haft 1813 noch zum Landeskommissär
des „Resttirol“ und dann 1814 zum Landeschef für ganz Tirol und Vorarlberg ernannt.
Bei der Landung NAPOLEONs am Beginn der Hunderttageherrschaft wurde er in
Mailand und schließlich als Gouverneur des Rhonegebietes im besetzten Frankreich
eingesetzt. 1815 kehrte er nach Wien zurück und wurde 1818 der Vereinigten
Hofkanzlei zugeteilt, ehe er 1819 in den Ruhestand trat. (Wurzbach, ÖBL). $e
1718. $xROSE Francis (1771–1855) war ein britischer Politiker und Diplomat der unter
anderem als außerordentlicher Gesandter in München und Berlin tätig war, wo ihn HP
1821 kennenlernte. (Wikipedia 20180301; zu seinem Aufenthalt in Berlin vgl dessen
offizielle Berichterstattung in: Sabine Freitag, Peter Wende, Markus Mösslang, British
Envoys to Germany, 1816–1866: 1816–1829, Cambridge University Press, 2000). $e
1719. $xROSELLINI Ippolito (1800–1843) wurde in Pisa geboren, schloss 1821 ein
Theologiestudium ab und ging nach Bologna, um dort bei MEZZOFANTI orientalische
Sprachen zu studieren. Nach einer Publikation über die Authentizität der Vokalpunkte
im Hebräischen wurde er 1825 zum Professor der orientalischen Sprachen an der
Universität Pisa bestellt. Von den Entdeckungen CHAMPOLLIONs fasziniert, folgte
ROSELLINI diesem auf seiner Besichtigungsreise verschiedener italienischer Museen
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und schließlich auch nach Paris. Mit der Unterstützung des toskanischen Großherzogs
gelang es ROSELLINI, eine Expedition nach Ägypten und Nubien zu organisieren, die
auch von der französischen Regierung mit finanziert wurde und im Rahmen welcher
sich zwischen Mitte 1828 und Ende 1829 insgesamt zwölf Gelehrte unter der Leitung
von CHAMPOLLION und ROSELLINI in Afrika aufhielten. Aus diesem Unternehmen ging
das Werk „Monuments de l’Egypte et de la Nubie” hervor, das ROSELLINI aufgrund des
Todes CHAMPOLLIONs im Jahre 1831 gemeinsam mit dessen Bruder Jean‐François
CHAMPOLLION‐FIGEAC herausgab. Daneben schrieb ROSELLINI auch eine koptische
Grammatik und ein (nicht vollendetes) Hieroglyphenwörterbuch. 1839 wurde sein
Lehrstuhl an der Universitätb Pisa, an der er auch das Amt des Bibliothekars innehatte,
in jenen eines Professors der Archäologie verwandelt. Lange Phasen von Krankheit
hinderten ROSELLINI jedoch wiederholt am Unterricht, bis er 1843 starb. (Wallnig). $e
1720. $xROSENMÜLLER Ernst Friedrich Karl, *1768 – †1835 • war evangelischer Theologe
und ab 1796 Extraordinarius des Arabischen und 1813 Ordinarius für Orientalische
Sprachen in Leipzig, wo 1836 sein Schüler Heinrich Leberecht FLEISCHER sein
Nachfolger wurde. ROSENMÜLLER hat sich wesentlich mit theologisch‐orientalischen
Fragen (vor allem mit den biblischen Realien – Pflanzen, Tieren, Mineralien etc.) und
mit dem Arabischen befasst. 1823–1831 erschien sein „Handbuch der biblischen
Alterthumskunde“. (Wikipedia 20100925 und http://uni‐leipzig.de/unigeschichte/
professoren‐katalog/leipzig/ Rosenmueller_1317 20100823). $e
1721. $xROSENZWEIG VON SCHWANAU Vinzenz (1791–1865) kam mit acht Jahren an die
orientalische Akademie in Wien und wurde 1808 als Sprachknabe an die Inter‐
nuntiatur in Konstantinopel geschickt. 1813 holte man ihn an die Agentie in der
Walachei. Im Jahre 1817 wurde er Professor an der orientalischen Akademie zu Wien.
Damit begann auch seine literarische Tätigkeit auf dem Gebiete der orientalischen
Literatur. Die Stelle eines Professors hatte er bis 1847 inne. Er interessierte sich v.a. für
persische Dichtung. Zu seinen Übersetzungen zählen u.a. Werke DSCHAMIs und RUMIs.
Er gehörte dem Kreis um HP an. (Wurzbach, Wikipedia 20101012). $e
1722. $xROSMINI Antonio Serbati, *1797 – †1855 • ROSMINI studierte Theologie in Padua
und wurde dort zum Priester geweiht. Er gründete zahlreiche Wohlfahrtsinstitute auf
der Basis jesuitischer Prinzipien und befasste sich in seinen späten Studien auch mit
Philosophie und Gesellschaftsproblemen. (Wallnig: ABI). $e
1723. $xROSSETTI Rosetti VON ROSENHÜGEL Karl, *ca. 1750 – †1820 • war österreichischer
Generalkonsul in Kairo (schon seit JOSEFs II. Zeiten) und fungierte u.a. als Schutzherr
der Christen im ägyptischen Bereich (und damit letztlich als Vertreter des Kaisers),
was ihm hohe Auszeichnungen und den Adelsstand eintrug. Er rettete etliche
ägyptische Altertümer, die sich heute in Wien befinden, vor dem Zugriff der
Franzosen und übergab HP das eine vollständiges Manuskript von 1001Nacht, das
dieser später an RZEWUSKI verliert, und das Manuskript von Ibn WAHSCHIAs Werk über
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Hieroglyphen und unbekannte Alphabete, das HP übersetzte und das 1806 in England
erschien. (Wurzbach). $e
1724. $xROSSI Francesco (?–?) stammte aus einer mailändischen Beamtenfamilie, studierte
Recht, wurde später von CASTIGLIONI in den orientalischen Sprachen sowie von
CATENA im Hebräischen unterwiesen und unterrichtete Geschichte am Gymnasium
von Cremona. Nachdem er im Jahre 1825 versucht hatte, an der Bibliothek Pavia Fuß
zu fassen, kam er nach 1830 an die Bibliothek Brera, deren Vizebibliothekar er bis 1844
und deren Bibliothekar er von da bis zu seinem Lebensende war. Seit 1844 wohnte er
in der Bibliothekarswohnung im Palazzo di Brera, der ursprünglich dem Jesuiten‐
kollegium gehört hatte, dessen Bibliothek den Grundbestand der Braidense. Neben der
Bibliothek wurden im Palazzo zudem ein Münzkabinett, ein Observatorium, eine
Akademie der Schönen Künste mit ihrer Pinakothek und ein Botanischer Garten
untergebracht. Von national‐liberaler Gesinnung beseelt setzte sich ROSSI im Gegensatz
zu seinen Vorgängern für eine möglichst öffentliche Bibliothek ein, was beim
Publikum auch regen Zuspruch fand. In den Jahren 1844 bis 1848 bemühte er sich
zudem, eine Gehaltserhöhung für das Bibliothekspersonal zu erreichen, wobei ihm
HPs Fürsprache nützliche Dienste erwiesen haben dürfte. ROSSI war ab 1844 Mitglied
des Istituto Lombardo, wo er Vorlesungen über italienische Rechtsgeschichte, seinen
Forschungsschwerpunkt hielt. In früheren Jahren hatte ROSSI ein durchaus
beachtenswertes Werk zur Geschichtsforschung verfasst. Zwischen ROSSI und HP
dürfte ein recht freundschaftliches Verhältnis im Rahmen der generationalen und
institutionellen Hierarchie geherrscht haben. Besonders der Besuch von Vater und
Sohn HAMMER‐PURGSTALL im Jahre 1844 gab ROSSI Gelegenheit, seiner Verbundenheit
spürbar Ausdruck zu verleihen. Das Jahr 1848 stellt zweifellos eine Zäsur im
Verhältnis der beiden Männer dar, die zwar auf grundlegend verschiedenen Seiten
standen, die einander jedoch – im Sinne der vornationalen „Galantuomini” – in jener
Situation wichtige Dienste leisten. (Wallnig). $e
1725. $XROSSI Giovanni Bernardo de (1742–1831) lehrte in Parma und stand unter dem
Einfluss KENNICOTTs, dessen Arbeit er fortzuführen trachtete; er befasste sich auch sehr
mit dem Druck des Hebräischen. (Wikipedia 20130516). $e
1726. $XROTH Didier (David) – Dr. ROTH (1800–1885), aus Kaschau (nicht zu verwechseln
mit einem gleichnamigen ebenfalls aus Kaschau/Kosice stammenden Arzt Moritz
ROTH). David Roths Mutter ermöglichte ihm nach dem frühen Tod des Vaters durch
ihre Arbeit in einem koschren Restaurant das Medizinstudium in Wien. Nach dem
Ausbruch der Cholera 1830 verließ ROTH Wien und emigrierte nach Paris, wo er als
Homöopath praktizierte. Zu seinen Patienten zählte unter anderem der österreichische
Botschafter, Baron ROTHSCHILD. ROTH, der vielseitig interessiert war und sich gern mit
Kunst befasste, trug eine beachtenswerte Sammlung von DÜRER‐Stichen zusammen,
die sich heute zum Teil in der Nationalbibliothek und im Louvre befinden. Sein
bemerkenswertestes Engagement galt aber der Erfindung von Rechenmaschinen. Er
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hinterließ neben außerordentlich intelligent konzipierten Addiermaschinen auch die
erste automatisch multiplizierende Rechenmaschine. Der Prototyp und das Original
befinden sich heute im Musée des Arts et Métiers in Paris. Ein originalgetreuer
Nachbau konnte 2014 für das Arithmeum fertiggestellt werden. Hierzu wurde die
Originalmaschine erstmals detailliert untersucht, vermessen und dokumentiert. Der
Nachbau ist voll funktionstüchtig und demonstriert den Erfindergeist ROTHs sehr
anschaulich.( Arithmeum rechnen einst und heute, http://www.arithmeum.uni‐
bonn.de/sammlungen/rechnen‐einst/19‐jahrhundert/roth‐fdm4553.html;
WURZBACH
vermochte zwar keine näheren Angaben zu machen, doch äußert er sich höchst
rühmend zur Rechenmaschine). $e
1727. $xROTHE Richard, *1799 – †1867, deutscher evangelischer Theologe; Ausbildung in
Stettin, Breslau und Universität Heidelberg, wo er u.a. von HEGEL beeinflusst wird. Er
geht nach Berlin, wo er sich NEANDER anschließt; nachfolgend Ausbildung am
Predigerseminar in Wittenberg; 1823 in Berlin ordiniert, 1828 Professor am
Predigerseminar in Wittenberg; 1837 Berufung nach Heidelberg als Ordinarius für
Dogmatik und Praktische Theologie sowie als Direktor des neu eingerichteten
Predigerseminars, wo er großen Einfluss gewinnt und seine Sozialtheorie und Ethik
mit der Vorstellung der allmählichen Auflösung der Kirche im modernen, religiös
fundierten Kulturstaat entwickelt. 1849 geht er nach Bonn, kehrt aber 1857 nach
Heidelberg zurück. ROTHE hat die deutsche evangelische Theologie nachhaltig
beeinflusst. (NDB). $e
1728. $xROUSSEAU Alphonse baron de (1820–1870), lebte offenbar in Algier und
veröffentlichte ein Werk unter dem Titel « 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 leurs
productions les plus estimées“, das 1841 im Umfang vvon vii+207 Seiten in Algier
erschien (im Internet frei zugänglich in „Gallica“) und wohl in Fortsetzungen geplant
war, die aber offenbar nicht erfolgten. Nachweisbar ist von ihm auch eine Voyage du
scheikh Et‐Tidjani dans la Régence de Tunis, pendant les années 706, 707 et 708 de
lʹhégire (1306–1309 de J.‐C.), Paris 1853, wozu es eine Mitteilung im Journal asiatique,
1852–1853 gibt. – Wenn BLAND den Autor als einen Freund HPs bezeichnete, beruhte
dies zweifellos auf einer Verwechslung wohl mit Jean Baptiste Louis Jacques
ROUSSEAU. $e
1729. $xROUSSEAU Jean Baptiste Louis Jacques (genannt Joseph ROUSSEAU oder ROUSSEAU
fils), *1780 †1831 • , Französischer Diplomat – Konsul in Basra ab 1795, zweiter
Sekretär der französischen Gesandtschaft in Teheran 1807, Generalkonsul in Aleppo
1808, Bagdad 1814 und Tripolis 1814. Mitglied der Société de Géographie, der Société
Asiatique und Korrespondent des Instituts, Verfasser mehrerer orientalistischer
Mémoires. ROUSSEAU war der eifrigste frankophone Beiträger zu den „Fundgruben des
Orients“; 1822 setzte er zur Herausgabe einer „Encyclopédie orientale, ou, Dictionnaire
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universel, historique, mythologique, géographique et littéraire des divers peuples et
pays, tant anciens que modernes, de lʹAsie et de lʹAfrique“ an, von der aber nur ein
erster Band im Umfang von 36 Seiten erschienen ist. (Marics: Firmin/Didoit/Hoefer
[eds.]:769f. und Dehérain 1938:73; Wikipedia 20120315). $e
1730. $xROUSSEAU Samuel, *1763 – †1820 • Britischer Orientalist (mit Jean‐Jacques
ROUSSEAU weitläufig verwandt), der sich als Autodidakt die Kenntnis des
Lateinischen, Griechischen, Hebräischen, Persischen, Arabischen und Syrischen –
neben modernen Sprachen – aneignete und bald als Übersetzer vor allem klassischer
arabischer Werke hervorgetrat und auch Sprachunterricht gab; schließlich wurde er als
Verleger tätig. (Wikipedia 20110201). $e
1731. $xROUVROY – Henri‐Jean‐Victor de ROUVROY, Marquis de Saint‐Simon, (1782–1835)
französischer Diplomat, Militär und Staatsmann. Zwischen 1820 und 1832 als
französischer Gesandter in Kopenhagen tätig (Wikipedia –Ambassade_de_France_au_
Danemark#Ambassadeurs_de_France_au_Danemark 20110331). An anderer Stelle ist
jedoch davon die Rede, dass ein Marquis de Saint‐Simon 1822 zum Gesandten in
Lissabon ernannt worden sei (Marics: de Courcelles 1827:222). $e
1732. $xRÖWER Johann Friedrich, *1773 – †1837 • war ein Göttinger Verleger, dessen
Firma 1838 mit dem Verlag VANDENHOECK und RUPRECHT vereinigt wurde.
(http//www.zeno.org/Schmidt‐1902/A/Röwer,+Johann+Friedrich (20110912). $e
1733. $xROY – Mohan, auch Mohun Roy, Ram Mohun Roy – Raja Ram MOHUN ROY (1772–
1833), der später als „Vater des modernen Indien“ bezeichnet worden ist, um eine
milde, aufgeklärtere und liberalere Entwicklung, die „widow burning, female infanticide,
and the religious cult of spiritual murderers called Thugs“ ein Ende, eine Lösung aus starrer
Tradition bewirken sollte, wofür man aber Schulen benötige, an denen neben den
traditionellen Sprachen und Materien das Englische und Naturwissenschaften
unterrichtet würden, auch wenn er letztlich die hinduistischen Lehranstalten über alles
stellte und alles Wissen als von Indien ausgegangen interpretierte. Als spirituelle Basis
schwebte ihm eine gewissermaßen symbiotische, Hinudismus, Christentum und Islam
zusammenführende, aber von Traditionen entschlackte, puristische vedische Religion
vor. In diesem Sinne wandte er sich als Führer einer Bewegung, die ihm einen
gewissen Hintergrund verschaffte, unter dem Eindruck der Veränderungen unter
britischer Herrschaft in der Hoffnung auf die stimulierende Wirkung der Briten 1823
in einem Schreiben an Lord AMHERST gegen die Errichtung regierungsgesteuerter
Sanskritschulen, weil er darin Instrumente der Fortführung der Stagnation erblickte.
So wurden in Kalkutta – auf Betreiben WILSONs – eine Sanskritschule und das Hindu
College Roy gegründet, in dem nach einem westlichen Curriculum unterrichtet wurde;
(Wikipedia s.v. Mohun Roy, und „Letter to Lord Amherst On Edication“ unter
http://www.oxfordfirstsource.com/view/10.1093/acref/9780199399680.013.0218/acref‐
9780199399680‐e‐218?rskey=EXryPf&result=3 201700215). $e
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1734. $xRÜCKERT Friedrich, * 1788 – † 1866 • , deutscher Dichter, Philologe und Übersetzer.
RÜCKERT studierte ab 1805 erst Rechtswissenschaft, sehr bald aber Philologie und
Ästhetik an der Universität Würzburg. 1811 ist er kurz als Dozent an der Universität
Jena (liest über Mythologie, AISCHYLOS und ARISTOPHANES, THUKYDIDES etc.), dann als
Gymnasiallehrer, bis er sich als Privatgelehrter zurückzog. In dieser Zeit veröffent‐
lichte er seine ersten dichterischen Werke – darunter die Geharnischten Sonette gegen
die napoleonische Besatzung populär (aber erst nach den Befreiungskriegen
veröffentlicht), verfasste auch Lustspiele über NAPOLEON im Stile des ARISTOPHANES.
1815 übernahm er die Redaktion des poetischen Teiles des Morgenblattes für gebildete
Stände bei COTTA. 1817 unternahm er eine Italienreise und hielt sich auf der Rückkehr
1818/19 bei HP in Wien auf, um Persisch zu lernen (was HP in den Erinnerungen nicht
erwähnt, wohl aber, dass er 1824 dem bayerischen König RÜCKERT für eine Professur
empfohlen habe); er liest in Wien HAFIS, den auch er, in besserer dichterischer Fassung
als HP, an GOETHE weitergibt; der Aufenthalt in Wien wird zu einer Grundlage für die
weitere Erfassung der Poesie. In der Folge befasste sich RÜCKERT – von HP mit
Manuskripten etc. unterstützt und zumeist in Ebern oder in Coburg lebend – mit
Teilübersetzungen des Koran und anderer orientalischer, wesentlich persischer Texte
(insbesondere faszinieren ihn die Makamen HARIRIs, wie RÜCKERT überhaupt in hohem
Maße sich als Metriker, als dichterisch nachempfindender Übersetzer sieht), bis er 1826
mit Unterstützung HPs beim bayerischen König die Professur für orientalische
Sprachen und Literaturen in Erlangen nach KANNE erhält. 1833/34 dichtet er in Trauer
um zwei seiner damals sechs, allesamt an Scharlach erkrankten, Kinder 428 z.T.
orientalisch beeinflusste Kindertotenlieder, von denen Gustav MAHLER einige vertonen
wird. 1841 wird RÜCKERT nach Berlin berufen, wo er bis zum Ruhestand 18848 lehrt. Er
hat sich, vielfach ausgezeichnet, mit 44 Sprachen übersetzend, lehrend oder sprach‐
wissenschaftlich befasst; von ihm stammen zahlreiche Ausgaben orientalischer
Dichtung: die Makamen des HARIRI (Die Verwandlungen des Ebu Seid von Serûg oder
die Makâmen des Hariri, in freier Nachbildung. Stuttgart–Tübingen 1826; 2.
vervollständigte Auflage 2 Bde Stuttgart–Tübingen 1837), Rostem und Suhrab. Eine
Heldengeschichte in 12 Büchern (Erlangen 1838), Hamasa oder die ältesten arabischen
Volkslieder (2 Bde 1846), Teile des Schahnameh des FIRDUSI und der Koran (die erst
aus dem Nachlass veröffentlicht wurden – Der Koran, in der Übersetzung von
Friedrich Rückert, hg. von Hartmut Bobzin, mit erklärenden Anmerkungen von
Wolfdietrich Fischer, Würzburg 2000), auch indische Literatur z.B. Mahabharata,
Sakuntala etc.. (ADB, NDB, Wikipedia 20111031). $e
1735. $xRUDEGHI – Roudéghi, DMG Rudēġī, genannt Ustaz Abu al‐Hassan (? – ca. 942) Poet
am Hofe des Samanidenprinzen NASR IBN AHMAD, führte gegen eine Entlohnung von
80.000 Silbermünzen die Übersetzung der Fabeln des Bidpai BELAMI in Auftrag
gegebene Version als Vorlage diente (Marics: de Sacy ins Persische in Versform durch,
wobei vermutlich die zuvor von 1816, 38f.) $e
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1736. $XRUDELBACH Andreas Gottlob (1792–1862), deutsch‐dänischer Theologe der als
bedeutendster Vertreter des Neuluthertums im 19. Jh. bezeichnet wird. Er hatte 1822
an der Universität Kopenhagen das Doktorat erlangt und bereiste in der Folge und gab
1826–1828 die Theologisk Maaneskrift gegen Neologie und Rationalismus sowie eine
dänische Übersetzung der Augsburgischen Konfesion heraus. Rudelbachs Akltivitäten
wirkten bis in das 20. Jh nach. (Wikipedia). $e
1737. $xRUDOLPHI Karoline Christiane Luise (1753–1811), deutsche Dichterin, die 1781 ihre
erste Gedichtsammlung veröffentlicht; sie ist als Erzieherin tätig, leitet ein
Mädchenpensionat , freundet sich mit KLOPSTOCK und REIMARUS an; 1803 verlegt sie
ihre Anstalt nach Heidelberg, wo sie mit den drotigen Größen Umgang hat und als
„weiblicher Sokrates“ rspektiert wird. Ihre pädagogischen Erfahrungen – sie folgte den
Vorbildern Rousseau und Pestalozzi – schrieb in in ihrem Gemälde weiblicher
Erziehung, 2 Bde Heidelberg 1807 nieder. (Artikel zu Karoline Rudolphi im
Schriftstellerinnen‐Lexikon (1823‐1825) von Carl Wilhelm Otto August von Schindel:
http://www.wortblume.de/dichterinnen/schinrud.htm; Wikipedia 20160214). $e
1738. $XRUDTORFFER Franz Xaver von (1760–1833), Mediziner in Wien. (BE). $e
1739. $xRUFFIN Pierre Jean Marie (1742–1824), französischer Orientalist und Diplomat. 1751
bis 1758 Absolvierung der Ecole des jeunes de langues, danach Dragomanschüler an
der französischen Botschaft in Konstantinopel. 1767 bis 1770 Gesandtschaft auf die
Krim, im Zuge dessen Inhaftierung durch russische Truppen und elfmonatige Haft in
Petersburg. 1774 bis 1789 Dolmetschsekretär in Versailles. 1784 Ernennung zum
Professor für Türkisch und Persisch am Collège royal, wobei RUFFIN bald dauerhaft
durch LANGLÈS vertreten wurde, nachdem man ersteren 1795 als Ersten Dolmetsch der
Légation de France nach Konstantinopel entsendet hatte. In Konstantinopel bekleidete
RUFFIN bis zu seinem Tod diverse diplomatische Ämter bis hin zum bevollmächtigten
Botschafter und Minister; er wurde jedoch von 1798 bis 1801 von den osmanischen
Behörden auf Grund der französischen Ägypten‐Expedition in Yedikule festgesetzt
(Marics: Hitzel 2008: 850, Déhérain (1930). $e
1740. $xRÜHLE VON LILIENSTERN Johann Jakob Otto August, *1780 – †1847 • RÜHLE war eng
mit Heinrich VON KLEIST befreundet; als preußischer Militär war er zuletzt
Generalstabschef, befasste sich aber auch mit der Altertumskunde und oriental‐
istischen Fragen, in welchen Bereichen er nicht wenige Arbeiten publizierte, darunter
auch Atlanten zur Weltgeschichte. Weiters stammt von ihm der „Bericht eines
Augenzeugen von dem Feldzuge der während den Monaten September und October
1806 unter dem Kommando des Fürsten zu Hohenlohe‐Ingelfingen gestandenen
königlich preussischen und kurfürstlich sächsischen Truppen“ (Tübingen 1807).
(Wikipedia 20091209) $e
1741. $XRULHIERE Claude (1735–1791), Historiker. (BE). $e
1742. $xRUMI – Dschalāl ad‐Dīn Muhammad ar‐Rūmī (1207–1273), oft nur mit dem
Beinamen Maulana bezeichnet (von Mevlana, Meister) bezeichnet (von dem sich der
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Name des Mevlevi‐Derwischorden ableitet) war ein persischer Sufi‐Mystiker,
Gelehrter und einer der bedeutendsten persischsprachigen Dichter des Mittelalters.
RŪMĪs wichtigste poetische Werke sind sein 25.700 Verszeilen umfassender Mathnawi
mit dem Titel Masnawī‐yi Maʿnawī (Mesnewi) (= Doppelverse) und der Diwan‐e
Schams‐e Tabrizi (Der Diwan von Schams‐e Tabrizi; Schams‐ad Din = Sonne des
Glaubens), der 35.000 Zeilen enthält. (Wikipedia 20170430) – Ein Exemplar des
Mathnawi befand sich in der Hofbibliothek. $e
1743. $xRUMJANZEW – Rumanzow, Romanzoff etc., recte: Nikolai Petrowitsch Graf
RUMJANZEW–SADUNAISKI (1754–1826), russischer Staatsmann (Sohn eines bedeutenden
russischen Feldmarschalls), war 1779–1796 bevollmächtigter Minister in Frankfurt a.M.
und wurde nach der Thronbesteigung ALEXANDERs I. Kommerzienminister, 1807
Außenminister und bald darauf Reichskanzler, auf die Nachricht von NAPOLEONs
Invasion in Russland erlitt er einen Schlaganfall und ertaubte, worauf er sich von den
Geschäften zurückzog, aber als Sammler, Mäzen, Initiator höchst tätig blieb – aus
seiner Bibliothek entstand die russische Staatsbibliothek, auf ihn geht das Rumjanzew‐
Museum zurück; 1811 lud er Alexander VON HUMBOLDT zu einer (allerdings erst 1829
realisierten) Expedition nach Sibirien ein; auf eigene Kosten rüstete er ein Schiff aus,
das 1815–1818 eine Erdumsegelung durchführte, wobei eine der heutigen Marshall‐
Inseln entdeckt und nach ihm benannt wurde. Er sammelte insbesondere auch
Materialien zur russischen Geschichte und verfasste selbst zahlreiche Abhandlungen
in diesem Bereich. Über Frähn bat er HP wie alle europäischen Orientalisten auch, alle
ihm aus orientalischen Autoren bekannten Stellen zu sammeln und – später dann – zu
einer Publikation zusammenzustellen, woraus HPs Publikation „Sur les origines
russes. Extraits des Manuscrits Orientaux, adressée à Mr. Le Comte N. de Romanzoff
dans une suite de lettres depuis l’an 1816 jusqʹá lʹan 1825“ (St. Petersburg 1827)
resultierte, die heftigste Kritik seitens russischer Gelehrter, ein schließlich FRÄHNs,
stieß. Als RZEWUSKI 1820 die Finanzierung der Fundgruben des Orients einstellte,
machte sich RUMJANZEFF erbötig, die erforderlichen Mittel beizusteuern, was HP
natürlich nicht annehmen konnte. (Wikipedia 20140122). $e
1744. $xRUMY Karl Georg Borromäus (von), auch Rumi,* 1780 – † 1847 • RUMY stammte
aus der Zips, wurde ausgebildet am evangelischen Lyzeum in Käsmark / Kežmarok
(ehemals Oberungarn, heute Slowakei) studierte in Göttingen, wo er u.a. bei HEYNE ins
Seminar aufgenommen wurde, und in Wittenberg, wo er 1809 das Doktorat der
Philosophie erlangte, ging dann nach Philadelphia in den USA, kehrte bald zurück
und unterrichtete an Lyzeen und analogen Anstalten, u.a. in Leutschau / Levoca, in
Ödenburg / Sopron, dann in Syrmien und schließlich in Preßburg / Bratislava, ehe er
1824 zum Katholizismus übertrat, womit er in Wien, wo er zuvor auch um eine
Professur an der damals im Entstehen begriffenen Evangelisch‐Theologischen
Lehranstalt sich bemüht hatte, Fuß fassen konnte. 1828 wird er Professor für
ungarisches Recht und Statistik am Priesterseminar in Gran. RUMY, der ein begeisterter
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Anhänger der Aufklärung war und eine umfangreiche Publikationstätigkeit (z.T. unter
dem Pseudonym Dragutin) in naturwissenschaftlichen, geographischen, ökono‐
mischen und sprach‐ wie literaturwissenschaftlichen Bereichen entwickelte, Volks‐
lieder sammelte, zahlreichen gelehrten Gesellschaften angehörte und eine umfang‐
reiche Korrespondenz in ganz Europa unterhielt, hatte sich durch seine „Nachrichten
über Ungarns neueste Literatur und Kultur“ im Neuen Teutschen Merkur eingeführt.
Trotz seiner meist sehr schwierigen Lebensumstände veröffentlichte er eine Fülle von
Schriften in den verschiedensten Bereichen, z.T. für ERSCH und GRUBER, für PIERERs
Lexikon, für SARTORI und andere und hat, auch einen gewaltigen schriftlichen
Nachlass hinterlassen. (Sehr eingehend Wurzbach; ÖBL, ADB). $e
1745. $xRÜPPELL Eduard, *1794 – †1884 • deutscher Naturwissenschaftler in den Bereichen
Zoologie, Mineralogie und Geographie, war einer der Mitbegründer der Senckenberg‐
ischen Naturforschenden Gesellschaft (deren Sammlungen wesentlich auf den seinen
beruhen) und bereiste ganz Nordafrika einschließlich Abessiens. Zugleich interessierte
er sich aber auch für Numismatik und im weiteren für Altertümer. Er veröffentlichte
eine Reihe von umfangreichen Darstellungen: „Atlas zu der Reise im nördlichen
Afrika“ (Frankfurt 1826–1828), „Reise in Nubien, Kordofan und dem peträischen
Arabien vorzüglich in geographisch‐statistischer Hinsicht“ (Frankfurt 1829) und „Reise
in Abyssinien“ (2 Bde + Atlas, Frankfurt 1838–1840). (Wikipedia 20100714). $e
1746. $xRUSSELL John, 6th Duke of Bedford (1766–1839), bis 1802 Lord Russell, war ein
britischer Whig‐Politiker der als Lord Lieutenant of Ireland im Ministry of All the
Talents diente. (Wikipedia 20180301). $e
1747. $xRUTTENSTOCK Jakob Can.Reg., *1776 – †1844 • Ausbildung in Wien, 1795
regulierter Chorherr in Klosterneuburg, lehrt am Theresianum wie an der Universität
Kirchengeschichte und Kirchenrecht; 1817 wird er Bücherzensor für den Bereich der
Theologie. 1830 wird er in Klosterneuburg zum Propst gewählt, als welcher er sehr
erfolgreich tätig wurde; 1839 ist er Rektor der Universität Wien. (ADB, Wurzbach). $e
1748. $xRYER André du, *1580 – †1660 • Französischer Kaufmann in der Levante und
Orientalist, dem die dritte Übersetzung des Korans (erschienen 1647) zugeschrieben
wird; er veröffentlichte 1630 eine „Grammaire turque“. (Wikipedia 20110912), $e
1749. $xRZEWUSKA Alexandra Rosalia Gräfin, geb. Prinzessin LUBOMIRSKA (1791–1865),
heiratete 1805 auf Geheiß ihres Vaters Wenzel II. RZEWUSKI, was zu einer nicht
sonderlich glücklichen Ehe führte, aus der Wenzel RZEWUSKI (nach WURZBACH) sich in
Reisen flüchtete. Die Gräfin lebte zumeist in Wien, HP stand in stetem Kontakt mit ihr
und unterstützte sie mitunter in ihren zeitweise nicht unschwierigen Verhältnissen.
(Wurzbach). $e
1750. $xRZEWUSKA Isabella Gräfin (1785–1818), 1812 verh. mit Graf Ferdinand WALDSTEIN.
(BE). $e
1751. $xRZEWUSKI Leon Graf von (1808–1869), polnischer Schriftsteller, wird mit seinem
Bruder Stanislaus im Jugendalter nach Paris geschickt, um dort zu studieren. Er
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absolviert Sprach‐ und Geschichtsstudien, kämpft dann im polnischen Freiheitskampf,
lebt schließlich auf dem ererbte Landgut Podhorce, von wo aus er zahlreiche kulturelle
Aktivitäten unternahm – Reisen, die Begründung des politischen Blattes Postep 1849 in
Lemberg, die Zusammenstellung der Chronik von Podhorce (1860) und umfangreiche
karitative Aktivitäten in Krakau. (Ausführlich Wurzbach). $e
1752. $xRZEWUSKI Stanislaus Graf von (?–1830), er stirbt laut WURZBACH im Alter von 22
Jahren, seine spätestens 1824 einsetzende Korrespondenz mit HP endet im November
1830. Er wurde mit seinem Bruder Leon im Jugendalter studienhalber nach Paris
geschickt, wo er die philosophische Doktorwürde erlangte. Nach der Rückkehr nach
Polen besuchten beide Männer die so genannte Applicationsschule in Warschau, d.h.
eine militärische Akademie, und beteiligten sich hernach an den polnischen
Aufständen gegen die russische Vormacht in Polen (1815‐1864). Stanislaus tritt mit HP
in Korrespondenz und hat offenbar auch historische Interessen. Da die Korrespondenz
im November 1830 abricht und Stansislaus im Alter von 22 Jahren gestorben sein soll,
ist anzunehmen, dass er bald darauf, vielleicht schon 1831, verstorben ist. (Wurzbach,
Wikipedia – Geschichte_Polens 11.3.2011). $e
1753. $xRZEWUSKI Wenzeslaw II. Severin Graf, *1784 – †1831, trat nach einer sorgfältigen
Ausbildung in die österreichische Armee (wurde dann Erster Rittmeister des k.k. Fürst
Schwarzenbergischen Ulanen‐Regiments; bei einem Aufenthalt in Wien 1807–1815
begann er, sich mit orientalischer Literatur sowie mit dem Studium der Türkischen
und des Persischen zu beschäftigen und fasste den Plan, die orientalischen Studien zu
fördern; in diesem Zusammenhang entwickelte ihm der mit ihm befreundete HP den
Plan für die „Fundgruben des Orients“ als einer spezifisch orientalistischen Zeitschrift;
dieser Plan sagte RZEWUSKI sehr zu und so lud er – zweifellos mit HPs tatkräftiger
Unterstützung – 1809 die europäischen Orientalisten zur Mitarbeit ein. Das
Unternehmen fand großen Anklang. RZEWUSKI selbst verließ, als sich seine 1805
geschlossene Ehe mit der Prinzessin Alexandra Rosalia LUBOMIRSKA wenig glücklich
gestaltete, Wien und begab sich in den Orient, wo er sich lange in Aleppo und in
Bagdad aufhielt und orientalische Sitten und Gebräuche und auch einen orientalischen
Namen („Emir al Omrach, Tadz‐el‐faher“ nach BACHOFEN‐ECHT) annahm und letztlich
auch den Großteil seines Vermögens durchbrachte, was seine Frau in Schwierigkeiten
stürzte und auch die Einstellung seiner Finanzierung der Fundgruben des Orients
nach sich zog (Nachrichten über seinen Aufenthalt in Syrien finden sich gelegentlich in
Briefen BELLINOs, aber auch anderer). Bei einem seiner Aufenthalte in Wien entlieh er
sich 1814 von HP dessen aus Ägypten (von ROSSETTI) mitgebrachte vier Bände des
Manuskripts von 1001Nacht, die ihm HP nicht verweigern konnte – in seinen
Erinnerungen schreibt er dazu wehmutsvoll: „[...] ich habe die vier Bände nie wieder
gesehen [...]“; RZEWUSKI hatte ja die orientalischen Handschriften von JENISCH und von
WALLENBURG (und wohl auch noch andere) erworben. Nach seiner Rückkehr in seine
Heimat Podolien im Jahre 1825 durchstreifte RZEWUSKI das Land mit seinem Gefolge,
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wobei er in einem mitgeführten Zelt gewohnt haben soll. 1830 beteiligte er sich am
polnischen Aufstand, 1831 wurde er wohl – was erst viel später bekannt wurde,
mittlerweile hatten sich um sein Schicksal bzw. seinen Tod unterschiedliche Legenden
gebildet – von einem seiner Diener „im Gefecht von Daszow“ (so BACHOFEN‐ECHT)
erschlagen und ausgeraubt. – RZEWUSKI war auch Ritter des russischen
Maltesterordens und Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
(so die Widmung von „Rumeli und Bosna“ durch HP im Jahre 1812). (Wurzbach, wo
sich eingehende Angaben zum Geschlecht der RZEWUSKI finden). $e
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S**$e
$e
1754. $XSAADI – Abū‐Muḥammad Muṣliḥ al‐Dīn bin Abdallāh Shīrāzī, *ca.1190 –
† 1283/1291 • Der neben seinem Schüler HAFIS berühmteste persische Dichter und
Mystiker. Er ist der volkstümlichste Dichter seines Landes und erhielt in seiner
Geburtsstadt – ebenso wie sein Schüler und Nachfolger HAFIS – ein vielbesuchtes
Mausoleum in einem Garten, genannt Saadieh. Hauptwerke sind sein „Bustan“ (=
Frucht‐ oder Obstgarten), sein „Golestan“ (= Rosengarten) und ein Diwan – alle diese
Werke enthalten Prosa‐Kurzgeschichten und Lyrik. Frühe Übersetzungen hat u.a.
Friedrich RÜCKERT besorgt. (Wikipedia 20111117). $e
1755. $XSABATHAI – MOSES SABATHAI (auch SABBATAI ZWI, Sevi, Zevi, Zewi, 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, 183–186. $e
1756. $XSABATIER Andre Hyazinthe Francois (1725–1806), franz. Schriftsteller. (BE). $e
1757. $xSABBAGH Michel, *1784 – †1816 • Palästinensischer Orientalist, Schriftsteller und
Kopist, gelangte durch eine Stellung als Dolmetscher bei der französischen Armee in
Ägypten 1801 nach Frankreich. Dort war er zunächst als Schriftsetzer für die
(kaiserliche) Druckerei tätig und arbeitete ab 1807 als Kopist orientalischer
Handschriften in der Bibliothèque Impériale. DE SACY erkannte SABBAGHs literarisches
Talent und übersetzte einige seiner Werke ins Französische. (Marics: Messaoudi
2008:853). $e
1758. $xSacy s. SILVESTRE DE SACY. $e
1759. $XSAGAN Wilhelmine Herzogin von (1781–1859), „dreimal verheiratet mit ROHAN,
TRUBETZKOY und SCHULENBURG und geschieden, Geliebte METTERNICHs“, von dem sie eine
Tochter hatte, die im Hause METTERNICH aufwuchs. (BE). $e
1760. $XSAINT‐ARNAUD Armand‐Jacques‐Achille Leroy de (1801–1854), französischer
Militär, Minister und schließlich Marschall von Frankreich. Er war 1851 maßgeblich an
der Installierung von NAPOLEON III. beteiligt. (Wikipedia 20100401). $e $e
1761. $XSAINT‐AULAIRE Louis Claire comte de (1778–1854), französischer Gesandter 1831 in
Rom, 1833 in Wien, 1844 in London. (BE). $e
1762. $xSAINT‐GENOIS Jules Baron de (1813–1867), belgischer Bibliothekar, Historiker und
liberal‐katholischer Politiker, führend an der Vorbereitung dermBiographie nationale
beteiligt. Er studierte in Gent Rechtswissenschaften, entwickkelt großes Interesse und
wird Professor an der Universität Gent und erster Präsident des 1851 gegründeten
liberal orientierten flandrischen Willemsfonds, einer kulturellen Organisation zur
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Sicherung und „Verteidigung“ der niederländischen Sprache, wie er auch eines der
führenden Mitglieder der Vlaamsch Gezelschap war. Seine zahlreichen zumeist
flämische Themen behandelden Arbeiten sind durchwegs in flämischer Sprache (d.h.
in Belgien gesprochenem Niederländisch) verfasst. (Wikipedia 20160216). $e
1763. $xSAINT‐MARTIN Antoine‐Jean (auch Jean‐Antoine) (1791–1832) absolvierte neben
seinem Dienst im väterlichen Geschäft als Schneider seine Studien. 1802–1809 besuchte
er die Ecole centrale des Quatre Nations, lernte Arabisch, Persisch, Türkisch und
Armenisch. Nach kurzer Tätigkeit für die Société des antiquaires (gegr. 1814) wurde er
1820 Mitglied in der Academie des Inscriptiones, 1824 Konservator der Bibliothek de
l’Arsenal, dann auch Inspektor der orientalischen Schriftsätze in der Imprimerie
Royale. Er war einer der Mitbegründer der Société asiatique und 1822–1832 auch Her‐
ausgeber des Journal asiatique. SAINT‐MARTIN spezialisierte sich v.a. auf das Armen‐
ische, Georgische und auf einige andere kleinere asiatische Sprachen. Aufnahme in die
Académie des Inscriptions (1820). Neben seinen philologischen Interessen stand seine
Befassung mit Chronologien, sehr geschätzt wurde auch seine „Notice sur le zodiaque
de Danderah“ (1822). (Marics: Biographie universelle 1838: 369; McGetchin 2009: 44;
Nouvelle Biographie Generale 43 (1854) 70–72; Wikipedia 20091218). $e
1764. $XSAINT‐PIERRE Jacques Henri Bernardin de (1737–1814), franz. Schriftsteller. (BE). $e
1765. $xSALES Jean Baptiste Claude Delisle de, *1741 – †1816 • , französischer
Universalgelehrter, mit VOLTAIRE befreundet; er verfasste ab 1770 ein
Monumentalwerk „De la Philosophie de la Nature“, das man als sittenwidrig
verdammte, weil DE SALES das Alter der Erde nicht mit 6.000, sondern mit rund 140.000
Jahren ansetzte (da sie allein etwa 40.000 Jahre zum Abkühlen benötigt habe); SALES
wurde verurteilt und eingesperrt, konnte jedoch durch den Einsatz namhafter
Persönlichkeiten (u.a. VOLTAIRE) wieder frei kommen. 1795 wurde er Mitglied der
Classe des sciences morales et politiques. (Marics: Wikipedia 20100813). $e
1766. $xSALM‐REIFFERSCHEID‐KRAUTHEIM Hugo Franz Altgraf (1776–1836), eines der
bedeutendsten Mitglieder des alten und weitverzweigten Geschlechtes. SALMs Mutter
war Pauline Fürstin AUERSPERG, seine Taufpatin Kaiserin MARIA THERESIA. SALM
studierte in Wien Rechtswissenschaften, befasste sich aber mit mehr Interesse mit
Chemie, dem Berg‐ und Hüttenwesen; nach seiner militärischen Aktivität in den
Kriegen mit Frankreich bemühte er sich, zumeist in Raitz in Mähren residierend, um
die Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen und Technologie, erzeugte gemeinsam
mit anderen den ersten Rübenzucker, führte die Kuhpocken‐Impfung in Mähren ein,
legte eine bedeutende mineralogische Sammlung an und begründete gemeinsam mit
dem damaligen Präsidenten des Appellationsgerichtshofes in Brünn, Josef Graf
AUERSPERG, das Franzens‐Museum, war einer der Gründer und erster Direktor der
mährisch‐schlesischen Ackerbau‐Gesellschaft; in seiner engen Verbindung zu
HORMAYR und MEDNYÁNZSKY förderte er auch historische Forschungen; auf Reisen
schloß er Bekanntschaften mit führenden Wissenschaftlern seiner Zeit wie BANKS,
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RUMFORD, LALANDE und anderen. 1802 heiratete SALM Maria Josepha Gräfin
MACCAFRY‐KEANMORE, aus welcher Ehe die beiden Söhne Hugo Karl und Robert
Anton hervorgingen, ein dritter Sohn starb im Alter von einem Jahr. (Eine
ausführlichere Vita gibt Wurzbach). $e
1767. $xSALT Henry (1780–1827); der englische Reisende, Künstler, Diplomat und
Archäologe bereiste weite Teile des südlichen Asien und des östlichen Afrika. 1805
und 1809 unternahm er zwei Reisen nach Abessinien, wobei er während längerer
Aufenthalte in Adua und Aksum zahlreiches archäologisches Material sammelte. 1815
wurde er zum britischen Konsul in Kairo ernannt, wo er bis zu seinem Lebensende
blieb. Er sammelte auch in Ägypten eine Fülle von Artefakten sammelt, von denen
etliche in das British Museum und in den Louvre gelangten; er war vor allem in Luxor,
Abu Simbel und Gizeh tätig. Auch bemühte er sich auch um die Entzifferung der
Hieroglyphen, wofür er von CHAMPOLLION gerühmt wurde. (BU XXXVII; Curto, Silvio,
Storia del Museo Egizio di Torino. 2. Auflage, Torino 1974.Wikipedia 20100921). $e
1768. $xSALVIANUS MASSILIENSIS (ca 400 –ca 475), Kirchenvater und Schriftsteller während
der Völkerwanderung; sein Werk „De gubernatione Dei“ ist eine wichtige Quelle zur
Kultur‐ und Sozialgeschichte Westroms. (Wikipedia 20130721). $e
1769. $xSALVOLINI Francesco, *1809 – †1838 • SALVOLINI stammte aus Faenza, studierte
Recht und orientalische Sprachen erst in Bologna, dann in Paris bei CHAMPOLLION. Als
er 1834 im besonderen Wohlwollen CARLO ALBERTOs nach Turin kam und ihm der
Lehrstuhl für Archäologie an der Universität und die Leitung des Museo Egizio
angeboten wurde, lehnte er ab, da er hoffte, auf den seit CHAMPOLLIONs Tod vakanten
Lehrstuhl am Collège de France berufen zu werden, wozu es jedoch, auch aufgrund
seines Todes 1838, nie gekommen ist. In seinen Forschungen zeigte SALVOLINI, den
CHAMPOLLION als seinen einzigen wirklichen Nachfolger bezeichnete, dass die
Hieroglyphen nicht nur piktographischen, sondern auch phonetischen Wert besaßen.
(Wallnig: ABI I). $e
1770. $xSan Quintino Giulio Cordero di ? $e
1771. $xSANDBICHLER Alois CanReg (auch Sandbüchler, (1751–1820), ausgebildet im Kloster
Mülln in Salzburg war seit 1810 Professor der Orientalischen Sprachen, der Exegese
und griechischen Philologie am Lyzeum in Salzburg; er verfasste ausschließlich
theologische Schriften. (Wurzbach). $e
1772. $xSANDER Johann Daniel, *1759 – †1826 • Der Berliner Verleger und Buchhändler
SANDER war zunächst Lehrer an der Berliner Realschule, wurde 1785 Redakteur der
Haude & Spenerschen Zeitung, später Angestellter und schließlich Geschäftsführer der
VOSSischen Buchhandlung. 1795 heiratete SANDER Sophie DIEDERICHS; Ende 1798 macht
sich SANDER sich mit dem Kauf der WEVERschen Buchhandlung selbstständig, später
erwarb er zudem den VOSSischen Verlag. Als Verleger brachte er u. a. die Werke
August LAFONTAINES sowie Schriften August von KOTZEBUEs, KLOPSTOCKs u.a. heraus.
Zu Beginn des 19. Jhs führte das Ehepaar ein offenes Haus, in dem unter anderem
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Wilhelm VON HUMBOLDT, Clemens BRENTANO und die Brüder SCHLEGEL verkehrten.
1808 zog sich SANDER aus dem Verlagsgeschäft zurück, überschrieb die Firma seiner
Frau, zog nach Stendal und trat in den Dienst der dortigen Landes‐Direktion.
(http://www.berliner‐klassik.de/forschung/publizistik‐und‐verlagswesen‐um‐1800/
verleger‐verlagshaeuser/sander 20091113) $e
1773. $xSANGIORGIO Abbondino, *1798 – †1879 • Der Bildhauer SANGIORGIO kam aus der
Schule CANOVAs und schuf klassische Bildwerke, darunter ein Reiterbild CARLO
ALBERTOs in Casale Monferrato, das Monument „Kastor und Pollux” auf der Piazza
castello in Turin sowie das Pferdegespann am Arco del Sempione in Mailand. Er war
Mitglied der Akademien in Wien und Mailand. (Wallnig: ABI). $e
1774. $xSARBIEWSKI Maciej Kazimierz SJ, *1595 – †1640. SARBIEWSKI war ein polnischer und
neulateinischer Dichter, ab 1612 Lehrer am Jesuitenkolleg in Wilna; 1623 kam er nach
Rom, wo er von Papst URBAN VIII. zum Dichter gekrönt wurde und den Auftrag
erhielt, Hymnen zur Verbesserung des Breviers zu schreiben. Nach seiner Rückkehr
wurde er 1635 Hofprediger WLADISLAWS IV. von Polen und Professor im Kolleg des
Jesuitenordens. Er war als Theoretiker und Praktiker der Barockdichtung einer der
bedeutendsten Lyriker des 17. Jhs, wurde verschiedentlich sogar als „polnischer
Horaz“ bezeichnet. (Wikipedia 20110523). $e
1775. $xSARTORI Franz (1782–1832), er absolvierte das Gymnasium in Graz, wurde
Buchhaltungsbeamter, war dann kurzzeitig Mitglied des Minoritenordens und begann
1804, sich gänzlich schriftstellerischer Tätigkeit zu widmen, und übernahm auch die
Redaktion der Grazer „Zeitung für Innerösterreich“ʺ, in der er geographische und
historische Themen behandelte. 1806 ging SARTORI nach Wien, wo er vom
Naturforscher Josef August SCHULTES gefördert wurde und von ihm 1807 die
Redaktion der „Annalen der Literatur des österreichischen Kaiserthumes“ übernahm
und bis 1810 führte. 1808 erlangte er an der Universität Erlangen (wohl in absentia) das
Doktorat. 1810 wurde er auf Empfehlung von Erzherzog JOHANN beim Bücher‐
Revisionsamt in Wien angestellt, das er ab 1814 leitete. SARTORI war ein unerhört
fruchtbarer Schriftsteller, der zahlreiche Werke, oft dokumentarischen Charakters in
Bezug auf den österreichischen Kaiserstaat, verfasste oder herausgab – so die wertvolle
„Historisch‐ethnographische Übersicht der wissenschaftlichen Cultur, Geistes‐
thätigkeit und Literatur des österreichischen Kaiserthums nach seinen mannigfaltigen
Sprachen und deren Bildungsstufen“ (Wien 1830), von welchem Werk leider nur der
erste Teil erschienen ist. (ÖBL). $e
1776. $xSARTORIUS Georg Friedrich (1765–1828) deutscher Historiker und Orientalist.
Kustos der Göttinger Universitätsbibliothek (1794), 1797 Extraordinarius, 1802
Ordinarius für Geschichte – er betrieb vor allem als Wirtschaftsgeschichte – an der
Universität Göttingen, begeistert sich für die Französischen Revolution. Sein
Hauptwerk ist die Geschichte des Hanseatischen Bundes (3 Bde Göttingen 1802–1808).
(ADB; Wikipedia 20100304). $e
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1777. $xSAURAU Franz Josef Graf von (1760–1832), Ausbildung an der Theresianischen
Akademie in Wien, ab 1780 im Staatsdienst, 1789 Stadthauptmann von Wien, 1794
maßgeblich an der Aufdeckung und Unterdrückung der Jakobinerverschwörung in
Österreich beteiligt, Landeschef von Niederösterreich, initiiert 1796 die Kaiserhymne,
stellt 1797 die Volksbewaffnung auf und erreicht die Wiedererrichtung des von Josef II.
aufgelösten Theresianums, Finanzminister und Hofkammerpräsident; tritt 1801 mit
der Entlassung THUGUTs zurüch, geht als Gesandter nach St. Petersburg, wo er aber
erfolglos bleibt. In den napoleonischen Kriegen in der Umgebung Erzherzog JOHANNs.
1814 Hofkommissär für Illyrien, 1815 Gouverneur der Lombardei, 1817 Oberster
Kanzler und Minister des Inneren, womit er bis 1830 praktisch an der Spitze der
gesamten inneren Verwaltung steht. (ÖBL). $e
1778. $XSAURAU Graf Zeno Maria (1792–1846), k.k. Kämmerer, Ständischer Ausschussrat in
Steiermark, Landstand in Österreich und Steiermark; 1815 verh. mit Gräfin Gabriele
HUNJADY (+1821), 1829 mit Gräfin Maria Anna GOESS. (BE). $e
1779. $xSAVARY – Anne Jean Marie René xSAVARY duc de Rovigo, *1774 – †1833 • General
und Diplomat NAPOLEONs, wurde nach dem Frieden von Tilsit als Botschafter nach
St. Petersburg gesandt, dann als französischer Befehlshaber in Polen tätig, wo er 1807
den Russen eine wichtige Niederlage zufügte. Ende 1808 wurde er nach Spanien
berufen. SAVARY blieb NAPOLEON in vielen Funktionen bis zur Verbannung nach St.
Helena treu, die er mit ihm teilen wollte. SAVARY wurde aber auf Malta interniert, von
wo er zu fliehen vermochte. Nach weiterem wechselvollem Geschick war er zuletzt mit
dem Aufbau der französischen Verwaltung in Algerien beschäftigt. (Wikipedia
20100426). $e
1780. $XSAVARY Claude (1750–1788), französischer Orientalist. (BE). $e
1781. $xSAVIGNY Friedrich Karl von (1779–1861), berühmter deutscher Rechtsgelehrter,
Haupt der romanistisch‐historischen Schule, ab 1810 an der Universität Berlin,
begründet 1815 gemeinsam mit seinem germanistischen Gegenspieler Karl Friedrich
EICHHORN und mit Friedrich Ludwig GÖSCHEN die Zeitschrift für geschichtliche
Rechtswissenschaft. (Wikipedia 20160216) $e
1782. $xSCARPA Antonio (1752–1832) war ein bedeutender italienischer Anatom, der in
Padua studiert, dann in Modena gearbeitet und auf eine Studienreise nach Frankreich
und England Kaiser JOSEF II. kennenlernte, der ihn 1784 nach Pavia berief und seine
Studienreisen an deutsche Universitäten finanzierte. Nach seiner Emeritierung 1804
wurde er erster Wundarzt NAPOLEONs. Er beschrieb die Nervenversorgung des
Herzens und des Mittelohrs, worauf das Ganglion vestibulare nach ihm benannt
wurde. (Wikipedia 20140604). $e
1783. $xSCHAHRASTĀNĪ – ASCH‐SCHAHRASTĀNĪ, DMG Tāǧ ad‐Dīn Abū al‐Fatḥ Muḥammad
ibn ˁAbd al‐Karīm al‐Šahristānī (1086–1153) war ein persischer Religions‐
wissenchaftler und Philosoph des Mittelalters. Er stammte aus Schahrastan, einem Ort
in Chorasan, Iran, und war ein Anhänger der Ašˁaritischen Schule. Eines der
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bekanntesten Werke SCHAHRASTANIs ist das Kitab al‐Milal wa al‐Nihal. Kitab al‐Milal
wa‐n‐Nihal (The Book of Sects and Creeds); bei diesem Werk handelt es sich um eine
Studie der damals bekannten Gruppierungen im Islam bis zum Anfang des 12. Jhs. In
dem Werk sind auch zahlreiche Einzelbiographien enthalten. Es listet sowohl
Würdenträger der Sunniten als auch der Schiiten auf und kritisiert die Philosophie
AVICENNAs (Özervarlı o.J., in: http://www.isam.org.tr/documents sowie Wikipedia
20100515 und 2017051). $e
1784. $xSCHADOW Johann Gottfried, *1764 – †1850 • Führender Bildhauer seiner Zeit und
ab 1805 bis zu seinem Tod Rektor bzw. Direktor der Berliner Akademie der bildenden
Künste. (ADB, Thieme‐Becker, Wikipedia 20101028). $e
1785. $xSCHAFARIK, recte Šafárik Pavel Jozef (auch in den Schreibungen Safáry / Schaf(f)áry
/ Schafary / Schaffarik / Saf(f)arik / Šafarík / Szafarzik), tschechisch Pavel Josef Šafařík,
neuslowak. Pavol Jozef Šafárik, dt. Paul Joseph Schaffarik, lat. Paulus Josephus
Schaffarik, ung. Pál József Saf(f)arik) (1795–1861), slowakischer Sprachwissen‐
schaftlerforscher und Dichter, er gilt gemeinsam mit Josef DOBROVSKÝ und Jernej
KOPITAR als einer der Begründer der Slawistik. Mit Ján KOLLÁR trug er wesentlich zur
Erweckung der slowakischen Kultur bei. Er war1819–183 Lehrer, dann Leiter des
serbischen Gymnasiums in Novi Sad, dann Journalist und 1837–1847Zensor und
zugleich ab 1841 Kustos der Prager Universitätsbibliothek; als er 1848 auf ein
Extraordinariat an der Universität Prag berufen wird, verzichtet er zugunsten von
František Ladislav ČELAKOVSKÝ darauf. Šafárik war Mitglied zahlreicher gelehrter
Gesellschaften und 1847 unter den ersten Mitgliedern der Akademie der Wissen‐
schaften in Wien. Er ist der Verfasser eine Vielzahl grundlegender Schriften zur
slawischen Kulturgeschichte und insbesondere der slowakischen Sprache – Geschichte
der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (Pest 1826), Slovanské
starožitnosti (Prag 1837, = Slawische Altertümer, das erste umfassende Werk über die
Kultur und Geschichte der Slawen), Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache...
(Prag 1840), Počátkové staročeské mluvnicein: Výbor (1845 = Grundlagen der
altböhmischen Grammatik), Památky dřevního pisemnictví Jihoslovanů (Prag 1851 =
Denkmäler des alten Schrifttums der Südslawen), Památky hlaholského pisemnictví
(Prag 1853 = Denkmäler des glagolitischen Schrifttums); gemeinsam mit Constantin
VON HÖFLER, Glagolitische Fragmente (Prag 1857); Über den Ursprung und die Heimat
des Glagolitismus (Prag 1858); Geschichte der südslawischen Litteratur (3 Bde Prag
1864‐65). (Wikipedia 20160216). $e
1786. $xSCHAHRISTANI – Al‐SCHAHRISTANI, DMG Tāǧ ad‐Dīn Abū al‐Fatḥ Muḥammad ibn
ˁAbd al‐Karīm al‐Šahristānī (1086–1153), persischer Religionswissenschaftler und
Philosoph, Anhänger der Ašˁaritischen Schule, v.a. bekannt für sein Werk Kitāb al‐
Milal wa an‐Nihal, in dem er die Philosophie AVICENNAs kritisiert (Özervarlı o.J., in:
http://www.isam.org.tr/documents sowie Wikipedia 20100515). $e
1787. $XSCHALLER Ludwig (1804–1865), Bildhauer. (BE). $e
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1788. $XSCHARNHORST Freiin Sophie von (1796–1876) war Hofdame der Prinzessin AMALIE
VON WASA, die mit ihrem Bruder GUSTAV PRINZ VON WASA (einem österreichischen
Feldmarschallleutnant) in Wien im Exil lebte. HP bedenkt sie in seinem Testament als
Freundin. (Hans Christian Andersen – Lina von Eisendecher. Briefwechsel, hg. von
Paul Raabe und Erik Dal, Göttingen 2003, 403; W. von Wurzbach: Josef Kriehuber und
die Wiener Gesellschaft seiner Zeit. Wien u. a., Krieg, 1957, Bd 2). $e
1789. $xSCHATIR – Ibn asch‐SCHATIR (fl. 1350), lebte um 1350 in Damaskus. Er bemühte sich
als Astronom um die schon von AL‐HAYTHAM eingeleitete „Bereinigung“ der
ptolemaischen Planetentheorie, u.a. durch die Einführung doppelter Epizykel. In der
modernen Geschichte der Astronomie (in der SCHATIR erst zu Ende der 1950er Jahre
durch einen Manuskriptfund in Beirut entdeckt wird) wird die Frage diskutiert, ob
KOPERNIKUS von den in Maragha Tätigen oder von Ibn Asch‐SCHATIR beeinflusst
worden sei. (http://gams.unigraz.at: 8080/fedora/get/ o:wissg/bdef: Navigator.fs/get/
20100608). $e
1790. $xSCHECHNER‐WAAGEN Nanette, *1806 – †1860 • SCHECHNER‐WAAGEN war eine der
gefeiertsten Sängerinnen ihrer Zeit. In Wien hat sie am Kärntnerthortheater gesungen.
(ADB). $e
1791. $xSCHEIDIUS Jacob, *1754 – †1801 • SCHEIDIUS verfasste das bedeutende „Glossarium
arabico – latinum manuale maximam partem e Lexico Goliano excerptum“ (Leiden
1769, 2. Auflage 1787), das (wie im Titel erwähnt) auf dem hoch angesehenen Lexicon
Arabico‐Latinum von Jacob GOLIUS (gest. 1667) aufbaute. (http://thesaurus.cerl.org/
record/cnp01261567 20110912). $e
1792. $XSCHELL‐BAUSCHLOTT Joachim Freiherr von, * 1783 – † 1837 • Hauptmann, Adjutant
und Freund Erzherzog JOHANNs. (Elke Hammer, „Anna Plochl und Erzherzog Johann
– Kehrseite einer ‚lieblichen Romanze‘“, in: Mitteilungen des Steiermärkischen
Landesarchivs 48 (1998) 299–332). $e
1793. $xSCHENK Eduard von, *1788 – †1841 • SCHENK war Ministerialrat und Leiter der
bayerischen Schul‐ und Kirchensektion und wurde 1828 zum bayerischen Minister des
Inneren ernannt, allerdings 1831 aus politischen Gründen (er vertrat u.a. gemischt‐
konfessionelle Ehen) in Ehren entlassen und Präsident der Provinzialregierung in
Regensburg, bis er 1838 wieder nach München berufen wurde. Als Dichter hat er eine
Reihe von Schauspielen (darunter „Belisar“), aber auch anderes verfasst. Er war ab
1830 auch Ehrenmitglied der Akademie in München. (Wikipedia 20100503). $e
1794. $xSCHERER Johann Baptist Andreas von (1755–1844), österreichischer Mediziner und
Naturwissenschaftler. Studierte in Prag und dann in Wien Medizin, verfasste
(beeinflusst u.a. von JACQUIN) eine Dissertation zum Problem der Luftgüte, arbeitet
kurz als praktischer Arzt, bereits dann aber im Auftrag von Josef VON SCHREIBERS die
Schweiz, Italien, lawonien und besonders Karlsbad und Teplitz. 1797 wird er Professor
der Chemie am Theresianum, wird 1803 als Professor der Chemie an das
Polytechnicum in Prag berufen, dessen Eröffnung sich aber verzögert, sodass Scherer
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1806 zum professor der Speziellen Naturgeschichte (Zoologie und Mineralogie an die
Unievrsität Wien berufen wird, wo er sich aber vor allem der Physiologie, der Physik
und der antiphlogistischen Chemie widmete und eine Übersetzung von INGENHOUSZ‘
„Experiments upon vegetables“ erarbeitet und veröffentlicht – Versuche mit Pflanzen,
hauptsächlich über die Eigenschaft, welche sie in hohem Grade besitzen, die Luft im
Sonnenlichte zu reinigen, und in der Nacht und im Schatten zu verderben, nebst einer
neuen Methode, den Grad der Reinheit und Heilsamkeit der atmosphärischen Luft zu
prüfen, 3 Bde Wien 1786–1790) – und sich mit der Bildung von Algen und Bakterien in
Thermalquellen befasste, ehe er sich auf Meteoriten und Eingeweidewürmer verlegte.
– SCHERER war ein höchst origineller und einflussreicher Wissenschaftler; von
FITZINGER stammt der Ausspruch, SCHERER sei für Österreich gewesen, was
BLUMENBACH für Deutschland war; als FRANZ I. 1808 den Leopold‐Orden stiftete,
befand sich SCHERER unter den ersten, die damit ausgezeichnet wurden. (KVK;
Wurzbach; ÖBL). $e
1795. $xSCHERER Josef (1776–1829) war Orientalist und Direktor der Bayerischen Hof‐ und
Staatsbibliothek in München. (Homepage der Bayerischen Staatsbibliothek). $e
1796. $xSCHIEL Heinrich Josef (1812––1872) studierte in Wien erst, Medizin, ging dann auf
die Rechte und schließlich auf die Philosophie über, wo er 1833 das Doktorat erlangte.
Auf Grund seiner literarischen und schlachlichen Kenntnisse wurde er über
Empfehlung METTERNICHs Privatsekretär des Marschalls MARMONT, der damals in
Wien im Exil lebte, und arbeitete an den ersten fünf Bänden der Memoiren mit, die von
dessen Reise in den Vorderen Orient handelten. 1837 wird er Amanuensis an der
Hofbibliothek, wo er mit der Erfassung der Bibliothek FICQUELMONTs (nach dessen
Rückkerh aus St. Petersburg) und METTERNICHs befasst wurde, der ihn zum Offizial in
der Staatskanzlei machte, wo er dem orientalischen Referenten zugewiesen wurde.
Nach dem Tod KOPITARs wurde SCHIEL auch Korrektor der Wiener Jahrbücher für
Literatur bis zu deren Auflassung 1848, in welchem Jahr ihn FICQUELMONT in seine
Umgebung und in den Sicherheitsausschuss holte. Da SCHIEL außerdem verdächtigt
wurde, METTERNICH bei seiner Flucht geholfen zu haben, verließ er Wien nach Triest,
kehrte aber unter WESSENBERG wieder zurück, der ihn nach Ungarn schickte, von wo
SCHIEL jedoch nach Olmütz fliehen musste, worauf ihn STADION mit
Vorbereitungsarbeiten für eine neue Zietschrift beauftragte, wofür SCHIEL Westeuropa
bereiste, um Verbindungen aufzunehmen. Da STADION verstarb, wurde Schiel nach
seiner Rückkehr mit der Sammlung von Material über die ungarischen Revolutionäre
in Ungarn beauftragt, wobei er zwar erfolgreich war, aber schwer erkrankte. Später
wurde er publizistisch tätig und Scriptor an der Hofbibliothek und gründete die
„Correspondance générale autrichienne“. SCHIEL ist auch als Übersetzer tätig gewesen.
(Wurzbach; ÖBL). $e
1797. $xSCHILLER Friedrich (1759–1805), Dichter. (BE). $e
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1798. $xSCHILLING VON CANNSTATT Paul Ludwig / Pawel Lwowitsch (1786–1837), aus
schwäbischem Geschlecht stammender, teils in Russland wirkender Orientalist, Druck‐
und Telegraphiepionier. Der Vater stand in russischen Militärdiensten, weshalb
SCHILLING in Reval zur Welt kam; nach dem frühen Tod seines Vaters trat SCHILLING in
den russischen Militärdienst und wurde über seinen Stiefvater, der als russischer
Gesandter in München diente, 1802 als Dolmetsch in das russische Außenministerium
und dann 1803 als Dolmetsch an die von seinem Stiefvater geleitete russische Botschaft
in München versetzt, wo er auf den schwedischen Naturwissenschaftle und Physiker
Samuel Thomas VON SOEMMERING stieß, mit dem er elektrotechnische Experimente
durchführte (wobei er auf die elektrische Leitfähigkeit des Erdbodens stieß und die
Kautschukisolierung von leitenden Drähten anregte) und Telegraphie‐Experimente
unternahm. 1812 musste er nach St. Petersburg zurückkehren, wo er seine Experimente
fortführte (u.a. mit einem seiner quer durch die Newa verlegten Leitseile eine
Pulverladung zündete, was er (nachdem er als Soldat mit den russischen Truppen
nach Paris gekommen war) 1814 an der Seine wiederholte. Gleichermaßen interessierte
sich SCHILLING für orientalische, vor allem ostasiatische Sprachen und studierte
Chinesisch, für dessen Druck er die damals aufgekommene Lithographie zu bis dahin
ungekannter Qualität verfeinerte. 1828 wurde er zum Staatsrat ernannt und 1830–1832
mit dem Sinologen Hyacinth Bitschurin in die Mongolei entsandt, wo er eine
bedeutende Sammlung chinesischer, tibetanischer und mongolischer Texte
zusammenstellte, mit der er KLAPROTH in Paris und August Wilhelm SCHLEGEL in
Berlin anregte, einen Teil seiner Sammlung schenkte er dem Institut de France.
SCHILLING hat mit zahlreichen Naturwissenschaftlern Kontakt gehalten, u.a. er, 1826
wohl, auch mit Andreas VON ETTINGSHAUSEN und mit JACQUIN in Wien experimentiert
und war mit HP befreundet, dem er auch Handschriften besorgte. (HP Erinnerungen
und Briefe, Wikipedia 20160217). $e
1799. $xSCHIRAZI – Mawlānā Moḥammad AHLĪ ŠĪRĀZĪ, Dichter (858/1454?‐942/1535).
(Encyclopaedia Iranica 20170516). $e
1800. $xSCHIRIN – SCHIRIN († 628), vermutlich eine aus Chusistan im Iran stammenden
Christin, war die Lieblingsfrau des persischen Großkönigs CHOSRAU II. Sie wurde zu
einem von zahlreichen Dichtern besungenen, bis in die Gegenwart nachwirkenden
Mythos, der z.T. auf wahren Begebenheiten beruht und früh von verschiedenen
persischsprachigen Schriftstellern literarisch bearbeitet wurde, wie etwa von BALAMI,
FIRDAUSI und NIZAMI. Auch in 1001Nacht wird die Geschichte in der 390. Nacht
erzählt. HP machte (nicht ohne realen persönlichem Hintergrund, wie er selbst einmal
bemerkte) mit seinem Werk „Schirin: Ein persisches romantisches Gedicht nach
morgenländischen Quellen. In sieben Gesängen“ (2 Bde Leipzig 1809) das Motiv für
die westliche Literatur zugänglich, wobei GOETHE auch dieses in seinem „West‐
östlichen Diwan“ aufgriff. (Wilhelm Baum, Schirin: Christin–Königin–Liebesmythos.
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Eine spätantike Frauengestalt ‐ Historische Realität und literarische Wirkung, Klagen‐
furt 2003 = Einführung in das orientalische Christentum 3; Wikipedia 20100617). $e
1801. $xSCHLAGER Johann (1788–1852), Historiker und Beamter in Wien. Nach dem Studium
der Rechte trat er in den Dienst des Wiener Magistrats, wo er erst beim Grundbuch
tätig war, 1826 aber Richter in Sachen „schwerer Polizeiübertretungen“ wurde, was er
bis zu seiner Pensionierung 1846 blieb. Er beschäftigte sich aber sehr intensiv mit dem
noch unerschlossenen Quellenmaterial des Wiener Stadtarchivs und verfasste eine
Fülle höchst gründlich gearbeiteter Studien zur Topographie, zum Theater, zu geist‐
lichen Zeremonien, Volksbräuchen etc., die heute noch wertvoll sind; er wurde 1848
korrenspondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. (ÖBL). $e
1802. $XSCHLÄGER Julius Karl (1706–1784) deutscher Orientalist. (BE) $e
1803. $xSCHLECHTA‐WSSEHRD (irrig oft WSCHEHRD) Ottokar Freiherr von (1825–1894)
besuchte das Akademische Gymnasium in Wien und an dessen Ende gleichzeitig (?)
die philosophischen Jahrgänge an der Universität, 1841–1847 war er als Stiftling zur
Ausbildung an der Orientalischen Akademie, ab 1847 zeitweilig an der Staatskanzlei
und 1848 bis 1860 als Dolmetsch an der Internuntiatur beschäftigt war. 1861 wurde er
Legationsrat und provisorischer Direktor der Orientalischen Akademie (laut Fest‐
schrift zur 150‐Jahr‐Feier bis 1871), die er umfangreichen Reformen unterwarf. Er
selbst wurde ab 1867 im diplomatischen Dienst und 1873 mit der Vertretung der
privaten Otomanischen Eisenbahn‐Unternehmung in der europäischen Türkei betraut,
wurde nach drei Jahren wieder zum Staatsdienst herangezogen. SCHLECHTA, hat früh
zahlreiche Übersetzungen persischer Lyrik sowie Arbeiten literar‐ wie orient‐
historischer Natur veröffentlicht und in Hinblick auf die von ihm geplante Fortsetzung
von HPs Geschichte des osmanischen Reiches von 1774 bis 1826 (als dem Jahr der
Auflösung der Institution der Janitscharen) zahlreiche Handschriften gesammelt, die
schließlich in den Besitz der Hofbibliothek gelangten. In Hinblick auf die Fortführung
von HPs Werk, ist er jedoch über Einzelbeiträge zu Episodent der türkischen
Geschichte in der ersten Hälfte des 19. Jhs nicht hinausgekommen. 1851 schon wurde
Schlechta (damals eben 26 Jahre alt) korrespondierendes Mitglied der Akademie der
Wissenschaften in Wien, sehr rasch aber auch anderer gelehrter Gesellschaften;
nachfolgend Mitglied zahlreicher europäischer gelehrter Gesellschaften wie der Société
asiatique und der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Schlechta hat HP einen
großen hymnischen Artikel in der Allgemeinen Deustchen Biographie gewidmet.
(Wurzbach; ÖBL; Die K. und K. Konsular‐Akademie von 1754 bis 1904. Festschrift zur
Feier des Hundertfünfzigjährigen Bestandes der Akademie und der Eröffnung ihres
neuen Gebäudes, Wien 1904, 87, 95). $e
1804. $xSCHLEGEL August Wilhelm (ab 1812) von, *1767 – †1845 • Deutscher Schriftsteller,
Übersetzer, Indologe und Philosoph; gilt gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich als
„Begründer“ der deutschen Romantik. Studierte in Göttingen Theologie und
Philologie, 1791–95 Hauslehrer in Amsterdam, 1795–1801 in Jena (ab 1798 als
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Professor), wo er mit seinem Bruder, FICHTE, TIECK, NOVALIS und seiner und seines
Bruder Frau einen romantischen Kreis bildete. Er übertrug SHAKESPEARE ins Deutsche,
hielt in Berlin 1801–1804 vergleichende literaturhistorische Vorlesungen. Nach seiner
Scheidung begleitete er bis 1817 immer wieder Madame DE STAËL. 1808 hielt er in Wien
Vorlesungen, die aus seinen SHAKESPEARE‐ und CALDERON‐Übersetzungen hervor‐
gingen. 1818 wurde er Professor für Literatur in Bonn und wandte sich dann der
indischen Literatur zu, von 1829 bis zu seinem Tod arbeitete er an der Übersetzung des
Ramayana. Er zählt neben Wilhelm VON HUMBOLDT und Franz BOPP auch zu den
Gründern der modernen komparativen Linguistik. (Wikipedia 20110120). $e
1805. $xSCHLEGEL Carl Wilhelm Friedrich (ab 1815) von, * 1772 – † 1829 • Deutscher
Philosoph, Literaturhistoriker, Schriftsteller und Übersetzer, Bruder von August
Wilhelm SCHLEGEL. Autodidaktische Ausbildung, dann Studium der Rechtswissen‐
schaft in Göttingen und in Leipzig, wo er sich der Medizin, schließlich der Logik,
Philosophie und der Klassischen Philologie zuwendet. SCHLEGEL geht dann als freier
Schriftsteller nach Dresden. 1796/97 führt eine kritische Auseinandersetzung zum
Bruch mit SCHILLER, in dieser Zeit Übersiedlung nach Jena und Bekanntschaft mit
WIELAND, HERDER und GOETHE. Es bildet sich die „Romantiker‐Wohngemeinschaft“ –
die Brüder SCHLEGEL und ihre Frauen, zu ihnen stoßen häufig TIECK, NOVALIS,
SCHLEIERMACHER, BRENTANO, auch SCHELLING und FICHTE. 1804 geht SCHLEGEL mit
seiner Frau Dorothea VEIT‐MENDELSSOHN nach Köln, wo er Vorlesungen hält,
konvertiert 1808 zum Katholizismus und tritt in den österreichischen Staatsdienst.
1815–1818 ist er österreichischer Legationsrat am Bundestag in Frankfurt. In Wien hält
er 1827 öffentliche Vorlesungen zur Philosophie des Lebens und 1828 zur Philosophie
der Geschichte, 1828 geht er nach Dresden, um dort Vorlesungen zur Philosophie der
Sprache und des Wortes zu halten, verstirbt aber bereits im Jänner 1829. SCHLEGEL hat
eine Reihe von Zeitschriften (mit)herausgegeben (Athenäum 1796–1800, „Der
österreichische Beobachter“ 1810, 1811 von PILAT übernommen, 1812–1813 „Deutsches
Museum“, 1820ff. „Concordia“), eine Fülle von philosophischen und literaturwissen‐
schaftlichen, aber auch von poetische Arbeiten (zu erwähnen sein einziger, letztlich
autobiographischer, Roman „Lucinde“ 1799) und sein bedeutendes und folgenreiches
Buch „Über die Sprache und Weisheit der Indier. Ein Beitrag zur Begründung der
Altertumskundeʺ (1808); SCHLEGEL verweist auf historische Forschung als
unabdingbare Notwendigkeit und erkennt die Verwandtschaft zwischen den
Indogermanischen Sprachen. (1808) veröffentlicht. (ADB, NDB, Wurzbach (sehr
kritisch), Wikipedia 20111105). $e
1806. $xSCHLEIERMACHER Friedrich Daniel Ernst (1768–1834), der berühmte protestantische
Theologe und u.a. Begründer der neueren Hermeneutik. (Wikipedia 20130716). $e
1807. $xSCHLICHTEGROLL Adolf Heinrich Friedrich, *1765 – †1822 • Deutscher Philologe,
Numismatiker, Archäologe und Theologe, ein Schüler HEYNEs in Göttingen, dann
Lehrer und ab 1799 auch am Numismatischen Kabinett in Gotha, das er 1803 durch die
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Erwerbung der KNOBELSDORFschen Sammlung in Konstantinopel beträchtlich erwei‐
tern und heil durch die Fährnisse der Kriegsjahre bringen konnte. 1807 übersiedelte
SCHLICHTEGROLL als Direktor und Generalsekretär der Akademie der bayerischen
Wissenschaften und Hofkommisär über die staatlichen Sammlungen nach München,
an der er ab 1812 auch die Geschäfte eines Präsidenten übernahm. Von 1790 bis 1806
entstand das Werk, für das SCHLICHTEGROLL noch heute in Fachkreisen bekannt ist: der
„Nekrolog der Teutschen“. Er war auch der erste Biograph MOZARTs. (Wikipedia
20091118). $e
1808. $xSCHLOSSER Friedrich Christoph, * 1776 – † 1861 • Deutscher Historiker. Nach dem
Studium der Theologie in Göttingen Hauslehrer, dann Gymnasialprofessor in
Frankfurt a.M., ab 1814 Stadtbibliothekar, 1819 Professor für Geschichte an der
Universität Heidelberg, wo er bis zu seinem Tod blieb. SCHLOSSER ist berühmt
geworden durch seine zahlreichen und umfangreichen Geschichtswerke, die stets eine
moralisch‐bildende Zielsetzung hatten und dem entsprechend erheblichen politischen
Einfluss ausübten. Weiteste Verbreitung fand seine „Weltgeschichte für das deutsche
Volk“ in 18 Bdn, die 1844–57 erschien und noch 1901–1904 in einer erweiterten
20bändigen Fassung fortgeführt wurde. (Wikipedia 20111105). $e
1809. $XSCHLOTTMANN Konstantin (1819–1887) war ein in Berlin und Wittenberg
ausgebildeter evangelischer Theologe, der sich 1847 in Berlin für alttestamentliche
Theologie habilitiert hatte, 1850 bis 1855 Gesandtschaftsprediger in Konstantinopel
gewesen war, um hierauf eine Professur für neutestamentliche Exeges in Zürich zu
übernehmen, wo er seine Schrift zu HP verfasste, die nicht auf ausufernden
orientalistische bzw. arabistischen Kenntnissen beruht haben dürfte, da solche in dem
umfangreiche und nicht unkritischen ihm gewidmeten ADB‐Artikel nicht berührt
werden. Nachfolgend wurde SCHLOTTMANN 1858 nach Bonn und dann 1866 nach Halle
berufen. (ADB, Wikipedia 20160217). $e
1810. $xSCHMELLER Johann Andreas, *1785 – †1852 • Bayerischer Germanist und
Sprachwissenschaftler, berühmt für sein vierbändiges Bayerisches Wörterbuch (1827–
1836), das Vorbild zahlreicher nachfolgender Mundartenwörterbücher. Aus ärmsten
Verhältnissen stammend, wurde ihm durch einen Dorfschullehrer eine höhere
Ausbildung vermittelt. 1804 ging SCHMELLER zu PESTALOZZI in die Schweiz, als dieser
für ihn keine Verwendung hatte, wurde er Soldat, wurde dann an der Offiziersschule
in Madrid tätig, 1809 gründete er eine Privatschule in Basel, die bis 1913 bestand, und
kehrt 1814 als Offizier nach Bayern zurück. Als Autodidakt unternimmt er es, die
bairische Mundart darzustellen, 1821 erschienen seine ersten Arbeiten, ein phone‐
tisches Alphabet und „Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt“, ein bahn‐
brechendes Werk. 1824 wird SCHMELLER Mitglied der Akademie der Wissenschaften in
München, ab 1826 hält er Vorlesungen an der Universität, die ihm 1827 das
Ehrendoktorat verlieh. 1829 wird er Extraordinarius der altdeutschen bzw.
altgermanischen Sprachen und Kustos der Hof‐ und Staatsbibliothek, 1846 Ordinarius
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für altdeutsche Sprache und Literatur. SCHMELLER hat eine Fülle von althochdeutschen
Texten ediert, u.a. gab er die Carmina Burana heraus; er hat sich mit mehr als 25
Sprachen befasst, hörte in seinen letzten Jahren noch Vorlesungen über Chinesisch.
(Wikipedia 20100316). $e
1811. $XSCHMERLING Anton von (1805–1893), 1848 Minister des Inneren, dann des Äußeren,
1849–1851 Justizminister; 1835 verh. mit Pauline Freiin VON KOUDELKA, die HP als
Illustratorin sehr schätzte. (BE). $e
1812. $xSCHMID Anton von, *1765 – †1855 • SCHMID ging bei dem angesehenen Wiener
Drucker Joseph KURZBÖCK in die Lehre, und erwarb als dessen Mitarbeiter an der
Orientalischen Akademie Kenntnisse in orientalischen Sprachen, sodaß er in den
entsprechenden Schriften setzen konnte, und erkannte den Bedarf an hebräischem
Druck und übernahm nach KURZBÖCKs Tod 1793 die Abteilung für hebräischen Druck
– so druckte er den Pentateuch, einen 12bändigen Talmud etc., seine Drucke wurden in
ganz Europa verkauft. SCHMID erhielt die Erlaubnis, einzelne Mitarbeiter an der
orientalischen Akademie ausbilden zu lassen. Das 1800 erlassene Einfuhrverbot für
hebräische Bücher nach Österreich verbesserte seine Geschäftslage wesentlich. SCHMID
druckte anfangs wesentlich Bibeltexte und den Talmud, dann bald auch arabische,
persische und syrische Texte. Er hatte noch von KURZBÖCK das erforderliche Material
aus dessen Druckerei erworben und vermochte seinen Betrieb sukzessive zu
vergrößern. SCHMID wurde mehrfach ausgezeichnet, 1825 sogar nobilitiert und erwarb
sich bedeutende Verdienste um die hebräische Literatur in Österreich. (Wurzbach,
ÖBL). $e
1813. $xSCHMIDL (auch Schmiedl) Adolf (1802–1863), österreichischer Topograph, Geograph,
Höhlenforscher und Schriftsteller: SCHMIDL arbeitete schon während seiner Studienzeit
(Philosophie und Rechte) am Münzkabinett, wurde 1827 Adjunkt, 1828 Supplent der
Philosophie an der Universität Wien, ging 1832 in die Bücherrevision, wurde bald
Lehrer im Hause LOBKOWITZ. 1844 gründete er die „Österreichischen Blätter für
Literatur und Kunst“, die 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,
ADB). $e
1814. $xSCHMIDT Isaak Jakob, *1779 – †1847 • war 1798 nach Russland ausgewandert, wo
er in der Handelsniederlassung der Evangelischen Brüdergemeinde in Sarepta an der
Wolga arbeitete und damit 1804–1806 viel Zeit bei den Kalmücken verbrachte, deren
Sprache er wie auch das Mongolische erlernte, wobei er auch ihre Kultur studierte.
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1807–1812 war SCHMIDT in Saratow tätig, dann kurz in Moskau, wo ein Großteil seiner
Manuskripte samt mongolischen Handschriften beim Brand Moskaus verlorenging.
SCHMIDT selbst ging noch vor dem Brand nach St. Petersburg und übersetzte als
Schatzmeister der russischen Bibelgesellschaft die Bibel in das Kalmückische und in
das Mongolische; ab 1819 konnte er sich gänzlich diesen Arbeiten widmen; ab 1824
veröffentlichte er wissenschaftliche Arbeiten zur Mongolistik und auch zu den
Tibetern, worüber er mit KLAPROTH in Streit geriet. 1827 erlangte er in Rostock das
Doktorat, 1828 publizierte er zum Buddhismus. 1833 wurde er russischer Staatsrat und
1837 Verwaltungsrat der Akademie in St. Petersburg; er stand damit zweifellos in
enger Verbindung mit FRÄHN. SCHMIDT hat bedeutende linguistische wie kultur‐
geschichtliche Arbeiten zu den Mongolen, zu den Tibetern und zum Buddhismus
veröffentlicht, darunter je ein Wörterbuch zum Mongolischen (russisch‐deutsch‐
mongolisch) und zum Tibetischen (deutsch‐tibetisch), und wurde auch international
geehrt: 1825 wurde er auswärtiges Mitglied der Societe Asiatique in Paris, 1829
Ehrenmitglied der Royal Asiatic Society of London und der of Bengal sowie der
niederländischen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen. (Wikipedia
20100927). $e
1815. $xSCHMÖLDERS Franz August (1809–1880), deutscher Orientalist; studierte in Bonn (bei
FREYTAG, LASSEN und SCHLEGEL)und konzentriert sich bald auf orientalische, besonders
arabische Philosophie und erlernte dafür Hebräisch, Arabisch, Avesta, Persisch,
Syrisch und Sanskrit. Sein Hauptinteresse galt der arabischen Aristoteles‐Rezeption.
1836 erlangte er in Bonn das Doktorat der Philosophie. Anschließend ging er mit einem
Stipendium der preußischen Akademie der Wissenschaften auf dreieinhalb Jahre nach
Paris, wo er vor allem SACY, REINAUD und JAUBERT hörte. 1842 erschien von ihm in
Paris seine erste Publikation in französischer Sprache – Essai sur les écoles
philosophiques chez les Arabes et notamment sur la doctrine dʹAlgazzali – der er
Ghazzalis Werk beifügte. Schmölder kehrte nach Bonn zurück und habilitiert sich;
seine Existenz und weitere Arbeit wurde dem Privatdozenten durch weitere
Stipendien gesichert, bis er 1844 als Extraordinarius nach Breslau berufen wurde, wo
er auch am Gymnasium unterrichtet, u.a. auf seine Initiative hin auch Englisch. 1860
wurde er in der Nachfolge BERNSTEINs Ordinarius. – SCHMÖLDERS, der mit HAMAKER in
regerer Korrespondenz gestanden haben muss (diese wurde 1835, dem Todesjahr
HAMAKERs, publiziert), beherrschte schließlich 22 Fremdsprachen; er scheint
weitgehend in der Lehre aufgegangen zu sein, da sich über seine frühen Arbeiten
hinaus keine weiteren selbständigen Publikationen finden lassen, was auch in seiner
langjährigen Krankheit begründet gewesen sein dürfte. (KVK; ADB, Wikipedia
20160217). $e
1816. $xSCHMUTZ Karl, * 1787 – † 1873 • SCHMUTZ studierte in Graz und interessierte sich
vor allem für die Jurisprudenz, Mineralogie und Botanik. 1808 trat er gegen NAPOLEON
in den Militärdienst (was ihn in lebenslange Verbindung zu Erzherzog JOHANN
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brachte), in dem er mit geringer Unterbrechung bis 1814 verblieb. Anschließend
widmete er sich der Landwirtschaft, vor allem aber auch der Fortführung seiner
vielfältigen Studien, u.a. in der Geschichte und in der Kartographie, in welchen
Bereichen er sehr bald Aufsätze zu publizieren begann – z.B. 1816 bereits über
römische Altertümer in der Steiermark. 1822/23 erschien sein Hauptwerk, das
„Historisch‐topographische Lexikon von Steiermark“, das in rund 10.000 Artikeln aus
zumeist handschriftlichen Quellen über das Land informiert; um diese Arbeiten und
die Drucklegung finanzieren zu können, trat er in den Staatsdienst (bei der
Katastralschätzung in der Steiermark), dann aber in den Dienst der
oberösterreichischen Landwirtschaftsgesellschaft (er forcierte u.a. den Flachsanbau),
wo er 1861 in den Ruhestand trat. SCHMUTZ war u.a. Ehrenmitglied der bayerischen
Akademie der Wissenschaften (1831). (ADB, Wurzbach, Wikipedia 20111101). $e
1817. $xSCHNEIDER Anton (1777–1820) war ein Jugendfreund HORMAYRs und aktiv im
Aufstand von 1809 tätig; er war seit 1811 Appellationsrat in Wien, als er 1812/13
neuerlich am Aufstand mitmachen wollte, wurde er früh verhaftet, aber bald wieder
freigelassen. HORMAYR schildert ihn als einen „Schwaben par excellence“. Erzherzog
JOHANN ließ ihm ein Denkmal setzen. (Wurzbach). $e
1818. $xSCHNEIDER Johann Gottlob Theaenus, *1750 – †1822 • Der deutsche Philologe
SCHNEIDER brachte 1797/98 in Jena und Züllichau sein „Kritisches griechisch‐deutsches
Handwörterbuch beym Lesen der griechischen profanen Scribenten zu gebrauchen“,
heraus, von dem 1805/06 in Jena und Leipzig eine zweite und vermehrte Auflage und
späterer weitere Auflagen erschienen. SCHNEIDER hat sich aber auch als Naturwissen‐
schaftler betätigt und sich als solcher u.a. mit Schildkröten befasst. (Wikipedia
20100311). $e
1819. $XSCHNELLER Franz Julius Borgias, * 1777 – † 1833 • Historiker. Ausgebildet in
Freiburg im Breisgau; auf Grund politischer Verdächtigung geht er nach Wien, besucht
als Reisebegleiter Paris, London, Venedig und Belgrad, betätigt sich hierauf als Dichter
und studiert Geschichte, wird Professor am Lyzeum in Linz, wo er NAPOLEON
sprechen kann, den er fortan bewundert. 1806 wird er als Professor der Weltgeschichte
nach Graz versetzt. Als er in Zusammenhang mit seiner Lehrtätigkeit und der Zensur
seiner Geschichte Österreichs in Schwierigkeiten gerät, strebt er eine Professur der
Ästhetik in Wien an, was scheitert, verläßt er Graz und übernimmt eine Professur der
Philosophie in Freiburg, das mittlerweile zu Baden gehörte, wo er bis zu seinem Tod
lehrte. SCHNELLER hat eine Fülle historischer Schriften in schwülstigstem Stil verfasst,
die aber nicht von länger wirkender Bedeutung waren; als Lehrer war er anregend und
vergleichsweise modern. Über seine Ehe mit Gabriele PROKESCH war er der Stiefvater
von PROKESCH‐OSTEN. (ADB, ÖBL; Walter Höflechner, Das Fach „Geschichte“ an der
Philosophischen resp. Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz.
Vertretung und Institution. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit Bemerkungen
zu Wien und Prag, Graz 2015 [= PAUG 44/1] 70–94). $e
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1820. $xSCHNORR VON CAROLSFELD Julius, *1794 – †1872 • Deutscher Maler, wird 1827 vom
König nach München berufen, 1846 geht er nach Dresden. In München war es sein
Auftrag, fünf Säle der Residenz mit Szenen aus dem Nibelungenlied auszumalen,
wofür er einen romantischen Bilderzyklus entwarf, der erst 1867 fertiggestellt wurde
und noch erhalten ist. (Wikipedia 20100503). $e
1821. $xSCHNURRER Christian Friedrich, *1742 – †1822 • SCHNURRER war Professor der
Theologe in Tübingen und befasste sich in Auseinandersetzung mit dem Alten
Testament mit dem Arabischen, das er bei TYMPE in Jena, J. J. REISKE in Leipzig und
einem Maroniten in Paris erlernte. Eine seiner größeren Arbeiten war die „Biblioteca
arabica“ (1811); zu der auch DE SACY beigetrug – ein Verzeichnis aller arabischer
Drucke vom Anfang des 16. Jhs bis in seine Zeit sowie aller Schriften zu arabischer
Sprache, Literatur, Religion etc. (ADB). $e
1822. $xSCHÖNBERGER Franz Xaver (1754–1820), Wiener Piarist und Schulmann, Direktor des
k.k. Konvikts, der zahlreiche Arbeiten um lateinische Klassiker veröffentlichte, um
deren Erneuerung der Lektüre in den österrreichischen Gymnasien nach den Jesuiten
er sich höchst verdient gemacht hat. (Wurzbach). $e
1823. $xSCHÖNBORN Friedrich Karl von, *1674 – †1746 • Fürstbischof von Bamberg und
Würzburgh 1729–1746. (ADB). $e
1824. $XSCHÖNFELD Johann Ferdinand von, * 1750 – † 1821 • war ein österreichischer
Unternehmer in Prag, der um 1790 einen Teil der Reste der ehemaligen Sammlung
RUDOLFs II. kaufte und darauf das nach ihm benannte Technologische Museum
aufbaute, das Kunsthandwerkliches und Kuriositäten (der Katalog wies – nach
WURZBACH – über 50.000 Nummern aus) beherbergte. 1799 übersiedelte SCHÖNFELD
samt dem Museum nach Wien, 1805 ging er selbst nach Baden, um dessen
Verschönerung er sich verdient machte. Sein Museum wurde seinerzeit viel besucht.
Der vielseitig unternehmende SCHÖNFELD ist auch als Verfasser landwirtschaftlicher
und wirtschaftspolitischer Schriften hervorgetreten. Mit Dänemark stand SCHÖNFELD
insoferne in Verbindung, als er während des Wiener Kongresses (vermutlich als
Verleger und Drucker, der er auch war) mit dem Danebrog‐Orden ausgezeichnet
wurde. (ÖBL, Wurzbach, Wikipedia 20111021). $e
1825. $XSCHÖNHALS Karl Fhr von (1788–1833), k.k. Feldzeugmeister, MTO. (BE). $e
1826. $xSCHORN Johann Carl Ludwig von, *1793 – †1842 • Deutscher Kunsthistoriker und
Publizist; leitete ab 1820 das „Kunstblatt“ (Beilage zum „Morgenblatt für gebildete
Stände“), wird nach Kunstreisen nach Italien und Westeuropa 1826 Professor an der
Akademie der bildenden Künste in München und erhält bald auch einen Lehrstuhl für
Mythologie und Kunstgeschichte an der Universität. 1833 geht er als Direktor der
dortigen Kunstanstalten nach Weimar. SCHORN war auch als Kunstkritiker tätig und
engagierte sich auch für die Kunst seiner Zeit. (ADB). $e
1827. $xSCHOTT Andreas SJ, *1552 – †1629 • Niederländischer Jesuit, ausgebildet in Löwen
am Collegium trilingue, dann in Paris, wo er im Hause Augier Gislain de BUSBECQS
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aufgenommen wurde, in Madrid, Salamanca und Toledo, bis er 1584 Professor des
Griechischen, der Rhetorik und Geschichte in Saragossa wurde. 1586 Eintritt in die
Societas Iesu. 1594 wird er nach Rom berufen, 1597 kehrt er in seine Heimatstadt
Antwerpen zurück. SCHOTT hat eine Reihe von patristischen und scholastischen
theologischen Schriften herausgegeben, sich aber auch mit einigen klassischen Autoren
(wie CICERO) befasst. (ADB). $e
1828. $xSCHOTTKY Julius Maximilian, *1797 – †1849 • SCHOTTKY war ein Schüler u.a. von
Friedrich Heinrich VON DER HAGEN und forschte ab 1816 in Wien bzw. Österreich nach
alten Handschriften und sammelte Lied‐ und Sagengut; zwischen 1816/17 und 1822
soll er etwa 30.000 Seiten an Abschriften angefertigt haben. Er versuchte verschie‐
dentlich Gelehrte für seine Arbeit einzuspannen und enlehnte Materialien, von denen
er offenbar nicht alles zurückstellte, sodass ihm ein unguter Ruf anhing, insbesondere
dass er in einem Archiv in Judenburg Handschriften entwendet habe; auch mit HP
geriet er in solchem Zusammenhang in Zwist. 1822 ging er nach Posen (wo er am
Gymnasium unterrichtete), dann nach Breslau, Dresden, Leipzig, Weimar und schließ‐
lich nach Prag, wo er 1828–1831 historische Studien zu Böhmen trieb: von dort ging er
nach München, wo er vor allem kunstgeschichtliche Studien anstellte. Im Weiteren
ging er nach Innsbruck, Bozen, Paris, Zürich. Er gab dann 1848 noch in Köln und in
Trier Zeitungen heraus. Bedeutend sind auch seine Arbeiten zu den deutschen
Mundarten in Österreich. „Er erscheint nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen
als Original, ja „burleske Persönlichkeit“ (Gutzkow), dem[sic], dauernd verschuldet, u.
a. nachgesagt wurde, bei seiner Sammelleidenschaft nicht immer legale Wege
gegangen zu sein.“ (ÖBL). $e
1829. $xSCHREINER Gustav Franz Ritter von, *1793 – †1872 • Staatswissenschaftler und
Politiker. Ausbildung in Preßburg, Trentschin, Tyrnau, 1812, Theologie‐ bald aber
Jusstudium in Wien, das er 1825 mit dem Doktorat abschloss, worauf er bald als
Supplent herangezogen wurde, 1820 wird er Professor am Lyzeum in Olmütz, 1828
Ordinarius der politischen Wissenschaften an der Universität Graz, wo er bis 1871
lehrt und auch akademische Ämter wahrnimmt. Er war in hohem Maße statistisch,
auch topopgraphisch interessiert – 1843 erscheint seine Arbeit „Grätz. Ein natur‐
historisch‐statistisch‐topographisches Gemälde dieser Stadt und ihrer Umgebungen“,
mit der er wegen der Schreibung des Namens der Stadt mit HP in Fehde geriet –
SCHREINER bestritt heftig die Ableitung des Namens der Stadt Graz aus dem
Slawischen und bestand auf der Schreibweise „Grätz“. HP widerlegte dies in seinem
Vortrag auf der Naturforscherversammlung in Graz. SCHREINER war in der Folge als
Politiker, Redakteur (der Steyermärkischen Zeitschrift 1833–1848) und Mitarbeiter der
Allgemeinen Zeitung, als Vertreter der Universität Graz im Landtag, auch als Mitglied
der Frankfurter Nationalversammlung, im innerösterreichischen Gewerbeverein etc.
tätig. 1868 wurde er nobilitiert, 1871 Ehrenbürger der Stadt Graz. (ÖBL, ADB). $e
1830. $XSCHRETTINGER Martin Willibald (1772–1851), Bibliothekar in München. (BE). $e
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1831. $xSCHREYVOGEL Joseph, *1768 – †1832 • Österreichischer Schriftsteller und
Theatermann, hielt sich 1794–1797 in Jena bei SCHILLER auf und übernahm nach
KOTZEBUEs Abgang 1802 die Position des Sekretärs des Hoftheaters in Wien. 1804
gründete er mit Freunden das „Kunst‐ und Industrie‐Comptoir“, 1807 eine langehin
einflussreiche Wochenschrift „Das Sonntagsblatt“. SCHREYVOGEL publizierte unter den
Pseudonymen Karl August WEST und Thomas WEST. (Wurzbach). $e
1832. $xSCHRÖTTER Franz Ferdinand von (1736–1780) hatte in den 1770er Jahren eine
Geschichte Österreichs bis auf MAXIMILIAN I. zu schreiben geplant, war aber nur bis
1198 vorgedrungen. $e
1833. $xSCHUBART Johann Heinrich Christian, *1800 – †1885 • Deutscher klassischer
Philologe, ab 1825 bzw. 1829 Mitarbeiter der Heidelberger Jahrbücher und der Wiener
Jahrbücher für Literatur. Später war er in Kassel tätig; er hat zusammen mit Christian
WALZ eine dreibändige PAUSANIAS Ausgabe veranstaltet (1838/39). (ADB, Wikipedia
20101112). $e
1834. $XSCHUBERT Friedrich Theodor von (1758–1825), deutscher Astronom, ab 1785 in
St. Petersburg, wo er ab 1810 auch die Deutsche politische Zeitung redigierte; er stand
darüber hinaus einer Reihe von Institutionen vor und war 1805 auch Mitglied der
russischen Gesandtschaft nach China als deren Chef der wissenschaftlichen Abteilung.
(Wikipedia 20130716). $e
1835. $xSCHUBERT Gotthilf Heinrich von, *1780 – †1860 • SCHUBERT war ab 1819 in
Erlangen und ab 1827 Professor der Naturwissenschaften in München; er war durch
SCHELLINGs Philosophie bestimmt und lag in wilder Fehde mit OKEN. Belangvolle
wissenschaftliche Arbeiten hat SCHUBERT nicht verfasst – „Durch seine Synthese von
einfachem Bibelglauben und SCHELLINGscher Naturphilosophie wurde er schließlich
zu einem erfolgreichen „Überwinder“ der Spätaufklärung“ ... (ADB). $e
1836. $xSCHÜBLER Christian Ludwig (1754–1820) war Jurist und nach seinem Studium in
Jena und Erlangen ab 1777 Archivar des Heilbronner Stadtarchivs; 1802 wurde er
Bürgermeister von Heilbronn, er hatte eine Reihe gewerbe‐obrigkeitlicher Funktionen
inne, beschäftigte sich mit Mathematik, Astronomie, Musik und Literatur, unterhielt
eine Lesegesellschaft, zu der auch Friedrich SCHILLER erschien, dem SCHÜBLERs
Arbeitszimmer als Vorbild für jenes Senis in seinem Wallenstein gedient haben soll,
soferne nicht überhaupt Schübler das Vorbild für diese Figur gewesen ist. 1802/03 zog
SCHÜBLER wegen der Mediatisierung Heilbronns nach Ellwangen, 1806 nach Stuttgart,
wo er württembergischer Oberregierungsrat wurde. SCHÜBLER veröffentlichte mathe‐
matische, musiktheoretisch‐technische und metrologische Schriften. (Wikipedia
20160217). $e
1837. $xSchulenburg s. VON DER SCHULENBURG. $e
1838. $xSCHULTES Josef August (1773–1831) war ein Naturforscher, der 1809 in Tirol als
Franzosenfreund verhaftet und nach Pécs deportiert worden war, in welcher Sache er
massiv gegen HORMAYR auftrat, was sich wohl zeitlebens weiter fortgesetzt haben
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wird. (Wurzbach; zu ihm als Naturforscher s. Helmut W. Flügel, Briefe im Netzwerk
österreichischer ‚Mineralogen’ zwischen Aufklärung und Restauration, Graz 2009
(Scripta geo‐historica 1). $e
1839. $xSCHULTENS Albert (1686–1750) angesprochen, der als einer der führenden Theologen
und Orientalisten seiner Zeit in Franeker und in Leiden wirkte und eine Fülle von
Arbeiten zum Hebräischen sowie zum Alten Testament veröffentlicht hatte.
(Wikipedia). $e
1840. $XSCHULZ Friedrich Eduard (auch: Edward), * 1799 – † 1829 • Deutscher Philosoph
und Orientalist. Er war zunächst Professor für Philosophie in Gießen, danach ab 1823
in Paris, wo er sich an der Herausgabe des Journal Asiatique beteiligte. 1827 nahm er
auf Geheiß SAINT‐MARTINs, der SCHULZ als Mitglied einer französischen Delegation
vorschlug, an einer Exxpedition nach Ostanatolien, Kurdistan und Armenien teil.
SCHULZ‘ Entdeckungen auf jener Reise ermöglichten den Beginn der Urartu‐
Forschung; auch gelang ihm 1829 die Entdeckung der Kel‐i‐Schin‐Stele mit ihrem
bilingualen Text (der erst nach dem Zweiten Weltkrieg zugänglich gemacht werden
konnte). Als SCHULZ in dem kurdischen Dorf Bashkale während seinen Unter‐
haltungen mit der Lokalbevölkerung Notizen machte, erregte er den Verdacht, ein
türkischer Spion zu sein und wurde daraufhin umgebracht. Seine Aufzeichnungen
wurden später erst in Van entdeckt und 1840 publiziert, womit die ersten Nachrichten
über Urartu nach Europa gelangten. Vor seiner Reise hat SCHULZ im Journal asiatique
eine Arbeit zu IBN KHALDUN veröffentlicht. (Wikipedia 20110408). $e
1841. $xSCHULZE Johannes Karl Hartwig (eigentlich Schultze) *1786 – †1868 • Theologe,
Philologe; nach wechselnden Positionen in den verschiedensten deutschen Ländern
wird er mit der Gründung des Gymnasiums in Hanau beauftragt und 1813
Oberschulrat des Großherzogtums Frankfurt; 1818 wird er in das preußische
Kultusministerium geholt, wo er erst für die Gymnasien, dann (bis 1840) auch für die
Universitäten zuständig ist, dann auf letztere beschränkt wird. Er ist 1858 in den
Ruhestand getreten. (NDB). $e
1842. $XSCHUSELKA Franz (1811–1889), österreichischer Schriftsteller. (BE). $e
1843. $xSCHÜTZ Christian Gottfried, *1747 – †1832 • war 1785 gemeinsam mit WIELAND
und dem Verleger Friedrich Justin BERTUCH einer der Gründer der „Allgemeinen
Literatur‐Zeitung“ in Jena, die rasch zum bedeutendsten Organ dieser Art wurde. 1803
verlegte SCHÜTZ den Erscheinungsort nach Halle, wo er eine Professur übernahm und
die Zeitung mit ERSCH gemeinsam fortführte, worauf GOETHE in Jena die Neu‐
gründung einer dortigen Literaturzeitung ins Werk setzte, die sehr bald die an
Bedeutung verlierende „Hallesche Literaturzeitung“ übertraf. (Wikipedia –
Allgemeine Literatur‐Zeitung 20100307). $e
1844. $xSCHÜTZ Friedrich Karl Julius, *1779 – †1844 • SCHÜTZ wurde nach seinem Studium
in Jena 1801 Privatdozent und 1804 Professor der Philosophie in Halle, die er
allerdings nicht lange wahrnahm. In Begleitung seiner zweiten Frau, der
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Schauspielerin Henriette HENDEL, trat er auf Reisen mitunter selbst auf der Bühne auf.
SCHÜTZ war journalistisch (bei der Allgemeinen Literaturzeitung) tätig und publizierte
eine Fülle von Arbeiten und Artikeln, u.a. brachte er 1808 in Jena eine „Geschichte der
Republik Frankreich“ heraus, weiters „Goethes Philosophie, eine vollständige,
systematisch geordnete Zusammenstellung seiner Ideen über Leben, Liebe, Ehe,
Freundschaft, Erziehung, Religion, Moral, Politik, Literatur, Kunst und Natur : aus
seinen sämmtlichen poetischen und wissenschaftlichen Werken herausgegeben und
mit einer Charakteristik seines philosophischen Geistes begleitet“ (7 Bde Hamburg
1825–1826) und neben anderen, z.T. skurrilen Werken auch eine Biographie von
Zacharias WERNER (2 Bde Grimma 1841). (KVK, ADB) $e
1845. $XSCHÜTZ Wilhelm von, * 1776 – † 1847 • Deutscher Dichter und Essayist, der dem
Berliner Romantikerkreis nahestand, als Dichter aber kaum Anerkennung fand. 1820–
28 lebte er in Dresden. Als er 1830 vom Calvinismus zum Katholizismus übertrat, fand
er sich weitgehend isoliert. (Wikipedia 20111027). $e
1846. $XSCHUWALOFF Gräfin Alexandrine (1775–1847), 1797 verh. mit Fürst Franz Josef
DIETRICHSTEIN. (BE). $e
1847. $xSCHWAB Gustav Benjamin, Stuttgart, *1792 – †1850 • SCHWAB war Pfarrer und
Schriftsteller, der zur Schwäbischen Dichterschule gerechnet wird. Mit seinen „Sagen
des klassischen Altertums“ (1838‐1840) hat er einen Klassiker der deutschsprachigen
Jugendliteratur geschaffen. (Wikipedia 20120213). $e
1848. $XSCHWACHHEIM Josef Peter Freiherr von, * 1710 – † 1773 • SCHWACHHEIM war von
1754 bis Anfang 1762 Internuntius an der Hohen Pforte und auch späterhin in
diplomatischem Dienst tätig. 1763 wurde er gemeinsam mit seinem Bruder Gabriel
Franz in den Reichs‐ und österreichischen Freiherrnstand erhoben. In den wenigen
Nennungen, die sich eruieren lassen, wird er als Orientalist bezeichnet, aus dessen
Nachlass das Ursana‐Rollsiegel (offenbar von DOROW) erworben worden sei.
Möglicherweise war ein Freiherr VON SCHWACHHEIM (1788–1866), der offenbar
wenigstens in späten Jahren in St. Petersburg gelebt hat, der Verkäufer (DOROW kann
das Siegel ja unmöglich von Josef von SCHWACHHEIM erworben haben, da sich beider
Lebenszeiten nur um zwei Jahre überlappen), der um 1820 in Mainz lebte und mit dem
GROTEFEND persönlich bekannt war. (Erwin Matsch, „Der auswärtige Dienst von
Österreich(‐Ungarn) 1720‐1920“, Wien‐Köln‐Graz 1986, 109; der Nachlass des
Internuntius erliegt in der Österreichischen Nationalbibliothek. S. auch Johann Georg
Megerle von Mühlfeld, „Österreichisches Adels‐Lexikon des achtzehnten und
neunzehnten Jahrhunderts […]“, Wien 1822, 99 (google.books), G.A.E. Bogeng, „Die
großen Bibliophilen“, Leipzig 1922, 241 (nur Register in google.books zugänglich). –
Zu Freiherr VON SCHWACHHEIM (1788–1866) bzw. zur russischen Familie dieses
Namens s. http://88.217.241.77/amburger/index.php?id=33504 20111025). $e
1849. $xSCHWANTHALER Ludwig Michael von, *1802 – †1848 • SCHWANTHALER entstammte
einer alten Künstlerdynastie aus Ried im Innkreis und gilt als „Hauptmeister der
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klassizistischen Plastik in Süddeutschland“. In Wien stammt der Austriabrunnen auf
der Freyung von ihm. (Wikipedia 20100503). $e
1850. $XSCHWANTHALER Franz Xaver (1799–1854), bayerischer Bildhauer. (BE). $e
1851. $xSCHWARZENBERG Felix Fürst zu, *1800 – †1852 • SCHWARZENBERG wird nach kurzer
militärischer Karriere als Diplomat in St. Petersburg, Brasilien, Portugal, London,
Paris, Berlin, Turin und Neapel tätig. 1848 stößt er als Feldmarschall‐Leutnant zu den
österreichischen Truppen unter RADETZKY und ist an der Wiedereroberung Mailands
im August 1848 beteiligt. Im November desselben Jahres wird er (praktisch
gleichzeitig mit der Entscheidung der Abdankung FERDINANDS I. zugunsten FRANZ
JOSEFs) Ministerpräsident. Als solcher hat er auch liberale Politiker in seine Kabinette
aufgenommen und sich zum Konstitutionalismus bekannt, setzte aber einem
föderalistischen Konzept eine zentralistische Konstitution entgegen, dennoch wird im
Silverstpatent 1851 die Verfassung aufgehoben (Neabsolutismus); in Frankfurt vertrat
SCHWARZENBERG eine großösterreichische Position, d.h. Einbeziehungen aller (nicht
nur der deutschsprachigen) Länder Österreichs. In gewisser Hinsicht hat
SCHWARZENBERG mit den Modernisierungsaktivitäten seiner Minister (Grundent‐
lastung, Modernisierung von Verwaltung und Justiz, Unterrichtsreform) eine
Revolution von oben betrieben, sodass FRANZ JOSEF ihn als Gefahr für seine eigene
Herrscherstellung zu betrachten begann und seine Entmachtung ins Auge fasste, die
wohl nur durch den Tod SCHWARZENBERGs unterblieb; zu Ende seiner Regierungszeit
hat FRANZ JOSEF SCHWARZENBERG als den bedeutendsten Politiker seiner ganzen
Regierungszeit bezeichnet. Schwarzenberg erlitt offenbar bereits im März 1852 einen
Schlaganfall und erlag am 5. April 1852 einem solchen. HP hat SCHWARZENBERG, dem
er wohl nur lästig erschien, in seinen „Erinnerungen“ eingehend geschildert. (ÖBL). $e
1852. $XSCHWARZENBERG Friedrich Johann Fürst (1809–1885) 1842 Kardinal, 1850 Erzbischof
von Prag. (BE). $e
1853. $xSCHWARZENBERG Karl Philipp Fürst zu, *1771 – †1820 • Trat mit 17 Jahren in den
österreichischen Militärdienst ein, stieg in einer Reihe von Kriegen bis in den Rang
eines Feldmarschalls auf, als er als Oberbefehlshaber aller alliierten Streitkräfte in der
Völkerschlacht von Leipzig siegreich war und bald darauf in Paris einzog. Zuvor hatte
er neben seiner bedeutenden militärischen Tätigkeit 1810 als österreichischer Bot‐
schafter in Paris eine wesentliche Rolle bei den Verhandlungen NAPOLEONs bezüglich
dessen Heirat mit MARIE LOUISE, der Tochter Kaiser FRANZ’ (II.)I. gespielt. Als er im
Zuge der in diesem Zusammenhang abgehaltenen Festlichkeiten am 1. Juli 1810 ein
Fest gab, brach in den Dekorationen des Ballsaales ein Feuer aus, das mehrere
Todesopfer forderte. Bei seinem Tod ordnete Kaiser FRANZ I. eine dreitägige
Staatstrauer an. (ADB, Wikipedia. Zu dem Vorfall beim Ball siehe: Buchholz 1815:101
ff. (Google books 20100803). $e
1854. $xSCHWOY Franz Josef, *1742 – †1806 • SCHWOY stand nach diversen einschlägigen
Tätigkeiten ab 1781 in DIETRICHSTEINschen Güterverwaltungsdiensten im Mähren und
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machte sich als erster mährischer Topograph einen Namen – 1793/94 erschien in Wien
auf seine eigenen Kosten seine „Topographie vom Markgrafenthum Mähren“ in drei
Bänden. Darüber hinaus hat Schwoy eine Reihe kleinerer historischer Beiträge
geliefert, darunter eine Abhandlung „Zur Geschichte der Tempelherren in Mähren“ (in
ANDREs Patriotischem Tagblatt 1802 S. 1201ff.) und hinterließ einen beachtlichen
Nachlass mit vor allem topographischen und genealogischen Notizen (34 Faszikel), der
schließlich an Salm kam und von diesem in das Franzens‐Museum in Brünn
eingebracht wurde. Der Klosterneuburger Chorherr Franz Xaver SCHWOY war sein
Sohn. (ADB, Wurzbach). $e $e
1855. $xSCHWOY Franz Xaver CanReg (1784–1832), Sohn von Franz Josef SCHWOY, Chorherr
in Klosterneuburg, wo er Dogmatik lehrte; und lieferte diverse Beiträge zu den Wiener
Jahrbüchern für Literatur. (Wurzbach). $e
1856. $xSCLOPIS Federico, *1798 – †1878 • Rechtsgelehrter und Staatsmann; studierte in
Turin die Rechte und wurde dann von BALBO in sein Kabinett geholt. CARLO ALBERTO
beauftragte ihn mit einer Reform des piemontesischen Rechtswesens und mit der
Bildung einer Regierung. (Wallnig: ABI). $e
1857. $xSCOPOLI Johann (Giovanni), *1774 – †1854 • SCOPOLI war ein Sohn des berühmten
Botanikers und Naturforschers Johann Anton SCOPOLI und war 1810 (in der
NAPOLEONischen Zeit) zum italienischen Conte erhoben worden, welcher Titel ihm
1817 von Kaiser FRANZ I. bestätigt wurde. SCOPOLI lebte zumeist in Verona und war
Statistiker und Historiker; er mag BÖTTIGER auf seiner Deutschlandreise 1812, auf der
er Bildungseinrichtungen in den Bereichen Kunst und Wissenschaft studierte,
kennengelernt haben. (Wurzbach). $e
1858. $CSCOTT Sir Walter (1771–1832), schottischer Dichter, Jugendfreund von Jane Ann
CRANSTOUN (PURGSTALL), 1797 verh. mit Charlotte CARPENTER. (BE). $e
1859. $xSCRIBE Eugène, *1791 – †1861 • Französischer Dramatiker und Librettist, der mit
zahlreichen Mitarbeitern geradezu industriell organisiert arbeitete (zeitweise alle vier
Wochen eine Premiere). Seine Stücke waren berühmt für ihre Vaudevilles (Couplets,
„Schlager“, Gesang mit Instrumentalbegleitung). SCRIBE wurde 1834 in die Academie
francaise gewählt. Von den über 400 Stücken hat nur „Das Glas Wasser“ überlebt.
(Wikipedia 20100430). $e
1860. $xSCROFANI Saverio, * 1756 – † 1835 • 1799 erschien in Rom (nicht London) als
Ergebnis seiner 1794–1795 und dann 1796–98 durchgeführten Griechenlandsreise sein
„Viaggio in Grecia“, welches Werk rasch in mehrere Sprachen übersetzt wurde. (S.
Robert Bufalini, Saverio Scrofani’s Viaggio in Grecia and Late Eighteen‐Century Travel
Writing, in: American Assiaction of Teachers of Italian 74,1 43–51 – www.jstor.org/
stable/479772, 20110919). $e
1861. $xSEAMAN William, *1606 – †1680 • SEAMAN war ein englischer Orientalist, der am
Balliol College ausgebildet war, sich zeitweise in britisch‐diplomatischen Diensten in
Konstantinopel aufhielt, wo er Übersetzungen aus dem Türkischen anfertigte. 1650
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begann er mit der Übersetzung des Neuen Testaments in das Türkische (an den Kosten
dafür beteiligte sich Robert BOYLE), die er 1666 in Oxford abschloss. (Wikisource
Seaman William 20110115). $e
1862. $xSEBASTIANI DE LA PORTA Horace‐Francois‐Bastien comte, *1772 – †1871, war ein
französischer Diplomat, Politiker und Militär. Er war nach dem Frieden von Amiens
1802–1803 und dann von 1805/06 bis 1808 neuerlich NAPOLEONs Gesandter an der
Pforte, als welcher er Sultan SELIM II. zur Kriegserklärung an Russland überredete.
1815 ging er nach England, kehrte 1816 nach Frankreich zurück, wurde 1830 Marine‐,
dann Außenminister, 1834 neuerlich Diplomat und 1840 Marschall von Frankreich.
(Marics: Wikipedia 20101112). $e
1863. $xSECKENDORFF Gustav Anton von, *1775 – †1823 in Alexandria, Louisiana; deutscher
Dichter und Schriftsteller, der 1808–1811 unter dem Pseudonym „Patrick Peale“ als
Deklamator herumreiste. Nachdem er 1811 in Göttingen promoviert worden war, hielt
er in Berlin und anderen Orten historische und an Kunst orientierte „Vorlesungen“;
1814 wurde er Professor am Carolinum in Braunschweig und ging 1821 nach Amerika,
wo er verarmt starb. (Wikipedia 20100831). $e
1864. $xSECKENDORFF‐ABERDAR Leo Freiherr von, *1775 – †1809; deutscher Dichter, zeit‐
weise in Weimar, dann in Stuttgart (dort wegen angeblichen Majestätsverbrechens
länger inhaftiert). 1805 nach Wien, wo er ab 1808 gemeinsam mit STOLL das Journal
„Prometheus“ herausgab; nimmt 1809 am Krieg teil und erliegt seinen Verwundungen.
(ADB). $e
1865. $xSÉDILLOT Jean‐Jacques Emmanuel (1777–1832), französischer Orientalist und
Historiker, spezialisiert auf arabische Astronomie. 1798 erfolgte seine Ernennung zum
Sekretär von LANGLÈS, danach zum Assistenten für das Türkische; er verrichtete
diverse Hilfsarbeiten zu Publikationen orientalischer Handschriften und beteiligte sich
darüber hinaus an der Übersetzung der Arbeiten der Asiatic Society of Calcutta ins
Französische (ab 1805). Nach einer Auseinandersetzung mit LANGLÈS begann er 1814
mit einer weiteren Tätigkeit im Bureau des Longitudes (dem berühmten
Gradvermessungsinstitut), wobei er sich v.a. mit der Erforschung der arabischen
Astronomie befasste; 1834 erschien posthum sein „Traité des Instruments
Astronomiques des Arabes […]“. (Marics: Messaoudi 2003:883; der Traité als
Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek digital). $e
1866. $XSEDLACZEK Wilhelm CanReg (1793–1853), Chorherr in Klosterneuburg, 1820
Hofprediger, 1844 Probst von Klosterneuburg. (BE). $e
1867. $XSEDLNITZKY – Josef Graf SEDLNITZKY VON CHOLTITZ (1778–1855) war ab 1815
Polizeipräsident von Wien und ab 1817 als Leiter der Polizei‐ und Zensur‐Hofstelle;
Geheimer Rat; er war bis zu seiner Absetzung 1848 ein maßgebliches, mitunter bis zur
Lächerlichkeit agierendes und verhasstes Instrument METTERNICHs, dem er ergeben
war. 11807 verh. mit Gräfin Anna Maria VON HAUGWITZ. (Wurzbach, ÖBL, BE). $e
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1868. $xSEETZEN Ulrich Jasper, *1767 – †1811 • SEETZEN konnte 1802 Herzog ERNST von
Sachsen‐Gotha für die Unterstützung seiner Orientreise gewinnen, in deren Folge
Gotha mit einem Schlag zur wichtigsten Sammlung orientalischer Antiken und
Handschriften noch vor Wien und Paris wurde, was enorm belebend wirkte, wie dies
schon in Wien viel früher und langehin der Fall gewesen war. SEETZEN kaufte in
Damaskus 87, in Aleppo 652 und in Kairo 1670 arabische, persische, armenische und
andere Codices, darunter zahlreiche Unikate; er hat diese Handschriften nach Gotha
gesandt, wo sie, wie erwähnt, den Grundstock für diese ganz außerordentlich reiche
Sammlung von orientalischen Manuskripten bildeten. – SEETZEN war ein Studien‐
kollege Alexander von HUMBOLDTs und Schüler BLUMENBACHs, hatte ab 1785 an der
Universität Göttingen Naturwissenschaften studiert und 1789 das Doktorat erworben.
Nach praktischer wie auch wissenschaftlicher Tätigkeit in Deutschland entschloss er
sich zu einer Reise nach dem Orient, für die er den Herzog von Gotha zu interessieren
vermochte, der ihm auch die Instrumente für astronomische und geographische
Messungen finanzierte. SEETZEN trat seine Reise 1802 an – mit der Ermächtigung, für
den Herzog jährlich für 800 Taler orientalische Raritäten zu kaufen. SEETZEN reiste über
Wien und den Balkan nach Konstantinopel, wo er sich von HP beraten ließ; nach
halbjährigem Aufenthalt weiter durch Bithynien und Mysien nach Smyrna, Ephesus,
Milet, Samos und Chios und im Oktober 1803 weiter durch Kleinasien nach Aleppo,
wo er eineinhalb Jahre verweilte und Arabisch lernte, ehe er (als Araber reisend) nach
Damaskus ging, von wo er nach Phönizien, den Libanon und den Antilibanon, nach
Palästina, nach Jerusalem und Tyrus ging, um sich im März 1807 dem nordarabischen
Raum, dem heutigen Jordanien zuzuwenden und schließlich über die Halbinsel Sinai
nach Kairo zu reisen, wo er zwei Jahre blieb und auch die Oase el‐Fayum besuchte.
Über Suez ging er hierauf nach Dschidda, um im Herbst 1809 sich nach dem für Nicht‐
Muslime verbotenen Mekka zu begeben, wo er sich in die Kaaba einschließen ließ, um
einen Plan derselben zu verfertigen. Anschließend ging er nach Medina und in den
Jemen, wo er den Hafen Mocca besuchte, dann aber im Oktober 1811 in der Nähe von
Tais in Zusammenhang wohl mit einem Raubüberfalls angeblich an einer Vergiftung
verstarb – seinen Plan, auch das Innere Afrikas zu erforschen, konnte er nicht
ausführen. „Einem Brief vom 17. 3. 1809 hatte er eine Aufstellung der von ihm
erworbenen Objekte beigelegt: 1547 Handschriften, 3536 Antiquitäten, Schmuck,
Hausgeräte, Mineralien und Pflanzen, vier vollständige Mumien, 40 Mumienköpfe
und einbalsamierte Ibisse wurden in 16 Kisten über Triest nach Gotha versandt. Damit
erhielt die dortige hzgl. Sammlung die erste systematisch angelegte Sammlung ägypt.
Antiken. 17 Kamelladungen an Materialien, die S. mit sich führte, als er bei Taiz zu
Tode kam, sind verschollen. Mit insgesamt ca. 2700 von S. erworbenen oriental.
Handschriften ist die Sammlung der Forschungs‐ und Landesbibliothek Gotha damit
die drittgrößte in Deutschland. Diese umfaßt Schriften theol. Inhalts, u. a. zahlreiche
Koranfragmente, Historisches und Biographien, Poesie, Grammatik, Lexikographie,
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Jurisprudenz und Medizin.“ Sein Reisetagebuch ist in vier Bänden in Berlin 1854–59
von KRUSE herausgegeben worden. – SEETZEN hat während seiner Reise in brieflichem
Wege (eben auch an HP) und durch die Übersendung einiger Manuskripte mit den
Orientalisten in Europa Kontakt gehalten; die in den Fundgruben abgedruckten und
an HP gerichteten Briefe unter dem 14. November 1810 sind das letzte Lebenszeichen,
das man in Europa empfing. Die näheren Umständer schildert dann ein Brief aus Kairo
an HP ddo 10. Juli 1815. (NDB; Ulrich Jasper Seetzen; Reisen durch Syrien, Palaestina,
Phoenicien, die Transjordan‐Laender, Arabia Petraea und Unter‐Aegypten, hg. von
Friedrich Kruse, Bd 1 Berlin 1854 – online verfügbar). $e
1869. $xSEIDL Johann Gabriel, Pseudonym Meta Communis (1804–1875), Schriftsteller,
Lehre und Beamten am Münz‐ und Antikenkabinett in Wien. Er absolvierte das
Akademische Gymnasium in Wien, o er bereits poetisches Talent zeigte; 1822
absolvierte er die Philosophie nahm er das Studium der Rechtswissenschaft auf,
schloss zahlreiche literarische Bekanntschaften (GRILLPARZER, Auersperg u.a.) und
began publizistisch tätig zu werden, u. a. publizierte er in Hormayrs Achiv. Als 1823
sein Vater starb, versuchte er sich als Dramatiker, schrieb Novellen, topographische
Schilderungen und Lyrik, die u.a. von SCHUBERT und SCHUMANN vertont wurde. Ab
1828 gab er den 1824 gegründeten und sehr beliebten Almanach „Aurora“ heraus,
auch 1828–1848 das „Taschenbuch der Freunde des schönen Geschlechts“. 1827 legte er
die Lehramtsprüfung für die Grammatik‐ und Humanitätsklassen ab und ging 1829 als
Gymnasiallehrer nach Cilli, wo er sich der Archäologie zuwandte, sodass er 1840
Kustos am k.k. Münz‐ und Antikenkabinett und gleichzeitig auch Zensor wurde und
sich der Didaktik widmete, 1848/49 wurde er Mitbegründer (u.a. gemeinsam mit
Hermann BONITZ und Adalbert STIFTER) und Redakteur der dann sehr bedeutenden
„Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien“. 1853 verfasste er den Text einer
neuen,1854 eingeführten Volkshymne (Gott erhalte, Gott beschütze / Unsern Kaiser,
unser Land!) und wurde dafür mit dem Franz‐Josef‐Orden ausgezeichnet. An HP
richtet er ein Gedicht als „Gruß aus der Heimat“, was HP mit einem Gedicht „Anwort
auf den Gruß aus der Heimat. An seinen Collegen und Freund“ in der in Wiener der
protektion von Auer von Welsbach herausgegebenen „Faust. Poligrafisch‐illustrirte
Zeitschrift, begleitet von Kunst‐Beilagen aus mehr als 50 Druckfächern“ beantwortet.
1856 übernahm er die Leitung der Schatzkammer. 1848 wurde Seidl
korrespondierendes, 1851 wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 1874
Hofrat; seine literarische Bedeutung schwand in jenen Jahren. (Wurzbach; ÖBL). $e
1870. $xSELIGMANN Aron Elias (1747–1824), deutsch‐jüdischer Hoffaktor (Finanzier) am
bayerischen Hof und seine Söhne wie etwa David Freiherr von EICHTAL (1775–1850)
unterhielten weitläufige Geschäftsbeziehungen, die ihnen die vom Hof geforderten
Finanzoperationen ermöglichten. (Wikipedia 20100930). $e
1871. $xSELIGMANN Franz Romeo (Abraham), *1808 – †1892, österreichischer Mediziner und
Medizinhistoriker. Er studierte nicht nur Medizin, sondern auch Sprachen und erlernte
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für seine medizinhistorische Dissertation (De re medica Persarum 1830) auch das
Persische; 1830–33 erschien die Fortsetzung der Dissertation als „Liber
fundamentorum pharmacologiae auctore Abu Mansur“, dem 1860 noch ein Faksimile
samt Kommentar folgte. 1833 habilitierte sich SELIGMANN für Geschichte der Medizin
an der Universität Wien. Im März 1848 hielt Seligmann im Namen der Wiener
Bürgerschaft eine Rede am Grab der am 13. März Gefallenen. 1848 wurde er
Extraordinarius, 1850 wurde das Ordinariat für Medizingeschichte begründet, das ihm
1869 übertragen wurde. Er befasste sich auch mit ethnographischen Untersuchungen
an Hand von Schädeln (auch Sinne der Phrenologie GALLs; einige Zeit soll er
Fragmente von BEETHOVENs Schädel verwahrt haben). SELIGMANN verkehrte in viel in
Künstlerkreisen und war ein enger Vertrauter von Ottilie VON GOETHE. HP hat ihn
auch als Arzt konsultiert, der sofort Herzprobleme feststellte. (ÖBL; Wikipedia
20100311). $e
1872. $xSELIM III. (1762–1808) war von 1789 bis 29. Mai 1807 Sultan des Osmanischen
Reiches; seine Absetzung erfolgte in Reaktion auf die von ihm geplanten Reformen
durch eine durch die Janitscharen herbeigeführte Fatwa. Noch ehe seine Mitstreiter in
den Reformen ihn befreien konnten, wurde SELIM am 28. Juli 1808 erdrosselt.
(Wikipedia 20100427). $e
1873. $XSEMONVIELLE Charles Louis Huguet marquis de (1759–1839), wurde 1790–1791
Minister und außerordentlicher Gesandter in der Republik Genua. Er wurde
angewiesen, nach Turin zu gehen und die Lösung des Bündnis zwischen VICTOR
AMADEUS III. von Sardinien und den Habsburgern zu bewirken. Er durfte aber die
sardische Grenze nicht überschreiten. Zwischen 1792 und 1796 war er nomineller
Botschafter im Osmanischen Reich, versah dieses Amt aber nie). 1814 wird er Pair von
Frankreich. (Wikipedia 20180301). $e
1874. $XSEMPERE Y GUARINOS Juan (1754–1830) war ein spanischer Politiker, Bibliograph,
Ökonom und Jurist, der eine enorme Fülle von Arbeiten zur spanischen Geschichte
publizierte. Hier handelt es sich um sein Ensayo de una biblioteca de los mejores
escritores del reinado de Carlos III. Madrid: Imp. Real, 1785‐1789. 6 T. También la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, hasta el tomo V; T. I, T. II, T. III, T. IV, T. V.
(Wikipedia 20111108). $e
1875. $xSENKOWSKI Ossip Julian Iwanowitsch / Sękowski Jozef Julian, * 1800 –
† 1858 • russischer Orientalist und Journalist; wird, obgleich polnischer Herkunft und
Staatsbürger, als Mitbegründer der russischen Orientalistik bewertet. Nach dem
Studium in Vilnius unternahm er 1819 eine Reise in den Orient, um seine
Sprachkenntnisse zu verbessern sowie landeskundliche Informationen zu sammeln.
Ab 1820 arbeitete er als Dragoman an der russischen Botschaft in Konstantinopel. Nach
einer weiteren Reise in Syrien, Ägypten und Nubien (1821) kehrte er nach Russland
zurück und arbeitete als Dolmetsch des dortigen Außenministeriums. 1822 wurde er
ordentlicher Professor für Arabisch und Türkisch / Persisch[?] an der Universität in
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St. Petersburg, 1828 wird er als korrespondierendes Mitglied in die Akademie der
Wissenschaften gewählt. SENKOWSKIs Werk umfasst mehr als 400 Titel; zu seinen
bedeutendsten Beiträgen gehören u.a. Les Fragments du voyage en Egypte, Nubie et
Haute Ethiopie (1821) sowie die Edition und französische Übersetzung der
persischsprachigen Chronik Tazkira‐i Muqim‐khani über Zentralasien aus dem 18. Jh.
(1824). SENKOWSKI vertrat die Auffassung, dass die Uiguren ein türkischer Stamm seien
(die historischen Uiguren waren sowohl mongolischstämmiger als auch
turkstämmiger Herkunft, mit der Zeit setzte sich für die Gesamtheit die Turksprache
durch). SENKOWSKI bediente sich auch der Pseudonyme Baron Brambeus und
Tutundju‐Oglou‐Moustafa‐Aga. (Marics: Beisembiev 2008: 888f.; Wikipedia 20111105;
Heinrich Karl Wilhelm Berghaus, „Annalen der Erd‐, Völker‐ und Staatenkunde“, Bd 3
Oktober 1830 bis März 1831 S. 256 – Google.books; „Allgemeines Repertorium der
neuesten in‐ und ausländischen Literatur für 1824“, besorgt von Christan Daniel Beck,
Bd 3, 141 – Google.books; SENKOWSKI wird auch in E. von Olberg, „Geschichtliche
Uebersicht der slavischen Sprachen in ihren verschiedenen Mundarten und der
slavischen Literatur“, Leipzig 1837, 231, rühmend erwähnt – google.books). $e
1876. $XSEPTIMIA ZENOBIA (ca. 240–272/273 oder nach 274) war die Witwe des römischen
Exarchen von Palmyra, SEPTIMIUS ODAENATHUS, die nach dem Tod ihres Mannes 267
die Herrrschaft über dessen Gebiet übernahm und dieses militärisch erheblich (bis
einschließlich Ägyptens und Petras) erweiterte, was einen römischen Feldzug gegen
sie zur Folge hatte, der 272 mit ihrer Gefangennahme endete. (Wikipedia 20130618). $e
1877. $xSermoneta S. CAETANI. $e
1878. $xSerofani s. SCROFANI $e
1879. $xSESTINI Domenico (1750–1832), italienischer Archäologe und Numismatiker, der
mehrfach in Konstantinopel gewesen war. Er trat in dem Piaristenorden (nach anderen
in das Trappistenkloster zu Buensollazzo), verließ dies jedoch bald (firmierte aber
weiterhin als „abbate“) und ging, nachdem er sich durch einige antiquarische
Abhandlungen bekannt gemacht hatte, 1775 nach Catanea auf Sicilien, um das
Museum des Fürsten von BISCARI zu ordnen. Er reiste von dort über Malta und Smyrna
nach Konstantinopel, wurde dann von dem englischen Gesandten Sir Robert AINSLIE
mit der Sammlung von Münzen und Medaillen beauftragt, bereiste deshalb Kleinasien
und ging 1779 über Bukarest nach Wien, wo er mit ECKHEL näher bekannt wurde,
kehrte jedoch bereits 1780 nach Konstantinopel zurück, um nun nach Basra, Bagdad,
Aleppo, Nordägypten, Zypern zu gehen. Er sah später die bedeutendsten
Münzkabinette Deutschlands, war längere Zeit in Berlin, ging 1810 nach Paris und
wurde Antiquar und Bibliothekar der Großherzogin von Toscana, Elisa BONAPARTE
BACIOCCHI (eine Schwester NAPOLEONs), welche Stelle er aber 1814 wieder verlor.
Später war er in München, wo er 1825 die große Hederwarsche Sammlung ordnete
und die königlichen Münzsammlungen beschrieb. Er wurde endlich vom Großherzog
FERDINAND III. von Toscana zum Antiquar und Professor an der Universität zu Pisa
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ernannt und war bis an seinen Tod in Florenz wissenschaftlich tätig – SESTINI war nicht
nur an Numismatischem, sondern auch allgemein an Archäologie, aber auch als
Botaniker und Zoologe interessiert. Er zählte mit ECKHEL und VISCONTI zu den
bedeutendsten Numismatikern der neuern Zeit, ist aber auch durch seine zahlreichen
im Druck erschienen Reisebeschreibungen bedeutend. Von ihm stammen bedeutende
theoretische Arbeiten wie die “Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune
medaglie rare della collezione Ainslieana“ etc. (5 Bde Livorno–Rom 1789–94) und die
„Classes generales geographiae numismaticae“ etc. (2 Bde Leipzig 1796, 2. Auflage
Florenz 1821), denen zahlreiche Sammlungsbeschreibungen folgten, wie die der
Sammlungen KNOBELSDORFF, der Berliner und Gothaischen Sammlungen, aber auch
des Hederwarschen Museums, der griechischen Medaillen der CHAUDOIRschen
Sammlungund viele andere mehr – SESTINI, der 1820 zum Associé étranger der
Académie des Inscriptions gewählt wurde, dürfte einen erheblichen Teil der
bedeutenden europäischen Sammlungen gesehen haben. Seine Bibliothek und
Manuscripte, darunter ein Systema geographicum numismaticum in 14 Foliobänden,
kaufte der Großherzog LEOPOLD II. von Toscana. (KVK – die beste Übersicht bietet der
OPAC SBN Catalogo del servizio bibliotecario nazionale; AIBL (o.J.); zeno.org;
Wikipedia 20160217) $e
1880. $xSEUME Johann Gottfried, *1763 – †1810 • SEUME arbeitete nach einem sehr
bewegten und teilweise dramatischen Lebenslauf als Korrektor bei GÖSCHEN in
Grimma, ehe er zu zwei großen Reisen aufbrach – nach Russland, Finnland und
Schweden und dann – berühmt geworden – zu seinem „Spaziergang nach Syrakus im
Jahr 1802“ (Braunschweig‐Leipzig 1803, zahlreiche weitere Auflagen). (Wikipedia
20100305). $e
1881. $XSEVEROLI Anton Gabriel (1757–1824), Bischof von Fano, Erzbischof von Petra,
Apostolischer Nuntius in Wien, 1816 Kardinal. (BE). $e
1882. $xSEYFFARTH Gustav, *1796 – †1885 • SEYFFARTH war der Nachfolger SPOHNs an der
Universität Leipzig, in dessen Nachlass er einen Entzifferungsversuch der
Hieroglyphen fand; er wurde 1824 beauftragt, diese Arbeit fortzusetzen, wozu er eine
Studienreise unternehmen konnte, die ihn natürlich auch nach Turin führte. 1830
wurde er Professor der Archäologie in Leipzig; gegen die bereits ausgebildete Front
der deutschen Ägyptologen unter Christian Karl Josias VON BUNSEN vermochte er sich
aber nicht durchzusetzen; so wanderte SEYFFARTH 1854 in die USA aus, wo er ab 1859
die in New York befindlichen Aegyptiaca bearbeitete. (Wikipedia 20091208). $e
1883. $xSEYMOUR Hugh Henry John (1790–1821), Lieutenat Colonel, war ein britischer
Offizier und Politiker im House of Commons von 1818 an, von dem keinerlei
Besonderheiten feststellbar sind, zumindest nicht in Wikipedia und auch ein Bericht
über seine Aktivitäten im Parlament enthält nichts; unklar ist weiters, was es mit dem
Namensbestandteil „Bathurst“ auf sich hat. $e
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1884. $XSHABISTARI MAHMUD (Schebesteri) (1288–1340) war einer der gefeiertsten persischen
Sufi‐Poeten; sein mystischer Text „Rosenflor des Geheimnisses“ entstand 1311; ihn hat
HP 1838 veröffentlicht: „Mahmud Schebisteriʹs Rosenflor des Geheimnisses. Persisch
und deutsch. Mit zwei Ansichten des Dorfes Schebister und der Grabstätte von
Tebris“, Pesth‐Leipzig 1838. $e
1885. $xSHADDAD – BAHAUDDIN IBN SHADDAD, BAHA AD‐DIN IBN SHADDAD (1145–1234) war
ein Historiker kurdischer Abstammung in nächster Umgebung SALADINs; seine
Biographie des Sultans ist 2002 in Englisch unter dem Titel „The Rare and Excellent
History of Saladin“ erschienen. MÜNTER dürfte sich auf eine Ausgabe von Albert
SCHULTENS gestützt haben – „Sīrat al‐sulṭān al‐Mālik al‐Nāṣir Ṣalāḥaddīn Abī Muẓaffar
Yūsuf ibn Ayyūb ibn Shādhī : Vita et res gestae sultani Almalichi Alnasiri Saladini Abi
Modaffari Josephi f. Jobi f. Sjadsi / auctore Bohadino f. Sjeddadi nec non excerpta ex
Historia universalii Abulfedae; edidit ac Latine vertit Albertus Schultens. Nec non
excerpta ex historia universali Abulfedae, easdem res gestas, reliquamque historiam
temporis compendiose exhibentia. Itemque specimen ex historia maiore Saladini,
grandiore cothurno conscripta ab Amadoddino Ispahanensi. Accedit index
commentariusque geographicus ex mss. ejusdem bibliothecae contextus“ (Leiden
1732). (KVK; Wikipedia 20130803) $e
1886. $XSHAKESPEAR Colin (1764–1835 ) war für den Bengal Civil Service der East India
Company tätig und entwickelte eine transportable Seilbrücke, welche in Indien zum
Einsatz kam; Transactions of the Society Instituted at London for the Encouragement
of Arts, Manufactures, and Commerce, Bände 43‐44, Royal Society of Arts (Great
Britain), 1825, 160ff; The Naval and Military Magazine, Band 1T. Clerc Smith, 1827,
Seite 90ff; ein Model bzw die Zeichnung dazu sollte HP an Erzherzog Johann
übermitteln (http://www.genealogy.com/forum/surnames/topics/macaulay/814/ Albert
D’ALTON an HP ddo 1834 XII 25). $e
1887. $xSHAKESPEAR John (1774–1858) war der Sohn eines kleinen Bauern, der im Wege
seines Schulischen Ausbildung in die Umgebung von Lord RAWDON, später Marquis of
Hastings, geriet, der eine Mission nach Nordafrika plante und SHAKESPEAR nach
London sandte, um dort bei RICHARDSON und James GOLIUS Arabisch zu lernen. Nach
kurzeitigem Militärdienst wurde SHAKESPEAR 1805 Professor am Royal Military
College in Marlow; als 1809 die East India Company eine Ausbldungsstättte in
Addiscombe eröffnete, wurde er dort Professor für Hindustani, für welche Sprache er
eine Grammatik schuf (A grammar of the Hindustani language, textum Sanskritum
edidit, interpretationem Latinam et notas illustrantes, London 1813 – online verfügbar,
6. Auflage 1855), ein Wörterbuch (London 1817, mehrere Auflagen, später nicht nur
Hindustani‐Englisch, sondern auch Englisch‐Hindustani) und diverse Textbücher
verfasste, die ihm in der Folge ein gutes Einkommen bescherten, als er 1829 in den
Ruhestand trat. 1845 erschien seine Introduction to the Hindustani Language. (The
Shakespear Family History Site; KVK). $e
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1888. $xSicard s. ROCH‐AMBROISE Cucurron Sicard. $e
1889. $xSICKLER Friedrich Carl Ludwig, *1773 – †1836, der in Göttingen das Studium der
Philologie abgeschlossen hatte, war 1805–1810 in Rom Hauslehrer bei Wilhelm VON
HUMBOLDT; 1812 wurde er Gymnasialdirektor in Hildburghausen, als welcher er eine
Reihe von Schulbüchern verfasste. Seine in Bezug auf die Orientalistik wesentliche
Leistung bestand in der eingehenden Befassung mit den in Herculaneum gefundenen
Schriftrollen (für deren Entrollung er ein neues Verfahren ersann) und in seinen
Bemühungen um die Entzifferung der Hieroglyphen; er hat allerdings auch eine Fülle
eher eigenwilliger Auffassungen entwickelt (etwa als er eine „altägyptische
Priestersprache als einem den semitischen Sprachstamm nah verwandten Dialekt“
postulierte etc.), die bis in die Paläontologie reichten. (Wikipedia 20100921). $e
1890. $xSIEBER Franz Wilhelm (1789–1844) war eine der außerordentlichen Figuren seiner
Zeit. Er hatte in seiner Heimatstadt Prag Ingenieursstudien betrieben und sich auch
der Botanik zugewandt, der er sein Leben lang treu blieb und die er auf den zahllosen
Reisen ab 1811 rund um die Welt betrieb, wobei er – z.T. in Kontakt mit führenden
Wissenschaftlern wie STERNBERG und OKEN – durchwegs bedeutende Sammlungen
anlegte (die er auch auf Insekten etc. ausweitete und mit Publikationen begleitete), die
allerdings z.T. durch sein wechselvolles Schicksal wieder verlorengingen. 1817 kam er
nach Ägypten, wo er allerlei Aegyptiaca sammelt, darunter drei Mumien. 1819 kehrte
er nach Österreich zurück, eröffnete in Wien, erst in der Josefstadt (am Glacis Nr. 42)
und dann im Haus auf dem Graben Nr. 657, ein Ägyptisches Kabinett (das gegen
Eintrittspreis zu besichtigen war) und bot – tief verschuldet – seine Sammlungen,
vergeblich, dem Staat an. 1820 erstellte er auch eine Beschreibung seiner Sammlung,
die er nun dem bayerischen König MAXIMILIAN I. JOSEPH zum Kauf anbot, was auch
tatsächlich, mit einem Kaufpreis von 6.000 fl. realisiert wurde. SIEBER entwickelte in
weiterer Folge eine Fülle von Projekten (bis hin zum Medikament gegen die Tollwut),
verfiel aber mehr und mehr geistiger Abnormität, bis er von sich aus in eine
Irrenanstalt ging. (ADB, Wurzbach; http://www.badw.de/aktuell/reden_vortraege/
reden_texte/2007/ 2007_10_24_ GRIMM1.pdf von Alfred Grimm, Den Hieroglyphen auf
der Spur, ohne Angabe eines Druckortes) (20100929). $e
1891. $XSIEBOLD Philipp Franz von (1796–1866) Naturforscher und Reisender. (BE). $e
1892. $xSILVESTRE DE SACY Antoine Isaac Baron (1758–1838), führender französischer
Orientalist. Sohn des jüdischen Pariser Notars Abraham SILVESTRE; er erhält den
Beinamen DE SACY (nach einem kleinen Dorf in Burgund). Da er mit sieben Jahren den
Vater verliert, wird er von seiner streng religiösen Mutter erzogen. Mit zwölf Jahren
wird er vom Benediktiner Dom BERTHEREAU im Hebräischen unterrichtet und erlernt
auf Grund seiner eminenten sprachlichen Begabung ein weiterer Folge „fast ohne
Anleitung“ die weiteren semitischen Sprachen Aramäisch, Arabisch und anschließend
Persisch, Türkisch, Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Seine ersten
Veröffentlichungen – zum Alten Testament – erscheinen in EICHHORNs „Repertorium
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für biblische und morgenländische Litteratur“. Nach Abschluss seines Studiums der
Rechtswissenschaften wird DE SACY 1781 an der französischen Münze angestellt, führt
daneben aber seine orientalischen Studien weiter. 1785 wird er, im Alter von 27 Jahren,
Mitglied der Académie des inscriptions et belles‐lettres und ab 1832 deren ständiger
Sekretär; zu deren „Notices et extraits“ liefert er zeitlebens zahlreiche Beiträge. Als
Gegner der Revolution zog sich DE SACY auf seinen Landsitz im Brie zurück und
befasst sich mit seinen Studien zur Religion der Drusen, zu den Pahlevi‐Inschriften der
sassanidischen Könige. 1795 übernimmt er den Lehrstuhl für Arabisch an der von der
Nationalversammlung wiedereröffneten École des langues orientales in Paris, wird
aber – wegen Verweigerung des antiroyalistischen Eides – bis 1803 nicht als Voll‐
mitglied des Lehrkörpers angesehen; 1806 wird er auch für das Persische zuständig.
1806 wird er als Professor für persische Sprache an das Collège de France berufen, 1808
wurde er zwei Jahre später Mitglied der Legislative. 1810 setzte er sich – HPs Initiative
unterstützend – für die Rückstellung eines Teil der aus Wien entführten Handschriften
ein. 1813 wurde ihm der Titel eines Barons verliehen; die Restaurationszeit ermöglichte
DE SACY, sich politisch zu betätigen, so stimmte er unter anderem für NAPOLEONs
Absetzung. Im Zuge der zweiten Restaurationsphase wurde er Mitglied des Unter‐
richtsausschusses, des königlichen Rates und erhielt später auch eine Position in der
Verwaltung des Collège de France und der École spéciale des langues orientales.
Zusammen mit ABEL‐RÉMUSAT ist SACY 1822 einer der Hauptbegründer der Société
asiatique zu Paris und ihr erster Präsident. Er war wirkte maßgeblich für die
Einrichtung neuer Lehrstühle für asiatische Sprachen, unter anderem für Sanskrit und
Chinesisch, am Collège de France und versorgte auch St. Petersburg mit seinen
Schülern. 1831 wird er Konservator der Manuskripte an der königlichen Bibliothek
und im folgenden Jahr Mitglied der Pairskammer. – Während dieser Jahre hatte DE
SACY er bereits eine höchst bedeutende Lehrtätigkeit entfaltete, durch die er Paris
mehrere Dezennien hindurch zu dem Mittelpunkt der orientalischen Studien in
Europa machte – er vom Fach es irgendwie vermochte, ging nach Paris, um dort orien‐
talische Sprachen zu studieren. SILVESTRE DE SACY war einer der bedeutendsten
französischen Philologen des 19. Jhs. Er befasste sich – im Unterschied zu HP –so gut
wie ausschließlich mit der Sprache, nicht auch mit Realien oder allgemeiner
kulturgeschichtlichen Fragen; im Unterschied zu HP ist er nie in den Orient gelangt
(seine weiteste Reise führte ihn nach Genua), so war er in Bezug auf das Sprechen auf
die Vermittlung durch in Paris weilende native speakers angewiesen und der Kritik
einiger Zeitgenossen ausgesetzt, dass er „arabisch nur mit einem Buch in der Hand
sprechen“ könne (Azhar‐Scheich Rifaʹa Rafiʹ al‐Tahtawi, zitiert nach Haarmann Hg.,
Der Islam – Ein Lesebuch, München 1994, S.264), was ihn freilich sehr von einigen
älteren Lehrern an der Orientalischen Akademie in Wien unterschied. Und doch
bestimmte er mit seiner vom Jansenismus und in Port Royal entwickelten Auffassung
(die im 20. Jh von Noam CHOMSKY wieder belebt wurde), dass allen Sprachen ein
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universales Regelwerk ʺrègles générales de la metaphysique de la langageʺ zugrunde
liege (so DE SACY in seinem Vorwort zu Grammaire arabe), eine von Rationalität
bestimmte Entwicklung der neuen wissenschaftlichen Orientalistik, die auch in
Deutschland eben von der klassischen Philologie, im Sinne der Wortphilologie,
dominiert wurde, entscheidend mit und machte Paris zu ihrem Zentrum. So waren die
meisten deutschen Arabisten, auch Dänen und Schweden, der Jahrzehnte ab 1825
Schüler DE SACYs – und wirkten (im Unterschied zu Österreich, wo es an den eben er‐
wähnten Elementen fehlte) an Universitäten. – Mit zunehmendem Alter scheint DE
SACY schwierig geworden zu sein; dass er mit Quatremére verfeindet war, mag nicht
viel bedeutend, denn dieser war seinerseits ein akuter, aggressiver Problemfall; anders
steht es mit dem Urteil MOHLs, der unter dem 6. Oktober 1841 (und auch später noch)
an HP schreibt, er „habe viel mit dem alten Herrn auszustehen gehabt“, sich „viel über
ihn zu beklagen gehabt“. – SACYs Lehrbücher waren in vielen Auflagen bis in das 20.
Jh Standardwerke, vor allem seine Grammaire arabe (2 Bde 1810), seine Chrestomathie
arabe (3 Bde 1806) und die Anthologie grammaticale (1829). In einer Fülle von
Aufsätzen und einer großen Zahl von Übersetzungen – Mīr Ḫwānd (1793), Histoire des
Rois de Perse de la Dynastie des Sassanides (1793), Maqrīzī (1797), Abd‐al‐Laṭīf (1810),
Bīdpāī (1816), Attar (1819), Hariri (1822), Ǵāmi (1831), Ḥarîzî (1833) – hat er den
Fundus des Materials und insgesamt eine wesentliche Phase der Entwicklung seiner
Disziplin mitbestimmt. $e
1893. $xSINAN – RASCHID‐EDDIN SINAN (1132/35–1192/94), einer der Führer des syrischen
Flügels der Assassinen, oft auch als der „Alte vom Berg“ bezeichnet. Erhielt von
HASSAN II. den Auftrag, von Masyaf aus die ismaelitische Doktrin zu verteidigen,
wodurch es sowohl mit den sunnitischen Ayubiden als auch mit den Kreuzrittern zu
Auseinandersetzungen kam (Wikipedia 20100818). $e
1894. $xSINZENDORF – Prosper Fürst SINZENDORF, *1751 – †1822 • Fürst Prosper stammte
aus der Ernstbrunnschen Linie der Grafen SINZENDORF; seine Mutter war eine Gräfin
HARRACH. SINZENDORF, der 1803 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, förderte
die Wissenschaften, war im Besitz einer ansehnlichen Bibliothek, und sein Schloss
Ernstbrunn war Treffpunkt vieler Wissenschafter, HP war als Freund des Fürsten oft
mehrere Wochen des Jahres dort zu Gast. Mit Fürst Prosper starben die SINZENDORF im
Mannesstamm aus. Über Prosper Sinzendorf kam HP zu dem von Sir Thomas
Lawrence gezeichneten Porträt, auch hat Sinzendorf HP den Marmor für sein (erstes)
Grabmal geschenkt. (Erinnerungen; Wurzbach). $e
1895. $xSISMONDI – Jean‐Charles‐Léonard Simonde de SISMONDI, *1773 – †1842 •
Bedeutender Ökonom und Historiker, seine „Histoire des républiques italiennes du
moyen age“ ist 1807–1818 erschienen. Er hat 1813 auch eine bedeutende Literatur‐
geschichte veröffentlicht. (Wikipedia 20100823). $e
1896. $xSKRIBANEK, Skribaneck Joseph Freiherr von (1788–1853) wurde nach einer schweren
Verwndung als Marine‐Artillerist 1805 dem Generalstab zugeteilt und im Kriegsarchiv
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verwendet, kämpfte 1809 in Tirol, wurde dann aber in das topographische Büro
versetzt, dann in das Präsidialbüro des Hofkriegsrates Jahrbüchern der Literatur 91‐92
(1840) 1–75 unter dem Seitentitel „Wissenschaftsgeschichte“ (der allerdings und war in
der Folge mit Kartographierungsarbeiten in Italien, zuletzt immilitärgeographischen
Institut in Mailand beschäftigt. 1828 wurde er Direktor der topographischen und
lithographischen
Anstalt
in
Wien,
1841
schließlich
Direktor
des
Militärgeographischen Instituts in Wien; unter seiner Leitung wurde die beiden
Militärgeographischen Institute Mailand und Wien vereinigt und er initiierte die
Neugründung des Ingenieur‐Geographenkorps der k.k. Armee. Neben anderen
Auszeichnungen war SKRIBANEK Ehrenmitglied der Royal Geographic Society in
London. (Wurzbach; ÖBL). $e
1897. $xSTOTWINSKI Konstanty (1793–1846) ab 1831 Direktor des OSSOLINSKI National‐
instituts in Lemberg; er wurde „wegen der Veröffentlichung von mit falschen
Verlagsadressen versehenen 22 patriotischen Druckschriften und 5 Lithographien zu 12 Jahren
Haft in der österreichischen Festung Kufstein verurteilt“ (Bibliotheken in Polen –
http://fabian.sub.uni‐goettingen.de/fabian?Bibliotheken_In_Polen – 20160217). $e
1898. $xSMELLIE William, *1740 – †1795 • SMELLIE war ein bedeutender Enzyklopädist, der
die erste Encyclopedia Britannica herausgab, auch seine Philosophy of Natural History
von 1799 wurde sehr geschätzt. (Wikipedia 20100304). $e
1899. $xSMIDT Johann, *1773 – †1857 • SMIDT war Theologe und als langjähriger
Bürgermeister von Bremen (von 1821 bis zu seinem Tod!) der Gründer von
Bremerhaven, dem die Hansestädte wesentlich ihr Fortbestehen in Selbstständigkeit
innerhalb des Deutschen Bundes verdankten. Als negativ ist allerdings sein
ausgeprägter Antisemitismus zu verzeichnen. (Wikipedia 20100502). $e
1900. $XSMITH Edward, ?–?, Onkel von Sir Sidney Smith und Stiefvater von Elisa Cook,
General Methodist s. Typoskript XLII 2f. $e
1901. $XSMITH John Spencer, auch James Spencer Smith (1769–1845), jüngerer Bruder von
Sir William Sidney Smith – unterzeichnet verschiedentlich als John, Jean oder auch
Yahia Spencer Smith. Er war ein britischer Diplomat, Politiker und Schriftsteller,
verheiratet mit Constance HERBERT RATHKEAL, der Tochter des Internuntius in
Konstantinopel. SMITH schloss sich 1790 der britischen Armee an. Als Frankreich im
Februar 1793 Großbritannien den Krieg erklärte, war er mit seinem älteren Bruder
William Sidney SMITH in der Türkei und erhielt eine Stelle als Privatsekretär des
britischen Botschafters in Konstantinopel, Robert LISTON, und wurde Geschäftsträger,
nachdem Liston im November 1795 Konstantinopel verlassen hatte. 1798 wurde er
formell zum Sekretär der Gesandtschaft ernannt und diente fortan als Geschäftsträger
ad interim. SMITH verließ Konstantinopel im Jahr 1801 und kandidierte sofort für den
Bezirks Dover in Parlamentswahlen 1802. Als Abgeordneter des Parlaments wurde er
1803‐04 als außerordentlicher Gesandter nach Württemberg entsandt. Diese Mission
wurde von den Franzosen als Spionage interpretiert und zur Rechtfertigung der
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Entführung von Sir George Rumbold in Hamburg verwendet. Nach Auslaufen seines
Mandats zog sich Smith zurück und ließ sich bald darauf in der Normandie nieder, wo
er über verschiedene wissenschaftliche Themen schrieb. Seine briefliche Produktion
war enorm und durchsetzt von Fragmenten anderer Briefe, die er HP in Abschrift
mitteilt, aber auch begleitet von Korrespondenz anderer in seiner Nähe befindlicher
Familienmitglieder und ist dem entsprechend höchst unübersichtlich (er verwendete
in den 1830er Jahren verschiedene Briefpapiere, die sich in der Fülle und Anordnung
der Titulaturen bzw. Mitgliedschaften, aber auch in der graphischen Gestaltung
unterschieden). Er stand in näherer Verbindung zu TREBUTIEN, der ja ebenso in Caen
lebte, und starb am 5. Juni 1845 in Caen. (Wikipedia 20180301)– Um 1835 nannte er
sich: Docteur en droit civil de l‘université d’Oxford ; membre de la société royale, de
celle des antiquaires et de celle des arts, manufactures et commerce de Londres; de la
sicieté géologque et de celle des antiquaires de France; de l’académie des sciences, arts
et belles‐lettres de Caen ; de la société linnéenne et celle des antiquaires de
Normandie ; de l’association Normande ; de l’académie des sciences, belles‐lettres et
art de Rouen ; de la société academique des sciences, arts et belles‐lettres de Falaise, de
la socété d’émulation d’Abbeville ; de la soci´té d’agriculture, Commerce et des Arts de
Boulogne‐sur‐Mer ; de la société francaise pour la conservation des monumens
historiques ; du congrès scientifique général de France ; vice‐president honoraire de la
société philharmonique du Calvados ; etc.. $e
1902. $xSMITH – Sir William Sidney SMITH, *1764 – †1840 • Britischer Admiral. Als
Fregattenkapitän kämpfte er ab 1788 in schwedischen Diensten, ab 1790 in der
türkischen Flotte, kehrte aber mit dem Ausbruch des Krieges zwischen England und
Frankreich nach England zurück und wurde schließlich 1799 als Kommodore auf der
HMS Tiger (französische Beute, 80 Kanonen) in das Mittelmeer entsandt, wo er
gemeinsam mit seinem Bruder James Spencer SMITH, der britischer Gesandter an der
Pforte war, eine wichtige Rolle in den Verhandlungen und Geschehnissen zwischen
Franzosen und Türken in der Levante, insbesondere an der syrischen Küste, und in
Ägypten spielte. In diesem Zusammenhang lernte er HP kennen, der sich lange auf
seinem Schiff aufhielt, ihm als Sekretär und Dolmetsch behilflich war und mit dem ihn
lebenslange Freundschaft verband. Als SMITH 1801 nach England zurückkehrte, ging
HP mit ihm. SMITH wurde 1802 in das Unterhaus gewählt, wurde 1805 Konteradmiral
und kämpfte dann vor der Küste Spaniens. Nach Beendigung der Kriege lebte er in
Frankreich, war zwischendurch aber auch kurz Generalleutnant der britischen
Marinetruppen, ehe er wieder nach Franklreich ging, wo er in Paris verstarb. – HP hat
im Rückblick auf die gemeinsamen Erlebnisse in Ägypten Sir SIDNEY SMITH als einen
edlen Freund charakterisiert, „welcher selbst zwar ohne gelehrte Kenntnisse, doch ein sehr
geistreicher, wissbegieriger gebildeter Reisender an meinen antiquarischen und linguistischen
Studien den größten Anteil nahm und dieselben auf das eifrigste und liebevollste förderte“.
Seine eigenen Bedürfnisse in Hinblick auf Fremdsprachen waren eher bescheiden; „Er
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behauptete, dem Reisenden durch Länder, deren Sprache ihm unbekannt, genüge statt aller
Wörterbücher der Auszug der Wörter, die er auf seine beiden Daumennägel zu schreiben im
Stande sei, auf deren einen die Hauptwörter des nächsten Lebensbedürfnisses, auf den anderen
die Wortbilder der Zeit und des Ortes wo, wann, woher, wohin u.s.w., welche durch Gebärden
anzudeuten unmöglich. Alle Handlungswörter seien überflüssig, weil sie sich durch Mimik
ersetzen ließen.“ Auf diese Weise habe er sich ohne Dolmetsch „an der nordafrikanischen
Küste glücklich durchgebracht“. NAPOLEON soll über ihn gesagt haben „That man made me
miss my destiny“: Sir SIDNEY SMITH – verh. mit Lady RUMBOLD – war Präsident der
Société antipirate des chevaliers liberateurs des ésclaves en Afrique (welche
Organisation er mit dem Templerorden in Verbindung brachte) und wurde für sein
diesbezügliches Engagement mit einer Statue auf dem Trafalgar Square geehrt (wohl
jene, die sich heute im National Maritime Museum befindet. (Erinnerungen; Wikipedia
20101110); eingehende Biographie in Oxford Dictionary of National Biography, auch
http://www.oxforddnb.com/view/olddnb/25940 (Ausgabe 1897). $e
1903. $XSMITMER Franz Paul von (1740–1796), stammte aus einer alten Wiener
Patrizierfamilie, trat 1760 in den Malteser‐Orden ein und wurde in weiterer Folge
Komtur und Domherr am Wiener Metropolitan‐Kapitel. Er befasste sich eingehend mit
der Geschichte des Ordens und gelangte1772 in den Besitz „einer alten und berühmten
Siegelsammlung“, die ursprünglich von Sartorio URSATO in Padua angelegt worden
war und die er auf 9000 Stücke erweiterte. Posthum erst erschien seine Arbeit
„Literatur der geistlichen und weltlichen Militär‐ und Ritter‐Orden überhaupt, sowie
des Johanniter‐ und Malteserordens und seine Besitzungen insbesondere“ (Sulzbach
1802). S. Oesterreichische National‐Encyklopädie von Gräffer und Czikann (Wien 1837,
8°.) Bd. V, S. 66. – (Hormayr’s) Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst
(Wien 4°.), Jahrgang 1810, S. 421 u. 436: „Die Smitmer‐Löschner’sche Sphragitodek in
Wien (Wikipedia 20130720). $e
1904. SMYTHE Perce Clinton Sidney 6TH Viscount of Strangford (1780–1855), war ein anglo‐
irischer Diplomat. Er wurde in Harrow und am Trinity College in Dublin ausgebildet
und trat 1800 in den diplomatischen Dienst ein. Im Jahr 1806 diente er in der
Vertretung des Vereinigten Königreichs in Portugal. 1807 wurde er dort zum
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister, als welcher er die Flucht
der portugiesischen Königsfamilie Brasilien arrangierte, mit der er als Lord Clinton,
wie er in Brasilien genannt wurde, im Januar 1808 mit der königlichen Familie dort
ankam. Später war er Gesandter in Schweden, ab 1820 an der Pforte, wo er eine
bedeutende Antiken‐Sammlung anlegte (darunter der Strangford Shield der Athene im
British Museum), von 1825 bis 1826 in St. Petersburg, wo seine Karriere endete, als er
bei Fälschungen von Depeschen ertappt wurde und dem österreichischen Botschafter
vertrauliche Dokumente zugänglich machte. (Wikipedia 20171012). $e
1905. $XSNORRI STURLUSON (1179–1241) war ein altisländischer Skalde und Historiker, aber
auch ein bedeutender Politiker; er gilt als Verfasser der Snorra Edda (Pross‐Eddda)
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sowie großer Teile der Heimskringla, einer Geschichte der norwegischen (Klein‐
)Könige. (Wikipedia 20130527). $e
1906. $xSOELTL Johann Michael von (1797–1888) lehrte nach dem Abschluss seiner
Ausbildung (zuletzt in Göttingen) ab 1835 als Gymnasialprofessor in München und
nebenbei als Dozent für Geschichte auch an der Universität; von ihm stammt eine Fülle
historischer Arbeiten, darunter eine vierbändige „Geschichte der Deutschen“ (1835),
die als nicht im Sinne der katholischen Auffassung geschrieben seine zeitweilige
Quieszierung bewirkte, weiters eine dreibändige Geschichte „Der Religionskrieg in
Deutschland“ (mit antijesuitischen Passagen), aber auch Belletristik. SOELTL wurde
1848 erst Honorarprofessor, dann 1849 außerordentich und schließlich ordentlicher
Perofessor an der Universität München, wurde aber 1855 (um für SYBEL Platz zu
schaffen) an das Königliche geheime Hausarchiv „ausgelagert“; 1868 wurde er nach
ARETIN Direktor der Geheimen Staatsarchivs. (ADB). $e
1907. $XSojuti s. SUYUTI, AS‐SUYUTI. $e
1908. $xSOLTAU Friedrich Leonard von (1800–1846), deutscher Volksliedforscher. Soltau
studierte in Jena deutsche Literatur und orientalische Sprachen, schloss diese Studien
aber nicht ab, sondern widmete sich als Privatier dem deutschen Volkslied. 1836
erschien in Leipzig seine Sammlung „Ein Hundert deutsche historische Volkslieder“,
der aus seinem Nachlass und fortgeführt 1845–1856 in zwei Bänden folgte: „Fr. L. von
Soltauʹs deutsche historische Volkslieder: Zweites Hundert. Gesammelt und in
urkundlichen Texten chronologisch geordnet herausgegeben von Fr. Leonard von
Soltau; Aus Soltauʹs und Leyserʹs Nachlass und anderen Quellen herausgegeben mit
Anmerkungen von H. R. Hildebrand“. Soltaus Veröffentlichung war auf Grund der
Quellentreue und Exaktheit bahnbrechend und Vorbild und Grndlage für die
nacholgende Forrschung in diesem Bereich. (KVK; ADB; Wikipedia 20160217). $e
1909. $XSOMAGLIA Giulio Maria della (1742–1830) Kardinal und Staatssekretär im Vatikan.
(BE). $e
1910. $XSOMERAU‐BECKH Maximilian Fhr von (1769–1854), 1837 Erzbischof von Olmütz,
1850 Kardinal. (BE). $e
1911. $XSOMMARIVA Annibale marchese de (1755–1829), k.k. Geheimer Rat,
Kommandierender in Nieder‐ und Oberösterreich. (BE). $e
1912. $xSOMMARUGA Franz Seraph (ab 1832) Freiherr von (1780–1860), Jurist; im Umfeld
Franz VON ZEILLERs befasste er sich eingehend mit dem bürgerlichen und dem
kanonischen Recht, wurde für letzteres bald an der Universität als Supplent tätig, 1806
als Professor des Kirchenrechts für Lemberg ernannt, aber bereits 1807 zum Erzieher
für Erzherzog FRANZ KARL bestellt, den er auf zahlreichen Reisen begleitete; 1824
scheidet er aus dieser Position aus und wird am niederösterreichischen Appel‐
lationsgericht tätig. 1842 ist er maßgebich an der Gründung des Juridisch‐politischen
Lesevereins beteiligt, dessen Präsident er bis 1848 ist. Im Revolutionsjahr 1848 führt er
im Kabinett PILLERSDORF vom 20. März bis 7. Mai das Unterrichtsministerium und vom
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22. April bis 7. Mai auch das Justizministerium, kehrt dann wieder in das
niederösterreichische Appelationsgericht zurück. 1857 wird er Zweiter Präsident des
Obertsen Gerichtshofs, 1860 tritt er in den Ruhestand. (Wurzbach, ÖBL). $e
1913. $XSONNENFELS Josef Frh von (1733–1817), Jurist, k.k. Hofrat, in zahlreichen Funktionen
tätig.(BE). $e
1914. $xSONNLEITHNER Joseph, *1766 – †1835, Wiener Theaterleiter, Librettist und Archivar,
ein Onkel Franz GRILLPARZERs, enger Freund Franz SCHUBERTs und Mitbegründer der
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Er übersetzte auf Grund seiner umfassenden
Sprachkenntnisse Klassiker, die er in einer eigenen Buchdruckerei bzw. Verlag
publizierte. 1787 wurde er in der Privatkanzlei Kaiser JOSEFs II. angestellt, unter Kaiser
FRANZ erhielt er den Auftrag zu einer wissenschaftlichen Reise nach Deutschland,
Dänemark und Schweden, um die Biographien und Bildnisse von Gelehrten und
Künstlern zu sammeln. 1801 gründete er mit SCHREYVOGEL und anderen das „Kunst‐
und Industrie‐Comptoir“, 1804 wurde er Hoftheatersekretär und leitete bis 1814 mit
großem Geschick die beiden Hoftheater, schrieb selbst Operntexte und verfertigte
Übersetzungen von Bühnenstücken – von ihm stammt u.a. das Libretto zu BEETHOVENs
„Fidelio“. (Wurzbach, ADB; Wikipedia 20100302). $e
1915. $XSOPHIE FRIEDERIKE ERZHERZOGIN VON ÖSTERREICH, geb. PRINZESSIN VON BAYERN
(1805–1872), 1824 verh. mit ERZHERZOG FRANZ KARL; Mutter von Kaiser FRANZ JOSEPH.
(BE) – HP unterhielt einen guten Kontakt zu ihr. $e
1916. $XSORESINA VIDONI – Bartolomeo Conte de (ab 1817 marchese, ab 1818 principe) de
(?–1878), Sohn des Fürsten Giuseppe Maira de SORESINA VIDONI (*1760) und seiner
Gemahlin Maria Karolina Gräfin von KHEVENHÜLLER‐METSCH (*1763) – betätigte sich
als Kunsthistoriker und verfasste eine „Storia della pittura cremonese“ (Milano 1824),
die auch in HPs „Italia” als „Vidonis Prachtwerk” Erwähnung findet. VIDONI arbeitete
auch an FERRARIOs Reihe der „Classici italiani” mit. (Wallnig: ABI; http://www.geneall.
net/I/per_page.php?id=631782 (20110917). $e
1917. $xSOTHEBY William, *1757 – †1833 • SOTHEBY übersetzte (neben HOMER, VERGIL und
anderen klassischen Autoren) WIELANDs „Oberon“ ins Englische. 1794 wurde er
Mitglied der Royal Society. (Dict of NatBiogr. 18; Wikipedia 20100301). $e
1918. $xSPALDING Georg Ludwig, *1762 – †1811 • SPALDING war der Sohn eines berühmten
Predigers und Theologen; er wurde im Grauen Kloster in Berlin ausgebildet, ehe er in
Göttingen und Halle Theologie und Philologie studierte und eine Bildungsreise durch
Europa antrat. 1787 wurde er Lehrer des Griechischen und des Hebräischen am
Gymnasium am Grauen Kloster, wo er bis zu seinem Tod wirkte. Auch war er Sekretär
der historischen Klasse der Berliner Akademie. Sein Hauptwerk (neben anderen
philologischen Arbeiten) war die Herausgabe der Institutio oratoria des QUINCTILIAN,
die nach seinem Tod von Philipp BUTTMANN vollendet wurde. (ADB). $e
1919. $xSPANHEIM Ezechiel, *1629 – †1710 • Deutsch‐schweizerischer Theologe, Jurist und
Diplomat. Studium in Leiden mit einer Dissertation über das Alter des hebräischen
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Alphabets, dann Professor in Genf und ab 1656 Hauslehrer am Heidelberger Hof, wo
er schließlich bis an sein Lebensende im diplomatischen Dienst tätig ist. Während eines
diesbezüglichen Aufenthalts in Rom wendet er sich der Numismatik zu und versucht,
ein System der Münzen zu erstellen, was in seine „Dissertatio de praestantia et usu
numismatum antiquorum“, Rom 1664 bzw. 2 Bde London 1706‐1717, mündete. (ADB,
Wikipedia 20101120). $e
1920. $ SPAUR UND FLAVON Johann Baptist Graf (1777–1852) studierte Recht in Innsbruck
und Wien, verfolgte dann eine Karriere in der Verwaltung, wo er sich als umsichtig
und sozial wie kulturell fördernder Beamter erwies. 1827 wurde er Gouverneur von
Venedig, 1840 von Mailand, 1848 zog er sich ins Privatleben zurück. (Wikipedia
20101120). $e
1921. $XSPECK Maximilian, ab 1829 Freiherr SPECK VON STERNBURG (1776–1856) war ein
deutscher Kaufmann (spezialisiert auf „niederländische Tuche und Cashmire“),
Unternehmer (zeitweise auch in Russland und in Bayern tätig) und Kunstsammler.
(Wikipedia 20150201). $e
1922. $xSPECKBACHER Josef, *1767 – †1820 • Führender Tiroler Freiheitskämpfer gegen die
Franzosen 1800–1809. Ursprünglich Salinenarbeiter, dann am Hofe seiner Frau tätig.
Musste 1810 fliehen. Gilt heute noch als hervorragender Taktiker, 1858 in der
Innsbrucker Hofkirche neben Andreas HOFER und Joachim HASPINGER beigesetzt.
(Wikipedia 20101118; Wurzbach). $e
1923. $xSPENCER SMITH Constance, geb. von HERBERT‐RATHKEAL (1785–1829), war die
Tochter des Internuntius und eine Schwägerin von Sir SIDNEY SMITH. Sie muss eine
sehr anziehende Persönlichkeit gewesen sein. Auf Malta hatte sie eine in die Literatur
eingegangene Affäre mit Lord BYRON als „a tall pretty woman with fat arms well made …
La célèbre Mrs. SPENCER SMIth […] She was ravishingly beautiful, with skin so fine it appeared
translucent, golden hair, and brillant eyes, always modestly downcast. The latter was probably
the giveaway. Mrs. SPENCER SMITH was a lady with a past. When BYRON met the seductive
Constance she was twenty‐six. […] Instantly, BYRON fell in love.“ Diese Schilderung wirft
ein Licht auf ihres Vaters Reaktion bei ihrem ersten Zusammentreffen mit HP. – Sie
starb in Wien. (Benita Eisler, Byron: Child of Passion, Fool of Fame, 2011, 203f.). $e
1924. $xSPENGEL Leonhard (1875: von), *1803 – †1880 • SPENGEL studierte an der damals
noch in Landshut befindlichen Universität Klassische Philologie, schloss dort mit nicht
zwanzig Jahren ab und ging zur weiteren Perfektionierung nach Leipzig zu HERMANN
und nach Berlin zu BOECKH und BEKKER. Einen Ruf nach Kiel schlug er aus und kehrte
1826 nach München zurück, wo er das Doktorat erwarb und sich sofort habilitierte. Er
wirkte weiterhin an der Universität und an der Akademie der Wissenschaften in
München, bis er 1841 einen Ruf als Ordinarius für Klassische Philologie nach Heidel‐
berg annahm, von wo er aber 1847 auf eine adäquate Stelle in München zurückkehrte.
SPENGEL war zu seiner Zeit der beste Kenner der antiken Rhetorik. 1841 löste er einen
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Gelehrtenstreit um die Autorschaft der Magna Moralia aus, die er ARISTOTELES
absprechen wollte. (ADB, Wikipedia 20100315) $e
1925. $xSPENSER Edmund (fälschlich auch Spencer), *1551 – †1599 • Englischer Dichter,
Verfasser des Versepos „The Faerie Queene“ (Die Feenkönigin) und zahlreicher
Sonette. Zum Geburtstag des Fürsten Prosper SINZENDORF am 23. Februar 1814
verfasste HP eine Übersetzung von Sonetten SPENSERs, welche der Fürst in der
limitierten Auflage von 50 Stück in einer Prachtausgabe drucken ließ. Die Hälfte dieser
Exemplare wurden dem Übersetzer als Geschenk für seine Freunde verehrt. Eine 2.
Auflage folgte 1816 bei STRAUSS in Wien. (Vgl Intelligenzblatt zur Wiener allgemeinen
Literaturzeitung Nr 1, Jänner 1815; Wikipedia 20110507).$e
1926. $xSPHRANTZES Georgios, früher: Phrantzes, (1401–1477/79), hochrangiger
byzantinischer Beamter, Gesandter und Historiograph, der das Chroncon Minus
verfasste, gleichsam ein überarbeitetes Tagebuch, aber eine wichtige Quelle zur
byzantischen Geschichte, die auch über die Eroberung von Konstantinopel berichtet.
Das ihm ebenfalls zugeschriebene Chroncon maius wurde erst ein Jahrhundert später
verfasst. (Tusculum‐Lexikon, Wikipedia). $e
1927. $xSPIEGEL VON UND ZU PECKELSHEIM (Pickelsheim) Friedrich Ernst Raban Wilhelm
Freiherr (1772–1836), aus westfälischem Geschlecht diente zwischen 1792 und 1815 k.k.
Oberst resp. Feldmarschall‐Leutnant im Stabsoffizierkorps der Husaren. 1812 verh. mit
Prinzessin Flore DE LIGNE. (http://www.napoleon‐online.de/armee_oesterreich_
husarenstabsoffiziere_teil5.html). $e
1928. $xSPOHN Friedrich August Wilhelm, *1792 – †1824, wurde in Schulpforta und dann an
der Universität Wittenberg ausgebildete, an der er sich auch habilitierte; er ging 1815
nach Leipzig, wo er 1817 ao. Professor der Philosophie und 1819 o. Professor der
griechischen und lateinischen Literatur wurde. Er befasste sich nebenbei auch mit den
ägyptischen Hieroglyphen; diese seine wenig fruchtbaren Bemühungen hat sein
Schüler Gustav SEYFFARTH fortgeführt und schließlich eingestellt. (Wikipedia
20101126). $e
1929. $xSPRENGER Aloys (1813–1893), österreichischer Orientalist; erlernte bereits während
seiner Gymnasialzeit in Innsbruck Englisch, Französisch, Spanisch und Itaienisch,
wobei er vom Lateinischen ausging und vergleichend arbeitete; von seinem in Brixen
Theologie studierenden Bruder begleitet wandte er sich noch im Gymnasium den
orientalischen Sprachen zu. 1832 ging er an die Universität Wien, um diese Studien
(bis 1836) dort fortzuführen. Vor allem aber wurde er von HP und ROSENZWEIG
beeinflusst. Die Aufnahme in die Orientalische Akademie wurde ihm in zwei Anläufen
und trotz der Intervention HPs als Nichtadeligem und nicht an der Schule
Ausgebildetem verweigert. Völlig mittellos trat Sprenger nun dem Benediktinerstift
bei den Schotten ein, verließ dieses aber sehr bald wieder und wanderte ohne Pass
nach Zürich, von dort nach Paris und weiter nach London, wo er die Bekanntschaft
von Karl Graf MÜNSTER machte, der eben über das islamische Kriegswesen arbeitete,
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wobei ihm SPRENGER nun Hilfsdienste leistete, und den er dann auf seinen Reisen
durch Europa begleitete; außerdem wurde ihm der Zugang zur Royal Asiatic Society
eröffnet, die ihn ihrerseits mit einem Auftrag nach Paris betraute. SPRENGER beschloss
nun, Medizin zu studieren, da er sich davon zu Recht eine nützliche Basis für Reisen in
den Orient versprach – so nahm er dieses Studium in Paris, Leiden und Oxford auf.
1838 bereits wurde SPRENGER britischer Staatsbürger, 1840 erlangte er an der
Universität Leiden mit einer Dissertation zur Geschichte der arabischen Medizin das
Doktorat der Medizin, was ihm – nach dem Selbstmord MÜNSTERs – 1842 einen Antrag
der Royal Asiatic Society zu einer Reise nach Indien eintrug (nach ÖBL sei er in im
Dienste der East India Company gereist). In Indien war SPRENGER im Erziehungswesen
tätig (Vorstand des Delhi College, dann der Madrasah von Kalkutta), wobei der sich
erfolgreich um die Förderung der einheimischen Sprachen, wie etwa des Urdu,
bemühte und arabische, persische und hindustanische Handschriften erfasste und
Druckausgaben besorgte, die heute noch Standardausgaben sind. SPRENGER lebte drei
Jahre in Delhi, zwei Jahre in Lucknow. In dieser Zeit unternahm aber auch Touren im
Himalya, die ihn auf etwa 5000m Seehöhe führten. Eine zweijährigen Reise führte in
durch Arabien, Ägypten und Mesopotamien, bis er 1856 wieder nach Indien
zurückkehrte. Auf Grund finanzieller Streitigkeiten wird er dort seines Postens
enthoben und kehrt nach Europa zurück, wo er sich in Weinheim bei Heidelberg
niederlässt, von 1858–1881 aber eine Professur für orientalische Sprachen in Bern
wahrnimmt, und in diesem Zusammenhang 1863 Schweizer Staatsbürger wird. Seine
rund 2000 Handschriften (WURZBACH gibt eine eingehende Auflistung) verkauft er,
nachdem sich die Hofbibliothek in Wien desinteressiert gezeigt hatte, an FRIEDRICH
WILHELM IV. VON PREUßEN, dessen Beauftragte den Bayern telegraphisch zuvorkamen.
In seinem Fach befasste er sich eingehend mit der arabischen Geographie und setzte
nuee Standars hinsichtlich der vorislamischen Zeit. Besonders eingehend untersuchte
er die Genese des Islam, die er mehr als Produkt des Zeitgeistes als eine Leistung
MOHAMMEDs betrachtete – „Das Leben und die Lehre des Mohammad“ (3 Bde 1861–65,
eine erste Ausgabe soll 1851 in Allohabad erschienen sein). SPRENGER hat mit seine
zahlreichen Arbeiten auf die Orientalistik bedeutenden Einfluss genommen, was auch
in seinen Ehrendoktoraten und ‐mitgliedschaften (Oxford, Rom, Gießen; Royal Aaiatic
Society und Deutsche Morgenländische Gesellschaft) zum Ausdruck kommt. SPRENGER
wäre wohl die geeignete Fortführung der österreichischien Orientalistik nach HP
gwesen, hätte man das richtig verstanden. (ÖBL). $e
1930. $xSt. Leu s. LOUIS BONAPARTE NAPOLEON. $e
1931. $xSTACKELBERG Gustav Ernst von (1766–1850) war 1810–1818 russischer Geheimer Rat
und Gesandter Neapel und in Wien, 1814–1815 zudem außerordentlicher Gesandter
am Wiener Kongress; zuvor war er 1794–1799 Gesandter in Sizilien, 1799–1802 in
Helvetien, 1802–1807 in Holland und 1807–1810 in Preußen gewesen. (Liste der
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russischen Botschafter in Österreich ‐ https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
russischen_Botschafter_in_Österreich). $e
1932. $xSTACKELBERG Otto Magnus von (1786–1837) war ein estnischer Maler und
Archäologe, nachdem er sich der ihm zugedachten diplomatischen Laufbahn entzogen
hatte. Er hielt sich lange u.a. in Dresden auf und schloss sich 1810 einer Reisegruppe
nach Griechenland an, die durchaus bedeutende Ausgrabungen durchführte (z.B. des
Apollotempels von Bassae). 1814 kehrte STACKELBERG in seine estnische Heimat
zurück, ging aber 1816 wieder nach Italien, wo er Mitbegründer des Istituto
Archaeologico Germanico, dem Vorläufer des Deutschen Archäologischen Instituts
wurde. 1828 verließ er Italien, bereiste Westeuropa und zog sich dann nach Riga
zurück. In einer Biographie 1957 wurde er als der „Entdecker der griechischen
Landschaft“ bezeichnet. (Wikipedia 20100905; www.von‐stackelberg.de/personen/otto‐
magnus‐archaeologe.htm 20100905). $e
1933. $XSTADL – Leopold Freiherr von STADL (gest. um 1746) war der Verfasser des
neunbändige handschriftlichen Exemplars des „Ehrenspiegel des Herzogtums
Steyermark“, das sich heute im Steiermärkischen Landesarchiv befindet. $e
1934. $xSTADION VON WARTHAUSEN Franz Seraphin Graf, *1806 – †1853 • STADION trat
nach dem Studium der Rechte in Wien 1827 in den Staatsdienst, wo er rasch in
Galizien und in Innsbruck Karriere machte, 1834 wird er Hofrat bei der Allgemeinen
Hofkammer. 1841 wird er Gouverneur des Küstenlandes mit Sitz in Triest, wo er so
erfolgreich tätig ist, dass er 1847 Gouverneur von Galizien wird und dieses Amt auch
in der Revolutionszeit erfolgreich wahrnimmt, auf Grund der Gegnerschaft des
polnischen Adels aber abgelöst werden muss. Das Angebot zur Regierungsbildung
sowie dann zum Eintritt in die Regierung PILLERSDORF lehnt er ab, tritt aber im
November 1848 doch als Innenminister und als provisorischer Unterrichtsminister in
die Regierung SCHWARZENBERG ein und beteiligte sich maßgeblich an der
Konzipierung der oktroyierten Verfassung und des Gemeindegesetzes. STADION litt
zeitlebens an einer Sprachstörung und ließ sich im Juli 1849 von den Geschäften
entheben, blieb aber bis zu seinem Tod Minister ohne Portefeuille. (ÖBL, Wikipedia
20100407 $e
1935. $xSTADION VON WARTHAUSEN Friedrich Graf (1761–1811), Geheimer Rat, 1807–1809
Gesandter in München. (BE). $e
1936. $xSTADION VON WARTHAUSEN Johann Philipp Graf (1763–1824), Gesandter in
Stockholm, London, Berlin und St. Petersburg, 1805–1809 Minister des Auswärtigen,
1815 Finanzminister. (BE). $e
1937. $xSTADLER Maximilian (OSB) (Johann Karl Dominik, genannt Abbé Stadler), *1748 –
†1833 • STADLER war Benediktiner in Melk; er entfaltete in jungen Jahre schon eine
vielseitige musikalische Tätigkeit, machte geistliche Karriere in Nieder‐ und
Oberösterreich, ging dann nach Wien, wo er sich säkularisieren ließ. Er arrangierte
Opern (z.B. MOZARTs „Cosi fan tutte“ und „Die Zauberflöte“), wirkte an der Ordnung
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von MOZARTs Nachlass mit, komponierte selbst und sammelte Material für eine
österreichische Musikgeschichte; er verkehrte u.a. mit den beiden COLLINs, mit MOSEL,
DIETRICHSTEIN, KIESEWETTER VON WIESENBRUNN und wurde u.a. 1826 Ehrenmitglied der
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. (ÖBL). $e
1938. $xSTAËL – Anna Louise Germaine de STAËL‐HOLSTEIN, allgemein bezeichnet als
„Madame de STAËL“, *1766 – †1817 • Madame de STAËL war eine Tochter des
französischen Staatsmannes Jacques NECKER und eine Anhängerin ROUSSEAUs; von
1786–1800 war sie mit dem schwedischen Diplomaten Erik Magnus STAËL VON
HOLSTEIN verheiratet. Nachdem sie anfänglich mit der Revolution sympathisiert hatte,
zog sie sich zurück und floh schließlich nach Coppet in der Schweiz, das sie zu einem
Treffpunkt intellektueller Flüchtlinge machte. 1793 ging sie mit ihren Kindern für
einige Zeit sogar nach England, kehrte dann aber nach Coppet am Genfersee, zurück;
1795 ging sie mit Bejamin CONSTANT nach Paris. Nach anfänglich positivem Kontakt zu
NAPOLEON begann sie gegen ihn zu agitieren und wurde zu einem Zentrum der
Opposition gegen NAPOLEON, worauf sie aus Paris und Umgebung verbannt wurde
und nach Deutschland ging, zeitweise hielt sie sich in Weimar, dann auch in Wien und
in Italien auf. Ihre 1810 erschienene Schrift „De lʹAlemagne“ hat jahrzehntelang das
Bild der Franzosen von Deutschland mitbestimmt. Nach neuerlichem Aufenthalt in
Coppet brach sie 1812 zu einer längeren Reise auf, die sie als Propagandamission
gegen NAPOLEON verstand und die sie nach Österreich, Russland, Schweden, England
führte, ehe sie 1814 nach NAPOLEONs Sturz nach Paris zurückkehren konnte. Während
der Hundert Tage musste sie nochmals nach Coppet, ehe sie dann definitiv nach Paris
zurückkehren konnte, wo sie sich demonstrativ dem König anschloss. Madame de
STAËL hat als Dichterin publiziert, als Schriftstellerin zu den Zeitläufen Stellung
genommen und als eine wegweisend emanzipierte Frau gehandelt und gelebt. Bei
ihrem Aufenthalt in Weimar stand ihr August Wilhelm SCHLEGEL zur Seite, der sie
schließlich 1805 nach Italien begleitete, wo sie ihren Roman begann, der in
Deutschland als „Corinna oder Italien, aus dem Französischen übersetzt von August
Wilhelm Schlegel“, 4 Tle Berlin 1807, bekannt wurde (die Originalausgabe erschien
ebenfalls 1807 in Paris). (Wikipedia 20100702).$e
1939. $xSTAHL Philipp (1762–1831) hat im österreichischen Staatsdienst beachtliche Karriere
gemacht; er war Vize‐Präsident beim mährisch‐schlesischen Gubernium, ehe er 1820
Präsident der k.k. Hofkommerzien‐Kommission und 1824 Kanzler der Vereinigten
Hofkanzlei wurde. (Wurzbach). $e
1940. $xSTAINLEIN (ab 1830) VON‐SAALENSTEIN Johann Gottlieb Freiherr (ab 1830 Graf)
(1785–1833) war ab 1806 Sekretär, dann Legationsrat in der Gesandtschaft des neuen
Königreiches Bayern in Wien; 1815 wurde Stainlein in den Freiherrn‐Stand erhoben
und Gesandter und bevollmächtigter Minister, als welcher er 1820 die Wiener
Schlussakte des Deutschen Bundes unterzeichnete. 1824 erwies er sich bei den
Eheverhandlungen mit Ezrherzog Franz Karl erfolgreich. Ludwig I. berief Stainlein aus
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Wien ab und diese nahm seinen Abschied und erwarb das ungarische Indigenat (auf
der Grund der von seiner Frau ererbten Besitzungen. 1830 erfolgte seine Erhebung in
den bayerischen Grafenstand mit dem Prädikat „von Saalenstein“. (Wikipedia
20160217). $e
1941. $XSTANHOPE Philip (ab 1855) 5th Earl Stanhope, (1816–1855 als „Höflichkeitstitel“, s.
Wikipedia) Viscount MAHON (1805–1875), englischer Jurist, Abgeordneter im Hause of
Commons uind ab 1852 im House of Lords, im Außenministerium und im Indian
Board tätig, Pionier des britischen Urheberrechts. Engagierte sich für Literatur und
Geschichte und Archäologie – er wurde durch seine Biographie „The Life of
Belisarius“ 1829 sowie mehrere große Werke zur englischen Geschichte (zur Zeit des
spanischen Erbfolgekrieges, zum 17. und 18. Jh) berühmt, die wegen ihres
Detailreichtums bis in die Gegenwart noch benützt werden; setzte sich auch für die
Institutionen dieses Bereiches ein, insbesonder für die National Portrait Galery und
das British Museum. (Wikipedia 20140315). $e
1942. $XSTARCKE Sebastian Gottfried (auch Starke), *1668 – †1710 • STARCKE war Professor
der hebräischen Sprache zu Greifswald. Er hat eine unpunktierte Ausgabe der
hebräischen Bibel vorbereitet, welche dann von Daniel Ernst JABLONSKI herausgegeben
worden ist (Biblia Hebraica Non‐Punctata in Philebraeorum gratiam Forma Minima /
compendiose expressa e Typographeo D. E. Jablonski, cuius etiam Praefatiuncula
praemissa est, Berlin 1711), wobei Undeutlichkeit und Fehlerhaftigkeit des Drucks die
Ausgabe entwerteten. Er hat sich aber auch mit Editionen und Übersetzungen, z.B.
dem Koran oder aus dem Bidpai („Specimen sapientiae Indorum veterum, id est liber
ethico‐politicus pervetustus, dictus Arabice, Kalīla wa‐Dimna, Graece Stephanitēs kai
ichnēlatēs (Coronarius et Vestigaor) nunc primum Graece ex Mss. Cod. Holsteiniano
prodit, cum versione nova latina, opera Sebast. Gottofr. Starkii“, Berlin 1697, eine
Schrift, die weite Vebreitung gefunden hat) befasst.(ADB; Hetzel, Geschichte der
hebräischen Sprache, 1776, 280; Rosenmüller , Handbuch für die Litteratur der
biblischen Kritik I, 241. Buddeus, Isagoge historico‐theologica ad ad theologiam
universum singulasque eius partes., 1730, 264a.). – STARCKE in Greifswald ist leicht zu
verwechseln mit einem namensgleichen Theologen (1612–1670) in Leipzig. $e
1943. $XSTARHEMBERG Ludwig Graf (ab 1807) Fürst (1762–1833) wuchs als Botschaftskind in
Paris (seinem Geburtsort), Wien und Brüssel auf und wurde von Privatlehrern er‐
zogen, bis er an der Universität Löwen die Rechte studierte. 1786 kam er nach
Österreich und begann seine diplomatische Laufbahn in St. Petersburg, worauf die
Position eines außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers im Haag
folgte. 1793 wurde er als Nachfolger Philipps VON STADION‐WARTHAUSEN nach London
berufen, um eine enge Verbindung gegenüber Frankreich auzubauen. Diese Aufgabe
gestaltete sich wegen der Niederlagen Österreichs mit nachfolgender Unterbrechung
der diplomatischen Beziehungen recht wechselhaft. Nach dem Friedensschluss von
1809 und der Heirat NAPOLEONs mit MARIE LOUISE wurde STARHEMBERG 1810 nach
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Wien zurückberufen. 1815 ging er nach Sardinien, um Österreich in Turin zu vertreten.
Als er 1820 nach Spanien gehen sollte, vereitelte die Revolution in Spanien dieses
Vorhaben und so zog sich Starhemberg in das Privatleben zurück. 1781 verh. mit
Prinzessin Maria VON ARENBERG.– STARHEMBERG hat sich HP gegenüber während
dessen Aufenthalt in England sehr freundschaftlich verhalten, ihm sogar geraten, das
Angebot, in englische Dienste zu treten, anzunehmen. (Wurzbach; ADB, ÖBL, BE). $e
1944. $XSTARKBAUM – österreichischer Legationsprediger in Kopenhagen. $e
1945. $xSTAUNTON George Thomas, *1781 – †1859 • STAUNTON erlernte 1792–1794, als er
sich mit seinem Vater in China aufhielt, Chinesisch und setzte seine Studien dann in
Cambridge fort, wurde später in der Faktorei der Ostindischen Kompanie in Kanton
tätig und übersetzte diverse Werke in das Chinesische, 1810 übersetzte er das große
Gesetzbuch der Qing‐Dynastie ins Englische. 1816/17 war er neuerlich, in offziellen
britischen Diensten, in China und wurde dann in England als Parlamentarier tätig.
1822 war er einer der Mitbegründer der Royal Asiatic Society. (Wikipedia 20100922). $e
1946. $xSTEIGENTESCH – Ernst August Freiherr von STEIGENTESCH (1774–1826) trat 1789 in
den österreichischen Heeresdienst und nahm in steigenden Rängen an den Kriegen
jener Zeit teil. 1804 und nach 1809 wurde er auch für diplomatische Missionen, zuletzt
nach Berlin bezüglich der Teilnahme Preußens am Krieg gegen NAPOLEON
herangezogen. 1810 zog er sich in das Privatleben zurück, ließ sich aber 1813 als
Generaladjutant von Feldmarschallleutnant Karl von SCHWARZENBERG reaktivieren
und wurde 1814 Generalmajor, als welcher er auch von METTERNICH zu verschiedenen
diplomatischen und Geheimmissionen verwendet wurde, bis er sich 1826 beurlauben
ließ; er war in Berlin, Paris und am Zarenhof tätig, 1816 wurde er österreichischer
Militärbevollmächtigter bei der Bundesversammlung in Frankfurt, 1817 wurde er
Geheimer Rat, 1818 nahm er am Aachener Kongress teil; zwischen seinen Missionen
lebte er in Wien und frequentierte u.a. auch den Salon von Karoline PICHLER, zumal er
sich schon früh als Dichter betätigt und in SCHILLERs Musenalmanach publiziert hatte;
er schrieb eine Reihe von Salonlustspielen voll Wortwitz und Situationskomik, äußerte
sich aber auch theoretisch über das Lustspiel und verfasste Beiträge zur deutschen
Literatur und Sprache, die in Friedrich SCHLEGELs Deutschem Museum veröffentlicht
wurden; kulturgeschichtlich interessant sind seine 1821 und 1822 veröffentlichten
Mitteilungen aus dem Tagebuch eines Reisenden. (Wurzbach; ÖBL). $e
1947. $XSTEIN Heinrich Freidrich Fhr von und zum (1757–1831), preussischer Minister und
Reformer. (BE). $e
1948. $xSTEINBÜCHEL VON RHEINWALL Anton, *1790 – †1883 • STEINBÜCHEL studierte in
Wien und war ab 1809 am Münz‐ und Antikenkabinett tätig, wo er 1819 NEUMANN als
Direktor folgte; von 1817 bis 1834 war er auch Professor der Münz‐ und Altertums‐
kunde an der Universität Wien. STEINBÜCHEL vermochte die Sammlungen erheblich zu
erweitern, richtete ein ägyptisches Museum und ein römisches Provinzialmuseum ein
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und war Mitglied zahlreicher einschlägiger gelehrter Gesellschaften. 1840 wurde er
vorzeitig pensioniert. (ÖBL). $e
1949. $xSTEINKOPFF Carl Friedrich Adolf (1773–1859), deutscher evangelischer Geistlicher
und Initiator der Privilegierten Württembergischen Bibelanstalt. Er wurde 1801 von
der „deutschen lutherischen Kirche in der Savoy“ in London zum Prediger, dann auch
1804 von der British and Foreign bible Society zum Sekretär für das Ausland berufen
und bereiste in diesem Zusammenhang weite Teile Nordwesteuropas, bis er 1826 im
Zuge eines Streites über die Verwendung der Apokryphen sein Amt bei der
Bibelgesellschaft niederlegte. Ua. war STEINKOPFF 1845 an der Siftung des deutschen
Hospitals in London beteiligt. Seine Reisebriefe sind 1987 veröffentlicht worden.
(Wikipedia 20160217). $e
1950. $XSTELZHAMMER Johann Christoph SJ (1750–1840), österreichischer Physiker. (BE). $e
1951. $xSTEPHAN ERZHERZOG VON ÖSTERREICH (1817–1867), wuchs in Ungarn auf, übernahm
1844 die Generalstatthalterschaft in Böhmen, wo er sich durchaus bewährte. Nach
seines Vaters Tod 1847 wurde er in Ungarn zum Palatin gewählt, wo er bald durch
Kossuth mit revolutionären Vorstellungen, der Ungarn aus dem Staatsverbande lösen
wollte, während gleichzeitig die Kroaten sich von Ungarn trennen wollen konfrontiert
wurde, sah er sich gezwungen sein Amt am 24. September 1848 dem Kaiser
zurückzulegen. Stephan zog sich in der Folge in das Privatleben auf den abgelegenen
mütterlichen Stammsitz Schaumburg am Rhein zurück zurück und beschäftigte sich
mit seiner Bibliothek, seiner Münz‐ und seiner enormen Mineraliensammlung (diese
ging nach seinem Tod ober Oldenburg nach Berlin), richtete dort eine Schule ein etc.
Erst 1858 besuchte er wieder Österreich (anlässlich der Geburt des Kronprinzen
Rudolf). Sein Grab befindet sich wie das aller Palatine in Budapest. (Wurzbach) $e
1952. $xSTEPHANIE LOUISE ADRIENNE Großherzogin von Baden, *1789 – †1860 •
Großherzogin STEPHANIE von Baden war die Tochter des Vicomte Claude de
BEAUHARNAIS, eines nahen Verwandten des Vaters der Kaiserin Josephine. Durch
Adoption wurde sie die Tochter des Kaisers der Franzosen und wurde am 8. April
1806 mit dem Kurprinzen von Baden vermählt. Sie verstand es, die Sympathien des
Hofes wie des Volkes zu gewinnen. 1818 verlegte sie ihren Wohnsitz nach Mannheim.
Hier wurde sie zum Mittelpunkt eines Gelehrtenkreises. (ADB). $e
1953. $xSTERNBERG František Josef Václav Graf von, *1763 – †1830, war ein Cousin des
berühmten Kaspar Maria VON STERNBERG und mit diesem ein Mitbegründer des
Nationalmuseums in Prag. (Wikipedia und http://www. genall.net/D/per_page.
php?id=150626
sowie
http://134.76.163.162/
fabian?Archiv_des_National
museums(Prag) 20100402). $e
1954. $XSTERNBERG Kaspar Maria Graf (1761–1838), Theologe, Politiker, k.k. Geheimer Rat
und bedeutender Naturforscher, gilt als Begründer der modernen Paläobotanik;
Domherr in Regensburg, als solcher auch diplomatisch tätig, zieht sich aber nach der
Krönung NAPOLEONs mehr und mehr auf seine wissenschaftlichen Interessen zurück
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und gründete 1818 gemeinsam mit anderen die Gesellschaft des vaterländischen
Museum in Böhmen Präsident des böhmischen Nationalmuseums in Prag. Sein
wissenschaftliches Hauptwerk ist der „Versuch eine geognostisch‐botanischen
Darstellung der Flora der Vorwelt“ (Regensburg 1820–1838). (BE). $e
1955. $xSTICHANER Franz Joseph Wigand Edler von, *1769 – †1856 • Jurist, höchst vielseitig
und erfolgreich tätiger bayerischer Regierungspräsident und Staatsrat nach vielfältiger
Verwendung insbesondere durch MONTGELAS. STICHANER war stets auch historisch‐
landeskundlich interessiert, um Altertümer bemüht und stellte ihre sorgfältige
Aufbewahrung in Museen sicher: er war Mitglied zahlreicher historischer Vereine und
verfasste viele historische Artikel. (ADB). $e
1956. $xSTICKEL Johann Gustav (1805–1896), deutscher evangelischer Theologe, Orientalist
und Numismatiker. Er entwickelte schon as Gymnasiast eine Vorliebe für orientalische
Sprachen; 1823 bezog er die Universität Jena, wo er u.a. Kosegarten hörte und neben
theologischen Graden 1827 das Doktorat der Philosophie erlangte und sich im selben
Jahr noch habilitierte. In Kontakt mit Goethe entwickelte er auch großes Interesse an
der Numismatik. Als er in Weimar ein Stipendium erhält, geht er nach Paris zu de
Sacy und den anderen Orientalisten und wird bei seiner Rückkehr 1830
Extraordinarius der Theologie, deren Doktorat er 1832 erwirbt. 1836 wird er
ordentlicher Honorarprofessor der Theologie für orientalische Sprachen, wechselt aber
1839 an die philosophische Fakultät, wo er 1848 Ordinarius wird. 1840 schon wurde er
Direktor des großherzoglichen orientalischen Münzkabinetts, das er in der Folge um
20.000 Münzen vermehrt. Wissenschaftlich arbeitete er einseits zu den Propheten des
Alten Testaments, zum Münzwesen und zum Etruskischen, das er auf epigraphischer
Grundlage als semitische Sprache erweisen zu können glaubte – die Frage der
linguistischen Klassifikation ist heute immer noch offen, die Liste der
Zuordnungsversuche lange. (Wikipedia 20160217). $e
1957. $XSTIFFT Andreas Joseph (1760–1836), ab 1803 kaiserlicher Leibarzt (bis 1834), Staats‐
und Konferenzrat, Vertrauter Kaiser FRANZ‘ II./I. STIFFT hatte enormen Einfluss nicht
nur auf das gesamte Gesundheits‐ und Medizinalwesen, sondern auch auf das
Studienwesen im Umfeld der Medizin, zumal er sich als Leibarzt stets in der
unmittelbaren Umgebung des Kaisers aufhielt. STIFFT hatte in Wien Medizin studiert
und war mit einem Plan zur Reorganisierung der medizinisch‐chirurgischen Josephs‐
Akademie hervorgetreten, ist 1803 kaiserlicher Leibarzt und Direktor der
Medizinischen Fakultät geworden und hat somit die alles beherrschende zentrale
Position erlangt, womit die zuvor von FRANK vertretene Liberalität in der Lehre ein
Ende hatte. Auch im eigentlich medizinischen Bereich hat STIFFT höchst konservativ
die Humoralpathologie vertreten und neuere Ideen als solche abgeblockt (GALL und
Vater und Sohn FRANK haben Wien verlassen) und ein Ausbildungssystem geschaffen,
das erst 1849 mit der Berufung von Ernst Wilhelm BRÜCKE 1849 ernsthaft überwunden
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wurde (Lesky). (Wurzbach; Erna Lesky, Die Wiener medizinische Schule im
19. Jahrhundert, 2. Aufl. Graz‐Köln 1978). $e
1958. $xSTINGEL Vinzenz (1761–1815) war einer der Erzieher Erzherzog JOHANNs und von
diesem sehr geschätzt. ILWOF schreibt über ihn in seiner Ausgabe der Briefe Erzherzog
JOHANNs: „Ein Freund des Geschichtsschreibers Johannes von MÜLLER und des
Erziehers des Erzherzogs, des Majors Baron MOTTETE, trug wesentlich bei, dass der
Erzherzog frühzeitig Liebe zu den Wissenschaften, insbesondere zur Geschichte,
empfand, und sie mit Eifer betrieb. STINGELs Bild hängt mit den Bildern jener, an
welche der Erzherzog als seine Erziehern und Lehrer dankbar erinnerte, im
Schreibzimmer des Erzherzogs im Brandhof.“ (Nach Erzherzog Johanns Briefen an HP
ddo 18150628 Basel und 18150901 Basel der dortigen Fußnote Ilwofs). STINGEL war der
Sohn eines Unteroffiziers und früh Halbwaise; er besuchte 1770–79 das Lyzeum bzw.
das Collegium Nordicum in Linz und absolvierte ab 1779 die philosophische und dann
die juridische Fakultutä an der Universität Wien. 1787 trat er in den Staatsdienst;
während seiner aufsteigenden beruflichen Laufbahn – u. a. in der Geheimen
Ziffernkanzlei –, die ihn in unmittelbare Nähe zum Hof LEOPOLDs II. brachte, wurde er
1791 mit der Erziehung der beiden Erzherzöge RAINER JOSEF und LUDWIG JOSEPH
ANTON betraut und blieb bis 1808 als deren Lehrer, später als Berater des ersteren am
Wiener Hof; auch mit Erzherzog JOHANN stand er in enger Verbindung. Als sich das
Ende seiner Lehrtätigkeit abzeichnete, erfolgte, wohl auf Betreiben Erzherzog RAINERs,
1808 STINGELs Ernennung zum Hofrat und seine Berufung als Erster Kustos an die
Wiener Hofbibliothek, wo seine Tätigkeit durch die Franzosenkriege und die damit
verbundenen Bergungs‐ und Rückführungsaktivitäten geprägt war. Als stellvertre‐
tender Leiter der Hofbibliothek war er während seiner bis zu seinem Tod dauernden
Amtszeit mit bibliothekarischen Kernfragen, wie der Ablieferung von Pflicht‐
exemplaren, der Einkaufspolitik und der Katalogisierung – darunter vor allem der
1806 an die Hofbibliothek gelangten Handschriften der Salzburger Dombibliothek und
der hebräischen und griechischen Handschriften –, befaßt. Dieses Thema berührt er
auch in seinem einzigen gedruckten Werk, in dem er gegen die Vorwürfe der
mangelnden Katalogisierungstätigkeit an der Hofbibliothek Stellung bezieht. S.s
umfangreiche Privatbibl. ist ebenso verschollen wie sein handschriftlicher Nachlass.
(www.musiklexikon.at 20150623). $e
1959. $XSTOLBERG Christian Graf zu (1748–1821). (BE). $e
1960. $xSTOLBERG‐STOLBERG Friedrich Leopold Graf zu (1750–1819) zählte als Dichter von
Balladen und Oden zum Sturm und Drang, war zeitweise mit GOETHE befreundet,
wandte er sich dann aber mehr und mehr religiös bestimmten Kreisen zu, 1806–1818
schrieb er eine 15bändige „Geschichte der Religion Jesu Christi“. Seine langjährige
Freundschaft mit Johann Heinrich VOSS erkaltete nach STOLBERGs Konversion zum
Katholizismus. (Wikipedia 20111026). $e
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1961. $XSTORCH Heinrich Friedrich VON (1766–1835) war ab 1789 Professor der schönen
Künste an der Militärakademie in St. Petersburg; er verfasste einige bedeutende
wirtschaftlichwissenschaftlich‐statistische Werke, die ihm 1804 die Aufnahme in die St.
Petersburger und 1808 in die bayerische Akademie der Wissenschaften eintrugen. In
der Folge unterrichtete er eine Reihe von jüngeren Mitgliedern des Zarenhauses und
beeite sie auch auf das Leben in hochzeitsbedingten Zielländern vor. Sein 1819
erschienenes Werk « Cours dʹéconomie politique ou exposition des principes qui
déterminent la prospérité des nations“ galt lange als eines der wichtigen Werke zur
politischen Ökonomie. (Wikipedia 20170607). $e
1962. $xStourzda – STURZDA. $e
1963. $XSTRACKERJAN Christian Friedrich (1777–1848), deutscher Jurist, Historiker,
Metrologe und Freimaurer. Nach dem Bescuh des Gymnasiums in Oldenburg
studierte STRACKERJAN ab 1795 in Halle die Rechte und trat dann in oldenburgische
Dienste. 1804 übernahm er die Redaktion des Staatskalenders und reist mit dem
Grafen Bentinck nach Berlin und St. Petersburg und wird gräflicher Hofrat und
avanciert im Gerichtsdienst. Nach Deportation durch die Franzosen arbeitet er ab 1814
wieder in oldenburgischen Diensten als Amtmann bzw. Oberamtmann in Jever. Ab
1833/34 wurde er an der Bibliothek in Oldenburg tätig, deren Leitung er 1847
übernahm. STRACKERJAN verfasste eine größere Zahl an lokalgeschichtlichen Arbeiten
und auch zur Numismatik Oldenburgs. (ADB; Wikipedia 20160218). $e
1964. $XStrangford s. SMYTHE PERCE CLINTON SIDNEY VISCOUNT OF STRANGFORD. $e
1965. $xStrangways s. FOX‐STRANGWAYS. $e
1966. $XSTRASSOLDO‐GRAFENBERG Michael Graf (1800–1875), k.k. Geheimer Rat, Statthalter
in der Lombardei, dann in Steiermark. (BE). $e
1967. $xStratford Canning s. CANNING. $e
1968. $XSTRATON Alexander war um 1800 Sekretär der britischen Botschaft in Wien, wo er
als Vermittler eines Pakets von George THOMSON an Joseph HAYDN tätig wird. 1804/05
war er Botschaftssekretär an der Pforte und mit HP befreundet, mit dem er gemeinsam
mit dem preußischen Geschäftsträger einen Ausflug nach Brussa unternimmt. $e
1969. $XSTRUTT Joseph (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
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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). $e
1970. $xSTRUVE Adolf August (1781–1840) hatte in Leipzig und in Wien Medizin studiert
und kam in Karlsbad auf die Idee, Heilwässer künstlich herzustellen, und eröffnete
1818 in Dresden die erste Mineralwasseranstalt, bald darauf eine weitere in Leipzig,
aber auch in anderen deutschen Städten und in mehreren europäischen Ländern.
(ADB). $e
1971. $xSTUART Sir John Count of Maida (1759–1815) war ab 1801 britischer Brigadegeneral,
dann Generalmajor in Ägypten, wo er 1801 unter HUTCHINSON mit der Eroberung
Alexandrias den letzten militärischen Akt setzte. Im Zusammenhang mit der
Einschiffung der Franzosen erhob sich die Frage des Rosetta‐Steins, den die Franzosen
natürlich nicht ausliefern wollten. Dessen letztliche Übergabe ist nicht ganz geklärt,
Colonel Tomkyns Hilgrove TURNER, der den Stein nach London brachte, erklärte, er
habe ihn von MENOU weg auf einer Geschützlafette abtransportiert und auf das Schiff
gebracht. Am 11. März 1802 wurde der Stein in der Society of Antiquaries of London
präsentiert und später in das British Museum verbracht. (Wikipedia s.v. Siege of
Alexandria). $e
1972. $xSTUART Martin (?–1826), Historiograph des Königreichs der Niederlande, Verfasser
einer Römischen Geschichte und einer Ethnographie (Geschichts‐ und
Erinnerungskalender 17 zum 22. November (Wien 1880). $e
1973. $xSTUBENRAUCH Moritz (1811–1865). Österreichischer Rechtswissenschaftler und
Politiker, nach Gerichtspraxis wird er 1836 Adjunkt an der Universität Wien, 1838
Professor für polnisches Recht an der Universität Lemberg, 1839–1849 für
österreichisches Zivilrecht an der Theresianischen Ritterakademie in Wien, ab 1949 ist
er Ordinarius für Verfassungs‐, Verwaltungs‐, Handels‐ und Wechselrecht an der
Universiät Wien und gleichzeitig Strafverteidiger, verfasste Kommentare zu
Gesetzesbereichen und wurde zu zahlreichen Gesetzgebungsarbeiten herangezogen
und war auch Herausgeber diverser Fachjournale. (ÖBL). $e
1974. $xSTÜLZ Jodok Can.Reg., *1799 – †1872 • STÜLZ trat 1820 in das Augustiner
Chorrenstift St. Florian ein und nahm bald stiftliche Ämter wahr. KURZ erkor ihn bald
zu seinem Nachfolger und Fortsetzer in Sachen der Regentengeschichte: STÜLZ sollte
die Geschichte MAXIMILIANs I. und der nachfolgenden habsburgischen Regenten in
Österreich schreiben, was er allerdings nicht tat, da er sich der Kloster‐ und
Kirchengeschichte sowie der Landesgeschichte zuwandte, für welch letztere er mit
seinem Urkundenbuch Oberösterreichs wertvolle Arbeit leistete. 1846 wurde STÜLZ
Reichs‐Historiograph, 1848 nahm er am Frankfurter Parlament teil und 1859 wurde er
Propst des Stiftes St. Florian. Die von KURZ STÜLZ zugedachte Aufgabe sollte dann
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Josef CHMEL übernehmen, der allerdings in das (nach KURZ’ Auffassung)
„verwünschte Regestenwesen“ übergegangen ist. (Wurzbach). $e
1975. $xSTÜRMER Bartholomäus Stefan (ab 1842) Graf, *1787 – †1863 • Österreichischer
Dolmetscher und Diplomat, Sohn des Ignaz Lorenz von STÜRMER. Er ist anfangs als
Sprachknabe in Konstantinopel, dann ab 1811 an der österreichischen Botschaft in
St. Petersburg eingesetzt, begleitet dann 1812/13 als Legationsrat SCHWARZENBERG nach
Galizien, 1814 ist er mit speziellen Aufträgen am Kongress von Chatillon zwischen
NAPOLEON und den Alliierten anwesend und wird dann von SCHWARZENBERG bis zur
Ankunft METTERNICHs bei der provisorischen französischen Regierung akkreditiert.
Hernach wird er Legationssekretär in Florenz, geht neuerlich mit SCHWARZENBERG ins
Feld und wird 1816 österreichischer Kommissär auf St. Helena, wo er zwei Jahre
verbringt, bis er 1818 zum Generalkonsul in den USA ernannt wird; 1820 wird er
außerordentlicher Gesandter in Rio de Janeiro, ist dann im europäischen Raum als
Diplomat eingesetzt und geht schließlich von 1832 bis 1850 nach Konstantinopel, wo er
1834 Internuntius wird und sich u.a. um die Entwicklung der österreichischen
Schifffahrt in den Orient verdient macht. 1815 verh. mit Freiin Hermance VON POUTET.
(Wurzbach, BE). $e
1976. $xSTÜRMER – Ignaz Lorenz (ab 1815) Freiherr von STÜRMER SJ, *1752 –
†1829 • Österreichischer Staatsmann und k.k.Internuntius in Konstantinopel; Vater
von Bartholomäus Graf STÜRMER. Er trat früh in die Societas Iesu ein und wandte sich
nach deren Aufhebung den Rechtswissenschaften zu. 1776 trat er in die Orientalische
Akademie ein und wurde auf Grund seiner guten Sprachkenntnisse 1777 bereits
Mitarbeiter am MENINSKIschen Lexikon. 1780 begleitete er den damaligen Internuntius
HERBERT‐RATHKEAL als Sprachknabe nach Konstantinopel, wo er im folgenden Jahr
Gesandtschaftsdolmetsch wurde. Während des österreichisch‐türkischen Krieges war
er Hofsekretär im Hauptquartier JOSEFs II. und nimmt auch an dessen Treffen mit
KATHARINA II. in Cherson teil; 1789 wurde er Hofdolmetsch und schloss im Namen
LAUDONs die Verhandlungen für die Kapitulation der Türken zu Belgrad ab. 1790
wurde er mit geheimen Aufträgen in das Lager des Großwesirs bei Schumla und
schließt im Weiteren den Waffenstillstand mit der Pforte ab. 1791 betreute er als
Hofkommissär die türkische Gesandtschaft in Wien; er begleitete 1794 THUGUT in die
Niederlande. 1801 wurde er Hofrat, 1802–1819 ist er Internuntius, anschließend ist er,
vielfach ausgezeichnet, als Staats‐ und Konferenzrat tätig. Magnat von Ungarn. Verh.
mit Freiin Elisabeth VON TESTA. (Wurzbach; ÖBL) $e
1977. $XSTURZDA Alexandru /Alexandre STOURZDA (1791–1854) war ein einer alten
rumänischen Adelsfamilie entstammender russischer Publizist und Diplomat; er
bevorzugte die französische Form seines Namens. Er trat 1809 in russische Dienste,
agierte aber am Wiener Kongress als Philhellenist als Sekretär des Joannis
D’CAPODISTRIA; auf der Grundlage von Aufzeichnungen Zar ALEXANDERs I. soll er das
erste Konzept für die Heilige Allianz entworfen haben (was allerdings auch für andere

– 2128 –
Personen in Anspruch genomen worden ist). 1830 zog er sich in Odessa in das
Privatleben zurück. Großes Aufsehen in Deutschland erregte er mit einer im Auftrag
des Zaren verfassten Schrift, die er am Aachener Kongress als „Memoire sur l’etat
actuel de l’Allemagne“ vorlegte, in dem er die Universitäten als „gothische Trümmer
des Mittelalters, unverträglich mit den Anstalten und Bedürfnissen des Zeitalters“
bezeichnete, die „jeden Tag ihrer Auflösung nahe“ seien und die er deshalb nach
französischem Vorbild einer zentralen, für ganz Deutschland zuständigen
Universitätsbehörde untergeordnet sehen wollte, was natürlich für erregte
Diskussionen in intellektuellen Kreisen sorgte (und politisch im März 1819 durch die
Ermordung KOTZEBUEs eine gewisse Verstärkung erfuhr). (S. Hans‐Christof Kraus,
Bedeutung und Grenzen der akademischen Freiheit in Preußen 1815 bis 1848. In: Die
Gründung der drei Friedrich‐Wilhelms‐Universitäten, hg von Thomas Becker und
Uwe Schaper, Berlin‐Boston 2013, 21‐43, 30ff.; Wikipedia – Sturzda Alexandru
20140315). $e
1978. $xSTÜWE Friedrich (fl. 1836), deutscher Historiker bzw. Orientalist. Von ihm erschien
1836 in Berlin „Die Handelszüge der Araber unter den Abbassiden durch Afrika, Asien
und Osteuropa. Eine von der Königlichen Societät der Wissenschaften zu Göttingen im
Januar 1836 mit Auszeichnungen gekrönte Preisschrift ; mit einer Karte“ (im Umfang
von 368 Seiten), welches offenbar weit verbreitetes Werk 1966 als Reprint in
Amsterdam neu aufgelegt worden ist. Eine andere Veröffentlichung von STÜWE konnte
nicht eruiert werden. (KVK). $e
1979. $xSUCHENWIRT Peter, * ca. 1320 – † nach 1395 • SUCHENWIRT ist mit seinen Ehren‐
reden eine hervorragende Quelle für die sozialen Verhältnisse und für kulturwissen‐
schaftliche Aspekte in Österreich im 14. Jh; die angesprochene Edition durch PRIMISSER
wurde von diesem 1821 angekündigt, ist aber erst 1827 veröffentlicht worden. (S.
Alphons Lhotsky, „Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs“, Graz‐
Köln 1963 (MIÖG Erg.Bd XIX) 308–310). $e
1980. $xSUHBAN BIN WA´IL – DMB Suḥbān bin Wāˀil (?–674), arabischer Rhetoriker, gilt bei
den Arabern als Inbegriff des eloquenten Mannes. (Marics: al‐Farijat 2005,
http://www.arab‐ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_
term&id=6923 20100804). $e
1981. $XSULI – 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 Schahspiel. (Wikipedia 20170526). $e
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1982. $xSULZER Franz Josef, *1727 – †1791 • Österreichischer Beamter und Militär in der
Walachei, der vor allem eine „Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist: der
Walachey, Moldau und Bessarabiens […] mit kritischer Freiheit entworfen“, Wien
1781, verfasste, deren erster Teil eine umfassende geographische Darstellung mit
eingehenden Karten bietet, während der zweite historische Teil nur mehr in
umfangreichen Fragmenten entstand, die allerdings nahezu bis in die Zeit des
Erscheinens reichen. (Wurzbach). $e
1983. $xSUTHERLAND James Charles Colebrooke (meist nur I.C.C.) (?–? ca. 1860?) britischer
Verwaltungsbeamter und Orientalist in Fort William in Kalkutta, der sich mit dem
indischen Rechtssystem befasste. 1821 erschien von ihm in Kalkutta „The Dattaka‐
Mímánsá (by Nanda Paṇḍita) and Dattaka‐Chandriká (by Devanda Bhaṭṭa [vielm.:
Kubera upadhyaya]), 2 original treatises on the Hindu Law of Adoption, transl. by I. C.
C. Sutherland. With notes“; 1839 veröffentlichte er in Kalkutta eine kommentierte
Übersetzung – Sisupála Badha or death of Sisupala by Magha / Translated with annot.
by I. C. C. Sutherland ; (Gesang I v. 1‐20). (KVK). $e
1984. $xSUYUTI, AS‐SUYUTI – nach Sezgin: Abdarrahman ben Abi Bakr ben Muhammad as‐
Suyuti Abul A‐Fadl Galaladdin, nach Wikipedia: ʿAbd ar‐Rahmān ibn Kamāl ad‐Dīn
Abū Bakr ibn Muhammad, Dschalāl ad‐Dīn al‐Chudairī as‐Suyūtī (1445–1505),
bekannt auch als Ibn al‐Kutub (Sohn der Bücher). Er war ein Gelehrter der
schafiitische Rechtsschule und der ascharitischen Theologieschule, ein Gelehrter des
Hadith, Jurist (Fiqh‐Gelehrter), Tafsīr‐Gelehrter, Mutakallim (Kalam‐Gelehrter) und
Historiker. Sein Einfluss ist bis heute wirksam – er vertrat etwa die Auffassung, dass
alle jene Stellen des Korans, „die eine zumindest neutrale Position oder gar günstig
gegenüber „Ungläubigen“ Stellung beziehen, alle als wirkungslos zu betrachten seien. ‚AS‐
SUYUTIs Meinung wird von vielen modernen Ulama geteilt und beeinflusst entsprechende
Rechtsgutachten, auf die sich die heutigen Mudschahidun und islamischen Terroristen gerne
berufen.‘“ SUJUTI war einige Zeit hindurch oberster Hadith‐Lehrer in Kairo, zog aber im
Alter von 40 Jahren zum Nilometer zurück und mied jeglichen Kontakt; dort schrieb er
die meisten der 500 Bücher, die ihm zugeschrieben wurden (283 listete er selbst auf);
das vermutlich wirkungsvollste war seine Enzyklopädie der Koranwissenschaft (in
englischer Übersetzung online verfügbar). SUYUTI wird von HP in seinem
umfangreichen Literaturbericht mit dem Seitentitel „Wissenschaftgeschichte“ in den
Jahrbüchern der Literatur 91–92 1840) 1–75 (der im Inhaltsverzeichnis als solcher nicht
ausgewiesen ist!) laufend ohne jegliche weitere Angabe als selbstverständlich dem
Leser bekannter Gewährsmann erwähnt, ganz ähnlich verhält es sich anderen Autoren
des 19. Jhs. (Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums 15: Anthropo‐
geographie Teil 3/1 517–520, Wikipedia 20170517). $e
1985. $xSWIDZINSKI Konstanty (?–v.1858?) war offenbar ein polnischer Numismatiker, der
Angabe in KVK zufolge wohl vor 1858 gestorben sein dürfte, da im Titel eines seiner
Werke offenbar als im Anhang befindlich sein testament erwähnt wird– Zapis
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Konstantego Swidzińskiego. Z.2, Odpowiedz Ludwika i Tytusa Świdzińskich, na
mowę Aleksandra Hrabi Wielkopolskiego Margrabiego Myszkowskiego, miana w
sądzie Apelacyjnym. dnia 7 (19) Czerwca 1957 roku w sprawie o Testament
Konstantego Swidzinskiego. (http://www.numisbel.be/cumul_2015.htm). (KVK). $e
1986. $xSWIETEN Gottfried VAN, *1733 – †1803 • Sohn des berühmten von MARIA THERESIA
berufenen Mediziners und Reformators der Studien, Gerard VAN SWIETEN. Gottfried
war anfangs als Diplomat in österreichischen Diensten tätig, nach 1777 war er Präfekt
der Hofbibliothek und bis 1791 auch Präses der Studien‐ und Bücherzensur‐
Hofkommission. Eine sehr bedeutende Rolle spielte er in der Musik als Mitarbeiter
HAYDNs und als Förderer MOZARTs, dem er BACH und HÄNDEL nahebrachte, sowie als
Förderer BEETHOVENs. (Wurzbach, Wikipedia 20100808). – HP kannte VAN SWIETEN
persönlich. $e $e
1987. $XSYEED Khan (ca. 1780–1842) – SYEED Khan ist der Name, den der Briefschreiber in
seiner Unterschrift verwendet. Im Wege eingehender Nachforschungen konnte
ermittelt werden, dass er als SET ASTVATSATOURIAN um 1780 in Bushehr (am persischen
Golf) als Mitglied einer armenischen Kaufmannfamilie geboren, wurde, die wie die
dort ansässige armenische Kommune gute Handelsbeziehungen mit Isphahan und
auch nach Indien pflegte, was wohl bewirkte, dass SYEED mit 13 Jahren an eine
englische Schule nach Bombay kam und anschließend bei einem indischen Kaufmann.
Nach seiner Rückkehr nach Bushehr begleitete er 1808 den durchreisenden englischen
Residenten der East India Company, Sir Harford JONES‐BRYDGES, der als
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister nach Teheran reiste (wo er
bis 1811 bleiben sollte), als Übersetzer an den Hof von Schah FATH ALI (etwa
gleichzeitig kam – von Bombay aus – als Gesandter des Generalgouverneurs von
Indien, MINTO, John MALCOLM an den persischen Hof). Für seine Tätigkeit in diesem
Zusammenhang wurde SYEED der Ehrentitel „Khan“ und eine Stelle bei Hof verliehen.
1810 reiste SYEED das erste Mal nach England. Nach seiner Rückkehr wurde er in
Täbriz in der Verwaltung tätig. 1815 begleitete er den persischen Botschafter MIRZA
SALEH SHIRAZI (1790–1845), der bis 1823 auf seinem Posten in London blieb) als
militärischer Berater nach London. 1828 wurde SYEED mit einer Depesche zu Sultan
MEHMET II. gesandt und dafür vom Schah mit zwei Fermanen belohnt: der erstere
gewährte ihm Schürfrechte in Aserbaidschan mit der Erlaubnis nach England zu
reisen, um Fachkräfte für diese Unternehmen unter Vertrag zu nehmen und wohl auch
für den Bergbau erforderliche Gerätschaften zu erwerben; der zweite gewährte ihm
Importrechte für vermarktbare Waren aus Großbritannien. Auf dieser Reise nach
England machte SYEED in Wien im Frühjahr 1831 die persönliche Bekanntschaft HPs,
der ihn mit Erzherzog JOHANN in Kontakt brachte, sodass für SYEEDs Rückreise über
Wien ein Besuch steirischer Bergwerke ins Auge gefasst wurde. Dazu kam es jedoch
nicht, da, als SYEED mit zwei englischen Bergwerksexperten (und dann später wohl erst
auch mit 20 griechischen Bergleuten) in seine Heimat zurückreiste, in Wien die
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Choleraepedemie ausgebrochen war, die SYEED Wien meiden ließ, sodass er von
London (wo er mit der auswärtigen Mitgliedschaft der Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland ausgezeichnet worden war) über Bayern nach Triest ging. – SYEEDs
Bergwerkunternehmungen in Aserbeidschan in Silber‐, Kohle‐ und Kupferminen
waren erfolgreich. Doch mit ABBAS MIRZAs Tod 1833 änderte sich die Lage. SYEED stirbt
1842 in Teheran. (David N Yaghoubina Ethnicity, Identity, and the Development of
Nationalism in Iran, Syracuse, 2014, 49ff., The Asiatic Journal and Monthly Register for
British and Foreign India, China, and Australia, Band 5, London 1831, 235. The Journal
of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Vol. 1, No. 2 London 1834;
Wikipedia s.v. Harford‐Jonse, John Malcolm, Gore Ousely 20170327; s.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malcom_at_the_court_of_Fath_Ali_Shah_in_
1808.jpg#/media/File:Malcom_at_the_court_of_Fath_Ali_Shah_in_1808.jpg. $e
1988. $xSZÉCHÉNYI Ferenc, *1754 – †1820, war in Wien ausgebildet, wurde 1783 Vize‐Ban von
Kroatien, zog sich aber unter dem Eindruck der den Adel einschränkenden Reformen
JOSEFs II. 1785 zurück. Gemeinsam mit seinem Schwager György FESTETICS gründete er
mit dem Georgikon die erste ungarische landwirtschaftliche Forschungsanstalt und
hielt sich dann lange im Ausland auf. 1798 nahm er die Position eines obersten
Kämmerers des Königreiches Ungarn an und beteiligte sich an der Regulierung Drau
und Mur. 1810 zog er nach Wien und etablierte dort einen als „Hofbauer‐Kreis“
bekannten literarischen Salon. Seine diversen Sammlungen stiftete er zur Gründung
des ungarischen Nationalmuseums und der Nationalbibliothek und sorgte auch für
die entsprechenden Kataloge. (Wikipedia 20101121). $e
1989. $xSZÉCHÉNYI VON SÁRVÁR UND FELSŐVIDÉK István / Stephan (1791–1860), „ungarischer
Staatsreformer und Unternehmer. Beeinflusst durch Jeremy BENTHAM und Adam SMITH
stellte er sich ab 1825 vollkommen in den Dienst seiner Nation, um deren wirtschaftliche
Zurückgebliebenheit gegenüber dem Westen zu beenden und ihre Lage zu verbessern. Dieses
Engagement brachte ihm seitens seines Konkurrenten und zeitweiligen Widersachers Lajos
KOSSUTH den Ehrentitel ‚Größter Ungar‘ ein, der bis heute verwendet wird“ (Wikipedia).
Kämpfte ab 1808 in den napoleonischen Kriegen, wendet sich dann nach Reisen in
Westeuropa, vor allem England, aber als liberaler Politiker der Reformierung seines
Heimatlandes zu, kritisiert das Feudalssystem und seine Auswirkungen auf die
Wirtschaft, tätigte zahlreiche Stiftungen im Rahmen seines 1833 veröffentlichten
detaillierten Reformprogramms, entfaltet überhaupt eine ungaublich vielseitige
Aktivität, während ihn METTERNICH als „wirklichkeitsfremd und später sogar als
destabilisierenden Faktor“ betrachtete (ÖBL), und scheitert letztlich an KOSSUTH bzw.
dem Ausbruch der Revolution von 1848. 1835 verh. mit Gräfin Crescentia VON SEILERN‐
APPANG. Die letzten elf Jahre seines Lebens verbrachte er in der Anstalt Dr. GÖRGENs in
Wien‐Döbling, wo er – nachdem bei ihm auf Grund einiger seiner Pamphlete gegen
den Neoabsolutismus eine Hausdurchsuchung stattgefunden hatte – seinem Leben
selbst ein Ende setzte, was Anlass zu einer Fülle von Gerüchten gab und den
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damaligen Leiter der Anstalt bewog, die Leitung niederzulegen. (Höchst ausführlich
WURZBACH – 39 Druckseiten; ÖBL; Wikipedia 20160218). $e
1990. $xSZÉCHÉNYI VON SÁRVÁR UND FELSŐVIDÉK Lajos (1781–1855) war Jurist und ab 1804–
1814 bei der ungarischen, 1814–1815 bei der Allgemeinen Hofkammer tätig. 1824–1849
war er Hofmeister der Erzherzogin SOPHIE; er förderte die Stiftungen seines Vater
Ferenc und die neokonservativen Reformideen seines Bruders István, wegen des
Eintrittes seines Sohnes in die Honvéd‐Armee fiel er einige Zeit in Ungnade. (ÖBL). $e
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T**$e
$e
1991. $XTAAFFE VON CARLINGFORD Ludwig Graf (1791–1835), k.k. Geheimer Rat, Präsident
der Obersten Justizstelle, Kurator des Theresianums. (BE). $e
1992. $xTABARI – 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 und sein Korankommentar. Er beschäftigte sich auch mit Rechts‐
wissenschaften, Hadithen und anderen Disziplinen. (Wikipedia 20170430). $e
1993. $xTAFEL Gottlieb Lukas Friedrich, *1787 – †1860, „klassischer“ Philologe und
Professor für „alte Literatur“ in Tübingen 1818–1846, er gilt als Pionier der
Byzantinistik in Europa. TAFEL studierte Theologie in Tübingen, wo er vor allem von
SCHNURRER beeinflusst wurde und mehr und mehr vom geistlichen Amt, das er bald
ausübte abkam. Schon 1818 wurde er zum Extraordinarius in Tübingen ernannt. Er
befasste sich zunächst eingehend mit PINDAR, was ihm die Anhebung zum Ordinarius
einbrachte und ihn nach Basel führte zum Studium einer PINDAR‐Handschrift; in
diesem Zusammenhang begann er sich für einen byzantinischen Philologen zu
interessieren, dessen PINDAR‐Kommentar ihm besonders wertvoll war. So wandte er
sich mehr und mehr der byzantinischen Geschichte zu und forderte als Mitglied der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften selbstständige byzantinische Studien ein,
die in einen neuen Lebenskreis führten, „in welchen die früheren Vorstellungen, die
uns die Schule gab, nicht mehr eingefügt werden können“. TAFEL war der erste
deutsche Philologe, der die Byzantiner als eigenständige kulturelle Gemeinschaft
würdigte. (ADB, Wikipedia 20100412). $e
1994. $XTALEB – MIRZA ABU TALEB (Thalib u.ä.) (?–?), reiste im 19. Jahrhundert von Indien
nach Irland, England, Frankreich und ins Osmanische Reich. Unter den Dutzenden
iranischen Reiseberichten aus dem 19. Jh über Europa ist ʺDie Reisen von Mirza Abu
Taleb Khanʺ eine Ausnahmeerscheinung: im Gegensatz zu den üblichen
Reiseberichten der Qajar‐Ära hatte der Autor, obgleich Perser und Farsi schreibend nie
Persien gelebt – er wurde in Lucknow, Indien, als Sohn eines persischen Vaters
geboren, wo sein Vater an einem indischen Amtsgericht arbeitete. Nach Spannungen
mit den lokalen Autoritäten geht TALEB auf Reisen: Irland, England, Frankreich und
das Osmanische Reich. Die englische Übersetzung von ABU TALEBs nach der Rückkehr
in Kalkutta
geschriebenen Reisebericht durch Charles STUART wurde 1810
veröffentlicht, zwei Jahre vor der Veröffentlichung des ursprünglichen Farsi‐Textes;
weitere Übersetzungen in europäische Sprachen folgten. Im Iran wurde der
Reisebericht erst in den 1970er Jahren veröffentlicht, eine neue englische Ausgabe
erschien 2009. ((http://www.britishcouncil.ir/en/underline/literature/persian‐prince‐
london 20160628). $e

– 2134 –
1995. $xTALLEYRAND – Charles Maurice de TALLEYRAND‐PÉRIGORD, 1806 Fürst von
Benevent, 1807 Herzog von Talleyrand‐Périgord, 1815 Herzog von Dino, *1754 –
†1838 • TALLEYRAND war als Kleriker (auf Grund seines Klumpfusses zu einem
solchen bestimmt) 1789 Abgeordneter des Zweiten Standes, wurde nach der
Revolution Diplomat in London, war dann französischer Außenminister von 1797 bis
Juli 1799, dann nochmals nach dem Staatsstreich im November 1799 unter NAPOLEON
bis 1807 (enthoben, als er Kritik an den Kriegsplänen NAPOLEONs gegen Preußen und
Österreich geübt hatte), dann neuerlich nach dem ersten Sturz NAPOLEONs, am Wiener
Kongress 1814 erreicht er beachtliche Konditionen für Frankreich (und erhielt sogar
das Goldene Vlies verliehen), was aber durch die Rückkehr NAPOLEONs zunichte
gemacht wurde. 1830 wurde er noch als französischer Botschafter in London tätig. 1802
verh. mit Madame GRANT. (Wikipedia 20100506). $e
1996. $XTALLIEN Jean Lambert (1796–1820), französischer Journalist und Revolutionär,
Mitglied des französischen Nationalkonvents, der NAPOLEON auf der Ägypten‐
expedition begleitete und von diesem in das neu gegründete Institut der
Wisenschaften und Künste in Kairo berufen wurde Er war später kurz als Diplomat
tätig, starb aber 1820 völlig verarmt und vergessen. (Wikipedia 20170422). $e
1997. $XTAMBURINI Pietro (1737–1827), u.a. Moraltheologe an der Universität Pavia ab 1778.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro‐tamburini/ 20130529). $e
1998. $XTAOUIL Ǧibrāˁīl, genannt GABRIEL TAOUIL (1757‐1835), syrisch‐melkitischer Priester,
der wie auch Dom Raphaël [Monachis] durch Dolmetschdienste für die französischen
Armee 1801 nach Frankreich gelangte, wo er zunächst in Marseille Arabisch bzw.
Vulgärarabisch unterrichtete. Später war Übersetzungsgehilfe DE SACYs für die
Bulletins der Grande Armée; ab 1807 unterrichtete er wieder Vulgärarabisch in
Marseille (Marics: Messaoudi 2008: 916). $e $e
1999. $XTAPPE Dietrich August Wilhelm (1778–1830) erlangte das Doktorat der Philosophie
zu Erfurt, war dann Hauslehrer und Schullehrer im Baltikum und ab 1810 Oberlehrer
der Religion und Moral an der deutschen Hauptschule in St. Petersburg; 1815 wurde er
an der Universität Dorpat zum Doktor der Theologie promoviert. 1819 ging er nach
Sachsen wo er als Professor an der königlich‐sächsischen Forstakademie in Tharand
bei Dresden Moral, deutsche Sprache und vaterländische Geschichte unterrichtete und,
bis 1826 aber auch zoologische Vorlesungen hielt. Neben diesen Tätigkeiten befasste er
sich auch mit anderen Bereichen: schon 1812 erschien von ihm in St. Petersburg eine
„Neue theoretisch‐praktische russische Sprachlehre für Deutsche, mit Beispielen, nebst
einem Abrisse der Geschichte Russlands bis auf die neuesten Zeiten“, der eine Serie
von Sprachlehrbüchern zum Russischen folgte; 1828 gab TAPPE in Dresden eine
„Geschichte Russlands nach Karamsin aus der Urschrift deutsch bearbeitet, und mit
vielen Anmerkungen, als Erläuterungen und Zusätzen, begleitet“ heraus. (KVK,
https://tu‐dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_
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hydrowissenschaften/fachrichtung_forstwissenschaften/institute/forstbotanik/zoologie
/geschichte/document_view?set_language=en 20160218). $e
2000. $XTATISCHTSCHEW Dmitri Pawlowitsch von (1767–1845) war 1802–1803 sowie 105–
1808 Brussischer Botschafter im Königreich Neapel, dann 1815–1821 in Spanien und in
den Niederlanden und schließlich 1826–1841 in Wien, wo er auch verstorben ist.
(Wikipedia Liste der russischen Botschafter in Österreich; s. auch Adam Zamoyski,
1815 – Napoleons Sturz und der Wiener Kongreß, München 214, 240). $e
2001. $xTAUBENHEIM Wilhelm Freiherr (ab 1859 Graf) von, *1805 – †1894 • Sächsischer
Kammerherr, Oberhofratspräsident und Oberst‐Stallmeister; mit ihm erlischt das
Geschlecht.
(Wikipedia
20100310;
https://www2.landesarchiv‐bw.de/ofs21/olf/
einfueh.php?bestand=5080;). $e
2002. $xTAVERNA Emilia, *1819 – †1899 • Emilia stammte aus Crema und war eine Tochter
von Francesco MONTINI und der Virginia GIOVIO DELLA TORRE. Nach ihrer Hochzeit mit
Lorenzo TAVERNA 1836 floh sie 1845 aus dem ehelichen Haus nach Paris. Die Gründe
dafür sind unklar, da der Gatte auch nach der Trennung die „intaccabile virtù” lobte
und ihr jährlich 12.000 Lire Abfindung zahlte. In Paris pflegte sie u.a. Kontakt zu
THIÈRS. (Wallnig: ABI). $e
2003. $xTAVERNIER Jean Baptiste Baron DʹAUBONNE, *1605 – †1689 • TAVERNIER
veröffentlichte auf Grund seiner Reisen in den Jahren 1640–1649 „Les six voyages de
Jean Baptiste Tavernier, écuyer baron dʹAubonne, quʹil a fait en Turquie, en Perse, et
aux Indes, pendant lʹespace de quarante ans, & par toutes les routes que lʹon peut tenir:
accompagnez dʹobservations particulieres sur la qualité, la religion, le gouvernement,
les coutumes & le commerce de chaque païs; avec les figures, le poids, & la valeur de
monnoyes qui y ont court“ (Paris 1676), welches Werk 1681 deutsch erschienen ist
unter dem Titel „Beschreibung der sechs Reisen, Welche Johan Baptista Tavernier,
Ritter und Freyherr von Aubonne, In Türckey, Persien und Indien, innerhalb viertzig
Jahren, durch alle Wege, die man nach diesen Länderen nehmen kan, verrichtet:
Worinnen unterschiedliche Anmerckungen von der Beschaffenheit der Religion,
Regierung, Gebräuchen und Handlungen, jeglichen Landes enthalten? Anfangs
Frantzösisch beschrieben ... anetzo aber nebenst der Beschreibung des Türkischen
Serails, und der Krönung des ... Königs in Persien […] in der Hoch‐teutschen Sprach
ans Liecht gestellt durch Johann Herman Widerhold“, Genf 1681. TAVERNIER war
außerdem ein bedeutender Diamantenhändler. (Wikipedia 20100707). $e
2004. $XTEGNÉR Esaias (1782–1846), war nach seinem Studium an der Universität Lund tätig,
1912 wurde er Professor des Griechischen und 1824 Bischof von Växjö; er gilt als einer
der berühmtesten schwedischen Dichter, seine „Frithjofs saga“ (1825) wurde in
zahlreiche europäische Sprachen übersetzt. (Wikipedia 20130529). $e
2005. $XTELEKY VON SZEK Graf Samuel (1739–1822), k.k. Geheimer Rat und Kämmerer,
Kanzler der siebenbürgischen Hofkanzlei. (BE). $e
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2006. $XTENGLER Georg (1783–1861), Hauptpfarrer zu Riegersburg, diente als Weltgeistlicher
der Diözese Seckau in der Seelsorge, zuletzt in Graz, bis er die Huaptpfarre von
Riegerburg, einer der besten Pfründen der Steiermark, erhielt. Er „war noch ein
Priester aus der Josephinischen Zeit“ und hinterließ ein gewaltiges Vermögen, das er
über den Fürstbischof Attems der Förderung des Schulunterrichts bestimmte.
(Wurzbach). $e
2007. $xTERSAN Charles‐Philippe‐Campion de, *1736 – †1819 • TERSAN gilt als einer der
bedeutendstens [Kunst‐]Sammler der Zeit um 1800 in Paris. Seine Sammlung war in
LʹAbbaye‐aux‐bois bei Paris untergebracht und gliederte sich in verschiedene
Abteilungen wie Autographen, Medaillen, Karten und Druckgraphik, chinesische und
indische Kuriositäten. (Marics: Claude‐Madeleine Grivaud de La Vincelle, Catalogue
des objets dʹantiquité et de curiosité qui composaiente le Cabinet de feu M. lʹAbbé
Camipon de tersan (Paris 1819); Helmina von Chézy, Leben und Kunst in Paris seit
NAPOLEON I., hg von Bénédicte Savoy und kommentiert von [...], Berlin 2009, die
Endnote 31 zu S. 128 (Nachdruck der Originalausgabe Weimar 1805/06 in Google
books 20100903). $e
2008. $xTERTULLIANUS Quintus Septimus Florens, *um 150 – †um 230, frühchristlicher
Autor aus Nordafrika, gilt als erster lateinisch schreibender Kirchenvater; von ihm ist
eine Fülle von einflussreichen Schriften überliefert – u.a. hat er sich auch mit den
Christenverfolgungen beschäftigt, das klassische Bild von den Höllenstrafen geht auf
ihn zurück. (Wikipedia 20100503). $e
2009. $xTESTA Anton Freiherr von, *1768 – †1839 • TESTA entstammte einer über
Jahrhunderte bedeutenden Dragomanenfamilie genuesischer Herkunft, deren einer
Zweig in österreichischen Diensten stand. Anton war kaiserlicher Rat und
Internuntiaturskanzler und Schwager des zeitweiligen Internuntius Ignaz Lorenz VON
STÜRMER. (Wurzbach, wo sich eine genaue Geneaologie der Familie findet). $e
2010. $XTESTA Bartolomeo (1723–1809) war mehr als 60 Jahre an der Internuntiatur tätig
gewesen. $e
2011. $XTESTA Karl von (?–?), war ein Sohn des Bartholomäus TESTA und hatte zuvor in
schwedischen Diensten gestanden; er ist ein Vetter der Frau STÜRMERs, der ihn zum
Legationssekretär macht, womit Stürmer KLEZL und FLEISCHHACKEL übergeht, die
noch vor HP ein Anrecht darauf gehabt hätten. (Erinnerungen zu 1804: S. Rudolf
Agstner, Der Palazzo di Venezia in Konstantinopel 23f.). $e
2012. $xTETTENBORN Friedrich Karl Graf von, *1778 – †1845 • BADISCHER General der
Kavallerie im Befreiungskrieg und badischer Politiker und Gesandter in Wien.
(Wikipedia 20110505, BE). $e
2013. $xTEXIER Charles Félix Marie (1802–1871), französischer Architekt, Reisender und
Archäologe. Er besuchte ab 1823 die École des Beaux Arts im Bereich Architektur und
wurde 1827 Baurat in Paris. 1828–1829 leitete er im Auftrag der Acaémie des
inscriptions et belles lettres archäologische Ausgrabungen in Fréjus und in Ostia. 1833
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wurde er von der Regierung nach Kleinasien gesandt, das er insgesamt jahrelang in
allen Teilen bereiste; zusätzlich bereiste er auch den Iran und Mesopotamien. Ab 1840
war er professeur suppléant am Collège de France, wurde auch Sekretär der
Geographischen Gesellschaft zu Paris und 1855 Mitglied der Académie des
inscriptions. Er hat über seine Reisen in einer Fülle von Publikationen mit Plänen und
ansichten berichtet, wobei er oft genug der erste Europäer in den von ihm besuchten
Orten war, was insbesondere für die hethitische Hauptstadt Hattusa gilt, die er 28. Juli
1834 besuchte, allerdings für das medische Pteria hielt. Viele seiner Arbeiten sind
heute online gestellt und vermitteln einen Einblick in TEXIERs Tätigkeit. KVK;
Wikipedia 20160218). $e
2014. $XTHALBERG Sigismund (1812–1871), natürlicher Sohn von Franz Joseph Fürst
DIETRICHSTEIN‐PROSKAU‐LESLIE, Klaviervirtuose. (BE). $e
2015. $xTHEIMER Elise (auch Teimer) (ca. 1780–18124) war eine Nichte von Propst HÖCK, der
Leiter der Orientalischen Akademie über dessen Schwester Therese, die den Wien
Tuchhändler THEIMER geheiratet hatte. 1787 übergab HPs Vater seinen damals
dreizehnjährigen Sohn, der in die Präparandenschule für die Orientalische Akademie
eintrat, erst bei einer ihm empfohlenen, einfachen und sehr bigotten Familie „in Kost“.
Nach der Aufnahme in die Orientalische Akademie genoß HP die Gastfreundschaft
mehrerer Familien, vor allem aber jene der Familie THEIMER, die ihm gewissermaßen
das Elternhaus ersetzte. HP nannte Therese THEIMER seine Mutter, sie ihn ihren Sohn,
die etwas ältere Elise und HP betrachteten sich als Geschwister – HP schriebt in seinen
Erinnerungen: „In Elise THEIMER hatte ich, wiewohl sie neben dem Fräulein MEILLER fast das
einzige Mädchen war, das ich als Jüngling von viezehn Jahren kennen gelernt, mich nie
veerliebt. Mir flößte der hohe Ernst ihrer Haltung und jungfräulicher Sprödigkeit, welche die
Wiener ‚Jüngferlichkeit‘ nennen, eine verehrende Scheu ein, die der Entwicklung zärtlicher
Gefühle in den Weg trat.“ In den Briefen an sie habe er wie in jenen an Kadinka VON
RAAB seinen „Gesinnungen und Empfindungen“ freieren Lauf gelassen als selbst in
seinen Briefen an seinen Vater, zumal er sicher gewesen sei, dass niemand anderer die
an sie gerichteten Briefe gelesen habe. „Ein paar derselben“, nämlich der Briefe Elises,
„sind in mutwilliger Laune geschrieben, so der nicht mit ihrem Namen, sondern mit dem der
Mutter unterschriebene, die ich wirklich Mutter nannte, mit der ich aber nie Briefe
gewechselt“. In den Jahren der Abwesenheit HPs in Konstantinopel, insbesondere
während der Zeit in Jassy, aber auch noch 1810 als HP in Paris weilt, korrespondieren
die beiden (erhalten sind leider nur die Briefe Elises an HP („Lieber Herr Bruder“),
und Elise besorgt für HP alles, was er aus Wien benötigt – von der Wäsche bis zu
Einrichtungsgegenständen und eine Kutsche und mit diversen für HP interessanten
und wichtigen Nachrichten auch aus der Staatskanzlei, zumal Elise über ihren Onkel ja
4

Eine Notiz im Typoskript gibt den 14. Jänner 1812 als Todestag an, während HP schreibt, Elise
sei im zweiten Monat dieses Jahres gestorben.
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viele der Absolventen der Orientalischen Akademie persönlich oder wenigsten dem
Namen nach kannte. Und sehr offen, aber doch in gewisser Spannung und in
geziemender Weise – sprechen offenbar beide über ihre jeweiligen Beziehungen zum
anderen Geschlecht, was die gegennseitige Neutralisierung deutlich macht – „Wir
liebten uns als Schwester und Bruder und nannten uns auch so in unseren Briefen, ohne daß
sie mir das vertrauliche Du gewährt hätte. Dies war auch der Fall mit einer anderen, mir schon
früher wahlverwandten Schwester“. Elise, so erinnert sich HP, „erhielt eine sorgfältige
Erziehung und Ausbildung nicht nur in weiblichen und gesellschaftlichen Talenten, sondern
auch durch gewählte Lektüe wie z.B. SCHICKLE‘s Universalgeschichte und HERDER’S Schriften
statt nichtiger Romanleserei. Ein gebildeter Geist und eine edle Seele, nicht ohne körperlichen
Reiz, schönen Wuchses und feiner Gesichtsbildung“. Elise THEIMER verstarb im Jänner 1812
(wohl an Tuberkulose). HP hat ihr bis an sein Ende ein besonderes Andenken bewahrt,
hat ihre, der Familie THEIMER Grabstätte am Friedhof von Weidling 1850 noch
renovieren lassen – WURZBACH behauptete sogar, die Grabstätte HPs befinde sich an
der Stelle des Grabes der Jahrzehnte früher verstorbenen Elise, was nicht zutreffen
kann. $e
2016. $xTHIBAUT Anton Friedrich Justus, *1772 – †1840, THIBAUT war ein deutscher
Rechtswissenschaftler, der sich vor allem mit den Pandekten und der Kodifizierung
des Zivilrechts befasste. Er war ab 1805 Professor für römisches Recht an der
Universität Heidelberg und mehrfach deren Rektor. Er war zudem Musiktheoretiker,
der sich „Über die Reinheit der Tonkunst“ (1824) äußerte, wobei er eine Rückkehr zu
der für ihn klassischen Tonkunst PALESTRINAs forderte. (Wikipedia 20101013). $e
2017. $XTHIERS Louis Adolphe (1797–1877), französischer Historiker, 1833 Minister des
Inneren, 1840 des Äußeren. (BE). $e
2018. $XTHIERSCH Ludwig (1825–1909), ein Sohn von Friedrich Wilhelm VON THIERSCH,
absolvierte nach dem Gymnasium in München die Akademie im Bereich der Bild‐
hauerei unter der Leitung SCHWANTHALERs, ging dann aber später zur Malerei über
und nach Rom, 1852 mit seinem Vater nach Athen, wo er die dortige byzantinische
Kirche der hl. Nikodemus mit Fresken versah; 1856 wurde er nach Wien berufen, um
die Griechenkirche am Fleischmarkt auszugestalten. (Wikipedia 20160218). $e
2019. $xTHIERSCH Friedrich Wilhelm von, *1784 – †1860, war Philologe und wirkte als
solcher ab 1826 an der Universität München; im Zusammenhang mit seinem
Aufenthalt in Griechenland und als Philhellene nahm er Einfluss darauf, dass der
(noch minderjährige) Wittelsbacherprinz OTTO (sein Schüler) 1832 zum König von
Griechenland gewählt wurde. Als THIERSCH 1825 mit der Neugestaltung des höheren
Bildungswesens beauftragt wurde, wies er dem altsprachlichen Unterricht eine
dominierende Rolle zu, was ihm Beinamen wie „praeceptor Bavariae“ und „Vater der
humanistischen Bildung in Bayern“ eintrug. (Wikipedia 20100503). $e
2020. $xTHINNFELD Ferdinand Joseph Johann Freiherr von, *1793 – †1868 • Ausgebildet am
Theresianum in Wien und am Lyzeum sowie am Joanneum in Graz, wo er im Umfeld
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von SCHNELLER, MOHS, CHORINSKY, LODRON und PURGSTALL sich entwickelt. Er
unternimmt dann Reisen nach Frankreich und England, um sich im Bergwesen
weiterzubilden, kehrt 1818 zurück, übernimmt die Verwaltung der eigenen Güter und
wird steiermärkisch‐ständischer Ausschussrat in Graz, ist in der Folge – z.T. in
Zusammenarbeit mit Erzherzog JOHANN – in vielfältiger Weise im Lande tätig, wird
1827 als Nachfolger KALCHBERGs einer der Kuratoren des Joanneums. In den 1840er
Jahren schließt er sich der sich ausformenden liberalen Gruppierung an, wird 1847/48
deren in der Revolution mäßigender Sprecher und auch von seinem Bezirk in den
Reichstag gewählt. Im November 1848 wird er – unter SCHWARZENBERG – Minister für
Landescultur und Bergwesen (bis 1853, als dieses Ministerium als zu kostspielig
aufgelöst wurde); zu seinen großen Verdiensten zählen u.a. die Gründung der
Geologischen Reichsanstalt sowie der Bergakademien zu Leoben (als ausweitende
Übernahme der ständischen Einrichtung in Vordernberg) und zu Pribram. Nach der
Ministerschaft wirkte er weiterhin auf Landesebene. THINNFELD war ein Schwager des
Geologen HAIDINGER. (Wurzbach; ÖBL) $e
2021. $xTHOLUCK Friedrich August Gottreu, *1799 – †1877, soll als 17jähriger 17 oder 19
Sprachen beherrscht und Dolmetsch‐Dienste geleistet haben. 1816 studierte er in
Breslau Orientalistik, 1817 ging er nach Berlin und wurde – möglicherweise auch
infolge einer nicht befriedigenden Antwort HPs – Privatsekretär bei Heinrich VON DIEZ
(dazu s. auch HPs Erinnerungen zum Juli 1821). Bald nach seiner Promotion 1820
begann er an der Theologischen Fakultät der Universität Berlin zu lehren. 1822 wurde
ihm von der Universität Jena für seine Verdienste um die persischen Studien
ehrenhalber das Doktorat verliehen. 1825 unternahm er eine Forschungsreise nach
Leiden, London, Oxford und Paris und wurde Ordinarius an der Theologischen
Fakultät der Universität Halle, wobei er sich vehement gegen den an jener Fakultät
vorherrschenden Rationalismus stellte. Überhaupt war THOLUCK, der als Exeget von
hohem Niveau galt, v.a. in der zweiten Hälfte seines Lebens religionspolitisch höchst
aktiv und spielte in der preußischen Kirchenpolitik eine nicht unbedeutende Rolle.
(Wikipedia 20110408). $e
2022. $xTHORLACIUS Börge / Birgir / Birgerus Riisbrigh (1775–1829) war einer der führenden
dänischen Philologen und Altertumsforscher, ein Schüler HEYNEs in Göttingen, dann
Professor für Latein und Griechisch an der Universität in Kopenhagen u.a. Sekretär der
königlich dänischen Kommission zur Aufbewahrung der Altertümer, Bibliothekar etc.,
Staatsrat. Verfasser einer Fülle von altertumskundlichen Arbeiten zu Themen aus dem
antiken Mittelmeerraum bis in die Geschichte Islands (er führte die Edition der
Heimskringla, der Snorri STURLUSSON zugeschriebenen Geschichte der norwegischen
Könige fort). (Wikipedia 20140526). HP ist mit ihm über MÜNTER in Kontakt
gekommen. $e
2023. $xTHORVALDSEN Bertel, *1770 – †1844, war einer der bedeutendsten Plastiker seiner
Zeit, er schuf vornehmlich mythologische Gestalten. THORVALDSEN lebte 1796–1818 in
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Italien und wurde dann Professor an der Akademie der schönen Künste in
Kopenhagen und erhielt in weiterer Folge eine Fülle von Aufträgen und
Auszeichnungen, u.a. wurde er als Protestant mit der Schaffung des Grabmals für
Papst PIUS II. beauftragt. Seinen Nachlass hat die Stadt Kopenhagen übernommen mit
der Verpflichtung ein Museum zu errichten, das 1846 eingeweiht wurde. (Wikipedia
20140315). $e
2024. $xTHUGUT Johann Amadeus Franz de Paula (ab 1774) Freiherr von, *1736 – †1818,
österreichischer Staatsmann. THUGUT wurde als einer der ersten in die neugegründete
Orientalische Akademie aufgenommen, kam dann nach Konstantinopel, wo er ab 1757
als Dolmetscher an der Internuntiatur tätig war. 1766 wurde er als Übersetzer in die
Staatskanzlei geholt, bald darauf ließ er sich, möglicherweise mit Wissen von KAUNITZ,
als französischer Agent anwerben und bezog auf dieser Grundlage bis 1790 erhebliche
Geldmittel. 1771–1776 war er Internuntius und konnte die Erwerbung der Bukowina
durch Östereich einleiten. MARIA THERESIA sandte ihn 1777 nach Paris, Neapel und zu
FRIEDRICH II. zu Verhandlungen, die zum Frieden von Teschen 1779 führten. 1780–1783
war er Gesandter in Warschau, dann bis 1787 in Paris, dann in Neapel, bis ihn 1789
JOSEF II. zum Unterhändler mit den Osmanen ernannte, die er jedoch noch vor dem
Abschluss des Friedens von Sistowa (den dann HERBERT VON RATHKEAL vollzog)
verließ; um nach Paris zu gehen. 1793 wurde THUGUT mit der Leitung der auswärtigen
Angelegenheiten betraut, 1794 in der Nachfolge von KAUNITZ zum Minister dieses
Bereiches ernannt, als der dessen Großmachtpolitik fortführte. Er sah sich in den
wechselnden Koalitionen aber bald zunehmenden Spannungen ausgesetzt, als er als
Außenminister (als ein Verfechter der Koalition gegen Frankreich) Friedensangebote
ausschlug; dies führte im Jänner 1801 zu seiner Entlassung und Ersetzung durch
COBENZL. 1809 habe – so HP, der in ein gutes Verhältnis zu dem dem erfahrenen
Politiker fand, in seinen Erinnerungen – NAPOLEON in einer Unterredung THUGUT
angeboten an, wieder an das Ruder der Geschäfte zurückzukehren, doch habe dieser
unter Hinweis auf sein Alter abgelehnt. (HP Erinnerungen; Wurzbach; ÖBL) $e
2025. $xTHÜMMEL Moritz August von, *1738 – †1817, war zeitweise Coburgischer Minister,
ehe er sich ins Privatleben als Dichter zurückzog; in seiner „Reise in die mittäglichen
Provinzen von Frankreich 1785–1786“, 10 Teile Leipzig 1791–1805, „traf [er] mit seiner
leichtfertigen, unkomplizierten Art und seinem bisweilen derben Humor den Geschmack eines
breiten Publikums, so dass er zu seinen Lebzeiten als meistgelesener Romanautor Deutschlands
gilt“. (Wikipedia 20100306). $e
2026. $xTHUN UND HOHENSTEIN Leo Graf (1811–1888) hatte erst Privatunterricht erhalten,
dann in Prag Rechtswissenschaft studiert und sich für Geologie und Botanik
interessiert; in dieser Zeit und auch darnach wurde er stark von Franz Exner
beeinflusst, der später der eigentliche Mootor der Unterrichtsreformen werden sollte.
Auf Reisen in England, Frankreich und Italien wurde er mit bedetenden Männern, wie
Alexis de Tocqueville und mit Reformideen bekannt, sodass er sich nach seiner
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Rückkehr für eine Reform des Strafvollzuge und der Wiedereingliederung von
Häftlingen wie für Kinderwohlfahrt einsetzte. Ab 1835 war er in der Justizverwaltung
in Böhmen und in Galizien tätig, wobei er sich durchaus auch für die slawischen
Interessen einsetzte. Im Juli 1849 wird Thun Minister des Kultus und des Unterrichts
und übernimmt die seit März 1848 angelaufenen, wesentlich von seinem Mentor Exner
skiziierten Reformen, die das Gymnasial‐ und das Universitätswesen auf eine völlig
neue, zeitgemäßere Ebene heben und die Basis für die erfolgreiche Entwicklung in der
2. Hälfte des 19. Jhs werden. Sein wesentliches Verdienst ist es, dass er trotzt seiner
sehr konservativ‐katholischen Position die Rekonfessionalsierung der Universitäten,
wie sie in den verhandlungen zum Konkordat (1855) angepeilt wurde, nicht zuließ. HP
hat THUN sehr treffend charakterisiert, wenn er ihn unter die „Männer des Fortschrittes,
ohne deshalb revolutionär zu sein, zu den ausgezeichnetsten Genossen“ DOBLHOFF‐DIERs
zählte. (HP Erinnerungen;Wurzbach, ADB, ÖBL). $e
2027. $xTHUNMANN Johann, *1746 – †1778 • THUNMANN war einer der ersten Balkanologen
überhaupt; er stammte aus Schweden, studierte in Upsala und Greifswald Theologie
und Geschichte, wurde 1772 Professor der Beredsamkeit und Philosophie an der
Universität Halle, veröffentlichte 1772 „Untersuchungen über die alte Geschichte
einiger nordischer Völker“ (einbegleitet von Anton Friedrich BÜSCHING), 1774 erschien
in Leipzig der erste Teil seiner „Untersuchungen über die Geschichte der östlichen
europäischen Völker“ (Google books) mit dem Kapitel „Über die Geschichte und
Sprache der Albaner und der Wlachen“, eine der ersten ernstzunehmenden
Auseinandersetzungen mit diesem Thema (ein zweiter Teil dieses Werkes ist offenbar
nicht erschienen). Viele der Arbeiten THUNMANNs sind im 20.Jh in Reprints neuerlich
gedruckt worden. (Wikipedia – Thunmann, auch Wikipedia – Voskopoja 20110717). $e
$e
2028. $xTHÜRHEIM Ludovika (Lulu) Gräfin (1788–1864) kam auf der Flucht vor der
frantzöischen Revolution 1794 nach Wien, wo sie sich als Schriftstellerin niederließ und
in ihren Memoiren „ein klutru‐ und geistesgeschichtlich aufschlussreiches Bild aus der
Zeit des Wiener Kongresses“ gab. – Mein Leben. Erinnerungen aus Österreichs großer
Welt, hg. Und übersetzt aus dem Französischen von René van Rhyn [i.e. Philipp von
Blittersdorff] 4 Bde München 1913). (Österreich‐Lexikon – online). $e
2029. $xTHURN UND VALSASSINA‐COMO‐VERCELLI Georg Graf von (1788–1866),
hochdekorierter österreichischer Militär, der nach dem Friedensschluss 1815 im Juni
1816 erster Legationssekretär an der österreichischen Gesandtschaft in St. Petersburg
wurde (mit der Weisung über die dortigen militärischen Verhältnisse zu berichten)
und „später“ während der Abwesenheit des Gesandten durch eineinhalb Jahre
Geschäftsträger gewesen sei (Die Liste der österreichischen Botschafter in Russland in
Wikipedia führt ihn nicht als Geschäftsträger). 1820–1823 war er außerordentlicher
Gesandter in Stuttgart, anschließend wieder in militärischer Verwendung. (Wurzbach;
ÖBL). $e
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2030. $xTIECK Johann Ludwig, *1773 – †1853 • Deutscher Dichter, Schriftsteller und
Übersetzer, der ab 1797 mit den Gebrüdern SCHLEGEL zusammenarbeitete und
breiteren Kreisen auch durch seine Sagen‐ und Märchensammlung bekannt geworden
ist. (Wikipedia 20100303). $e
2031. $xTIEDEMANN Friedrich, *1781 – †1861 • Deutscher Anatom und Physiologe.
Ausgebildet in Marburg, Würzburg, Paris und Göttingen wurde er 1806 Professor der
Anatomie und Zoologie in Landshut, von 1816 bis 1836 für Anatomie und Physiologie
in Heidelberg. TIEDEMANN arbeitete bahnbrechend vor allem in der vergleichenden
Anatomie des Gehirns sowie der Physiologie der Verdauung der Säugetiere
einschließlich des Menschen und wurde damit und überhaupt als experimenteller
Naturwissenschaftler ein Wegbereiter der Evolutionstheorie und auf dieser Grundlage
auch ein strikter Gegener des Rassismus und der Sklaverei. (ADB, Wikipedia
20101020). $e
2032. $xTIEDGE Christoph August, *1752 – †1841 • Deutscher Dichter, von seinen
Dichtungen hat nichts über ihn hinaus Bedeutung behalten. TIEDGE lebte ab 1804 mit
Elisa VON DER RECKE zusammen in Dresden. (Wikipedia 20100307). $e
2033. $xTIMONI Franz von (angeblich ca. 1785–1865) – die Angaben auf die Wurzbach selbst
in seinem Artikel als unzutreffend verweist sprechen von einem österreichischen
Geschäftsträger in Jassy und in Ragusa, der sich als Münzen‐ und Gemmensammler
einen Namen gemacht habe, während andererseits 1848 noch ein Timoni k.k. Konsul in
Bukarest gewesen sei. (Wurzbach). $e
2034. $xTIPPO SAIB, SAHEB – sehr unterchiedliche Schreibweisen, auch Tipu, weshalb z.B. in
englischen Briefen HP auch „Tipoooo“ vorkommt,( 1751–1799) war Sultan von Mysore
in Indien, der lange (bis 1784 und dann neuerlich bis zu seinem Tode) gegen die
Engländer Krieg führte; seine Bibliothek kam nach London und wurde im
Versammlungssaal der ostindischen Compagnie aufgestellt. (Karl Friedrich Beckerʹs
Weltgeschichte: 11.Teil Geschichte der neueren Zeit, 7. verb. und verm. Ausgabe neu
bearb. von J.W. Loebell, Berlin 1838, 115f (Google books 20110124)). $e
2035. $xTISCHBEIN Caroline, Tochter von Johann Friedrich August T., verheiratete WILKEN
(1783–1843), Zeichnerin in Heidelberg und Berlin. $e
2036. $xTISCHBEIN Johann Friedrich August * 1750–† 1812, der sogenannte „Leipziger
Tischbein“, war ein deutscher Maler. Er wurde vor allem durch Familienporträts
bekannt und war einer der bedeutendsten Vertreter der zweiten Generation der
Künstlerfamilie TISCHBEIN. $e
2037. $xTISCHBEIN Johann Heinrich Wilhelm, *1751 – †1829, deutscher Maler, berühmt
durch sein Bild GOETHES in der Campagna. TISCHBEIN wirkte unter französischer
Herrschaft als Direktor der Kunstakademie in Neapel. (Wikipedia 20100303). $e
2038. $xTITZING Isaak, *1744 – †1793, niederländischer Resident in Japan und China,
Verfasser mehrerer Reiseberichte. (Marics: Arima 1964, s.a. The Edinburgh Review, or
Critical Journal 1809:408). $e
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2039. $xTOBLER Titus (1806–1877), Schweizer Arzt und Palästinaforscher. TOBLER studierte
Medizin in Zürich, Wien, Würzburg und Paris, wurde dann praktizierender Arzt im
Aargau, betätigte sich auch politisch und als Schriftsteller, wobei er sich mit dem
„Appenzeller Sprachschatz“ befasste (1837), welche Publikation bis heute als
belangvoll eingestuft wird. Später ließ er sich am Bodensee nieder, 1854–1857 war er
Mitglied des Nationalrates. Sein wesentlichstes Interesse galt Palästina – er wurde zum
besten Kenner nicht nur der Palästina‐Literatur, sondern überhaupt der
mittelalterlichen Reisebeschreibung. 1835, 1845, 1857 und 1865 bereiste er das Land
und lieferte eingehende topographische Beschreibungen wie auch Quellen‐
sammlungen, für deren Zusammenstellung er viele europäische Bibliotheken besuchte
– Bibliographica geographica Palaestinae, Leipzig 1867 (Volltext in der Google‐
Buchsuche).
(Historisches
Lexikon
der
Schweiz
–
http://www.hls‐dhs‐
dss.ch/textes/d/D4165.php; Wikipedia 20160219). $e
2040. $xTOCHON Joseph Francois, *1772 – †1820, französischer Politiker und Numismatiker.
Nach dem Studium Anstellung im Generalstab der Alpen. 1798 Reise nach Italien, um
Altertümer zu sammeln. Zwischen 1815 und 1816 Abgeordneter in der Chambre
introuvable (zweite Kammer Frankreichs); ab 1816 Mitglied der Académie des
Inscriptions et Belles‐Lettres; TOCHON war auch externes Mitglied der Akademie von
Turin, sowie der Académie celtique, deren Name bald in Société des antiquaires de
France umgeändert wurde. 1817 verkauft er seine Sammlungen an den Staat. Zu
seinen Werken zählt u.a. „Dissertation sur lʹinscription grecque dʹun vase trouvé à
Tarente et sur les pierres antiques qui servaient de cachet aux médecins oculistes“
(Paris 1816). (Cougny/Robert 1889; http://www.assemblee‐nationale.fr/sycomore/
fiche.asp?num_dept=13683 20101214). $e
2041. $xTODERINI Gian Batista, *1728 – †1799, venezianischer Gelehrter und Orientalist, der
1781–1786 in Konstantinopel gelebt und sich mit türkischer Kultur befasst hatte – 1787
erschienen in Gestalt seiner „Lʹopera Letterattura turchesa“ (3 Bde Venedig) die erste
umfangreiche Darstellung der türkischen Literaturgeschichte in einer europäischen
Sprache – in nicht hinreichender Kenntnis des Türkischen freilich eine gelehrte
Kompilation. Der erste Band befasst sich mit den Wissenschaften, der zweite mit den
Schulen (Medresen) und den Bibliotheken in Konstantinopel, der dritte mit den dort
vorhandenen Druckwerken, welche zwischen 1727 und 1787 erschienen waren. Sein
Werk wurde ins Französische und 1790 von HAUSLEUTNER ins Deutsche übersetzt.
(Enciclopedia Italiana). $e
2042. $xTOMMASI Donato Antonio MARCHESE DI CASALICCHIO (1761–1831), Jurist und
Staatsmann, zeitweilig Premierminister des Königs beider Sizilien. (Wikipedia
20130716). $e
2043. $xTOTT Franz Freiherr von, *1730 – †1793, war ein österreichischer bzw. ungarischer
Orientalist und Reisender, erzogen in Frankreich; 1755 ging er im Gefolge des
französischen Gesandten VERGENNES (sein Schwager) an die Pforte, nach

– 2144 –
Konstantinopel und erlernte das Türkische. 1763 kehrte er nach Frankreich zurück und
wurde 1767 als Resident zum Chan der Krimtataren entsandt, den er nach Ausbruch
des Krieges mit Russland begleitete. Nach dem Tode des Chans reiste TOTT erneut
nach Konstantinopel und half der türkischen Regierung bei der Militärreform. Nach
den Friedensverhandlungen von Kütschük Kainardschi 1774 begab er sich wieder nach
Frankreich. Auf amtlichen Reisen in der Levante studierte er durch mehrere Jahre bis
1781 Sprachen, Sitten und Gebräuche, was er in seinen Memoiren, die in mehrere
Sprachen übersetzt wurden, veröffentlichte. (Wurzbach). $e
2044. $xTOULONGEON Emmanuel Francois de, *1748 – †1812, französischer Geistlicher und
General, verfasste zwischen 1801 und 1806 das mehrbändige Werk „Histoire de France
depuis la révolution de 1789“. (Marics: Smith 19:97ff.). $e
2045. $xTRAHERNE John Montgomery 1788–1860), walisischer anglikanischer Geistlicher,
Topograph und Historiker im lokalen Bereich, war dennoch Mitglied zahlreicher
wissenschaftlicher Gesellschaften in Großbritannien (darunter auch der Royal Society)
und der Gesellschaft für die Erhaltung der Altertümer in Kopenhagen, was ihn mit HP
in Kontakt gebracht haben könnte. Seine Kollektaneen umfassten bei seinem Tod 123
Bände; Publikationen von über den regionalen Bereich hinausgehender Bedeutung
konnten nicht eruiert werden. (KVK; Wikipedia 20160219). $e
2046. $xTRASSLER Adolf und Johann (fl. 1830). Die Brüder TRASSLER waren Buchhändler und
Lithographen in Brünn und in Troppau, die ausschließlich neue Arbeiten druckten
und verlegten, darunter die Enzyklopädie von KRÜNITZ. (Wurzbach). $e
2047. $xTRAUTTMANSDORFF Graf Ferdinand von (1803–1859) (aus der fürstlichen Linie)
(nach der Genealogie bei Wurzbach erschlossen). $e
2048. $xTRAUTTMANSDORFF Gräfin Maria von, geb. Gräfin WORACZICZKY‐BISSINGEN,
verheiratet mit Thaddäus Graf TRAUTTMANSDORFF (1821–?) (nach der Genealogie bei
Wurzbach erschlossen). $e
2049. $XTRAUTTMANSDORFF Maria Thadaeus Graf (1761–1819), 1794 Bischof von Königgrätz,
1811 Erzbischof von Olmütz. (BE). $e
2050. $XTRAUTTMANNSDORFF‐WEINSBERG Fürst Ferdinand (1749–1827), k.k. Geheimer Rat
und Kämmerer, Staats‐ und Konferenz‐Minister, Ritter vom Goldenen Vlies; 1805
Reichsfürst; 1772 verh. mit Prinzessin Caroline COLLOREDO. (BE). $e
2051. $xTRÉBUTIEN DE LA PLACE Francois‐Guillaume‐Stanislas (1800–1870), französischer
Orientalist und Übersetzer. Nach autodidakter Erlernung orientalischer Sprachen
eröffnete er in den Jahren 1823/1824 eine Bücherei in Caen und widmete sich
gleichzeitig dem Übersetzen, 1825 wird er in die Société Asiatique aufgenommen.
TRÉBUTIEN unterhielt einen angeregten (noch nicht ausgewerteten) Briefwechsel mit
HP (aus den Jahren 1826–1846 sind 83 Briefe TRÉBUTIENs an HP erhalten) und
versprach diesem, die von HP erstellte, damals jedoch als verloren geltende
französische Version der unveröffentlichten Geschichten aus 1001 Nacht zu ersetzen,
indem er – TRÉBUTIEN – eine (Rück‐)Übersetzung der mittlerweile erschienenen
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deutschen Übersetzung (der HPschen unpubliziert gebliebenen Übersetzung aus dem
Arabischen in das Französische!) durch ZINSERLING unternehmen wolle. Dies geschah
auch tatsächlich 1825; TRÉBUTIENs französische Übersetzung, die erste publizierte nach
GALLAND, erschien unter dem Titel „Contes inédits des Mille et une nuits extraits de
l´original arabe par M. J. de Hammer […]“. Nach dieser Übersetzung führte TRÉBUTIEN
lediglich kleinere Übersetzungstätigkeiten aus und nahm ab 1839 das Amt des
Adjunkts‐Konservator an der Bibliothek von Caen wahr. $e
2052. $XTRENCK‐TONDERN Heinrich Fhr von (1812–1887), 1838 verh. mit Freiin Isabella VON
HAMMER‐PURGSTALL. (BE). $e
2053. $XTRILLER Daniel Wilhelm (1695–1782) war ein deutscher Mediziner und Polygraph;
er studierte ab 1713 in Leipzig, erlangte 1716 schon die venia legendi im Bereich der
Philosophie, verlegte sich dann auf die Medizin, wurde Physikus in Merseburg und
Apotheker und ging dann als Leibarzt eines Adeligen auf Reisen, traf auf FRANZ
STEPHAN VON LOTHRINGEN und sagte diesem in einem Gedicht 14 Jahre zuvor die
Kaiserkrone voraus. Nach einigen kürzeren Stationen ging TRILLER, von AUGUST III.
VON SACHSEN protegiert, nach Wittenberg, wo er Professor für Pathologie und Therapie
wurde, in welcher Eigenschaft er hauptsächlich über HIPPOKRATES und andere frühe
Mediziner las, was wenig Anklang fand; gleichwohl war er 21mal Dekan und sechsmal
Rektor der Universität Wittenberg. Für sein eigenes Begräbnis dichtet er einen Choral
„D. W. Trileri extremum vale“. TRILLER hat eine schier unüberschaubare Fülle von
Werken verfasst – allein der diesbezüglich allerdings eingehende Beitrag in Wikipedia
(20140605) zählt 53 Titel auf – BÖTTIGERs Aussage, man habe auf der Bibliothek in
Dresden alles zur Verfügung gehabt, was TRILLER geschrieben habe und das gesuchte
Zitat darin nicht gefunden, nötigt – so sie wirklich zutrifft – Respekt ab. (Wikipedia
20140605). $e
2054. $xTRINIUS Carl Bernhard, * 1778 – † 1844 • Deutscher Arzt, Botaniker und Dichter,
der das Botanische Museum in St. Petersburg errichtete, auch Staatsrat, Leibarzt und
Lehrer im Zarenhaus war. Woher seine Bekanntschaft mit HP rührte, konnte nicht
ermittelt werden – möglicherweise über TRINIUS‘ Tätigkeit als Leibarzt der Herzogin
ANTOINETTE VON WÜRTTEMBERG, die er 1808–1824 auf zahlreiche Reisen begleitete.
Später, 1836, besuchte er zahlreiche Sammlungen in Europa, darunter auch solche in
Wien – damals dürfte er jedenfalls persönlich mit HP zusammengetroffen sein, der in
seinen Erinnerungen schreibt, dass ihn TRINIUS „über FRÄHNs und SCHMIDTs
Persönlichkeit und Treiben aufgeklärt“ habe. (ADB, Wikipedia 20111110). $e
2055. $xTROJA Carlo, *1784 – †1858 • TROJA stammte aus Neapel und kam 1821 nach
Florenz, wo er Studien zu DANTE, dann (unter dem Einfluss MANZONIs) zur Geschichte
der Langobarden eine „Storia d’Italia del medio evo” verfasste. 1848 war er Mitglied
der Regierung. (Wallnig: ABI). $e
2056. $XTROLLOPE Frances (Fanny), geb. Milton (1779–1863) war eine britisch‐US‐
amerikanische Romanautorin und Reiseschriftstellerin. Als ihr Mann, der Anwalt
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Thomas Anthony TROLLOPE in finanzielle Schwierigkeiten geriet, wanderte die
Familien in die USA aus, 1832 kehrte sie nach England zurück und veröffentliche den
sehr erfolgreichen und kritischen Bericht „Domestic Manners of the Americans“
(ähnliche Berichte schrieb sie später über Paris und Wien, aber auch über ganze
europäische Landschaften – online) und begann damit eine schriftstellerische Karriere,
vor allem mit sozialkritischen (Fortsetzungs‐)Romanen, womit sie Harriet BEECHER
STOWE beeinflusste. Mit HP ist sie wohl in Zusammenhang mit ihrer Wienschilderung
“Vienna and the Austrians : With some account of a journey through Swabia, Bavaria,
the Tyrol, and the Salzbourg” (2 Bde London 1838 – online über die Baeyrische
Staatsbibliothek) in Kontakt gekommen – er nimmt in seinen Erinnerungen mehrfach
Bezug auf sie (als einer amerikanischen Schriftstellerin) und ihre ihm auffallende
Verehrung für METTERNICH. (HP Erinnerungen, Wikipedia 20160219). $e
2057. $xTROYER VON AUFKIRCHEN UND THURN Anton Ferdinand (1773–1865) entstammte
einer aus Luxemburg durch Jahrhunderte nach Österreich zugewanderten Familie.
1791 wurde er Fahnenkadett in Wiener Neustadt ausgemustert und diente in den
mannigfachen Kriegen der Folgezeit. In Genua freundete er als Verbindungsoffizier
mit Lord William Henry Cavendish BENTICK an, der dort bei den Coldstream Guards
stand. 1801 wurde TROYER dem eben eingerichtete Kriegsarchiv zugeteilt, um eine
offizielle Gesamtdarstellung der bis dahin erfolgten Feldzüge zu erstellen. Nach
zweijähriger erfolgreicher Arbeit reichte er ein Gesuch um zwei‐ bis dreijährige
Freistellung von seinem Posten im General‐Quartiermeister‐Stab ein, um Lord
BENTICK, der mittlerweile zum Gouverneur von Madras ernannt worden war, nach
Indien begleiten zu können, was erstaunlicherweise genehmigt wurde. So trat TROYER
in die Royal Army ein, diente dort als Aide‐de camp im Stabe BENTINCKs und wurde
im November 1804 mit der Schulung der für weitere geödätische Vermessungsarbeiten
in der Gegend um Madras benötigten Kräfte beauftragt. Dieser Ausbildungsgang
wurde mehrfach verlängert, und es entstanden die ersten brauchbaren Karten dieses
Gebietes. Als BENTINCK 1807 abberufen wurde, blieb TROYER weiterhin an der Madras
Military Institution, deren Absolventen bald besonderen Ruf genossen. 1816 zwangen
finanzielle Verluste die East India Company, die Military Institution zu schließen.
TROYER hatte mittlerweile eine in Indien lebende französische Adelige geheiratet und
begab sich mit seiner Familie in deren Heimatstadt Pondichéry (Pondicherry), die
Hauptstadt von Französisch‐Indien. Er dürfte mit seiner Familie 1823 Indien nach
England verlassen und sich von dort nach Frankreich begeben haben. 1827 kehrte er
nochmals nach Indien zurück, wo wieder BENTINCK Gouverneur war, und fungierte bis
1835 als Sekretär des Government Sanskrit College in Calcutta. Er dürfte Indien 1835
mit BENTINCK gemeinsam wieder verlassen haben. Julius VON MOHL gab an, dass
TROYER schon vor der Indienreise Tamil, Hindustani (Urdu) und Persisch studiert
habe. Als er 1835 wieder nach Europa zurückkehrte, widmete er sich jedenfalls mit
Hingabe der Übersetzung persischer und indischer Texte; 1840 erschien in Paris, aus
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dem Englischen in das Französische übersetzt, sein dreibändiges Werk
„Râdjataranginî. Histoire Des Rois Du Kachmîr“ (1840), wobei der erste Band den
kommentierten Sanskrit‐Text, der zweite geographische und ethnographische Skizzen
in Bezug auf das alte und neue Kaschmir enthielt; ein dritter Band – Traduction,
éclaircissements historiques et chronologiques relatifs aux septième et huitième livres –
wurde 1852 nachgeschoben; dieses Werk ist als Werk der Reihe Mémoires, textes
orientaux et traductions, publiée par la Société asiatique de Paris, erschienen. 1843 gab
TROYER gemeinsam mit David SHEA in englischer Sprache „The Dabistan or school of
manner / transl[ated] from the original Persian, with notes and ill[ustrations] by David
Shea and Anthony Troyer ; ed. with a preliminary discourse, by the latter“ heraus (2
Bde Paris‐London, 1901 in New York und in London 1937 wieder aufgelegt); aus dem
Dabistan ist 1979 noch unter SHEAs und TROYERs Namen ein von IDIRES SHAH
veröffentlichter Auszug unter dem Titel „The religion of the Sufis“ erschienen . In
diesen Publikationen bediente sich TROYER der Namensform „Anthony Troyer“.
Angesichts dieser Publikationen ist als sicher anzunehmen, dass TROYER früh und
offenbar als Autodidakt sich mit den Sprachen des indischen Subkontinents befasst
haben muss, wie dies MOHL auch in Bezug auf das Arabische für seine Militärzeit in
Europa und für das Persische in Madras erwähnt; offenbar hat TROYER eine
Übersetzung des Mahabharata ins Auge befasst. Ob er Beiträge in diversen
Zeitschriften veröffentlich hat, konnte nicht festgestellt werden. TROYER war Mitglied
der Soiété Éthnologique in Paris, der Royal Asiatic Society of Bengal in Kalkutta und
dann der Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, die höchste Ehrung war
die Aufnahme in die Légion d’Honneur. (Die einzige neuere Information zu TROYER
findet sich in Christian STEEBs verdienstvollem und präzisen Aufsatz „Der
ungewöhnliche Lebensweg des Hauptmanns im k. k. General‐Quartiermeister‐Stab
Anton‐Ferdinand Troyer von Aufkirchen und Thurn (1773–1865). Chevalier de la
Légion dʼHonneur“, in: Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Ordenskunde
98,5 [2015] 18–29, dem die obigen kurze Darstellung mit wenigen Ergänzungen
bibliographsicher Natur folgt. STEEB stieß auf einen 1940 in Kalkutta erschienen
Aufsatz des Philologen Sir Aurél STEIN, der seinen Kameraden auf der k.u.k Armee
würdigte – STEEB zitiert: Notes on the Life and Labours of Capt. Anthony Troyer, in:
„Journal oft he Royal Asiatic Society of Bengal 6,2 (1940) 45‐69. 1866 war in Paris ein
Nachruf von Jules VON MOHL erschienen: Rapport Annuel fait à la Société Asiatique
1866 13–18). Weder WURZBACH noch das ÖBL erwähnen ihn, obgleich WURZBACH
einen sehr ausführlichen Stammbaum der Familie gibt, wo der Gesuchte fehlt; STEEB
schreibt völlig zu Recht, dass TROYERs Lebensweg „in Österreich bis heute [2015] völlig
unbekannt geblieben“ ist.) Er war (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). $e
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2058. $xTSCHABUSCHNIG Adolf Ignaz VON (1809–1877) war ein österreichischer Minister,
Parlamentarier, Jurist und Schriftsteller. Nach der Schulzeit in Klagenfurt studierte er
von 1826–1830 in Wien Rechtswissenschaften. Er arbeitet 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). $e
2059. $xTSCHICHATSCHOW (Tschichatscheff und ähnlich) Pjotr Alexandrowitsch von (1812–
1890) war ein russischer Forschungsreisender, der vor allem als Botaniker hervor‐
getreten ist und den Altaj, sechsmal Kleinasien (zwischen 1847 und 1858), wieters
Spanien, Tunesien bereiste und sich besonder für die geologischen, klimatologischen
und botanischen Verhältnisse dieser Länder intessierte. Er wurde 1873 Ehrenmitglied
der Preußischen Akademie der Wissenschaften und u.a. auch Mitglied der Gesellschaft
für Erdkunde zu Berlin“, die in ihrehn verhandlungen unter der Rubrik
„correspondirende und Ehrenmitglied“ führte (wobei aber zwischen diesen beiden
Verhältnissen keine Unterscheidung kenntlich gemacht ist). 1850 erschienen seine
Lettres sur la Turquie (Brüssel‐Leipzig); zu Kleinasien hat er 1852–1868 in Paris ein
achtbändiges Werk veröffentlicht (Asie Mineure). (Wikipedia 20160220). $e
2060. $xTUCH Johann Christian Friedrich, *1806 – †1867 • Deutscher Theologe und
Orientalist, ausgebildet als Theologe in Halle; 1830 habilitierte er sich in Halle mit einer
Abhandlung zu ABULFEDAs Beschreibung Mesopotamiens, 1841 Professor der
Theologie an der Universität Leipzig. TUCH verfasste neben theologischen Werken (wie
einem Kommentar zur Genesis, 1838), Arbeiten im Bereich der geographia sacra, über
sinaitische Inschriften, über FLAVIUS JOSEPHUS und zur Lautlehre des Äthiopischen.
(ADB, Wikipedia 20100406). $e
2061. $xTYCHSEN Olaf Gerhard, *1734 – †1815). Der später in Rostock wirkende Orientalist
und Bibliothekar Olaf (auch Oluf) Gerhard TYCHSEN war norwegischer Abstammung,
besuchte das Gymnasium in Altona und erhielt früh eine Einführung in das
Rabbinische und mehrere orientalische Sprache und egente sich Talmudkenntnis an –
seine „Bützowschen Nebenstunden, verschiedenen zur Morgenländischen
Gelehrsamkeit gehörigen Sachen gewidmet“ (6 Bde Bützow 1766–1769) gelten als eine
Fundgrube zur jüdischen Geschichte als eines seinr wichtigsten Werke. 1755 bezog er
die Universität Jena, ging aber bald nach Halle, wo er Theologie und orientalische
Literatur bei Christian Benedikt MICHAELIS studierte. 1757 Lehrer am Waisenhaus der
Franckeschen Stiftung und betrieb Judenmission in Deutschland und Dänemark. 1760
wird er für Hebräisch an die neue Universität Bützow berufen (die 1789 in jene
Rostocks überging), wo er 1763 Ordinarius für orientalische Sprachen wird. Eine reiche
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Heirat ermöglichte ihm den Ankauf einer sehr beachtlichenr Bibliothek und
Sammlung. Wissenschaftliche arbeitete er zur Theologie, zum Hebräischen,
Arabischen und Syrischen, auch zur Numismatik. Für seine Drucke läßt sich TYCHSEN
eigens die erforderlichen Lettern anfertigen. In seinen späteren Jahren beginnt er sich
auch mit der Keilschrift zu befassen – De Cuneatis Inscriptionibus Persepolitanis
Lucubratio Olai Gerhardi Tychsen Vniversitatis Rostochiensis Senioris Ser. Dvci Regn.
Mecklenbvrg. A Consiliis Avlae, LL. OO. P.P.O. Biblioth. Et Mvsei Praefecti Et
Variarvm Externarvm Academiarvm Ac Societatvm Sodalis De Cvneatis
Inscriptionibvs Persepolitanis Lvcvbratio Cvm II. Aere Expressis Tabvlis. In dieser
Arbeit präsentierte TYCHSEN seine Ansicht, dass die Schrift von links nach rechts laufe
(worauf bereits Pietro DELLA VALLE 1621 hingewiesen hatte), dass ein schrägliegender
Keil die Funktion eines Worttrenners habe und die Vermutung, dass die Schrift eine
Buchstabenschrift und mit dem Griechischen verwandt sei. Die Deutungen, die er
vornahm, waren jedoch völlig abwegig. TYCHSEN erlangte – obwohl er keine irgendwie
epochemachende Entdeckung getätigt hatte – enorme Berühmtheit und viele
Auszeichnungen etc. und führte auch eine enorme Korrespondenz, u.a. mit DE SACY,
Simone ASSEMANI und seinem Schüler FRÄHN, sonst mit deutschen Orientalisten
allerdings kaum. Im Türkischen und Persischen soll er nur über Anfängerkenntnisse
verfügt haben. Er gilt jedoch als einer der Begründer der arabischen Paläographie und
versuchte sich auch an der Entzifferung der Keilschrift. (ADB; Wikipedia 20100319). $e
2062. $xTYCHSEN Thomas Christian (1758–1834) war der Sohn eines schleswig‐
holsteinischen Predigers und studierte Theologie und Philologie in Kiel und in
Göttingen, unternahm anschließend wissenschaftliche Reisen durch Westeuropa und
wurde 1784 Professor der Theologie in Göttingen für den Bereich der orientalischen
Sprachen. 1797 wurde er Präsident der Göttinger Akademie der Wissenschaften.
(Wikipedia 20101205). $e
2063. $xTYDEMAN Barend Frederik, * 1784 – † 1829, niederländischer Geistlicher und
Arabist. 1809 erschien in Leiden sein vierbändigens „Specimen Philologicum, exhibens
Conspectus Operis Ibn Chalicani de Vitis Illustrium Virorum, Introductione et Notis
illustravit […]“. 1822 verlieh ihm die Universität Leiden das Ehrendoktorat der
Theologie. TYDEMAN ist auch als Poet hervorgetreten. (Marics: Wensinck 1911:1461). $e
Barend Frederik TYDEMAN (1784‐1829) niederländischer Geistlicher und Arabist. $e
2064. $xTZSCHIRNER Heinrich Gottlob (1778–1828), deutscher evangelischer Theologe und
Professor der Theologie in Wittenberg und ab 1809 in Leipzig. Gemeinsam mit
STÄUDLIN gab er das Archiv für Kirchengeschichte heraus. (Wikipedia 20130805) $e
$e
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U**$e
$e
2065. $XUBAYD‐I‐ZAKANI – Nizam AL‐DIN UBAYDULLAH ZAKANI, oder UBAYD‐I ZAKANI (c.
1300 – 1371 CE), war ein persischer Poet und Satiryker des 14. Jahrhunderts. Eines
seiner bekanntesten Werke ist die Fabel “Masnavi Mush‐O‐Gorbeh (Maus und Katze)“.
(Wikipedia 20170516). $e
2066. $xUCKERT Friedrich August, *1780 – †1851, war ab 1808 Historiker, Geograph und
Bibliothekar an der herzoglichen Bibliothek in Gotha und unterstützte Arnold
Hermann Ludwig HEEREN, mit dem gemeinsam er die zahlreichen Bände der
bedeutenden Europäischen Staatengeschichte herausgab, die später von Wilhelm von
GIESEBRECHT übernommen und fortgeführt wurde und bis in das 20.Jh hinein ein
wichtiges Hilfsmittel darstellte. Daneben hat er eigenständig zur antiken Geographie
gearbeitet und sich als Übersetzer von Reisewerken betätigt. In seinen frühen Jahren
war er Erzieher der beiden Söhne SCHILLERs. (Wikipedia 20100822). $e
2067. $xUFFENBACH Zacharias Conrad von (1683–1734) war ein deutscher Jurist in
verschiedenen Funktionen vor allem schließlich in Frankfurt am Main und ein großer
Bibliophile und Sammler von Handschriften, Inkunabeln, Münzen etc., die er auf
Reisen zusammentrug und die ein gewaltiges Ausmaß annahmen, der vor allem auch
am englischen Bibliotheksbereich interessiert war. Die Sammlungen sind nach seinem
Tod an die Stadtbibliothekn in Frankfurt und in Hamburg gelangt und sind teilweise
durch Kriegsverluste dezimiert worden. (Wikipedia 20140315). $e
2068. $xUGARTE Alois Graf, *1749 – †1817, stammte aus einem weitverzweigten ur‐
sprünglich baskischen Geschlecht; er versah zahlreiche hohe Ämter, schließlich das des
böhmischen und österreichischen Oberstkanzlers und 1813 auch das eines Staats‐ und
Konferenzministers, wozu zeitweise noch die interimistische Funktion eines Präsi‐
denten des Finanzdepartments trat. (Wurzbach). $e
2069. $xUGARTE Clemens Graf (1798–1842) trtat nach dem Theresianum in die k.k. Armee
und wurde Dienstkämmerer des Erzherzog Ludwigs; er erschoss sich unmittelbar vor
seiner Trauung. (Wurzbach). $e
2070. $XUGARTE Josef Graf (1804–1862) ging in den diplomatischen Dienst und war zuletzt
außerordentlicher Gesandter am württembergischen Hof. 1849 verließ er den Staats‐
dienst. 1862 saß er im Abgeordnetenhaus des Reichsrats. Er starb durch einen
Reitunfall. (Wurzbach). $e
2071. $xUHLAND Johann Ludwig, *1787 – †1862, deutscher Dichter, Jurist, Politiker und
Literaturwissenschaftler. (Wikipedia 20110911).$e
2072. $xULLMANN Karl Christian, *1796 – †1865, war ein reformierter Vermittlungstheologe.
Er studierte in Heidelberg und Tübingen Theologie, habilitierte sich 1819 in
Heidelberg für Theologie und wurde 1821 Extrarordinarius und 1826 Ordinarius der
Theologie. 1829 ging er nach Halle, wo er Kirchengeschichte, Dogmatik und Symbolik
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lehrte. ULLMANN gab gemeinsam mit UMBREIT, mit dem er eng zusammenarbeitete, die
„Theologischen Studien und Kritiken“ heraus. 1836 wurde er Kirchenrat und 1853
Mitglied des Oberkirchenrates von Baden. 1861 trat er in den Ruhestand.
Wissenschaftlich beschäftigte er sich im historischen Bereich vor allem mit GREGOR
VON NAZIANZ (1825) und mit den Reformatoren vor der Reformation (2 Bde 1841).
(Wikipedia 20101013). $e
2073. ULPIA SEVERINA war die Frau des Kaisers LUCIUS DOMITIUS AURELIANUS (214–275;
Kaiser 270–275), der jährlich die Sigillarien für seine Frau und seine Tochter feierte; als
er sie 274 zur Augusta erhob, wurden auch Münzen mit ihrem Bildnis geprägt. S. auch
http://www.muenzen‐ritter.de/wissenswertes/numismatikbibliothek/roemische‐
herrscher/severina_frau_des_aurelianus. $e
2074. $xUMBREIT Friedrich Wilhelm Karl, *1795 – †1860, protestantischer Alttestamentler,
aus Sonneborn bei Gotha, Gymnasium in Gotha, absolviert 1814–1817 seine
evangelisch‐theologischen Studien in Göttingen, wo ihn vor allem der Orientalist
EICHHORN beeinflusst; , 1815 verfasst er seine Preisschrift über ABULFEDA. 1819 erlangt
er das Doktorat der Philosophie und geht anschließend im Sommer 1819 nach Wien,
wo er unter HPs Leitung arbeitet. Mit diesem bleibt er bis zu dessen Tode 1856 in
freundschaftlicher Verbindung (HP widmet ihm 1854 eine seiner letzten großen
Arbeiten, „Das arabische Hohe Lied der Liebe“, mit welchem Thema sich UMBREIT früh
und eingehend befasst hatte, und vermacht ihm seine Uhr, „die ich täglich trage“). 1820
wird UMBREIT ao., 1823 o. Professor des Alten Testaments und der Orientalischen
Philologie an der Philosophischen Fakultät Heidelberg; 1829 wechselte er auf die
Professur für das Alte Testament an der Theologischen Fakultät in Heidelberg.
Zusammen mit seinem Kollegen Karl Christian ULLMANN gab er die „Theologischen
Studien und Kritiken“ heraus, überhaupt wendet er sich unter dem Einfluss
ULLMANNs wendet vom Historischen mehr und mehr dem Theologisch‐Religiösen,
dem Alten Testament als Offenbarung zu. UMBREIT war ein einflussreicher Lehrer. In
seinen letzten Jahren hat er sich auch mit dem Neuen Testament befasst. Sein
Hauptwerk ist ein vierbändiger Kommentar zu den Propheten des Alten Testaments.
(ADB, Wikipedia 20100928). $e
2075. $xUWAIS al‐Qarani, DMG Uwais al‐Qaranī (fl. 7. Jh.) islamischer Mystiker, gilt als
erster Sufi. Ihm soll der Mantel des Propheten übergeben worden sein, worin seine
Anhänger ein klares Zeichen für seine enge Verbindung mit dem Propheten sehen. Er
starb angeblich als Gefährte des Propheten in der Schlacht von Siffin (657). (Wikipedia
20101210). $e
2076. $xUWAROW Sergej Semionowitsch (Sergueï Semionovitch Uwarow, auch Ouvaroff),
*1786 – †1855, bedeutender russischer Politiker und Literaturwissenschaftler. Er
studierte in Göttingen, wurde 1811 Kurator der Universität und des Lehrbezirks von
St. Petersburg, 1818 Präsident der russischen Akademie der Wissenschaften, 1822
Direktor des Departements der Manufakturen und des inneren Handels und 1832
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Minister der Volksaufklärung. Zu seinen größten Errungenschaften zählt die
Gründung von über 700 Lehr‐ und Bildungsanstalten sowie Gelehrtengesellschaften in
Russland. Nach ihm ist auch das Mineral Uwarowit benannt. Der volle Titel Uwarows
(zum Jahr 1826) findet sich auf der Widmungsseite von FRÄHNs „Numi
Muhammedani, qui in academiae imperialis scientiarum petropolitanae Museo asiatico
asservantur […]“, Bd 1 St. Petersburg 1826 (google.books). (Wikipedia 20101207). $e
$e
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V**$e
$E
2077. $xValentia s. ANNESLEY$e
2078. $X$xVALENTINUS († nach 160) war ein christlich‐gnostischer Lehrer, zeitweise in Rom,
über den sehr wenig bekannt ist. (Wikipedia 2. 7. 2013). $e
2079. $XVALERY s. PASQUIN Antoine Claude $e
2080. $xVAN DER MAELEN (Vandermaelen) Philippe (1795–1869), bedeutender elgischer
Geeograph und Kartograph, 1830 Gründer des Etablissement géographique de
Bruxelles und Verfasser zahlreicher geographischer Karten; er soll sich bereits als
Jugendlicher mit Kartographie befasst haben und wurde berühmt durch seinen 1825–
1827 herausgebrachten Atlas universel – Atlas universel de Géographie physique,
politique, statistique et minéralogique – dem eine Fülle von Karten Belgiens folgen.
Das Etablissement wurdde mit der Zeit das Zeentrum einer Reihe
naturwissenschaftlich bedeutsamer Institutionen von Museum bis zum Planetarium.
(Wikipedia 20160220). $e
2081. $xvan Krienen s. PASCH $e
2082. $xVARNHAGEN VON ENSE Karl August (1785–1858), Mediziner, Offizier in
österreichischen und in russischen Diensten in den Befreiungskriegen; begleitet dann
HARDENBERG zum Wiener Kongress und nach Paris. 1813 Freimaurer, 1814 Heirat mit
Rahel LEVIN (1771–1833). 1819 wird er unter dem Verdacht demokratischer Neigungen
als Vertreter Preußens zurückberufen und lebt fortan in Berlin. Gemeinsam mit seiner
Frau ist er das Zentrum des romantischen Seracher Dichterkreises und eines führende
Intellektuelle vereinigenden Salons, ist Verfasser historischer wie zeitgeschichtlicher
Darstellungen, Biographien, umfangreicher Tagebücher und wie seine Frau auch
Zentrum einer umfassenden, mittlerweile in Teilen veröffentlichten Korrespondenz.
(Wikipedia 20100427). $e
2083. $xVARRENTRAPP Franz, *1706 – †1786, entstammte einer westfälischen Bauernfamilie,
war Neffe des Leipziger Verleger GLEDITSCH und begründete in Frankfurt am Main
1731 seine eigene Buchhandlung. 1732 begann er mit der Herausgabe wöchentlicher
Bücherverzeichnisse unter dem Titel „Altes und Neues von fremden und
einheimischen Büchern“. Sein gleichnamiger Enkel (1776–1831) setzte die
Buchhandlung fort. (Löffler‐Kirchner: „Lexikon des gesamten Buchwesens“, Bd 3
Leipzig 1935 S. 485; Alexander Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte, Bd 4, Frankfurt
1925 490). $e
2084. $xVATER Johann Severin, *1771 – †1826, wirkte als Theologe und Orientalist erst an
der Universität Jena und ab 1799 an der Universität Halle, ist dann nicht nach Berlin,
sondern 1809 nach Königsberg gegangen, von wo er 1820 wieder nach Halle
zurückgekehrt ist. Er ist vor allem als Vollender des ADELUNGschen „Mithridates“
bekannt geworden. (ADB). $e
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2085. $xVEIT Dorothea, *1764 – †1839, Dorothea MENDELSSOHN‐VEIT‐SCHLEGEL war die
Tochter des berühmten Moses MENDELSSOHN, die früh mit Simon VEIT verheiratet
wurde, von dem sie sich 1799 durch ein Rabbinatsgericht scheiden ließ (mit der
Verpflichtung nicht mehr zu heiraten, sich nicht taufen zu lassen und ihre Kinder nicht
dem Christentum zuzuführen); darnach lebte sie öffentlich mit Friedrich SCHLEGEL
zusammen, mit dem sie (in Gemeinschaft mit dessen Bruder und Schwägerin) nach
Jena zog, wo auch NOVALIS und TIECK zu ihnen stießen und ein Zentrum der deutschen
Romantik bildeten. 1804 trat sie zum lutherischen Bekenntnis über und heiratete
Friedrich SCHLEGEL; 1808 traten beide zum Katholizismus über. Nach Friedrich
SCHLEGELs Tod 1829 zog sie nach Frankfurt. Sie war selbst als Literaturkritikerin und
Schriftstellerin tätig und in ihrer emanzipierten Lebensweise ein Fanal. Der Roman
„Lucinde“ war damals ein Skandal und stellte letztlich das Zusammenleben des
(späteren Ehe‐)Paares dar. (Wikipedia – Dorothea Schlegel 20100808). $e
2086. $xVELLEIUS PATERCULUS, um 20 vChr. bis nach 30 nChr, römischer Historiograph, von
dem eine römische Geschichte überliefert ist, die von den Anfängen bis in das Jahr 29
nChr reicht. (Wikipedia 20100503). $e
2087. $xVENANTIUS FORTUNATUS (ca. 540 – 600‐610), lateinischer Dichter am Übergang von
der Antike zum Mittelalter im merowingischen Bereich, Hagiograph des MARTIN VON
TOURS, später selbst als Heiliger verehrt. (Wikipedia 20140121). $e
2088. $xVERGERS Joseph Marin Adolphe Noel des, *1805 – †1867, französischer Orientalist,
Archäologe und Epigraphiker. Er studierte in Paris orientalische Sprachen, Geschichte
und Geographie. Seine erste Publikation war eine kommentierte Ausgabe und
Übersetzung von ABULFEDAs MOHAMMED‐Biographie. 1841 veröffentlichte er eine
Ausgabe von IBN‐KHALDUNs Geschichte Nordafrikas. In der Folge wandte er sich,
angeleitet durch den Epigraphiker Bartolomeo Graf BORGHESI, der Epigraphik zu,
arbeitete am CIL mit, und befasste sich, neben anderen wissenschaftlichen Arbeiten
(etwa zu HORAZ und MARC AUREL) insbesondere mit der Archäologie im etruskischen
Bereich. 1845 wurde er Ritter der Ehrenlegion und 1852 korrespondierendes Mitglied
der Acadèmie des inscriptiones et belles‐lettres. (Wikipedia 20100318). $e
2089. $xVESQUE VON PÜTTLINGEN Johann (ab 1866 Freiherr) (1803–1883), österreichischer
Jurist und Komponist – er gilt als einer der bedeutendsten Liedschöpfer zwischen
SCHUBERT und BRAHMS. Sein Vater wurde als österreichischer Beamter aus den
Niederlanden vertrieben und ging 1804 nach Wien, wo der Sohn seine schulische und
musikalische Ausbildung erhält und das Doktorat der Jurisprudenz erlangt, in den
Staatsdienst tritt und dort bis 1872 Karriere bis zum Geheimen Rat und Sektionschef
macht. Die Hauskonzerte in seinem Haus machten seinen Salon zu einem kulturellen
Mittelpunkt Wiens, indem zahlreiche Komponisten verkehrten. 1864 veröffentlichte er
die Neuland eröffnende Arbeit „Das musikalische Autorenrecht“. Andere
zeitgeschichtlich‐rechtgeschichtliche Arbeiten folgten. Als Komponist begann VESQUE
(der dafür das Pseudonym „Hoven“ verwendete) mit „leichter“ Klaviermusik, wandte
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sich dann aber dem Lied zu; in diesem Bereich ist sein Hauptwwerk ein 88 Lieder
umfassender Zyklus „Heimkehr“ nach der gleichnamigen Gedichtsammlung Heinrich
HEINEs. Er komponierte aber Kirchen‐ und Chormusik. (ADB; Wikipedia 20160220). $e
2090. $xVEST Lorenz Chrysanth von (1776–1840) war in Salzburg, Klagenfurt und ab 1795 an
der Universität Wien und zuletzt in Freiburg im Breisgau ausgebildet worden, wo er
1798 das Doktorat der Medizin erlangte, wo er die Unvorsichtigkeit beging, ein
Freiheitslied zu dichten, worauf er nach der Rückkehr nach Wien verhaftet und zu
lebenslänglichem Dienst als gemeiner Soldat verurteilt wurde. Schon 1800 kam er
wieder frei und erwarb das Diploms eines Magisters der Chirurgie und der
Geburtshilfe, wurde Professor am Lyzeum zu Klagenfurt, 1811 Professor der Botanik
und Chemie am Joanneum in Graz, 1829 Protomedicus beim Gubernium in
Steiermark, wo er im Bereich der Naturwissenschaften besonders hinsichtlich der
landwirtschaftlichen Nutzung diverser Pflanzenarten, der Nutzung bon Mineralien
und Heilwässern und im Wohlfahrtsbereich durch Einführung von Impfung,
Taubstummen‐Lehranstalt etc. für das Land sehr erfolgreich tätig war. (Wurzbach). $e
2091. $xVICZAY VON LOSS UND HÉDERVÁR Michael Graf (1756–1831), ungarischer Numis‐
matiker. Ausgebildet am Theresianum in Wien. Nach kurzem Staatsdienst als Jurist
lebte er als Angehöriger einer der reichsten ungarischen Magnatenfamilien seinen
Studien, vor allem der griechischen und römischen Münzen. Seine als Museum
Hedervarianum bekannt gewordene Sammlung zählte zu den größten in Europa –
beschrieben von CARONI in C[omes] Michael a Wiczay, „Musei Hedervarii in Hungaria
numos antiquos graecos et latinos descripsit anecdotos vel parum cognitos etiam
cupreis tabulis ineidi curavit, 2 Partes et Appendix“ (Wien–Florenz 1814–1818), aber
korrigiert durch SESTINI in einer Reihe von Publikationen. Die Sammlung von über
25.000 Münzen ist nach VICZAYs Tod ins Ausland verkauft worden. (Eine ausführliche
Vita findet sich bei Friedrich Christian August Hasse (Hg.), „Zeitgenossen. Ein
biographisches Magazin für die Geschichte unserer Zeit“, Dritte Reihe. Dritter Band
(Nr XVII–XXIV.), Leipzig 1831, 79–84, sowie Adelsschematismus des österreichischen
Kaiserstaates, […] hg. von Ignaz Ritter von Schönfeld, 1 (Wien 1824) (beide
Google.books 20111010)). $e
2092. $xVIDONI Pietro (1759–1830), Kardinal, war ein in Modena und in Rom ausgebildet
Theologe und Jurist, durchlief eine Abfolge von kurialen und außerkurialen Ämtern,
die er durch die Eroberung Rom durch NAPOLEON verlor und erst 1814 aus seinem Exil
in Cremona wieder nach Rom zurückkehren konnte, wo er 1816 zum Kardinal kreiert
wurde; er nahm an den Konklaven 1823 und 1829. $e
2093. $xVIEUSSEUX Giovan Pietro (1779–1863), aus einer Hugenottenfamilie in Ligurien
stammender italienischer Schriftsteller, der sich literatirschen Studien widmete und
1820 in Florenz das Cabinet Visseux gründete, das in etwa die Funktion eines
Lesevereins hatte, und 1821 die Zeitschrift L’Antologia‘ gründete, die periodische
literarische und politische Information brachte. 1844 veröffentlichte er eine
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Monographie zum Thema des Buchhandels – Delle condizioni del commercio librario
in Italia e del desiderio di una fiera libraria e per incidenza della proprieta letteraria e
dellʹunione doganale, Florenz 1844. (Wikipedia 20160220). $e
2094. $xVILLOISON DE DANSSE Jean Baptiste Gaspard (1750 –1805), französischer Hellenist,
erlernte auch orientalische Sprachen, wird bereits mit 22 Jahren in die Académie des
Inscriptions aufgenommen, publiziert zahlreiche Übersetzungen und Kommentare
griechischer Werke (u.a. HOMER, PLUTARCH, etc.), Forschungsreise in Griechenland von
1785–87, während der Revolution als Adeliger verfolgt, später Lehrtätigkeit an der
Ecole des Langues Orientales, wo er aber nicht sehr glücklich war, später am Institut
(ab 1802), wo er dann durch DE SACY ersetzt wird, nachfolgend am Collège de France
tätig. (Marics: Quatremère 1855:1ff.) $e
2095. $xVINCENT Karl Freiherrr von (1757–1834), hochdekorierter österreichischer General,
der während des Krieges zwischen NAPOLEON und Preußen 1807 verschiedentlich in
das französische Hauptquartier gesandt wurde, um dort vermittelnd zu wirken (was
freilich vergeblich war). (Wurzbach). $e
2096. $xVISCHER Georg Matthäus (1628–1696) war ein von den Ständen vielfach
beschäftigter bedeutender Topograph der österreichischen Länder, der zahlreiche
Ansichten von Städten und Schlössern sowie Karten schuf, die als bildliche Quellen
von größtem Wert und heute noch weit verbreitet sind. (Wikipedia 20140315). $e
2097. $xVISCONTI Ennius Quirinus (1751–1818) war ein sehr bedeutender italienischer
Archäologe; er war erst Assistent seines Vaters Giovanni Battista Antonio VISCONTI,
des Verwalters der päpstlichen Altertümer; Ennius wurde der Begründer des
Vatikanischen Museums, war Minister der kurzzeitigen Römischen Republik von 1798,
floh 1799 nach Paris, wo er Kurator der Antiqua im Louvre wurde; ab 1803 war er
Mitglied und Lehrender am Institut de France. Sein Hauptwerk ist die „Iconografia
Romana“ (1818/1819), die lange als Standardwerk der römischen Ikonographie galt.
(Wikipedia 20100321). $e
2098. VOGEL VON VOGELSTEIN Karl Christian (1788–1868), war ein angesehener, europaweit
tätiger deutscher Proträt und Historienmaler. In BÖTTIGERs näheres Umfeld gelangte
er, als er 1820 zu KÜGELGENs Nachfolger zum Professor an der Dreesdener
Kunstakademie ernannt wurde und zahlreiche Porträts von Mitgliedern der
sächsischen Königsfamilie malte. (ADB). $e
2099. $xVOLNEY – Constantin Francois Comte de Girodais de la Chasseboeuf de VOLNEY,
nannte sich selbst ab etwa 1780 in Bewunderung VOLTAIREs VOLNEY, (1757–1820); er
war Philosoph und Orientalist und beschrieb seine Orient‐Reise 1782–1786 in seinem
berühmt gewordenen Werk „Voyage en Egypte et en Syrie“. Nach seiner Rückkehr
war er landwirtschaftlicher Verwalter auf Korsika, aufgrund seiner Begeisterung für
die Revolution stellte er jedoch bald andere Tätigkeiten in den Vordergrund. Als
Reaktion auf die Unruhen in der Bretagne, die er zu seinem „Einzugsgebiet“ erklärte,
gründete er die Zeitschrift „La Sentinelle du Peuple“, in der er die Gleichheit aller
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Bürger forderte. 1789 wird er Abgeordneter des Dritten Standes in Anjou, ab 1790
Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung, 1791 veröffentlicht er sein Haupt‐
werk „Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires, ouvrage bien
propre à intéresser la curiosité“. Auf Grund seiner Kritik an den Ereignissen des Mai
1793 wird er bis 1794 inhaftiert. Nach der Freilassung wird er Professor für Geschichte
an der Ecole normale. 1795 bis 1798 hält sich VOLNEY in den USA auf, nach seiner
Rückkehr wird er Associé à la classe des sciences morales et politiques. Obgleich
anfangs Anhänger NAPOLEONs, lehnte VOLNEY nach dessen Machtübernahme den
Posten des dritten Konsuls ab und stellte sich später auch offen gegen NAPOLEONs
Bestreben, Kaiser zu werden. Zwischen 1799 und 1803 war er Senator, widmete sich
danach hauptsächlich seinen Studien. (Marics: Wikipedia 20100618). $e
2100. $xVON DER HAGEN Friedrich Heinrich, *1780 – †1856, VON DER HAGEN wurde zu einem
der ersten Germanisten, als er sich dem Studium der älteren deutschen Literatur
zuwandte; 1810 wurde er Extraordinarius der deutschen Sprache und Literatur an der
neu eröffneten Universität Berlin. Seiner neuhochdeutschen „Umschrift“ des
Nibelungenliedes folgten später nicht weniger als vier Ausgaben von seiner Hand,
daneben zahlreiche Ausgaben anderer älterer deutscher Literaturdenkmäler,
insbesondere auch des Minnesangs. VON DER HAGEN ist einer der Pioniere der
Germanistik, auch wenn er bald von GRIMM und LACHMANN der Kritiklosigkeit
geziehen wurde – er eröffnete die systematische Beschäftigung mit der älteren
deutschen Literatur. (Wikipedia 20100529). $e
2101. VON DER MALSBURG Ernst Friedrich Georg Otto (1786–1824), deutscher Schriftsteller,
Übersetzer, Jurist und Diplomat. Jus‐Studium in Marburg, Reise nach Paris, 1806
Anstellung im Justizwesen in Kassel. Als Autodidakt erlernt er das Spanische und liest
CERVANTES, CALDERON und GARCILASSO im Original. Im Königreich Westphalen wird
er zu diplomatischen Diensten herangezogen und 1808 als Gesandter nach München,
nach drei Jahren nach Wien entsandt, wo er HP kennenlernt, dem er eines seiner
Werke widmet. 1813 kehrt er in seine Heimat zurück und wird 1815 Mitglied der
vierköpfigen kurhessischen Verfassungskommission. Neben seiner amtlichen Tätigkeit
übersetzt MALSBURG CALDERON und auch Sonette SHAKESPEAREs und sammelt einen
Kreis namhafter Romantiker wie ARNIM, BRENTANO, TIECK u.a. um sich; er selbst gehört
auch dem Kreis um die Gebrüder GRIMM in Kassel an. 1817 wird er zum Gesandten
nach Dresden ernannt, wo er in den von BÖTTIGER frequentierten Liederkreis tritt,
Helmina VON CHEZY kennenlernt und sich mit Friedrich Graf KALKREUTH befreundet.
1821 kehrt er in seine Heimat Escheberg zurück, das er nach seinen romantischen
Vorstellungen umgestaltet und wo er 1824 stirbt. MALSBURG stand auch mit HP in
Korrespondenz. (Wikipedia 20111026). $e
2102. $XVON DER PFORDTEN (1811–1880), Jurist und bayerischer bzw. sächsischer Politiker. Er
studierte die Rechte in Heidelberg und Erlangen und wurde 1834 Extraordinarius und
1836 Ordinarius für Römisches Recht an der Universität Würzburg, 1843 in Leipzig,
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wo er 1845–1847 Rektor ist und zum Führer der sächsischen Liberalen wird, sodass er
zeitweise sächsischer Innen‐ und Kultusminister sowie Außenminister wird. 1849 wird
er bayerischer Außenminister und Vorsitzender des Ministerrates. In dieser Position
schwebte VON DER PFORDTEN eine Trias‐Struktur des deutschen Bereiches vor
(Österreich‐Bayern‐Preußen) eine Idee, die durch die Einigung zwischen Preußen und
Österreich obsolet wurde. 1859 tritt er zurück und wird Gesandter; nach der
Niederlage gegen Preußen auf Seiten Österreichs 1866 geht er in den Ruhestand.
Wikipedia 20160220). $e
2103. $xVON DER RECKE Elisabeth (Elisa) Charlotte Constanzia, *1754 – †1833,
deutschbaltische Schriftstellerin und Dichterin, die 1787 europaweites Aufsehen
erregte, als sie in einer Veröffentlichung CAGLIOSTRO als Hochstapler etc. brandmarkte,
wofür ihr die Zarin KATHARINA II. ein lebenslanges Einkommen zuerkannte, das sie
unabhängig machte. VON DER RECKE bereiste weite Teile Europas und machte die
Bekanntschaft zahlreicher führender Intellektueller; ab 1798 lebte sie zumeist in
Dresden, ab 1804 zsammen mit Christoph August TIEDGE; sie war die Taufpatin
Theodor KÖRNERs, eine Tante der Herzogin WILHELMINE VON SAGAN und betreute im
Laufe der Zeit 13 Pflegetöchter. Als Dichterin verfasste sie Kirchenlieder und Gedichte.
(Wikipedia 20110520). $e
2104. $XVON DER SCHULENBURG Friedrich Albrecht (1772–1853) war von 1814 bis 1839
sächsischer Gesandter in Wien. $e
2105. $xVOSS Christian Friedrich *1722 – †1795, Begründer der Vossischen Buchhandlung in
Berlin. $e
2106. $xVOSS Johann Heinrich, * 1751 – † 1826, der berühmte HOMER‐Übersetzer und
Dichter. VOSS studierte ab 1772 in Göttingen Philologie und wurde Gründer des
Göttinger Hainbundes, war einige Zeit Freimaurer, erhielt dann die Redaktion des
Göttinger Musenalmanachs übertragen, den er bis 1800 herausgab. 1778 wurde VOSS
Rektor der Lateinschule in Otterndorf an der Elbmündung, das er wegen des
brackigen Wassers aber 1782 verläßt, um in gleicher Funktion nach Eutin zu gehen, wo
er bis 1802 (in diesem Jahr ließ er sich in den Ruhestand versetzen) blieb; um ihn und
seinen Freund STOLBERG sammelte sich der Eutiner Kreis. Der Übertritt STOLBERGs zum
Katholizismus ließ VOSS die Freundschaft aufgeben (noch 1819 schrieb er dagegen den
Aufsehen erregenden Artikel „Wie ward Friz Stolberg ein Unfreier?“ und 1820 den
Artikel „Bestätigung der Stolbergschen Umtriebe“). VOSS ging nach Jena, von 1804 bis
1806 lehrte er am Gymnasium in Weimar. Obgleich ihn GOETHE dort halten wollte,
folgte VOSS einem Ruf der badischen Regierung auf eine Sinekure‐Professur nach
Heidelberg, wo er sich – abgesehen von seiner Gegnerschaft zu CREUZERs Symbolik
(der er seine zweibändige „Antisymbolik“ entgegenstellte) – seinen Übersetzung und
antiquarischen Arbeiten zur Mythologie widmete. VOSS, der ein höchst unabhängiger
Geist war, ist berühmt geworden vor allem durch seine Übersetzungen der Epen
HOMERs, die – auch durch ihre sprachliche Vollkommenheit – enormen Einfluss

– 2159 –
ausgeübt haben; 1781 erschien die Odyssee, 1793 die Ilias. Außerdem übersetzte VOSS
eine Fülle weiterer griechischer wie lateinischer Klassiker, aber auch SKAKESPEAREs
Dramen in neun Bänden (1818–1829 erschienen). (ADB, NDB, Wikipedia 20111026). $e
2107. $XVOSS Johann Heinrich (der „jüngere Voss“), * 1779 – † 1822, studierte ab 1799 in
Halle Theologie und Philologie (bei Friedrich August WOLF), 1801 ging er nach Jena,
wo er sich ausschließlich der Philologie zuwandte. GOETHE veranlasste seine
Ernennung an das Gymnasium in Weimar. Die Bindung an GOETHE ließ ihn einen Ruf
nach Würzburg ablehnen, GOETHE übertrug ihm hierauf die metrische Korrektur von
„Hermann und Dorothea“. Durch Krankheit beeinträchtigt besucht VOSS 1806 seine
Eltern in Heidelberg und wird 1807 dort Extraordinarius des Griechischen, 1809
Ordinarius. VOSS jun., der zu sehr im Banne seines Vaters stand, entwickelte wenig
Eigenständigkeit. Wie der Vater betätigte auch er sich als Übersetzer, wobei vor allem
seine AISCHYLOS‐Übersetzung zu erwähnen ist, die allerdings erst posthum durch den
Vater fertiggestellt wurde, der seinerseits die Drucklegung nicht mehr erlebte. (ADB ‐
dort innerhalb des Beitrages über den Vater VOSS). $e
2108. $xVULPIUS Christian August (1762–1827), der Schwager GOETHEs; er studierte in Jena
und in Erlangen, wird dann Sekretär GÖSCHENs und später am Theater in Weimar
tätig. 1797 erhält er eine feste Anstellung an der Bibliothek in Weimar und später
zusätzlich das Amt eines Münzinspektors; 1816 wird er Großherzoglicher Rat. 1817
nimmt er mit seinem Sohn Rinaldo am Wartburgfest teil, 1824 erleidet er einen
Schlaganfall, der ihn praktisch arbeitsunfähig macht. VULPIUS‘ Bekanntheit beruhte –
neben seinem Nahverhältnis zu GOETHE – auf seinem Räuberroman „Rinaldo
Rinaldini“ (1799), der zahlreiche Auflagen erlebte und zu dem er etliche Fortsetzungen
schrieb. Seine zahlreichen anderen poetischen Werke und einige historische Arbeiten
haben keine weiterreichende Bedeutung erlangt. (Wikipedia 20160220). $e
$e
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W**$e
$e
2109. $xWAAGEN Gustav Friedrich (1794–1868), bedeutender deutscher Kunsthistoriker; ein
Neffe Ludwig TIECKs. WAAGEN studierte in Breslau, kämpfte zwischendurch in den
Befreiungskriegen und wandte sich völlig der Kunstgeschichte zu; er unternahm eine
Reise in die Niederlande und veröffentlichte 1822 über die Brüder VAN EYCK, was 1823
seine Berufung nach Berlin zur Mitarbeit an der Einrichtung des Museums zur Folge
hatte; 1824 bereiste er mit SCHINKEL Italien, trat dann in die Museumskommission ein
und wurde 1830 Direktor der Berliner Gemäldegalerie. Reisen nach Frankreich und
England mündeten in umfassende Darstellungen vor allem der englischen Kunst (The
treasures of Art in Great Britain, 3 Bde London 1854). Die Bereisung Süddeutschlands
und des Elsaß sowie auch eine Reise nach St. Petersburg führten zu analogen Werken
(u.a. Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien, 2 Bde Wien 1866–67). (ADB,
Wikipedia 20110617). $e
2110. $XWACHTER Johann Georg (1663–1757) war ein Schwabe, der zwar einige Jahre in
Tübingen Theologie studierte, dann aber, um sich dem zu entziehen auf Reisen durch
Deutschland und in die Niederlande ging, wo er in einen Streit um das Judentum
verwickelt wurde. In Preußen erhielt er dann schließlich ein „Jahrgeld“ und wurde
sogar in die Sozietät der Wissenschaften aufgenommen, ging dann 1722 nach Dresden
und weiter nach Leipzig, wo er sich mit „der Etymologie der deutschen Sprache“ zu
befassen begann und schließlich zwei Glossarien erstellte, worauf ihn der Rat der Stadt
Leipzig in der Bibliothek beschäftigte und ihm eine Rente aussetze. WACHTER hat ein
großes und ein kleines Glossarium, d.h. Wörterbuch der deutschen Spraxche“
erarbeitet. Das kleine mit dem Titel „Glossarium germanicum continens origines et
antiquitates linguae germanicae hodiernae. Specimen ex ampliore farragine
decerptum“ (Leipzig 1727) und das große unter dem Titel „Glossarium Germanicum,
continens origines et antiquitates totius linguae Germanicae, et omnium paene
vocabulorum, vigentium et desitorum. Opus bipartium et quinque indicibus
instructum“ (2 Bde in einem Band Leipzig 1737ff.). In den gleichlautende Vorreden
dieser Glossarien gab er einen „Stammbaum“ der europäischen Sprachen, der als einer
der ersten Versuche dieser Art zu bewerten ist. (KVK; sehr dürftig der Artikel in ADB,
im Internet finden sich verstreut weitere und detailliertere Angaben zu spezifischen
Bereichen). $e
2111. $xWÄCHTER Leonhard s. WEBER Veit. $e
2112. $XWÄHNER Friedrich (1785–1839), den WURZBACH als einen „unsteten Sonderling“
beschreibt, wurde 1813 in Dessau Diakon zu St. Marien; er verfügte über sehr gute
hellenistisch‐philologische und Bibel‐Kenntnisse; lebte ab 1814 in Wien, wo er 1819 in
Wien eine Zeitschrift „Janus“ herausgab, die sehr rasch wieder einging, worauf er
Wien verließ, bald aber von SCHICKH für die „Wiener Zeitschrift“ wieder zurückgeholt
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wurde, was auch nicht von langer Dauer war. In der Folge belieferte WÄHNER eine
Reihe von Journalen, darunter auch die Jahrbücher der Literatur, Hormayrs Archiv etc.
(und wurde durch Stilblüten berühmt: „Sie öffnete den Mund, und eine ionische
Säulenhalle blinkte uns entgegen“) und verfasste Rezensionen – eine zu GRILLPARZERs
„Ahnfrau“ bezeichnete sein Zeitgenosse GRÄFFER als „brutal“. Ab 1825 lebte WÄHNER,
der in das Umfeld von Carl Maria VON WEBER geriet, in Dresden und arbeitete bei
BROCKHAUS mit. (Wurzbach, http://www.weber‐gesamtausgabe.de/de/A002039 ). $e
2113. $xWAHL Samuel Friedrich Günther, *1760 – †1834 • WAHL war von 1788 an ein sehr
produktiver Professor der orientalischen Sprachen an der Universität Halle. Seine sehr
geschätzte, 1784 erschienene „Allgemeine Geschichte der morgenländischen Sprachen
und Litteraturen“ umfasste nicht nur auch Indien und China, sondern enthielt im
Anhang auch eine Darstellung der orientalischen Schriften. (ADB). $e
2114. $xWAHSCHIA – Ibn WAHSCHIA, frz. Ebn Wahschia, DMG Abū Bakr Aḥmad bin ˁAli
bin Qais Ibn Waḥšīya (9./10. Jahrhundert), aramäischsprachiger Gelehrter,
beschäftigte sich vor allem mit okkulten „Wissenschaften“. Er machte vermeintlich
echte Schriften seiner „nabatäischen Vorfahren“ durch Übersetzung, Bearbeitungen
und Auszüge der Wissenschaft zugänglich, bediente sich allerdings einiger Pseudo‐
Inschriften, was ihm später den Ruf eines Fälschers einbrachte (Sezgin 1979: 161f.). HP
hat ein Exemplar von IBN WAHSCHIAs Werk über Hieroglyphen und unbekannte
Alphabete bei seinem Abschied von ROSETTI in Ägypten erhalten und 1801 auf der
Seereise nach England übersetzt, wo es 1806 in London erschienen ist: „Ancient
Alphabets and Hieroglyphic Characters Explained with an Account of the Egyptian
Priests, their Classes, Initiations and Sacrifices in the Arabic language by Ahmad Bin
Abubekr Bin Wahshih“, worauf WAHSCHIA als einer der Pioniere der Entzifferung der
ägyptischen Hieroglyphen galt, obgleich CHAMPOLLION (Hermine Hartleben,
Champollion. Sein Leben und sein Werk, 2 Bde Berlin 1906, 366) wohl zu recht
formulierte, dass sich HP zur Übersetzung dieses Werken „betören“ habe lassen; dazu
ist aber natürlich zu bedenken, dass zur Zeit der Übersetzung durch HP 1801, auch
noch des Erscheinens im Jahre 1806 der diesbezügliche Kenntnisstand noch ein ganz
anderer gewesen war und HP außerdem über Jahre von der Entwicklung in Europa
abgeschnitten gewesen war. $e
2115. $xWALCKENAER Charles Athanase Baron, *1771 – †1852, war – nach Studien in Oxford
und Glasgow – ein französischer Staatsbeamter und als Wissenschaftler, primär
Entomologe, aber auch als Techniker und Geograph tätig; als solcher entdeckte er 1832
eine Karte Amerikas, verfertigt von Juan DE LA COSA, die sich als älteste Karte
Amerikas herausstellte, was WALCKENAER Alexander VON HUMBOLDT (der von anderen
als der Entdecker bezeichnet wird) mitteilte; ab 1839 war WALCKENAER auch Leiter der
Kartenabteilung der königlichen Bibliothek in Paris) sowie literaturhistorisch tätig;
1840 wurde er Secretaire perpetuel der Académie des Inscriptiones et Belles‐Lettres.
(Wikipedia 20110615). $e
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2116. $xWALLENBURG Jakob von (auch Wallenbourg, Wallembourg) (1763–1806) war einer
der bedeutendsten Absolventen der Orientalischen Akademie in Wien, in die er 1777
eintrat. 1782 wurde er als Sprachknabe nach Konstantinopel gesandt, war dann im
Krieg von 1788–1790 als Dolmetsch im Einsatz, 1802 wurde er Hofsekretär und zu den
schwierigen Grenzfragen an der Unna (Grenzfluss zwischen Kroatien und Bosnien,
damals Militärgrenze) beigezogen. 1806 wird er Hofrat. WALLENBURG verfügte über
vielfache Kenntnisse (bis hin zu Seemännischem), beherrschte die klassischen sowie
mehrere slawische Sprachen. Unter den orientalischen Sprachen war er vor allem auf
das Persische spezialisiert, aus dem er neben seinen offiziellen Geschäften enorm viel
übersetzt hat, vor allem ein persisches Lehrgedicht „Meshnewi“ über Moral, Religion,
Recht und Politik (eine der Grundlagen für den Derwischorden), wobei diese
Übersetzung bei einem Brand in Pera 1799 vor der Drucklegung vernichtet wurde.
WALLENBURG nahm aber auch die Übersetzung der „Schahname“ des FIRDUSI (60.000
Doppelverse) in Angriff und arbeitete zudem an der Neubearbeitung des
MENINSKIschen Wörterbuches mit – WALLENBURG soll über diesen Arbeiten an
Erschöpfung gestorben sein. Die Schreibungen Wallenbourg, Wallembourg sind wohl
auf die Bevorzugung des Französischen durch WALLENBURG selbst zurückzuführen.
(Wurzbach). $e
2117. $XWALLICH Nathaniel (1786–1854) befand sich in einer kleinen dänischen Besitzung in
Bengalen, als diese im Zuge der napoleonischen Kriege von den Briten besetzt und
WALLICH nach Kalkutta verbracht wurde, wo er Direktor des dortigen botanischen
Gartens wurde, Forschungsreisen nach Nepal und Assam unternahm und den wissen‐
schaftlichen Grundstein für den dortigen Teeanbau legte. (Wikipedia 20130722). $e
2118. $xWALLIS Joseph Graf, Freiherr von CARIGHMAIN etc. (1767–1818) wurde nach und
neben militärischer Tätigkeit 1798 Hofrat bei der Vereinigten Hofkanzlei, wo er für
Böhmen zuständig wurde. 1805 wurde er Gouverneuer von Mähren und Schlesien,
aber schon ein halbes Jahr später Oberstburggraf von Böhmen, als welcher er sich sehr
schnell auch in militärischen Belangen bewähren musste und sich erfolgreich um die
Ergänzung, Verpflegung und – z.T. mit Hilfe von Vereinen – auch die Versorgung der
Verwundeten kümmerte. Vom Juli 1810 bis Mitte April 1813 war WALLIS Präsident der
Hofkammer; in diese Zeit fällt als eine Folge der ständigen Abfolge von Kriegen der
Staatsbankrott Österreichs 1811, den auch WALLIS nicht abzuwenden vermochte. 1817
wurde WALLIS Präsident der Obersten Justizstelle und der Gesetzgebungshofkom‐
mission. Neben seinen Amtsgeschäften widmete sich WALLIS der Obstbaumzucht,
wobei er einen umfassenden Obstsorten‐Katalog erstellt (darin z.B. 415 Apfelsorten).
(ADB, Wurzbach). $e
2119. $xWALTHER Philipp Franz von, *1782 – †1849, Mediziner, ausgebildet in Heidelberg,
vor allem aber unter Peter FRANK in Wien; er ging dann nach Bamberg und befasste
sich (vergleichend) mit der Physiologie des Menschen; 1804 wurde er Professor der
Physiologie und dann auch der Chirurgie in Landshut und hat durch Schriften und
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Auffassungen einigen Einfluss, auch in Ausbildungsfragen, in der deutschen Medizin
entfaltet. (ADB). $e
2120. $XWALTER Bankier in Wien. $e
2121. $XWANGENHEIM Karl August Freiherr von (1778–1850) war ein deutscher Jurist und
Politiker und kurzzeitig Kultusminister des Königreichs Württemberg. $e
2122. $xWARRĀQ – 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 zwei Jahre zuvor 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. $e
2123. $XWARTINGER Josef (1773–1861) sammelte im Auftrag Erzherzog JOHANNs ab 1811
Geschichtsquellen der Steiermark und wurde Begründer sowie erster Leiter der
Keimzelle des heutigen Steiermärkischen Landesarchivs. WARTINGER hatte in Graz das
Gymnasium besucht und am Lyzeum 1798 das Studium der Rechtswissenschaften
abgeschlossen, war dann als Hofmeister tätig (als solcher unterrichtete er den späteren
Minister THINNFELD) und tritt 1799 in den Dienst des steiermärkischen Guberniums.
1801 wurde er Gymnasialprofessor in Marburg, wo er nebenher auch Griechisch
unterrichtete, wobei er für besondere Leistungen von ihm privatim gestiftete Prämien
vergab; 1805 ging er aus Gesundheitsgründen nach Graz zurück und supplierte hier
am Lyzeum die neue Professur für Weltgeschichte, bis nicht – wie allgemein erwartet –
er, sondern SCHNELLER den ernannt wurde. 1810 trat er in den Dienst der steirischen
Stände, wo er 1812 Registrator und Archivar wurde. Mit der Gründung des Joanneums
1811 wurde er neben seiner Tätigkeit am Gymnasium auch an der neuen Anstalt tätig,
wo er ein Archiv und ein Münz‐ und Antikenkabinett einzurichten begann, deren
Leitung ihm erst 1816 übertragen und 1817 erst remuneriert wurde. 1814 erschien seine
als Lehrbehelf gedachte und 1816 als solcher offiziell eingeführte „Kurzgefaßte
Geschichte der Steiermark”; mit dem Verlagshonorar und seinem Supplentengehalt
stiftete er 1815 (unter Mitwirkung von KALCHBERG) die nach ihm benannte Preis‐
Medaille (Abbildung unter Wikipedia s.v. Wartinger), die heute noch vergeben wird.
1812–1817 bereiste WARTINGER mit Vollmachten der Stände und Erzherzog JOHANNs
ausgerüstet die Steiermark, um an Quellen für ein Archiv zu sammeln, was immer er
(auch in Kärnten und in Wien) erlangen konnte. So entstand als erster Grundstock das
Joanneumsarchiv. WARTINGER war auch Mitbegründer des Historischen Vereins für
Steiermark, Kärnten und Krain, d.h. für Innerösterreich, der 1843 unter der
Oberleitung Erzherzog JOHANNs ins Leben trat, bald aber in länderbezogene Vereine
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zerfiel. 1848 wurde WARTINGER, der zahlreiche historisch‐wissenschaftliche Arbeiten
publizierte und auch anderweitig tätig war, korrespondierendes Mitglied der neuen
Akademie der Wissenschaften in Wien, 1856 Ehrendoktor der Universität Graz und
hierauf noch Ehrenbürger der Stadt Graz. WARTINGER stand in engem Kontakt mit HP,
der ihn sehr schätzte und dem er mit Material auch zur „Gallerin“ zur Seite stand und
den er auch darauf aufmerksam machte, dass in der Nachfolge der Purgstall Anspruch
auf das Amt des Erlband‐Vorschneiders erheben könne, was auch erfolgreich
durchgeführt wurde, andererseits hat sich HP um die Würdigung und Unterstützung
WARTINGERs bemüht. (Franz Pichler, Dr.h.c. Josef Wartinger, steiermärkisch‐
ständischer Registrator, Landschafts‐ und Joanneumsarchivar. Ein Lebensbild, in:
Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 23 (1973) 29–83; Wurzbach, ADB,
Wikipedia 20111021). $e
2124. $xWASA Gustav Prinz von, *1799 – †1877. Als Sohn des 1809 abgesetzten schwedischen
Königs GUSTAV IV. ADOLF exilierter schwedischer Prinz und österreichischer Feld‐
marschallleutnant. Zeitweise gab es in Wien das Gerücht, dass er der leibliche Vater
zweier Söhne der Erzherzogin SOPHIE – des späteren Kaisers FRANZ JOSEF und des
Erzherzogs FERDINAND MAXIMILIAN (von Mexiko) – sei. Er trat 1848 in den Ruhestand;
1859 durfte er erstmals wieder Schweden besuchen. (Wikipedia 20101019). $e
2125. $xWASSAF – [Waṣṣāf]. Sharaf ad‐Din WASSAF, DMG Šaraf al‐Dīn ˁAbd Allah ibn Faḍl
Allah Waṣṣāf, (1299–1323) persischer Historiker des Ilkhanates. Verfasste das Werk
„Taǧziyat al‐amṣār wa‐taǧzjiyat al‐aˁṣār“ (Die Aufteilung der Länder und das
Vergehen der Epochen), bekannt unter der Bezeichnung „Tārīḫ Waṣṣāf“, worin er die
Geschichte der Mongolen in Persien im Zeitraum von ca. 1250–1328 beschreibt. HP
hatte dieses umfangreiche Werk in Konstantinopel entdeckt, danach übersetzt und
kommentiert. Bis zu seinem Tod erschien jedoch nur der erste Band des an sich von
HP fertiggestellten Manuskriptes unter dem Titel „Geschichte des Persers Wassaf“
(1856); der Abschluss der Drucklegung dieses Werkes war einer der dringlichen letzten
Wünsche HPs, der von der Akademie jedoch nicht erfüllt wurde. Erst ab dem Jahr
2000, nahezu 150 Jahre später, ist die Fortführung der Drucklegung durch Sibylle
WENTKER im Rahmen des Institut für Iranistik der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften wieder in Angriff genommen worden und steht nun (2018) knapp vor
dem Abschluss. (www.oeaw.ac.at/iran/german/projekt_wassaf.html 20140223). $e
2126. $XWEBER Beda (Johann Chrysanth) OSB (1798–1858) war ein Tiroler Historiker; nach
Absolvierung des Gymnasiums in Bozen begann in Innsbruck zu studieren, trat 1820
in das Benediktinerstift Marienberg ein und studierte nun in Innsbruck, dann in Brixen
Theologie; nach der Priesterweihe 1824 studierte er noch an der Trientiner
bischöflichen Lehranstalt und 1828 wurde Gymnasiallehrer in Meran. 1848 als
Abgesandter für Meran zur Frankfurter Nationalsversammlung, wo er der der
Nationalliberalen Fraktion unter GAGERN angehörte. 1849 wurde er Stadtpfarrer in
Frankfurt und Domkapitular in Limburg. WEBER hat mehre Monographien zur
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Geschichte uind Topographie Tirols verfasst, darunter eine dreibändige
Landesgeschichte (1837–1838), und hat auch Gedichte von OSWALD VON WOLKENSTEIN
herausgegeben. (Wurzbach; ÖBL). $e
2127. $xWEBER Johann David, ? – ?, stand – wie sein offener Brief an CICOGNA (Cicogna,
Emmanuele, Delle iscrizioni veneziane. Vol I‐VI. Venezia 1824‐53), abgedruckt in Vol I
371‐89 zeigt – in engem Verhältnis zu den venezianischen Gelehrtenkreisen der
zwanziger Jahre stand. Erhärtet wird diese Annahme durch die Behauptung WEBERs,
er sei bei seinen Recherchen über die Inschriften auf zwei Säulen aus Akri von Pietro
BETTIO unterstützt worden zu sein (Cicogna, IV 373). Eher unwahrscheinlich, wenn
auch nicht völlig auszuschließen, ist eine Identität mit Beda WEBER (s.w.o.). $e
2128. $xWEBER Veit (recte Leonhard WÄCHTER) *1762 – †1837, war ein erfolgreicher
deutscher Schriftsteller, dessen Romane und Erzählungen in einem idealisierten
Mittelalter angesiedelt waren. 1797–1798 veröffentlichte er in sieben Bänden „Sagen
der Vorzeit“, in denen er in Erzählungen „ein frei erfundenes Mittelalter beschreibt“.
Veit WEBER ließ 1804 kurz vor SCHILLER ein Tell‐Drama erscheinen, nachdem er sich
bereits ab 1792 mit dem Stoff der Eidgenossenschaft zu befassen begonnen hatte; er hat
aber auch zur Geschichte Hamburgs gearbeitet. (ADB, Wikipedia 20101010). $e
2129. $xWEIGL Joseph Ferdinand (1793–1864), ein Mann dieses Namens war WURZBACH
zufolge k.k. Polizeioberkommissär und „Referent der Unterstützungsangelegenheiten
des ah. Hofes“ in Wien, zugleich Dichter und Theaterkritiker Kritiker. (Wurzbach). $e
2130. $xWEIL Gustav, *1808 – †1889, der ursprünglich Rabbiner werden sollte, studierte
1828–1830 Geschichte und Philosophie in Heidelberg, dann kurz in Paris bei DE SACY,
ging aber bald als Korrespondent der Ausgburger Allgemeinen Zeitung nach Algier,
dann weiter nach Kairo, wo er sich 1831–1835 aufhielt und als Professor an der
dortigen polytechnischen Schule wirkte, um dann über Konstantinopel nach Tübingen
zu gehen, wo er 1836 das Doktorat erlangte und sich noch im selben Jahr in Heidelberg
habilitierte und von 1836 bis 1845 Lehraufträge im Bereich der orientalischen Sprachen
erhielt und als Bibliothekar an der Universitätsbibliothek arbeitete, bis er 1845 als
erster Jude in Deutschland und gegen den Willen und Widerstand der Universität
Extraordinarius und 1861 Ordinarius der Orientalischen Sprachen wurde. WEIL hat
systematisch und auf Grundlage arabischer Quellen ab dem Beginn der 1840er Jahre
eine Folge von Monographien zur Geschichte des Chalifats verfasst, zwei Arbeiten
zum Leben MOHAMMEDs, 1837 zur poetischen Literatur der Araber und hat 1837–1841
„die erste werkgetreu und vollständig aus dem Urtext übersetzte Ausgabe von
„Tausend und eine Nacht“ veröffentlicht, die heute noch im Handel ist (eine solche
wird anderweitig Richard Francis BURTON 1885–1886 zugeschrieben, die einen Skandal
auslöste). 1835/36 schaltete er sich in die massive von FLEISCHER betriebene
Kontroverse mit HP um dessen Bearbeitung von SAMACHSCHARIs Goldenen Hals‐
bändern ein, die zu einem markanten Ereignis in der Entwicklung der Orientalistik
wurde, dazu vgl. das entsprechende Kapitel in Band 1. (Wikipedia 20100527). $e
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2131. $xWEILLER Kajetan (von) (1761–1826) war ein in München tätiger katholischer
Geistlicher; 1809–1823 Direktor des Gymnasiums und auch Mitglied der Akademie der
Wissenschaften, er ist vor allem als Pädagoge und Schulreformer hervorgetreten.
Inwieferne sich HP an ihn wenden sollte, ist unklar. (ADB, Wikipedia 20140603). $e
2132. $xWEINBRENNER Johann Jakob Friedrich, * 1766 – † 1826, deutscher Architekt,
Stadtplaner und Baumeister des Klassizismus, der vor allem in Karlsruhe, Straßburg
und Hannover tätig war und eine umfangreiche Bauschule begründete. (Wikipedia
20111030). $e
2133. $xWEINTRIDT Vinzenz (1778–1849), war ein Theologe und Intellektueller des Vormärz.
WEINTRIDT war Theologe an der Universität Wien, der sehr freie, für die damalige Zeit
anstößige Lehrmethoden praktizierte und deshalb 1819 angezeigt wurde, als bald
darauf 1820 BOLZANO desselben Vergehens wegen seiner Professur enthoben wurde,
wurde WEINTRIDT der Verbindung mit BOLZANO etc. bezichtigt und ebenfalls mit
Vorlesungsverbot belegt, obgleich ihn zahlreiche prominente Hörer – unter ihnen
Franz SCHUBERT und eine Reihe hoher Adeliger – verteidigten. 1824 wurde WEINTRIDT
zum Dechant von Rötz ernannt, wo er knapp 20 Jahre tätig war und eine umfangreiche
quellengestützte Dokumentation des Dekanates anlegte, die ihn dazu brachte,
höherenorts die Wiederherstellung abhandengekommener Recht und Einkünfte der
Pfarre zu verlangen, was seine Berufung durch den Fürsten DIETRICHSTEIN nach
Nikolsburg zur Folge hatte, wo WEINTRIDT bis zu seienm Tod verblieb. (Hier nach
Wurzbach; s. aber Hugo Rokyta, Vincenz Weintridt (1778–1849): Der ‚österreichische
Bolzano‘, Leben und Werk eines Repräsentanten des Vormärz in Österreich und
Mähren, Wien 1998). $e
2134. $XWEISS VON STARKENFELS Viktor (1818– ) studierte in Wien, wurde 1834 in die
Orientalische Akademie aufgenommen und von dort an das Generalkonsulat in
Bukarest und anschließend an die Gesandtschaft in Athen entsandt, wurde hierauf
Generalkonsul in Genua, bis er Legationsrat an der Internuntiatur wurde, als welcher
er 1862 in den Ruhestand trat; privatim gründete er mit dem Grafen Heinrich BRANDIS
gemeinsam in Öberstösterreich einen katholischen Volksverein, um den liberalen
Strömungen entgegenzutreten, aus dem er aber 1874 austrat. WEIß VON STARKENFELS
hat eine Geschichte der Orientalischen Akademie verfasst – Die kaiserlich königliche
orientalische Akademie zu Wien, ihre Gründung, Fortbildung und gegenwärtige
Einrichtung, Wien 1839; im Anschluss daran veröffentlichte er diverse kleinere
Orientalica wie Nachdichtungen und Auszüge aus persischen Dichtungen.
(Wurzbach). $e
2135. $xWELCKER Friedrich Gottlieb, *1784 – †1868, war ein bedeutender deutscher
„klassischer“ Philologe (wesentlich vor allem im Bereich der Gräzistik) und
Archäologe, 1809–1816 Professor in Gießen, ab 1816 in Göttingen und ab 1819 in Bonn.
Neben seinem Kollegen RITSCHEL wirkend war er zu seiner Zeit einer der
bedeutendsten Vertreter des Faches. In seiner Frühzeit wurde WELCKER stark von
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ZOEGA beeinflusst, dessen Biographie „Zoegas Leben“ er 1819 veröffentlichte.
(Wikipedia 20100920). $e
2136. $xWelden Franz Ludwig, *1782 – †1853, österr. Feldzeugmeister. (Wurzbach). $e
2137. $xWELSER Philippine (1527–1580) war die Tochter des reichen Augsburger Patriziers
Franz WELSER. Erzherzog FERDINAND, Landesfürst damals von Tirol, heiratete sie
heimlich 1557, was damals natürlich einen Skandal darstellte. Es war dies die einzige
morganatische Ehe eines Habsburgers bis auf Erzherzog JOHANN. $e
2138. $xWENRICH Johann Georg (1787–1847) erfuhr seine erste Ausbildung in Schäßburg /
Sighisoara (ung. Segevár) in Siebenbürgern, erhielt sofort eine Lehrerstelle angeboten,
ging jedoch (kriegsbedingt) nach Wien, wo er mehr als vier Jahre bei ARYDA semitische
Sprachen lernte. 1812 folgte er einem Ruf an das Lyzeum in Hermannstadt / Sibiu
(ung. Nagyszeben) in Siebenbürgen als Professor für Hebräisch, Griechisch und Latein.
Als er 1815 Conrector wurde, wechselte er in die Fächer Philosophie und Mathematik;
als er 1818 Rektor wurde, fügte er diesen Fächern noch Geschichte und theologische
Bereiche hinzu. 1821 errreichte ihn der Ruf für biblische Literatur an die neuge‐
gründete protestantische‐theologische Lehranstalt in Wien neben Johann GENERSICH.
In dieser Zeit befasste er sich eingehend mit dem Sanskrit und hielt auch öffentliche
Vorlesungen in diesem Bereich und errang Preise für von Göttingen und Paris
ausgeschriebene Fragen, sodass er mit DE SACY und REINAUD in Kontakt kam; die
Londoner Bibelgesellschaft beauftragte ihn mit der Überwachung des Druckes einer
hebräischen Bibel für bedürftige Juden. Die Ernennung als einer der vierzig vom
Kaiser ernannten Mitglieder der eben gegründeten Akademie der Wissenschaften in
Wien erreichte ihn infolge seines plötzlichen Todes nicht mehr. WENRICH war einer der
wenigerPersonen aus dem geisteswissenschaftlich‐akademischen Bereich, die HP
schätzte und mit denen er Kontakt pflegte; auch hat er ihn offenbar 1846 in
financialibus unterstützt und Geld geborgt und ihn unter die vierzig ersternannten
Mitglieder der Akademie der Wisenschaften eingebracht. Von WENRICH stammen
historische Arbeiten zu Siebenbürgen und etliche kleinere Arbeiten im oriental‐
istischen Bereich. (HP Erinnerungen; Wurzbach). $e
2139. $xWERLAUF (auch Werlauff) Erik Christian (1781–1871) war ein dänischer Historiker
und Bibliothekar, 1838 spätestens war er dänischer Konferenzrat und Präsident der
königlichen Gesellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen, nachdem er
1824 er bereits isländische Quellen herausgegeben hatte. (KVK). $e
2140. $xWERNER Abraham Gottlob, *1749 – †1817, war Absolvent und dann nach einem
Studienaufenthalt in Leipzig von 1775 an Professor an der sächsischen Bergakademie
in Freiberg und eine der zentralen Figuren des von ihm begründeten Neptunismus
und Lehrer zahlreicher bedeutender „Mineralogen“, d.h. „Geognosten“, Geologen, in
ganz Europa. Er entwickelte eine frühe Mineral‐Klassifikation, die allerdings nur auf
äußere Merkmale zurückgriff und bald als ungenügend erkannt wurde. (Wikipedia
20100823). $e
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2141. $xWERNER Joseph Freiherr von, *1791 – †1871, österreichischer Diplomat; er war von
1812 bis 1813 an der österreichischen Botschaft in Paris tätig, wurde darnach in
verschiedenen Positionen verwendet, bis er 1816 zum ersten Sekretär der
österreichischen Gesandtschaft in Berlin ernannt wurde, wo er bis 1832 verblieb. In der
Folge war er im Range eines Hofrats in der Staatskanzlei tätig, wo er kurzfristig,
intermistisch zwischen SCHWARZENBERG und BUOL‐SCHAUENSTEIN mit den Agenden
des Außenministers betraut war. (Wurzbach). $e
2142. $xWERNER Zacharias (1768–1823) veröffentlichte 1803 sein Drama die „Söhne des
Thals“, das sich mit der Aufhebung des Templerordens befasste, und darnach „Die
Templer auf Cypern“, 1806 folgte „Martin Luther oder die Weihe der Kraft“, welches
Drama der Dichter nach seiner Konvertierung zum Katholizismus 1813 mit seiner
„Weihe der Unkraft“ widerrief. Nach unsteten Streifzügen durch Europa, nach seinem
Übertritt zum Katholizismus 1811 fasste er in Wien Fuß, wurde 1814 katholischer
Priester, ging später für drei Jahre nach Podolien und kehrte 1819 wieder nach Wien
zurück, wo er Klemens Maria HOFBAUER, Friedrich SCHLEGEL, Anton von PILAT und
dem Grafen SZECHENYI nahestand und als Prediger tätig war. WERNER ist heute noch
als Schöpfer des Schicksalsdramas „Der vierundzwanzigste Februar“ (1808; zu diesem
Titel brachten ihn zwei Todesfälle an diesem Tag) bekannt und gilt als der einzige
Romantiker, der Bühnenerfolge zu verzeichnen hatte. (Wurzbach, Wikipedia
20140224). $e
2143. $xWERNSDORF Ernst Friedrich, (1718–1782), protestantischer Kirchenhistoriker, der in
Leipzig studierte und sich habilitierte. 1752 erhielt er dort ein Ordinariat für christliche
Archäologie, 1756 wurde er an die Universität Wittenberg berufen; WERNSDORF war
ein außerordentlich fruchtbarer Autor. (Wikipedia 20101101). $e
2144. $XWESDIN Johann Philipp (irrig auch WERDIN) (1748–1806), Karmelitermönch aus Hof
am Leithagebirge, bekannt unter seinem Ordensnamen in verschiedenen Sprachen:
Paulinus S. Bartholomaeo, Paolino da San Bartolomeo, Paulinus Paathiri, Paulin de
St Barthelemi, Paulinus A S. Bartholomaeo. WESDIN hat die erste Sanskrit‐Grammatik
in Europa herausgebracht. Er kam 1774 als Missionar nach Malabar (Kerala), wo er
14 Jahre verbrachte. WESDIN soll Deutsch, Latein, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch,
Italienisch, Portugiesisch, Englisch Malayalam, Sanskrit und einge indische Sprachen
beherrscht haben und war einer der ersten, die die Gemeinschaft zwischen dem
Sanskrit und europäischen Sprachen erkannten. 1789 kehrte WESDIN nach Rom zurück,
war dann wegen der Besetzungs Roms durch die Franzosen zwei Jahre in Wien und
wurde Privatsekretär von Kardinal Stefano BORGIA, der auch die Drucklegung der
Grammatik „Sidharumbam seu Grammatica Samscrdamica“ (Rom 1790) finanzierte,
und wurde vom Papst mit Aufgaben im Vatikan betraut. HP hat WESDIN 1798 –
möglicherweise auf seiner Italienreise mit KRUFFT oder aber in Wien – noch persönlich
kennengelernt und hat öffentlich den sorglosen Umgang mit dessen Materialien
beklagt. WESDIN war Mitglied der Akademie in Neapel und des National‐Instituts in
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Paris. Er publizierte nicht nur seine Reisebeschreibung (1796), sondern auch Arbeiten
zu Materien, die er in Indien kennengelernt hatte – z.B. „Systema Brachmanicum“,
„Centum adagia malabarica cum textu orig. et vers. lat“ (beide Rom 1791),
„Monumenti Indici“ (Padua 1799). WESDIN machte in Europa auch die Arbeiten des
Jesuiten Johann Ernst HANXLEDEN bekannt, der unter dem Namen AMOS PAATHIN in
der ersten Hälfte des 18. Jhs lange in Kerala gelebt hatte. (Wikipedia 20140315;
Wurzbach mit Details, Hinweisen auf ältere Literatur zu WESDIN und
Schriftenverzeichnis). $e
2145. $xWESLEY Richard Colley, später Wellesley, 1ST MARQUES WELLESLEY (1760‐1842) war
ein britischer Staatsmann. Er war zweimal Lord Lieutenant of Ireland, von 1797 bis
1805 Generalgouverneur der Ostindien‐Kompanie und von 1809–1812 Außenminister
(Secretary of State for Foreign Affairs). (Wikipedia 20170501). $e
2146. $xWESSENBERG‐AMPRINGEN Johann Freiherr von (1773–1858) stammte aus dem
Breisgau, trat in vorderösterreichischen Verwaltungsdienst, befand sich in den
Feldzügen von 1799/1800 in der Umgebung von Erzherzog JOHANN, wurde 1801 in
Wien in den diplomatischen Dienst aufgenommen und wurde Gesandtschaftssekretär
unter STADION in Berlin, war dann als Ministeresident in Frankfurt, als Gesandter in
Kassel, dann in Berlin und 1811 in München, 1813 in London tätig – diese Positionen
ließen ihn zu einem wichtigen Handelnden in den Ereignissen jener Jahre werden, vor
allem als er, im Frühjahr 1814 gefangenommen, von NAPOLEON zu einem letzten
Vermittlungsversuch mit Kaiser FRANZ herangezogen wurde. In der Folge war
WESSENBERG an den Verhandlungen zum Pariser Frieden und am Wiener Kongreß
beteiligt. 1819 schied WESSENBERG aus dem Dienst, in den er 1825 neuerlich eintreten
wollte, aber erst 1830 wieder aufgenommen wurde. Die weiteren Verhältnisse
gestalteten sich lange weniger glückhaft als zuvor. 1848 wird WESSENBERG neben
Erzherzog JOHANN wieder zu einer zentralen Gestalt, verliert aber nach dem
Regierungsantritt Kaiser FRANZ JOSEFs jeglichen Einfluss. (Wurzbach; ADB). $e
2147. $xWESTPHALEN Engel (Engeline) Christine, geb. VON AXEN (1758–1840), deutsche
Dichterin, genoß als Tochter eines wohlhabenden Hamburger Kaufmanns eine
sorgfältige Erziehung, interessierte sich für Sprachen, Kunst und Wissenschaft und
begann früh zu dichten. Das Haus ihres Ehemannes Ernst Johann Friedrich
WESTPHALEN war ein Ort, an dem sich viele französische Flüchtlinge mit deutschen
Intellektuellen trafen. Auf Reisen mit ihrem Mann machte sie die Bekanntschaft
zahlreicher damals bedeutender Intellektueller und Künstler wie WIELAND,
SÖMMERING, SCHOPENHAUER und auch Caroline PICHLER, mit der sie länger
korrespondierte und bei der sie wohl auch auf HP gestoßen sein dürfte. 1835 sandte sie
HP Gedichte und eine beeindruckende Danksagung für seine Vermittlung
orientalischer Kultur. Sie veröffentlichte zu Beginn des 19. Jhs eine Tragödie „Charlotte
Coray“ (die Mörderin MARATs), ein dramatisches Gedicht „Petrarca“ in fünf Akten
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und in der nachfolgenden Zeit Lyrik; Vieles fand sich erst in ihrem Nachlass.
(Wikipedia 20160221). $e
2148. $xWETTERSTEDT Gustaf (1776–1837), schwedischer Staatsmann, war 1824–1837
Außenminister; 1811 wurde er in die schwedische Akademie (diese war Académie
franςaise nachgebildet) und 1817 in die schwedische Akademie für Agrikultur; Musik
und Wissenschaft gewählt. Er war Kanzler des Ordens Stella Polaris. (Wikipedia). $e
2149. $xWETZSTEIN Johann Gottfried „Fritz“, *1815 – †1902, deutscher Orientalist.
WETZSTEIN studierte Theologie an der Universität Leipzig und dort auch semitischen
Sprachen bei FLEISCHER. 1840 erlangte er das Doktorat der Philosophie, ging dann 1843
zum Handschriftenstudium an die Bodleian Library in Oxford, 1846 habilitierte er sich
für Arabisch an der Universität Berlin und war hierauf 1849–1861 preußischer Konsul
in Damaskus, als welcher er einen Frieden zwischen den Drusen und den Türken
vermittelte und auch für verfolgte Christen eintrat. WETZSTEIN befasste sich eingehend
mit dem syrischen Arabisch. 1862 kehrte er nach Berlin zurück, wo er 1867–1875 an der
Universität und an der 1872 eingerichteten Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums lehrte. WETZSTEIN hat Reiseberichte, Geographisches, Epigraphisches sowie
„Sprachliches aus den Zeltlagern der syrischen Wüste“ (1868) veröffentlicht.
(Wikipedia 20100408). $e
2150. $xWEYERS Hendrik Engelinus (1805–1844), niederländischer Orientalist an der
Universität Leiden, der ab 1831 publizirte und sich auch mit arabischer und
äthiopischer Paläographie befasste. (KVK). $e
2151. $xWHITE Joseph, *1745 – †1814, war ein britischer Theologe und Orientalist. Ab 1775
hatte er einen Lehrstuhl für Arabisch in Oxford inne; er editierte 1778 die
philoxenische (syrische) Version des Neuen Testaments und hielt vergleichende
Vorträge über Islam und Christentum im Rahmen der theologisch orientierten
Bampton‐Lectures in Oxford 1784, 1804 wurde er Professur für Hebräisch in Oxford.
HP hat WHITE Anfang des Jahres 1802 in Oxford persönlich kennengelernt – „Ich fand
ihn ganz wie ich mir denselben vorgestellt, einen alten, einfachen, bloss auf die Sphäre seiner
Professorenschaft beschränkten, übrigens gefälligen, aber etwas unbehilflichen Mann“; seine
Frau besorgte die Korrekturen und alles, was den Druck seiner Arbeiten anlangte und
HP lernte von ihr mehr von englischer Hauswirtschaft als von ihrem Manne Arabisch,
so z.B die Bereitung des Universitäts‐Champagners, der aus Ingwer, Wasser, Zucker
und Zitronen bestehend „wie Champagner schäumte“. (Erinnerungen; Wikisource
20100311). $e
2152. $xWICKENBURG Matthias Konstantin Capello Graf von (1797–1880), Gouverneur des
Herzogtums Steiermark. Er war der Sohn eines kurpfälzischen Generals und
Diplomaten, mit dem er 1804 nach Wien kam, wo er nach dem Besuch der Universität
in den Staatsdienst trat und in der Hofkammer und dann in Niederösterreich rasch
Karriere machte. 1830 erfolgte seine Ernennung zum Vizepräsidenten des steirischen
Guberniums, 1835 jene zum Gouverneur der Steiermark und wirklichen Geheimrat. In
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der Steiermark erwarb er sich große Verdienste durch den Wierdaufbau der durch
einen Brand verwüsteten Stadt Judenburg; in Graz ließ er zwei Brücken über die Mur
errichten. 1843 trug er neben Erzherzog JOHANN zum Gelingen der Naturforscher‐
versammlung in Graz bei. Besonders wirksam war auch die Etablierung des Kurortes
Bad Gleichenberg. Als er 1848 unter Mordandrohung Revolitionären nachgab, wurde
er abgelöst. 1861 wurde er Handelsminister im Kabinett SCHMERLING und damit auch
Präsident der Wiener Stadterweiterungskommission, 1863 Mitglied des Herrenhauses
des Reichsrates. HP stand in Hainfeld guter nachbarlicher Beziehung zu Wickenburg.
(ADB; Wikipedia 20160221). $e
2153. $XWIDENMANN Gustav (1812–1876), württembergischer Journalist, war kurzzeitig in
der Redaktion der München‐Augsburger Abendzeitung tätig (www.historisches‐
lexikon‐bayerns.de/Lexikon/M%C3%BCnchen‐Augsburger_Abendzeitung 201602228).
$e
2154. $xWidmannstetter s. auch Beck‐Widmannstetter$e
2155. $xWIDMANSTETTER Johann Albrecht (1506–1557) war als REUCHLIN‐Schüler einer der
frühen europäischen Orientalisten, dessen Sammlung orientalischer (insbesondere
syrischer) Handschriften sich heute in der Bayerischen Staatsbibliothek befindet und
der 1552/53 als Kanzler in den Dienst Kaiser FERDINANDS I. getreten ist, ab 1554 auch
Superintendet der Universität Wien und an der Installierung der Jesuiten in Wien
beteiligt war. Er regte die Berufung POSTELs an und war auch im Druckwesen tätig Bei
WIDMANNSSTETTER werden die ersten Druckwerke in syrischen und arabischen Lettern
hergestellt, u.a. wurde das 1554‐1556 in Wien das Neue Testament in syrischen Lettern
gedruckt. (Wikipedia 20140126). – Sein Neffe Georg WIDMANSTETTER (v. 1568 – 1618)
wird 1585/86 Hofbuchdrucker Erzherzog KARLs II. in Graz, wo er 1600 ein
Generalmandat erhält, das seine Druckerei samt dem Verlag auf lange Zeit zur
einzigen in Innerösterreich machte; die Tradition dieser später von LEYKAM
übernommenen Firma besteht heute noch. (Wikipedia 20140126). $e
2156. $xWIEBEKING Karl Friedrich (1762–1842) oder Karl Gustav von WIEBEKING (1792–
1827), Vater und Sohn, waren ausgezeichnete Ingenieure; der Vater ein berühmter
Wasser‐ und Brückenbaumeister stand 1802–1805 als Hofrat in österreichischen, später
in bayerischen Diensten, wo er mit der Gestaltung der Flusslandschaften wie dem Bau
des Hafens von Lindau hervortrat; der Sohn war der Mitarbeiter des Vaters bei seinen
großen Bauten; einer der beiden mag 1818 in Wien gewesen sein, und der Erzherzog
empfahl ihn an die Genieoffiziere. (Wikipedia 20101122). $e
2157. $xWIED‐NEUWIED Maximilian zu (1782–1867) war ein Naturforscher nach dem Vorbild
Alexander VON HUMBOLDTs, war aber auch als Archäologe interessiert und unternahm
zwei mehrjährige Expeditionsreisen nach Brasilien (1815–1817) und Nordamerika
(1832–1834) in Begleitung des Schweizer Malers Karl BODMER, über die er
umfangreiche Berichte erstellte, die auch in englischen und französischen Über‐
setzungen und in Nachdrucken bis in das 21. Jh erschienen. (Wikipedia 20130806). $e
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2158. $xWIKOSCH Johann Martin (1754–1826) war nach vorheriger Tätigkeit am
Theresianum wie an der Bibliotheken des Lyzeums in Innsbruck dort auch Professor
für Geschichte und (supplierend) Naturgeschichte(!), dann kurzeitig in Olmütz ab 1808
Professor der Universal‐ und der Österrreichischen Staatengeschichte sowie der
Diplomatik und Heraldik an der Universität Wien, als welcher er 1823 in den
Ruhestand trat. Er war einer der wenigen im universitär‐historischen Bereich, mit dem
HP Kontakt hatte. (Wurzbach; Wikipedia 20130720).$e
2159. $xWILBRAND Johann Bernhard (1779–1846) deutscher Mediziner, Physiologe und
Naturphilosoph, war – nachdem er in Würzburg studiert und kurzzeitig in Paris
CUVIER, DUMERIL und Lamarck gehört hatte, ab 1809 Professor für vergleichende
Anatomie, Physiologie und Naturgeschichte und ab 1817 Direktor der Botanischen
Gartens in Gießen; er befasste sich u.a. mit Klassifikationsfragen in der Zoologie, fand
damit aber ebenso wenig Anklang wie mit seinen analogen Bemühungen in der
Botanik und naturphilosophischen Spekulationen. Von ihm stammen mehre
einschlägige Handbücher. Für seinen Studenten Georg BÜCHNER wurde er zum
Vorbild für den skrupellosen Doktor in seinem Stück „Woyzeck“. (ADB; Wikipedia
20160228). $e
2160. $xWILCZEK Johann Joseph Graf (1738–1819), österreichischer Diplomat und Beamter;
er hatte hohe Ämter in der Staatsverwaltung und am Hof inne, war zeitweise in der
Tosca beim damaligen Großherzog und nachmaligen Kaiser Leopold tätig (er wurde
1771 in die Accademia della Crusca aufgenommen). 1782–1796 ist er Reichsplenipo‐
tentiarius (Stellvertreter des Kaisers) und bveollmächtigter Minister in der Lombardei,
wo er sich um die Ordnung der Finanzen, Fragen des Handels und der Industrie, auch
des Straßen‐ und Postwesens kümmerte, u.a. u.a. 1785 die Straßenbeleuchtung in
Mailand einführte. Die Besetzung durch die Franzosen bedeutet auch das Ende von
WILCZEKs öffentlicher Tätigkeit. 1792 wurde er mit dem Goldenen Vies ausgezeichnet,
1811 Obersthofmarschall. (Wurzbach; Wikipedia 2020221). $e
2161. $xWILDE Richard Henry (1789–1847) war ein US‐amerikanischer Politiker, der
zeitweise für den Bundesstaat Georgia als Demokrat im Kongress tätig war. Als er
1834 nicht wieder gewählt wurde, bereiste er sich 1835–1840 Europa, wobei er sich sehr
für Literatur interessierte, zumal er selbst als Poet und Schriftsteller tätig war.
(Wikipedia 20160221). $e
2162. $XWILDENSTEIN Ernst Heinrich Graf (1708–1768) war ein steirischer Geschichtsforscher
und Genealoge, der ein Schüler des Sigismund Valentin Popowitsch war und nach
seiner Kavalierstour beim steirischen Landrecht arbeitete, was ihn zur
Geschichtsforschung brachte; er unterstützte Aquilinus CAESAR bei der Erarbeitung
von dessen „Annales ducatus Stiriae“ und begann mit eigenständigen Forschungen;
unter den zahlreichen Arbeiten, die er verfasste, bezieht sich HP auf seine
„Landessammlungen des Herzogthums Steiermark“, eine umfangreiche Sammlung
von Kopien von wichtigen das Land betreffenden Dokumenten. (Wurzbach). $e
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2163. $xWILDNER (VON MAITHSTEIN) Ignaz (1802–1854), österreichischer Jurist und
Reichstagsabgeordneter. Als Sohn eines mittellosen Hauptmanns erfuhr er seine erste
Ausbildung in Budweis und Linz, verdiente sich sein Studium in Wien, wo er 1832 das
Doktorat der Rechte erlangte und in den Dienst der Hofkammer trat und bald
nebenbei als Supplent in Rechtsfächern an der Uiversität herangezogen wurde. 1837
wurde er Hof‐ und Gerichtsadvokat mit der Genehmigung weiterhin im Lehramt tätig
zu sein. Da er zu dieser Zeit bereits zu Rechtfragen publizierte, wurde auch
METTERNICH auf ihn aufmerksam, der bewirkte, dass man WILDNER bei der Abfassung
des ungarischen Wechselrechtes beizog, was sehr rasch ausgeweitet wurde und zur
Erhebung WILDNERs in den Adelsstand und zur Verleihung des ungarischen
Indigenats führte und WILDNER zu einem der führenden Juristen machte, was sich 1848
wenig günstig auswirkte. (Wurzbach). $e
2164. $xWILKEN Friedrich (1777–1840), deutscher Orientalist und Bibliothekar. WILKEN
wurde in Ratzeburg geboren, studierte ab 1795 an der Universität Göttingen Theologie,
wandte sich aber unter dem Einfluss HEYNEs und SCHLÖZERs mehr der Geschichte, und
dort unter dem Einfluss EICHHORNs, bei dem er die orientalischen Sprachen studierte,
vor allem der orientalischen und insbesondere der persischen Sprache und
Geschichtsliteratur zu – seine „Institutiones ad fundamenta linguae Persicae cum
Chrestomathia, maximam partem ex auctoribus ineditis collecta et glossario locupleti“
sind 1805 in Leipzig erschienen. Im selben Jahr erschien, ebenfalls in Leipzig, auch sein
„Auctarium ad chrestomathiam suam persicam, locorum ex auctoribus persicis quae
illa continet interpretationem latinam exhibens“. Eine Berufung an die Universität von
Jena, welche ihm die Doktorwürde zuerkannte, scheiterte 1803 an seiner Jugend. Er
übernahm die Leitung der Studien des Erbprinzen Georg Wilhelm von SCHAUMBURG‐
LIPPE an der Universität Leipzig und verlobte sich mit der Tochter des dortigen
Akademiedirektors und Malers Johann Friedrich August TISCHBEIN. Auf Vermittlung
EICHHORNs und HEISEs wurde er 1805 als Extraordinarius für Geschichte und orienta‐
lische Sprachen an die Universität Heidelberg berufen, wo er 1807 Ordinarius wurde
und in engeren Kontakt zu CREUZER (den er in der Redaktion der Heidelberger
Jahrbücher unterstützte), FRIES, HEGEL, VOß, GÖRRES, GRIESE, Amalie VON IMHOFF und
BRENTANO trat. 1807 übernahm WILKEN auch die Leitung der Universitätsbibliothek
und von CREUZER die Redaktion der „Heidelberger Jahrbücher der Litteratur“. Als
Historiker begann er sich eingehend mit der Geschichte der Kreuzzüge zu befassen
und zwar auf Grund abendländischer wie auch orientalischer Quellen (7 Bde Leipzig
1810–1832), eine bis heute relevante Arbeit. 1811 unternahm er eine Reise nach Paris,
wo er Kontakte mit namhaften Gelehrten knüpfte und sich um die Rückerstattung der
aus der Heidelberger Bibliothek im Dreißigjährigen Krieg nach Rom und später nach
Paris entführten Codices und Bücher bemühte, zu welchem Zweck er 1816 auch nach
Rom ging (insgesamt brachte er 890 Handschriften nach Heidelberg zurück, worüber
er in seinen Arbeiten zur Geschichte der Heidelberger Universitätsbibliothek berich‐
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tete). 1816 nahm WILKEN einen Ruf an die Universität Berlin an, wohin er 1817 über‐
siedelte und wo er u.a. auch die Leitung der Universitätsbibliothek übernahm; 1819
wurde er zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin ernannt, 1821
wurde er preußischer Staatshistoriograph (welches Amt 1841 RANKE übernehmen
sollte). WILKEN nahm regen Anteil am Aufbau der Monumenta Germaniae Historica
durch den Freiherrn VOM UND ZUM STEIN. – Ab 1823 wurde WILKEN durch Anfälle von
Geisteskrankheit zeitweise schwer beeinträchtigt, die in Wien in der Anstalt GÖRGEN
offenbar recht erfolgreich behandelt wurde. Gleichwohl hat er weiterhin nach Mög‐
lichkeit gearbeitet und auch Reisen unternommen, was ihm durch die beeindruckende
Fürsorge ALTENSTEINs ermöglicht wurde. WILKEN stand auch mit HP in Korrespon‐
denz, dem er durch Entlehnungen von Handschriften aus der königlichen Bibliothek
in Berlin wertvolle Unterstützung zukommen ließ, während sich HP während der
Aufenthalte in Wien um WILKEN bemühte. (ADB; Wikipedia 20101004). $e
2165. $xWILKINS Charles (1749–1836) englischer Orientalist, ursprünglich Schriftsetzer. Er
ging 1770 im Dienst der East India Company nach Indien, wo er bis 1776 Sekretär der
Ostindischen Kompanie in Bengalen war; er lernte sehr rasch Persisch und Bengali und
entwickelte Schrifttypen für diese Sprachen, 1778 betrieb er die erste Druckerei für
orientalische Sprachen in Malda (Indien). 1784 unterstützte er William JONES bei der
Begründung der Asiatic Society of Bengal, ging dann nach Benares (heute Varanasi),
um Sanskrit zu studieren; nebenbei begann er mit der Übersetzung des Mahabharata,
die er allerdings nie abschließen konnte; wohl aber erschien 1785 daraus der
vollständige Text der Bhagavad Gita auf Englisch (als erster Druck einer
Sanskritübersetzung in Europa) der 1787 in das Französische und 1802 in Deutsche
übersetzt wurde und eine große Wirkung auf die Literatur der Romantik wie auf die
Philosophie ausübte. WILKINS ging 1786 nach England zurück, brachte 1787 die
Geschichtensammlung Hitopadesha heraus, beriet Bibliotheken und entwickelte
Schrifttypen. 1800 wurde er Bibliothekar der Ostindischen Kompanie in Bengalen; 1808
veröffentlichte er seine „Grammar of the Sanscrit Language“, 1815 die Arbeit „Radicals
of the Sanskrita language“; diese Arbeiten stellen eine grammatische Offenbarung dar
und leiteten eine Revolutionierung des Sprachstudiums ein (WHEELER), indem sie über
die Hindu‐Grammatiker die Notwendigkeit umfassender Phonetikstudien fordern
(alte indische philologische Tradition) – dennoch wird diese in der 1. H. 19. Jh noch
vernachlässigt (Jakob GRIMM spricht von dem ʺbunten Wirrwarr mundartlicher
Lautverhältnisseʺ, dem man ohnedies zu viel Aufmerksamkeit schenke. Eine Förderung
der phonetischen Studien tritt ein durch Ernst Wilhelm BRÜCKE (1849 Untersuchungen
über die Lautbildung und das natürliche System der Sprachlaute; 1856 Grundzüge der
Physiologie und Systematik der Sprachlaute) und C. L. MERKEL (1856 Anatomie und
Physiologie der menschlichen Stimm‐ und Sprachorgane; 1866 Physiologie der
menschlichen Sprache) ein. 1833 wurde WILKINS für seine Verdienste geadelt.
(Wikipedia 20140315). $e
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2166. $xWILKINSON John Gardner (1797–1875) studiert in Oxford, erlangt aber keinen
Abschluss und geht aus gesundheitlichen Gründen nach Italien, wo er 1819 unter dem
Einfluss von Sir William GELL sich der Ägyptologie zuwendet. 1821 geht er nach
Ägypten und bleibt dort für 12 Jahre ohne Unterbrechung. Er hat ganz Ägypten
bereist, zahlreiche Aufnahmen von Inschriften und allgemeine Skizzen angefertigt,
vielfach von Gegenständen und und Ensembles, die später zerstört wurden, was seine
Arbeiten umso wertvoller macht. Seine beiden frühen Werke (ʹMateria Hieroglyphica‘
und ʹExtracts from several Hieroglyphical Subjects, with Remarks on the same‘, 1828
bzw. 1830 in Malta erschienen) wurden nur in sehr limitierter Auflage herausgegeben
und sind Rarissima. Sein erstes populäres Buch “Topographical Survey of Thebes”
wird 1830 von der Royal Geographical Society verlegt. Aus gesundheitlichen Gründen
kehrt Wilkinson 1833 nach England zurück und veröffentlichte mehrere Werke, unter
anderem „Manners and Customs of the Ancient Egyptians, including their private life,
government, laws, arts, manufactures, religion, agriculture, and early history, derived
from a comparison of the paintings, sculptures, and monuments still existing, with the
accounts of ancient authors” (6 Bde London 1837–41). 1842 begab sich WILKINSON
erneut auf Reisen und besuchte neben Ägypten und Nubien Bosnien und Herzegovina
und Turin. Die Korrespondenz zwischen HP und WILKINSON nimmt auf dessen Werke
sowie wesentlich auf die richtige Deutung von Vokalen in arabischen Eigennamen
Bezug – ein Thema, zu dem HP und WILKINSON divergierende Ansichten vertraten.
Auf HP’s Vorschlag wurde WILKINSON 1848 ein korrespondierendes auswärtiges
Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. WILKINSON hat auch
Darstellungen des zeitgenössischen Ägypten und seiner Kultur geliefert – Modern
Egypt and Thebes: being a description of Egypt; including the information required for
travellers in that country (1843). Sein Nachlass ist in die Bodleian Library eingegangen.
(KVK; Wikipedia 20160221, Dictionary of National Biography, 1885‐1900, Volume 61
20170925). $e
2167. $eWILLIAMS‐WYNN Sir Henry Watkin (1783–1856) war 1824–1853 britischer Gesandter
in Kopenhagen. (Tobias C. Bringmann, Handbuch der Diplomatie 1815–1963,
München 2001, 200 (google books) und Wikipedia 20130716). $e
2168. $xWILSON Horace Hayman, *1786 – †1860, war ein bedeutender englischer Orientalist.
Ursprünglich Mediziner, geht er als solcher im Dienste der britischen Ostindien
Kompanie nach Kalkutta und beginnt dort, sich eingehend mit Sprachen und
Literaturen Indiens zu befassen und wird so 1811 Sekretär der Asiatic Society of
Bengal. 1813 veröffentlicht WILSON eine Übersetzung einer Sanskrit‐Dichtung
KALIDASAs, 1819 das erste Sanskrit‐Englisch Wörterbuch, das erst durch Rudolf ROTH
und Otto von BÖHTLINGK, die auf seinem Werk aufbauten, mit ihrem epochalen
Sanskrit‐Wörterbuch 7 Bde 1855‐1875/1853–1876 übertroffen wird. WILSON setzte sich
auch mit der traditionellen indischen Medizin, insbesondere mit Ayurveda
auseinander, auch mit dem Theater der Hindus und vielen anderen Fragen bis hin zu
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zeitgeschichtlichen Darstellungen. 1832 wird er der erste Inhaber der neugegründeten
BODEN‐Professur für Sanskrit an der Universität Oxford, um die sich auch SCHLEGEL
bemüht hate. (Wikipedia 20100312). $e
2169. $XWILSON Robert (1787 ‐ 1871), ein Vetter von Horace Hayman WILSON, war Chirurg
und Reisender, der zeitweise privat, zeiweise in Diensten den Nahen Osten und ganz
Europa bereiste und diesbezügliche Tagebücher mit antiquarischen Skizzen hinterließ;
er war der wohl die der erste Europäer, der kurdische Gebiete in Mesopotamien
erforschte. HP, der ihn als „höchst aufgeräumten und originellen Gesellschafter“
bezeichnete, lernte er bei einem Wienbesuch 1819 kennen. (Universität Aberdeen
http://calms.abdn.ac.uk/DServe/dserve.exe?dsqServer=Calms&dsqIni=Dserve.ini&dsq
App=Archive&dsqCmd=Show.tcl&dsqDb=Catalog&dsqPos=0&dsqSearch=%28RefNo
%3D%27ms%20431%27%29) (Erinnerungen XXX/27‐114/6). $e
2170. $xWINDISCHMANN Friedrich Heinrich Hugo, *1811 – †1861, studierte in Bonn
Philosophie (bei seinem Vater Karl Joseph Hieronymus W.), klassische Philologie und
bei LASSEN und SCHLEGEL Sanskrit, befasste sich früh mit PLAUTUS und legte 1832 seine
Dissertation „Sancara sive de theologumenis Vedanticorum“ vor, begann nebenher
Theologie zu studieren, was er zeitweise in München fortsetzte, ging dann nach
Venedig, wo er bei den Mechitaristen sich mit dem Armenischen befasste.
WINDISCHMANN ging auf Grund von Streitigkeiten um ein Gutachten, das er mit
seinem Vater zusammen verfasst hatte, nach München, wurde dort 1836 zum Priester
geweiht und zum Doktor der Theologie promoviert, habilitierte sich und wird
überraschend Domvikar und erzbischöflicher Sekretär, womit er in eine geistliche
Karriere eintritt, in der er eine strikt romtreue Position vertritt. WINDISCHMANN hat sich
trotz dieser Entwicklung weiterhin eingehend mit indologischen und iranistischen
Problemen befasst und zahlreiche Übersetzungen, Ausgaben und Untersuchungen vor
allem zum Sanskrit aber auch zu Keilschriftfragen und zu religionsgeschichtlichen
Themen des Zorastrismus wie des Mithraskultes gearbeitet. (ADB). $e
2171. $xWINDISCHMANN Karl Joseph Hieronymus, *1775 – †1839 • Vater von Friedrich
Heinrich Hugo WINDISCHMANN. Deutscher Mediziner, Philosoph und Historiker, ab
1818 an der Universität Bonn (in allen genannten Bereichen), er gab 1816 BOPPs
Konjugationssystem heraus und war ein Freund Friedrich SCHLEGELs. (ADB). $e
2172. $xWINER Georg Benedikt (1789–1858), evangelische Theologe, nach Aufenthalten an
der Universität Halle‐Wittenberg und Rostock war er ab 1823 Ordinarius an der
Universität Erlangen. (Wikipedia). $e
2173. $XWINIWARTER Josef von (1780–1848) war ab 1806 als Jurist Professor in Lemberg, ab
1827 in Wien; er war ein Hauptvertreter der exegetischen Schule. (Österreich‐Lexikon).
$e
2174. $xWINTER Christian Friedrich, *1773 – †1858, trat mit 16 Jahren in ein Frankfurter
Handelshaus ein. 1801 gründete er sein eigenes Geschäft, 1815 übersiedelte er nach
Heidelberg und trat als Stellvertreter ZIMMERs in die Buchhandlung Mohr & Zimmer.
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Nach einigen Jahren kam es zur gütlichen Trennung, und WINTER begründete die
Universitätsbuchhandlung in Heidelberg. 1819 wurde er in die Ständekammer
gewählt, 1845 Heidelberger Bürgermeister. (Creuzer, Aus dem Leben eines alten
Professors). $e
2175. $XWIRER – Dr. Franz WIRER war einer der Ärzte HPs. $e
2176. $xWIT Ferdinand Johannes, genannt von Dörring, *1800 – †1868, galt als politischer
und literarischer Abenteurer. 1827–1833 erschienen von ihm „Fragmente aus meinem
Leben und meiner Zeit“ – z.T. mit Zusätzen im Titel wie „Aufenthalte in den
Gefängnissen zu Chambery, Turin und Mailand, nebst meiner Flucht aus der Zitadelle
letzteren Ortes“ etc., die einiges Aufsehen erregten. (ADB). $e
2177. $xWITTE Karl Heinrich Gottfried (1767–1845), deutscher Pädagoge, dessen Sohn
Johann Heinrich Friedrich Karl WITTE (1800–1883) als Wunderkind galt. 1819 erschien
des Vaters Buch „Karl Witte oder Erziehungs‐ und Bildungsgeschichte desselben“, das
zu Beginn des 21. Jhs (!) in China zu einem Bestseller geworden sein soll. Der vom
umtriebigen Vater als Wunderkind und Erfolg der von ihm vertretenen pädagogischen
Vorstellungen präsentierte Sohn wurde Jurist und einer der bedeutendsten DANTE‐
Forscher und Übersetzer des 19. Jhs. HP schildert belustigt das Auftreten der beiden
bei METTERNICH im Juni 1818. (HP Erinnerungen; ADB, Wikipedia 20101121). $e
2178. $xWITTECZEK Josef (1787?–1859), österreichischer Jurist und begeisterter Verehrer
SCHUBERTs, zu dem er eine große Sammlung von dessen Werken anlegte, die er seine
Freund Joseph Freiherrn von SPAUN, dem Mäzen SCHUBERTs hinterließ. Beider
Materialien zu Schubert sind in das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde
eingegangen. (Wurzbach). $e $e
2179. $xWITTHAUER Friedrich (1786 oder 1793–1846) war ein deutscher Journalist, der 1825
nach Wien ging, wo er Sprachunterricht gab, in Journalen schrieb; 1835 erwarb er die
„Modezeitung“, die neben dem Morgenblatt für gebildete Stände zu einer angesehen
Zeitschrift wurde. Er veröffentlichte auf Gedichte und Aufsätze in Zeitschriften. Ein
„Brustleiden“ zwang ihn 1844 zur Aufgabe seiner Tätigkeit, er ging schließlich über
Venedig nach Meran, wo er im September 1846 starb – ein Schicksal das genau dem
von HPs Sohn Max entsprach – HP hat ihn in Meran kurz vor seinem Tod besucht. (HP
Erinnerungen; Wikipedia 20160221). $e
2180. $xWOEPCKE Franz, *1826 – †1864, deutscher Mathematiker und Orientalist. Studium in
Bonn, Leiden und Paris, 1850 in Bonn habilitiert, hielt aber nie Vorlesungen, sondern
ging nach Paris, sodass die Venia 1856 erlosch. 1855 Reise nach Persien, 1856–1858
Lehrer der Mathematik und Physik in berlin, nachfolgend Archivstudien in Paris und
Rom. WOEPCKE befasste sich mit der Geschichte der Mathematik bei den Arabern und
edierte (in französischer Sprache) die Algebra des OMAR KHAYYAM sowie Werke von
AL‐KARAJI, erforschte die Entwicklung des indisch‐arabischen Zahlzeichen, befasste
sich mit FIBONACCI und auch – aus arabischen Übersetzungen – mit EUKLID und
APOLLONIUS. (ADB). $e
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2181. $xWOIDE Karl Gottfried (1725–1790), war ein deutsch‐britischer Orientalist (in
England unter dem Namen Charles Godfrey Woide bekannt), der ab 1768 in England
lebte, wo er 1770 zum Priester geweiht wurde. Er wurde auf einige Monate nach Paris
gesandt, wo er seine Kenntnisse des Sahidischen (ein ausgestorbener Dialekt des
Koptischen) perfektioniert; von ihm stammen bedeutende Werke, u.a. der sahidische
Abschnitt der vierbändigen „Grammatica Aegyptiaca utriusque dialecti“ von Christian
SCHOLZ. 1778 wurde er Fellow oft he Society of Antiquaries of London, 1782
Bibliothekar am British Museum, in Kopenhagen erwarb er den Doktorgrad der
Theologie, 1786 den of Cvil Law in Oxford. Eines seiner Hauptarbeitsgebiete war der
Codex Alexandrinus (eine Handschrift des Alten und großer Teile des Neuen
Testament aus dem 5. Jh). WOIDE besaß auch einige Blätter einer wichtigen
Unzialhandschrift des Neuen Testaments aus dem 6. Jh (Fragmentum Woideanum).
(Wikipedia 20131108). $e
2182. $xWOLF Ferdinand Joseph (1796–1866), absolviert die philosophischen Jahrgänge am
Lyzeum in Graz, nach der Rückkehr der Familie nach Wien verweigert er es, Advokat
zu werden, widmet sich der Literaturgeschichte (insbesondere Spaniens, Portugals,
aber auch Frankreichs und Italiens), was er neben seiner nachfolgenden
Beruftstätigkeit fortsetzt. Er erhält eine Anstellung in der Hofbibliothek, wo er
sukzessive aufsteigt. WOLF verläßt Wien nur zweimal (als Student noch zu einer
Ferienreise in die Schweiz und 1848/50 in dienstlichem Auftrag zur Versteigerung der
TIECKschen Bibiothek nach Berlin, „die Länder, mit deren Literatur er sich sein Leben lang
[…] beschäftigte […] Frankreich und Spanien, hat der Gelehrte nie betreten“. WOLF hat in
den 1830er und 1840er Jahren eine Reihe von Arbeiten vor allem zur spanischen und
portugisesischen Literatur veröffentlicht bzw. Werke durch Herausgabe bekannt
gemacht; literaturhistorische Beiträge und Literaturberichte (die einen großen Teil
seines Schaffens ausmachen) hat er auch in den Wiener Jahrbüchern der Literatur
veröffentlicht, vieles arbeitete er für BROCKHAUS und ERSCH‐GRUBER. Posthum erschien
seine Übersetzung von George TICKNORs Geschichte der spanischen Literatur. 1845ff.
schloss er sich den Proponenten für eine Akademie der Wissenschaften an, wurde 1847
auch deren Mitglied ernannt und der erste Sekretär der Akademie. (Wurzbach, HPs
Erinnerungen, ADB). $e
2183. $XWOLFF Joseph (1795 – 1862), war ein jüdisch‐christlicher Missionar, der von seinen
Reisen zahlreiche Tagebücher veröffentlichte, u.a. „Travels and Adventures of Joseph
Wolff (2 vols, London, 1860).“ (Wikipedia 20170520). $e
2184. $XWOLFF Pius Alexander 1782–1828) und seine Ehefrau Anna Amalie geb. BECKER
(1783–1851); von Pius Alexander erklärte – trotz einiger Unstimmigkeiten – GOETHE
kurz vor seinem Tode, dass dieser der einzige Schauspieler sei, „der sich ganz nach
meinem Sinne von Grund auf gebildet hat“ (Birgit Himmelseher, Das Weimarer
Hoftheater unter GOETHEs Leitung: Kunstanspruch und Kulturpolitik im Konflikt,
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Berlin – New York 2010 = Theatron. Studien zur Geschichte und Theorie der
dramatischen Künste, 17; zu Wolff ausführlich ADB und Wikipedia 20150201). $e
2185. $xWOLTMANN Karl Ludwig von (1770–1817) war ein deutscher Jurist und Historiker,
der 1813 nach Prag flüchtete, wo er lateinische Klassiker übersetzte, aber auch zur
Geschichte Böhmens arbeitete, zudem war er Verfasser mehrerer „Staatengeschichten“
(England, Frankreich) wie einer Geschichte des Westfälischen Friedens. 1817 erschien
ein Nekrolog auf ihn in Franz SARTORIs Erneuerten vaterländischen Blättern (S. 217).
(Wurzbach, Wikipedia 20110124). $e
2186. $xWOLZOGEN Caroline von, *1763 – †1847 • Sie war eine Schwägerin SCHILLERs und
nahm eine bedeutende Stellung in Weimars kulturellem Leben ein. (Wikipedia
20100216). $e
2187. $xWOLZOGEN Wilhelm von wurde 1803 zum Geheimen Rat an der Seite GOETHEs
ernannt. (Wikipedia s.v. Caroline von Wolzogen 20100216). $e
2188. $xWULFILA, lat. ULFILAS (ca. 311 –383), Gote oder Halbgote, der 341 (oder davor) in
Antiochia zum “Bischof der Christen im gotischen Land” geweiht und hierauf
missionierend an der unteren Donau tätig, von der Bevölkerung aber mit anderen
Christen vertrieben und von den Römern hierauf im heutigen Nordbulgarien
angesiedelt wurde. Dort entwickelte WULFILA eine Schrift für das Gotische, die eine
Abwandlung der griechischen Schrift mit einigen lateinischen Buchstaben und
Runenzeichen war. Da viele der benötigten Begriffe im Gotischen nicht existierten,
schuf WULFILA Neologismen. Auf diesen Grundlagen schuf er die erste
Bibelübersetzung in eine germanische Sprache, die heute in einer Abschrift in Gestalt
des Codex argenteus, einer norditalienischen Handschrift aus dem frühen 6. Jh,
erhalten ist; diese Handschrift gelangte in den Besitz Kaiser RUDOLFs II. und im Zuge
der Plünderung von Prag durch die Schweden 1648 in die Universitätsbibliothek
Upsala, wo heute die verblieben 187 von früher zumindest 336 Blättern aufbewahrt
werden. (Wikipedia 20140315). $e
2189. $XWURMBRAND Gundakar Heinrich Graf (1762–1847) wurde 1796 erzbischöflich
salzburgischer geheimer Rat und Oberstkämmerer, dann k.k. Oberst‐
Ceremonienmeister und zuletzt Obersthofmeister bei der Kaiserin von Österreich.
(Wurzbach). $e
2190. $xWURMBRAND – Johann Wilhelm Graf WURMBRAND‐STUPPACH (1670–1750) ist auf
Grund seiner 1705 erschienenen „Collectanea genealogico historica, ex archivo
inclytorum Austriae Inferioris statuum, ut et aliis privatis documentisque originalibus
excerpta“ gelegentlich als „Vater der österreichischen Genealogie“ bezeichnet worden.
(Wikipedia 20100919). $e
2191. $xWURMSER – Bei dem in den Briefen genannten „Graf WURMSER“ könnte es sich um
einen Sohn des bedeutenden österreichischen Feldmarschalls Dagobert Siegmund Graf
von WURMSER (1724–1797) handeln. Ein anderes in Frage kommendes Mitglied dieser
Familie nennt WURZBACH nicht. $e
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2192. $xWÜRTZ Jean Godefroy, *1768 – †1841, elsässischer Verleger; gemeinsam mit seinem
Onkel und Schwiegervater Jean‐Georges TREUTTEL (1744–1826) führte er das
gleichnamige Verlagshaus und kümmerte sich um die Einrichtung lutheranischer
Stiftungen.
Er
war
auch
in
London
als
Verleger
tätig.
(Marics:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LrwLc1xoY3MJ:www.valmore
ncy.fr/59.html+JeanGodefroy+Würtz&cd=12&hl=de&ct=clnk&gl=at&client=firefox‐a
(20100806). $e
2193. $xWüstenfeld Heinrich Ferdinand (1808–1899), geboren in Hannoversch Münden,
Schulen in Hannover, Studium in Berlin, dann in Göttingen bei TYCHSEN und EWALD.
1831 Doktorat, 1832 habilitiert. Hauptberuflich Bibliothekar, ab 1842 Extraordinarius
und 1854–1879 Ordinarius, ist eigentlich nur anfänglich in der Lehre der orientalischen
Sprachen einschließlich des Sanskrit tätig und widmet sich mehr und mehr und fast
ausschließlich dem Arabischen. Er edierte eine Vielzahl arabischer Prosa‐Autoren
vornehmlich in den Bereichen Geschichte und Geographie(keine Poesie), insbesondere
die Kosmographie des QUAZVINI, auch die geograpischen Wörterbücher von AL‐BEKRI
und IBN JAQUT, aber auch die große Biographiensammlung des IBN KHALLIKAN und
andere; für alle diese Ausgaben erstellte er sehr ausführliche Register (allein die
Indices zur Ausgabe des IBN JAQUT umfassen nahezu 800 Druckseiten). Außerdem
erstellte er aus dieser seiner Kenntnis der Quellen umfangreiche genalogische
Tabellen, Verzeichnisse über die arabischen Stämme, vergleichende Tabellen zur
Chronologie und eine Fülle von kleineren Abhandlungen, meist Exzerpte aus Quellen
enthaltend, die er in den Göttingischen gelehrten Anzeigen veröffentlichte. Obgleich
seine Ausgaben nicht den Regeln der klassischen Philologie folgen, werden viele bis in
die Gegenwart für unentbehrlich erachtet. „Kritik war nicht gerade seine Sache; von
Poesie, die auch von den arabischen Prosaisten überall eingestreut wird und bei JAKUT
geradezu die Hauptsache ist, verstand er nichts“. Ingesamt hat WÜSTENFELD eine
ungeheure Arbeitsleistung erbracht. HP hat seine Arbeit durch die Entlehnung
wichitger Handschriften tatkräftig unterstützt. (ADB; Wikipedia 20160221,
https://www.uni‐goettingen.de/de/heinrich‐ferdinand‐wüstenfeld/ 104137.html). $e
$e
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X**$e
$e
2194. $xXYLANDER Josef Carl August Anton Aloys von (1794– 1854), bayerischer
Generalmajor und Bevollmächtigter bei der Militärkommission des Deutschen Bundes
und
Mitglied
der
Frankfurter
Nationalversammlung,
Historiker
und
Militärschriftsteller. (Wikipedia 20160221) $e
$e

Y**$e
$e
2195. $xYAHYA bin Chalid al‐Barmaki, DMG [Yaḥya bin Hālid al‐Barmakī] (?–806), erster
mächtiger Wesir der islamischen Geschichte. 786 Ernennung zum Wesir unter HARUN
AR‐RASCHID. Wie YAHYA erlangten auch seine beiden Söhne al‐FADHL und DSCHAAFAR
großen Einfluss, was vermutlich den Kalifen 803 dazu bewog, DSCHAAFAR exekutieren
zu lassen, während YAHYA und al‐FADHL lebenslänglich inhaftiert wurden (Marics:
Stavrides 2001:38ff.; Wikipedia – Barmakids 20140224). $e
2196. $xYAQUB – IBRAHIM IBN YAQUB (fl. 2. H. 10. Jh) war ein Gesandter (möglicherweise
jüdischer Herkunft) des Kalifen von Cordoba, der Mitteleuropa bis hin nach Krakau
bereiste und zweimal mit OTTO I. zusammentraf; sein Reisebericht zählt trotz seiner
problematischen Überlieferungslage zu den wichtigsten erzählenden Quellen dieser
Zeit. Der Großteil des Berichtes (soweit er überhaupt erhalten ist) liegt in einer
Bearbeitung durch ABŪ ʿUBAYD ʿABD ALLĀH AL‐BAKRĪ (1014–1094) im Rahmen von
dessen Kitābu l‐mamāliki wa‐l‐masāliki (Buch der Königreiche und Wege) vor.
(Wikipedia 20131025). $e
2197. $XYAQUT AL‐HAMAWI AR‐RUMI (1179–1229) war ein arabischer Geograph griechischer
Abstammung, der als freigelassener Sklave Ägypten, Syrien, den Irak, Chorasan und
Choresmien bereiste und in einem geographischen Wörterbuch, das 1866–73 von HPs
Briefpartner WÜSTENFELD herausgegeben wurde, beschrieb. (Wikipedia 20160221). $e
2198. $xYOUNG Peter Thomas, *1764 – †1829, war vermutlich ein natürlicher Sohn LEOPOLDs
II., der in Livorno in der Familie eines englischen Gesandten aufwuchs. Er beschäftigte
sich mit Naturwissenschaften (er erreichte bemerkenswerte Ergebnisse auf dem Gebiet
der Erdbebenforschung) und Archäologie. 1790 ging YOUNG mit LEOPOLD II. nach
Wien, wo er Vorsteher der kaiserlichen Privatbibliothek wurde und wohl auch
Sekretärsaufgaben wahrnahm. (Wurzbach). $e
2199. $xYOUNG Thomas, *1773 – †1829 • YOUNG ist primär als Physiker berühmt geworden,
der als erster die Wellenlänge des Lichts maß, die Dreifarbentheorie postulierte, die in
die YOUNG‐HELMHOLTZsche Theorie einging, u.a.m. YOUNG hat sich aber auch – neben
CHAMPOLLION – intensiv mit der Entzifferung der Hieroglyphen und mit orientalischen
Studien befasst. Er soll der erste gewesen sein, welcher die Hieroglyphen als auch
phonetische Schrift erkannte, was man sich zuvor für eine so frühe Kultur nicht
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vorstellen hatte können, weshalb man davon auusgegangen war, dass es sich bei den
Hieroglyphen ausschließlich um Ideogramme handle. Im englischsprachigen Raum
war es Thomas YOUNG der den Begriff „indo‐european“ einführte. Ebenfalls große
Fortschritte erzielte YOUNG bei der Entzifferung und Übersetzung des Demotischen,
das er Enchorial nannte. YOUNG empfahl auch zur Erfassung des Ägyptischen die
Heranziehung der koptischen Sprache. (Wikipedia 20100919). $e
2200. $xYPSILANTIS Alexander Fürst (1725–1807) war der griechischstämmige Woiwode der
Walachei und der Moldau, der 1807 als am Janitscharenaufstand dieses Jahres
Beteiligter hingerichtet wurde; er war der Großvater des gleichnamigen griechischen
Freiheitskämpfers (1792–1828). (Wikipedia s.v. Ipsilantis – 20100625). $e
2201. $xYPSILANTIS Alexander, *1792 – †1828, ein Enkel des gleichnamigen 1807
hingerichteten Woiwoden der Walachei. Er hatte zuerst als General im russischen Heer
gedient und stieg dann zu einem der Führer des griechischen Widerstandes gegen die
Osmanen auf; 1820 nahm er eine offizielle führende Position ein und führte ein kleines
griechisches Heer von Russland aus in die Moldau, das 1821 von den Rumänen
geschlagen wurde, die sich gegen die griechischen Verwaltungsbeamten im
osmanischen Staat, nicht gegen diesen auflehnten. Es gelang ihm aber, mit seinen
beiden Brüdern nach Österreich zu fliehen, wo er verhaftet wurde und erst 1827 auf
Grund von Interventionen aus der Festungshaft freikam und wenige Monate später in
Wien starb. (Wikipedia – Griechische Revolution und Wikipedia – Ipsilantis
(20100926). $e
2202. $xYPSILANTIS Konstantin (1760–1816) war ein Sohn des Fürsten Alexander YPSILANTIS
und „Groß‐Dragoman“ der Pforte und 1799–1802 Hospodar der Moldau und 1802–
1805 der Walachei; er war vwerheiratet mit einer Tochter Alexander KALLIMAKIs. Als er
1802 abgesetzt wurde, floh er nach Wien, wurde vom Sultan pardonniert und in der
Walachei eingesetzt – als er dort abgesetzt wurde, floh er nach St. Petersburg; im
nachfolgenden Krieg vereinigten die Russen – bald nachdem HP die Moldau verlassen
hatte, die beiden Fürstentümer. YPSILANTIS starb in Kiew. (Wikipedia 20160221). $e
$e
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Z**$e
$e
2203. $xZACH Franz Xaver Freiherr von (1754–1832) stammte aus Preßburg/Bratislava, hatte
unter LIESGANIG an den Gradmessungsarbeiten in Galizien teilgenommen und war
Lehrer im Hause des sächsischen Gesandten BRÜHL in London gewesen, ehe er,
anfangs als Militär, in die Dienste des Herzogs ERNST VON SACHSEN‐GOTHA trat, für
den er auf dem Seeberg bei Gotha eine Sternwarte errichtete, die er bis 1806 leitete. In
der Folge lebte er im Gefolge der Herzoginwitwe meist in Paris und in Italien, wo er an
der Errichtung der Sternwarten in Neapel und in Lucca mitwirkte. Neben einer Reihe
von Tafelwerken und einer zweibändigen Arbeit über durch Berge verursachte
Gravitationsanomalien gab er die „Geographischen Ephmeriden“ und in deren
Fortsetzung die „Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd‐ und
Himmelskunde“ (28 Bde Gotha 1800–13) heraus, die ihm eine weitere Bekanntheit
eintrugen. (Wikipedia 20100216). $e
2204. $xZACHARIAE VON LINGENTHAL Karl Eduard, *1812 – †1894, war ein bedeutender
deutscher Rechtshistoriker im Bereich der byzantinischen Rechtsgeschichte.
Ausgebildet in Meißen, Leipzig, Heidelberg, Berlin und wieder Heidelberg in den
Bereichen Mathematik, neuere Sprachen und Rechtswissenschaft; vor allem von
SAVIGNY und BIENER beeinflusst. Nach Beendigung des Studiums geht er zum
Handschriftenstudium nach Paris, von dort nach Brüssel, London, Oxford, Dublin,
Edinburgh und Cambridge. 1836 habilitiert er sich in Heidelberg; 1837–1838
unternimmt er eine Reise nach Athen, Saloniki, Berg Athos, Konstantinopel und
Trapezunt. 1842 wird er Extraordinarius in Heidelberg; 1845 gibt er die
Universitätslaufbahn auf, erwirbt ein Rittergut, auf dem er eine landwirtschaftliche
Versuchsstation einrichtet und bis zu seinem Tode als praktischer und theoretisch
geleiteter Landwirt lebt, der als einer der ersten auf die enorme Bedeutung der Chemie
hinweist, sich für Flußregulierungen und Eisenbahnbau einsetzt. Gleichwohl nahmen
seine rechtsgeschichtlichen Studien den größten Teil seiner Zeit ein – die
Bibliothekskataloge weisen 58 häufig mehrbändige Werke aus, die sich mit der
griechisch‐römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte befassen und von denen
nicht wenige Reprints erfahren haben. (Wikipedia 20100302). $e
2205. $xZADOUR – Myr Daoud ZADOUR (?–?), persischer Gesandter armenischer Herkunft; er
weilte zwischen dem 4. August 1816 und dem 20. September 1816 als Gesandter des
persischen Hofes in Paris. Von ihm stammt eine Schrift „Notices sur l´état actuel de la
Perse“, die Chahan DE CIRBIED und Louis LANGLÈS 1828 in Paris veröffentlichten.
(Marics: Shoberl 1828:114f., dort auch eine Abbildung). $e
2206. $xZAHLBRUCKNER Johann (1782–1851) war Student der Botanik bei JAQCUIN und der
Ökonomie bei JORDAN, als er auf einem Ausflug auf den Schneeberg Erzherzog
JOHANN kennenlernte, der ihn 1808 in seine Dienste nahm. Anfänglich hatte er die
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naturgeschichtlichen Sammlungen (die später in das Joanneum eingingen) zu
betreuen, 1810 übertrug ihm der Erzherzog aber die wirtschaftliche Leitung der
Herrschaft Ternberg, 1818 machte er ihn zu seinem Privatsekretär, als welcher
ZAHLBRUCKNER den Erzherzog bis 1828 begleitete. Hierauf kehrte ZAHLBRUCKNER nach
Wien zurück und übenahm die ökonomische Leitung der k.k. Landwirtschafts‐
gesellschaft und ging auch seinen botanischen Interessen nach. (Wurzbach). $e
2207. $xZÁPOLYA Johann (zahlreiche verschiedensprachliche Namensformen), *1487 – †1540,
Sohn des ungarischen Palatins Stephan ZÁPOLYA und Woiwode von Siebenbürgen; im
Gefolge der Doppelwahl von 1526 begab er sich unter türkische Oberhoheit, wobei ihn
der Sultan als König Ungarns im Vasallitätsverhältnis anerkannte, während
FERDINAND I. den von den Osmanen nicht besetzten Westteil Ungarns regierte.
(Wikipedia 20101027). $e
2208. $xZARATHUSTRA, ZOROASTER, im Persischen Zeraduscht, im Zend Zeretoschto, d. i.
Gold‐Stern, Stern des Glanzes, (1. o. 2. Jd vChr), altiranischer Priester, der als
„Religionsstifter“ bzw. „Reformator“ hervorgetreten ist, persischer Politiker,
„Prophet“ und Schamane, gilt als Begründer des Zoroastrismus, der dualistischen
Glaubenslehre der alten Iraner. Seine Person ist umstritten, einige nehmen sogar zwei
Zoroaster an (s. z.B. Creuzer: „Deutsche Schriften“ 1. Abteilung 1. Band „Symbolik
und Mythologie“ S. 184ff.). Seine Anhänger werden als Zoroastrier, in Indien heute
auch als Parsen bezeichnet; eine genauere zeitliche Einordnung ist wegen der
Langlebigkeit mit ihm verbundener Begriffe bislang nicht möglich. Grundzug der
Lehre ist der Kampf des Guten gegen das Böse, das zu Weltende besiegt wird; der
Mensch hat die freie Wahl zwischen beiden, hängt er dem Guten an, gelangt er auf
einer breiten Brücke in das Paradies, andernfalls, falls es ihm gelingt, auf einer Brücke
von der Breite einer Messerschneide; der Weltschöpfer wird als Ahura Mazda (der
weise Herr) bezeichnet. Die Gathas, die Zarathustra zugeschrieben werden, bilden die
fünf ältesten Hymnen des Avesta, des heiligen Buches der Zoroastrier. (Wikipedia
20100820). $e
2209. $xZARCO DEL VALLE Y HUET Antonio Remón (1785–1866), spanischer Militär,
Staatsmann, Ingenieur und Schriftsteller in hohen und höchsten Verwaltungs‐
positionen des spanischen Königreiches und Gründer der Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales im Jahre 1847 und deren erster Präsident wie er auch
Mitglied anderer gelehrter Gesellschaften war. (Wikipedia 20160221). $e
2210. $xZAUNER Franz Anton, *1756 – †1822, Bildhauer, er schuf das Reiterstandbild von
JOSEF II. am Josefsplatz in Wien, das 1807 feierlich enthüllt wurde und für das er
geadelt wurde. (Wurzbach). $e
2211. $XZEDLITZ Philipp Gotthard Joseph Christian Karl Anton Freiherr von (1790–1862),
österreichischer Offizier, Schriftsteller und Dichter; er besuchte das Gymnasium
Breslau (wo EICHENDORFF sein Schulfreund war) und trat mit 16 Jahren in ein
Husarenregiment, in dem er zwei Jahre später zum Oberleutnant aufrückte. 1810 nahm
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er seinen Abschied; in der Folge verwaltete er die ungarischen Güter seiner Familie
und begann zu dichten. Bald veröffentlichte er laufend in den Wiener Jahrbüchern der
Literatur, verkehrte mit GRILLPARZER und HP, mit SCHREYVOGEL und Zacharias
WERNER. Als 1835 die Kaiserhymne geändert werden musste, zog man auch den von
ZEDLITZ angebotenen Text in Erwägung. 1830 bot ihm König LUDWIG I. VON BAYERN
einen Platz in seinem Kabinett an, doch scheiterten diese Verhandlungen, und ZEDLITZ
kehrte in der österreichischen Staatsdienst zurück, wo er im Kriegsministerium und
auch im diplomatischen Bereich tätig wurde. Als Korrespondent der Augsberger
Allgemeinen Zeitung schloss er seine Briefe lange Zeit prinzipiell mit der Bemerkung
„Uebrigens befinden sich die Vicinalwege Wiens noch immer im schlechten Zustand“ – bis
man sie verbesserte (so wie in der Zeitschrift „Charivari“ in einer stehenden Rubrik
immer der Satz gedruckt wurde „Und Sedlnitzky ist noch immer Polizeiminister in Wien“
– bis dieser im März 1848 in der Versenkung verschwand). Nebenbei stieg seine
literarische Produktion, auch Flugschriften in METTERNICHschem Sinne, an. Ab 1837
war ZEDLITZ auf Empfehlung METTERNICHs wie KOLOWRATs) der Staatskanzlei zur
Dienstleistung zugeteilt, wo er bis 1848 verblieb. 1842 begleitete er METTERNICH nach
Köln, wo er inspirierende Bekanntschaften machte. Nach der Revolution lebte er
zurückgezogen auf seinen Besitzungen in Aussee, bis er 1851 Ministerresident des
Großherzogs von Sachsen‐Weimar‐Eisenach und bald auch anderer kleinerer
deutscher Höfe am Wiener Hof wurde, was im Prinzip einer Sinecure gleichkam. 1859
reiste er noch zum SCHILLERfest nach Stuttgart. – Boshafte Zeitgenossen erweiterten
ihm wegen seines Körperumfanges das Adelsprädikat auf „von Zedlitz und
Nimmersatt“ (dieses findet sich ohne irgendwelchen Kommentar ernsthaft auch in
Wikipedia); 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 ....“.
(ADB, Wurzbach sehr ausführlich mit eingehender Aufzählung der Werke). $e
2212. $XZEILLER Franz Anton Felix Edler VON (1751–1828) war ein österreichischer Jurist
und von 1803 bis 1807 Rektor der Universität Wien. 1802 war er Hofrat bei der
Obersten Justizstelle. ZEILLER gilt neben seinem Lehrer Karl Anton VON MARTINI (1726–
1800) als der bedeutendste Vertreter des Vernunftrechts in der Habsburgermonarchie.
Beide verbanden das Ius Romano‐Germanicum mit dem Naturrecht; beide haben das
Vernunftrecht in den Dienst der Privatrechtskodifikation gestellt und es so der Praxis
nutzbar gemacht. ZEILLER gilt als der Schöpfer des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches (ABGB) von 1811 und der juridisch‐politischen Studienordnung von
1810, zuvor war er schon der Referent des 1. Teils des Strafgesetzbuchs von 1803
gewesen; (Wikipedia 20151012). $e
2213. $xZEUNE Johann August (1778–1853), Blindenpädagoge, Geograph und Germanist in
Berlin; er war der Sohn eines Wittenberger Gräzisten, studierte auch dort und erlangte
mit einer Dissertation über die Geschichte der Geographie das Doktorat und hielt
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rasch für kurze Zeit Vorlesungen zur Geographie. 1803 ging er nach Berlin, wo er
Lehrer am Grauen Kloster wurde und mit FICHTE und Johannes VON MÜLLER
verkehrte. Sein Versuch, sich an einer Expedition in das Innere Afrikas zu beteiligen
scheiterte, worauf er sich in die „innere Welt der Blinden“ begab und sich von Valentin
HAÜY, dem Begründer der ersten Blindenanstalt in Europa, während dessen
Aufenthalt in Berlin, in diesen Bereich einführen ließ und 1806 von König FRIEDRICH
WILHELM III. den Auftrag erhielt, eine derartige Anstalt in Berlin (für vier Blinde) zu
realisieren, die im Oktober 1806 als erste Blindenschule in Deutschland ins Leben trat
(1808 folgte nach seinem Vorbild Wien); ZEUNE erhielt sie trotz der französischen
Besetzung aus eigenen Mitteln und vermochte sie ab 1809 erheblich auszuweiten; 1808
erschien ZEUNEs „Belisar. Ueber den Unterricht der Blinden“, weitere Schriften zur
Blindenerziehung folgten. – 1810 wurde ZEUNE in Berlin Professor der Geographie,
nachdem 1808 bereits sein Buch „Gea. Versuch einer wissenschaftlichen Erdkunde“
erschienen und er selbst durch eine neuartige „Höhenschichten‐Karte“ der Erde
bekannt geworden war; für Blinde schuf er eine „Tasterdkugel“. – Ab 1811 las er (bis
1821, seinen Freund und Kollegen VON DER HAGEN supplierend) auch über deutsche
Sprache und Literatur; als Germanist kämpfte ZEUNE für die Reinhaltung der Sprache
von Fremdwörtern (was er allerdings selbst auf Ortsnamen erstreckt wissen wollte –
London sollte „Schiffstadt“ und Paris „Schlammstadt“ genannt werden…) und
befasste sich mit dem Nibelungenlied, von dem er 1813 eine (allerding problematische)
Prosaübersetzung und 1815 eine Taschenbuchausgabe veröffentlichte. Im Weiteren
veröffentlichte er germanistische Arbeiten in VON DER HAGENs „germania“. 1828 war
ZEUNE einer der Mitbegründer der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. (ADB;
Wikipedia 20160228). $e
2214. $xZIEGLER Michael CanReg (1744–1823) war von 1793 bis 1823 Propst des Augustiner‐
Chorherrenstiftes St. Florian; das 1807 ihm angebotene Amt eines Bischofs von Linz
lehnte er ab, übernahm dafür aber die Funktion auch eines Direktors des Gymnasiums
in Linz. ZIEGLER förderte die Ausbildung der jung eingetretenen Chorherren und
organisierte in den Hungerjahren 1816 und 1817 Hilfe für die auf Stiftsgut sitzende
Bevölkerung. KURZ spricht von ihm zumeist als „mein alter Herr“. Auf ZIEGLER folgte
von 1823 bis 1854 Michael ARNETHM, der Bruder des Joseph Calasanz ARNETH im
Antikenkabinett. (Freundliche Auskunft von Dr. Friedrich BUCHMAYR, Stiftsbibliothek
St. Florian, s. auch Wurzbach). $e
2215. $xZIMMERMANN Clemens von, *1788 – †1869; der deutsche Maler ZIMMERMANN kam
1806 nach München, 1825 wurde er Professor an der dortigen Kunstakademie und
beriet in vielen Kunstfragen den König. Als Maler arbeitete er teilweise nach
Entwürfen von Peter VON CORNELIUS. (Wikipedia 20100503). $e
2216. $xZINKEISEN Johann Wilhelm (1803–1863) studierte erst Theologie, dann Geschichte in
Jena und Göttingen, war hierauf Lehrer in Dresden, lebte nachfolgend in München,
1831 habilitierte er sich in Leipzig für Geschichte und Staatswissenschaften und
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schrieb den ersten Teil seiner Geschichte Griechenlands, der 1832 veröffentlicht wurde
und für den er mit dem Professor‐Titel ausgezeichnet wurde. In der Folge ging er zu
historischen und publizistischen Studien nach Paris, wo ihn über Vermittlung RANKEs
und/oder Alexanders VON HUMBOLDT der Ruf ereilte, an der Reorganisation der
preußischen Staatszeitung teilzunehmen, während nahezu gleichzeitig Göttingen,
Heidelberg und Kiel ihm Professuren anboten, zumal er mittlerweile Band 3 und 4
seiner Geschichte Griechenlands hatte erscheinen lassen (der zweite Band ist nie
erschienen) und den ersten Band seiner Geschichte des osmanischen Reiches in Europa
in der HEEREN‐UCKERTschen Reihe im Erscheinen war, was ihm einen Ruf nach Athen
einbrachte, den er ablehnte. Auf RANKEs Drängen nahm er das preußische Angebot an,
wo er die Gesamtverantwortung für die Preußische Staatszeitung übernehmen sollte,
was letztlich zu enormen Kalamitäten und dazu führte, dass ZINKEISEN mit seiner
Familie bei geringem Wartegeld seine Geschichte des osmanischen Reiches vorantrieb,
deren siebenter Band 1863 erschien. ZINKEISEN hat sich in Bezug auf die ihm
übertragene Aufgabe HP gegenüber respektvoll geäußert. – Geschichte des
osmanischen Reichs in Europa, 7 Bde Hamburg‐Gotha 1840‐1863. (ADB; Wikipedia
20160221). $e
2217. $xZINSERLING August Ernst (auch: August Erhard Z.), * 1780 – † nach 1831; deutscher
Historiker und Philologe, 1800–1807 an der Klosterschule Illfeld tätig, dann bis 1815
Professor am Pageninstitut in Kassel, 1816 in Hamburg und dann 1817–1831 an der
Universität Warschau lehrend. Seine Übersetzung der von HP aus dem Arabischen
erstellten französischen Fassung von Erzählungen aus 1001Nacht ins Deutsche ist
seine wohl bedeutendste Leistung. (Wikipedia 20111115). $e
2218. $xZINZENDORF Karl Graf, *1739 – †1813 • ZINZENDORF war wissenschaftlich vielseitig
interessiert und gebildet, hatte weite Reisen durch Europa unternommen, wurde
Mitglied des Deutschen Ordens und trat schließlich in den österreichischen
Verwaltungsdienst, in dem er nach unterschiedlichen Verwendungen 1782‐1792
Präsident der Hofkammer und der Steuer‐Regulierungskommission war und 1792
Staatsminister des inneren Staatsrates, 1808 dirigierender Staats‐ und
Konferenzminister wurde, welche Stellung er aber nur bis 1809 inne hatte. Nachdem er
auf seinen Reisen bedeutende Gelehrte kennengelernt hatte, führte er eine umfassende
Korrespondenz. Seine umfangreichen Materialien (darunter 56 Bände Tagebücher, die
im Rahmen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs unter der Leitung von
Grete WALTER‐KLINGENSTEIN ediert worden sind) sind in die Hofbibliothek
übernommen worden. (Wurzbach). $e
2219. $xZIPSER Christian Andreas (1783–1864), Naturforscher und Pädagoge Preßburg
/Bratislava und dann in Brünn / Brno; er beschäftigte sich inteniv mit geologischen und
mineralogischen Studien. 1818 wurde er korrespondierendes Mitglied der russischen
Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Seine Sammlungen vermachte er
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mehreren Museen; er verfasste auch topographische Aufsätze und lieferte Beiträge zu
ERSCH‐GRUBER. (Wurzbach). $e
2220. $xZOEGA Georg (Zoëga), *1755 – †1809, dänische Archäologe, studiert in Göttingen
und unternahm – anfangs in seiner Eigenschaft als Hauslehrer – mehrere Reisen nach
Italien, die ihn zu einem der Pioniere der Altertumswissenschaft werden ließen; ab
1782 lebte er zumeist in Rom, wo er ab 1789 auch dänischer Generalkonsul war; ZOËGA
war in vieler Hinsicht der Nachfolger WINCKELMANNs. Er hat u.a. zu den Münzen des
kaiserlichen Ägypten (1787), über die Obelisken (1797) und über koptische
Handschriften (1810) gearbeitet, womit er den Boden für CHAMPOLLIONs koptische
Studien ebnete; er soll als erster angenommen haben, dass die Kartuschen der
Hieroglyphen Königsnamen enthielten (die er freilich nicht zu lesen vermochte).
(Wikipedia 20100820). $e
2221. $xZoroaster S. ZARATHUSTRA$e
2222. $xZU RHEIN Friedrich Carl (?) von (1802–1870), bayerischer Jurist und
Verwaltungsbeamter; ab 1832 Oberkirchen‐ und Schulrat beim Obersten Kirchen‐ und
Schulrat, 1838 Appellationsgerichtsrat, 1842 Reichsrat – im Internet finden sich auch
noch für etwa die fragliche Zeit: Philipp (1809–1870, war auch im Historischen
Verein), Max (1780–1832). $e
2223. $xZÜLLIG Friedrich Jakob, *1780 – †1844, war großherzoglich‐badischer Stadtpfarrer in
Heidelberg und Landtagsabgeordneter in der zweiten badischen Kammer; er gab
mehrere eigenwillige Publikationen zur Offenbarung des Johannes heraus – z.B.
„Johannes des Gottbesprachten[sic] eschatologische Gesichte, genannt; Apokalypse,
übersetzt, auf ihre Kunstform zurückgeführt, und zum erstenmal erklärt auch für
Nicht‐Gelehrte“ (Stuttgart 1834). (Wikipedia – Heiligkreuzsteinach 20100223). $e
2224. $xZURLO Giuseppe (1759–1828), ein als bedeutender eingeschätzter italienischer
Literat, Philosoph und Politiker. (Neues Rheinisches Conversations‐Lexicon: oder
Encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände (12 Bde Köln 1836, s.v. Zurlo,
(Google Books). $e

