
BRIEFE DEUTSCHER GELEHRTER UND SCHRIFTSTELLER 
AN LUDWIG SCHEDIUS.

Die deutsch-ungarischen geistigen Beziehungen erfuhren im Laufe 
des XVIII. Jahrhunderts eine entschiedene Vertiefung. Während noch 
in den ersten Jahrzehnten die kulturellen Zusammenhänge sich kaum von 
denen der vorhergehenden Zeit unterschieden, sehen wir seit der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts eine einschneidende Veränderung vor sich ge
hen.1 Ohne die anderen Ursachen unberücksichtigt zu lassen, muss betont 
werden, dass die Hauptursache, mittel- und unmittelbar, im veränderten 
Geist der Zeit lag. Das Denken der Aufklärung2 3 begünstigte in erhöhtem 
Masse das Ausschalten völkischer Isolation. Daher auch, was uns be
sonders interessiert, das Herausbilden von Berührungspunkten zwischen 
Deutschland und Ungarn. Der Einfluss aufklärerischer Gedankengänge auf 
die Förderung dieser Beziehungen wird ersichtlich aus den geistigen 
Grundlagen jener Bewegung in Ungarn, die einen engeren Anschluss 
an den westlichen Kulturen erstrebte, was schon naturgemäss ein Prog
rammpunkt der ungarischen Aufklärer sein musste. Auch Ludwig Sche- 
dius, dessen Schaffen für die Verinnerlichung der deutsch-ungarischen 
Beziehungen in jener Periode wohl das Meiste bedeutete, war — wie 
all die anderen Vertreter dieser Richtung8 —  von der Aufklärung aufs ent
schiedenste beeinflusst und bestimmt.4 * * * Sehen wir also einerseits infolge

1 Jakob Bleyer, Gottsched hazánkban (Gottsched in Ungarn). Budapest. 1909, 5.
2 Genauer unterschieden muss hinzugefügt werden, dass nicht nur das spezifische 

Aufklärertum, sondern die rationalistischen Strömungen überhaupt, diese Tendenzen be
günstigten. Wobei jenem freilich eine unstreitig grössere Rolle zufiel. Näherer kann dar
auf hierorts nicht eingegangen werden.

3 Man denke nur an Bredetzky, Engel, Rumy usw.
4 In dieser Hinsicht ist sein Programm charakteristisch, womit er die Zeitschrift

von und für Ungern eröffnete. Auf die aufklärerische Argumentation dieses Aufsatzes ver
wies schon J. v. Farkas, A  Magyar Romantika. (Die ungarische Romantik). Budapest,
1930, 180.
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der Aufklärung in Ungarn das Umsichgreifen von Bestrebungen, die in 
obigem Sinne wirkten, so schuf andrerseits die Aufklärung auch in Deutsch
land eine veränderte Situation. Die uninteressierte, mitunter sogar un
freundliche Haltung, wie sie noch teilweise am Anfang des XVIII. Jahr
hunderts bestanden hatte,5 war verschwunden und machte einer Einstel
lung Platz, die die Vorbedingungen einer günstigen Aufnahme für die 
von ungarischer Seite eingeleitete Aktion schuf. So sehen wir in einem 
Zeitraum, der sich von etwa 1780 bis 1820 erstreckte, eine erstaunliche 
Vertiefung der beiderseitigen Beziehungen eintreten, die zum grossen Teil 
durch das Entgegenkommen deutscher schriftstellerischer Kreise bedingt 
war. Namentlich die verschiedenen „Literaturzeitungen“ nahmen zum 
grossen Teil eine ausgesorochen ungarnfreundliche Haltung ein6 und wa
ren charakteristische Zeichen einer regen Anteilnahme, die in gewisser 
Hinsicht — allerdings nur vorübergehend7 — Ungarn vor vielen Nationen 
des Ostens, bezw. Südostens bevorzugte.8

Auf diese Verhältnisse werfen die vorliegenden Briefe ein Streiflicht, 
das einz. Momente der Beziehungen gut beleuchtet. Wir gewinnen in 
erster Linie einen Einblick in das Verhalten auf deutscher Seite. Es ist 
überaus bezeichnend, dass die verschiedensten schriftstellerischen Kreise 
Deutschlands Ungarn mehr in ihr Blickfeld hineinrückten, was sich in 
vielfacher Hinsicht, u. a. besonders bei der Berücksichtigung ungari
schen Schrifttums in Zeitschriften auswirkte. Nicht minder interessant sind 
die Aufschlüsse, die wir über die Einschätzung der Mittlertätigkeit Sche- 
dius’ erfahren. Dass dessen Wert so durchaus anerkannt wurde,9 ist 
gleichfalls ein Zeichen der freundlichen Haltung, die mit den ungarischen 
kulturellen Bestrebungen aufrichtig sympatisierte. Daneben beruht der

5 Bezeichnend ist das Verhalten des bekannten Braunschweiger Polyhistors Jakob 
Friedrich Reimmann (1678— 1743). Vgl. Joseph Turóczi Trostler, Czwittinger Specimenjé
nek német viszhangja (Der deutsche Widerhall von Czwitlingers Specimen), Magyar 
Nyelvőr 1930, 134— 143. —  J. v. Farkas. Deutsch-ungarische geistige Beziehungen für die 
Zeit der Romantik. DUHBL. 1930. 266— 67.

6 Gerade ein grosser Teil der vorliegenden Briefe illustriert diesen Umstand sehr 
deutlich.

7 Die Gründe des schnellen Rückfalls sind vor allem in der weltanschaulichen 
Wandlung zu suchen, die mit der Wende des XVIII. Jahrhunderts eintrat. Diese traf ei
nerseits die Literaturzeitungen, was die Beziehungen sehr abschwächte und bewirkte an
dererseits eine Athmosphäre in Ungarn, die einen abschliessenden Charakter hatte.

8 Dieser Umstand zeitigte nicht entsprechende Früchte. Die Bekanntmachung der 
ungarischen Literatur in deutschen Zeitschriften war sehr mangelhaft, geistig unselbstän
dig. Vgl. die Ergebnisse der Arbeit von B. Pálos, Irodalmunk ismertelése a XIX. század 
eleji német folyóiratokban (Die Bekanntmachung der ung. Literatur in den deutschen Zeit
schriften am Anfang des XIX. Jahrhunderts). Fünfkirchen 1929. Diss.

9 Am klarsten hat ihn Hegel erkannt. Vgl. Brief Nr. 23.
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Wert der Briefe vor allem auf die Fülle von Einzelheiten, die unser 
Wissen in verschiedenster Hinsicht erweitern. Namentlich bieten sie Bei
träge zu dem überaus bedeutungsvollen Moment der deutsch ungarischen 
Beziehungen, das sich an Schedius Namen knüpft. So wird dadurch z. 
B. die Frage seiner Mitarbeiterschaft an deutschen Zeitschriften um sehr 
vieles weitergebracht ;10 aber auch in anderer Hinsicht sind die gewon
nenen Aufschlüsse und Anhaltspunkte —  vorzüglich in biografischer Be
ziehung —  nicht unerheblich. Auf die grosse Zahl der Einzelheiten kann 
nicht besonders hingewiesen werden. Hervorgehoben sei etwa der fol
gende interessante Umstand, dass aus den Briefen Eichhorns11 die Frage 
hinsichtlich der Literaturgeschichte Schedius , die vor einigen Jahren auf
geworfen wurde,12 geklärt wird. Es geht aus ihnen hervor, dass Eichhorn 
Schedius um die Anfertigung eines Abrisses der Geschichte der ungari
schen Literatur und —  was bisher gänzlich unbekannt war — um eine 
Skizze der ungarischen Kulturgeschichte für seine „Geschichte der Lite
ratur“ bat, was dieser ihm auch zusagte. Er wäre mit dieser Literaturge
schichte Pdpays W erk13 zuvorgekommen, sein Abriss der Kulturgeschich
te würde überhaupt der erste dieser Art gewesen sein.14

Auch von bisher unveröffentlichtem Material der in Schedius' Nach
lass vorhandenen Briefe deutscher Gelehrten und Schriftsteller konnte 
nicht alles aufgenommen werden.15 Ich suchte an Hand der Briefe Mo
mente deutsch-ungarischer Beziehungen zu illustrieren, die mit Sched.ua 
Bestrebungen verknüpft sind.16 Daher unterliess ich auch die Veröffent
lichung von Briefen, die rein privaten Inhalts sind.17 Auch vom Abdruck 
der Briefe des Astronomen Franz Xaver Zachs sah ich ab, da sie mir

10 Ich war bestrebt, an Hand der in den Briefen vorhandenen Anhaltspunkten, in 
Fussnoten über seine Mitarbeiterschaft an den einz. Zeitschriften zu berichten.

11 Vgl. Die Briefe Nr. 15— 21.
11 Vgl. Julius Boros, Lappangó Irodalomtörténetek (Verschollene Literaturgeschich

ten). Irodalomtörténet. 1928, 147. Man schöpfte die Nachricht darüber aus einer Notiz J. 
Chr. Engels in seiner Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. Bd. I, 
Halle 1797, VIII. (Vorrede).

18 A  magyar literatura esmérete (Kenntnis der ung. Literatur), 1808.
14 Aus Brief Nr. 18. geht mit Bestimmtheit hervor, dass Schedius an den zwei Auf

sätzen gearbeitet hat. Es bestünde also die Möglichkeit, dass Fragmente der beiden Ar
beiten vorhanden wären, grössere Partien —  von vollendeten Aufsätzen ist überhaupt 
nicht zu reden — dürfte er jedoch kaum ausgearbeitet haben. In Schedius’ handschrift
lichem Nachlass fand ich trotz sorgfältigen Nachforschens nichts.

18 Die Briefe befinden sich in der Handschriftssamml. d. ung. Akad. d. Wiss. M. 
írod. Lev. 4— r. 154.

18 Dies ergab in gewissen Beziehungen eine zeitliche Begrenzung. Daher nahm, 
ich den Brief des Göttinger Philologen C. J. Hermann aus d J. 1845 nicht auf.

17 Z. B. den Brief des Jenaer Philologen Joh. Jak. Griesbachs vom 3. Juni 1803.
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aus dem Rahmen der Veröffentlichung hinauszufallen scheinen. Dagegen 
nehme ich den für Schedius’ Entwicklung aufschlussreichen Brief Schwart- 
ners1R auf und berücksichtige auch Briefe von bescheidenerem Werte, 
wenn Sie von der Wirkung Schedius in Deutschland Zeugnis ablegen, 
wie z. B. den Brief Aretins.18 19 Diese Erwägung bestimmt mich auch zum 
Abdruck der Briefe Fesslers,20 * der übrigens dem deutschen Schrifttum 
ebenso wie dem ungarischen zugezählt werden kann. Nicht aufgenom
men wurden aber von mir die Briefe von Schedius an deutsche Gelehrte. 
Diese werden, soweit sie vorhanden sind, bzw. ermittelbar waren, von 
Carola Doromby (Budapest) in einer Dissertation über Schedius’ Bezie
hungen zur deutschen Literatur veröffentlicht werden.

Bei der Wiedergabe des Textes bin ich bestrebt, einen der Urschrift 
möglichst getreuen Abdruck zu bieten. Es bleibt daher sowohl Rechts
schreibung, wie auch Zeichensetzung unverändert. Fehlende Buchstaben 
ergänze ich in Klammern. Abkürzungen löse ich jedoch in der Regel 
nur dann auf, wenn sie vom Schreiber mehr aus Flüchtigkeit gemacht 
zu sein schienen.

Zuletzt möge es mir gestattet sein, Herrn Prof. Jakob Bleyer für sei
ne mannigfaltigsten Winke und Anregungen meinen wärmsten Dank auch 
an dieser Stelle auszusprechen. Auch Herrn Dr. Paul Török, dem Leiter 
der Handschriftensammlung der ung. Akademie sei für seine tätige Mit
hilfe aufrichtig gedankt.

1. Schwartner11 an Schedius.
Pesth, d. 10. Mai 1789.

Endlich muß ich Ihren schönen, freundschaftsvollen Brief mein lie
benswürdiger Freund 1 beantworten, wenn ich mich nicht, um das mir 
so theure Recht auf ihre gütige Zuschrift in der Zukunft muthwillig brin
gen will. Der zehnte Mai-Morgen ward von mir 'dieser Freundschafts
pflicht gewidmet, als ich beym Aufstehen an Sie, an die Freundlichkeit 
des gegenwärtigen Frühlings und an die Masse von Freuden dachte 
welche ich einmal um eben diese Jahrzeit an dem Ufer der Leine ge- 
noßen hab.22 Überhaupt denke ich seit einiger Zeit an Ihre gelehrte Re
publik mehr als sonst, weil ich an meine Freunde oft zu denken gewohnt 
bin, und diese eben jezo mit jener berühmten Werkstätte des Fleißes 
und des Glück’s schon so vieler Menschen, in der engsten Verbindung

18 Nr. 1.
19 Nr. 22.
80 Nr. 2 4 -2 6 .
81 Martin v. Schwartner (1759— 1823), Historiker.
88 Schwartner studierte ebenfalls in Göttingen.
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sind. Sie waren einmal die Zierde der Schule, an welcher auch ich einen 
Theil meines Lebens zugebracht hab ;2S ohnslreitig wird man Ihre her
vorstechende Talente auch in Göttingen nicht verkennen : gewiss ist’s 
dass Ungarn Ihre Mühe u(nd) Eifer belohnen wird.

Sie, und unser gemeinschaftlicher Freund Asboth24 schienen mir im
mer einen überwiegenden Hang zur Philologie und Studium des Alter
tums zu haben ; Sie scheinen beyde denselben beym Entwurf Ihres Stu- 
dien-Plan’s befolgt zu haben. Ich wünsche zu erfahren, womit Sie sich 
diesen Sommer beschäftigen, und wenn ich nicht zuviel fordere, geste
hen Sie mir einmal aufrichtig wohin Ihre Wünsche zielen ? Auf welchem 
vaterländischen Posten Sie einmal hoffen glücklich zu seyn ? Das Ziel 
meiner Studenten-Wünsche war das Rectorat einer lutherischen Schule 
in meinem Vaterland, meine Wünsche bestirnten die Anlage meines Stu- 
dien-Plans : Wunsch u(nd) Hofnung stehen gewiß auch im gehörigen 
Verhältniß zum Umfang und der Beschaffenheit des Ihrigen. Sie machen 
die Entdeckung eines Oblaten-Siegels vom J. 1603. wichtiger als sie an 
sich selbst ist. Ich glaube Ihnen dasselbe vorgezeigt zu haben. Es ist 
einem Reise-Pass aufgedruckt den drey von Brüßel nach Wien abge
hende Jesuiten vom P. Visitator in den Niederlanden erhalten, mit der 
gewöhnlichen Jesuiler Siegl-Zuschrift. Ich gedenke darüber einen kurzen 
Aufsaz in ein ungrisches Journal einzurücken, welchen Sie alsdann 
durch mich erhalten solln.25

Ich kenne kein Buch welches in sich wichtige Beyträge zur ungri- 
schen Geschichte enthalten möchte, und in Ungern verbothen oder un
bekannt wär 1 Dogiel,26 Rymer,27 Kvialovicz, scet. die für einen ungr. 
Schmidt28 29 oder Pütter2* unentbehrlich wären, sind in unserer Univ. Bib
liothek zwar nicht zu finden, aber in Ungern sind sie weder verbothen

28 Schwartner war 1786—88. Lehrer am Oedenburger Gymnasium, wo auch Sche- 
dius 1787— 88. lernte.

84 Johann v. Asboth (1763— 1828), der spätere Direkter des Keszthelyer Georgicons, 
Szinnyei 1, 268— 69.

85 Von diesem Aufsatz Schwartneis ist nichts bekannt.
28 Matthias Dogiel (1715— 1760), polnischer Historiker. —  Recke— Napiersky, Alig. 

Schriftsteller- und Gelehrtenlexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Mitau 
1827 ff. I, 440— 4L Gemeint ist: Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus 
Lithuaniae,. . . Wilna 1758— 64. 3 Bde.

21 Thomas Rymer (1641— 1713). engl. Gelehrter. Sidney Lee, Dictionary of Nalional 
Biography L, 65— 68. Schwartner meint: Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque 
generis acta publica inter reges Angliáé et alios quosvis imperatores, reges, . . . London 
1704-16 . 17 Bde.

28 Michael Ignaz Schmidt (1736— 94), Geschichtschreiber. Alig. deutsche Biographie 
(ADB) XXXII, 6 - 8 .

29 Joh. Steph. Pütter (1725— 1807), Staalsrechtslehrer. ADB XXVI, 749—77.
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noch unbekannt. In G. werden Sie es in der ungr. Gesch. schwerlich 
weit bringen, Sie müßten nur durch hartnäckigten Fleiss sich selbst die 
Bahn brechen, und am Ende dürften Sie mit Ihrer Arbeit, und der ungr. 
Geschichte selbst unzufrieden seyn, weil in derselben noch unglaublich 
viele Lücken sind, welche auszufüllen noch kein Buch gedruckt ist. So 
groß in Ungern gegenwärtig die Denk u(nd) Preßfreiheit überhaupt ist, so 
sehr ist dieselbe eingeschränkt in Rücksicht auf Geschichte u(nd) Staats- 
Recht. Man lauft zu leicht (ergänze : in die) Gefahr den Patriotismus od. 
den Hof zu beleidigen. Doch muß ich zur Ehre des W iener-Hofs ge
stehn, daß unter seiner Leitung die Wiener Censur in sonderh., auch in 
diesem Fach sehr tolerant ist. Die Gesch. Ungern’s ist noch sehr mager; 
sie hat wie Sie selbst wißen allerdings viel interessantes für den Ungern, 
aber zu wenig Reize für den Deutschen. Gebhardi30 verdient unter den 
Ausländern die sich mit unserer Gesch. abgegeben haben, den allerersten 
Plaz, und ich kenne kein Buch in welchem die ung. Staats Geschichte 
mit mehr Geschmack geschrieben wär. Sonsten ist P. Pray31 das leben
dige Chronicon der Unger, dessen Anales32 bis (au)f die oestr. Periode 
an Vollständigkeit etc. noch kein anderes Buch übertroffen hat. Sind Sie 
im Stande kritische Untersuchungen schon selbst in der vaterländ. Gesch. 
anzustellen, so kan Ihnen die unvergleichliche Bibliothek zu G. freylich 
herrliche Dienste thun, aber dann darf Ihnen auch nicht mehr unbekannt 
seyn, in welcher Periode noch Feld zu bearbeiten übrig sey. Am besten 
wäre es vielleicht, wenn Sie bey der Universal-Gesch. Ihres Vaterlandes 
in G. stehen blieben u(nd) bey der Ungeheuern Menge von übrigen Ge
schäften, Ihnen ohnehin feinen Geschmack auch noch in der Geschichte 
nach deutschen und englischen Mustern bildeten.

P. Pillér*3 ist gestorben, seine Stelle wird nach der gewöhnl. Art im 
Julius vergeben werden. Ich wünschte, daß D. Conradi34 noch am Leben 
wäre. Der Universität ist die Frage zur Beantwortung vorgelegt worden : 
wie der überhand nehmenden Sittenlosigkeit der Schul u(nd) Universitäts- 
Jugend abzuhelfen sey ? Man sagt —  ich weiß nicht ob’s wahr sey —

30 L. A. Gebhardi (1735— 1802), Historiker: ADB VIII, 483—84, Seine Geschichte 
Ungarns (Geschichte des Reichs Hungern. 4 Bde), ersch. in der Halleschen „Alig. W elt
historie", Bd. 15, Abt. 1— 4. Sie wurde von dem Piaristen J. Hegyi ins ungarische über
tragen und von Stephan Kultsdr weitergeführt. Pest 1798— 1803. 4. Bde.

31 Georg Pray (1723— 1801).
32 Annales regum Hungáriáé ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLX1. Wien  

17 6 3 -6 4 .. 1766-67., 1770. 5 Bde.
33 Mathias Pillér (1733— 88), Universitätsprof. Szinnyei X. 1163— 64.
34 Norbert Conradi (1718— 85), namhafter lat. Dichter. Szinnyei II, 109— 110.
36 Benedikt Cetto (1731— 89). ung. Gelehrter. Szinnyei II, 22— 23.
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die Jesuiten hätten diese Frage erdacht. Der bekannte Cetto35 ist noch 
im März gestorben. S. Exz. I. v. Uerményi36 ist jetzt chef der ung. Stu- 
dien-Commission und erster Vice-Praesident d. k. Statthalt, ein Herr, der 
schon unter M. Theresia sich um die Landes-Schule verdient gemacht 
hat. Lakits87 hat vom Hof den Auftrag erhalten ein Buch über das ung- 
rische Staats-Recht, und P. Pray ein anderes über die ungrische Statistik 
zu verfertigen, der lezte hat einen kurzen Abriß schon nach W ien ge- 
schikt.88 Ich schrieb vor einiger Zeit : Freymüthige Betrachtungen über 
die Einführung der deutschen Sprach’ in Ungern,39 und schikte meine Ar
beit in die Censur nach Ofen, in Ofen wollte man das imprimatur (sic !) 
nicht unterschreiben, meine Hefte wurden an den Kayser geschikt, und 
noch hab ich keine Resolution, Gott weiß was für eine Folge wird. Ein 
Compendium über die Diplomatik vorzüglich die ungrische hab ich zum 
Druck fertig,40 ein Exemplar laß ich auch für Sie drucken, und Ihr red- 
icher Nachbar41 soll auch eines haben. In unserer Bibliothek bin ich 
mehr als in meine Braut verliebt. Ich habe schon für mehr als 1000. 
Thaler Bücher hineingebracht. Fast alle Bücher der jezigen Göttinger Ge
lehrten besitzt sie schon. Die Oeuvres des groß. Königs hab ich schon 
gekauft.42 Spittlers Recension derselben ist unverbesserlich, insonderheit 
aber verdient seine Episode über preußische Denk u(nd) Preß-Freiheit 
den lautesten Dank von jedem der zu denken gewohnt ist. Ich habe 
an mehr als einer Spur Spittlers Kopf und Hand darin erkannt. Lesen 
Sie bester Freund 1 Pütters Fortsetzung der Geschichte der Stadt u(nd) Uni
versität Göttingen,43 das Buch wird für Sie von großen Nutzen seyn. 
Planks lezten od. dritten Band über die Entstehung44 hab ich schon ge
lesen, er gefiel mir bey weiten nicht so sehr als die vorigen. Des Hofr. 16

16 Joseph o. Örményi (1741— 1825), der bekannte ung. Staatsmann.
37 Georg Siegmund Lakits (1739— 1814), Jurist. Szinnyei VII. 659—61.
36 „Vom Hr. Canonicus Pray hat man eine pragmatische Geschichte von Ungern, 

vom Hr. Statthalterey-Rath v. Lakics ein Staats-Recht dieses Reichs zu erwarten ; beiden 
ist diese Arbeit von allerhöchsten Orten auf Einrathen eines würdigen Ministers schon 
vor mehrern Jahren übertragen worden.“ Joh. Christian v. Engel, Geschichte des Ungri- 
schen Reichs. Bd. I. Halle 1797, VIII (Vorrede).

39 Dieser Aufsatz Sch.s scheint unbekannt zu sein, wenigstens wird er bei Szinnyei 
nicht erwähnt.

40 Introduclio in artem diplomát, praecipue hungaric. Pest 1791.
41 Gemeint ist wohl Asbóth.
42 Gemeint ist w ohl: Oeuvres compl. Berlin 1789. 24 Bde.
43 Versuch e. Academ. Gelehrtengeschichte der Universität Götlingen. 2 Tie. Gott. 

1765-88 .
44 Geschichte der Entstehung . . . unseres protestantischen Lehrbegriffs . . . Leipzig, 

1781-1800, 6 Bde.
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Heyne’s prächtigen Virgil45 46 hab ich schon verschrieben, sobald wir ihn 
erhalten les ich von neuen den unerreichbaren Dichter vom Anfang bis 
zum letzten Ende durch.

Beynahe seit dem neuen Jahr hab ich aus Oedenburg keine Nach
richten. Andere erzählen mir, daß erst neulich in der Oedenburger Schule 
große Veränderungen vorgegangen sind, daß H. E. Wietoris46 daß H. E. 
Stanisl. nach Modern zurückgehe u(nd) s. w. Ich selbst war mit Oeden
burg zufrieden, und Oedenb. mit mir, und wir beyde miteinander ; mich 
wundert’s daher nicht wenig, daß H. E. Wietoris seinen ansehnlicheren 
Posten als der meinige gewesen ist verlassen soll. Knopf in Wien ist 
gestorben, ich höre Kalusz soll an seine Stelle gerufen werden, dahin 
geht aber K. nicht ; ich selbst würde lieber in Oedenburg als in W ien  
Pastor seyn. Reitz soll als Prof, in Oedenburg und Kehler in Käßmarkt 
angestellt werden. Osterlamm geht als Pastor nach Leutschau, Fabricius 
nach Poprad, u(nd) ein gewisser Schmiz47 nach Lomnicz.

Empfehlen Sie mich H. H. Hofr. Schlözer48 u(nd) Spittler,49 den H.
H. Prof. Mitscherlich50 u(nd) Posse.51 Grüßen sie unsern redlichen As- 
both, und den mir schon seit mehrern Jahren wohl bekannten Lands
mann H. E. Engel.52 Sagen Sie dem Schuster Lange und seiner Ehehälfte, 
daß ich noch lebe und mich noch sehr oft an sein Haus, und gute 
Schuhmacher Arbeit erinnere. Der H. E. Martinszki empfehlt sich Ihrer 
Freundschaft, er wohnt mit den Kosztolani bey mir, ist —  was Sie kaum 
glauben werden —  sehr fleißig und ein guter Wirth. Leben sie wohl 
mein lieber Freuno I ich umarme Sie

Ihr aufrichtiger Fr.
Schw.

H. E. Fabri53 in Preßb. hat mit H. E. v. Windisch54 jezigen Bürger
meister d. 2-ten Stadt Ung(erns) Schwagersch. gemacht. Der H. E. v. So-

45 Leipzig 1767 -75 . 4 Bde.
46 Jonathan Vietoris, Rector des Oedenburger Gymnasiums. Wurzbach L, 281.
47 Joh. G. Schmitz (1765— 1825), ev. Prediger. Szinnyei XII, 511— 12.
48 August Ludwig v. Schlözer (1735— 1809), berühmter deutscher Publizist und Ge

schichtsschreiber. ADB XXXI. 567— 600.
49 Ludw T. Freiherr v. Spittler (1752— 1310), Publizist und Geschichtsschreiber. —

ADB XXXV, 212-16 .
80 Chr. W. Mitscherlich (1760—1854), Philolog. ADB XXII, 15.
5! ?

53 Joh. Chr. ü. Engel (1770— 1814), ung. Historiker.
68 Gemeint ist wohl Stephan Fabri. von dem ein Brief in Kouachich Nachlass vor

liegt. Nationalmuseum. Quart. Lat. 43/IX, 118— 19.
54 Karl Gottlieb o. Windisch (1725—93). bedeutender ung. Publizist und Schrift 

steiler. Szinnyei XIV, 1574— 75.
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lyom65 kan mit seinem Heyraths-GIück zufrieden seyn. Vom Krieg schreib 
ich nichts, weil Sie Zeitungen lesen, reliqua proxime.

(Quartbogen. Ohne Umschlag.)

2. Hamrr.er-Purgstall66 an Schedius.
I.

Cikos den 3 Juni (1)799.
Verehrter Freund.
So bald hätten sie gewiss nicht gedacht einen Brief von mir zu er

halten. Die Veranlassung dazu ist die nachstehende Übersetzung der tür
kischen Schrift die der Gesandte Ratib(?) dem livre rouge der Universität 
von Pest einverleibte. Ich bitte Sie dieselbe dem Herrn von Schweriner 
dem ich sie versprach, zu übergeben, und mich in seine Freundschaft 
zu empfehlen. Ich bin froh, dass ich so früh die Erlaubnis an Sie schrei
ben benützen konnte, so darf ich vielleicht eher auf das Vergnügen von 
ihnen eine Antwort zu erhalten rechnen. Ich bitte Sie den schlichten 
Ton und die Komplimentenlosigkeit meines Briefs als eine Bitte anzuse
hen, dass sie (sic !) Gleiches mit Gleichem erwiedern mögen. Ich verehre 
den Herrn Grafen Bathyan (sic I),67 und Sie verdienstvollen Mann, und 
würdigen Gelehrten

als Jhr unveränderlicher Freund 
Hammer

Meine Adresse ist
A  M(onsieu)r Hamer au Service de S. M. I. R. 
ä l’ambassade ottomane

Pera
(Quartblatt. Ohne Umschlag.)

3. II.
W ien den 11 Julius (1)817 

Ihr Brief vom 28 Juni werthester Freund ist fast 14 Tage unterwegs 
gewesen, indem ich denselben erst so eben erhalten habe.

Von der parthischen Sprache weiß ich weiter gar Nichts, die In
schriften auf den persischen Münzen sind griechisch, die auf denen der 
Arseniden Pehlevi, und in der Geschichte.,.*) findet sich weiter keine Spur.

68 Der Träger dieses Namens wird wohl den Neutraer Sólyomé entstammen. Vgl. 
I. hagy, Magyarország családéi X , 270— 72.

M Joseph Freiherr v. Hammer-Purgstall (1774— 1856), Orientalist. ADB X , 482— 87. 
67 Graf Vlncenz Batthyány (1772— 1827). Vizepräsident der Hofkammer.

a) Unleserliches Wort.
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Um das Facsimile des Säbels habe ich schon seit Langem nach 
Neapel, wo er sich befindet, geschrieben, um dem Darliegen H(err)n 
Frähn’s68 wie seines Freundes in Pest Genüge zu leisten, aber zur Stunde 
noch keine Antwort darauf erhalten.

Wenn Ihnen eine Spur der Templer in Ungarn bekannt ist, nämlich 
v(o)n ihrenb) Kirchen u(nd) Schlössern und den darauf etwa befindlichen 
Skulpturen bitte ich Sie inständigst um die Mittheilung dieser Notizen, 
ich habe vor wenigen Tagen deßhalb an H(errn) Grafen v. Mailath69 ge
schrieben, und ihm die Orte genannt, welche Münter60 in seinem Statu
tenbuche der Templer als Sitze derselben in Ungarn angibt. —  Seitdem 
hat mich Jemand versichert daß auch das Schloß Halska im Trentschiner 
Kom(itat) und Arva im Comit. desselben Namens ehmal(ige) Besitzungen 
der Templer gewesen seyn sollen. Ich bitte Sie auch dieses nachträglich 
H(errn) G. Mailath wissen zu lassen, und mir über Alles was sich etwa 
von Skulpturen auf diesen Resten ihrer Besitzungen erhalten hat, Nach
richt mitzuteilen,61 indem ich gerade eine der wichtigsten Entdeckungen 
der Geschichte d(e)s Mittelalters nämlich der geheimen Lehre der Templer 
nach ihren im CI. . . . (c erhaltenen Monumente, das man früher für 
asiatische Idole ansah, und das ich nach ihren eretischen (I?) Inschriften 
als den wahren Baphomet erkannte, verfolge, und warlich schon stau- 
nendwerthe Dinge in den Skulpturen der alten Templerkirche zu Schön- 
grabern gefunden habe.62 Ich weiß daß Sie Theil nehmen an der Be
förderung zum Hofrathe.

Ihr Ergebenster
Hammer

(Oktavbogen. Ohne Umschlag,)

58 Christian Mart. Joachim Frähn (1782— 1851), Orientalist und Numismatiker. Nou- 
velle biographie générale XVIII, 423—25.

68 Gemeint ist Graf Johann v. Mailath (1786— 1855), ung. Dichter und Publizist. H.s 
Brief an Mailath nebst weiteren Briefen befindet sich in der Briefsammlung (Irodalmi le
velestár) d. Ung. Nat. Mus.

80 Friedrich Chr. Münter (1761 — 1830), Theolog und Altertumsforscher. ADR XXIII, 
35— 37. Das von ihm in der Corsinischen Bibliothek zu Rom aufgefundene Statutenbuch 
der Templer, veröffentlicht Berlin 1794 (Statutenbuch d. Ordens d. Tempelh. aus einer 
altfrz. Handschr.).

61 Hammer scheint weder von Mailath noch Sch. in dieser Angelegenheit die ver 
langten Informationen erlangt zu haben. Vgl. S. 34 der Hommerschen Arbeit (S. die fol
gende Anm.).

82 Seine dies bezügl. Forschungsergebnisse fasste Hammer in der Schrift „Myste
rium Baphometis relevatum, . . .“ (Fundgruben des Orients. Bd. VI (1818), 3— 120. 5 Tfl.) 
zusammen.

b) Durchgeschtrichen : Tempe(ln)
c) Unleserliches Wort.
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4 Jakob Glatz an Schedius,*s
Schnepfenthal den 24 Nov. 1799.

Verehrter Herr Professor I
Zwar bin ich Ihnen nicht von Person bekannt, allein ich bin über

zeugt, daß Sie die Freyheit, die ich mir nehme, an Sie zu schreiben, 
entschuldigen werden und der guten Meynung zuschreiben werden, die 
ich von Ihrem Charakter habe. Ich wende mich in einer Angelegenheit 
an Sie über welche Sie mir die besten Aufschlüsse zu geben imstande 
sind, und gewiß auch geben werden ; das darf ich von einem Manne, wie 
Sie, mit Sicherheit erwarten. Es wird Ihnen nicht unbekannt seyn, daß 
in meinem Vaterlande sich hie und da nachtheilige Gerüchte verbreitet 
haben, die meinen Charakter bey Vielen verdächtig machten. Diese und 
die Furcht, von gewissenlosen Menschen in Gefahren gestürzt zu werden, 
ist die Ursache, warum ich nicht schon im verfloßenen Frühlinge nach 
Ungarn zurückgekehrt bin. Ich hielt es für rathsaner, mich dem“ ersten 
Ausbruche einer durch eine gewisse Erscheinung gereitzten Leidenschaft 
zu entziehen und das Ende derselben abzuwarten. Mancherley Kränkun
gen, die man mir zufügen suchte, habe ich verschmerzt und mich mit 
der guten Absicht getröstet, die einem Schritte zugrunde lagen, der mir 
die ersteren zuzog. Sie verehrter Mann I (ich glaube mich nicht zu irren) 
haben in einem öffentlichen Blatte diese Absichten nicht übersehen, und 
ich habe Ihrem Herzen dafür gedankt. Sie werden, so hoffe ich, mir auch 
die Freundschaft erweisen und eine Bitte erfüllen, die Sie am besten er
füllen können. Ich wünschte nehmlich, von Ihnen zu erfahren, ob es 
rathsam sey daß ich künftiges Jahr in ein Land zurückkehre, wohin ich 
mich seit einiger Zeit stärker sehne als sonst ? Zwar kenne ich die Vor
züge, die Teutschland in vieler Hinsicht vor Ungarn hat; auch könnte 
ich hier wohl Subsistenz finden, allein das Land, in welchem wir die 
glücklichsten Jahre unsers Daseyns, verlebten und das Viele in sich 
schließt, die unser Herz liebt, dieses Land zieht uns doch am meisten 
an sich und dieß ist auch bey mir der Fall. Recht bald in Ungarn zu 
seyn und dort zu wirken was in meinen Kräften steht, ist einer meiner 
sehnlichsten Wünsche ; wenn nur mit deren Befriedigung keine zu gros
se Gefahr verbunden ist. W a s rathen Sie verehrtester Herr Professor ? 
Machen Sie mir die Freude, und lassen mich bald Ihre Meynung darü
ber erfahren. Ich werde Ihnen stets dafür verbunden seyn.64

63 Jakob Glatz, berühmter Pädagog, geb. zu Poprad, 1776 gest. zu Pressburg 1831.
64 Wir wissen nicht, ob Sch. den Brief beantwor ete. Am 29. Oktober 1802 wandte 

sich Glatz wieder an Sch. mit der Bitte, sein „Taschenbuch für die deutsche Jugend“

e Durchgestrichen: einem.
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Einer Berichtigung bedarf die Sage, daß an dem Buche über Un
garn65 mehrere Vfs. gearbeitet haben. Nur schlecht unterrichtete Penrso- 
nen konnten Sie in Umlauf bringen ; denn nicht Eine Silbe rührt von 
jemand anderen als dem wahren Vf. Ich stimme dem Recens, dieses 
Buches vollkommen bey, daß man den Nationalism, der nur kleinen 
Seelen anhängt, nicht sogar bis auf die Beurtheilung der Gelehrten aus
dehnen dürfe; aber ist es wohl Nationalism, wenn der Vf. dem grossem 
Theile der slavischen Gelehrten Nationalstolz und andere daraus noth- 
wendig entspringende Fehler zuschreibt ? erb thut dies eben darum, weil 
er mit dem Rec. über Nationalism gleich denkt. —  Daß ihn nicht Natio
nalhaß bey seinem Urtheil geleitet habe, zeigt auch wohl der Umstand, 
daß er vieler slavischer Gelehrter vorteilhaft erwaehnte. Seit beynahe 
einem Jahre habe ich einige kleine Schriften herausgegeben, die Ihnen 
vielleicht von meinem Verleger zugeschickt worden sind. Glauben Sie, daß 
sie Verbreitung0 verdienen, so würde eine Anzeige derselben in Ihrem 
Litterarischen Anzeiger66 mir angenehm seyn. Besonders lieb wär’s mir, 
wenn eine Jugendschrift,67 die aus mehreren Baendchen bestehen und mit 
Hinsicht auf das Alter der Leser bearbeitet werden soll, so daß jedes 
Baendchen für eine bestimmte Altersperiode berechnet seyn wird, auch 
in Ungarn bekannt würde. Es wird davon der erste Theil noch vor W eih 
nachten erscheinen und ich habe meinem Verleger den Auftrag gegeben, 
ein. Exemplaren Sie verabfolgen zu lassen. Daß sich Posselt68 aus Tübin
gen, wo er bey dem Buchhändler Cotta69 logierte, habe flüchten müssen, 
wenn er nicht auf Befehl (wie man sagt) des Erzherzog Carls, arretiert 
und (wie uns hier ein Würtenbergischer Landmann versicherte) den Stock 
zweyer Unterofficiere fühlen wollte, werden Sie wohl schon wissen. Aug. 
Wilh. Schlegel76 in Jena, hat sich von der A. L. Z. als Recensent los-

(Fürth 1803) zu besprechen. Ferner wünschte er, daß in der Anzeige unter andern auch 
auf den Abschnitt 17. S. 187 pp. eine patriotische Rücksicht genommen würde.“ Die Be
sprechung erschien in der Zeitschrift von und für Ungern. II. (1802), 350— 51.

86 Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland. 1799.
88 Literarischer Anzeiger für Ungern. Pest 1798—99. Glatz wusste noch nicht, daß 

der Anzeiger nicht fortgesetzt würde. Vgl. die Erwähnung dieses Umstandes in einem 
Briefe Engels an Dobrowsky vom 7. Dez. 1799. L. Thallóczy, J. Chr. Engel und seine 
Korrespondenz, 68.

87 Gemeint ist wohl: Erzählungen für die zartere Jugend. Leipzig. 1799—‘ 1801.
88 Ernst Ludwig Posselt (1763— 1804), Geschichtschreiber. ADB XXVI, 461 —64.
88 Joh. Friedr., Freiherr v. Cotta (1764— 1832), der bekannte deutsche Buchhändler. 

ADB IV, 5 2 7 -3 3 .
70 August Wilhelm Schlegel (1764— 1845), bekannter Romantiker. ADB XXXI, 354— 68.

b Durchgestrichen : eben.
c Durchgestrichen : die.
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gesagt, weil, nach einem Briefe aus Weimar, ein Roman von Bouterweck,71 
worin er u(nd) sein Bruder stark mitgenommen, in der A. L. Z. vortheil- 
haft recensirt wurde. Fichte ist (wie er es verdient) in Berlin sehr geach
tet. D. Schelling wird Jena verlassen; noch schwebt aber über seine 
Pläne große Dunkelheit. Die Hannoversche Regirung hat dem jetzigen 
Prorector zu Göttingen bedeuten lassen, den Schlegels, wenn sie ja nach 
Göttingen kommen sollten, den Aufenthalt daselbst nicht zu gestatten.72 73 74 75

Ich schliesse mit der Versicherung, daß ich mit den aufrichtigsten 
Gesinnungen sey

Ihr Sie verehrender
J. Glalz.

(Quartbogen. Ohne Umschlag.)

5. Heyne7* an Schedius.
I.

Göttingen 15 Aug. 1802.
Sie blieben mir, die ganze Reihe Jahre her gar nicht fremd, mein 

geschätztester Herr Professor, und ich hörte oft von Ihren Landsleuten, 
und sehe es aus Ihren Schriften, daß Sie sich um Wissenschaften und 
Vaterland verdient machen. Mich freute es sehr, eine gleiche Versiche
rung vom glücklichen Erfolg Ihrer Bemühungen, so sehr es auch durch 
Lage und Zeitumstände erschwert wird, in Ihrem Schreiben vom 16. May 
wahrzunehmen ; und da eben in diesen Tagen für die Aufnahme von 
zweien Ihrer Landsleute in die Societät (dem Grafen Festetich [sic I]7* 
und Paul v. Berzeviczy)76 * gestimmt wurde so nutzte ich die Gelegenheit, 
Sie auch mit der Societät zu verbinden und zu ihrem Correspodenten 
vorzuschlagen ; da ich allgemeinen Beyfall erhielt, so habe ich nun das 
Vergnügen Ihnen beygehends das Diplom zuzusenden ;79 mit dem W un-

71 Friedrich Bouterwek (1765— 1828), Ästhetiker und Philosoph. ADB II, 213— 16.
78 Es ist interessant zu sehen, aus welchen Quellen über die Schlegel Nachrichten 

nach Ungarn flössen, die dort bekanntlich ein völlig verzerrtes Bild ergaben. S. J. Bleyer, 
Hazánk és a német philologia, 1910. S. 12 und bes. Anm. 4. Übrigens zirkulierte damals 
eine Menge ähnlicher Gerüchte über das Brüderpaar. Vgl. Josef Körner, Briefe von und 
an Aug. Wilh. Schlegel. 1930. II, 45. Ferner Hans Schultz, Fichtes Briefwechsel. Leipzig 
1925. II, 179. Tatsächlich erfolgte der Bruch mit der Literaturzeitung wegen ausbleibender 
Recension des „Athenäums“. Vgl. Josef Körner —  Ernst Wienecke, Aug. Wilh. und Fried
rich Schlegel im Briefwechsel mit Schiller und Goethe. Leipzig 1926. S. 67, 73.

73 Christ. Gottlob Heyne (1729— 1812), bekannter Göttinger Philolog. ADB XII, 375— 78.
74 Graf Georg v. Festetich (1754— 1819), berühmter ung. Magnat.
75 Gemeint ist Gregor v. Berzeviczy (1763— 1822), ung. staatswirtschaftlicher Schrift

steller.
76 Das Diplom datiert vom 7. August 1802, befindet sich im Archiv des Ung. Na

tionalmuseums. Stammaterialien (Törzsanyag). Fase. 2117.
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«che, daß Ihr Vaterland alle die Vortheile von Ihren Kenntnissen und 
Einsichten erhalten möge, welche es erreichen könnte, wenn Vorurtheile 
und böser Wille nicht das Gute verhinderte.

Ich beharre mit aufrichtiger Hochachtung u. Freundschaft
Ihnen ergeben 

Heyne.
(Oktavblatt. Ohne Umschlag.)

6. II.
Göttingen 14 Dec. 1802.

Ihr Andenken, mein theuerster Herr Professor, wird immer werth 
und theuer seyn, und so auch alles dasjenige, was mir dasselbe auf 
eine so rühmliche Art erneuert, als die zugeschickten Schriften sind,77 
welche ich nicht nur der Societät vorgelegt und auf die Bibliothek dann 
abgegeben, sondern auch von der Fortsetzung der Zeitschrift78 für eine 
Anzeige gesorget habe.79 Ich wünsche, daß sich diese noch lange er
halten möge, denn sie muß vielfache Früchte in und ausser Ihrem V a
terlande erzeugen. Sie können leicht denken, daß auch ich lebhaften 
Antheil daran nehme, selbst unabgesehen darauf, das derjenige, der den 
Saamen ausstreuet unser Georgia Auguste gewissermaßen angehört. Diese 
genießt eine Wohlthat der Vorsehung auf die sich bey der Occupation 
des Landes nicht rechnen ließ. Während daß dieses ausgesauget wird, 
genießt die Universität und mit ihr Stadt und Gegend eines speciellen 
Schutzes der Republik, und Sicherung des Akademischen Fonds : wäre 
daß nicht, und hätten wir gleiches Schicksal mit dem Land, so wäre die 
Universität längs ganz aufgelöst. Die Vorsehung walte ferner über uns I 
und Ihnen erhalte er die Ruhe die sie dort geniessen und sichere Ihnen 
Freyheit und Litteratur. Ich werde solange ich bin beharren

Ihnen ergeben 
Heyne

(Aussen:) An Herrn
Professor von Schedius 
auf der k. Ungrischen 

Universität
zu

Pesth
(Quartbogen. Roter Siegel mit dem Monogramm H. s.)

77 Die Zwei letzten Helte des zweiten Bandes der Zeitschr. von und für Ungern u. 
die ersten 6 Hefte des dritten.

78 Die Zeitschr. wurde schon am Anfang desselben Jahres (1803) in den Gött. gel. 
Anzeigen S. 127 angezeigt.

‘9 Gött. gel. Anzeig. 1803, S. 244— 47. Die Rez. liegt dem Brief bei.
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7. III.
Göttingen 6 Dec. 1804.

W eil ich nach Angabe Ew. Wohlgeboren geglaubet habe. Etwas 
zu befördern, was gut und nützlich seyn könnte, so habe ich Ihre Emp
fehlung des Hrn. von Stipsicz80 und Ihren Wunsch, ihn zum Correspo- 
denten ernannt zu sehen, der Societät vorgeleget; Sie sehen hiebey den 
gewünschten Erfolg, und da ich darauf rechnen kann, daß es Ihnen an
genehm seyn wird, das Diplom mit eigner Hand ihm einzuhändigen, so 
sende ich es eingeschlossen gerade zu an Sie.

W ie  ich den W e g  zur Aufnahme gebahnt habe, werden Sie aus 
beygehender Anzeige des Aufsatzes über die Münze des Pacatianus 
sehen.81

Von der Zeitschrift von und für Ungern ist wieder eine Anzeige 
gegeben im Stück 204.82 * allein Sie haben uns Lücken gelassen in den 
Parthien, die Sie uns geschickt haben, wie Sie aus beygelegten Streifen 
sehen werden.88

Mit unausgesetzter Hochachtung u. Ergebenheit
Heyne.

8. IV.
Göttin gen 11 Oktob. (180)5.

Da ein abgehender Mediciner. Rhymer,84 * in dortige Gegend kömmt: 
so bediene ich mich der Gelegenheit mein Andenken bey Ihnen zu 
erneuern.

Ew. Hochwohlgeb(ohren) haben gesehen, daß Ihr Wort bey unsrer 
Societät ein Gewicht hat indem der von Ihnen Empfohlene H(er)r Prof. 
Stipsicz entgegengenommen worden ist. Gegenwärtig geschieht es im 
Vertrauen, daß ich mir von Ihnen Belehrung über einen Aspiranten zur 
Correspondentenstelle ganz ergebenst erbitte, der sich zwar in einem bar
barischen Schreiben eben nicht empfiehlt, aber auch auf Ihre Rücksicht 
zurückführt, welche Sie auf die dortigen Catholiken trugen. Ein Hr. And
reas Simonyi86 hat schon zweimal dringend angesucht; er nennt sich

80 Franz Stipslcs (1745— 1817), kath. Theolog. Szinnyei XIII, 49— 50.
81 Liegt nicht bei. Gemeint ist der Aufsatz Stipsicz', Anzeige und Erläuterung einer 

Münze des Pacatianus. Zeitschr. von und für Ungern. VI (1804], 162— 77. Bespr. in den 
(Gött. gel. Anz. 1804,)

82 Gött. gel. Anz. 1804.
81 Ist. nicht mehr vorhanden.
84 M. Rhymer. Studiengenosse K. G. Rumys in Göttingen, Zwei Briefe an Letzteren 

aus Göttingen (vom 27. Nov. 1803 u. 6. Jan. 1804) unter Rumys Briefschaften (Bibi. d.
ung. Akad. d. W iss. M. irod lev. 4— r. 25.)

86 Andreas Simonyi, Rechtsanwalt. Szinnyei Xll, 1991— 92.
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S. C. R. Apóst. M(aiesta)tis Auláé familiáris, schickt ein paar schreckende 
Abhand(lungen) Iuris cath. Hungar. mit.86 Die Frage ist : ob man ihn 
übergehen kann, ohne dortigen Nachtheil auf irgend einer Seite ; denn 
Lust zur Aufnahme kan für d ie ..............° da nicht seyn.

Wir haben hier viele Erfahrungen gemacht, welche in jenen Tagen, 
da Sie bey uns waren, sich nicht ahnden ließen. Dem Himmel sey Dank, 
G. hat sich noch gehalten. Der neuliche Durchmarsch traf uns hart. Nun 
schmeckt die Ruhe desto süsser 1 Mit Kummer denken wir nun an die 
Auftritte in den südlichen Gegenden : von denen Ihr Vaterland das sei- 
nige auch fühlen wird. Mit vollkommener Hochachtung beharre

Ew. Hochwohlgeb(ohren) 
ergebenster Diener 

Heyne.
(Oktavblatt. Ohne Umschlag.)

Johannes von Müller an Schedius.
9. I.

Wohlgeborner Herr,
Hochgeehrtester Herr Professor,

Sehr wider meinen Willen hat mir bisher der Anlass gefehlt, mein wer- 
thester Herr Professor, Ihnen etwas gefälliges zu erweisen. Aber mein 
Vertrauen auf Ihre Humanität ist so gross, daß ich mich gern zu ihrem 
Schuldner mache ; ich bitte Sie um einen höchst wesentlichen Beweis 
Ihrer Güte.87

Der Cavalier welchem dieser Brief addressiert ist, wird, wenigstens 
den Namen nach, Ihnen bekannt seyn ; er hat vor kurtzem seine Mutter 
verlohren. Wir hatten verschiedene angenehme Plane, die sich durch 
die Folge von sehr vielen Briefen seit 9 Monaten entwickelt haben. Jetzt 
gedachte er, nach W ien zu kommen,a u. ich sollte hieher ihm entgegen
reisen ; welches geschah ; er aber kam nicht; im Gegentheil bekomme 
ich so eben einen höchst sonderbaren Brief aus Prag von seiner Hand ; 
dessen Datum stimmt mit den Vorigen so wenig zusammen u. so un
begreiflich ist der gantze Innhalt, daß ich entweder mit den vorigen oder

86 Bei Szinnyei nicht erwähnt.
87 Diese Stelle des Briefes scheint der Annahme Karl Henkings, daß Müller Sch. 

nur dem Namen nach gekannt hätte (Vgl., Henking, Johannes von Müller 1752— 1809. II, 
575), zu widersprechen. Wir dürfen vielmehr annehmen, daß sie schon vorher miteinan
der bekannt geworden waren. Vielleicht geschah dies gelegentlich der kürzeren Ungarn
reise Müllers im Jahre 1801 (Ebda., 11. 522).

“ Ein Wort unleserlich.
“ Ausgebessert aus: bekommen.
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diesem einen Betrug befürchte. Dieses aufzuklären, u. zwar so bald als 
möglich, ist mir höchst wichtig.

Ich bitte Sie demnach, mein werthester Herr Professor, diesen Brief 
selbst oder durch einen völlig sicheren Mann in die Wohnung des Gra
fen bringen zu lassen, bloß in dessen eigene Hand ihn abgeben zu 
wollen, u. wenn er würklich nicht in Ofen seyn sollte, im Hause selbst 
u. sonst auf alle mögliche W eise sicher zu erforschen, wo er denn 
sey ? wie auch wann er verreiset sey ? in diesem Falle (wenn er nicht 
etwa gantz nahe bey Ofen wäre, so daß leicht wäre, ihm den Brief 
sicher zugehen zu machen) bitte ich Sie den Brief bloß zu vernichten, 
mir aber nach W ien (wohin ich jetzt sogleich zuückkehre) unter meiner 
endesbemerkten Addresse, sobald es immer nur seyn kan, das Resultat 
von allem gefälligst zu melden.

Es ist nicht so leicht etwas in der Welt, worauf ich so begierig 
wäre, nicht leicht ein wichtigerer Dienst um den ich jemand bitten könnte. 
Bey Ihrem Herzen bedarf also meine Freyheit keiner Entschuldigung- 
W enn ich einen redlichem, edlem u. verständigem Mann gewußt hätte, 
so hätte an den geschrieben. Empfangen Sie vorläufig meinen innigsten 
Dank, u- den Ausdruck der grössten Hochachtung

Ihres gantz ergebensten Dieners,

Raab 22 Märtz 
1803. K. K. Hofrath ; 

thek. wohnhaft 
in W ien.

(Quartbogen. Ohne Umschlag.)

I. v Müller
erster Custos der Hofbiblio- 
auf der Sailerstadt n. 855

10. II.
Mein werthester, hochachtungswürdigster 

Herr Professor,
Mit Recht werden Sie sich über meine lange Zögerung des für Ihnen 
schuldigen Dankes wundern.88 Ich habe ihn darum nicht weniger gefühlt. 
Aber ich wollte meine Nachforschungen vollenden, u. kostete viele Mühe: 
Eine Beyspiellose Betrügerey hat unter verkappten Namen mich seit 
einem Jahr um den allergrössten Theil meines Vermögens getäuscht; 
die Urheber wussten durch unzählige Wandlungen mich von der Ent
deckung abzuhalten ;89 besonders wurden allerhöchste Namen auf das 
frechste hiezu gemissbraucht. Jetzt bin ich so weit, gewiss zu wissen,

88 Sch. machte die gewünschten Mitteilungen schon am 25. März 1803 (Der Brief 
Nachlass M. s. Stadtbibliothek Schaffhausen. Msc. Müll 215). Vgl. auch Henking. 11, 575.

88 Über die Hartenbergaüäre vgl. Henking 11. 546— 82.
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daß Hauptbetrug hier gespielt worden, durch einen jungen Menschen,80 
dessen Wohlthäter ich seit sieben oder 8 Jahren gewesen war. Ob der, 
dessen Name gebraucht wurde, existiert, wo, u. in welcher Lage, ob er 
davon weiß oder nicht, hierüber nur bin ich nicht gantz im klaren u. 
vielleicht wäre Ihrer freundlichen Güte möglich, mir einigen Aufschluss 
zu verschaffen.

Graf Aloys Szent-Ivany, genannt Bathyani, wurde er genannt. Letzten 
Namen sey er nicht seyner Abkunft schuldig, sondern einem durch 
Acquisitionen u. a. Vortheile mit Bewilligung der Familie u. des Hofes 
zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia durch gleich zu nennende Person 
erworbenen Recht; in Ofen sey er als Sz. Ivany bekannter. Er sey aus 
einer heimlichen Ehe der Sohn Maria Theres'en Gräfin von Falkenstein, 
genannt Fürstin Bathyani, die aber so lang sie lebte, seine Tante hieß, 
gestorben sey sie am 24 Febr. dieses Jahres zu Ofen (oder) Pesth. u. 
er der Universalerbe ihres beträchtlichen Vermögens, worüber sie die 
unumschränkte Disposition vom Hofe erst im vorigen Jahre erhalten habe. 
Er u. sie adoptierten jenen Jüngling dessen ich mich annahm, u. fes
selten mein Hertz durch Vorspiegelung ausserordentlicher Seelenkraft, 
Würde, Tugend, Liebe des Guten u. Enthusiasmus der Freündschaft. 
Sie, jene Frau, hatte ich (aber damals ohne Interesse) 1790 als Kur- 
mainzischer Staatsrath u. geheimer Referendarius zu Frankfurt kurtz vor 
der Crönung gesehen.90 91 Uebrigens bin ich von diesem allem nur durch 
Briefe unterrichtet, gewiß die wärmsten, innigsten u. in verschiedener 
Hinsicht vortrefflichsten welche ich je bekommen, u. die gleichwohl nur 
das Werk eines Betrügers zu sein scheinen, welchen in solcher Grösse, 
u. Schwäche ich mir nie als möglich gedacht hätte. Es kan seyn, daß 
dieser Graf nur unschuldig u. ein edler Mann ist. Auch schreibe ich 
hierüber an einen Schedius, der mit Eifer für das Gute u. gegen das 
Böse Klugheit u. Humanität paart. Sollte ihnen etwas über diese Perso
nen bekannt werden, so haben Sie die mir so unschätzbare Freünd
schaft, mich davon, was immer es sey, zu benachrichtigen.

Unter den Bathyani welche Ihr Schreiben mir nannte, habe ich 
mich sehr gefreut, den Statthaltereyrath H(errn) Grafen Vincentz, zu fin
den, dessen Reise92 ich kurtz vorher in Ihrem interessanten Journal mit 
dem grössten Vergnügen gelesen hatte, u. welchen ich Sie sehr bitte, gele-

90 Fritz v. Hartenberg.
91 Auch diese Annahme M. s. beruhte nur auf eine Täuschung Hartenbergs. Vgl. 

Henking II, 552.
99 Reise nach Constantinopel. Zeitschrift von und für Ungern. Bd. II, 5— 20,131— 52* 

2 5 9 -8 1 . Bd. III, 2 7 3 -8 1 , 3 5 9 -7 0 . Bd. IV. 5 - 1 5 ,  7 1 -8 5 , 13 9 -48 . Erschien 1810 als zweite 
Auflage in Buchform.
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gentlich meiner wahren Hochachtung u. meines Wunsches, wenn er 
einst hieher käme, persönlicher Bekanntschaft versichern zu wollen.

Ich bin durch die fatalen Begebenheiten der letzten zwey Monate 
noch zu sehr angegriffen, um über bessere Dinge viel schreiben zu kön
nen, Mein Glaube an die Menschheit hat mich zu schrecklich betrogen. 
In hoffentlich einst wieder froheren Stunden sprechen wir mehr von Stu
dien, Litteratur u. a. guten u. grossen Dingen. Empfangen Sie indeß, 
mein werthester Herr Professor, die Versicherung meiner grossen u. 
wahren Hochschätzung, Freündschaft u. Dankbarkeit.

W ien 6 Mai 1803. I v. Müller.
(Quartbogen. Ohne Umschlag.,)

11. Christ. D. ßecfe93 94 an Schedius.u
Leipzig am 28. Mai 1803-

Hochwohlgeborner
Hochzuverehrender Herr Professor
Es ist mir eine schmerzliche Erinnerung, daß ich im Septemb. vor. 

Jahres Sie hier nicht gesprochen habe. Selbst dieß, daß ich dieses Ver
gnügens beraubt worden bin, und daß ich, ohne es zu wissen, Sie in 
einer Vorlesung gesehen habe, ist mir erst 6 Wochen darauf zufällig 
bekannt geworden.

Erlauben Sie gütigst, daß ich durch die Ankündigung der neuen Or
ganisation der hiesigen Lit. Zeit., wovon ich einige Exemplare zur gefäl
ligen Vertheilung beylege, eine Correspondenz anknüpfe. Unstreitig wür
den Recensionen ungarisch geschriebener oder die ungar. Litteratur be
treffende Werke, Nachrichten von den Ungar. Universitäten, und gelehr
ten. auch andren, Anstalten u. s. f. von Ihnen verfasset und eingeschickt, 
den Werth unsre(r) Zeit, erhöhen. Auf die Discretion der hiesigen Re
daction darf sicher gerechnet werden. Das Honorar der Recensionen ist be
stimmt. Für andre Nachrichten würde der Einsender es gefällig bestimmen. 
Ich erbitte uns von Ihnen die gütigste Beförderung unsere(r) Absichten, 
und die geneigte Antwort an die Redaction der Leipz. litt. Zeit, bey Bey- 
gang addressirt,95 der ich mit der grös(s)ten Hochachtung verharre

Ew. Hochwohlgeb.
ganz ergebenster 

Christian Daniel Beck, P.
(Quartbogen. Ohne Umschlag.)

93 Christian Daniel Beck (1757— 1832), deutscher Philolog. ADB II, 210— 12.
94 Im Nachlasse Sch. findet sich noch ein anderer kürzerer Brief B.s (aus 1802) vor
95 Im Jahrgang 1805 der Neuen Leipziger Literaturzeitung finden wir einige kleinere 

Notizen, die vielleicht von Sch. herrühren. So z. B. im Intelligenzblatt des Jahres 1804,
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12. Eichstädt an Schedius.
I

Jena d(en) 1 Januar 1805.
Hoch u(nd) Wohlgeborner,
Höchstverehrter Herr Professor I
Das Schreiben, womit Ew. Hochwohlgeb(oren) mich unlängst beehrt 

haben, war mir so höchst erstaunend, daß ich heute am ersten Tage 
des neuen Jahres, kein angenehmeres Geschäft zu wählen weiß, als 
Jhnen von Herzen dafür zu danken und gleichsam unter diesen Auspi
zien eine, wie ich hoffe u(nd) wünsche dauerhafte Verbindung mit Jhnen 
anzuknüpfen. Bey der wahren Verehrung welche ich schon längst gegen 
Jhre literarischen Verdienste u. Eifer für die W issen
schaften hegte, würde ich mich gewiß selbst um Jhre Teilnahme an 
den Jnstitut unserer Literatur Zeitung beworben haben, wenn mir nicht 
manche Umstände aus meiner ehemaligen Verbindung mit der nunmehr 
Hallischen A. L. Z. in Erinnerung gewesen wären. Jhren Namen fand 
ich zwar noch in jener Recensenten Liste aber seit meiner Teilnahme an 
jener Zeitung, war dem Herrn v(on) E.96 in Wien das ganze weitere Fach 
der Ungarischen ufnd) Siebenbürgerischen Literatur, nicht ohne manche 
Mißbilligung verdienstvoller Gelehrter aus dieser Nation, ausschliessend 
übertragen worden, ufnd) ich mußte schließen, das Ew. Hochwohlgeb(oren) 
selbst an einem solchen literarischen Geschäft keine Freude mehr davon 
gehabt hätten. Dieß benahm mir den Muth, Sie von neuem aufzufordern. 
Jetzt bieten Sie mir selbst mit edelm Sinn an, warum zu bitten ich Be
denken trug, ja sie haben sogar, Verehrter Mann, freywillig mehrere 
ihrer gelehrten Freunde in das gemeinschaftliche Interesse gezogen. Ich 
kann nicht mit Worten ausdrücken, wie sehr ich mich für das alles Jhnen 
verpflichtet fühle.

Es waltet in der Tat ein günstiger Genius über unsere Zeitung. Seit 
ihrem Beginnen haben fast in allen Fächern der deutschen Literatur die 
ersten Männer der Nation Antheil daran genommen : durch Jhre gütige 
Vermittelung werden wir uns bald auch in® Bezug auf die Ungarische 
Literatur desselben Glücks erfreuen können,

W ohl möglich, daß der Ungarische Gelehrte, der uns seither Bey-

685—86, 814. —  Mil mehr Sicherheit kann dagegen angenommen werden, dass Rumy 
Mitarbeiter war. Die auf ihn bezügl. Notizen dieser Zeitschrift rühren u. a. bestimmt von 
ihm her. inlelligenzblatt des Jgs. 1804, 485— 86, 897. — Die Neue Leipziger Literaturzei
tung enthaltet überhaupt nur wenig auf Ungarn bezügliches.

90 Joh. Christ. Engel.

e Ausgebessert aus: im.
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träge lieferte, ein sonst wackerer u(nd) thätiger Mann, von dem wahren 
Zustande Jhrer Literatur u(nd) den neuesten Veränderungen derselben 
nicht hinlänglich unterichtetb ist, Recht gern will ich daher auch Jhr dar- 
aufbezügliches Avertissement in unserem Intelligenzblatt abdrucken lassen: 
doch werden Sie, nach Jhrer billigen Denkart, gewiß verzeihen, wenn 
ich mir die Erlaubniß erbitte, entweder hinzufügen zu dürfen, daß nun
mehr die Ungarische Literatur in unserer A. L. Z. sich mehrerer und 
einsichtsvollerer Bearbeiter0 erfreue, oder den Abdruck so lange zu ver- 
sparen, bis Jhre u(nd) Jhrer Freunde Beyträge selbst dies bestätigen u(nd) 
auf diese Art den Jhren Avertissement enthaltenen Tadel für unser In
stitut unschädlich machen.

Je begieriger ich diesen Beyträgen entgegensehe, desto mehr achte 
ich es für Pflicht, Sie und Jhre Freunde durch die gedruckten Beylagen 
mit der ökonomischen Einrichtung unseres Instituts bekannt zu machen. 
Da es hier weniger auf die Förmlichkeit eines Contracts, als auf die Mit
theilung jener Notizen ankommt. So wird es hinreichend seyn, Jhnen 
bloß ein Exemplar desselben zu übersenden, ohne Sie mit Zurückstellung 
des Duplikats zu behelligen. Diejenigen Puncte des Contractes, welche 
sich auf das Zusenden der Bücher beziehen, werden ohnehin, bey der 
weiten Entfernung unserer Wohnörter, wegfallen. Vielmehr bleibt Jhnen 
u(nd) Jhren überlassen, welche Bücher zum Recensieren Sie wählen 
welche Notizen Sie mittheilen, welche Übersichten sie liefern wollen. Daß 
das minder Wichtige übergangen werden müsse, um das wichtigere desto 
gründlicher zu behandeln, dieß darf ich bey Ew. Hochwohlgeb(oren) nicht 
erst erinnern. Vor der Hand hat der seitherige Recensent von den auf 
beyl. Zettel97 sub lit. A. verzeichneten Büchern Recensionen bereits ein- 
gesandt, von denen aber sub lit. B. Recensionen versprochen. Doch kann 
auch darin noch manche Abänderung getroffen werden, wenn Sie nur 
die Güte haben, mir bald Jhre und Jhrer Freunde Entschliessungen hier
über mitzuteilen. Den H(er)rn Prof: Schwartner, dem ich meine Hoch
achtung zu bezeugen bitte, möchte ich gern vorläufig, das unserer Ex
pedition zugesandte,

Diploma Graecum S. Stephani regis monialibus coenobis ves- 
primiensis datum etc. edidit Szerdahelyi, Budae 1804, 8. 

zur Anzeige übertragen. Da übrigens von unserer Literatur des verflos
senen Jahres noch manches1* zurück ist: so möchte ich bitten, bey den

r‘ Liegt nicht mehr bei.

b Durchgestrichen : unterrichtet, das aus Versehen zweimal niedergeschrieben wurde. 
c Ausgebessert aus : Arbeiter. 
d Ursprgl. mit „M “ geschrieben.
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Recensionen den Terminum a quo nicht höher als Michael 1804 anzu
nehmen. ln den Übersichten würden sich ältere Producte leicht nachhohlen 
lassen u(nd) bey diesem Termin würden die Recensionen, welche Jhre 
Literatur betreffen, mit denen der unsrigen desto leichter Schritt halten.

Jhre Wünsche in Bezug auf unsere lateinische Gesellschaft98 werde 
ich mit Vergnügen zu erfüllen suchen, um so mehr, da Sie den Geist 
wahrer Humanität athmen, aus welchem allein wahre wissenschaftliche 
Cullur hervorgehen kann. Bey der W ahl der Ehren Mitglieder ist auch 
seither auf Religions-Parthey gar nicht gesehen worden : u(nd) wenn nicht 
überhaupt mehrere Ungarn zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind 
(als ordentliche mitglieder haben auch jetzt wieder einige hier studierende 
sehr hofnungsvolle Jünglinge, Severinyi,6 Molitoris etc. Theil): so liegt 
die Ursache bloß in dem durch die Entfernung erschwerten Commerz, 
welches unserer Gesellchaft um so schwieriger ist, da sie sich noch im
mer, ohne Unterstützung unsrer Fürsten bloß aus privaten Mitteln erhalten 
muß. Vielleicht haben Sie die Gewogenheit, einen W eg vorzuschlagen, 
auf welchem mit einiger Schonung des durch die Preussischen Posten so 
drückend gewordenen Porto, dieses Commerz erleichtert werden kann. Vor 
der Hand aber nimmt sich die Societät die Freyheit, Ew. Hochwohl
gebtoren) selbst ein Diplom zu übersenden, mit dem gelegentlichen W un
sche, das Jhnen die Teilnahme, in demselben Grade erfreulich seyn möge, 
als sie uns ehrenvoll ist.*9

Ich unterzeichne mich mit wahrer Hochachtung1
Ew. Hochwohlgeboren 

gehorsamster Diener 
Eichstädt

(Zwei Quartbögen. Ohne Umschlag.)

13. II.
Leipzig, 29 April 1805.

Ew. Hochwohlgeboren
gütges Schreiben vom 7 Febr. d. J. beantworte ich erst heute, nicht aus 
Nachlässigkeit, welche bey Jhrem zuvorkommenden Wohlwollen durch 
niclts zu entschuldigen seyn würde, sondern weil ich immer hoffte, daß

98 Sch. stellte wohl u. a. das Anliegen, dass man den Grafen Franz Széchenyi zum 
Ehrennitglied wählen möge.

19 Das Diplom, datiert vom 1. Jänner 1805. Archiv des Ung. Natronalmuseums, 
Stamrraterialen (Törzsanyag) Fase. 2117.

'Ursprgl. Severingi.
fVon hier an eigenhändig.
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das Institut unser A.L.Z. sich unterdessen einiger Beyträge von Jhnen 
und Jhren gelehrten Freunden würde erfreuen dürfen, für welche ich 
darin zugleich meinen Dank darbringen wollte.

Da wir bis jetzt noch nicht so glücklich gewesen sind, die Hoffnung 
erfüllt zu sehen, so säume ich nunmehr um so weniger, Jhnen während 
meines kurzen Aufenthalts in Leipzig zur Messe, den richtigen.Empfang 
jenes Briefes zu melden, da ich die beste Gelegenheit habe Hn. Kum
mer selbst diese Antwort einzuhändigen, und um sicherer Besorgjng 
derselben auf dem angewesenen W ege zu bitten. Denn die Schrifter
brechungen, so gewöhnlich sie auf dem W . Postamte seyn mögen, sind 
freylich dem Correspondenten nicht sehr erfreuend, und würden künftig, 
bey einer lebhaften literarischen Correspodenz nur noch mehr hemnen. 
Auf dem vorgeschlagenen W ege aber werden wir jenem Unwesen entgehen.

Von Unserem seitherigen Correspodenten in Ungarn haben wir lan
ge keine Nachricht erhalten, wahrscheinlich, weil seine früher eingesand
ten Recensionen bis jetzt noch nicht abgedruckt worden sind. W ir säum
ten mit dem Abdrucke nachdem ich Jhre Warnung100 erhalten latte: 
um so mehr hoffe ich daß Sie nunmehr Jhren Beystand u. thätige Un
terstützung dem Institut baldigst gewähren werden. Die in Jena studie
renden Ungarn, deren mehrere seither meine Zuhörer, einige sehr geschickte 
und talentvolle Mitglieder der lateinischen Gesellschaft waren, versichern 
mich, daß unsere A.L.Z. mit besonderer Theilnahme von ihren _.ands- 
leuten im Vaterlande gelesen würde.

Ihre Anfrage wegen der Mitgliedschaft Sr. Exc. Grafen Széchényi101 
bey gedachter Gesellschaft trage ich fast Bedenken zu beantworten, um 
nicht den Schein einer Indiskretion zu geben. Die Statuten der Societät, 
(welche auch in den Walchischen Actis Societ, Lat.102 * sowie in den Hall- 
bauerschen Exercitate Societ. Lat.10b abgedruckt stehen) bestimmen unum 
solidum aureum für die Aufnahme. Mehrere Ehrenmitglieder haben irgend ein

100 Sch. hafte also wohl an Eichstädt geschrieben, er möge von Engel keine Be
sprechungen mehr in der Lilferaturzeitung veröffentlichen, da sie parteiisch seien Vgl. 
auch den ersten Absatz des vorhergehenden Briefes) Dieser Schrift ist umso verwurder- 
licher als zwischen Engel und Sch noch einige Jahre vorher ein gutes Einvernehmer be
stand. Engel gab z. B. im Jahre 1801 im dritten Bd. seiner ung. Geschichte ein Pirträt 
Sch.’ in Kupferstich und schrieb aus diesem Anlass im Vorwort: „Nach eben den: Pla
ne, . .  . füge ich nun zu den Abbildungen . . • jene meiner zwei Freunde Gottfried i. Ké- 
ler, . .  . und Ludwig von Schedius, . . . hinzu . . . Letzterer, ein Mann von vieles Ge
schmack und reger Tätigkeit, ein fleißiger Sammler zur Ungrischen Literaturgeschiche und 
Geographie, . . .“ (Vorwort).

101 Graf Franz Széchenyi (1754— 1820), Vater des Grafen Stephan Széchenyi
102 Acta Societatis Lalinae. 5. Bde. Jena 1752— 56
102 Exercitationes »Societatis Latinae. 2 Bde. Jena 1741— 43.
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Geschenk zum Ankauf philologischer Bücher gemacht, welche in der klei
nen, aber zum Theil trefflichen Werke enthaltenden Societäts-Bibliothek, 
mit Bemerkung des von dem Geber, aufgestellt und den jungen Freunden 
der Humanioren zum Gebrauch mitgetheilet werden. Denn an guten phi
lologischen Büchern, so unentbehrlich sie zur Bildung sind u(nd) so sehr 
sie vor philosophischer Barbarey und theologischer Seichtigkeit bewah
ren, fehlt es unseren Studierenden gewöhnlich am meisten : viele können 
auch der weiten Entfernung halber, den etwa in der Heimat gesammel
ten Büchervorrath nicht mit sich bringen. Eine unlängst im Intelligenzblatt 
der A.L.Z. erschienene Nachricht über den gegenwärtigen Zustand der 
lateinischen Gesellschaft bin ich so frey beyzulegen, und beharre, mir 
baldige Antwort von Ihrer Güte erwartend, mit inniger Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren gehersamer Diener 
Eichstädt

(Foliobogen. Ohne Umschlag.)

14. III.
Ew. Hochwohlgeboren

werden meinen letzten Brief, welcher die Danksagung für die gütigst übersen
deten Beyträge enthielt u. Hn. Buchhändler Kumer in Leipzig zur weite
ren Besorgung anempfehlen ließ, nunmehr ohne Zweifel erhalten haben.104 
Den gegenwärtigen schreibe ich Ihnen, theils um zu melden, daß ich die 
damals erhaltene Abhandlung an Hn. Archidiakon Schuderoff105 nach 
Altenburg zur Aufnahme in sein viel gelesenes und beliebtes Journal für 
Veredlung des Prediger und Schullehrer Verstandes106 geschickt habe, 
theils aber auch, um Ihnen den Überbringer dieses Briefes Hn. Severi- 
nyi aus Ungarn zu empfehlen. Ich habe lange keinen Jüngling kennen zu 
lernen die Gelegenheit gehabt welcher so wie Herr Seberinyi, Talent mit 
Fleiss, vorzügliche Kenntnisse mit Sittlichkeit u. liebenswürdiger Beschei
denheit zu vereinigen gewußt hätte. Da er nicht bloß meinen akademi 
sehen Vorlesungen beygewohnt hat sondern auch an der lateinischen 
Gesellschaft Antheil genommen, u(nd) selbst ein privatissimum bey mir 
gehört: so habe ich lange u(nd) besondere Veranlassung gehabt seine 
Vorzüge zu prüfen u(nd) zu erkennen, u(nd) kann Ihm daher dieses Zeug- 
niß aus voller Überzeugung (zu) ertheilen. Er hat sich hier, wo er von 
allen seinen Lehrern geliebt worden ist, vorzüglich auf ein künftiges 
Schulamt vorbereitet, er wünscht von dieser Seite besonders Ew. Hoch

104 Ist nicht mehr vorhanden.
106 Joh. G. J. Schuderoff (1766— 1843), theologischer Schriftsteller. ADB XXXII, 650*51.
106 Ersch. Altenburg 1802— 1807.
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wohlgeboren näher bekannt u(nd) empfohlen zu werden ; u. ich habe 
das feste Vertrauen zu Ihnen, Würdiger Mann, daß Sie sich dieses wa
ckeren Jünglings annehmen, u. Ihre Unterstützung, wenn Sie ihn dersel
ben würdig finden, ihm angedeihen lassen werden.

Ich hoffe nun bald wieder einige Beyträge für unsere A.L.Z. von Ih
nen und Ihren gelehrten Freunden zu erhalten107 u(nd) beharre mit der 
aufrichtigsten Verehrung
Jena Ew. Hochwohlgeboren ganz ergebenster
d. 19 Septemb. 1805. Eichstädt.

(Quartbogen. Ohne Umschlag.)

15. Johann Gottfried Eichhorn108 an Schedius.
I.

Göttingen am 12 May 1805.
Mit der herzlichsten Theilnahme an der immer wachsenden Celebri- 

täl Ihres Namens in der gelehrten W elt habe ich Ew. Wohlgeboren 
durch die Jahre begleitet die wir seit Ihrer Abreise von Göttingen getrennt 
sind. Und wie oft habe ich mich über die frohen Nachrichten von Ihrem 
Wohlergehen gefreut, die ich aus dem Munde Ihrer hier studierenden 
Herrn Landsleute von Zeit zu Zeit gehört habe.

Herr Skolka109 hat eine Bitte mündlich bey Ihnen angebracht, die 
ich nun schriftlich wiederhole, weil ich durch Ihn höre, daß Sie dieselbe 
gütig aufnehmen werden. Meine ehemalige Litterärgeschichte (Göttingen 
1799) lasse ich gegenwärtig umgearbeilet und etwas erweitert unter dem 
Titel Geschichte der Litteratur110 drucken. Der erste Band wird diese Os
termesse ausgegeben. Im 2ten Band am Ende (der schon fleissig gedruckt 
wird) wird die Geschichte der schönen Redekünste (der Beredsamkeit 
und der Dichtkunst der neuesten Nationen) zu stehen kommen. Ich möchte

107 Über die Mitarbeiterschaft Schedius’ an der Jenaer Alig. Literaturzeitung lässt 
sich ein genaues Bild nur schwer gewinnen. Jedenfalls steht fest, dass er einige Jahre, 
für die Zeitschrift tätig war und ihr auch Beiträge seiner Bekannten übermittelte. Der Wert 
des von Sch. Gebotenen ist ziemlich gering. Von Schedius eingesandte Notizen kommen 
seit Frühjahr 1805 in der Literaturzeitung zur Veröffentlichung. Seine Beteiligung währte 
ungefähr bis zum Jahre 1807. Schon vorher hatte jedoch auch Karl Georg Rumy Bei
träge eingesandt, der —  nachdem Schedius seine Beziehungen zur Jenaer Literaturzeitung 
abbrach —  sodann der ausschliessliche Berichterstatter für Ungarn gewesen zu sein scheint. 
Vgl. die Briefe Eichstädts an Rumy. Ungar. Akademie. M. Írod. Lev. 4— r. 25. —  Genauere 
Feststellungen würde nur eine eingehende Untersuchung der auf Ungarn bezüglichen Mit
teilungen der Jahrgänge 1805— 1807 ergeben. Sie dürfte aber kaum lohnend sein.

108 Johann Gottfried Eichhorn (1752— 1827), Orientalist und Historiker. ADB V, 731-37
109 Andreas Skolka (1778— 1816), ev. Prediger und Schriftsteller. Szinnyei XU, 1185-87.
110 Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeilen Göttin

gen 1805 -13 . 6 Bde.
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die Ungarischen (sic!) nicht übergehen ; aber dazu gehört Kenntniß der 
Ungarischen Sprache, die mir fehlt. Wollten Sie die Güte haben, sie für 
dieses Buch auszuarbeiten ?m  Ist Ihen die Litterärgeschichte zur Hand, 
so finden Sie die Methode und Ordnung der Artikel, in der die Natio
nen behandelt werden (denn Methode und Ordnung habe ich in der 
Umgestaltung nicht abgeordnet, nur bin ich etwas ausführlicher gewesen). 
Auf die umgearbeitete Ausgabe kann ich mich, um Ihnen Ordnung und 
Methode zu bezeichnen, nicht wohl berufen, weil das Buch so schnell 
nicht nach Ungern kommen wird. Aber auch schon aus der alten Aus
gabe können Sie sich darüber gehörig orientieren. Wollen Sie in den 
Noten hinter die Namen der Dichter und Prosaisten ein Paar Worte über 
ihr Leben setzen, so wird dies allen Lesern willkommen seyn. Ich habe 
es bey der neuen Ausarbeitung auch anderwärts gethan. Nur, wenn Sie 
dieses Verdienst sich um mein Buch erwerben wollen, so bitte ich —  
bald. Ich möchte den 2ten Band in der Mitte des Sommers erscheinen 
lassen. Es versteht sich, daß ich Ihren Namen als Verfasser des Abschnitts 
über Ungern nenne, falls Sie es nicht verbieten.

Mit den innigsten Wünschen für Ihr ununterbrochenes Wohlergehen 
und mit der aufrichtigsten Hochachtung

E. Wohlgeb. gehorsamster Dien.
Eichhorn.

Ich bitte mir zu melden, auf welchem W ege ich Ihnen ein Exem
plar der neuen Ausgabe der Geschichte der Litteratur senden soll.

(Aussen :) Sr Wohlgebohrn
dem Herrn Professor Schedius

zu Pest.
(Quartblatt, mit unversehrten roten Siegel.) 111

111 Eichhorn hatte bezeichnenderweise das Bestreben in seinem Werck die Litera
turen des Ostens möglichfs eingehend zu berücksichtigen. Er wandte sich mit der gleichen 
Bitte auch an Gelehrte andrer Nationen. Vgl. das Schreiben Eichhorns an den böhmischen 
Gelehrten Franz Palacky vom 22. Aug. 1825 : „Schon zehn Jahre treibe ich mich mit 
Böhmen, Polen, Russland und Ungarn herum, . . .  Polen ist schon in meinem Händen, zu 
Böhmen habe ich binnen 3 Monaten dieselbe Hoffnung, Ungarn ist mir im Novemb. d. 
J. versprochen ; nur mit Russland bin ich . . . noch nicht ganz im Reinen, . . .“ V. J. No
vacek, Franliska Palackého korrespodence a zápisky. II. Bd. Prag 1902, 231. Zur weite
ren Orientierung vgl. Novacek, A. a. o. 215, 279. Novacek, A. a. o. III. Bd., 103— 104. —  
Die polnische Literaturgeschichte lieferte Münnich. Vgl. V. A. Francev, Korrespondence 
Jozefa Dobrovského. 11. Bd. Prag 1906, 180.
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16. II.
Wohlgebohrner,

Hochzuverehrender Herr Professor,
Schon vor zwey Jahren habe ich bey Ew. Wohlgeborn angefragt 

ob Sie nicht geneigt wären, eine kurze Geschichte der schönen Rede
künste der Ungern für meine Geschichte der Litteratur, die seit 1805 
(Göttingen bey Ruprecht) erscheint, auszuarbeiten, weil ich, der Ungrischen 
Sprache unkundig, nicht im Stande bin, die Ausarbeitung selbst zu über
nehmen. Ich habe darauf keine Antwort erhalten, und da dieses eine 
Negative seyn könnte, so wollte ich vielleicht Ew. Wohlgebohrn nicht 
zum zweitenmahl mit dieser Anfrage lästig fallen. Indessen, da ich einen 
Brief einem hierstudierenden Ungern zum Einschluß gegeben habe, wäre 
es auch möglich, es wäre Ihnen gar nicht überliefert worden. Ich wie
derhohle daher meine gehorsamste Anfrage in einem Brief, den ich un
mittelbar der Post übergebe.

Es ist inzwischen von der Geschichte der Litt. Bd. IV. Hälfte 1 er
schienen, welcher die Geschichte der schönen Redekünste von Italien, 
Spanien, Portugal und Frankreich enthält; und wenn Sie geneigt wären, 
die Geschichte der Ungrischen Poesie und Beredtsamkeit zu überneh
men, so würde ich Sie gehorsamst bitten, sie in iener Manier auszuarbei
ten. Ich will sie nicht gerade für die beste ausgeben; aber die Einheit 
des Buches erfordert einmahl, daß in der angefangenen Manier fortge
fahren werde. Wollten Sie auch den Gang, den die Cultur der Wissen
schaften überhaupt in Ungern genommen hat, in der Manier ausarbeiten, 
welche ich selbst bey Italien, Spanien, Portugal und Frankreich B. II. 
Hälfte 2 des benannten Buchs beobachtet, habe, so könnte auch diese Ihre 
Ausarbeitung in B. III. Hälfte 1 einverleibt werden. Endlich bitte ich Sie, 
im Fall Sie zur Übernehmung dieser Arbeit geneigt wären 1) Selbst das 
Honorárium für ieden gedruckten Bogen zu bestimmen, und es 2) so ein
zurichten. daß ich das Msc. gegen Ende dieses Jahres eihalte, weil B. 
III. und B. IV. Hälfte 2 auf Ostern 1808 gedruckt erscheinen soll.

Auf ieden Fall bitte ich um eine geneigte Antwort auf meine gehor
samste Anfrage, die mir zugleich die erwünschte Nachricht von der Fort
dauer Ihres Wohlergehens bringen müsse. W ie  oft habe ich mich über 
die Nachrichten von dem Beyfall, den Sie und Ihre gelehrte Bemühun
gen in Ihrem Vaterlande gefunden haben, gefreut, und bey den Schilde
rungen Ihres Wohlergehens Addat Deus, perpetuitatem hinzugefügt.

Ich habe die Ehre, mit der vollkommensten Hochachtung zu beharren 
Göttingen Ew. Wohlgebohrn gehorsamster Diener
am 6 Jul. 1807. Eichhorn.
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(Aussen :) An des Herrn Professors von Schedius
Hochwohlgebohrn

frey bis Nürnberg. zu Pest.

17. III.
Hochwohlgebohrner,

Hochzuehrender Herr Professor,112 113
Später, als ich es selbst wünschte, und ich mir unter andern Um

ständen verzeihen würde, bringe ich Ihnen, mein theuerster Freund, mei
nen verbundensten Dank für die so freundschaftliche Aufnahme meiner 
gehorsamsten Bitte, und die Übernahme des Abschnitts von Ungern in 
meiner Geschichte der Litteratur dar. Am Geiste munter und zu allen üb
rigen Geschäften geschickt, konnte ich eines unangenehmen Zufalls we
gen meine Hand zum Schreiben nicht brauchen. Nun ist dieses Hinder
nis gehoben, und ich eile meine Schuld abzutragen.

Gleich nach dem Empfang ihres gütigen Schreibens habe ich bey 
der Ruprechtschen Buchhandlung die Bestellung gemacht, daß ihnen durch 
Kummer in Leipzig und die Kilianische Buchhandlung die Stücke der 
Geschichte der Litteratur, welche Ihnen fehlten, zugesendet werden soll
ten : (B. II. Hälfte 2. und B. IV. Hälfte 1.). Ich hoffe, Sie werden bereits 
dieselben richtig empfangen haben. Von B. III. ist noch nichts gedruckt: 
er soll aber, wo möglich mit B. IV. Hälfte 2 nächste Oster Messe er
scheinen. Zu diesen beyden Abtheilungen gehören die Abschnitte, um 
deren Ausarbeitung ich Sie gebeten habe. Ich wünsche mir dazu nur 
einen ruhigen Winter, so hoffe ich mein Vorhaben auszuführen. Zur Mi
chaelis Messe (1807) erscheint von B. V. die erste Abtheilung : es ist die 
Geschichte der neuen Sprachkunde : diesmal die Geschichte der Bearbei
tung der asiatischen Sprachen. Die letzten Bogen davon sind gegenwär
tig unter der Presse, daß also die Erscheinung gewiß ist.

Herr Bölöny118 aus Ungern ist mir nicht persönlich bekannt ; ich bin 
daher außer Stande, über ihn ein Urtheil zu fällen. Aber nach eingezo- 
genen Erkundigungen soll er hier fleißig studirt haben.

Sie wissen schon, welches Los der Georgia Augusta der Sie (was 
einen Göttinger rühren muß) noch mit so vieler Herzlichkeit zugethan 
sind —  was für ein Los Ihrer Alma Mater (ergänze : zu) gefallen ist: sie 
wird in Zukunft ein Theil des Königreichs Westphalen seyn. Facit Deus 
feliciter 1 Vor drey Wochen sind wir aufgefordert worden, eine Deputa

112 Vor diesem Briet kommt eig. ein Briefchen vom 6. V. 1806, das aber belanglos ist.
113 Träger dieses Namens wird wohl aus dem gelehrten u. vornehmen Geschlecht 

der Bölönyi entstammen.
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tion nach Paris zu senden. Die Reihe traf die Hofräthe von Martens114 
und Blumenbach.115 Sie sind, wie ich von einem Reisenden weiß, der 
mich gestern besucht hat und am ll.S ep t. aus Paris abgereist ist, glück
lich daselbst angekommen. Aber Nachricht von ihnen selbst haben wir 
noch nicht.

Noch gehen allerley Gerüchte von einem neu bevorstehenden Krieg, 
den doch Gott verhüten wolle, um der Menschheit, um der Musen wil
len 1 Ich flehe darum zum besten Ihres Vaterlandes und für Sie, da Ihr 
Wohlergehen mir so theuer ist. Leben sie herzlich, und (ergänzen : seyen 
Sie) von meiner aufrichtigsten Hochachtung und Ergebenheit überzeugt.

Ew. Hochwohlgebohrn
Göttingen gehorsamster Diener

am 18. Sept. 1807. Eichhorn.
(Quartbogen. Ohne Umschlag.)

19. IV.
Hochwohlgebohrner,

Hochzuverehrender, Herr Professor,
Es erfordert meinen innigsten Dank, daß Sie, mein hochverehrter 

Her Professor, nach Ihrem heute morgen eingegangenen Brief, so thätig 
den Artikel von Ungern für meine Litteratur Geschichte bearbeiten. Vol
lenden Sie Ihre Aufsätze ganz nach Ihrer Bequemlichkeit. Ich selbst bin 
durch Krankheiten der Meinigen seit einem halben Jahr unaufhörlich ge- 
stöhrt, so weit mit der Ausarbeitung noch lange nicht gekommen, als ich 
zu kommen dachte ; und wenn Ihre Aufsätze nur nach Ostern hier sind, 
so kommen sie noch früh genug, da die Artikel, die voraus gehen müs
sen, noch lange nicht beendigt sind.

Meine heutigen Arbeiten erlauben mir nicht, noch vor dem Abgang 
der Post in den Ruprechtschen Laden zu gehen, und mich zu erkundi
gen an wem der Fehler liege, daß meine bey ihm gemachten Bestellun* 
gen so schlecht besorgt worden sind. Es geschieht an einem der nächs
ten Tage gewiß.

Ich nehme nahen Antheil an dem litterarischen Aufblühen der lie
ben Ungern. Die Wissenschaften, die sich nächstens auf der Flucht be
finden werden, müssten doch ein Asyl haben : vielleicht sollen sie es 
dort finden. Könnte ich doch von Deutschland sagen, daß nicht alles 
rückwärts geht 1 W ie  glücklich war unser litterarischer Zustand vor

114 Georg Friedr. v. Martens (1756— 1821), Publicist und Diplomat. ADB XX, 
4 6 1 -6 7 .

115 loh. Friedr. Blumenbach (1752— 1840), Naturlorscher. ADB II, 748— 51.
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20 Jahren, und wie bedauernswürdig ist er ietzt ! und wer weiß, was 
nach 10 Jahren aus ihm geworden ist ? Glück und Seegen Ihnen, daß 
Sie für Ihr Vaterland nicht ermüden, und was nicht zum 7-tenmahl ge
lungen ist, noch zum achtenmahl versuchen. Heyne und Plank116 befin
den sich wohl : ersterer ist in seinem 78sten Jahr noch äusserst munter 
und bey Kräften. Beyde werden sich Ihres Andenkens freuen, daß ich 
ihnen in den nächsten Tagen verkünden werde.

Die berührte Stelle in den Zeitungen ist auch von mir bemerkt wor
den, leyder I aber muß ich Ihnen sagen, daß kein wahres Wort daran 
ist. W ohl aber hat ein Mitglied des Pariser Nationalinstituts an einen der 
gegenwärtigen französischen Minister in Cassel sie geschrieben. In welche 
Verhältnisse wir gesetzt werden möchten, wissen wir noch nicht, da die 
Organisation des Königreichs Westphalen noch nicht bis zu den Univer
sitäten und Schulen fortgerückt ist. Vor 10 Tagen ist der Universität eine 
gezwungene Anleihe (als Kriegsteuer) von 178,000 Francs (45,000) Rthler 
auferlegt worden, diese sollen etwa 30— 35 Professoren in drey sehr kur
zen Terminen, am 1. 10 und 20 Februar dieses Jahres baar bezahlen. 
Die übrige Stadt hat nur 75,000 Rthler auferlegt erhalten.

Doch ich denke lieber an Ihr Wohlergehen, mein theuerster Freund, 
an Ihre Ruhe in Ungern, an das glückliche litterarische Aufblühen Ihres 
Vaterlandes, und wünsche nicht nur ununterbrochenen Fortgang, sondern 
immer höheres Aufsteigen alles dieses Glücks. Unter der Bezeugung 
meiner volkommensten Hochachtung empfehle ich mich Ihnen

Göttingen Gehorsamst
am 25. Januar 1808. Eichhorn.

(Quartbogen. Ohne Umschlag).

19. V.
Göttingen am 1 Sept. 1808.

Erlauben Sie verehrtester Freund, daß ich durch diese Zeilen erge
benst bey Ihnen anfrage, ob Sie den 5 ten B. Abth. 1 der Geschichte 
der Litteratur, den Ich über Leipzig zur Ostermesse durch Meßgelegenheit 
an Sie abgeschickt habe, richtig empfangen haben und ob ich dem mir 
so gütigst dazu versprochenen Mst, entgegensehen darf? Meine Wünsche  
für Ihr ununterbrochenes Wohlergehen werden ihnen die reisenden Freunde, 
welche diese offene Zeilen mitbringen, mündlich“ bezeugen.

Eichhorn.

116 Gottlieb Jakob Planck (1751— 1833), prot. Theolog und Kirchenhistoriker. ADB  
XXVI, 2 2 4 -  27.

a Durchgestrichen : Jhnen.
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(Aussen :) Sr Hochwohlgebohrn
dem Herrn Professor von Schedius 

zu Pesth.
(Quartbogen).

20. VI.
Hochwoh lgebohrener,
Hochzuehrender Herr Professor,
Erlauben Sie, verehrtester Herr Professor, daß ich die von Ihnen mir 

gütigst zugesagte Geschichte der schönen Litteratur in Ungern und des 
Ganges, den Studien und Wissenschaften in Ungern genommen haben, 
in Erinnerung bringe. Ich habe dasselbe schon voriges Jahr zu Michaelis 
durch einen in sein Vaterland zurückkehrenden Landsmann mir zu thun 
die Freyheit genommen: aber vielleicht ist iener Brief Ihnen nicht 
eingehändigt worden. Ich wünschte gar sehr den 3ten und 4ten Band 
der Geschichte der Litteratur, zu welchen beyden diese beyden Abschnitte 
gehören, womöglich noch in diesem Jahre drucken zu lassen, weil des 
Nachfragens nach der Vollendung dieser beyden Theile kein Ende ist. 
Darf ich daher gehorsamst um die Erfüllung Ihres gütigen Versprechens 
und die baldige Übersendung Ihres Manuscripts bitten? Das Honorar wird 
um die Zeit der Leipziger Messe, in welcher die Abtheilungen, welche 
Beyträge enthalten, erscheinen unverzüglich erfolgen. Am schlicklichsten 
würden Sie es durch eine auf mir gestellte Assignation durch einen hier 
studierenden Ungern beziehen können. Doch darüber schreibe ich noch 
besonders an Sie, so bald sich durch den vollendeten Druck ergibt, wie 
viele Bogen Ihre Beyträge füllen. Die beyden neuesten Abtheilungen der 
Geschichte der Litteratur (die neueste Sprachenkunde, und schöne Lit
teratur der Britten und Deutschen), die ich über Leipzig Ihnen zugesendet, 
haben Sie doch erhalten ?

Mit der Georgia Augusta steht es noch beym Alten und damit wollen 
wir in diesen Zeiten höchst zufrieden seyn. Lasse auch Ihnen die Vor
sehung alles nach Wunsch gelingen. Ihre höheren Orts übergebene Plaene 
zur litterarischen Cultur ihres Vaterlandes müsse, wie sie es verdienen, der 
glücklichste Erfolg krönen 1 Mit den innigsten Wünschen für Ihr ununter
brochenes Wohlergehen und mit der vollkommensten Hochachtung habe 
ich die Ehre zu beharren

Ew. Hochwohlgebohrn
Göttingen gehorsamster Diener
an 17 März 1809. Eichhorn
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(Aussen:) Sr Hochwohlgeboren
dem Herrn Professor von Schedius 

Frey zu Pesth
soweit es geht in Ungern.

(Quartbogen. Unversehrter roter Siegel.)

21. VII.
Hochwohlgebohrner,

Verehrtester Herr Professor,
Ich weiß es nicht mehr genau, ob ich seit zwey Jahren drey- oder 

gar viermahl mir die Freyheit genommen habe ; bey Ew. Hochwohlge- 
bohrn wegen der mir gütigst zugesagten Aufsätze über die Ungarische 
Litteratur für meine Geschichte der Litteratur Anfrage zu thun, und um 
die Übersendung derselben gehorsamst zu bitten, ohne bis ietzt von Ihnen 
darüber eine Antwort erhalten zu haben. Mein letzter Brief im November 
des vorigen Jahres117 war an den Herrn von Dombay118 in W ien einge
schlossen. Freylich waren diese zwey Jahre der Sicherheit der Corres- 
podenz nicht günstig und es wäre möglich, daß diese Briefe nicht in 
Ihre Hände gekommen wären. Ich erneuere daher meine gehorsamste 
Bitte noch einmahl und lasse“ diesen Brief in Einschluss an den Herrn 
Reichshofrath von Werner119 in W ien, dessen Herr Sohn bey uns studirt, 
abgehen. Ich bitte Sie, verehrtester Herr Professor, um eine baldige und 
wo möglich günstige Antwort. Der Druck steht da, wo Ungern folgen 
müßte. Sollten Sie in der Zwischenzeit, nachdem Sie mir so bereitwillig 
Ihre Hülfe zugesagt hatten, umgestimmt worden seyn, wie sehr würde 
ich es bedauern I Indessen will ich hoffen, daß verlohrengegangene Brie
fe Ursache der Ungewißheit sind, in der ich mich befinde.

Allen Veränderungen ohnerachtet, die uns in den letzten Jahren 
betroffen haben, steht alles noch zur Zeit in Blüthe und Wohlstand. W ir 
haben diese Ostern 272 neue Studirende inscribirt, und ich freue mich, 
daß Ihr Vaterland uns noch nicht vergißt und verschmäht. Ich sehe täg
lich in mehreren Stunden eine kleine ungrische Colonie in meinen Vor
lesungen vor mir.

117 Ist nicht mehr vorhanden.
118 Franz v. Dombay (1758— 18101, Orientalist. Wurzbach III, 353—54.
119 Johann Ludwig Freiherr v. Werner (1759— 1829), Staatsmann. Wurzbach XLV, 

5 5 -5 8 .

o Ausgebesserl aus : lassen.
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Empfangen Sie die Versicherung meiner vollkommensten Hochach
tung, mit der ich die Ehre habe zu beharen
Göttingen Ew. Hochwohlgebohrn gehorsamster Diener
am 31. May 1810. Eichhorn.120

(Aussen :) Sr Hochwohlgebohrn
dem Herrn Professor von Schedius

zu Pest.
(Quartblatt. Siegelspuren.)

22. Christoph-Freiherr von Aretin121 an Schedius.
Aufgefordert, und ermuntert durch mehrere Gelehrte zur Fortsetzung 

des Allgemeinen litterärischen Anzeigers122 und der nachherigen litterä- 
rischen Blätter123 habe ich mich endlich dazu entschlossen, und die er
sten Stücke derselben werden mit Anfang Julius unter dem Titel: „Neuer 
allgemeiner Anzeiger"124 hier erscheinen.

Jene Wünsche, die allgemeine Anerkennung der Nützlichkeit des 
Institutes für® die gesammte Litteratur, und die eigene Ueberzeugung der
selben haben mich einzig vermocht, mich einem Unternehmen zu unter
ziehen, dessen vielfache Schwierigkeiten ich nicht verkenne. Aber ver
zichtend auf Gewinn, in der Nähe einer reichen Quelle, der hiesigen 
trefflichen Bibliothek, und der Unterstützung mehrerer Litteratoren ver
trauend, hoffe ich dem Institut eine fortwährende Dauer zu gewinnen.

Ew(er) pp würden mich daher sehr verbinden, wenn auch Sie da
für wirken, und mir Ihre schätzbaren Beyträge zukommen lassen wollten. 
In Betreff eines Honorars wird dasselbe nach Verhältniß der Abnehmer, 
und des Kosten Ueberschusses gegeben werden, da, wie gesagt, eigener 
Gewinn durchaus nicht die Absicht des Unternehmers ist. Briefe, und 
Beyträge (sic!) bitte ich gefälligst unter meiner hier Unterzeichneten 
Addresse einzuschicken.

120 Nach diesem Schreiben, das ebenfalls erfolglos gewesen zu sein scheint, wandte 
sich Eichhorn in einem undatierten Briefe (Wohl Herbst 1810) an Karl Georg Rumy. 
Dieser nahm Eichhorns Antrag an, die zwei Aufsätze für seine Literaturgeschichte aus
zuarbeiten, ohne indessen sein Versprechen, trotz wiederholten Mahnens Eichhons, zu 
halten. Vgl. die Briefe Eichhorns an Rumy aus den Jahren 1810—27 (Bibliothek der Ung. 
Akad. der W iss. M. írod. Lev. 4-r. 25).

121 Johann Christoph A. M., Freiherr u. Aretin (1773— 1824), Gelehrter und Publi
zist. ADB I, 518— 19.

122 Allgemeiner litterarischer Anzeiger. 1796— 1801.
125 Neuer alig. litterarischer Anzeiger. 1802— 1805.
124 Ersch. vom Juli 1806 bis Dezember 1807.

■ Durchgestrichen : und.
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Mit der vollkommensten Hochachtung
Ew(er) pp.

Christ. Frhr. v. Aretin.126 
München am 29ten May. 1806 Director der königl. Hof-

und Central Bibliothek.
(Quartbogen. Ohne Umschlag. Nur die Unterschrift eigenhändig.)

23. Hegel an Schedius.12e
Euer Wohlgeborn

nehme ich mir die Freyheit, eine Einladung zu machen, die nicht sosehr 
in der kurzen persönlichen Bekanntschaft, welche ich in Jena mit Jhnen 
zu machen die Ehre hatte, ihre Entschuldigung finden kann, als vielmehr 
in Ihren vom Inn und Auslande sosehr geschätzten Bemühungen, Ihr 
Vaterland mit sich selbst und die Auswärtigen mit demselben bekannt 
zu machen ; —  Bemühungen, welche das Publikum leider seit einigen 
Jahren nicht mehr zu seiner Kenntniß kommen sieht.

Indem ich seit dem Frühjahr die Redaction der hiesigen politischen 
Zeitung127 übernommen habe, wie ich zu diesem Geschäfte gekommen 
bin werde(n) Sie sich aus der Catastrophe, welche Jena auch von einer 
andern Seite, als der wissenschäftlichen, nur zu berühmt gemacht hat, 
leicht erklären können- und den Inhalt dieser Zeitung, soviel die Natur 
der Sache es zuläßt, veredeln bestrebt bin, so würde mir nichts soviel 
Vergnügen machen können, als von Ihnen durch Beyträge unterstützt zu 
werden, die nicht anders als interessant seyn könnten, und wie ich de
ren bereits aus andern Gegenden erhalte, und noch mehrere zu erhalten 
die Hoffnung habe. Es“ wird mich freuen, Ihnen hiedurch zugleich ein 
Mittel darbieteten zu können, das vielleicht wenigstens einen Theil derb 
Zwecke Ihrer Zeitschrift zu erfüllen geeignet ist,“ die Seite nemlich, nach 
welcher Ihre patriotische Bemühungen die Wirkung haben mußten, die 
Aufmerksamkeit und Achtung des Auslandes auf Ihr so interessanntes 
Vaterland zu ziehen. Es ist auffallend, wie wenig der Gang Ihrer innlän-

125 Sch. hat für den Neuen allgemeinen Anzeiger nichts eingesandt. Die Zeitschrift 
enthält überhaupt nichts von ungarischen Schriftstellern herrührendes.

128 Der Brief wurde zum ersten Male von Andor Sas im Athenaeum Jahrg. 1917, 358 f. 
unter dem Titel Hegel hazánkról (Hegel über Ungarn), verröffentlicht. Unser Abdruck bie
tet jedoch eine genauere Textwiedergabe.

127 Bamberger Zeitlung. Von Hegel herausgegeben 1807— 09.

“ Ausgebessert aus : Ich.
b Durchgestrichen : Ih(rer),
c Hegel schriebursprgl.: „. . . einen Theil der Zwecke zu erfüllen“, fügte dann 

nachträglich die Worte „Ihrer Zeitschrift“ hinzu, jedoch irrtümlich nach „Zu“.
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dischen Begebenheiten in Deutschland, das so viele Berührungspunkte mit 
ihrer Nation hat, —  Punkte, welche für beyde eher zu vervielfältigen und zu 
verstärken, als zu vernachlässigen wichtig seyn wird —  bekannt ist. Ich be
rühre von solchen interessanten Gegenständen, nur die so patriotisch 
betriebenen Anstalten zur Verbesserung der Nationalindustrie und des 
Erziehungswesens, die Verhältnisse der Religionsverschiedenheiten, be
sonders aber die innern Staatsrechts-verhältnisse der verschiedenen Stän
de, und die Verhandlungen der Reichstage. Ungarn hat eine Verfassung, 
welche mit der englischen in so wesentlichen Punkten zusammentrifft. 
Zu der Konsideration, welche die letztre im Ausland genießt, trägt ge
wiß die Publizität nicht wenig bey, welche die Verhandlungen über die 
Angelegenheiten der Nation haben ; und Konsideration beym Auslande 
ist ebenso ein nicht unwichtiger NationaF-Vortheil, als sie für das Ehr
gefühl eines Volkes nicht gleichgültig seyn kann.

Indem ich Sie um Nachrichten von den wichtigen Veränderungen, 
Fortschritten, und neuen Anlagen' in Bezug auf jene Gegenstände ersu
che, glaube ich von einer andern Seite keine indiscrete Bitte zu thun, 
indem nemlich von keiner Aussprengung von Staatsgeheimnissen die 
Rede ist. W a s insbesondre die Verhandlungen des itzigen, wie es uns 
nur scheint, denn näher sind wir hier aussen nicht damit bekannt, wich
tigen betrifft, so ist bey der grossen Anzahl der berathschlagenden 
Mitglieder, —  bey der Rechenschaft, die ein Theil der Stände sei
nen Kommittenten ablegt, und den Instructionen, die er von ihnen einholt- 
ferner bey der, soviel ich weis, öffentlichen Abhaltung eines Theils der 
Sitzungen, schon diejenige Publicität der Verhandlungen vorhanden, 
welche es jedem, dem sonst in politischer Rüksicht daran gelegen seyn 
kann, Kenntniß davon zu haben, dieselbe sich ohne Schwierigkeit zu 
verschaffen möglich macht. Es fehlt daher allein die besondere Art der 
Publicität für das allgemeinere Publikum, gegen welche, besonders inso
fern es ein ausländisches Publicum ist, weiter keine Art des Interesses 
stattfinden kann.

Indem es Korrespodenz Nachrichten oder Aktenstükkfsic I) sind, was 
ich, wenn Sie meine Bitte nicht ungütig aufnehmen, vonf Ihnen erhalten 
würde, so füge ich noch die Bemerkung hinzu daß ich® allein alle Ver
antwortlichkeit, die nur auf den Gebrauch, der davon gemacht wird, fal
len kann,h auf mir habe, wenn der Fall einer Verantwortung Vorkommen

d Nachträglich hinzugeiügt. 
e Durchgestrichen: Entd(eckungen). 
f Durchgestrichen : werde, 
s Nachträglich hinzugefügt.
•> Ausgebessert au s: könnt».
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sollte, was, wie ich glaube, nicht geschehen wird, da, ausser der nach 
der Natur der Sache zu beobachtenden Schicklichkeit, eine Censur alles 
Nicht Passende beseitigt. Ich verpflichte mich zugleich, auf mein Ehren
wort, und als eine Bedingung, unter (ergänze: der) ich allein Mitlheilun- 
gen von Ihnen erhalten kann, Ihren Nahmen unter keinerley Umständen 
wem es (ergänze: auch) sey zu nennen.

Ich füge noch bey, daß nach der Natur eines Zeitungs-instituts eine 
regelmäßige wöchentliche Mittheilung mir das wünschenswertheste seyn 
würde; und daß, wenn Ihnen Ihre Geschäfte nicht erlauben, unmittelbar 
diese Korrespodenz zu führen, es Ihnen wenigstens nicht schwer seyn 
wird, irgend einen dazu tauglichen Mann aufzufinden,' der das nähere 
besorgte ; meine Bitte um Ihre unmittelbare Theilnahme würde alsdann 
sich' auf das Ersuchen um Ihre Leitung und gefällige Beyhülfe ein
schränken. Erlauben Sie mir noch hinzuzufügen, daß die Gewohnheit 
unseres Instituts ist, für eine solche demselben erwiesene Gefälligkeit ein 
Honorar von 8 bis 10 Karolins jährlich abzutragen, daß dabey die Kos
ten der Korrespodenz auf uns fällt, und daß die benannte Summe nur 
der gewöhnliche Ausgangspunkt, der nachk Beschaffenheit der Sache und 
der Unkosten, die der Korrespondent haben kann, erhöht werden würde,1 
und daß ich darüber Ihre Erklärung erwarte. Sollte sich der Umfang der 
mitzutheilenden Nachrichten weiter,"1 z. B. auf die benachbarte Türkey 
aus dehnen können, so würde unsre Verbindlichkeit schon dadurch grös
ser werden.

Nachdem ich mir meine Wünsche an Sie, Ihnen auseinanderzuset
zen erlaubt habe, so wiederhohle ich schließlich, daß ich mir diese Frey- 
heit genommen, weil ich wußte, daß ich sie an einen Mann thue, der 
sich warm und thätig für sein Vaterland interessirt, der diß (sic 1) Inte
resse auch in Bemühungen und Umständen sehen kann, welche gemei
nen Augen, demselben aus dem W ege zu liegen schienen, dessen hu
mane Gesinnung endlich eine Bitte, wenn ihr Gegenstand auch ganz 
allein als eine freundschaftliche Gefälligkeit anzusehen wäre, nicht un
gütig aufnimmt. Ich hoffe daher nicht ganz eine Fehlbitte gethan zu ha
ben, und werde mich durch jede Unterstützung, welche Sie meinem 
Geschäfte zukommen lassen werden. Ihnen für sehr verpflichtet halten. 
Mit dem Ersuchen um eine baldige Antwort, habe ich die Ehre, unter 
der Versicherung meiner vollkommenen Hoachtung zu seyn

1 Einige Buchstaben unleserlich durchgestrichen, 
i Durchgestrichen: nur. 
k Nachträglich hinzugefügt.
1 Durchgestrichen : kann.
™ Durchgestrichen : das.
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Bamberg Euer Wohlgebohrn ergebenster Diener
d. 8 August. 1807. Professor Hegel.

(Aussen :) Sr Wohlgebohrn
Herrn Professor von Schedius 

frey zu Pesth in Ungarn
(Zwei Quartbögen. Wohlerhaltener roter Siegel.)

Fessler128 an Schedius.
24. I.

Hochwohlgeborner Herr Professor 1
Indem ich die Ehre habe, Ewr Hochwohlgeborn das neueste Pro

duct meiner einsamen Müsse hiermit zu übersenden12® und Ihnen dadurch 
meine Achtung zu bezeugen, belieben Sie aus der beyliegenden Ankün
digung130 zu ersehen, in welcher Art ich es wagen wolle, mit meiner 
pragmatischen Geschichte der Hungern und ihrer Landsassen 6. Bände 
in gr. 8. unter den Geschichtschreibern unseres Vaterlandes um einen 
ehrenvollen Platz zu ringen. Vertrauensvoll bitte ih Sie, diese wissen
schaftliche Unternehmung, durch welche ich eine bedeutende Lücke in 
unserer historischen Literatur nicht unrühmlich auszufüllen verspreche, 
dem Umfange Ihrer Verbindungen und Ihrer Wirksamkeit zu empfehlen, 
und in dem Kreise Ihrer Bekannten einige betriebsame Männer zu 
wählen, welche die Sache ihres Fleißes und ihrer Bemühungen werth 
achtend, das Geschäft, Pränumeranten zu sammeln, übernehmen wollen.

Bey dem gegenwärthigen bedrängten Buchhandel in Deutschland 
ist jetzt kein Buchhändler zu finden, welcher Lust, Muth und Fonds 
genug hätte, ein gelehrtes Werk von starken sechs Bänden in Verlag 
zu nehmen ; Oesterreichischen Buchhändlern es hinzugeben, verbiethet 
mir meine Lage; Das Buch muß also ungedruckt bleiben, oder auf mei
ne eigene Kosten erscheinen. Nach genauen Berechnung belaufen sich 
die Kosten des Papiers zu dem ganzen Werke auf 792. Ducaten, die 
Druckkosten von 216. Bogen, woraus das Ganze besteht, auf 504. Du
caten. Diese Summe, ohne vorhergehende sichere Deckung durch Pränu
meration, vorzuschießen, ist mir, dem nur das laudatur et alget beschie- 
den worden, unmöglich, und eben darum der Wunsch verzeihlich, daß 
die Grossmuth edler Patrioten ersetzen möge, was das Glück mir ver
sagt hat.

128 Ignaz Aurel Fessler (1756— 1839), Schriftsteller und Historiker, Szinnyei III, 
4 2 9 -3 7 .

129 Gemeint ist wohl „Alonso oder der Wanderer nach Montserrat. . . “ Leipz. 1808 
oder „Der Gross-, Hof- und Staatsepopt Lotario. . . “ Leip. 1808.

130 Li«gt nicht bei.
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Einen entschiedenen Vorschub würde die Sache gewinnen, wenn 
selbst einige erlauchte Comitate und Magnaten, an welchen Künste und 
Wissenschaften öfters schon höchst liberale Beförderung fanden, sich 
für die Erscheinung dieses W erks dergestalt interessirten daß sie diesel
be durch Pränumeration auf eine Anzahl Exemplare beförderten. Sollten 
sie in Ihren Kreisen durch Ihr wohlbegründetes Ansehen irgend auf eine Art 
hierzu mitwirken können, so bitte ich diese Wichtige Hülfe mir und der 
Wissenschaft nicht zu versagen.

Hochachtungsvoll verharre ich
Ewr Hochwohlgeborn

Buckow in der Churmark bey Beeskow. Ganz ergebenster Diener
8a S(e)pt(em)b(e)r 1808. Ignat. Aurel. Fessler,

Dr. Theol. und Professor.
(Quartbogen, Ohne Umschlag.)

25. II.
Wohlgeborner Hochgelehrter Herr Professor 1
Als ich zu Anfang des laufenden Jahres mich entschloß, eine stren

ge Revision meiner pragmatischen Geschichte der Hungern vorzunehmen, 
und sie zum Drucke zu bereiten, zeigte sich bald die dringendste Noth- 
wendigkeit, einige Schriften, von welchen ich schon früher wohl den nö- 
thigsten, aber nicht den genauesten Gebrauch gemacht hatte, mit ge
schärfter Aufmerksamkeit und Kritik noch ein Mahl durchzusehen ; an
dere, welche ich bis jetzt nicht habhaft werden konnte, mit gleichem Flei- 
ße zu Rathe zu ziehen, allein bis dato war kein Buchhändler vermögend 
sie mir zu beschaffen.

In dieser drückenden literarischen Noth und Verlegenheit verzeihen 
mir Ewr Wohlgeborn das zuversichtliche Vertrauen, mit welchem ich an 
Sie mich wende, und Sie inständigst bitte, mir

1° Cornides vindiciae anonymi Belae Regis notarii editae et auctae 
a Joh. Christ. Engel Budae 1801. in 4to

Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der Vaterländischen 
Geschichte. Pesth. 4. Bde. 1802.

Miller Pristaldus ex antquitatibus Juris Hungarici etc. restitutus Pes- 
tini 1805. in 8U

gefälligst und gegen jeden beliebigen Ersatz, zukommen zu lassen ;
2° Beyliegendes Schreiben an den Patrioten Herrn Kovachich131 zu

181 Mart. Georg Kovachich (1744— 1821). ung. Historiker. Fesssler trat zu Kovachich 
in ständiger Verbindung, der ihn mit seinem Rat unterstützte Vgl. Joh. Koszó, Fessler Ignác

a Ursprüngl.: 5.
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befördern, und ihn zu bewegen, daß er meinen Wünschen geneigt willfahre ;
3° Dem Buchhändler, Herrn Hartleben,182 das“ gleichfalls beygefügte 

Schreiben zuzusenden und ihn durch Ihr Ansehn und Ihre Freundschaft 
zu bestimmen, daß er nicht nur allen möglichen Fleiß anwende, mir die 
Bücher, welche ich von ihm verlange b zu verschaffen, sondern daß er sie 
auch mit dem, was ich von ihrer und des Herrn Kovachich Güte zu er
halten, hoffe eiligst mit der Diligence nach Breslau, unter Adresse des 
Buchhändlers Gottlieb Korn, für mich absende.

Ich wünsche, daß Sie die, in den Briefen an den beyden Herrn, 
Kovachich und Hartleben, enthaltenen Bücherverzeichnisse durchsähen ; 
vielleicht wären Sie oder Herr Kovachich, oder irgend einer Ihrer ge
lehrten Freunde, mir eiligst aus der Noth zu helfen geneigt, und einige 
dieser Bücher aus seiner Bibliothek käuflich abzulassen, oder gegen einige 
meiner Schriften auszutauschen. Für diesen Fall lasse ich hierbey ein 
Verzeichniß der letztem folgen,13Sdamit der gefällige Freund nach seinem 
Belieben wählen und bestimmen könne. Nur bitte ich inständigst 
um baldige Sendung dessen, was mir entweder durch Ihre Güte 
oder durch Ihre Vermittelung zu Theil werden Kann. Mit Dank wer
de ich der mir erzeigten höchst wichtigen Wohlthat öffentlich geden
ken, und mich sehnen nach irgendeiner Gelegenheit meine Dankbarkeit 
Ihnen auch werkhtätig zu bezeugen, indem ich Hochachtungsvoll verharre 
Buckow bey Beeskow. Ewr Wohlgeborn ganz ergebenster Diener
über Breslau und Fessler.
Frankfurth an der Oder 
20. Oct(o)b(er) 1808.

(Quartbogen. Ohne Umschlag.)

26. III.
Saratof 1/13. May 1814.

Verehrter Freund !
Der Verleger meiner Geschichte der Ungern, Herr Carl Friedrich 

Enoch Richter, Eigenthümer der Gletischischen Buchhandlung in Leipzig, 
ist gesonnen, um sich gegen Nachdruck zu schützen. Eine Ausgabe des 
Werkes in Median Octav mit Cilationen und Anmerkungen in Leipzig und

Aurél a regény- és történetíró. Bpest 1923, 304—05. Ferner Fessler* Birefe an Mart. Georg und 
Jos. Nik. Kovachich. Ung. Nat. Museum. Quart. Lat. 2363, 2364.

132 Liegt nicht bei.
183 Befindet sich auf der dritten Seite des Briefbogens.
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«ine andere auf gutem Papier, in kleinerm Format, bloß mit den Citationen 
ohne Anmerkungen, im Oesterreichischen zu veranstalten. Ich habe sei
nen Plan gebilligt, und ihm gerathen, die Oesterreichische Ausgabe in 
Pesth drucken zu lassen, und Sie zu bitten daß Sie einiger Massen die 
Aufsicht darüber übernehmen. Befolget er meinen, gewiß vorteilhaften 
Vorschlag, so zweckt dieses Blatt dahin, Sie zu bewegen, daß Sie meine 
Bitte um Ihren Beystand durch Rath und That, soviel es Ihre kostbare 
Zeit gestattet, einiges Gewicht bey sich finden lassen. Ich besonders bitte 
Sie dringendst um zwey Dinge 1° Daß Sie dem Werke einige Aufmerk
samkeit und Sorge für Correctheit, vorzüglich in Rechtschreibung der Ort- 
Person- und Familien-Nahmen schenken. 2° Daß Sie im Falle, die Cen- 
sur etwas streicht, entweder selbst, oder durch jemand andern der Ihr 
Vertrauen besitzt, die nöthigen Modificationen, Abänderungen, Herstel
lung des Zusammenhanges, und dergleichen anbringen, oder anbringen 
lassen. Keines W eges aber gestatten, daß durch die Druckerei, so wie in 
Herrn Schwartners Statistik erste Auflage134 * geschehen ist, die gestriche
nen Stellen mit blossen . . . das ist : Strichen ersetzt werden, wel
ches für den Leser eine unerträgliche Verunstaltung ist. Ihre Verbindun
gen, Ihr Ansehen, Ihre Verwendung, können vielleicht manches unter der 
strengen Censor-Virge retten ; Ihre Einsichten, Ihre Klugheit, Ihr beschei
dener Sinn vieles milder auszudrücken, was vielleicht nur darum gestri
chen wurde, weil ich es zu grell ausgesprochen habe. Ich bevollmäch
tige Sie zu Allem unbedingt, mit unumschränkten Vertrauen. Versprechen 
kann ich Ihnen nichts, als öffentliches Bekenntniß meiner empfundenen 
Dankbarkeit. Ich glaube mit meinem Werke etwas Bleibendes und Gedie
genes, wenn auch nichts vollkommenes geliefert zu haben. Ich werde es 
als Wohlthat annehmen und ehren, wenn Sie sich mir zum Gefährten 
und Miterwerber des Verdienstes hingeben. Wollten Sie das Werk noch 
dazu mit einer Vorrede, wie unser Mabillonius Kovachich zur Notit. Co- 
mit Zemplen136 des Herrn von Szirmai138 gethan hat, beehren so währe 
meine Freude unaussprechlich.137

134 Statistik des Königreichs Ungarn. Pest 1798.
186 Notitia topographica, politica inclyti comitatus Zempléniensis. Budae 1803.
186 Anton v. Szirmai (1747— 1812), ung. Schriftsteller. Szinnyei XIII, 989—93.
187 Der hier von F. verlautbarte Plan einer Pester Ausgabe seines Geschichtwerkes, 

gelangte nicht zur Ausführung. Auch macht das Fehlen weiterer an Schedius gerichteter 
Fess/erbriefe wahrscheinlich, daß jener auf das Anliegen F.-s nicht einging. Jedoch scheint 
auch weiter zwischen beiden ein gutes Verhältnis geherrscht zu haben. So lässt z. B. F. 
in einem Briefe vom III. Kal. Nov. 1814 an Jos. Nik. Kovachich (Széchenyibibliothek 
des Ung. National Mus. Quart. Lat. 2363/2) Sch. grüssen. —  Auch bleibe in diesem Zu
sammenhänge nicht unerwähnt, daß F.-s Verleger Richter mit K. G. Rumy zwecks An
fertigung eines Registers zu F. s Werk in Verbindung trat. Rumy war geneigt den Vor-
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Mein letzter Brief an Sie ist von hier am 27 M(ä)rz/8 Apr(i)l an 
unsern Landsmann meinen Freund Limberger138 nach Brody, im Hause 
von Bösner & Comp, zu weiterer Beförderung abgegangen, und wird wahr
scheinlich bereits in ihren Händen seyn.139 Ihre Antwort darauf wie auf 
diesen Brief, durch eben diese Spedition unsers Limbergers, wird mir 
ein vaterländisches Fest in hiesiger asiatischer Wolga-Steppe bringen. In 
sehnlischster Erwartung desselben, verharre ich mit aufrichtiger Achtung 
und Liebe

Ihr ganz ergebenster Freund und Diener 
Fessler.

(Aussen:) Sr. Hochwohlgeborn
Dem Herrn Ludwig von Schedius 

Professor der Aesthetik an der Königl.
Ungarischer Universität

zu Pesth.
(Quartblatt.)

Hormayruo an Schedius.
27. I.

W ien 10 Jenner 1810.
Mit Freuden benütze ich die Gelegenheit des nach Ofen abzugehenden 

geheimen Archivs-Officialen Emmert,141 um Ihnen, verehrtester Freund, 
von ganzem Herzen den Ausdruck meiner vollesten Dankbarkeit für die 
vielen frohen Stunden, welche ich in Ihrer Gesellschaft zugebracht habe zu 
senden.— Möchte uns doch bald eine frohere Gelegenheit wieder zusammen
führen, und ich neuerdings Zeuge seyn können der schönen und seltnen 
Erudition und der liebenswürdigsten Formen, Ihnen Beweise geben können 
von jener unveränderlichen Hochachtung und wahrenErgebenheit, zu der 
ich mich gegen Sie bekenne.142

Sie wissen, daß die aüsserst beunruhigenden Nachrichten, welche 
ich in der ersten Hälfte Novembers von meiner Familie aus W ien erhalten 
hatte, meine Abreise Hals über Kopf beschleunigten. —  Von dem Herrn

schlag anzunehmen, erklärte sich auch dazu bereit, Zusätze und Berichtingugen zu liefern 
(S. den Brief Richters vom 18. Jan. 1827. Bibi, der Ung. Akad. der Wiss. M. írod. Lev. 
4-r. 25). An was sich die Ausführung des Planes zerschlug ist uns unbekannt.

138 Limberger scheint öfters F.-s Briefe nach Ungarn befördert zu haben. Vgl. u. a. die 
an der Aussenseite bfdl. Notiz des oben (Ann. 100) erwähnten Briefes an Jos. Nik. Ko 
vachich.

139 Ist nicht vorhanden.
140 Joseph, Freiherr v. Hormayr (1782— 1849), Geschichtschreiber. ADB XIII, 131—35.
141 A. J. Emmert (1765— 1812), Musiker. Wurzbach IV. 35.
142 Bis daher mitgeteit von J. Bleyer, Hazánk és a német philologia, 7—8.
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Geheimen Rath von Podmanilzky148 konnte ich nur schriftlich und vom 
Grafen und der Gräfin Vincenz Batthiany, weil eben dazumal beyde 
kranck lagen, gar nicht mehr Abschied nehmen. Ich bitte Sie mich diesen 
hochverehrten Freunden in s Gedächtniss zurückzurufen. Ich warte nur auf 
das Erscheinen der Fortsetzung meines oestreichischen Plutarchs,143 144 145 um 
selbst an sie zu schreiben.

Ihnen' verehrter Herr Professor, schliesse ich inzwischen eine Uiber- 
sicht, und die ersten Blätter einer Zettschrift bey,14B die ich mit noch 
einigen andern Litleratoren hier herausgebe, und die für die wenigen Tage 
ihres Erscheinens schon ein erstaunliches Glück gemacht hat. Sie kön
nen sich wohl denken wie, unendlich wilkommen mir irgend welche, auch 
noch so kurze Beyträge von ihrer Hand seyn müssen. Auch würden be
deutende Winke und Geiselstreiche über Vorfälle und Gebrechen der 
neuesten Tage gar sehr an ihrem Platze seyn, da ich fest entschlossen 
bin einem gewissen Grad der Freimütigkeit mir durchaus nicht abstreiten 
zu lassen. Ich bitte Sie, an Baron Podmanitzky und Grafen Batthiany, 
jedem eines der mitgesendeten Exemplare mitzutheilen, und ihre Meinung 
zu hören, ob nicht auf diesem W ege manches Gute verbreitet, manches 
Schlechte angegriffen und entlarvt werden könne ?

Von ihren mir gütigst mitgegebenen Empfehlungsbriefen habe ich 
keinen Gebrauch machen können, da ich Pressburg gar nicht sah und 
Raab um Mitternacht passierte, da mir der eben auf der Herreise von 
Dotis (sic 1) begriffene Hof auf der Fersse war.

Collin’s146 Beförderung wird ihm leider auf einige Zeit den Wissen
schaften ganz entziehen. Ich aber habe nun etwas mehr Luft und Hess 
mich nie, selbst im ärgsten Drange von diesem Ersten und Höchsten ganz 
abwenden. Meine schnelle Hieherreise hätte übrigens für mich, bald viel 
unangenehme Folgen gehabt, als für Hochdieselben die ihnen einst an 
Podmanitzky’s Tafel angedrohte mütterliche und häusliche Züchtigung, 
für deren eifrige Fortsetzung ich zum Besten Ihrer unsterblichen Seele, 
Herz und Hand gehn Himmel erhebe. In der letzten Nacht, als die Fran
zosen noch Herrn in W ien waren, nämlich am 10. November drangen 
gegen Mitternacht ein Officier und acht Gens d Armes in mein Haus, 
durchsuchten Alles und Hessen sich aüsserst schwer überzeugen, dass ich 
wirklich nicht hier sey. Sie können sich denken, wie meine, erst von einer

143 Joseph Baron von Podmaniczky (gest. 1823), k. k. Rat und Kammerherr. Nagy 
IX, 341.

144 Österreichischer Plutarch, oder Leben und Bildnisse aller Regenten . .  ., 17 Bde.
145 Archiv für Geographie, Staats- und Kriegskunst — Das von Hormayr dem 

Briefe Beigeschlossene liegt nicht mehr bei.
146 Heinrich Josef v. Collín (1772— 1811), dramatischer Dichter. ADB IV, 407— 09.
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sehr bebenklichen Krankheit reconvalescierende Frau, über diese schänd
liche Gewaltthätigkeit erschrocken sey. Allein was kann mann (sic!) von 
dieser Räuberbande anders erwarten ? So lange sie mich nur nicht loben, 
sey ihnen alles Uibrige in Gnaden verziehen.

Auf dieses allergnädigste Handschreiben, erwarte ich ehestens eine 
ausführliche Antwort, wenn auch das ganze Königreich Ungarn cum par- 
tibus eisdem adnexis steif und fest behaupten will, dass Hochdieselben 
in solchen Fällen sich öfters vom Faulheitsfieber befallen Hessen.

Ich umarme Sie von ganzem Herzen und werde niemals aufhören 
zu seyn :

Ganz der Ihrige 
Hormayr

(Quartbogen. Ohne Umschlag).

28. II.
Brünn am 13* July 1816.

Obwohl mein unvergesslicher Graf Nepomuk Mailath147 vor gerau
mer Zeit (ergänze: mich) ihres Andenkens, ja sogar ihrer gütevollen 
Mitwirkung für mein Archiv versichert hatte, glaubte ich Mich dennoch, 
von“ Ihnen verehrungswürdigster, theuerster Freund I welchem ich vor 
Sieben Jahren so viele frohe, und lehrreiche Stunden zu danken hatte 
schon ganz vergessen, als Mich Ihre liebe Zeilen vom 28* Juny aufs al
ler angenehmste überraschten. Einerseits sind Mir Selbe ein ungemein 
werthes Andenken ihrer überaus schätzbaren Freundschaft, andererseits 
waren Sie von einer Gabe begleitet, deren ganzen ausgezeichneten Werth 
ich sehr wohl zu schätzen weiss, sowohl ihres gediegenen, und äusserst 
merkwürdigen Inhaltes wegen,148 als auch, weil ich dadurch hoffen darf, 
mit einem Mann in Berührung zu kommen, wie Gregor v(on) Berzevitzy 
(sic I), dessen hohen Werth Ich seit langem schätze. Empfangen Sie dafür 
meinen vollesten, tiefgefühlten Dank.

Anfangs verflossennen Augusts übernahm ich selbst wieder die Re
daction meines, nun schon im siebenten Jahres blühenden Archives post 
varios casus, post tanta discrimina rerum. Es hat seit der Zeit um mehr 
als 400 Leser zugenommen. Ich darf sagen, dass es nicht nur in Oester
reich, sondern bey dem tiefen Sinken der Journalistik im deutschen Sü
den, und Norden, keinen unbedeutenden Platz behaupte. Leider war

141 H. meint den Grafen Johann Mailáth.
148 Gemeint ist wohl, die Arbeit Berzeviczys : De conditione et Indole rusticorum 

in Hungária.

a Durchgestrichen : gänzlich.
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Ungarn und alles ungarische von jeher eine grosse Lücke in Demselben. 
Die Waffe der Publizität ist eine mächtige Waffe, und wo wäre Sie (sic!) 
nöthiger, als gerade in Ungarn ? Ein geimpftes, in der Hauptstadt erschei
nendes Journal, dasb nicht in Ungarn herauskömmt, sich nicht blos mit 
Ungarn beschäftigt, taugt ganz vortrefflich hiezu ! —  W ie manches Werk  
der Finsterniss kann da ans Licht gerissen, wie manche Verfolgung be
schämt, wie manches schlummernde Talent mächtig geweckt werden ! ?  
—  Könnte Ich Ihnen doch mündlich sagen, wie sich über den ungeri- 
schen National-Character meine Zeugnisse, fast bis zur wehmütigen 
Rührung umgestimmt haben seit meinem letzten, nicht glücklichen Vier
monatlichen Aufenthalt im tiefsten Ungarn in Munkács, wo Ich unzähli
ge Beweise wahrhaft ritterlicher Theilnahme erhielt.

Eben meines Archives wegen, wende ich Mich, da Ich ihre Stimme 
solange nicht vernahm, durch den Grafen Majlath unmittelbar an Gregor 
Berzevilzy, an Franz Kaczinczy (sic I)149 an Baron Mednianszky (sic !)1B0 
im Neutraer Comitate an Professor Rumi151 etc. etc. Erweisen Sie doch 
Mir, und meinem Journale die Freundschaft, Mir an Händen zu gehen 
welche Männer Ich noch für meine Zeitschrift zu gewinnen trachten 
soll ? —  Da ich Ungarn ganz vorzüglich im Auge behalten möchte, würde 
ich mich in jedes billiges Bedingniss einlassen, und sogar den Raum des 
Journales erweitern, wenn ich auf genügsame Beiträge in die Dauer rech
nen könnte. —  Trachten doch Sie, theuerster Freund, so ausgezeichnet 
durch Ihre Kenntnisse, so reich an Verbindungen, wenigstens für den 
Anfang, den Mittelpunkt dessen bilden, was Sich in Ungarn zu Nutz —  
und Frommen meines Journals sammelt. —  Sollte Graf Vincenz, Batthi- 
any, welchen und der Gräfin Ich Mich vielmahls empfehle, nichts in 
seinem Portefeuille haben ? Sollte Berzeviczy nicht zu bewegen sein zu 
einer Zusammenstellung, seiner vortrefflichen Ansichten über das Ver- 
hältniss des ungarischen Handels zum Welthandel, und über die Mittel, 
Ungarns Flor dadurch zu erheben ? In der Zips, die ich bei jener Gele
genheit, in selsamsten Incognito durchreiste, Vieles gesehen, Viele ge
sprochen habe, sind ganz vertreffliche Männer, aber Ich weiß nicht ein-

149 Der Brief, 20. Juni 1816, wurde veröffentlicht in Kazinczy Ferencz levelezése 
(Franz K. s Briefwecksei) XIV.

160 Aloys Baron v. Mednyánszky (1784— 1844), deutsch-ungarischer Schriftsteller. 
Szinnyei VIII, 976— 82.

151 Karl Georg Rumy (1780— 1847), ungarischer Schriftsteller. Der Brief H. s an 
Rumy, vom 20. Juni 1816 befindet sich in der Bibi, der ung. Akademie d. W iss. Magy. 
Írod. Lev. 4-r. 23.

b Ursprgl. : dass.
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mal, ihre Ubication genau genug, um Briefe sicher an Sie (sic !) zu add- 
ressieren. —  W as macht Kissfaludi (sic I)?152 Schreiben Sie mir doch 
auch ein Wort über ihre gegenwärtige Beschäftigung, und über Ihre lie
benswürdige Familie. — Ein gelehrtes Oesterreich herzustellen, ist eine 
der Hauptangelegenheiten meines Archives. Auch dieses empfehle 
ich Ihnen besonders; kurze biographische von Ihnen selbst und von an
dern ausgezeichneten Männern, würden Mir willkommen seyn. Durch 
den Uiberbringer dieses, Herrn v. Müller beim Generalcommando werde 
ich ihre gefällige Zuschriften immer sehr schnell, und sicher erhalten, 
und obwohl Sie den nächsten Brief von Mir wahrscheinlich von Wien  
erhalten, bitte ich Sie gleichwohl, noch nach Brünn zu adressieren.

Ich umarme Sie auf das Herzlichste, mit meinem nochmaligen bes
ten Danke, und mit der Versicherung jener ausgezeichneten Hochachtung, 
und tief gefühlter Freundschaft, womit Ich niemals aufhören werde zu 
sein :c

Ganz der Ihrige 
Hormayr.

Lesen Sie die Skizze meines Lebens, in den biographischen Zügen 
meines viel jährigen Freundes und Hausgenossen, des jetzigen russisch
kaiserlichen Staatsrathes Merian,153 auch eines Schülers von Johannes 
Müller.154

(Quartbogen, stark eingerissen. Ohne Umschlag.)
Fritz Valjavec.

162 Gemeint ist wohl Alexander v. Kisfaludy (1772— 1844), der bekannte ung. Dichter.
155 Georg Merian (1763— 1841), russ Gelehrter.
154 Hormayr betrachtete sich in der Tat als Schüler Müllers, als solchen bezeich

net ihn Kopitar im Archiv selbst, —  sicherlich nicht ohne Hormayrs Einverständnis. 
Archiv für Geographie, Historie 1816, 41. Im selben Jahrgang veröffentlicht Hormayr 
selbst, neun an ihn gerichtete Briefe Müllers, die uns über das Verhältnis genugsam 
orientieren. S. 470— 76. — Über Merians Beziehungen zu Müller gibt dessen Brief von 
2. März 1808 an Hormayr Aufschluß A. a. 0 .  476.

c Von da an eigenhändig.
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