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LISTY S. B. LINDEGO DO J. E. PURKYNIEGO

Publikowane niżej siedem listów Lindego do Purkyniego i jedyny 
znany dotąd list Purkyniego do Lindego tworzą grupę, która dopiero 
przez powiązanie z inną korespondencją Lindego, mianowicie z sześcioma 
jego listami do ministra oświaty S. Uwarowa, staje się bardziej zrozu
miała. Oba zbiorki listów tworzą pod względem zawartości pewną ca
łość, przy czym ta druga część jest chronologicznie biorąc wprost prze
dłużeniem pierwszej. W pierwszej jest m. in. mowa o pracy Lindego 
nad słownikiem rosyjsko-polskim, w drugiej zaś zagadnienie to stanowi 
temat główny i wiąże się z częścią poprzednią dość mocno.

Główna różnica między obu grupami listów (druga została ogłoszona 
już w r. 1905 przez W. A. Francewa *) polega na tym, że pierwsza, z lat 
1838—1841, żawiera korespondencję przyjacielską, poufną, potrącającą 
o sprawy nawet zupełnie prywatne, a sprawom publicznym poświęca 
bardzo mało miejsca, druga zaś, z lat 1841—1846, zawiera korespondencję 
Lindego, znanego uczonego, głośnego słownikarza, honorowego członka 
rosyjskiej Akademii, dawniej wysokiego urzędnika w szkolnictwie Kró
lestwa Polskiego, od r. 1834 emeryta siedzącego w ciszy domowej nad 
słownikiem rosyjsko-polskim w Warszawie. Nie jest to też korespon
dencja urzędowa, zawiera ona tylko listy Lindego i porusza jedynie 
kwestię opracowania i wydania słownika porównawczego rosyjsko-pol
skiego, którą U warów traktował ze stanowiska rosyjskiej polityki i opinii 
(Pogodin) jako sprawę godną poparcia i pomocy.

Zbiorek listów Lindego do min. Uwarowa zaopatrzył Francew zwię
złym komentarzem. Ze względów technicznych obszerniejszy komentarz 
do mniejszego zbiorku ukaże się nieco później pt. S. B. Linde i jego ko
respondencja z L. E. Purkyniem ; obecnie podajemy najważniejsze przy
pisy tekstowe. 1

1 W. A. F r a n c e w ,  Srawnitielnyj slawianskij slowar S. B. Linde, Warszawa 
1905, zawiera listy Lindego do ministra S. Uwarowa: 12/24 V 1841, 18/30 XII 
1841, 6/18 II 1842, 21 XII 1842 względnie 2 I 1843, 29 1/10 II 1843, 1/13 I 1846, 
w dodatku list Lindego do Purkyniego 17 XII 1840.



Linde w późniejszym wieku cierpiał bardzo na artretyzm w prawej 
ręce. Sam żalił się w listach do przyjaciół, że już nawet własnego pisma 
nie umie odczytać. Pobłażliwy uśmiech Purkyniego, że list Lindego czyta 
mu się tak łatwo, jakby pochodził z ręki „pierwszorzędnego kaligrafa“, 
ma swoją specyficzną wagę, a to zarówno co do wyjątkowej serdeczności 
stosunku Purkyniego do Lindego, jak i co do fizjologicznej bystrości 
wzrokowego zmysłu Purkyniego, założyciela heautognostycznej optyki 
i odkrywcy pewnych nieprawidłowości we własnym organie wzrokowym. 
Przy ciągłym powtarzaniu obserwacji, porównywaniu liter i manier pi
sma, analizą pod szkłami i rozbiorem logicznym powiodło się, sądzimy, 
dość szczęśliwie, pokonać trudności pisma Lindego.

1. Linde S. B. do J. E. Purkyniego

Warszawa, 17 XII 1838
Przesyła przez biskupa włocławskiego Tomaszewskiego względnie 

przez swego szwagra mjra Chylewskiego dzieła Karamzina, „bardzo deli
katną“ swą mowę konsystorską, „Pierwiosnek“ od Annetty itp. podarki. 
Oczekuje wiadomości z Czech o wspólnych przyjaciołach i rad by się sam 
wybrać do Pragi. Książki zabierze z Kalisza p. Lisetta Baumann, krewna 
Duporta z Wrocławia, albo je trzeba odebrać okazyjnie od mjra Chy
lewskiego.

A. L. Muz. N. w Pradze, sygn. 2 G 70. Górną część pierwszej, datowanej 
strony zajmuje obrazek prawosławneý katedry warszawskiej. Brak autorskiej for
muły powitalnej. Pismo bardzo pospieszne, trudne do odcyfrowania, przebite sko
śnie innym, drugostronnym pismem.

Unser Kalischer Bischof Tomaszewski2, der gestem von hier wieder 
heimgereist ist, hat die Güte gehabt von mir ein Päckchen Schriften 
für Eure Magnifizenz gefälligst mitzunehmen, um es in Kalisz bei mei
nem Schwager, dem Major Chylewski abzugeben, der dann die Güte 
haben wird mit ehester Gelegenheit es nach Breslau an Sie zu befördern. 
Dieses Kästchen enthält: 1) 10 Bände Karamsins Gesch. Russlands3, rus
sisch; 2) Tages-Auszug 12 Teil, deutsch; 3) 3 Exemplare meiner Lebens
skizze, von dem russ. Hof rat v. Koppen 4; 4) meine Antrittsrede als Kon- 
sistorial-Präsident, polnisch, wo sie die äusserst delikaten Verhältnisse

2 Walenty Tomaszewski, biskup włocławski (1836—1850). Kalisz należał do jego 
diecezji.

3 Mikołaj Karamzin (1766—1826)! wybitny historyk rosyjski. Dzieje Rosji do 
r. 1611 wydał w latach 1816—1829 w 12 tomach.

4 Piotr Koeppen (1793—1864); rosyjski etnolog i archeolog, wydał zarys żywota 
S. B. Lindego jeszcze za jego życia.



zu berücksichtigen betrieben werden, zumal da Sie nicht nur hier son
dern auch im Auslande einiges Aufsehen gemacht hat. Alles dieses bitte 
ich Sie von mir als einen kleinen Beweis meines erkenntlicheren An
denkens gütigst anzunehmen, sowie 5) von meiner guten Annette umsern 
Damenalmanach „Pierwiosnek“ 5. Von den dero Skizzierunglesen ersuche 
ich Sie gehorsamst eins meinem würdigen Freunde Herrn Professor 
Stenzei 6 zu überweisen, mit dem herzlichsten Grusse von mir; ein zwei
tes dem Leutenant Gr. von Tholtzig7, der indessen Ihre Bekanntschaft 
wird gemacht haben. Wie sehr hat mich Ihr so freundschaftliches Unterst 
schreiben erfreut. Gottlob, dass Sie mit Ihrer böhmischen Reifee so 
zufrieden sind und an Ihren so hoffnungsvollen lieben Söhnen so viele 
Freude haben. Gott erhalte sie Ihnen und lasse sie Ihnen den besten 
Trost in Alter sein; bei dem zweiten Kleinen denke ich immer: stille 
Wasser haben tiefe Gründe; er scheint viel Anlage zum stätigen Nach
denken zu haben. Meine Wanda, deren Sie sich gütigst erinnern, wird 
alle Tage gesetzter, das heisst sie fängt an wie beim Maciejowski8 still 
zu sitzen und lernt brav, denn es kostet sie nichts.

Aus Ihrem lieben vaterländischen Böhmen berichten ^Sie mir gar 
nichts. Kein Wórt von unseren gemeinschaftlichen dortigen Freunden, 
Jungmann 9, Hanka 10 11, Szafarzik 11 u. s. w., die ich so hoch schätze. Sollte 
ich dieses Jahr eine Reise1 machen, woran ich jedoch ebens zweifle, so 
wünschte ich wohl wieder einmal Prag zu sehen, um dort einige Wo
chen zu weilen, zumal da es über 40 Jahr ist, dass ich nur durchgeflogen 
bin. Möchten Sie mir wohl die nötigen Empfehlungen geben, zugleich 
mit Instruktionen wie und wo zu leben? Über Puszkin kann ich immer 
noch nichts Bestimmteres berichten; doch soll es nächstens geschehen.

Dieses mein Geschreibsel, denn ein Schreiben kann man es doch 
füglich nicht nennen, hat die Demoiselle Lisette Baumann, Tochter

5 „Pierwiosnek“, posłany przez Lindego Purkyniemu w darze od córki Anny,
był to noworocznik na r. 1838 zebrany i wydany przez Paulinę z Radziejewskich 
Krakowową (zob. Estreicher II, 465). '

6 Gustaw Stenzel (1792—1854), historyk niemiecki, profesor uniwersytetu i dy
rektor archiwum prowincji we Wrocławiu.

7 C. v. Toltzig, Prem. Lieul 11 Inf. Reg., zamieszkały we Wrocławiu, Friede- 
rich-Wilhelmstr. 66 (wg Adressbuch d. Stadt Breslau 1837).

a Wacław Aleksander Maciejowski (1793—1883), wybitny historyk i prawnik 
polski; spośród wielu znakomitych, erudycyjnych dzieł z zakresu średniowiecza 
Słowiańszczyzny i Polski niektóre obudziły współcześnie żywą polemikę; także 
późniejsi historycy (J. Kucharzewski, Z. Klamerówna, V. Žaček) podnieśli wobec 
nich wiele zastrzeżeń z różnych względów.

9 Józef Jungmann (1773—1847), językoznawca i historyk literatury czeskiej.
i° Wacław Hanka (1791—1861), poeta i filolog czeski.
11 Paweł Szafarzyk (1795—1861), historyk czeski, autor Starożytności słowiań

skich.



unsers Spielkower Fabrikanten, die Güte mitzumehmen; sie ist eine 
Verwandte von Herrn Rittergutsbesitzer Grafen Duport, der in Breslau 
in der schönen Villa jenseits des Stadtgrabens, links von der eisernen 
Brücke, neben der Käufler-Kirche wohnt. Vielleicht ist sie auch so gut, 
wenn es ihr anders die Umstände erlauben, in Kalisz das oben gedachte 
Paketchen vom H. Major Chylewski mitzunehmen und zugleich .mit die
sem Schreiben Ihnen zu übergeben. Ist das aber nicht, so müssen Sie 
sich schon in Geduld fassen, vielleicht können Sie dann selbst dem Herrn 
Chylewski in Kalisz am Markte an der Ecke der Judengasse' eine Ge
legenheit zu schnellerer Übersendung anzeigen. Auf jeden Fall wünsche 
ich guten Empfang und die besten, fröhlichsten Feiertage, Ihnen und 
allen unseren Freunden. Dero ergebenster

S. G. v. Linde

2. Linde S. B. do J. E. Purkyniego

Warszaiua, 4 II 1839
Przez Pogodiną, o którym Purkynie wyraził się w niedawnym piśmie 

do Lindego trochę kwaśno, zresztą niezupełnie bez racji, przesyła 3 to
my dzieł Puszkina. Prosi, by Purkynie zwrócił baczną uwagę na to, co 
Pogodin będzie mówił o nim i jego ugodowej pracy, o której Pogodin, 
będąc u autora, zrobił notatkę. Narzeka na pogorszenie choroby. Uwielbia 
swoją gospodarną córkę Annettę, wielką wielbicielkę Purkyniego. Brat 
w Gdańsku kończy ostatnie chwile życia.

A. L. Muz. N. w Pradze, sygn. 2 G 70. Brak formuły powitalnej. ;

Sehen sie, würdiger Freund, wie wahr doch die alten Sprichwörter 
sind z. B.: „unverhofft kommt oft“. Raten Sie einmal, wer Ihnen dieses 
Blatt überbringt? Herr Pogodin 12 ist es, unser aller uhd besonders unse
res Szafarik Freund, dessen Sie soeben in Ihrem letzten mir so ange
nehmen Heiligen Christschreiben mit einiger Säure, nicht ganz mit 
Unrecht, gedachten. Ich habe mir nichts davon merken lassen; im Ge
genteil habe ich zu dem wackeren Mann ein Herz voll Zutrauen gefasst 
und ihm auch die drei Bände Puszkins für Sie mitgegeben 13, denn mehr 
habe ich bis jetzt nicht erhalten, auch nicht einmal den Preis bis jetzt 
erfahren können. Mit unserem Buchhandel will es bis jetzt gar nicht

12 Michał Pogodin (1880—1875), rosyjski historyk i literat o poglądach konser
watywnych; w 1. 1830—1844 profesor uniwersytetu w Moskwie; od r. 1841 członek 
Akademii w Petersburgu.

13 Właśnie w latach 1838—1841 wychodziło pierwsze zbiorowe wydanie dzieł 
A. Puszkina, które zamówił sobie Purkynie w r. 1838, wpłacając z góry do rąk 
Lindego 12 tal.; Linde przekazał zamówienie księgarzowi Gliicksbergowi.



gehen; vom dem versprochenem russisch-polnischen Wörterbuche ist noch 
kein Bogen fertig. Ach, wie gern wäre ich ein Zeuge Ihrer slawischem 
Unterhaltungen mit unserem Pogodin. Schade nur, dass er gar so kurze 
Zeit in dem lieben Breslau weilen will; er hat hier einen Augenblick 
von meiner russisch-polnischen Ausgleichungsarbeit eine kleine Notiz 
genommen; vielleicht lässt er sich darüber gegen Sie aus; mir hat er sehr 
viel Schmeichelhaftes gesagt, doch fide, sed cui vide; wer weiss, wie er 
sich gegen Sie, mein Bester, äussem wird. Geben Sie mir doch recht bald 
von sich, Ihren lieben, Sie so glücklich machenden Kindern, unsem 
schlesischen und böhmischen Freunden, Gott gäbe, recht erfreuliche Nach
richt. Mit mir selbst geht’s leider wieder recht miserabel; Moorenboden 
hat mir nichts geholfen, seit dem Neuen Jahr leide ich oft fürchterlich. 
Geduld, Geduld, wenn’s Herz auch bricht, mit Gott im Himmel hadre 
nicht. Meine Kinderchen halten sich  ̂ gottlob bis diese Stunde ziemlich 
wacker, meine Annette, ihre grosse Verehrerin, führt meine allzugrosse 
Wirtschaft excellent und erspart mir möglichst allen Kummer und Sor
gen. Dieses Mädchen wird recht fleissig und gesetzt. Wir können wohl 
alle beide mit Grund und Erfahrung sagen: Wohl dem, der Freude an 
seinen Kindern erlebt. Gott erhalte sie und Sie und uns; einen grossen 
schmerzlichen Verlust habe ich lediglich zu befürchten, den meines acht
zigjährigen Bruders, des Superintendenten in Danzig; nach den letzten 
Nachrichten ist alle Tage seine Auflösung zu befürchten. Genug für dies
mal, Traurigkeit und Schmerzen überfallen mich. In Freud und Leid der 
Ihrige

S. G. v. Linde

3. Linde S. B. do J. E. Purkyniego

Warszawa, 25 V 1839

Autor gniewa się na księgarza Glücksberga („Unglücksberga“) z po
wodu jego opieszałości w dostarczeniu Purkyniemu zamówionych dzieł 
Puszkina. Brat kończy życie. Wyprzedził go dr Mile. Narzeka na kiepski 
stan zdrowia. Dwa raporty o sobie: Pogodina do Uwarowa, zadowalający 
autora, i Wostokowa do Akademii — niezadowalający. Wynik: w pracy 
słownikarskiej trzeba się opierać na słownikach podających przykłady; 
takie słowniki mają tylko Polacy i Czesi.

A. L. Muz. N. w Pradze, sygn. 2 G 70.

Mein sehr verehrter, geliebter und teuerer Freund.
Soll ich mich ärgern, grämen, härmen oder vielmehr schämen, dass 

durch die beispiellose Saumseligkeit, Nachlässigkeit, Wortbrüchigkeit
S obótk i R. XU 1957. z. 2 7



uinsers Schulbuchhändlers die Kompletirung Ihres Exemplars von Puszkin 
bis jetzt immer noch nicht erfolgt ist, obgleich alle Welt schon 8 Teile 
hat, und Ihnen noch die fünf letzten fehlen. Jetzt hatte ich neu eine 
so treuliche Gelegenheit durch unsem Freund Maciejewski sie Ihnen 
mit diesen Zeilen zu übermachen, aber umsonst, der Jude ist ein Schwin
dler, und leider sind die Schulen sämtlich an ihn gewiesen, an diesen 
nicht • Glücksberg u , sondern wahrhaft Unglücksberg. Geduld, Geduld, 
wenns Herz auch bricht, mit Unglücksbergen hadre nicht. Ach ja, man 
muss wohl die liebe Geduld lernen, obgleich das Kräutlein Patientia 
nicht wächst in allen Gärten. Mein guter, lieber Bruder, an dem Sie 
einen so herzlichen Anteil nehmen, hat mir noch mit zitternder Hand 
einen kurzen, sehr rührenden Abschiedsbrief geschrieben; nach den letz
ten Nachrichten atmirt er noch, aber sehr schwer und der Auflösung 
nahe. Doch wer hätte glauben sollen, dass noch vor ihm, dem 80 jähri
gen Greise, unser rüstige Freund Ör. M iele15, an der Euer Wohlgeboren 
mir noch in dem letzten Briefe einen freundschaftlichen Auftrag gaben, 
die Welt verlassen würde; dies ruft uns wieder laut zu: hodie mihi, cras 
tibi. Meine Gesundheit wäre noch so leidlich, wenn ich nicht in meinen 
Fingern, Günden und Füssen ein so umherwandemdes Thermometer 
oder vielmals Barometer hätte, wie ein alter, ausgedienter Soldat in 
seinen Hieb-, Stich- und Schusswunden. Unser ehrliche, panslawische * 11

14 Jan Glücksberg (1795—1859) był księgarzem szkół publicznych w Królestwie 
Polskim, drukarzem, nakładcą i wydawcą. Samouk, dobrze władał językiem polskim 
i zażywał dużej powagi dla swego wykształcenia. W urzędowych organach izra- 
elickich zajmował miejsce przodujące. Od r. 1834, pośród głębokiej ciszy panują
cej wówczas w literaturze polskiej, Glücksberg zaczął wydawać pierwsze polskie 
pismo ilustrowane i nazywane przezeń „magazynami“ (Magazyn Powszechny, Ma
gazyn dla Dzieci, Magazyn Mód), układał i wydawał przewodniki po Warszawie, 
plany i ryciny Warszawy, skorowidze osobowe i urzędowe' kalendarze ścienne, 
podręczniki domowego gospodarstwa i rachunkowości itp. Zob. W. E. I., t. XXV, 
s. 158—159.

11 Jan Bernard Mile (1789—1839), dr med. i chir., prof. Uniwersytetu w Warsza
wie i dziekan tamtejszego Wydziału Lekarskiego, prezes Warszawskiego Towa
rzystwa Lekarskiego. Pochodził z Warszawy z rodziny rzemieślniczej. Po ukoń
czeniu Szkoły Lekarskiej w Warszawie (1814) podróżował (1814—1817) po Europie 
zachodnięj i południowej. Od r. 1818 objął wykłady i katedrę fizjologii w Uni
wersytecie Warszawskim i oddawał się głównie badaniom zmysłu wzrokowego, 
ogłaszając szereg gruntownych, oryginalnych rozpraw. Mile miał sławę jednego 
z najuczeńszych przyrodników i fizjologów w Polsce, był znany i ceniony za gra
nicą. W r. 1837 wziął udział w zjeździe przyrodników i lekarzy w Pradze. Zostawił 
w rękopisie dzieło, w którym zamierzył sobie wyłożyć mechanikę zmysłów i wra
żeń przez mózg odbieranych, wynalazł nadto szereg narzędzi i aparatów. Prof. Mile 
był bardzo wysoko ceniony w sferach naukowych i wśród ogółu dla szlachetnych 
rysów swego charakteru. Zob, K. W. W ó j c i c k i ,  Cmentarz Powązkowski, t. II, 
Warszawa 1856.



Pogodin hat mir durch seinen Bericht an den Minister Uwaroff, wovon 
ein Auszug in dem Februarheft des Journal „Proswieszczenije“16 enthül
len, viel Vergnügen gemacht, umsomehr Missvergnügen der Raport des 
Gr. Wostokoff 17 an die Kais. Russische Akademie, wovon Ihnen H. Ma
ciejowski des Breitem erzählen wird. Sein Hauptresultat ist: eine solche 
Arbeit wie die meinige könnte erst dann erfolgen, wenn die Russen ein 
auf Beispiele gestütztes Wörterbuch haben werden, wie die Polen und 
die Böhmen u.s.w. Indessen lasse ich mich nicht irre machen und arbeite 
im Stillen fort, so lange mir Gott Kraft und Gesundheit gibt; an eine 
Reise ist indess diesmal nicht zu denken, ich muss Gott danken, dass 
ich die Reise aus der alten Wohnung in die neue überstanden habe und 
gleichviel bin ich noch nicht mit Allem im Reinen. Erhalten Sie mir nur 
Ihre gütige Freundschaft, denn diese steht unter meinen Tröstungen 
oben an. Meine 3ien Reisetöchter lassen sich Ihnen bestens empfehlen 
und ich umarme Sie und Ihre zwei lieben hofnungsvollen Knaben aufs 
herzlichste, Ihr Sie verehrender Freund und Diener

S. G. v. Linde

4. Linde S. B. do J. E. Purkyniego

Warszawa, 15 XII 1839

Autor nie chce już trapić przyjaciela swoim nieczytelnym pismem 
i rozpisywaniem się o przykrym „Unglücksbergu“. Składa życzenia na 
nadchodzący Nowy Rok. Uwagi o noworocznych zwyczajach u Niemców, 
Polaków i Rosjan. Nagła wizyta Uwarowa i rozmowy o słowniku Jung
manna, o budzicielach Czechów, specjalnie o Purkyniem. Ministerialne 
reformy szkolne zaprowadzane są z tendencją uzgodnienia i ujednolice
nia szkolnictwa polskiego z rosyjskim. Niebezpieczeństwo kolizji. Autor 
pracuje nad słownikiem rosyjskim; kiedy ukończy, nie wiadomo. Za
chwycony jest słownikiem Jungmanna. Jest to jego „słowiański kodeks“, 
wzór leksykografii słowiańskiej i ogólnej. Stan zdrowia kiepski. Wspo
mina o córkach i chorym bracie. Umarł dr Roliński.

A. h. Muz. N. w Pradze, sygn. 2 G 70.

Mein sehr werter, lieber Freund.
Steif und fest hatte ich es mir vorgenommen, Sie nicht eher mit 

meinem unaustehlich unleserlichen Geschreibsel zu belästigen, bis unsre 
Puszkinischen Händel mit dem ganz unseeligen Unglücksberg endlich

19 „Proswieszczenije“ był to urzędowy organ rosyjskiego ministerstwa oświaty.
17 Aleksander Wostokow (1781—1864), slawista i językoznawca rosyjski.



beendigt sein würden. Ew. Wohlgeboren haben selbst eine Sommerpause 
sich wollen gefallen lassen, doch der Winter, der „ist kommen, wir ha
ben nichts bekommen. Sie haben nichts vernommen und gilts es kommt 
denn doch!“ Aber wann? das Geld läuft mir unter den Händen davon; 
der liebe heilige Christ ist da, den Sie im vorigen Jahre mit Ihrem 
wackeren Emanuel und nachsinnlichen Karl so ergötzlich gefeiert haben; 
also muss ich schreiben, muss gratuliren was Zeug hält, dass der liebe 
heilige Christ Ihnen sämtlich noch besser bekommen möge, als im vo
rigen Jahr, und nicht allein dieses, sondern auch auf viele, viele nach
folgende. Freilich weiss ich, dass die Herren Preussen, wie auch Oester
reicher das Wünschen, namentlich die Neujahrswünsche bei sich einge
stellt haben und das Gratulationsvisitengeld lieber den Armen geben. 
Bei uns glaubt man nach orthodoxisch-politisch, dass das Neujahrwün
schen so ein kleiner Leim oder Kleister der Geselligkeit sei, wenn die 
nicht mehr so recht zusammen halten will, und bei den Herren Russen 
wird nicht bloss zum Neuen Jahr, sondern besonders auch und ganz 
vorzüglich zu Ostern gratulirt und ambraskirt was Zeug hält.

Nun zu einer alten Neuigkeit, die Ihnen schon wenigstens aus den 
öffentlichen Blättern bekannt sein wird. Vorigen Monat erschien urplötz
lich, wie vom Himmel gefallen, der Russische Aufklärungsminister, 
K. Geheimer Staatsrat Gr. Uwaroff, hier mitten unter uns. Meine We
nigkeit wurde von dem ganz charmantem Manne vor allen ganz aus
serordentlich ausszeichnend empfangen. Auf dumm naive Klage und 
Gewimmer, dass jetzt durch das übertreffliche Jungmännische Böhmisch- 
-Slavische Wörterbuch das meinige Polnische ganz verdunkelt in den 
Hintergrund gedrängt werde, wusste er mich so schön zu trösten, dass 
er ordentlich mein Herz gerührt hat. Nun ging es über die Slaven, na
mentlich die wackern Böhmen her, unter denen denn Szafaryk die Prima 
Donna ist, dann Jungmann, Hanke u.s.w. Unsem Freund Purkinie muss
te ich ihm ganz umständlich beschreiben, seine Art zu studiren, zu 
slavoniren, unser Handwerk zu treiben, kurz, zu kommentiren, was ihm 
schon Freundchen Pogodinchen kürzlich berichtet * hatte. Man sieht aus 
Allem, von welchem Gewichte bei ihm Pogodin ist; nun Gott gäbe seinen 
Segen.

Unser ganzes Erziehungs- und Schulwerk soll nun in grösseren 
Einklang mit dem russischen kommen; der K. Russische Aufklärungs
minister ist nun auch unser Minister; unsere Gymnasien sollen mehr 
philologisirt werden; das Realisiren soll als ein besonderes Handwerk 
handtirt werden; die Russischen Universitäten sind nun unsre Universi
täten: also müssen sich auch unsre Gymnasien an sie anschliessen. So 
erfolgt mehr Einklang, Einheit, Einfachheit; aber ich mit meinen klei
nen Maulwurfsaugen sehe auch manche Kollision voraus; doch das muss



sich mit der Zeit geben. Für mich singe ich: Beatus ille, qui procul ne
gotiis; Gott gäbe nur, dass unsre Furnituren unangetastet bleiben, doch 
es heisst, sie sollen noch besser werden, die Verdienstjahre kürzer, die 
Provente leichter; Gott gäbe seinen Segen.

Was mich selbst betrifft, so hat er sich auf keine andere Verspre
chungen eingelassen, als mir die von der Archaeographischen Kommission 
bis jetzt herausgegebenen Akten zuzusenden; ich äusserte meinen Wunsch, 
die ganze Sammlung des Swod und Polnoje sobranije zakonow zum 
Selbstgebrauch zu besitzen; aber darauf erfolgte keine Antwort; kann 
mir’s erst erklären, denn dieser grosse Schatz gehört ausschliesslich in 
das Justizministerium. Jetzt lese ich und excerpire Russich was Zeug 
hält; ich weiss recht gut, denn ich fühle es, dass ich Nichts zustande 
bringen werde, aber wer weiss, wann und wem und wo meine Hundert
tausend Blättchen zu Recht kommen werden; die Idee wird nicht verlo
ren gehen, geht doch kein abgefallenes Baumblättchen in der Natur 
verloren und vor der Hand amüsire ich mich damit. Freundchen Jung- 
manchen hat mir mit seinem vollendeten, so schön, so köstlich, so mu
sterhaft vollendeten Werke eine wahre Wohltat erwiesen; alle Tage 
erbaue ich mich daran; das ist mein Slawischer Codex; ein überreich 
ausgestattet, innerlich und äusserlich, an Leib und Seele; welch ein 
Vorbild nicht nur für die slawische Lexikographie sondern für Lexiko
graphie überhaupt; welche lebende Sprache hat etwas Gleiches aufzu
weisen! die lebenden müssen sich in dem Fixiren mehr als bisher den 
nicht mehr lebenden nähern, und das Studium der abgestorbenen muss 
in Methode durch Annäherung an das Lebende mehr belebt werden, 
sonst schlafen uns bei den Aoristen die jungen Leute ein, denn die wis
sen nicht wohin damit! Gern möchte ich mich darüber noch auslassen; 
doch meine armen Finger fangen an wider das längere Geschreibsel 
ganz ungehorsamst zu protestiren; überhaupt stehts mit meiner Gesund
heit nicht gut, ich leide an Leib und Seele; mir vergeht oft die Lust an 
Allem, mich will nichts mehr erfreuen; „mit mir ist Spiel und Tanz 
vorbei, das Lachen ist vorüber, ich hasse Lieder und Schalmei, denn 
Klagen ist mir lieber“. Haben mir doch auch vor ein Paar Monaten die 
ganz jüngsten Kinder meiner Laune rechte Angst eingejagt; die acht
jährige Olesia, von ehrlichen Leuten Alexandrine - genannt, erschien 
eines Morgens ganz in Purpur und Scharlach gekleidet, und weil ihr 
das Rot so gut anstand, so machte es ihr das Wandzehen, genannt Garle- 
busch a auf der Stelle nach; mit der ersteren haben wir nicht viel Um
stände gehabt, aber mit dem Ihnen wohl oder unwohl bekannten Wild- 
fangchen war es eine Not; sie wurde wirklich recht kaprieiös krank, aber 1

1 Garlebusch czy Gurlebusch: słowo nieczytelne i niejasne.



ein tüchtiges Concilium medicum hat ihr doch den Kopf wieder zurecht 
gesetzt, gottlob nun ist alles so ziemlich wohl und meine wirtschaft- 
führende Annette lässt sich Ihnen bestens empfehlen. Haben Sie die Güte 
mich meinen Breslauer, Schlesischen und auch Böhmischen Freunden, 
die sich gegen mich nicht ganz gleichgültig zeigen, ins Gedächnis zurück 
zu rufen. Mein einziger guter lieber Bruder, der Superintendent in Dan
zig lebt gottlob auch, allein er vegetirt nur; es geht zum Ende; Gott 
helfe' uns allen, auch Ihrem Sie verehrend liebenden Freunde

S. G. v. Linde
Auch unser Medic. Doctor Roliński18, ehemals Dekan unserer Fa

kultät ist nicht unser: der gute Mann ist nicht einmal so alt geworden 
wie ich, der jetzt die zweite Hälfte des 69ten Jahres anlebt, und vor dem 
72ten, so wie der König von Dänemark, nicht zu sterben gedenkt; es kom
me wie es wolle!

5. Linde S. B. do J. E. Purkyniego

Warszawa, 15 VI 1840
Księgarz Glücksberg nie wykonał zamówienia. 12 tal. leży w prze

chowaniu u córki Andzi. Inne dzieła Glücksberg zapisał, kiedy przyjdą, 
nie wiadomo. Głosy prasy (Proswieszczenije) o przemówieniu autora do 
ministra Uwarowa wzywają do ostrożności i działania w ciszy. Postępo
wanie Maciejowskiego nie podoba się autorowi w zupełności. Jawny 
entuzjazm słowiański młodzieży w Galicji budzi tam, podług głosów 
z Berlina, obawy o zaplecze tych przejawów. Autor uważa, że nie ma 
żadnych powodów ani do obaw, ani do nadziei z tej strony. Lipiec będzie 
ożywiony, bo zalewy wiosenne i letnie mało co nie zgarnęły starej Euro
py — dostanie się i naszemu ministrowi, a może i autórowi. Dziękuje za 
polski „Ohlas” Czelakowskiego, prosi także o czeski oryginał. Odwiedził 
autora nader interesujący L. Gaj, Illiryjczyk.

A. L. Muz. N. w Pradze, sygn. 2 G 70.

Mein sehr verehrter Freund.
Wenn ich nichts zu sagen habe, so schweige ich und wenn ich nichts 

zu schreiben habe, so schreibe ich nicht. Doch meine lange unverantwort
liche Nichtantwort auf Ihre gütige Zuschrift und erneuertes Andenken

18 Marcin Roliński (1776—1839), dr med. i chir., prof. anatomii i dziekan wy
działu lekarskiego w Królewskim Aleksandrowskim Uniwersytecie Warszawskim. 
Zdobył sławę znakomitego nauczyciela swego przedmiotu i wychowawcy wielu 
dobrych praktyków lekarzy. Zob. W ó j c i c k i ,  op. cit., t. I, Warszawa 1855, 
s. 191—193.



an mich armen Sünder, schwer liegt es auf der Seele, schwer! Nun for
dert mich auch unser Dubrowski19 noch auf zu einem wenigstens Zettel
chen wenn nicht Briefchen, und nun muss ich dran, so unangenehm mir 
auch die Erinnerung an unsem Unglücksberg ist, bei Glück, dass er 
keinen Groschen von mir hat und Ihre 12 Tälerchen unverlezt bei mir, 
oder vielmehr bei meiner Ihnen wohl bekannten Andzia im Verschleiss 
sind. Die im letzten Schreiben gewünschten Sachen, russ. Bibel u.s.w. 
will er gleich verschaffen, hat sie notiert, hat sie verschrieben, aber wir 
bekommen sie Gott weiss wann. In meiner Lage kann ich mich nicht 
füglich mit einem anderen einlassen und auch diese sind Unglücksberge. 
Geduld, Geduld wenn’s Herz aufbricht, mit deinem Liedchen hadre nicht. 
Das könnte auch Freund Purkinie gar nicht über sein Herz bringen, 
also auch ich will geduldig sein, ob ich gleich bis jetzt nicht weiss, wie 
ich mit unserem Pogodin dran bin; bis jetzt keine Zeile von ihm. Im 
Mai des Journal „Proswieszczenije“ findet sich ein Bruchstück von mei
nem wortreichen Herzensgruss gegen den Minister Uwaroff, russisch 
auf getischt, vielleicht ein kleiner Beweis von Aufmerksamkeit für mich; 
doch ich liebe die Stille; daher will mir auch, unter uns gesagt, Macie- 
jowski’s Treiben nicht so ganz gefallen. Nach der Berliner Noeiszeitung 
ist man in Galizien misstrauisch gegen die polnische Jugend geworden, 
die mit ihrem Slawischen Enthusiasmus nackt macht; man fürchtet, es 
steckt was dahinter; und ich meine, es steckt nichts dahinter; es ist 
nichts zu besorgen, auch nichts zu hoffen; aus Nichts wird Nichts. Künf
tigen Monat wirds bei uns lebhafter werden; es tut auch Not; denn 
der nasse Unterfluss und Uberguss im Frühjahr und Sommer hat uns 
schier um alte Europe gebracht. Auch unser Minister soll herkommen; 
dann kann ich im Arrest was beichten. Dank Ihnen von mir und meiner 
Annette für den polnischen Czelakowski; doch gern hätte ich ihn auch 
böhmisch20. Überhaupt hätte ich sehr viel Desiderenda; doch ich kann 
ja mit dem noch nicht fertig werden, was Gott bisher beschert hat. 
Dieser Tage besuchte mich der Illyrer G a j21; sein Umgang war für mich

1# Piotr Dubrowski, Rosjanin, filolog, nauczyciel języka rosyjskiego w szko
łach średnich warszawskich; w latach 1842—1843 wydawał w językach rosyjskim 
i polskim czasopismo słowiańskie „Dennica-Jutrzenka“, popierane materialnie 
przez rząd rosyjski. Czasopismo to liczyło tylko 25 prenumeratorów polskich i ro
syjskich. Przestało wychodzić z powodu wyraźnego braku gruntu w polskim spo
łeczeństwie.

20 Mowa o książce Odgłos pieśni czeskich (Ohlas...) F. L. Czelakowskiego, wy
danej we Wrocławiu nakładem Purkyniego w przekładzie A. Szukiewicza w r. 1840.

21 Ljudevit Gaj (1809—1872), Chorwat, reformator chorwackiej pisowni w opar
ciu o czeską, założyciel nowoczesnego piśmiennictwa chorwackiego, twórca „illy- 
ryzmu“, czyli idei południowosłowiańskiego zjednoczenia politycznego w obronie 
przeciw Węgrom.



äusserst interessant; ich habe ihm ein Schreiben an den Minister nach 
S. Petersb. aufgegeben. Was machen denn unsere Freunde Emanuel 
und Karl? 22 diesmal keinen Ausflug ins Böhmerland? Was machen unsere 
übrigen Bömischen, Schlesischen, Breslauer Freunde? Der reiche Rit
tergutsbesitzer Duport hat seine Leiden beendigt, und die wackere Fa
milie ist jetzt von dem langen Mitleiden befreit. Kennen Sie dieses sehr 
achtungswürdige Haus genauer? Jetzt schliesse ich, denn mein rechtes 
Plätchen ist ganz erlahmt, kaum kann ich den kleinen Kiel zwischen 
den Fingern erhalten; auch habe ich nur noch die Bitte hinzuzufügen 
mir nichts für Ungut zu nehmen, und mit mir so für lieb zu nehmen, 
mit Ihrem sie aufrichtig schätzenden.

S. G. v. Linde

6. Linde S. R. do J. E. Purkyniego
. Warszawa, 17 XII 1840

Autor kieruje swój żal i ból pod adresem nieszczęsnego „Unglücks
berga“, który zamąca mu harmonijną przyjaźń z Purkyniem; ‘Glücks
berg przysłał zaświadczenie, że resztę pism Puszkina oddał na wóz 
pocztowy. Jak wyrównać rachunek z Glücksbergiem, czy wypłacić mu ze 
złożonych u autora 12 tal.? Przesyła życzenia noworoczne. Wspomina 
swój 3-tygodniowy pobyt we Wrocławiu u Purkyniego wraz z dwoma 
córkami. Znakomite przyjęcie, autora przez Uwarowa. Akcja Uwarowa 
i Pogodina około wyszukania w Moskwie dla Lindego kilku akademików 
udała się, są oni teraz w gimnazjach warszawskich nauczycielami języ
ka rosyjskiego, mianowani z obowiązkiem dopomagania Lindemu w jego 
czysto slawistycznej pracy. Może się więc powiedzie zrobić „coś pan- 
slawistycznego, wzajemnościowegoct. Maciejowskiego „fadosne łowy z na
gonką“ nie bardzo podobają się autorowi; to wszystko zanadto głośne 
i uderzające. Dostało się mu bardzo mocno od Kopitara, szkoda, że inni 
bardzš zasłużeni oberwali coś przy tym. Ze zdrowiem kiepsko.

A. L. Muz. N. w Pradze, sygn. 2 G 70; idem: Slov. Sborník V, 81-2; idem: 
Francew, Srawn. Slovár., 39—40. Brak formuły powitalnej.

Das kleine Fädchen von altem Jahr läuft mir unter den Händen da
von, wenn ich nicht eile Ihnen, mein sehr werter, unvergesslicher 
Freund, heute noch, und zwar auf der Stelle, stante pede (ich schreibe 
nämlich an meinem Pulte stehend) ganz in der Geschwindigkeit, we-

22 Po żonie Julii z Rudolfich (t 1835) zostało Purkyniemu dwu synków: Emanuel 
ur. 17 XII 1831 i Karol ur. 11 III 1834.



ningśtenś in ein Paar Zeilen zu sagen, wie äusserst quälend es für mich 
ist, dass der unglückselige Unglücksberg so eine kleine Dissonanz in 
unsere so harmonische Freundschaft mit seiner unseligen Puszkinischen 
Zauderei hinein gebracht hat. Gott verzeihe ihm alle seine Sünden und 
Missetaten, womit er die Welt jemals erzürnet und vielleicht nicht wie
der alles gut gemacht hat. Jetzt, nach Soviel erfahrener Quälerei von 
meiner Seite, schickt er mir auf einmal einen Postzettel zum Beweise, 
dass er den Puszkinischen Rest an Sie, teuer Freund, auf den Postwa
gen abgegeben hat. Natürlich entsteht jetzt die Frage, haben Sie ihn 
erhalten, und wie? Soll ich nun dem Erzengel Schwindler den Belang 
von Ihren, mir auf der Seele seit so lange schwer liegenden zwölf blan
ken preussischen Talern zahlen oder nicht? Hat Ihnen die unnötige Post
sendung nicht neue Kosten gemacht, die man ihm mit Recht abzuziehen 
hätte? dies möchte ich gern je eher lieber erfahren; vor allen Dingen 
aber, wie es Ihnen, würdiger Freund, und Ihrem wackern Emmanuel 
und stilltiefem Karl ergangen ist in der ganzen Zeit und nun noch geht 
in der gegenwärtigen? Diese Kritzelei trifft wieder sowie vor ein Paar 
Jahren bei Ihnen zu den Feiertagen ein, also unsere herzlichsten, 
ehrlichsten, aufrichtigsten Glückwünsche. Mit dankbarer Liebe ge
denken wir, meine hauswaltende Annette und meine lustspringerische 
Wanda an die vielen Beweise der Freundschaftlichkeit, womit Sie uns 
unsern dreiwöchentlichen Aufenthalt in Breslau so erquicklich gemacht 
haben. Auch bitte ich ergebenst um meine besten ergebensten Empfeh
lungen allenthalben, wo Sie es nur tunlich finden. In meinem vorigen 
Schreiben, namentlich in dem, was vor ein Paar Monaten unser Dubrowski 
zu besorgen übernahm, habe ich Ihnen bereits erzählt, wie ausgezei
chnet mich der Minister Uwaroff empfangen hat; später hat er in Moskau 
mit Hilfe des braven Pogodin für mich ein Paar russische Kandidaten 
ausgesucht23, die nun hier bei den Gymnasien als russische Lehrer ange
stellt sind, mit der Bedingung mir bei meinem rein slawischen Geschäfte 
an die Hand zu gehen. Sie sind Lithauer, besitzen das Russische und 
Polnische gleich kräftig, und der eine von ihnen ist ein ganz vorzügli
cher junger Mann. So glückt es mir vielleicht doch auch mit Gottes

23 Wpływ Lindego na młodych współpracowników był głęboki. Warto pod
nieść głos współczesności. „Byłem jednym z tych — pisze w ćwierć wieku po 
śmierci Lindego prof. Jan Papłoński — wybranych i uważałem siebie za szczę
śliwego, że pod okiem męża tak wielkiej zasługi mogę pracować nad przedmio
tem, który i dla mnie najmilsze stanowił zajęcie. Miałem sposobność widzieć go 
w każdą niedzielę, kiedyśmy mu co tydzień owoce prac swoich przynosili. Jakże 
pouczającymi były jego rozmowy! Rozwijał on przed nami- cały swój zasób wiado
mości filologicznych, wywoływał dysputy, prostował błędne wnioski ... Przy końcu 
życia zraził się do swej pracy. Akademia Nauk w Petersburgu nie podzielała jego 
planu słownika porównawczego ... Cała praca dziesięciolecia zmarniała, a przy-



guter gnädiger Hilfe, etwas Panslavisches, Wechselseitiges ein wenig 
einzuleiten. Das Treiben unsers so treibjagdlustigen Maciejowski will mir 
nicht so recht gefallen; das ist alles zu laut, zu auffallend; hat ihn doch 
nun auch Kopitar24 recht gröblich ausgehunzt; nur jammerschade, dass 
auch die hochverdienten Männer Szafazyk, Palacki und Gay bei der Ge
legenheit mitgenommen worden sind, nämlich in seinem Disc. Hesych. 
Heute habe ich wieder einen recht bösen Tag; ausser meinen gewöhnli
chen Gichtschmerzen martert mich seit einiger Zeit ein abscheulicher 
kehlenverstimmender Kathar, der mich wirklich nötigt hier schon zu 
schliessen; doch auch so bleibe ich immerfort der Ihrige, wenn Sie so 
mit mir vorliebnehmen

S. G. v. Linde

7. Linde S. B. do J. E. Purkyniego
Warszawa, 18 VI 1841

Oddawca listu p. Dubrowski, profesor języka rosyjskiego w gub. 
gimnazjum (dawnym liceum), zasłużony już dla panslawizmu, pragnie 
jeszcze więcej zorientować się w tej wielkiej kwestii, liczy więc na radę, 
pomoc i otuchę ze strony prof. Purkyniego i jego czeskich przyjaciół. 
Cieszy się, że Annetta nie wyjdzie za mąż, gdyż kandydat nie okazuje 
się odpowiednim.

, A. L. Muz. N. w Pradze, sygn. 2 G 70. Brak formuły powitalnej.

Diese Zeilen meiner Kritzelei hat die Ehre Euer Hochwohlgeboren 
zu überweisen der Ihnen bereits dem Namen nach, wo nicht der Per
son nach bekannte Herr Dubrowski, zweiter Professor der russischen 
Sprache an unserm Gubemial Gymnasio, einem vormaligen Lyceo. Er 
hat schon einige panslavische Verdienste, will sich aber daran noch 
mehr und grösser erwerben, und da rechnet er gar sehr viel mit so 
und sehr grossen Sache auf Ihre und Ihrer böhmischen Freunde Rat, 
Hilfe und Trost. Wo kann man auch wohl besser und mehr lernen was, 
wie und wo zu arbeiten ist in diesem Weinberge des Herrn, als bei

najmniej dotąd zużytkowaną nie została. Były to bardzo cenne materiały do słowni
ka“ (Kłosy, 1871, 284).

Linde cenił bardzo wysoko także pracowitego Plewego. To wiemy tylko, że Ple- 
we był także filologiem, on to bowiem pomógł Lindemu najwięcej w zredagowaniu 
i wydaniu zeszytów „Materiałów“ z r. 1845. Wysoko także cenił sobie Linde pomoc 
Kuczyńskiego; był to prawdopodobnie Ignacy Kuczyński, rodem z Grodna, lekarz, 
specjalista-anatom, znany z pracy Bielińskiego o historii medycyny w Wilnie 
(zob. W. E. I.). Także Tumanowicz, nauczyciel Gimnazjum w Lesznie, a potem 
w Kaliszu, przysyłał Lindemu cenne materiały do Słownika.

24 Bartłomiej Kopitar (1780—1844), Słoweniec z Górnej Krainy, znakomity 
slawista. Przez wiele lat był pracownikiem Biblioteki Dworskiej w Wiedniu.



Ihnen! Hat denn auch der junge Rutsch mein Sächelchen bei Ihnen abge
geben? Leider muss ich jetzt eine für mich wichtige Nachricht aus je
nem meinen Schreiben zurückerbringen, die von der Heirat meiner 
guten Annette. Der Bräutigam hat sich, Gott seis gedankt, bei Zeiten 
als der grösste Filz und Lauseilmacher deklarirt, dem mein Kind nicht 
sowohl Frau als Wäscherin und Köchin sein sollte. An eigentliche Lie
belei war bei der ganzen Sache nicht zu denken, und ich habe mich 
bei Allem ganz passiv verhalten. Doch danke ich Gott, dass mein Kind, 
mein sorgloses, emsiges, fleissiges, wirtschaftliches Kind, nicht in eine 
solche aegyptische Knechtschaft geraten ist. Man kann ein ganz guter tech
nischer Professor am Gymnasium, auch mit der Loder in der Hand und 
unter seinen gelehrten und halbgelehrten Freunden sein, aber als Ge
mahl, als Mann, ein Scharm, den man gerne in das Vater unser ein- 
schliesst: ,,sondern erlöse uns von dem Übel“. Nun erfassen Sie mir im
mer Ihre unsere teure panslavischen Freunde freundlichst, damit ich 
die letzten Tage meines vielleicht nicht mehr langen Lebens um so lust- 
reicher zubringe. Dero ganz ergebenster

S. G. v. Linde

8. Purkynie J. E. do S. B. Lindego

Wroclaw, 15 II 1846

Pobłażliwym uśmiechem traktuje autor skrupuły swego przyjaciela 
co do nieczytelności jego pisma w listach. Dziękuje za egzemplarze przy
słanego Słownika rosyjsko-polskiego; inne egzemplarze wyśle, komu 
należy, przez szwagra Czelakowskięgo, Fricza. Co się tyczy dźwięków 
móumych, zwraca uwagę na swą rozprawę w Kwartalniku Helela. 
Spostrzeżenia i uwagi o Czelakowskim jako o młodym badaczu slawiście. 
Opowiada o swoich wielokrotnych wizytach u ministra TJwarowa w Wied
niu i o przedłożeniu mu zamiaru wydania bajek Krylowa alfabetem 
łacińskim, a to dla Słowian austriackich używających łacińskiego pisma. 
Autor stara się usilnie dać swym dzieciom podstawy przyrodoznawcze- 
go wykształcenia, a gdyby one mogły być pozyskane dla słowiańskiego 
państwa rokującego piękną przyszłość, chętnie by na to poszedł i odno
śnie swoje życzenie ministrowi także wyraził. Założonemu przez siebie 
wrocławskiemu zakładowi fizjologii nie można stawiać świetlanej wróżby 
rozwoju na przyszłość; podaje przyczyny. Pozdrawia warszawskich przy
jaciół.

Bibl. Jagiell., zbiór rękopisów, sygn. 3475 III.



Hochverehrter Freund!
Vor allem muss ich Sie wegen Ihrem, von Ihnen so despektirlich 

genannten Gekritzel, trösten. Mir sind Ihre lieben Schriftzüge so leser
lich, als wären Sie vom ersten Kaligraphen geschrieben und Sie dür
fen sich gar nicht geniren mir bei nächster Gelegenheit wieder, und 
wenn auch mit Unterbrechungen, recht viel zu schreiben.

Für das mir zugeschickte Specimen Ihres grossen Sprachwerkes, 
dessen Veröffentlichung wir Muchonow25 zu danken haben, danke ich 
verbindlichst. Die übrigen Exemplare werde ich durch H. Fricz aus Prag, 
den Schwager Čelakowskys, den wir hier zum Frühjahr erwarten, an ihre 
Bestimmung absenden. Auf Kritik kann ich mich nicht einlassen, da ich 
noch nicht Zeit hatte tiefer hineinzusehen. In Betreff der Sprachlaute 
möchte ich Sie auf meinen Aufsatz im ehemaligen Krakauer Kwartalnik: 
o fizyologii mowy ludskiej (s)26 aufmerksam machen. Gerade der Buch
stabe k ist in dieser Hinsicht interessant, da er nach Verschiedenheit der 
darauf folgenden Vokale eine ganze Skala bildet.

Čelakowsky lässt Ihnen unbekannterweise seine Verehrung bezeu
gen. Ich mache Sie auf diesen jungein Sprachforscher aufmerksam. Er 
ist in dem Geist der slawischen Sprachen tief eingedrungen und von 
seinen etymologischen Arbeiten lässt sich was Bedeutendes erwarten. 
Gegenwärtig arbeitet er für seine Habilitationsdissertation an der Erui- 
rung der Charaktere des ehemaligen polabischen Dialekts, wozu ihm be
sonders die geographischen und Personennamen die Data liefern müss
ten. Bei dieser Gelegenheit kam er auf die Spur der Verbreitung des. 
Litthauischen bis tief nach Deutschland.

Ich hatte das Glück dem Herrn Minister in Wien mehrmal meine 
Aufwartung zu machen. Ich trug ihm unterm anderen mein Vorhaben 
vor, die Fabeln Krylows in lateinischer Schrift zunächst für die latini
sierenden Slawen in Oesterreich herauszugeben, worüber sich eine inte
ressante Polemik entspann. Sollte es dazu kommen, hoffe ich, dass die 
Verbreitung des Buches in Russland keine Behinderung finden wird.

25 Paweł Muchanow (1798—1871), historyk, szef Komisji Spraw Wewnętrznych 
przy gen.-gub. Gorczakowie, kurator okręgu naukowego warszawskiego. Posłany 
egzemplarz był to tylko 1 próbny, recenzyjny zeszyt słownika rosyjsko-polskiego 
na literę „k“; wyszedł on staraniem Muchanowa i kto wie, czy nie za wstawie
niem się Purkyniego (...das „wir“ M. zu danken haben...). Sfery akademickie 
(Wostokow) zajmowały wobec pracy Lindego nad słownikiem rosyjsko-polskim 
z reguły stanowisko odmowne. Zbiór kartek (ok. 200 000), powstały za usilnym 
staraniem i pomocą Pogodina i min. Uwarowa (stypendyści przydzieleni Lindemu), 
przekazała rodzina Lindego po jego śmierci Zakładowi Narodowemu im. Ossoliń
skich we Lwowie. Z listu Purkyniego wynikałoby, że Linde może już znał kra
kowską rozprawę Purkyniego, skoro tak trafnie obrał właśnie literę „k“.

26 Kwartalnik Naukowy, t. II, Kraków 1835, s. 121—156; t. III, 1836, s. 104—138.



Sie waren so freundlich sich nach meinen K indern'zu erkundigen. 
Diese entwickeln sich zu meiner Freude nach Herzenswünsche und wer
den sich wohl, so wie ich es tat, der Naturforschung widmen, wozu den 
Grund zu legen meine angelegentlichste Sorge ist. Gerne würde ich es 
sehen, dass sie dem eine schöne Zukunft verprechenden Slawenreich 
gewonnen würden. Ich habe auch dem H. Minister meinen Wunsch des
halb ausgesprochen.

Ich habe, seit wir uns nicht gesehen, hier ein physiologisches Insti
tut gegründet; ich kann ihm jedoch in dem alten Europa, wo sich ältere 
Institute mit älteren Rechten drängen, kein glänzendes Prognostikon 
stellen und wünschte sehr für meine Ideen und lange erworbenen Er
fahrungen einen günstigeren Boden zu finden. Wer weiss, was das Schick
sal will, mich soll es immer gerüstet finden.

Empfehlen Sie mich bei meinen Warschauer Freunden: Maciejowski, 
Dubrowski, Kucharski, insbesondere beim H. Staatsrat Muchonow. Vor 
allem aber bei Ihrer liebenswürdigen Anna, die Stütze und Freude 
Ihres hohen Alters, was noch recht lange von den gnädigen Parken fort
gesponnen werden möge. Ihr freundlich ergebener

Joh. Purkinje


