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intellektuellen Berlin um 1800

Seminare,   
Konferenzen, Workshops, 
Sammelbände, Vorträge, 
Artikel, Arbeitsgespräche, 

Editionen
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reiche Metadaten,  
größere Sichtbarkeit, 

bestandserschließende 
und -erhaltende 

Maßnahmen, virtuelle 
Ergänzung der eigenen 

Bestände
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XML/TEI-Metadaten,  
GND, BEACON,  

METS/MODS (kalliope), 
persistente URLs,   

CC-BY-Lizenz
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Gemeinsame   
Normdatei (GND),  

GeoHack,  
ISO-Codes
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Staatsbibliothek 
zu Berlin –PK, Stiftung 
Stadtmuseum Berlin, 

Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, 

Universitätsbibliothek der 
Humboldt-Universität zu Berlin, 

Oberlausitzische Bibliothek 
der Wissenschaften Görlitz, 

Deutsches Textarchiv
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Handschriften: Briefe, 
Vorlesungsmitschriften, 
Erzählungen, Protokolle, 

Promotionsschriften, 
Rezensionen, Dramen, 

Berichte
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                        [12] Janvier 1807
[39]

Ich werde itzt in Urdnung komen mit meinem Civil  
stand, — und werde viel viel freier sein denn ich es war,  
dann werd ich sonderweilen die Begehrte Wallfarht unter  
nehmen, [zu dem Magdlein das Vielleicht eben so wenig  
meiner als ich seiner begehren wird, indem die Klugen  
Rrechnungs erfahrenen Aeltern wohl meinend und weislig  
gar des Handels nicht begehren, werden und ein  
überflüßiges Veto aussprechen werden — doch darüber  
Gott und mein Stern, dann, mein Sohn, werd ich einer  
reise nach Troye (beileibe nicht Troja) gedenken und  
dann, dann Ja adelf,] über paris werd ich gehen  
[und sehen was er macht und ihn vielleicht mit  
nehmen. oder] und so zu dir kommen, in Paris hab ich  
kein Bleiben, — mein Bruder ist selber nicht  
zu Hause. — es wird von Koreff wegen einer  
Stelle ge sumgeschaut werden und ich indess  
hause bei dir. rede du?— (käm es also) —  
du hast wenig ich auch — kannst du mich für  
den möglichen Antheil in Kost und Bettstelle  
nehmen, und ich biß auf weitere edwa  
Deutsche Order mich häuslich bei dir niederlassen.  
— nirgends war ich besser gebettet, und auf  
gehoben — das dünkt mich wie unser alte Traum.
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Brief von Adelbert von Chamisso 
an Louis de La Foye, Bl. 1 recto
Vertus, 16. Januar 1807
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Hippolyte de Chamisso

Johann Ferdinand Koreff

Unbekannte Person

Hand des Herausgebers, 
roter Buntstift


