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Presseinformation 

 

Neues Archiv-Sonderblatt Nr. 2/2016 er-
schienen:  
 

Im April jähren sich der Geburts- und Todestag von Fried-
rich von Bodenstedt (*22.04.1819 in Peine † 18.04.1892 in 
Wiesbaden). Aus diesem Anlass gibt das Stadtarchiv ein 
Sonderblatt heraus: 
 
Friedrich von Bodenstedt: Vom Schwarzen Meer nach 

Peine 
 (von Michael Utecht) 

 
 
Rund eineinhalb Jahre hatte Friedrich Bodenstedt am Gym-
nasium in Tiflis unterrichtet, bevor er im Frühjahr 1845 die 
Heimreise antrat. Eine langwierige und abenteuerliche Stre-
cke lag vor ihm, die er in zahlreichen Etappen bewältigte. So 
schipperte er die Schwarzmeerküste entlang und machte 
ausgiebig Station in den ukrainischen Städten Kertsch und 
Odessa sowie in Istanbul in der Türkei.  
 
Bei seinen Reiseunternehmungen im Kaukasus hatte sich 
Bodenstedt stets bemüht, „Land und Leute mit allen mir zu 
Gebote stehenden Mitteln genau zu erforschen.“ Jetzt 
musste er sich aufgrund des kürzeren Aufenthalts auf kleine 
Stippvisiten beschränken. Doch erkundete er die Hafenstadt 
Kertsch ebenso, wie die anderen Städte, die auf seiner Reis-
route lagen. Fasziniert war er von Istanbul – besonders von 
dem Anblick „dieser ununterbrochenen Reihe von Schlös-
sern, Kiosks, Dörfern, Gärten, Palästen und Ruinen, Alles 
von üppiger Vegetation umwuchert.“ 
 
Auch in Prag sah er sich um: „Unter den slavischen Gelehr-
ten war damals der berühmteste Wenzeslaus Hanka, Biblio-
thekar des böhmischen Nationalmuseums in Prag. Er emp-
fing mich überaus zuvorkommend und bot Alles auf, meinen 
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Aufenthalt in der herrlichen Stadt angenehm und fruchtbar 
zu machen.“ (Hanka hatte es durch die von ihm angeblich 
entdeckten mittelalterlichen Grünberger und Königinhofer 
Handschriften zu Berühmtheit gebracht – später sollten sich 
diese als Fälschungen entpuppen, vermutlich sogar eigen-
händig produziert.) 
 
Zurück in Peine traf er seinen Vater „noch am Leben und 
geistig ziemlich frisch, aber körperlich sehr leidend an.“ Des-
sen „Klarheit des Urtheils“ über die „Weltlage“ versetzte den 
weitgereisten Sohn „geradezu in Erstaunen. […] Er war der 
einzige Mann in der Stadt, der mich in Allem verstand, was 
über die nächsten Kirchthurminteressen hinausging.“ 
 
Weitere aufschlussreiche Details sind nachzulesen im ak-
tuellen Sonderblatt des Stadtarchivs, das ab sofort in fol-
genden Einrichtungen kostenlos erhältlich ist:  
 

 Stadtarchiv 
 Stadtbücherei 
 Rathaus (Bürgerbüro) 
 Kreismuseum 
 

sowie im Internet als PDF-Datei zum Download unter 
http://www.peine-online.de/ 

http://www.peine-online.de/

